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Kurzfassung 

Zur Wahrnehmung von ökologischen Problemen nehmen Massenmedien heute eine 

wichtige Schlüsselposition innerhalb der Gesellschaft ein. Die Medien schaffen 

einerseits Aufmerksamkeit für Umweltthemen und übersetzen andererseits die 

Aussagen wissenschaftlicher ExpertInnen für ihre Leserschaft. In diesem 

Zusammenhang untersucht die vorliegende Masterarbeit die 

Klimawandelberichterstattung österreichischer Tageszeitungen und darin enthaltene 

wissenschaftliche Expertise.  

Ausgehend von einer explorativen Betrachtung der Klimawandelberichterstattung im 

Zeitraum von 2002 bis 2011 werden in drei Untersuchungsschritten insgesamt 575 

Zeitungsartikel aus den als „Massenzeitungen“ eingestuften Printmedien „Kronen 

Zeitung“ und „Kleine Zeitung“, sowie aus den als „Qualitätszeitungen“ eingestuften 

Printmedien „Die Presse“ und „Der Standard“ aus dem Jahr 2009 quantitativ und 

qualitativ analysiert. Hierfür wurden Inhaltsanalysen und Interviews durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass sich die Berichterstattungen der vier 

untersuchten Zeitungen zum Klimawandel durch die Fokussierung auf bestimmte 

Themengebiete, Quellen und Tenorierungen, sowie durch formale Charakteristika 

wie der Verteilung der Erscheinungsressorts und journalistischen Darstellungsformen 

unterscheiden. Die beiden „Massenzeitungen“ widmen aktuellen und regionalen 

Auswirkungen unter Gebrauch eines warnenden Tenors mehr Raum, während die 

„Qualitätszeitungen“ häufiger über politische Themen berichten.  

Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass unter den AutorInnen der Artikel und darin 

kommunizierenden Akteuren unterschiedliche Anwendungsmuster wissenschaftlicher 

Expertise, Transformationsmechanismen und Darstellungen von Unsicherheiten 

bestehen. In Summe führen diese zur Kommunikation divergierender Bilder von 

Wissenschaft. Davon ausgehend können vier grundlegende Funktionen von 

wissenschaftlicher Expertise in den Artikeln identifiziert werden. Hierbei handelt es 

sich um die Funktion zur Herstellung eines Unterhaltungswerts, zur Steigerung der 

allgemeinen Seriosität einer Nachricht, zur Stärkung von Argumenten oder als 

Ausgangspunkt für Kritik an der Quelle von Expertise. 

WissenschaftlerInnen, welche sich direkt in Form von Interviews oder Kommentaren 

äußern, können anhand ihrer Aussagen zu Empfehlungen und Zusammenhängen 

zum Klimawandels drei Typen zugeordnet werden. Diese werden als „AnalystInnen“, 

„KritikerInnen“ und „WarnerInnen“ bezeichnet. Die letzte Gruppe ist innerhalb der 

Berichterstattung am stärksten vertreten, während KlimawandelleugnerInnen nicht 

aufscheinen.  

Zusammenfassend zeigt diese Arbeit, dass die Klimawandelberichterstattung der 

untersuchten Printmedien durch das Prinzip des Nachrichtenwerts und den Vorlieben 

der jeweiligen Leserschaft bestimmt wird. Dieser Umstand gilt ebenfalls für den 

Einsatz von Expertise, wobei direkt kommunizierende WissenschaftlerInnen häufig 

ideologische Positionen vertreten. 
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Abstract 

 

In contemporary society the mass media play an important role in creating 

environmental awareness. They increase public attention towards ecological 

problems and translate scientific expertise in everyday speech. 

Focusing on these two perspectives, the present master thesis analyzes the 

coverage of climate change in Austrian daily newspapers and the scientific expertise 

in the news coverage.  

First, the general news coverage from 2002 through 2011 was examined exploratory. 

Afterwards, 575 newspaper articles of the year 2009 were selected from two “mass 

media”-classified newspapers, "Kronen Zeitung” and "Kleine Zeitung”, as well as two 

“quality press”-classified newspapers, “Die Presse" and "Der Standard”. In three 

steps, these articles were analyzed through content analysis and interviews, both 

quantitatively and qualitatively. 

The results show both a different focus on themes, tones and sources and different 

formal characteristics such as dominant journalistic styles and areas among the four 

newspapers’ coverage on climate change. The “mass media“-classified newspapers 

mainly focus on local and current topics, often using an alarming tone. The “quality-

press”-classified newspapers in contrast more often focus on climate politics.  

The results also show different levels of detail with which expertise is portrayed, 

different journalistic mechanisms to transform expertise for the reader and divergent 

considerations of scientific uncertainties. Summarized, these differences lead to 

different pictures of science depicted in the media. Therefore, scientific expertise 

serves four key functions: to provide entertainment, to gain credibility, to strengthen 

arguments and to criticise the expertise’s source.  

Scientists that provide recommendations and explanations with respect to climate 

change in interviews and commentaries can be categorized in three types. They are 

defined as factual analyzing scientists, critical questioning scientists and alerting 

scientists. The alerting type is the most represented one, whereas there are no 

scientists that deny climate change.  

In summary, this work reveals a limitation in daily newspaper’s coverage on climate 

change caused by their orientation on the news value of information and the 

preferences of their readership. The use of expertise is also limited by these two 

principles. In addition, directly communicating scientists often advocate ideological 

positions.  
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1 Einleitung 

Die Massenmedien erfüllen innerhalb der Gesellschaft eine wichtige Funktion zur 

Wahrnehmung von Problemen, der Schaffung von Verständnis für komplexe 

Sachverhalte und zur Meinungsbildung der Leserschaft. In der medialen 

Aufarbeitung des Klimawandels wird diese Funktion der Medien besonders deutlich, 

da es sich um ein häufig dargestelltes ökologisches Thema mit weitreichenden 

Konsequenzen und schwer fassbaren Wirkungsmechanismen handelt. In diesem 

Zusammenhang spielt wissenschaftliche Expertise in der 

Klimawandelberichterstattung eine bedeutsame Rolle, da mit zunehmend abstraktem 

und unsicherem Charakter eines Problems ein erhöhtes Bedürfnis an Erklärungen 

und Empfehlungen durch kundige ExpertInnen einhergeht (Leif 2006). 

Die mediale Aufarbeitung der Klimawandelproblematik zeigt jedoch auch, dass die 

Funktion der Massenmedien über eine reine Information der Öffentlichkeit 

hinausgeht. Da die Massenmedien durch ihre Funktion als Verstärker in der Lage 

sind die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf bestimmte Themen und 

Handlungsoptionen zu kanalisieren, haben sich wechselseitige Beziehungen zu 

anderen gesellschaftlichen Akteuren entwickelt. Einerseits versuchen Akteure aus 

Politik und Wissenschaft ihren Eigeninteressen durch verstärkte mediale 

Kommunikation mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, andererseits üben auch die 

Massenmedien Einfluss auf Politik und Wissenschaft aus. Dieser Einfluss auf andere 

Teilbereiche der Gesellschaft spiegelt sich in Begriffen wie Mediendemokratie, oder 

4.Gewalt im Staat wieder (Leif 2006). Der international geführte Klimawandel-Diskurs 

zeichnet sich durch eine starke Ideologisierung aller beteiligten Akteure aus, die zu 

einem Wettkampf um die Hegemonie für die jeweiligen Sichtweisen auf das Problem 

geführt hat. Manche Massenmedien nehmen in diesem Zusammenhang ebenfalls 

ideologische Standpunkte ein und unterstützen diese durch ihre Berichterstattung. 

Darüber hinaus sind Eigeninteressen medial kommunizierender Akteure und der 

Wahrheitsgehalt von medial verbreiteten Aussagen für die Leserschaft oft nicht klar 

ersichtlich, weshalb es zur problematischen Situation einer „widersprüchlichen 

Vielstimmigkeit“ (Beck 1986, 78) auftretender Akteure und ExpertInnen kommen 

kann. Davon ausgehend wird in vielen wissenschaftlichen Publikationen (Post 2009) 

die Notwendigkeit geäußert, die Klimawandelberichterstattung der Massenmedien 
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sozialwissenschaftlichen Analysen zu unterziehen. Daran anknüpfend erfolgt in der 

vorliegenden Masterarbeit eine vertiefende Auseinandersetzung mit der 

Klimawandelberichterstattung österreichischer Tageszeitungen und dem damit 

verbundenen Einsatz wissenschaftliche Expertise. Die folgende Forschungsfrage 

wurde zu Beginn der Arbeit entwickelt:  

„Wie wird wissenschaftliche Expertise innerhalb der Berichterstattung 
österreichischer Tageszeitungen zum Thema Klimawandel eingesetzt und 
vermittelt?“ 

Zu dieser Forschungsfrage werden drei Unterfragen formuliert, die den 

Untersuchungsgegenstand näher eingrenzen und bestimmte Aspekte hervorheben. 

 Welche allgemeinen Charakteristika weist die Klimawandelberichterstattung 
auf? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen sich in den 
untersuchten Zeitungen?  

 Wie wird Expertise zum Klimawandel journalistisch aufbereitet? Welche 
Mechanismen und Muster kommen hierbei zur Anwendung? Welche 
Funktionen erfüllt Expertise in den Artikeln? 

 Welche Aussagen und Positionen vertreten in den Zeitungen auftretende 
WissenschaftlerInnen? Welche unterschiedlichen Typen können identifiziert 
werden? 

Ausgehend von diesen Forschungsfragen erfolgt die Auseinandersetzung mit dem 

Untersuchungsgegenstand in 6 aufeinander folgenden Kapiteln.  

In Kapitel 2 werden die grundlegende Rolle der Massenmedien in der Gesellschaft 

anhand der Theorie der funktional differenzierten Gesellschaft nach Luhmann, sowie 

bestehende Arbeiten zur medialen Verarbeitung des Klimawandels in Printmedien 

diskutiert. Diese werden herangezogen um die Forschungsfragen zu präzisieren und 

Analysedimensionen abzuleiten. Anschließend wird die Zusammensetzung der 

österreichischen Medienlandschaft mit Fokus auf Printmedien behandelt.  

Davon ausgehend werden in Kapitel 3 das Forschungskonzept und das methodische 

Vorgehen dargelegt. Nacheinander werden die Phasen der Datenerhebung und die 

dreistufige quantitative und qualitative inhaltsanalytische Betrachtung der 

Zeitungsartikel erläutert.  

Die folgenden Kapitel 4, 5 und 6 behandeln die Ergebnisse dieser drei 

Untersuchungsschritte. In Kapitel 4 werden der längerfristige zeitliche Verlauf und 

grundlegende Charakteristika der Klimawandelberichterstattung aus dem 
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Untersuchungsjahr und den vier berücksichtigten Zeitungen dargestellt. In Kapitel 5 

wird die aus den Artikeln erschlossene journalistische Aufbereitung von Expertise 

erläutert. Es erfolgt eine Übersicht über unterschiedliche Anwendungsmuster von 

Expertise, medial mit wissenschaftlicher Expertise kommunizierende Akteure, 

journalistische Transformationsmechanismen von Expertise, den Umgang mit 

Unsicherheiten, die in diesem Zusammenhang kommunizierte Bilder von 

Wissenschaft und eine zusammenfassende Diskussion der aus den Texten 

erschlossenen Funktionen von Expertise. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der 

Untersuchung zu den Äußerungen der in den Tageszeitungen auftretenden 

WissenschaftlerInnen dargelegt und daraus gebildete Typen vorgestellt. 

In Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Arbeit abschließend zusammenführend 

diskutiert und weiterführende Schlussfolgerungen getroffen. 
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2 Überblick über den Untersuchungsgegenstand 

In den folgenden Unterkapiteln wird zuerst die Theorie der funktional differenzierten 

Gesellschaft nach Luhmann in Bezug auf die Stellung der Massenmedien in der 

modernen Gesellschaft als Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit besprochen.  

Darauf folgend werden bestehende empirische Studien vorgestellt, welche relevante 

Inhalte für die vorliegende Arbeit beinhalten. Dabei handelt es sich einerseits um 

interessante Erkenntnisse zur Klimawandelberichterstattung außerhalb Österreichs 

und andererseits um ableitbare Analysedimensionen und -kriterien. Abschließend 

werden allgemein die österreichische Medienlandschaft und im Besonderen der 

Tageszeitungsmarkt Österreichs als Umfeld der vier untersuchten Printmedien näher 

beschrieben.  

 

2.1 Massenmedien als funktionales Teilsystem der 
Gesellschaft 

Ein grundlegendes Konzept der Funktionsweise massenmedialer Kommunikation 

bietet die Theorie der funktional differenzierten Gesellschaft nach Luhmann (1988).  

Dessen Verständnis von der Funktionsweise der Massenmedien wird als Basis der 

Betrachtungen dieser Arbeit herangezogen.  

In seiner Theorie beschreibt Luhmann eine Untergliederung moderner 

Gesellschaften in Subsysteme, welche jeweils eine bestimmte gesellschaftliche 

Funktion erfüllen und mit einem spezifischen Code kommunizieren. Als solche 

Teilsysteme werden beispielsweise Wirtschaft mit dem Kommunikationscode Geld, 

Politik mit dem Code Macht oder Wissenschaft mit dem Code Wahrheit eingeführt.  

Wie Luhmann (1988) ausführt, besitzt jedes dieser Teilsysteme eine eigene System-

Umwelt-Wahrnehmung und kann auf Ereignisse nur mit dem jeweiligen 

Kommunikationscode reagieren. Beispielsweise haben Umweltthemen in der 

Wirtschaft erst Bedeutung, wenn sie über Preismechanismen in diese eingebracht 

werden. Auch die Politik widmet sich Umweltthemen in dem Umfang, in welchem sie 

für den Machterhalt relevant sind. An diese Überlegungen anschließend stellt 

Luhmann (1988) fest, dass die einzelnen Teilsysteme auf ökologische Risiken mit zu 
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wenig, oder zu viel Resonanz reagieren können. Er räumt allerdings ein, dass eine 

Einschätzung des richtigen Maßes an Resonanz äußerst schwierig ist.  

Aufbauend auf diese systemtheoretischen Überlegungen beschäftigt sich Luhmann 

(1996) vertiefend mit dem gesellschaftlichen Teilsystem der Massenmedien und 

dessen zentralem Kommunikationscode Information/Nichtinformation.  

Den Begriff der Massenmedien grenzt Luhmann (1996, 11) von früheren 

Informationsmedien hierbei mit folgender Definition ab:  

„Mit dem Begriff der Massenmedien sollen im folgenden alle Einrichtungen der 
Gesellschaft erfaßt werden, die sich zur Verbreitung von Kommunikation technischer 
Mittel der Vervielfältigung bedienen… Die Verbreitungstechnologie vertritt hier 
gleichsam das, was für die Ausdifferenzierung der Wirtschaft durch das Medium Geld 
geleistet wird“. 

Außerdem weist Luhmann (1996) auf die bestehende Trennung zwischen Sender 

und Empfänger als Merkmal moderner massenmedialer Kommunikation hin, 

wodurch eine Überprüfbarkeit transportierter Botschaften für die Empfänger nicht 

möglich ist. Somit kann den Botschaften der Massenmedien zwar misstraut werden, 

allein deren Rezeption hat aber bereits Einfluss auf die eigene Wahrnehmung.  

Die einzelnen Teilsysteme der Gesellschaft operieren nicht unabhängig voneinander, 

sondern sind miteinander strukturell gekoppelt: 

 „Der Bau von Kernkraftwerken ist aufgrund von wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen zunächst durch eine politische Entscheidung über rechtliche 
Haftungsbeschränkungen wirtschaftlich ermöglicht worden“ (Luhmann 1988, 99).  

Strukturelle Koppelungen zwischen Wissenschaft und Massenmedien sieht Luhmann 

(1996) nur in sehr begrenztem Umfang, Koppelungen der Massenmedien zur Politik 

nur als reaktive Kommentierung. Trotzdem weist Luhmann (1996) den 

Massenmedien eine zentrale, über andere Teilsysteme erhabene Stellung innerhalb 

der Gesamtgesellschaft zu. Diese ergibt sich nach Luhmann (1988, 63) aus der 

Tatsache, dass Probleme und Risiken gesellschaftlich nur über Kommunikation 

wahrgenommen werden können: 

 „Es mögen Fische sterben oder Menschen, das Baden in Seen oder Flüssen mag 
Krankheiten erzeugen, es mag kein Öl mehr aus den Pumpen kommen und die 
Durchschnittstemperaturen mögen sinken oder steigen: solange darüber nicht 
kommuniziert wird, hat dies keine gesellschaftlichen Auswirkungen“.  
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Durch die Berichterstattung der Massenmedien erkennen die anderen Teilsysteme 

die Relevanz eines Problems und können dieses mit ihrem eigenen Kode 

verarbeiten. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel verweisen Bechmann und 

Beck (1997) beispielsweise darauf, dass das Thema zuerst nur von Insidern 

innerhalb des wissenschaftlichen Systems diskutiert wurde, ohne weitere Resonanz 

hervorzurufen. Unabhängig von der Gefahrenlage, welche die Wissenschaft zu 

erkennen glaubte, gelangte der Klimawandel erst durch wiederholte Kommunikation 

auch an gesellschaftliche Relevanz: 

 „Erst wenn Verursacher identifiziert, Gewinner und Verlierer festgestellt und 
Entscheidungen über Ressourcen getroffen werden, wandelt sich der anthropogene 
Klimawandel zu einem gesellschaftlichen Thema mit hohem Aufmerksamkeitswert“ 
(Bechmann und Beck 1997, 121).  

Der Argumentation von Luhmann folgend, berichten die Medien über Themen, die 

sie aus der Beobachtung anderer Teilsysteme gewinnen. Somit dient die 

Berichterstattung der Massenmedien den anderen Teilsystemen der Gesellschaft, 

bzw. der Gesamtgesellschaft an sich, als Möglichkeit zur Selbstreflexion: „Die 

Funktion der Massenmedien wäre demnach nicht in der Produktion, sondern in der 

Repräsentation von Öffentlichkeit zusehen.“ (Luhmann 1996,188). Da aber nicht alle 

von den Medien beobachteten Informationen interessant sind und in die 

Berichterstattung aufgenommen werden können, kommt es zu einer Selektion und 

Kanalisierung: „Die Funktion der Massenmedien liegt nach all dem im Dirigieren der 

Selbstbeobachtung des Gesellschaftssystems.“(1996 173). Die Massenmedien 

orientieren sich also an ihrem eigenen Kommunikationscode, dem Nachrichtenwert 

von Informationen. In weiterer Folge berichten sie nur darüber, was die Öffentlichkeit 

als interessant empfindet. Luhmann (1996) folgend wird von der Gesellschaft über 

die Massenmedien also nur reflektiert, was diese auch reflektieren möchte.  

Luhmann übt in diesem Zusammenhang ausführlich Kritik an dieser Funktionsweise 

und Selektion der Massenmedien, derer sie sich häufig selbst nicht bewusst sind. 

Demnach wecken die Massenmedien durch ihre Vorgehensweise stetig den Bedarf 

nach mehr und neuen Informationen bei ihren Konsumenten, was durch die 

gegenseitigen Interdependenzen eine zunehmende Orientierung anderer 

Teilsysteme am Faktor Neuigkeit bewirkt. Somit führt die Berichterstattung also zu 

einer gesamtgesellschaftlichen Beschleunigung, da auch z.B. Politik und 
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Wissenschaft die Gesellschaft immer schneller mit ihrer Antwort auf Probleme 

konfrontieren (Luhmann 1996). In diesem Zusammenhang spricht Luhmann (1996) 

auch vom gesellschaftlichen Gedächtnis, welches berichtete Ereignisse immer 

schneller wieder vergessen soll, um Platz für neue Informationen zu schaffen.  

Darüber hinaus widmet sich Luhmann auch der viel kritisierten Verzerrung 

wissenschaftlich ergründeter Sachverhalte durch die Medienberichterstattung (Post, 

2009). Er beschreibt in diesem Zusammenhang, dass jedes Teilsystem der 

Gesellschaft seine eigene konstruierte Realität der wirklichen Welt besitzt, welche 

sich um den zentralen Kommunikationscode des Teilsystems konstituiert. Die 

anderen Teilsysteme der Gesellschaft kommunizieren Informationen also ebenso 

wenig objektiv, wie Massenmedien. Wenn also Wissenschaftler die Meinung 

vertreten, dass die Massenmedien Sachverhalte verzerrt darstellen, handelt es sich 

dabei um den Konflikt zweier unterschiedlicher konstruierter Realitäten. Von anderen 

Akteuren geäußerte Manipulationsverdachte und Beanstandungen sind nach 

Luhmann (1996) zwangsläufige Folgen der Funktion des massenmedialen Systems, 

und können nicht endgültig aufgelöst werden. Darüber hinaus hat die von den 

Massenmedien konstruierte Realität nicht den Anspruch einer konsensfähigen 

Realität, sondern versucht durch die bewusste Behandlung von kontroversen, 

irritierenden Reizthemen der Gesellschaft Orientierungspunkte zur Selbstreflexion zu 

bieten. Im Bezug auf die von anderen AutorInnen häufig kritisierten Zuspitzungen 

und Dramatisierungen innerhalb der Berichterstattung führt Luhmann (1996, 174) 

aus:  

„…,daß die Funktion der Massenmedien in der ständigen Erzeugung und 
Bearbeitung von Irritation besteht - und weder in der Vermehrung von Erkenntnis 
noch in einer Sozialisation oder Erziehung in Richtung auf Konformität mit Normen“.  

Das von Luhmann (1996) beschriebene konstruktivistische Verständnis der 

Funktionsweise der Massenmedien hat sich in der Medientheorie heute weitgehend 

durchgesetzt. So verweisen beispielsweise auch Weingart et al. (2002) darauf, dass 

die gegensätzlich orientierte Abbildtheorie, mit der Grundannahmen einer 

Wiedergabe der vorhandene Wirklichkeit durch die Medien, durch einen 

Paradigmenwechsel innerhalb der Wissenschaft abgelöst wurde. 

Die Auseinandersetzung mit der systemtheoretischen Betrachtung der 

Massenmedien nach Luhmann bietet im Rahmen dieser Arbeit viele Ansatzpunkte 
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zur weiterführenden Entwicklung von Fragestellungen. Insbesondere die 

Ausgestaltung der von Luhmann beschriebenen Funktionsweise der Massenmedien 

in der Praxis und die strukturelle Koppelung mit der Wissenschaft werden in der 

Analyse näher untersucht. 

 

2.2 Stand der Forschung zur 
Klimawandelberichterstattung der Massenmedien 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse ausgewählter bestehender empirischer 

Arbeiten vorgestellt, welche relevante Erkenntnisse zum Untersuchungsgegenstand 

der vorliegenden Arbeit beinhalten. Die folgenden Arbeiten zeigen außerdem 

verschiedene Forschungsinteressen und angewandte methodische 

Herangehensweisen auf.  

Boykoff und Boykoff (2007) untersuchen die Qualitätspresse der USA, wobei über 

den Einsatz quantitativer Methoden Unterschiede zwischen dem medialen 

Klimawandeldiskurs und dem wissenschaftlichen Diskurs begutachtet werden. 

In einer weiteren Arbeit untersucht Boykoff (2008) die Schwerpunktsetzung der 

Klimawandelberichterstattung in britischen Boulevardzeitungen, wobei triangulierend 

kritische Diskursanalyse, Rahmenanalyse und halbstrukturierte Interviews 

angewandt werden. 

Van der Sluijs et al. (2010) untersuchen ebenfalls die unterschiedliche 

Schwerpunktsetzung innerhalb der Klimawandelberichterstattung, wobei 

verschiedene dänische Printmedien qualitativ und quantitative analysiert werden. 

Weingart et al. (2002) befassen sich mit der Berichterstattung ausgewählter 

deutscher Printmedien, wobei im Rahmen einer Diskursanalyse einerseits der 

quantitativer Verlauf der Berichterstattung, als auch bestimmte inhaltliche Aspekte 

über eine Leitfragenanalyse näher untersucht werden. 

Zusätzlich beschäftigen sich Peters und Heinrichs (2005) sowie Post (2009) mit der 

Wahrnehmung deutscher WissenschaftlerInnen über die massenmediale 

Klimawandelkommunikation und ihre Eigenrollenzuweisung in der Debatte, welche 

sie über Befragungen und Interviews erheben. 
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Die Betrachtung der Ergebnisse aus den hier vorgestellten Arbeiten ergab mehrere 

wiederkehrende Analysedimensionen, auf welche die vorliegende Arbeit Bezug 

nimmt. 

Die erste in den bestehenden Arbeiten häufig untersuchte Analysedimension stellt 

die quantitative Intensität der Klimawandelberichterstattung im Zeitverlauf dar. Die 

Analyse deutscher Zeitungsartikel von 1975 bis 1995 durch Weingart et al. (2002) 

widmet sich diesem Aspekt besonders ausführlich. Die AutorInnen kommen hierbei 

zum Ergebnis, dass in Deutschland drei voneinander unabhängige Diskurse zum 

Klimawandel in Massenmedien, Politik und Wissenschaft mit mehreren aufeinander 

folgenden Phasen und gegenseitigen Interferenzen bestehen. Demnach nimmt die 

Berichterstattung im untersuchten Zeitraum stetig zu, wobei ab 1988 ein hohes 

Niveau der Berichterstattungsintensität erreicht wird. Die Analyse der 

Klimawandelberichterstattung in britischen Boulevardmedien Medien durch Boykoff 

(2008) weist ebenfalls auf eine fortlaufende Zunahme der quantitativen 

Berichterstattung zum Thema Klimawandel, wobei der Zeitraum von 2000 bis 2006 

untersucht wurde. 

Die häufig untersuchte inhaltliche Ausrichtung der Klimawandelberichterstattung 

erbringt in mehreren Studien ähnliche Ergebnisse, wobei eine Einengung der 

Berichterstattung auf bestimmte Themen beschrieben wird. Luhmann (1996) führt in 

diesem Zusammenhang mehrere Selektionsfaktoren an, anhand derer die 

Printmedien Nachrichten auswählen. Als zentrale Faktoren benennt Luhmann das 

Überraschungspotential neuer Nachrichten, Konflikte, Quantitäten, lokale Bezüge, 

und Normverstöße/Skandale. Darüber hinaus beobachtet Luhmann eine Ausrichtung 

der Berichterstattung auf Einzelfälle, welche zu einer kontinuierlichen Entwicklung 

verbunden werden können. Die Analyse der Klimawandelberichterstattung dänischer 

Printmedien durch das Rathenau Institut bestätigt in diesem Zusammenhang die 

Aussage Luhmanns und identifiziert einen starken Fokus der Berichterstattung auf 

die jährlichen Klimakonferenzen, welche in einer mehrjährigen Betrachtung 

wiederkehrende Spitzen im jährlichen Verlauf der Berichterstattung darstellen (Van 

der Sluijs et al. 2010). Außerdem wird eine Vernachlässigung der nationalen 

Klimapolitik in der Berichterstattung beobachtet, welche auf mangelnde Kontroversen 

in der nationalen Debatte zurückgeführt wird (Van der Sluijs et al. 2010). Auch 

Rhomberg (2009, 15) beschreibt, dass die internationalen 
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Klimaschutzverhandlungen von den Massenmedien als zentrale Aufhänger für die 

Berichterstattung herangezogen werden: „Kyoto und das Kyotoprotokoll sind die 

dominierenden Slogans in der Klimadebatte“. Die Analyse der 

Klimawandelberichterstattung von Boulevardzeitungen in Großbritannien durch 

Boykoff (2008) erbrachte darüber hinaus die Erkenntnis, dass Stellungnahmen von 

Politkern, meteorologische Folgen wie Extremwetterereignisse sowie 

Biodiversitätsveränderungen in der Berichterstattung gegenüber anderen Themen 

dominieren. Als Begründung führt Boykoff (2008) an, dass sich die untersuchten 

Zeitungen stark anhand der Interessen und Bedürfnisse ihrer spezifischen 

Leserschicht, in diesem Fall der englischen Arbeiterklasse, orientieren. Luhmann 

(1996) verweist hierbei auf die so genannte „pluralistic ignorance“. Demnach kommt 

es zu einer Fixierung der Berichterstattung sich gegenseitig beobachtender ähnlich 

ausgerichteter Medien auf bestimmte Einzelfälle, wodurch die Gesamtsituation 

ausgeblendet wird. Insgesamt führen Orientierung am Nachrichtenwert und 

gegenseitige Beobachtung nach Luhmann (1996) zu der in den meisten 

bestehenden empirischen Studien beobachteten Einschränkung der kommunizierten 

Inhalte. Als Konsequenz müssen Akteure welche mit ihren Inhalten in die 

Berichterstattung gelangen wollen, diese an die Arbeitsweise der Medien anpassen 

(Luhmann 1996). 

Neben der Themenselektion durch die Massenmedien widmen sich mehrere 

AutorInnen auch der journalistischen Transformation von Informationen und 

wissenschaftlicher Expertise. Transformationsmechanismen kommen während des 

journalistischen Arbeitsprozesses zum Einsatz, um Inhalte für die Leserschaft 

verständlich und mit reduzierter Komplexität aufzubereiten. In diesem 

Zusammenhang greifen JournalistInnen auf von WissenschaftlerInnen oftmals 

kritisierte Praxen wie dramatisierende oder vereinfachende Darstellungen (Post 

2009) zurück, welche jedoch der Logik der Massenmedien entsprechen, einen 

möglichst hohen Unterhaltungswert und Aufmerksamkeit für die Nachricht 

herzustellen. 

Im Bezug auf die Klimawandelberichterstattung stellen Weingart et al. (2002) fest, 

dass die Herstellung von subjektiver Erfahrbarkeit und Alltagsrelevanz der 

verarbeiteten Themen von zentraler Bedeutung sind. Diese werden über 

Anbindungen an individuelle Verhaltensmuster oder Formulierungen von 
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Handlungsanweisungen an die Leserschaft erreicht (Weingart et al. 2002). Auch die 

Transferierung des wissenschaftlichen Problems in das politische Handlungsfeld und 

die damit einhergehende Schaffung politischer Relevanz werden von Weingart et al. 

(2002) angeführt. Luhmann (1996, 67) verweist in diesem Zusammenhang auf die 

vordergründige Berichterstattung über Personen und deren Meinungen, denn 

„Personen dienen der Gesellschaft als greifbare Symbole für eine unbekannte 

Zukunft.“. Darüber hinaus beeinflussen Massenmedien durch die Anwendung von 

vorgeprägten Schemata die Wahrnehmungsmuster ihrer Leserschaft. Luhmann 

(1996) merkt an, dass die Massenmedien Metaphern psychisch verankern um eine 

Geschichte nicht immer neu von Anfang an erzählen zu müssen. Weingart et al. 

(2002) weisen ebenfalls auf diesen Effekt hin, und sprechen hierbei dem 

Katastrophismus in der Klimawandleberichterstattung eine große Bedeutung zu.  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Boykoff (2008) in der Analyse der britischen 

Boulevardmedien. Ein Vergleich des in den Artikeln enthaltenen Tenors zeigt, dass 

ein unheilvoller Tenor klar häufiger vertreten ist als Satire, Hoffnung oder ein 

neutraler Tenor. Wie Boykoff (2008) darlegt, führt diese Form der Berichterstattung 

möglicherweise zur Resignation der Leser, anstatt zum Aufbau eines 

Handlungsdrucks. In diesem Zusammenhang erbrachte die Analyse der dänischen 

Printmedienlandschaft die Ergebnisse, dass untersuchte Nachrichtenmagazine 

wesentlich kritischer und polarisierter über den Klimawandel berichten, als die 

untersuchten Tageszeitungen (Van der Sluijs et al. 2010).  

Darüber hinaus stellen das Auftreten von Klimawandelskeptikern und der Umgang 

mit wissenschaftlichen Unsicherheiten häufig untersuchte Gegenstände in den 

bestehenden Arbeiten dar. Dabei kommen die AutorInnen zu unterschiedlichen 

Ergebnissen. Boykoff und Boykoff (2007) weisen in einer Analyse der 

Klimawandelberichterstattung von US-amerikanischen Qualitätszeitungen nach, dass 

diese klimawandelskeptischen WissenschaftlerInnen mehr Raum geben als diese in 

der wissenschaftlichen Gemeinschaft einnehmen. Durch den Versuch faire und 

seriöse Berichterstattung zu betreiben werden klimawandelskeptische und warnende 

Stimmen in gleichem Maß wiedergeben. Dies entspricht zwar üblichen 

journalistischen Normen, führt aber zu einem verzerrten Bild des wissenschaftlichen 

Grundkonsenses zur Existenz des Klimawandels. Auch Oreskes und Conway (2010) 

verweisen auf die Tendenz der Medien, wissenschaftliche Sachverhalte wie 
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polarisierte politische Themen aufzubereiten. Der Versuch ein wissenschaftliches 

Thema aus mehreren Perspektiven zu beleuchten führt diesen AutorInnen folgend 

zur Wiedergabe wissenschaftlich unseriöser Meinungen und Theorien. Die Medien 

reflektieren demnach Inhalte von wissenschaftlichen Publikationen zu unkritisch und 

bedenken mögliche Motivationen und Hintergründe der VerfasserInnen nicht. 

Darüber hinaus beobachten Boykoff und Boykoff (2007), dass konservative politische 

und wirtschaftliche Akteure massiv Unsicherheiten bezüglich des Klimawandels in 

den Medien verbreiten. Ähnlich argumentieren Oreskes und Conway (2010) und 

verweisen auf bewusste Meinungsmanipulationen mittels eigens dafür konzipierter 

wissenschaftlicher Publikationen sowie ideologisch geprägter, 

klimawandelskeptischer Massenmedien. Auch im Bezug auf die 

Klimawandelberichterstattung der großbritannischen Boulevardmedien stellt Boykoff 

(2008) einflussreiche klimawandelskeptische Stimmen innerhalb der 

Berichterstattung fest, welche den Klimawandel als wissenschaftlich unsicher, 

Verschwörung oder begrüßenswerte Lebensverbesserung darstellen. Im Gegensatz 

dazu legen Weingart et al. (2002) dar, dass in deutschen Medien wissenschaftliche 

Unsicherheiten nie eine große Rolle im Klimawandeldiskurs gespielt haben. Ab Ende 

der 1980er Jahre beobachten Weingart et al. (2002) zwar eine Abkehr vom 

autoritativen Gebrauch wissenschaftlicher Expertise und deren zunehmende 

Hinterfragung, der anthropogene Klimawandel an sich bleibt aber bis heute 

unbestritten. Die Analyse der dänischen Printmedien zeigt ebenfalls, dass 

klimawandelskeptische WissenschaftlerInnen in der untersuchten Berichterstattung 

in einem weit geringeren Verhältnis vorhanden sind als alarmierende oder neutral 

argumentierende WissenschaftlerInnen (Van der Sluijs et al. 2010). Weingart et al. 

(2002) verweisen jedoch auf ein verstärktes Auftreten von deutschen 

WissenschaftlerInnen, welche frühere wissenschaftliche Aussagen und die 

Medienberichterstattung kritisieren. In diesem Zusammenhang ergab die Befragung 

zur Wahrnehmung der Berichterstattung durch WissenschaftlerInnen von Peters und 

Heinrichs (2005, 124), dass:  

„Ein größerer Anteil der Experten als der Journalisten meint, dass die 
Berichterstattung die Klimarisiken ‚aufbauscht‘ und die Unsicherheit über die Rolle 
anthropogener Einflüsse eher übertreibt‘“.  
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Anhand ihrer Aussagen zu wissenschaftlichen Unsicherheiten und der Dringlichkeit 

des Klimawandels als Problem ordnet Post (2009) die WissenschaftlerInnen in 

skeptische Beobachter, überzeugte Warner und in eine moderate Mittelposition ein. 

Ihren Ausführungen nach haben die Warner die Debatte über den Klimawandel in 

Deutschland während der letzten Jahrzehnte dominiert, skeptischen Beobachter 

wurden erst in den letzten Jahren in den Medien aktiv. Diese wenden sich gegen die 

alarmierenden Darstellungen der Warner, was wiederum Verteidigungsaktionen 

dieser Gruppe hervorruft. Die Ergebnisse der Befragung zusammenfassend erkennt 

Post (2009) eine Tendenz zu einer Polarisierung zwischen den in der 

Klimawandelberichterstattung auftretenden Wissenschaftlern, da die Medien 

vorzüglich Wissenschaftler mit Extrempositionen hinzuziehen, und skeptische 

Wissenschaftler vermehrt ihre schweigende Position verlassen.  

Die nähere Analyse der gegenseitigen Bezüge verschiedener Akteure durch 

Weingart et al. (2002) erbrachte als Ergebnis problematische Interdependenzen, 

welche für die Wissenschaft mit einem möglichen Glaubwürdigkeitsverlust verbunden 

sind. Demnach versuchen WissenschaftlerInnen ihre Ergebnisse möglichst 

mediengerecht zu verpacken, da sie fürchten, dass als dringlich angesehene 

Probleme sonst nicht aufgegriffen werden. So kommt es zu alarmistischen 

Szenarien, deren Unsicherheit von den Medien nicht ausreichend dargestellt wird. 

Weingart et al. (2002, 138) sprechen hierbei von einem „negativen Kassandra-

Syndrom“, da auch falschen Aussagen der Wissenschaftler über nahende 

Katastrophen geglaubt wird. Post (2009, 191) kommt durch die Befragung deutscher 

KlimaforscherInnen zu ähnlichen Ergebnissen, wobei sie meint:  

„In der Mediengesellschaft werden die wissenschaftlichen Regeln in der öffentlichen 
Kommunikation nicht nur erodiert, sondern ihnen werden die Regeln der Medien 
übergestülpt.“ 

Die Autorin bezieht sich hierbei auf das Beispiel eines Wissenschaftlers, der unter 

Kollegen Unsicherheiten anspricht, vor den Medien aber nicht.  

Die Medien küren darüber hinaus Medienstars aus der Wissenschaft, etwa 

Nobelpreisträger, welche auch zu Problemen konsultiert werden, zu welchen sie 

keine Fachexpertise besitzen. Außerdem beobachten Weingart et al. (2002) 

problematische Versuche der Politik die Wissenschaft zu kontrollieren und in den 
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Medien mit einer möglichst konformen Stimme sprechen zu lassen. Den AutorInnen 

folgend äußern sich diese Bestrebungen in der Konstitution von Gremien wie dem 

IPCC. 

Die Gesamtbetrachtung der vorliegenden Arbeiten zeigt mehrere zentrale 

Analysedimensionen auf, wobei für die vorliegende Arbeit die Betrachtung des 

zeitlichen Verlaufs der Klimawandelberichterstattung, die thematische 

Schwerpunktsetzung verschiedener Medien, die journalistische Transformation von 

Expertise, der Umgang mit wissenschaftlichen Unsicherheiten, die Standpunkte der 

auftretenden WissenschaftlerInnen und gegenseitige Akteursbeziehungen 

übernommen werden. In Kapitel 3.3 wird die konkrete Umsetzung dieser 

Analysedimensionen dargestellt. Die Begutachtung der bestehenden Arbeiten hat 

außerdem aufgezeigt, dass es Unterschiede zwischen den 

Klimawandelberichterstattungen verschiedener Staaten gibt, wobei die Medien der 

USA und Deutschland bereits eingehend beschrieben wurden. Die Frage wie die 

nationalen Medien in Österreich über den Klimawandel berichten wurde hingegen 

noch nicht durch eine empirische Analyse beantwortet, was die Relevanz der 

vorliegenden Arbeit unterstreicht. Wie im folgenden Kapitel dargestellt wird, lassen 

sich durch das Studium der vorliegenden Arbeiten erschlossene nationale 

Unterschiede der Klimawandelberichterstattung über verschieden ausgeprägte 

mediale Systeme erklären.  

 

2.3 Österreichische Medienlandschaft  

Die Analyse der bestehenden Literatur zeigt, dass grundsätzliche Unterschiede in 

der Ausformung der verschiedenen nationalen Mediensysteme bestehen. In diesem 

Zusammenhang beschreiben Seethaler und Melischek (2006) das mediale System 

Österreichs anhand von Hallin und Mancini (2004) benannter Kriterien. Diese 

berücksichtigen den politischen Charakters der Berichterstattung eines Staates, den 

Professionalisierungsgrad der Medienakteure, den Einfluss des Staates auf die 

Medien, und die Aufstellung der nationalen Zeitungsindustrie.  

Über einen Vergleich der Ausformung dieser vier Merkmale ordnen die AutorInnen 

die begutachteten Staaten einem von drei medialen Modellen zu.  
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Dabei handelt es sich um das nordatlantische bzw. liberale Modell, das polarisiert 

pluralistische Modell und das mitteleuropäische bzw. politisch-korporatistische 

Modell. Vertreter des nordatlantischen Systems sind Großbritannien und Irland, 

während dem polarisiert pluralistischen Modell Frankreich, Italien, Griechenland, 

Spanien und Portugal zugeordnet werden. Österreich wird dem mitteleuropäischen 

System zugeordnet, und besitzt demnach ein ähnliches mediales System wie 

Deutschland, die Niederlande, die Schweiz oder die skandinavischen Staaten. 

Darüber hinaus erkennen die AutorInnen aber auch spezifische Charakteristika des 

medialen Systems Österreichs, welche sich von anderen Staaten des 

mitteleuropäischen Systems unterscheiden (Seethaler und Melischek 2006). 

Im Bezug auf den politischen Charakter der Berichterstattung beschreiben die 

AutorInnen in Österreich eine sehr frühe Entwicklung politisch unabhängiger 

Tageszeitungen, welche parallel zu Parteizeitungen herausgegeben wurden. Im 

Laufe des zunehmenden Demokratisierungsprozesses in Österreich nahmen die 

unabhängigen Tageszeitungen bereits zu Beginn gesellschaftspolitische 

Standpunkte ein und positionierten sich als gesellschaftliche Anwälte, ein 

Rollenverständnis welches sich bis heute erhalten hat (Seethaler und Melischek 

2006). Hierfür führen die AutorInnen den Begriff des politischen Parallelismus ein, 

welcher eine getrennte Entwicklung von politischen Parteien und politisch 

engagierten Zeitungen beschreibt. Es werden zwar politische Meinungen vertreten 

und Meinungsjournalismus betrieben, diese sind aber von Parteilinien entkoppelt. 

Darüber hinaus beschränken sich JournalistInnen des mitteleuropäischen Systems 

nicht auf eine kommerziell ausgerichtete reproduktive Funktion wie im liberalen 

Modell, sondern versuchen Sachverhalte im Auftrag der Leserschaft zu ergründen 

(Seethaler und Melischek 2006).  

Daraus ergibt sich in Folge ein hoher Grad an Organisation, Professionalisierung und 

Institutionalisierung innerhalb der Gesellschaft, welche im Gegensatz zum liberalen 

Modell auch maßgeblich von Seiten des Staates gefördert wird. Im Unterschied zu 

vielen anderen Staaten des mitteleuropäischen Systems kam es in Österreich aber 

erst sehr spät zur Entwicklung institutionalisierter Selbstkontrollen wie einem 

Ehrenkodex oder dem Presserat (Seethaler und Melischek 2006). 

Im Vergleich zum polarisiert-pluralistischen System, in welchem JournalistInnen 

politisch instrumentalisiert werden oder sogar Perioden der Zensur stattfinden, 



24 

konnte sich also ein unabhängigeres Selbstverständnis der JournalistInnen 

entwickeln. Dennoch übt der Staat Einfluss auf die Medien aus, indem er versucht 

allen Mitgliedern der Gesellschaft einen Zugang zu den Medien zu gewähren. Solche 

staatliche Regulierungsmechanismen äußern sich beispielsweise in der Einrichtung 

einer staatlichen Presseförderung oder eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der 

österreichische Hörfunk und Bildmedien waren in diesem Zusammenhang in 

Österreich lange Zeit durch das Monopol des ORF geprägt, welcher auch heute noch 

der wichtigste Medienakteur Österreichs ist.  

Die Aufstellung der Zeitungsindustrie betreffend zeichnet sich die österreichische 

Medienlandschaft durch einen auflagenstarken Tageszeitungsmarkt mit einer 

Gesamtreichweite von 75% der Bevölkerung und durch die Konzentration einer 

kleinen Gruppe starker Akteure mit wechselseitigen Verflechtungen aus (Pelinka 

2003). Wie Kaltenbrunner et al. (2007) anführen, gab es im Jahr 1925 noch 40 

erscheinende Tageszeitungen, heute sind es 18. Diese Medienarmut zeigt sich auch 

im Vergleich mit anderen mitteleuropäischen Ländern, beispielsweise gibt es in der 

Schweiz rund 40 regelmäßig erscheinende Tageszeitungen (Filzmaier et al. 2007).  

Unter den in Österreich erscheinenden Printmedien gibt es eine Dominanz von drei 

großen Kaufzeitungen und zwei Gratiszeitungen. Die „Kronen Zeitung“ nimmt hierbei 

eine Sonderstellung ein und besitzt im internationalen Vergleich eine einzigartige 

Reichweite. Auch wenn diese mit knapp 38% im Vergleich zu früheren Jahren etwas 

zurückgegangen ist, liegt die Reichweite immer noch weit höher als die der 

marktführenden Zeitungen in anderen europäischen Ländern. Andere Marktführer 

besitzen im Durchschnitt eine Reichweite von nicht mehr als 20% im jeweiligen Land 

(Seethaler und Melischek 2006). Die österreichische Tageszeitungslandschaft wird 

darüber hinaus durch die beiden großen Verlagsgesellschaften Mediaprint und Styria 

Media Group geprägt. Deren Einfluss geht über das Verlegen von Zeitungen hinaus. 

Beispielsweise übernimmt die Mediaprint die Herstellung des Standards in der 

eigenen Druckerei oder betreibt zusammen mit den Salzburger Nachrichten das 

Pressezentrum Salzburg. Außerdem befindet sich ein Großteil der erscheinenden 

Magazine und Wochenzeitungen im Besitz dieser beiden Medienunternehmen.  

Auch auf Ebene der regionalen Bundesländerzeitungen stellen Seethaler und 

Melischek (2006) eine Konzentration auf wenige Akteure fest. Kaltenbrunner et al. 

(2007, 36) sprechen in diesem Zusammenhang von „regionalen Quasi-Monopolen“. 
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Die großen Tageszeitungen besitzen mehrere Ausgaben, die sie mit regional 

unterschiedlichen Themen in den jeweiligen Regionalmärkten herausgeben. 

Regionale Tageszeitungen wie die Tiroler und Kärntner Tageszeitung, sowie die 

Salzburger bzw. oberösterreichischen Nachrichten werden in ein einem 

„Abwehrkampf“ (Filzmayer et al. 2007,191) mit den großen Medienunternehmen 

Mediaprint und Styria Media Group gesehen, die den niederösterreichischen, 

steirischen und burgenländischen Regionalmarkt bereits vollständig kontrollieren. 

Eine Besonderheit stellt der voralbergische Regionalmarkt dar, der fast zur Gänze 

vom Vorarlberger Medienhaus und den in beiden in diesem Unternehmen 

erscheinenden Tageszeitungen mit einer Print-Reichweite von 90% dominiert wird 

(Kaltenbrunner et al. 2007). An Parteizeitungen hat hingegen nur das neue Volksblatt 

der ÖVP bis in die heutige Zeit überlebt. In der folgenden Tabelle ist der aktuelle 

Stand der in Österreich erscheinenden Tageszeitungen festgehalten, wobei 

Reichweite, Druckauflage und Anzahl der regionalen Ausgaben sowie 

Eigentumsverhältnisse der Zeitungen dargestellt sind. 
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Tabelle 1: Allgemeine Charakteristika in Österreich erscheinender Tageszeitungen des 
Jahres 2012 (Quellen: VÖZ 2012, ÖAK 2011, Mediaanalyse 2011, veränderte Darstellung) 

Titel Regionale 

Ausgaben 

Eigentümer Druckauflage Reichweite 

in % 

KAUFZEITUNGEN       

Der Standard  1 O. Bronner  109128 5 

Die Presse  1 Styria Media 

Group 

95757 3,7 

Kleine Zeitung 2 Styria Media 

Group 

309815 11,3 

Kronen Zeitung 9 Mediaprint 

(WAZ, Dichand) 

931559 38,2 

Kurier 5 Mediaprint 

(WAZ, 

Raiffeisen) 

206629 8,1 

Kärntner Tageszeitung  1 Kärntner 

Medienhaus (Bis 

2009 SPÖ) 

32000* 0,6 

Neue Vorarlberger 

Tageszeitung 

 1 Vorarlberger 

Medienhaus 

12292 0,5 

Neues Volksblatt  1 ÖVP 25000* KA 

Oberösterreichische 

Nachrichten 

 1 Medienhaus 

Wimmer 

134946 5 

Salzburger Nachrichten 2 SN Verlags-

Gesellschaft 

87953 3,4 

Salzburger Volkszeitung  1 Aistleitner-

Holding (Bis 

2005 ÖVP)  

8500* KA 

Tiroler Tageszeitung  1 Moser-Holding 104800 3,9 

Vorarlberger Nachrichten  1 Vorarlberger 

Medienhaus 

68518 2,4 

Wiener Zeitung  1 Rep. Österreich 24000* KA 

WirtschaftsBlatt  1 Styria Media 

Group 

32433 0,9 

GRATISZEITUNGEN       

Heute 3 Privatstiftungen 587114 13,1 

TT Kompakt  1 Moser-Holding 10000* KA 

Österreich  7  Fellner 409810** 10,3 

* Nehmen nicht an der österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) teil, Zahlen sind 

Eigenangaben der Zeitungen 

** Nahm 2011 nicht an der ÖAK teil, Zahlen von 2010 
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Ausgehend von der dargestellten Ausformung der österreichischen Medienlandschaft 

erkennen viele AutorInnen aktuell stattfindende und zukünftige Veränderungen. 

Filzmaier et al. (2007) verweisen beispielsweise auf ein mögliches Aufbrechen der 

monopolhaften Stellung der großen Tageszeitungen durch Gratiszeitungen. Die in 

der Tabelle dargestellte hohe Reichweite und Etablierung von „Heute“ und 

„Österreich“ konnte beispielsweise in recht kurzer Zeit erreicht werden. Fehlschläge 

mancher Gratiszeitungen wie „OK“ oder „Oberösterreichs Neue“ weisen aber darauf 

hin, dass auch das Konzept der Gratiszeitungen Grenzen unterworfen ist. „Neue“ 

Medien wie das Internet oder Social Media ergänzen die historische 

Medienlandschaft, führen aber ebenfalls nicht zu einem grundlegendem 

Systemwechsel (Filzmaier et al. 2007). Schlussendlich weisen Seethaler und 

Melischek (2007) auf ein generell abnehmendes Interesse der österreichischen 

Bevölkerung hin, sich medial über politische Themen zu informieren. Auf Grund ihrer 

historischen Rolle und frühen Entwicklung besitzen Printmedien in 

mitteleuropäischen Staaten jedoch auch im Zusammenhang mit der politischen 

Informierung eine nach wie vor herausragende Bedeutung anderen Medien 

gegenüber.  

Auf Grund der dargestellten Ausformung des Mediensystems Österreichs und der 

damit verbundenen zentralen Position von Tageszeitungen wurden diese in der 

Analyse als zentrale Objekte der Begutachtung ausgewählt. Die in Kapitel 3.2 

dargelegte Wahl der im Detail betrachteten Tageszeitungen erfolgte unter 

Bedachtnahme der in diesem Kapitel diskutierten Spezifikationen der 

österreichischen Tageszeitungslandschaft. 
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3 Methoden 

In den folgenden Unterkapiteln wird das methodische Vorgehen im Rahmen dieser 

Arbeit dargestellt. Zuerst erfolgen die Diskussion der Vor- und Nachteile qualitativer 

und quantitativer Methoden im Rahmen von Mediananalysen und das daraus 

resultierende Forschungskonzept dieser Arbeit. 

Danach wird das Vorgehen der Korpusbildung erläutert, wobei zuerst die Wahl der 

untersuchten Medien und des Untersuchungszeitraums erfolgt und danach die 

weitere Reduktion des Textkorpus in angepasste Teilkorpi beschrieben wird. 

Abschließend wird das Vorgehen im Rahmen der drei durchgeführten 

Untersuchungsschritte und den beiden ExpertInneninterviews dargestellt. 

 

3.1 Forschungskonzept 

Wie die Diskussion in Kapitel 2.2 gezeigt hat, können im Rahmen von empirischen 

Medienanalysen sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsansätze 

herangezogen werden.  

Quantitative Forschungsansätze werden angewandt, um spezifische Theorien 

anhand deduktiv vor Beginn der Analyse erarbeiteter Kriterien zu überprüfen. Als 

Beispiel wurde in der Analyse von Boykoff und Boykoff (2007) zur Berichterstattung 

der Qualitätspresse in den USA über mehrere Jahre hinweg Zeitungsartikel-

Stichproben ausgewertet und das Verhältnis von klimawandelskeptischen Berichten 

im Vergleich zur Gesamtheit analysiert. Wie das Beispiel zeigt, bieten quantitative 

Forschungsansätze in Bezug auf spezifische Fragestellungen hohen Erklärungswert, 

eine hohe intersubjektive Nachvollziehbarkeit und orientieren sich am Prinzip der 

Objektivität. Mit diesem Ansatz ist jedoch eine reduktive Betrachtung des 

untersuchten Materials und geringe Flexibilität des Vorgehens verbunden (Lamnek 

2010). 

Aus diesem Grund konnte in vielen Medienanalysen die Anwendung eines 

qualitativen Forschungsansatzes festgestellt werden. Hierbei werden Erkenntnisse 

und Analysekriterien induktiv aus dem untersuchten Material gewonnen, wobei die 

Forschungsfragen und Analysetechniken nach Bedarf auch im Lauf der 
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Untersuchung angepasst werden können. Somit orientieren sich qualitative 

Forschungskonzepte an den Prinzipien der Offenheit und Flexibilität, werden aber mit 

mangelnder Regelgeleitetheit und fehlender Übertragbarkeit der Ergebnisse in 

Zusammenhang gebracht (Lamnek 2010). Unter den betrachteten vorliegenden 

Arbeiten wählen beispielsweise Weingart et al. (2002) eine qualitative Analyse, um 

den Einsatz von bildhaften Metaphern innerhalb der Berichterstattung deutscher 

Medien zu untersuchen. Diese werden direkt und induktiv aus den untersuchten 

Artikel-Headlines entnommen und zu Kategorien geordnet. Somit wird das 

bestehende Spektrums unterschiedlicher Metaphern ausführlich dargestellt, während 

die statistische Auswertung der Häufigkeit ihres Vorkommens nicht Ziel der Analyse 

ist. 

In der folgenden Tabelle sind Vor- und Nachteile der beiden Ansätze 

zusammenfassend dargestellt, wobei Lamnek (2010) den Begriff unterschiedlicher 

Forschungsparadigmen gebraucht: 

 

Tabelle 2: Unterschiede qualitativer und quantitativer Forschungsansätze 

(Lamnek, 2010, veränderte Darstellung) 

Quantitatives Paradigma Qualitatives Paradigma 

Theorie prüfend Theorie entwickelnd 

Deduktiv Induktiv 

Objektiv Subjektiv 

Geschlossen Offen 

Starres Vorgehen Flexibles Vorgehen 

Reduktiv Explikativ 

Unterschiede im Fokus Gemeinsamkeiten im Fokus 

 

 

Die in der Tabelle aufgezeigte Gegensätzlichkeit von quantitativem und qualitativem 

Forschungsansatz wird von Lamnek (2010) aber selbst relativiert, da 

Forschungsansätze zum Beispiel sowohl erklärenden als auch Verständnis 
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generierenden Charakter annehmen können. Lamnek (2010, 245) erläutert mit 

Verweis auf Kelle (2008):  

„Zudem sind für viele sozialwissenschaftliche Fragestellungen sowohl qualitative als 
auch quantitative Methoden von Nöten [Kelle 2008], um zu befriedigenden und 
weiterführenden Antworten zu kommen“. 

In der Medienanalyse der Klimawandelberichterstattung dänischer Printmedien findet 

beispielsweise eine sowohl quantitative als auch qualitative Betrachtung des 

Untersuchungsgegenstandes statt. Ein ähnlicher Ansatz wurde auch für die 

vorliegende Arbeit gewählt, wobei für die Analyse des zeitlichen Verlaufs der 

Intensität der Berichterstattung eine quantitative Analyse, und für die inhaltliche 

Analyse der Berichterstattung eine qualitative Analyse zur Anwendung kommt. 

Ausgehend von der Sichtung der im Rahmen einer Medienanalyse potentiell zur 

Verfügung stehenden Methoden und Konzepte wurde das konkrete Vorgehen 

anhand der von Keller (2004) beschriebenen konzeptionellen Stufen eines 

Forschungsprozess ausgerichtet. 

Zu Beginn der Arbeit erfolgte eine erste Eingrenzung des 

Untersuchungsgegenstandes und eine einstweilige Formulierung der 

Forschungsfrage. Den Ausgangspunkt der Arbeit bildete das Forschungsinteresse an 

der Darstellung wissenschaftlicher Expertise österreichische Medien im Rahmen 

ihrer Klimawandelberichterstattung. Durch die Literaturrecherche und Analyse der 

bestehenden Arbeiten wurde die Forschungsfrage weiter präzisiert und Unterfragen 

formuliert.  

Anhand der genannten Beispiele unterschiedlicher Methoden und des bestehende 

Forschungsinteresses wurde eine konzeptionelle Strukturierung und Planung der 

methodischen Umsetzung vorgenommen. Ausgehend von den aufgestellten 

Forschungsfragen wurde das Forschungskonzept in drei Untersuchungsschritte 

gegliedert, wobei sich der Betrachtungsfokus der einzelnen Untersuchungsschritte 

an je einer der Unterfragen orientiert. In Anlehnung an die Arbeit von Van der Sluijs 

et al. (2010) erfolgt hierbei eine quantitativ-qualitativen Betrachtung des 

Untersuchungsgegenstandes. Eine quantitative Ausrichtung erfolgt aber nur im 

ersten Untersuchungsschritt zum Vergleich der berücksichtigten Medien, während 

der Großteil der in dieser Arbeit vorgenommenen Analysen qualitativ ausgerichtet ist. 
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Die Bildung des Textkorpus erfolgte über die allgemeine Betrachtung der 

österreichischen Medienlandschaft, der näheren Betrachtung von Printmedien und 

schlussendlich über die eingegrenzte Betrachtung erscheinender Tageszeitungen. 

Nach der Wahl repräsentativer Tageszeitungen und der Eingrenzung des 

Untersuchungszeitraums wurde aus entsprechenden Zeitungsartikeln ein 

Gesamtkorpus gebildet, welcher an die drei Untersuchungsschritte angepasst und 

dabei auf Teilkorpi reduziert wurde. 

Die Analyse des Untersuchungsgegenstandes erfolgte durch quantitative und 

qualitative Inhaltsanalysen nach Lamnek (2010). Zur Ergänzung und Überprüfung 

der Ergebnisse der Textanalyse wurden zusätzlich zwei ExpertInneninterviews 

durchgeführt.  

Eine zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt anhand der 

Zusammenführung der Ergebnisse aus den drei Forschungsfragen. Eine detaillierte 

Darstellung der Korpusbildung und inhaltsanalytischen Auswertung der 

Berichterstattung aus den ausgewählten Zeitungen und Zeitraum wird in den 

folgenden Kapiteln dargestellt. 

 

3.2 Korpusbildung 

Ähnlich wie beim Vorgehen zur Erstellung des Forschungskonzepts erfolgte die 

Korpusbildung anhand von Leitfragen nach Keller (2004) zur 

Datenerhebung/Korpusbildung. 

Zu Beginn wurde untersucht, welche der verfügbaren Daten am besten zur 

Fragestellung passen. Es wurden verschiedene Medien in einer explorativen Phase 

begutachtet und geprüft ob deren Output zu Forschungsfrage und Konzept passen. 

Diese Begutachtung umfasste Fernseh- und Rundfunkproduktionen, Internetmedien 

wie Blogs und verschiedene Printmedien. Auch verschiedene Zeiträume wurden im 

Rahmen der explorativen Phase auf ihre Eignung zur Analyse hin geprüft.  

Danach erfolgte eine Auseinandersetzung mit den wichtigsten bestehenden 

Restriktionen, als welche im Rahmen dieser Arbeit die Verfügbarkeit von Daten und 

die zur Verfügung stehenden Ressourcen identifiziert wurden. Daraus folgend 
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wurden im Rahmen der explorativen Phase Printmedien als einerseits einfach 

verfügbare und andererseits innerhalb der österreichischen Medienlandschaft 

hochrelevante Medien näher betrachtet. 

Der nächste Schritt bestand in der Suche einer geeigneten Datenquelle zur 

Erschließung von Artikeln aus Printmedien. Als Datenquelle wurde die von der 

österreichischen Nationalbibliothek betriebene elektronische Zeitungsdatenbank 

WISO gewählt, in welcher Artikel aus kostenpflichtigen Printmedien enthalten und 

einfach zugänglich sind.  

Ausgehend von der Recherche der explorativen Phase und der Festlegung der 

Datenquelle erfolgte die Wahl der schlussendlich in die Analyse aufgenommenen 

Einzelmedien. In einem ersten Schritt wurden Tageszeitungen in den Fokus der 

Medienanalyse gerückt und die Forschungsfrage entsprechend umformuliert, da 

Wochen und Monatszeitungen sich als wenig ergiebige Quellen von 

Klimawandelberichterstattung herausstellten. Danach wurden vier Zeitungen aus der 

Gesamtheit der erscheinenden Tageszeitungen zur Analyse ausgewählt. 

Dabei handelt es sich um die „Kronen Zeitung“, die „Kleine Zeitung“, „die Presse“ und 

den „Standard“. Hinter dieser Auswahl verbirgt sich die Absicht einerseits 

„Massenzeitungen“ mit hoher Auflagenstärke und Reichweite und andererseits als 

„Qualitätszeitungen“ positionierte Medien zu berücksichtigen, wobei diese 

Bezeichnungen in der Literatur zwar häufig gebraucht, aber nicht klar definiert 

werden (Filzmaier et al. 2007). Die Wahl dieser Zeitungen erfolgte einerseits mit der 

bewussten Erwartung, unterschiedliche Ergebnisse im Hinblick auf die betrachtete 

Klimawandelberichterstattung zu erhalten. Andererseits wurden je zwei ähnlich 

positionierte Zeitungen aufgenommen, um zu überprüfen ob sich deren ähnliche 

Zuschreibung auch in der Berichterstattung widerspiegelt. 

In einer allgemeinen Betrachtung der Zeitungsartikel von 2002 bis 2011 wurden 

große Unterschiede in der pro Jahr bzw. pro Monat in den Medien erschienen 

Zeitungsartikel festgestellt. Von diesen Beobachtungen ausgehend wurde für die 

Medienanalyse ein Jahr mit hoher Berichterstattungsintensität gewählt, das im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel medial stärker aufbereitete Ereignisse enthält. 

Schlussendlich wurde als Untersuchungszeitraum das Jahr 2009 gewählt, welches 

die Klimakonferenz von Kopenhagen und den als „Climategate“ bekannt gewordenen 

Vorfall um gehackte E-Mail-Accounts von IPCC-Wissenschaftlern beinhaltet.  
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In der folgenden Tabelle sind Reichweite und Druckauflage der vier gewählten 

Zeitungen aus dem Jahr 2009 angeführt, welche die Wahl von Kronen Zeitung und 

Kleiner Zeitung als Massenzeitungen begründen. 

 

Tabelle 3: Reichweite und Auflage der für die Analyse ausgewählten Tageszeitungen im Jahr 
2009 (ÖAK 2009, veränderte Darstellung) 

Zeitung Gesamtreichweite in % Druckauflage in Stück 

Kronen Zeitung  40,4 929.541 

Kleine Zeitung  12,1 311.245 

Der Standard  5,6  108.772  

Die Presse  3,7 102.598 

 

Nach Festlegung von Untersuchungszeitraum und berücksichtigten Medien wurde in 

der Datenbank über eine Schlagwortsuche nach dem Begriff „Klimawandel“ im 

Zeitraum von 1.1.2009 bis 31.12.2009 gesucht. Es wurden insgesamt 1210 Artikel 

aus dem Zeitungsarchiv in der Archivierungssoftware Zotero gespeichert und zur 

Kodierung in die Analysesoftware MAXQDA übertragen. Artikel welche den Begriff 

„Klimawandel“ ohne Verbindung zum anthropogen verursachten Klimawandel und 

dessen Folgen gebrauchen (z.B. „Klimawandel in der Ortstafelfrage“) wurden nicht 

berücksichtigt. Ebenso wurden doppelt in die Datenbank eingegeben Artikel nur 

einmal in die Analyse aufgenommen. Zusätzlich wurde im Lauf der Analyse die 

Entscheidung getroffen, Artikel in welchen der Themenkomplex Klimawandel als 

untergeordnetes Nebenthema behandelt wird (unter 30% des Gesamtartikels), oder 

Texte die Veranstaltungstermine, Fernsehhinweise und Buchankündigungen ohne 

wissenschaftlichen Hintergrund behandeln nicht weiter zu berücksichtigen. Von 

insgesamt 1210 Artikeln wurden schlussendlich 575 Artikel in das Hauptkorpus 

aufgenommen. 

Da Keller (2004) rät, bei spezifischen Forschungsfragen bestimmte Texte vom 

Restkorpus gesondert zu betrachten wurden für die Untersuchungsschritte zwei und 

drei die Zahl der betrachteten Texte reduziert. Für den zweiten Analyseschritt wurde 

ein Teilkorpus gebildet, welches sich an den Fragestellungen zur Verarbeitung 

wissenschaftlicher Expertise durch die Medien orientiert. Folglich wurden nur Texte, 

in denen WissenschaftlerInnen als primäre Quellen auftreten, oder Texte in denen 
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ein Verweis auf wissenschaftliche Quellen durch den Autor bzw. andere Quellen 

besteht, in das Teilkorpus aufgenommen.  

Für den dritten Untersuchungsschritt wurde der Teilkorpus aus Schritt zwei weiter um 

alle Texte reduziert, in welchen wissenschaftliche Quellen nur als sekundäre Quellen 

herangezogen werden. Im Fokus der Betrachtung stehen somit die direkten 

Äußerungen der WissenschaftlerInnen in Interviews oder als Verfasser von 

Zeitungsartikeln.  

In der folgenden Grafik sind die erläuterten Reduktionen in den drei 

Untersuchungsschritten graphisch dargestellt. Außerdem wird das Verhältnis der 

Häufigkeiten der vier Zeitungen im Verhältnis zueinander und zwischen den drei 

Untersuchungsschritten dargestellt. 

Abbildung 1: Anzahl an Zeitungsartikeln im Hauptkorpus und den beiden Teilkorpi der drei 
Untersuchungsschritte und relative Häufigkeit der Tageszeitung des Erscheinens. 

 

Im folgenden Kapitel werden die in den drei Untersuchungsschritten eingesetzten 

analytischen Methoden beschrieben, welche zur Analyse der drei Textkorpi 

eingesetzt wurden. 
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3.3 Datenanalyse 

Aus der Fülle an verfügbaren Textanalyseverfahren wurden im Rahmen der 

einzelnen Untersuchungsschritte jene ausgewählt, welche nach Lamnek (2010) den 

Anforderungen aus dem Forschungskonzept am Besten entsprechen. Dabei handelt 

es sich um eine quantitative Inhaltsanalyse im ersten Untersuchungsschritt, eine 

strukturierende Inhaltsanalyse im zweiten Untersuchungsschritt und einer 

Inhaltsanalyse mit Typenbildung im dritten Untersuchungsschritt. 

 

3.3.1 Analyse des ersten Teilkorpus 

Im ersten Untersuchungsschritt wurden über deduktive abgeleitete Kategorien jedem 

Artikel aus dem Gesamtkorpus je eine Ausprägung in einer Reihe von Merkmalen 

zugewiesen. Diese Merkmale wurden größtenteils der Arbeit von van der Sluijs et al. 

(2010) abgeleitet und sind im Folgenden angeführt: 

 Zeitungsname 

 Monat des Erscheinens 

 Erscheinungsressort 

 Journalistische Darstellungsform  

 Dominante herangezogene Quelle  

 Dominant behandelter Themenaspekt  

 Dominanter Tenor  

Die Kodierung des Erscheinungsressorts wird durch eine unterschiedliche 

Aufgliederung in einzelne Ressorts innerhalb der vier gewählten Zeitungen 

erschwert. Beispielsweise bestehen in der Presse die Ressorts Außenpolitik und 

Innenpolitik, während die Kronen Zeitung ihre Ressorts in Politik und Ausland 

unterteilt. Für eine gemeinsame Darstellung aller Zeitungen wurden daher 

Überkategorien gebildet.  

Die Zuordnung der journalistischen Darstellungsform erfolgt anhand der 

Ausführungen von La Roche (1999) und beinhaltet sowohl informierende 
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Darstellungsformen wie Nachrichtenmeldung, Bericht und Interview, als auch die 

Darstellungsform als Meinung.  

Als dominante Quellen wurden WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und 

InteressensvertreterInnen, als dominante Themenaspekte Lösungen, Politik, 

Auswirkungen und Hintergründe und für den dominanten Tenor ein warnender oder 

entwarnender Grundton als mögliche Merkmalsausprägungen zugeordnet. 

Dominant bedeutet im jeweiligen Zusammenhang, dass die Merkmalsausprägung im 

Text zu mindestens zwei Dritteln auf die eingeordnete Kategorie zutrifft.  

Sollte die Ausprägung eines dieser Merkmale zu einem Artikel nicht klar mittels der 

aufgestellten Kodes zuordenbar sein, wird dies durch einen eigenen Kode, 

ausgedrückt. Ein satirischer Tenor wurde beispielsweise in die Kategorie Andere/kein 

Tenor eingeordnet. Eine detaillierte Erläuterung zu den einzelnen Kategorien und 

Kodes findet sich im Anhang.  

Die Ausprägungen der einzelnen Merkmale wurden im Analyseprogramm MAXQDA 

als Variablen den Texten zugeordnet, in Folge einander gegenübergestellt und 

anhand ihrer relativen Häufigkeiten miteinander verglichen. Beispielsweise wurde 

untersucht ob verschiedene Zeitungen unterschiedlich oft Meldungen oder Interviews 

in der Berichterstattung einsetzen. In der Besprechung der Ergebnisse in Kapitel 4 

werden alle Merkmalsausprägungen der vier untersuchten Zeitungen in Grafiken 

vergleichend dargestellt. 

Zusätzlich wurden auch Merkmale im Querverweis verglichen, etwa ob ein 

alarmierender Tenor besonders oft im Zusammenhang mit der Behandlung eines 

bestimmten Themenaspekts eingesetzt wird. In der Präsentation der Ergebnisse 

werden solche Vergleiche nur vorgestellt, wenn besondere Zusammenhänge erkannt 

wurden. 

 

3.3.2 Analyse des zweiten Teilkorpus 

Das methodische Vorgehen im zweiten Untersuchungsschritt wurde an das Konzept 

von Mayring (2003, zit. nach Lamnek 2010) zur strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse angelehnt. Dahinter steht die Absicht im Rahmen der qualitativen 

Betrachtung ein möglichst regelgeleitetes Vorgehen sicherzustellen. Aus den von 

Mayring beschriebenen vier Unterarten der strukturierenden Inhaltsanalyse wurde 
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die inhaltlich strukturierende Analyse als am geeignetsten für diesen 

Untersuchungsschritt ausgewählt. Es wurde hierbei das Ziel verfolgt, bestimmte 

Muster in der Anwendung von Expertise aus dem Text herauszufiltern (Lamnek 

2010).  

Wie in Abbildung 3 dargestellt ist, beinhaltet das Vorgehen im Rahmen der 

strukturierenden Inhaltsanalyse ein klares Ablaufschema. In einem ersten 

Arbeitsschritt erfolgte die Festlegung der Analyseeinheiten, wobei sowohl einzelne 

Wörter, Textpassagen oder ganze Zeitungsartikel als kodierbare Einheiten festgelegt 

wurden. Einer Textpassage können hierbei mehrere Kodes zugewiesen werden. 

Danach wurden die einzelnen Texte offen kodiert und das aus den Texten induktiv 

erschlossene Kodierschema in einer zirkulären Arbeitsweise stetig erweitert.  

Ausgehend von der zweiten formulierten Unterforschungsfrage und den aus der 

Literatur erschlossenen Analysedimensionen wurden die untersuchten Texte anhand 

der in der folgenden Tabelle dargestellten zentralen Fragen untersucht. 

 

Tabelle 4: Fragen an den Text aus dem zweiten Untersuchungsschritt 

Was für ein Thema steht im Zentrum des Textes? 

Welche Art von Expertise wird herangezogen? 

Warum kommt Expertise zum Einsatz? 

Welche Mechanismen der Transformation von Expertise kommen zum Einsatz? 

Welche Konsequenz ziehen AutorInnen/Akteure, die auf wissenschaftliche Expertise 
zurückgreifen, aus Unsicherheiten? 

Welche Akteurskonstellationen können beobachtet werden? 

 

Der Kodiervorgang selbst wurde anhand der Ausführungen von Kuckartz (2010) zu 

computergestütztem Kodieren mit MAXQDA durchgeführt.  

Dessen Ausführungen folgend wurden Kodes und Kategorien flexibel im 

Forschungsprozess verändert, umgruppiert oder wieder verworfen. Wichtige 

Gedanken die sich während der Analyse ergaben wurden in Memos festgehalten, 

was die spätere zusammenführende Interpretation der Texte erleichterte.  

Nachdem keine neuen Kategorien oder Kodes mehr erschlossen werden konnten, 

wurde das offene Kodieren beendet, und die erzielten Erkenntnisse wie von Mayring 
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(2003, zit. nach Lamnek 2010) beschrieben, mit Kodierregeln, Ankerbeispielen und 

Definitionen versehen. Anhand dieses Kategoriensystems wurden dann sämtliche 

Texte in einem neuen Durchgang kodiert. Die folgende Grafik beinhaltet das 

geschilderte Ablaufschema, an welchem sich der zweite Untersuchungsschritt 

orientiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussendlich wurden sieben Hauptkategorien mit 25 Unterkategorien erschlossen, 

welche im Anhang aufgelistet sind. Dabei wurden zuerst einander ähnelnde Kodes 

und dann einander ähnelnde Unterkategorien gruppiert. 

Die Ergebnisaufbereitung erfolgte, indem einzelnen Kodes zugeordnete Textstellen 

miteinander verglichen, und Zusammenhänge zwischen Kategorien gesucht werden. 

Abbildung 3: Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse  
(Mayring 2003, zit. nach Lamnek 2010, veränderte Darstellung) 
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Auch hierfür wurden die Möglichkeiten der Analysesoftware MAXQDA eingesetzt, 

wobei zur Beschreibung der Ergebnisse auf die verfassten Memos zurückgegriffen 

wurde. Als letzter Schritt wurde in einer Gesamtbetrachtung der Ergebnisse die 

Schlüsselkategorie der Funktion von Expertise im Artikel identifiziert und 

dahingehende Muster beschrieben.  

 

3.3.3 Analyse des dritten Teilkorpus 

Um die dritte Unterforschungsfrage nach Mustern in den Aussagen von medial 

agierenden WissenschaftlerInnen eingehend beantworten zu können wurde ein 

dritter Untersuchungsschritt durchgeführt. 

Das methodische Vorgehen orientierte sich hierbei am Schema der qualitativen 

Inhaltsanalyse des zweiten Untersuchungsschritts, wobei die Äußerungen der 

WissenschaftlerInnen zum Bestehen von Zusammenhängen zwischen 

Extremereignissen und dem Klimawandel und Forderungen bzw. Empfehlungen in 

den Aussagen näher betrachtet wurden. Zusätzlich wurde die Disziplin der einzelnen 

WissenschaftlerInnen durch Recherchen zur Person erhoben. Im Zuge der 

Kodierung wurden drei Hauptkategorien und zwölf Unterkategorien gebildet. 

Aus den Ergebnissen der Inhaltsanalyse wurden induktiv drei Typen 

wissenschaftlicher Positionierungen erschlossen indem Einzelpersonen mit 

ähnlichen Aussagen gruppiert wurden. Davon ausgehend wurde untersucht, ob es 

Muster in der Zugehörigkeit von Typen zu bestimmten Institutionen, Disziplinen, oder 

einem nationalen/internationalen Hintergrund gibt.  

 

3.4 ExpertInneninterviews 

Um die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse zu überprüfen und neue Perspektiven zur 

Interpretation hinzuzugewinnen, wurden im späteren Verlauf des Arbeitsprozesses 

zwei Interviews mit ausgewählten JournalistInnen durchgeführt. Die Interviews haben 

einen die Medienanalyse ergänzenden Charakter und stellen keine für die 

Gesamtheit der österreichischen JournalistInnen repräsentative Befragung dar. 
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Es wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden mit offenen Fragen erstellt, die sich 

an bereits aus dem Text erschlossenen Kategorien und den Forschungsfragen 

orientierten. Der Interviewleitfaden mit allen ausgearbeiteten Fragen befindet sich 

Anhang. Im Detail wurden die JournalistInnen zu ihrer eigenen Arbeitsweise und dem 

Einsatz von wissenschaftlicher Expertise, der Interaktion zwischen 

WissenschaftlerInnen und JournalistInnen und damit verbundenen Schwierigkeiten 

und ihrer Einschätzung zur Rolle der Medien in Österreich befragt.  

JournalistInnen aller vier Zeitungen, welche im Laufe der Analyse als VerfasserInnen 

von Artikeln häufig in Erscheinung traten, wurden per E-Mail kontaktiert,  

Mit zwei der kontaktierten JournalistInnen wurde nach telefonischer Rücksprache ein 

Termin für ein Interview vereinbart, und diese am 24.8 und 17.9 durchgeführt. Bei 

den befragten JournalistInnen handelt es sich um Personen mit besonders starkem 

Bezug zur Klimawandelberichterstattung und langjähriger Erfahrung, wobei eine bei 

einer Massenzeitung, und eine bei einer Qualitätszeitung angestellte Personen 

ausgewählt wurden. Diese Wahl verfolgte das Ziel, mögliche divergierende 

Sichtweisen journalistischen Arbeitens zu erfassen.  

Die Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet, transkribiert und anschließend 

nach Kuckartz (2010) über eine computergestützte zusammenfassende 

Inhaltsanalyse ausgewertet. Das vorhandene Textmaterial wurde durch die Vergabe 

von Kodes auf wesentliche Aussagen reduziert. Diese wurden in mehrere Kategorien 

gruppiert, wobei einerseits Einschätzung zum zeitlichen Verlauf der 

Klimawandelberichterstattung in Österreich und andererseits Einschätzungen zu 

Unterschieden verschiedener Tageszeitungen in Österreich aus den Interviews 

herausgefiltert wurden. Darüber hinaus wurden Aussagen zur eigenen Arbeitsweise, 

journalistisch interessante Themenaspekte des Klimawandels und Bezugsquellen 

wissenschaftliche Expertise in Kategorien geordnet. Schlussendlich wurden 

Aussagen zu der Relevanz und dem Vorhandensein von Klimaskeptikern, 

journalistische Wahrnehmungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft Österreichs 

und Aussagen zum medialen Verhalten von Wissenschaftlern gemeinsamen 

Kategorien zugeteilt. Zitate der beiden Interviewpersonen werden im Text 

anonymisiert dargestellt und über die Kürzel IP1 und IP2 gekennzeichnet. 
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4 Klimawandelberichterstattung in den Tageszeitungen 

Als Auftakt zur Darstellung und Diskussion der Ergebnisse dieser Arbeit erfolgt ein 

Vergleich der allgemeinen Klimawandelberichterstattung der vier betrachteten 

Tageszeitungen. Im Folgenden werden nacheinander der zeitliche Verlauf der 

Berichterstattung, sowie die Verteilungen der Erscheinungsressorts, der 

journalistischen Darstellungsformen, der dominanten Themenaspekte, der 

dominanten Tenorierungen und die Verteilung der dominanten Quellen dargestellt 

und miteinander verglichen. Darüber hinaus wird der längerfristige Verlauf der 

Berichterstattung ab 2002 in die Erläuterungen mit einbezogen. Grundlage für diesen 

Vergleich bildet die im ersten Untersuchungsschritt erfolgte Zuordnung von 

Charakteristika der Berichterstattung aus dem Jahr 2009 zu allen 575 

Zeitungsartikeln des Gesamtkorpus.  

 

4.1 Zeitlicher Verlauf der Klimawandelberichterstattung 

Der längerfristige Verlauf der Klimawandelberichterstattung wird über eine Zählung 

der pro Jahr zum Begriff Klimawandel in die Datenbank eingegebenen Artikel aus 

den vier berücksichtigten Tageszeitungen begutachtet. Einerseits soll die Frage 

beantwortet werden, ob Veränderungen in der Quantität der Berichterstattung 

während der Jahre 2002 bis 2011 beobachtet werden können, andererseits wurden 

die einzelnen Zeitverläufe zu den vier Zeitungen miteinander verglichen. Wie 

Abbildung 2 zeigt, nimmt die Zahl der Artikel welche den Begriff „Klimawandel“ 

beinhalten von 2002 bis 2007 zu, und seither wieder ab. Die vier Zeitungen weisen 

ähnliche Muster in der quantitativen Intensität der Berichterstattung in den jeweiligen 

Jahren auf, wobei die Zahl der Artikel aus der Kronen Zeitung im Jahr 2007 im 

Vergleich am stärksten zunimmt. 
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Die starke zahlenmäßige Zunahme an Artikeln im Jahr 2007 lässt sich auf einige 

medial intensiv behandelte Extremwetterereignisse zurückführen, beispielsweise das 

Sturmtief „Kyrill“. Zusätzlich fällt die Veröffentlichung des vierten Sachstandberichts 

des IPCC in das Jahr 2007, über welchen in den Zeitungen ausgiebig berichtet 

wurde. Interviewperson 1 (IP1) bestätigt die starke Kopplung der allgemeinen 

Berichterstattung an die IPCC-Berichte und betont, dass eine Änderung der 

Veröffentlichungsstrategie durch den IPCC und seiner Berichten zu einer 

kontinuierlicheren und in Folge insgesamt stärkeren Klimawandelberichterstattung 

der Tageszeitungen führen würde. Auch Interviewperson 2 (IP2) betont die 

begünstigende Wirkung der IPCC-Berichte für den Durchbruch in der 

Aufmerksamkeit der Tageszeitungen für den Klimawandel, welchen sie um das Jahr 

2000 ansetzt. In den 1990er Jahren standen IP2 folgend andere Umweltthemen, wie 

das Ozonloch, im Vordergrund der medialen Betrachtung.  

Die aus Abbildung 2 ersichtliche Abnahme seit dem Jahr 2007 deutet 

möglicherweise auf eine weitere Verlagerung des medialen Interesses zu anderen 

Umweltthemen und der Etablierung der Klimawandelberichterstattung auf 

moderatem Niveau hin. Den Nachrichtenwert von Klimawandelthemen schätzen 

beide Interviewpersonen als zurzeit relevant aber nicht über andere Themen erhaben 

Abbildung 2: Anzahl der Artikel aus Kleiner Zeitung, Kronen Zeitung, Presse und Standard, 
welche den Begriff Klimawandel beinhalten, für den Zeitraum von 2002 bis 2011 
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ein. Durch die Atomkatastrophe von Fukushima 2011 erfolgte beispielsweise eine 

verstärkte Hinwendung zum Themenkomplex Atomenergiesicherheit. IP1 verweist 

zusätzlich auf das kurze Bestehen von Aufmerksamkeit der Tageszeitungen zu 

Einzelthemen: „Diesen Sommer schreiben wir viel über den E10, und man hält das 

für den Nabel der Welt, aber bitte denken sie mal zurück was dann im Oktober ist…“. 

In diesem Zusammenhang beobachtet IP2, dass eine gewisse Sättigung für 

Klimawandelthemen unter der Leserschaft eingesetzt hat. Dadurch kommt es zu 

einer Verlagerung der Berichterstattung durch die JournalistInnen:„…wenn wir das 

Gefühl haben, dass der Gesellschaft das schon über ist, dann lassen wir das wie 

eine heiße Kartoffel fallen“. IP2 schätzt außerdem, dass die Medienberichterstattung 

zum Klimawandel in Zukunft weiter zurückgehen wird: „...in 10 Jahren wird man 

wahrscheinlich gar nicht mehr reden über den Klimawandel“. Als Begründung nennt 

IP2 nicht eingetroffene Prognosen der Vergangenheit. Auf der anderen Seite könnte 

die Abnahme der Berichterstattung auch nur einem momentanen Tief entsprechen. 

Auf Grund der starken Koppelung an folgenschwere Umweltkatastrophen oder die 

IPCC-Veröffentlichungen könnte es zukünftig wieder zu einer Zunahme des medialen 

Interesses kommen.  

Wie Abbildung 2 zeigt, handelt es sich beim Untersuchungsjahr 2009 um das Jahr 

mit der quantitativ drittstärksten Berichterstattungsintensität im dargestellten 

Zeitraum. In der folgenden Abbildung ist die Zahl der erschienen Artikel zum Begriff 

Klimawandel pro Monat und berücksichtigter Zeitung aus diesem Jahr dargestellt. 

Die quantitative Intensität der Berichterstattung im Verlauf des untersuchten Jahres 

ist von einer insgesamt starken Zunahme im Dezember und unregelmäßigen Spitzen 

im jeweiligen Verlauf der vier Zeitungen während der Vormonate gekennzeichnet. 

Eine Ausnahme bildet die Berichterstattung der Kronen Zeitung, welche im 

Dezember nicht wesentlich höher als in den Vormonaten ausfällt. Die 

Berichterstattung von Presse und Standard nimmt hingegen vergleichsweise stark 

zu.  
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Die aus Abbildung 3 ersichtliche Zunahme der quantitativen Berichterstattung im 

Dezember resultiert aus der medialen Auseinandersetzung mit der UN-

Klimakonferenz von Kopenhagen (COP 15). Im Zusammenhang mit der Konferenz 

wurden zwei Ereignisse besonders stark medial verarbeitet. Einerseits wurde ein als 

Kopenhagener Diagnose bezeichneter dringlicher Aufruf von 26 

WissenschaftlerInnen mehrfach behandelt, andererseits wurde der als Climategate 

bezeichnete Vorfall rund um gehackte Mails von am IPCC beteiligten 

WissenschaftlerInnen stärker medial thematisiert. Die hohe mediale Aufmerksamkeit 

zur Kopenhagener Konferenz kann in diesem Zusammenhang als weiterer Hinweis 

auf eine starke Koppelung der Klimawandelberichterstattung an internationale 

Großereignisse der Klimapolitik interpretiert werden. Die leichte Spitze der 

Berichterstattung der Kleinen Zeitung im März ist auf die regionalen 

Klimaschutzaktionen „Klima fairbessern“ und „Earth Hour“ zurückzuführen, über die 

in dieser Zeitung vergleichsweise viel berichtet wurde. Die anderen in der Grafik 

ersichtlichen Spitzen in der Berichterstattung der restlichen Zeitungen können nicht 

eindeutig auf bestimmte mediale Ereignisse zurückgeführt werden. 

Abbildung 3: Anzahl der Artikel welche den Begriff Klimawandel beinhalten, für den Zeitraum  
von Jänner bis Dezember 2009 
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Die Betrachtung des Verlaufs der Klimawandelberichterstattung mit Fokus auf die in 

Kapitel 4.4 näher beschriebenen dominanten Themenaspekte des Klimawandels 

zeigt darüber hinaus, dass die Zunahme der Berichterstattung nicht für alle 

Themenaspekte im gleichen Maß gilt. In der folgenden Grafik sind die Zahlen der in 

allen vier Zeitungen insgesamt erschienen Artikel pro Monat, aufgeschlüsselt nach 

den dominierenden Themenaspekten dargestellt. 

 

Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, nimmt die Berichterstattung zum Klimawandel 

im Dezember zwar zu, dieser Umstand gilt aber nur für den Themenaspekt der Politik 

auf Grund des beschriebenen politischen Ereignisses der COP 15. Dieser Vergleich 

verdeutlicht den Einfluss aktueller Ereignisse auf die Gesamtberichterstattung. IP1 

bestätigt diesen Zusammenhang mit Verweis auf die Ausrichtung an aktuellen 

Themen, über welche kontinuierlich berichtet wird: „…der Standard ist ein Medium, 

dass sehr nach dem „breaking news“-Prinzip geht. Das heißt Lebensstilwandel zum 

Beispiel ist eigentlich toppaktuell, aber es ist schon gesagt“.  

 

Abbildung 4: Quantitative Intensität dominant behandelter Themenaspekte aller in den vier 
Tageszeitungen erschienener Artikel im Zeitraum von Jänner bis Dezember 2009 
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4.2 Erscheinungsressort 

In der Analyse konnten die einzelnen Artikel sechs großen Sammelgruppen an 

Erscheinungsressorts zugeordnet werden. Diese Zuordnung wurde mit dem Ziel 

betrieben, Aussagen über die allgemeine Ausrichtungen und Aufstellungen der vier 

untersuchten Zeitungen in der Klimawandelberichterstattung treffen zu können. Die 

Ressortgruppen Wirtschaft, Wissenschaft, Lokales und Leserbriefe/Kommentare 

waren in allen Zeitungen unter ähnlichen Bezeichnungen vorhanden. Die Gruppe 

Politik/Aktuell umfasst hingegen eine weiter gestreute Gruppe an Ressorts, zu 

welchen Innen- und Außenpolitik, Chronik oder Thema geordnet wurden. Eine 

detaillierte Aufstellung der einzelnen Ressorts findet sich im Anhang. In Abbildung 5 

sind die aus den einzelnen Artikeln der vier Tageszeitungen erschlossenen Gruppen 

an Erscheinungsressorts dargestellt. 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Relative Häufigkeit der Erscheinungsressorts für Artikel aus den vier 
berücksichtigten Printmedien und dem Jahr 2009 
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Die aus Abbildung 5 ersichtliche Zuordnung zu Ressortgruppen war in der Analyse 

einerseits notwendig, da die vier Zeitungen über verschieden aufgeteilter 

Ressortbereiche verfügen, und andererseits, da sich die 

Klimawandelberichterstattung innerhalb der einzelnen Zeitungen auf viele thematisch 

unterschiedliche Einzelressorts erstreckt. Für die in der Kronen Zeitung erschienenen 

Artikel gilt außerdem, dass die Eingabe in die Datenbank bei ungefähr einem Viertel 

der Artikel ohne eine Zuweisung zu einem Erscheinungsressorts erfolgt ist. Da die 

nicht zuzuordnenden Artikel der Gruppe „Andere“ zugeteilt wurden, ist diese bei der 

Kronen Zeitung besonders groß, wie die vorangegangene Grafik zeigt. Das 

Wissenschaftsressort der Kronen Zeitung ist prinzipiell vorhanden, es fanden sich 

darin jedoch keine Artikel zum Klimawandel.  

In der Betrachtung der dargestellten Erscheinungsressorts zeigt sich, dass es eine 

grundlegend unterschiedliche Ressortausrichtung unter den vier Zeitungen gibt. In 

Presse und Standard erscheinen Artikel zu Klimawandelthemen vergleichsweise oft 

im Wissenschaftsressort, während das Lokalressort fast ausschließlich durch Kronen 

Zeitung und Kleine Zeitung besetzt ist.  

Die große Anzahl der im Lokalressort von Kleiner Zeitung und Kronen Zeitung 

erscheinenden Artikel lässt sich auf ihre im Vergleich starke regionale und lokale 

Orientierung zurückführen, wie IP2 bestätigt: „Für uns hat ja eine Geschichte gleich 

eine doppelte Bedeutung wenn sie in Graz stattfindet“. Das Wirtschaftsressort wird 

wieder durch Presse und Standard dominiert. Hierbei muss erwähnt werden, dass 

der Standard kein Lokal- und die Kleine Zeitung kein Wissenschaftsressort besitzt 

und die jeweiligen Themen in anderen Ressorts bearbeitet werden. IP2 weist in 

diesem Zusammenhang auf unterschiedliche Ressourcenbeschränkungen innerhalb 

der jeweiligen Redaktionen hin. Je nach Zeitung und Ausrichtung gibt es verschieden 

große Ressorts und Personenzahlen, welche sich mit Wissenschafts- oder 

Umweltthemen auseinandersetzen. Darüber hinaus beschreibt IP2 Veränderungen in 

den Ressorts, welche sich mit Klimawandelthemen befassen. Demnach hat auf 

Grund mangelnder Bewegung in der Diskussion das Interesse der 

Wissenschaftsredakteure am Thema merklich nachgelassen. Heute wird das Thema 

eher von Kollegen anderer Ressorts bearbeitet. 
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4.3 Journalistische Darstellungsform 

Die Fülle der in den Artikeln vorgefundenen journalistischen Darstellungsformen 

wurde im Rahmen dieser Analyse in vier Sammelgruppen geordnet. Der Begriff der 

Darstellungsform umschreibt hierbei die grundlegende Struktur und Ausrichtung 

eines Artikels anhand journalistischer Kriterien. Ähnlich wie bei der Betrachtung der 

Erscheinungsressorts sollten dadurch potentiell unterschiedliche journalistische 

Arbeitsweisen der vier Zeitungen aufgedeckt werden. Wie La Roche (1999) ausführt, 

unterscheiden sich meinungsbetonte Artikel klar von informierenden 

Darstellungsformen, in welchen JournalistInnen ihre eigenen Ansichten und 

Positionen in den Hintergrund rücken. Zur Kategorie Meinungen wurden folglich 

vorgefundene Artikelformen wie Glossen oder Meinungskommentare gezählt. Diese 

Darstellungsformen sind auf Grund der unverschlüsselten Meinungsäußerungen der 

AutorInnen für die folgenden Analyseschritte von besonderer Bedeutung. Sowohl die 

Sicht des journalistischen Autors auf die Wissenschaft als auch die Meinungen des 

wissenschaftlichen Gastkommentators zu einem Thema können direkt aus deren 

Äußerungen entnommen werden. Den Kategorien der Berichte und Meldungen 

wurden Darstellungsformen zugeordnet, in welchen die AutorInnen auf eine 

Darstellung ihrer subjektiven Meinungen im Artikel verzichten. Dies umfasst auch 

Reportagen, Features und Korrespondentenberichte, in welchen JournalistInnen auf 

die Erörterung ihre eigenen Erfahrungen und Sinneseindrücke zurückgreifen.  

Als vierte Kategorie wurden Interviews gesondert betrachtet, da diese zwar nicht zu 

den meinungsbetonten Darstellungsformen gezählt werden (La Roche 1999), 

meistens aber einen ähnlich freien Blick auf die Standpunkte der interviewten 

Personen geben. Abbildung 6 zeigt die Verteilungen der Artikel zur 

Klimawandelberichterstattung auf die vier journalistischen Darstellungsformen. 
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Abbildung 6: Relative Häufigkeit der journalistischen Darstellungsform  
 

Wie Abbildung 6 zeigt, wird über den Klimawandel in der Kronen Zeitung 

vergleichsweise stark in der Darstellungsform der Meldung berichtet, während im 

Standard vergleichsweise oft das Interview als journalistische Darstellungsform zum 

Einsatz kommt. Die unterschiedliche Verteilung der journalistischen 

Darstellungsformen lässt sich auf die verschieden ausführliche Auseinandersetzung 

der vier Einzelzeitungen mit den behandelten Themen zurückführen. Während die 

Qualitätszeitungen die Presse und der Standard Einzelthemen vertiefender in Form 

von Berichten behandeln, kommen in den anderen beiden Printmedien häufiger 

Meldungen zum Einsatz, was auf eine oberflächlichere Behandlung der Themen 

hinweist. In Kapitel 5.1 wird die unterschiedliche Ausführlichkeit der Berichterstattung 

der vier Zeitungen noch eingehender behandelt, indem die eingesetzten 

journalistischen Darstellungsformen weiter aufgeschlüsselt werden. 
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4.4 Dominanter Themenaspekt 

Die Betrachtung der in den Artikeln hauptsächlich behandelten Aspekte des 

Klimawandels erfolgte aus zwei Gründen. Einerseits sollte eine Gesamtbetrachtung 

aufzeigen, ob sich die vier Tageszeitungen unterschiedlichen Themen widmen. 

Andererseits wurde analysiert, ob verschiedene Themen in bestimmten Ressorts 

oder in bestimmten Darstellungsformen besonders häufig journalistisch verarbeitet 

werden. 

Grundsätzlich beinhalten viele Artikel mehrere Aspekte des Klimawandels, wie eine 

Thematisierung von Auswirkungen und Lösungen um diese zu verhindern. Dennoch 

konnte in den meisten Fällen eine klare Dominanz eines bestimmten Aspekts in 

einem Artikel festgestellt werden. In der folgenden Grafik sind die Aspekte 

„Hintergründe“, „Lösungen“, „Politik“, „Auswirkungen“ und als Sammelkategorie für 

alle nicht einzuordnenden Artikel „Andere“ für die Klimawandelberichterstattung der 

vier Zeitungen im Jahr 2009 dargestellt. 

 

 

Abbildung 7: Relative Häufigkeit der in den Artikeln dominant behandelten Themen  
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Den in Abbildung 7 dargestellten Sammelkategorien wurden jeweils ähnliche und 

verstärkt diskutierte Unterthemen zugeordnet.  

In den Artikeln vorgefundene Lösungsaspekte zur Verhinderung oder Mitigierung 

negativer Folgen des Klimawandels setzen sich hauptsächlich mit Energiefragen 

auseinander. Beispiele hierfür sind die Diskussion um den Einsatz von 

Agrotreibstoffen, erneuerbaren Energien, oder der Rolle der Atomkraft. Darüber 

hinaus werden auch Geo-Engineering-Maßnahmen mehrmals thematisiert. 

Häufig behandelte Unterthemen zu Auswirkungen sind gegenwärtige oder zukünftige 

Veränderungen menschlicher Nutzungssysteme wie Land- und Forstwirtschaft oder 

Tourismus und Veränderungen welche die Biodiversität, die Weltmeere oder 

Gletschermassen betreffen. Als zusätzlicher Aspekt werden in der Berichterstattung 

Auswirkungen in Form von Extremwetterereignissen diskutiert.  

Die Berichterstattung zu Hintergründen und Funktionsmechanismen zum 

Klimawandel unterteilt sich in zwei große Unterthemen. Einerseits wird der 

anthropogene Einfluss durch CO2
-Ausststoß und Lebensstil, andererseits der 

Einfluss der Sonne auf wirkende Klimawandelmechanismen behandelt. 

Die Diskussion der politischen Aspekte des Klimawandels konzentriert sich 

hauptsächlich auf internationale Klimaschutzverhandlungen, insbesondere die COP 

15 in Kopenhagen.  

Wie diese Aufstellung behandelter Themen zeigt, gliedert sich die mediale 

Verarbeitung des Klimawandels in viele Unterdiskurse. In diesem Zusammenhang 

ergaben auch die Interviews, dass der Klimawandel aus journalistischer Sicht heute 

eine breite Querschnittsmaterie darstellt (IP1). 

Die Berichterstattung der untersuchten Zeitungen unterscheidet sich in Folge darin, 

welche der Themenaspekte in den Vordergrund gerückt werden. Wie Abbild 7 zeigt, 

widmen sich Presse und Standard politischen Themen mit Bezug zum Klimawandel 

allgemein mehr Aufmerksamkeit als die anderen beiden Zeitungen. Kronen Zeitung 

und Kleine Zeitung setzen sich hingegen verstärkt mit den Auswirkungen des 

Klimawandels auseinander. Artikel, die sich hauptsächlich mit technischen 

Lösungsansätzen oder Erläuterungen zu den Hintergründen und 

Wirkungsmechanismen des Klimawandels befassen sind bei allen Zeitungen 

vergleichsweise schwach vertreten. Eine Erklärung findet sich in der 
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unterschiedlichen journalistischen Verwertbarkeit der Themen, welche auch in den 

Interviews angesprochen wird:  

„´bald keine Abfahrt mehr ins Tal´. Das ist ein super Thema, ja. Aber wenn’s drum 
geht, welche chemischen Prozesse da verantwortlich sind in der oberen Atmosphäre, 
das ist ungeeignet“ (IP2).  

Die Ergebnisse der Analyse weisen an diesem Punkt also auf die im Literaturteil 

beschriebene Selektion von Informationen anhand bestimmter Nachrichtenfaktoren 

(vgl. Kapitel 2.2), etwa der Aktualität, hin.  

Zum Vergleich des dominant behandelten Themenaspekts mit anderen Merkmalen 

der Berichterstattung wurden diese unabhängig von der Zugehörigkeit zur 

Tageszeitungen gegenüber gestellt. Die folgende Abbildung beinhaltet den Vergleich 

der Erscheinungsressorts mit den dominant behandelten Themenaspekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie aus Abbildung 8 ersichtlich ist, treten in bestimmten Ressorts einzelne dominant 

behandelte Themenaspekte häufiger auf als in anderen. Während im 

Wirtschaftsressort viele Artikel zur politischen Dimension des Klimawandels 

Abbildung 8: Relative Häufigkeit dominierender Themenaspekte im Bezug auf die 
Erscheinungsressorts  
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erscheinen, werden im Lokalressort viele Artikel zum Themenaspekt der 

Auswirkungen veröffentlicht. Hintergründe werden vor allem im Wissenschaftsressort 

behandelt.  

Dieser Vergleich zeigt, dass die einzelnen Dimensionen des Klimawandels im 

journalistischen Arbeitsprozess in jeweils spezialisierten Ressorts verarbeitet 

werden. Da die einzelnen Ressorts außerdem über verschiedene Arbeitsweisen 

verfügen (IP1) und je nach Zeitung und deren Ausrichtung mit unterschiedlichen 

Ressourcen ausgestattet sind (IP2) können somit unterschiedliche journalistische 

Verarbeitungen der verschiedenen Dimensionen des Klimawandels geschlussfolgert 

werden. In Kapitel 5.1 wird dieser Zusammenhang mit Verweis auf unterschiedliche 

Anwendungsmuster von wissenschaftlicher Expertise noch näher behandelt. 

4.5 Dominanter Tenor 

Der Begriff des Tenors, wie er in dieser Arbeit angewandt wird, beschreibt die 

vordergründige Prägung eines Artikels in einem bestimmten stimmungsvollen 

Grundton. Beispielsweise können positiv-hoffnungsvolle Schilderungen, oder 

satirische Schmähungen der behandelten Themen als Tenorierung eines Artikels 

vorliegen. In Bezug auf die Klimawandelberichterstattung der vier Tageszeitungen 

wurde die Entscheidung getroffen nur warnende und entwarnende Tenorierungen 

gesondert zu betrachten, während alle anderen Tenorierungen oder Artikel ohne 

Tenor einer dritten Gruppe zugeordnet wurden. Die Einordnung eines warnenden 

oder entwarnenden Tenors erfolgte in diesem Zusammenhang anhand der im Text 

vorhanden Aussagen, welche entweder eine Unterschätzung oder Überschätzung 

der Bedeutung des Klimawandels für einzelne Themenaspekte beschreiben. Grob 

zusammengefasst setzt sich ein warnender Tenor demnach aus alarmierenden 

Stimmen zusammen, während ein entwarnender Tenor aus beschwichtigenden, 

klimawandelskeptischen oder hoffnungsvollen Darstellungen besteht. Eine detaillierte 

Auflistung zu den vorgefundenen Tenorierungen findet sich im Anhang. Abbildung 9 

stellt den dominanten Tenor für die berücksichtigten Artikel aus der 

Klimawandelberichterstattung der vier Tageszeitungen im Jahr 2009 dar. 
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Ein klar entwarnender Tenor ist insgesamt relativ selten vorzufinden, während ein 

klar alarmierender Tenor im Verhältnis stärker ausgeprägt ist. Ein warnender Tenor 

ist in der Berichterstattung der Kronen Zeitung im Verhältnis öfter vorzufinden als bei 

den anderen Zeitungen, während der entwarnende Tenor in Artikeln der Presse 

verhältnismäßig stark ausgeprägt ist. Eine Erklärung für die Einfärbung von Artikeln 

mit einem bestimmten Stimmungstenor findet sich in den Interviews. Beide 

Interviewpersonen verweise auf die Wichtigkeit Sachverhalte zuzuspitzen: „…wir 

leben da immer in einer Spannung das wir die Dinge zuspitzen müssen. Zu einem 

gewissen Grad, weil sie sonst beliebig wären“ (IP2). Neben dem Vergleich der 

Tenorierungen in den vier Tageszeitungen wurde der dominante Tenor außerdem 

mit anderen Merkmalen der Analyse abgeglichen, um Muster der 

Klimawandelberichterstattung zu ergründen welche nicht aus der unterschiedlichen 

Ausrichtung der Zeitungen herrühren. Dabei konnten zwei wesentliche 

Feststellungen getroffen werden. 

Als erstes wurde der dominante Tenor aller erschienene Artikel mit den eingesetzten 

journalistischen Darstellungsformen abgeglichen, die folgende Abbildung zeigt das 

Ergebnis dieses Vergleichs. 

Abbildung 9: Relative Häufigkeit der dominanten Tenorierungen 
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Wie die Analyse aufzeigt, kann ein ausgeprägter warnender oder entwarnender 

Tenor vor allem in den als journalistische Darstellungsform der Meinung 

verarbeiteten Artikel vorgefunden werden. Da die JournalistInnen in dieser 

Darstellungsform nicht zu Sachlichkeit und Ausgewogenheit verpflichtet sind, lässt 

sich die stärkere Ausprägung von Tenorierungen leicht begründen.  

Als zweites wurde betrachtet, ob es Koppelungen zwischen den dominant 

behandelten Themenaspekten und einem vorherrschenden Tenor gibt.  

 

Abbildung 10: Relative Häufigkeit der dominanten Tenorierungen im Bezug zur 
journalistischen Darstellungsform  
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Wie aus Abbildung 11 ersichtlich ist, kommt ein warnender Tenor besonders im 

Zusammenhang mit der Thematisierung von Auswirkungen des Klimawandels und 

politischen Aspekten zum Einsatz. Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse kann auf 

die Dramatisierung von Extremereignissen und wissenschaftlichen Prognosen durch 

die Printmedien, wie in den bestehenden Arbeiten immer wieder angemerkt wurde 

(vgl. Kapitel 2.2), verwiesen werden. Der hohe Anteil des warnenden Tenors in der 

politischen Berichterstattung kann hingegen auf die häufigen alarmierenden 

Warnungen und Appelle an politische Führungspersonen zurückgeführt werden, in 

welchen vor dem Scheitern der internationalen Klimaschutzverhandlungen gewarnt 

wird.  

 

4.6 Dominante Quelle 

Als letztes Merkmal wurde allen betrachteten Artikeln eine dominante Quelle 

zugeordnet, auf welche sich die AutorInnen der Texte berufen. Diese Zuordnung 

Abbildung 11: Relative Häufigkeit der dominanten Tenorierungen im Bezug zur dominant 
behandelten Themenaspekten für alle Artikel der vier berücksichtigten 
Tageszeitungen aus dem Jahr 2009 
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erfolgte, um mögliche Unterschiede im Bezug von Expertise durch die vier 

Tageszeitungen aufzuzeigen.  

Grundsätzlich konnten drei große Akteursgruppen bestimmt werden, welche als 

Träger von Expertise oder in Form von Statements in der Berichterstattung durch die 

JournalistInnen herangezogen wurden. Hierbei handelt es sich um 

InteressensvertreterInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen.  

Der Gruppe der InteressensvertreterInnen wurden in diesem Zusammenhang alle 

Quellen zugeordnet, welche einer Organisation angehören die sich für die Anliegen 

einer bestimmten gesellschaftlichen Untergruppe einsetzen. Als Beispiele können 

Vertreter aus der Wirtschaft, Angehörige von nichtprofitorientierten 

Nichtregierungsorganisationen oder Kirchenvertreter genannt werden.  

Als WissenschaftlerInnen wurden alle Quellen eingeordnet, welche über einen 

Hintergrund an einer Forschungseinrichtung verfügen. 

Als PolitikerInnen wurden alle Vertreter politischer Parteien oder Inhaber eines mit 

politischer Macht versehenen Amtes zusammengefasst. Ein Beispiel hierfür wäre 

eine Zitierung des UN-Generalsekretärs. Alle weiteren auftretenden Akteure wie 

Mitglieder der lokalen Bevölkerung wurden in die Sammelkategorie „Andere“ 

eingeordnet. Artikel, in welchen mehrere Quellen verschiedenen Ursprungs im 

selben Maß herangezogen wurden, oder Artikel in welchen keine Quellen zum 

Einsatz kommen, wurden ebenfalls dieser Gruppe zugeteilt. In Abbildung 12 sind die 

Ergebnisse der Betrachtung der dominanten Bezugsquellen dargestellt. Wie 

ersichtlich ist, besteht eine ähnliche Verteilung der herangezogenen dominanten 

Quellen für Kronen Zeitung und Kleine Zeitung, sowie Presse und Standard. Kronen 

Zeitung und Kleine Zeitung ziehen verstärkt InteressensvertreterInnen heran, 

während Standard und Presse häufiger WissenschaftlerInnen als dominante Quellen 

der Artikel positionieren.  
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Die in der Grafik dargestellten Unterschiede lassen sich auf zwei hauptsächliche 

Ursachen zurückführen, welche sich durch die verschiedenen Ausrichtungen der 

untersuchten Zeitungen begründen. Einerseits führen die unterschiedlichen 

Ressourcen der vier Zeitungen zu einer unterschiedlichen Zugänglichkeit zu Quellen, 

was auch IP2 mit Verweis auf Einschränkungen bei der Recherche bestätigt. 

Andererseits sind Zeitungen bestrebt je nach Ausrichtung einen bestimmten 

Personenkreis in den Artikeln hinzuzuziehen, welcher ihrem Anspruch eines 

regionalen Bezugs oder hoher Seriosität durch international bekannte ExpertInnen 

entspricht. 

 

4.7 Zusammenfassende Charakterisierung der 
Klimawandelberichterstattung 

Aus der gemeinsamen Betrachtung der beschriebenen Merkmale der vier 

Tageszeitungen im untersuchten Jahr lässt sich ein grundlegendes Muster der 

Klimawandelberichterstattung schlussfolgern. 

Abbildung 12: Relative Häufigkeit der dominant auftretenden Quellen 
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Es besteht eine generell ähnliche Verteilung der relativen Häufigkeiten der 

untersuchten Merkmale für einerseits Kleine Zeitung und Kronen Zeitung und 

andererseits die Presse und den Standard. Die Gesamtbetrachtung der Ergebnisse 

des ersten Untersuchungsschritts zeigt für Kronen Zeitung und Kleine Zeitung eine 

Dominanz des Lokalressorts, häufige Berichterstattung über Auswirkungen des 

Klimawandels und einen vergleichsweise häufigen Einsatz von 

InteressensvertreterInnen als Quellen. Dem gegenüber werden Artikel zum 

Klimawandel in Standard und Presse relativ häufig im Wirtschafts- und 

Wissenschaftsressort veröffentlicht, politische Themenaspekte werden stärker 

berücksichtigt und als dominante Quellen treten häufiger WissenschaftlerInnen und 

PolitikerInnen auf.  

Auch IP1 weist im Interview darauf hin, dass die Medien unterschiedliche Akzente in 

der Berichterstattung setzen:  

„Also wenn sich jemand hinsetzt, ein Wissenschaftler und sagt und der Klimawandel 
findet statt, und die Schmetterlinge wandern nach Norden… Alles gut, alles traurig, 
aber im Standard kommt´s nicht vor“.  

Dem gegenüber findet sich in der Kleinen Zeitung ein Artikel, welcher sich genau mit 

diesem Thema auseinandersetzt:  

„Auch der Japanische Eichenseidenspinner hat in den vergangenen Jahren damit 
begonnen, sich in größerer Zahl in der Oststeiermark niederzulassen“ (Kleine 
Zeitung, 28.8.2009).  

IP2 verweist in diesem Zusammenhang auf die unterschiedlichen Zielgruppen der 

Zeitungen, welche die Art der Berichterstattung und Formulierung von Artikeln 

beeinflussen und meint: „Zeitungen wie Standard und Presse haben einen starken 

Fokus auf Akademiker“. Demnach besteht eine stärkere Fokussierung von Presse 

und Standard auf Vorgänge in der Wissenschaft und an den Universitäten. Auch die 

in der Analyse erschlossene unterschiedliche Verteilung journalistischer 

Darstellungsformen wird durch die Interviews bestätigt. IP2 meint, dass Standard und 

Presse mehr Ressourcen für Berichterstattung zu Wissenschaftsthemen aufwenden, 

“…auch in Form von Zukauf von Artikeln, Kommentaren und dergleichen“ (IP2), als 

Kronen Zeitung und Kleine Zeitung. Eine Erklärung für die beobachteten 

Unterschiede bietet die in Kapitel 3.2 erläuterten unterschiedlichen Ausrichtungen 

und Positionierungen der vier berücksichtigten Zeitungen. Kronen Zeitung und Kleine 
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Zeitungen sind wie erwähnt als „Massenzeitungen“, Standard und Presse als 

„Qualitätszeitungen“ aufgestellt. Diese Aufstellung entspricht auch der 

Eigenwahrnehmung der befragten JournalistInnen, welche von sich als Vertreter der 

jeweiligen Mediengattungen sprechen. IP2 verweist in diesem Zusammenhang auf 

eigentlich interessante Studien zu Klima- und Umweltthemen, über welche in der 

Kleinen Zeitung nicht berichtet werden kann, da sie nicht in Verbindung mit der 

Region Steiermark-Kärnten stehen. Die zu Beginn beschriebene allgemeine 

Divergenz der Berichterstattung der vier Zeitungen zeigt sich also auch innerhalb der 

Berichterstattung zum Klimawandel. Hierbei orientiert sich die Berichterstattung 

sowohl der „Massenzeitungen“ als auch der „Qualitätszeitungen“ stark an aktuellen 

Ereignissen, wobei einerseits aktuelle Extremereignisse und Auswirkungen, oder 

aktuelle politische Ereignisse im Fokus der einzelnen Zeitungen liegen und bei 

entsprechenden Geschehnissen zu einer Zunahme der Intensität der 

Berichterstattung führt. Da im Jahr 2009 das dominante aktuelle Ereignis, die 

Konferenz von Kopenhagen (COP15), politischer Natur war, nimmt im Dezember die 

daran gekoppelte politische Berichterstattung von Standard und Presse auch 

verstärkt zu, während sich die vordergründig an aktuellen bzw. lokalen Auswirkungen 

und Extremereignissen orientierte Berichterstattung von Kronen Zeitung und Kleiner 

Zeitung mangels solcher Ereignisse nicht wesentlich über das Jahr verändert. 
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5 Wissenschaftliche Expertise in der Klimawandel-

Berichterstattung 

In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse aus dem 

zweiten Untersuchungsschritt. Ziel dieses Untersuchungsschritts war eine Analyse 

der journalistischen Verarbeitung wissenschaftlicher Expertise, weshalb ein 

Teilkorpus von 303 Texten gebildet, und Texte ohne Bezug zu wissenschaftlicher 

Expertise aussortiert wurden.  

In den folgenden Unterkapiteln werden verschiedene Aspekte zum Einsatz von 

wissenschaftlicher Expertise in den Zeitungsartikeln erläutert, welche aus den Texten 

erschlossen wurden. Zuerst erfolgt eine Erläuterung der unterschiedlichen 

Anwendungsformen von wissenschaftlicher Expertise, ausgehend von den in Kapitel 

4.3 beschriebenen journalistischen Darstellungsformen. Danach werden mit 

Expertise agierende Akteure und die journalistische Aufbereitung wissenschaftlicher 

Expertise mittels spezifischer Transformationsmechanismen erläutert. Im Anschluss 

werden journalistische Umgangsformen mit wissenschaftlichen Unsicherheiten und 

die in der Klimawandelberichterstattung transportierten Bilder von Wissenschaft 

besprochen. Abschließend werden die zentralen Funktionen wissenschaftlicher 

Expertise in den untersuchten Artikeln diskutiert. 

 

5.1 Anwendungsmuster von wissenschaftlicher Expertise 

Im Verlauf des zweiten Analyseschritts konnten beobachtet werden, dass in den 

untersuchten Artikeln wissenschaftliche Expertise in unterschiedlich ausführlicher 

Weise eingesetzt wird. In Folge wurden der Umfang und die Komplexität der 

eingesetzten Expertise in Verbindung mit verschiedenen journalistischen 

Berichterstattungsformen näher untersucht. Die Analyse erbrachte drei grundlegende 

Anwendungsmuster von Expertise, welche in Abbildung 13 dargestellt sind. 
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Jede der drei in der Grafik dargestellten Stufen wurden damit verbundene 

Berichterstattungsformen zugeordnet. In diesen kommt wissenschaftliche Expertise 

in der Ausführlichkeit der zugehörigen Stufe, sowie der darunter liegenden Stufen 

zum Einsatz. Beispielsweise können in einem Gastkommentar einer 

wissenschaftlichen ExpertIn Verweise auf Expertise erfolgen, bei der Meldung neuer 

Erkenntnisse kommt es aber nicht zur Wiedergabe von Stellungnahmen von 

ExpertInnen. 

Wie in den Interviews angemerkt wurde, entscheidet sich im Lauf des 

journalistischen Arbeitsprozesses, wie ausführlich die eingeholte Expertise später 

dargestellt wird (IP1, IP2). Ob in einem Artikel eine Studie zitiert, die Stellungnahme 

einer wissenschaftlichen Quelle wiedergegeben oder ein ausführliches Interview 

durchgeführt wird, hängt dabei in hohem Maß von der Verfügbarkeit einer Quelle und 

den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Prinzipiell sind JournalistInnen immer 

bestrebt Expertise möglichst umfangreich und ausführlich einzusetzen, müssen sich 

aber beispielsweise auf Grund des bestehenden Zeitmangels oder der fehlenden 

Abbildung 13: Grad der Ausführlichkeit, mit welchem wissenschaftlicher Expertise 
verarbeitet wird und damit verbundene Berichterstattungsformen 
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Erreichbarkeit bestimmter Quellen, auf weniger intensive Darstellungsformen von 

Expertise beschränken (IP1, IP2). 

Unter dem Begriff Verweise auf Expertise wurden alle Fälle gezählt, in welchen 

Expertise nur sehr geringen Umfang im Verhältnis zum restlichen Artikel besitzt und 

keine direkten Aussagen von wissenschaftlichen ExpertInnen zum Einsatz kommen. 

Die jeweiligen AutorInnen oder nichtwissenschaftlichen Quellen der Artikel weisen in 

diesem Zusammenhang auf WissenschaftlerInnen oder Studien hin und bringen so 

deren Ergebnisse bzw. Meinungen ein.  

Bei Stellungnahmen von ExpertInnen nimmt Expertise einen umfangreicheren und 

prominenteren Rang im Artikel ein, wobei die Expertise in direkter Form zitiert wird. 

Hierbei besitzt die Expertise einen für den Artikel ergänzenden Charakter, wobei der 

Umfang der wiedergegebenen Expertise zwischen einem Halbsatz oder mehreren 

Absätzen variiert. 

Die ausführlichste Wiedergabe von Expertise findet sich in Artikeln, in welchen 

wissenschaftliche Expertise den gesamten Artikel ausfüllt und eine wissenschaftliche 

Quelle diese direkt äußert.  

In den folgenden Unterkapiteln werden die im zweiten Untersuchungsschritt 

erschlossenen und in Abbildung 13 rechts aufgelistet journalistischen 

Darstellungsformen, mit Beispielen des jeweils charakteristischen Einsatzes von 

wissenschaftlicher Expertise erläutert. Die in Kapitel 4.3 aufgestellten Kategorien 

journalistischer Darstellungsformen werden hierbei detaillierter aufgeschlüsselt. Als 

Meinung eingeordneten Artikel wurden weiter in Gastbeiträge von 

WissenschaftlerInnen sowie Leserbriefe, Kommentare und Interviews mit 

nichtwissenschaftlichen Quellen aufgeschlüsselt, Berichte in aktuelle 

Berichterstattung sowie Reportagen und Features. 

 

5.1.1 Meldung neuer Erkenntnisse 

Diese Form der Berichterstattung umfasst den Großteil der als journalistische 

Meldung verfassten Artikel, und nutzt Expertise ausschließlich als Verweis. Einige 

Meldungen wurden der Vermeldung von Expertise nicht zugeordnet, da sie darüber 

hinausgehende, ausführliche direkte Zitate beinhalten. Der überwiegende Anteil von 
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46 Artikeln befasst sich mit aktuellen Studienergebnissen, welche zum Teil 

unverändert den Meldungen von Nachrichtenagenturen entnommen werden: 

 „Schuld ist der Klimawandel. Wie britische Biologen beobachtet haben wollen, sollen 
schottische Schafe infolge der Erderwärmung schrumpfen. Sie haben ihre Größe und 
Gewicht auf der Insel Hirta im entlegenen St. Kilda Archipel nordwestlich von 
Schottland gemessen. Fazit: In den letzten 24 Jahren seien die weiblichen Schafe 
um fünf Prozent geschrumpft. APA“ (Kleine Zeitung, 5.7.2009).  

Zusätzlich vermeldet ein kleiner Teil von 14 Artikeln aktuelle Anlässe wie 

Konferenzen, bei welchen neue wissenschaftliche Erkenntnisse verlautbart werden.  

Der Standard und die Presse weisen spezialisierte Rubriken auf, welche sich nur 

dieser Form der Berichterstattung widmen. Diese sind „Labor“ und „Panorama“ im 

Standard-Wissenschaftsressort und „Elemente“ in der Presse. Kleine Zeitung und 

Kronen Zeitung bringen die Meldungen neuer Erkenntnisse im Lokal- oder 

Auslandsressort unter. Standard und Presse greifen bevorzugt auf Studien 

internationaler Forschungseinrichtungen zurück, die in Fachzeitschriften 

veröffentlicht wurden. Häufig zitierte Fachzeitschriften sind „Nature“, „Nature 

Geoscience“, „Science“ und „PNAS“. Kleine Zeitung und Kronen Zeitung vermelden 

ebenfalls Studien, verzichten aber darauf, die Fachzeitschrift der Erscheinung zu 

nennen. Eine Ausnahme bildet die Fachzeitschrift „The Lancett“, welche namentlich 

genannt wird. In den Interviews wird diese Anwendung von Expertise als Vorgehen 

beschrieben, auf das zurückgegriffen wird, wenn Studien nicht zu einer größeren 

Geschichte verarbeitet werden können (IP2).  

 

5.1.2 Leserbriefe, Kommentare, Interviews 

Diese Kategorie umfasst einen Großteil der aus den untersuchten Artikeln 

erschlossenen meinungsbetonten Darstellungsformen zur 

Klimawandelberichterstattung. Die nichtwissenschaftlichen AutorInnen beschränken 

sich hierbei nicht auf sachliche Berichterstattung zu einem Thema, sondern vertreten 

eine subjektive Sichtweise. Expertise wird in diesen Artikeln zwar häufig, aber nur 

über einen Verweis durch den argumentierenden Autor eingebracht. Innerhalb der 

meinungsbetonten Berichterstattung zum Klimawandel können zwei grundlegend 

unterschiedliche Formen unterschieden werden. 
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In Kronen Zeitung und Kleine Zeitung wurden insgesamt 12 Leserbriefe 

veröffentlicht, in welchen sich Laien mit den Hintergründen des Klimawandels 

auseinandersetzen:  

„Anscheinend gibt es immer noch Leute, die den Klimawandel ignorieren! Z. B. der 
Leserbrief von Frau Klingler, da hieß es, dass es allgemein bekannt sei, dass die 
Sonne den Klimawandel verursacht….Fakt ist (laut Eisbohrungen in der Antarktis), 
dass in den letzten 400 Jahren der CO2-Anteil in der Atmosphäre nie über 300 ppm 
war, erst vor ca. 60 Jahren ist er über 300 ppm gestiegen“ (Kronen Zeitung, 
16.12.2009).  

Dem gegenüber wurden auch 25 ausführlichere Kommentare und Leitartikel in den 

vier Zeitungen veröffentlicht, welche zum Teil auch von redaktionsfremden Personen 

verfasst sind. Diese Meinungskommentare erscheinen hauptsächlich in Standard 

und Presse.  

Darüber hinaus wurde ein Interview vorgefunden, in welchem ein 

nichtwissenschaftlicher Akteur Bezug auf wissenschaftliche Expertise nimmt und 

diese kommentiert.  

 

5.1.3 Berichterstattung zu aktuellen Ereignissen 

Berichterstattung zu aktuellen Ereignissen stellt die zahlenmäßig häufigste Form der 

Berichterstattung dar, und ist mit 148 Artikeln im betrachteten Teilkorpus vertreten. 

Im Vordergrund der Berichterstattung zu aktuellen Ereignissen steht die ausführliche 

Darstellung der einzelnen Themen, wobei mögliche Zusammenhänge und 

Hintergründe beleuchtet werden und subjektive Sichtweisen der AutorInnen nicht in 

den Text einfließen. Die in diese Kategorie eingeordneten Artikel befassen sich 

vertiefend mit den thematisierten Inhalten, wobei Expertise als Ausdruck der 

intensiven Behandlung des Themas hinzugezogen wird. Thematisch werden 

hauptsächlich Extremwetterereignisse, aktuelle politische Vorgänge und aktuelle 

wissenschaftliche Ereignisse behandelt.  

Im Zusammenhang mit Extremwetterberichterstattung werden häufig ExpertInnen 

konsultiert, welche Stellungnahmen über mögliche Zusammenhänge zum 

Klimawandel und zu erwartende zukünftige Folgen abgeben sollen. Solche 

Ereignisse sind beispielsweise Stürme, Hagelunwetter oder Überschwemmungen, 
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aber auch Hitzeepisoden. Oft wird Expertise als subjektive Wahrnehmung von 

WissenschaftlerInnen in Berichte zu regionalen Folgen eingebaut:  

„Seit Beginn der Aufzeichnungen existierte am Wilkins-Schelf in der Antarktis eine 
Eisbrücke zur sogenannten Charcot-Insel. Bis Freitag. Denn dort, wo Satellitenbilder 
bisher diese Brücke zeigten, sieht man nur mehr ein Durcheinander abgeflachter 
Eisberge: ´Es ist unglaublich, wie das Eis geborsten ist. Vor zwei Tagen war es noch 
intakt´, sagt der Glaziologe…“ (Die Presse, 6.4.2009).  

Berichterstattung zu aktuellen politischen Ereignissen findet hingegen hauptsächlich 

in Form von korrespondierender Gipfelberichterstattung oder Analysen zu politischen 

und ökonomischen Zusammenhängen statt. Beispiele für medial stärker behandelte 

Konferenzen sind die Kopenhagener Klimakonferenz, die Welt-Ozean Konferenz 

oder die G8 Konferenz in L´Aquila. Je nach Aufbau des Artikels kommt 

wissenschaftliche Expertise als Anreicherung des Artikels durch kurze 

Stellungnahmen oder als zentraler Aufhänger einer Analyse zum Einsatz.  

Die Berichterstattung über aktuelle wissenschaftliche Ereignisse fokussiert sich 

hauptsächlich auf zum Zeitpunkt des Erscheinens ablaufende Forschungsprojekte, 

aktuelle wissenschaftliche Gipfelveranstaltungen, oder die Einrichtung neuer 

Forschungsinstitute und –Programme. Beispiele hierfür sind das Jahrestreffen der 

AAAS in den USA, die Alpbacher Baukulturgespräche oder die Entwicklung des 

Programms „Raobcore“, durch welches ein international lange praktizierter 

Rechenfehler in Klimamodellen von österreichischen Forschern korrigiert werden 

konnte. In diesem Zusammenhang scheinen meistens kürzere Stellungnahmen 

beteiligter WissenschaftlerInnen in den Artikeln auf. Viele Berichte befassen sich 

hierbei mit Forschungsprojekten in alpinen Regionen Österreichs, deren wichtigster 

Nachrichtenwert ihr regionaler Bezug darstellt. Besonders die Arbeit von Geologen 

und Glaziologen steht im Fokus der Zeitungen:  

„Mit modernster Technik gehen Salzburger Geographen jetzt dem Klimawandel auf 
die Spur.´ Wir haben nicht die Gletscher im Visier, sondern die Ablagerungen, die 
Sedimente´, erklärt Univ-Prof. Lothar Schrott, der diese Forschungen leitet. Ziel: 
Verborgene Gefahren für Bergsteiger erkennen und vor Muren und Hochwasser 
warnen“ (Kronen Zeitung, 20.5.2009). 
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Aus den Artikeln geht außerdem hervor, dass Konferenzen in Österreich 

JournalistInnen die Möglichkeit bieten an Expertise zu gelangen, zu welcher sie 

sonst keinen Zugang haben:  

„´Die Industrieländer müssen bei der Reduktion der Kohlendioxidemissionen die 
Führung übernehmen. Nur dann werden auch die Schwellen- und 
Entwicklungsländer etwas tun´, sagte Physik-Nobelpreisträger Chu im Rahmen 
seines Besuches der IAEO-Konferenz in Wien vor Journalisten“ 
(Die Presse, 16.9.2009).  

 

5.1.4 Reportagen und Features 

In 19 Artikeln aus dem Teilkorpus erfolgte eine Berichterstattung in Form vertiefender 

Reportagen, beispielsweise Erlebnisberichte von Reisen in exotische Gebiete. 

Charakteristisch für diese Texte sind ein größerer Umfang oder eine besonders 

ausführliche Auseinandersetzung des Autors mit dem jeweiligen Thema. Viele Artikel 

befassen sich vertiefend mit den regionalen Auswirkungen des Klimawandels auf ein 

bestimmtes Gebiet der Erde und den dortigen Lebensbedingungen. Mitunter kommt 

die Darstellungsform des Features zum Einsatz, bei welchem eigene Erfahrungen 

und Wahrnehmungen verarbeitet werden, die Meinung der AutorInnen aber im 

Hintergrund bleibt. Wissenschaftliche Expertise wird in Form von Studien oder 

Stellungnahmen aus der behandelten Region stammender WissenschaftlerInnen, 

oder von mit dem jeweiligen Thema vertrauter Spezialisten in den Artikel 

aufgenommen:  

„Das erste Dorf, das wir am Rande des Flusses besuchen, ist Puerto Bolivar. Das 
Leben hier spielt sich draußen ab, außerhalb der Hütten aus Holz mit ihren 
Strohdächern… Das Abholzen der Wälder führe oft zu Überschwemmungen, sagt 
der bolivianische Klimaforscher“ (Die Presse, 5.12.2009). 

 

5.1.5 ExpertInnenterviews und Gastbeiträge von ExpertInnen 

Direkte wissenschaftliche Expertise als Zentrum eines Artikels konnte in 14 von 

WissenschaftlerInnen als Gastbeiträge verfassten Artikeln, und 25 Interviews mit 

wissenschaftlichen ExpertInnen beobachtet werden. Diese Interviews stammen zum 
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größten Teil aus dem Standard, wobei die herangezogenen ExpertInnen entweder zu 

ihren persönlichen Einschätzungen, Ansichten und Erfahrungen zu 

Klimawandelthemen, oder im Rahmen der Erläuterung komplexer Sachverhalte mit 

Bezug zum Klimawandel befragt werden. Hierbei bringen die befragten ExpertInnen 

auch häufig andere wissenschaftliche Expertise als Verweis in den Artikel ein.  

 

5.2 Akteure in der Klimawandelberichterstattung 

Im Gegensatz zum ersten Untersuchungsschritt, in welchem jedem Artikel nur eine 

dominante Quelle zugeordnet wurde (vgl. Kapitel 4.6), fand im zweiten 

Untersuchungsschritt eine detaillierte Analyse der auftretenden Akteure statt. In den 

303 Artikeln des Teilkorpus wurden zuerst alle Akteure untersucht, welche 

wissenschaftlicher Expertise in die Artikel einbringen, und danach Beziehungen 

zwischen den Akteuren näher betrachtet. In den folgenden beiden Unterkapiteln 

werden die Ergebnisse dieser Betrachtungen erläutert.  

 

5.2.1 Akteursgruppen mit Bezug zu wissenschaftlicher Expertise 

Akteure mit Bezug zu wissenschaftlicher Expertise können anhand mehrerer 

Kriterien charakterisiert werden. Grundsätzlich wurde zwischen wissenschaftlichen 

Akteuren, welche selbst als Träger von Expertise fungieren, und 

nichtwissenschaftlichen Akteuren, welche in ihren Aussagen auf wissenschaftliche 

Expertise verweisen, unterschieden. Außerdem wurden die Akteure im Bezug auf 

ihre Herkunft in nationale und internationale Akteure differenziert. Darüber hinaus 

wurden wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Akteure anhand ihrer 

Zugehörigkeit zu Institutionen mit bestimmten Charakteristika weiter in Untergruppen 

unterteilt. In Abbildung 14 sind die durch diese drei Betrachtungsdimensionen 

aufgegliederten Akteursgruppen dargestellt. Eine detaillierte Auflistung der 

vorgefundenen Akteure und deren Häufigkeiten befinden sich im Anhang. Wie die 

Grafik zeigt, können anhand der getroffenen Unterscheidungen zwei Untergruppen 

nichtwissenschaftlicher und vier Untergruppen wissenschaftlicher Akteure identifiziert 

werden. 
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Akteure aus Politik und Verwaltung treten in den Artikeln hauptsächlich als 

RegierungsvertreterInnen oder in Form von VertreterInnen heimischer Parteien auf. 

Während VertreterInnen von SPÖ oder FPÖ in den untersuchten Artikeln nicht 

aufscheinen, verweisen VertreterInnen der Grünen zahlenmäßig klar am häufigsten 

auf wissenschaftliche Expertise. Die ÖVP ist mit zwei Ministern und einer EU-

Parlamentarierin in der Berichterstattung vertreten, wobei diese im Zusammenhang 

mit Landwirtschaftsthemen auf Expertise verweisen.  

Abbildung 14: Auf wissenschaftliche Expertise Bezug nehmende Akteursgruppen 
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Als internationale VertreterInnen aus Politik und Verwaltung treten hauptsächlich 

Einzelpersonen auf. Beispielsweise werden Stellungnahmen von 

RegierungsvertreterInnen anderer Staaten oder der europäischen 

Klimaschutzkommissarin zu Kopenhagener Klimakonferenz wiedergegeben. Darüber 

hinaus werden dieser Gruppe auch Akteure internationaler bzw. supranationaler 

politischer Organisationen wie der UNO, der OECD, der IEA oder der EU 

zugeordnet.  

Die Gruppe der nationalen Interessensvertretungen besteht hauptsächlich aus 

Angehörigen wirtschaftlichen Organisationen oder nationalen NGOs. Als 

wirtschaftliche Akteure treten profitorientierte Organisationen wie die 

österreichischen Bundesforsten oder die österreichische Hagelversicherung als 

Versicherungsgesellschaft auf. Als NGOs konnten in den Artikeln einerseits 

österreichische Ableger von internationalen Organisationen, wie dem WWF oder 

Greenpeace vorgefunden werden. Andererseits kommunizieren auch innerstaatliche 

Akteure, wie Global 2000, der Umweltdachverband, der Alpenverein und regional 

ausgerichtete Initiativen wie das Ökonetz Steiermark Süd, ihre Anliegen in den 

Artikeln.  

Akteure internationale Interessensvertretungen können ähnlichen Organisationen 

zugeordnet werden wie die nationalen Interessensvertretungen. Internationale 

Vertreter aus der Wirtschaft sind beispielsweise durch Versicherungsgesellschaften 

wie die Münchener Rückversicherung oder das Reedereiunternehmen Det Norske 

Veritas vertreten. Sehr präsent sind große Umweltschutzorganisationen wie der 

WWF und Greenpeace. Weitere international aktive nichtprofitorientierte 

Nichtregierungsorganisationen in der Berichterstattung sind beispielsweise die IUCN, 

Birdlife und Oxfam. Kirchenvertreter werden ebenfalls den Interessensvertretern 

zugeordnet.  

Zusätzlich treten, nationale und internationale auf eine bestimmte Agenda 

ausgerichtete, beratende Plattformen auf, welche sich als Verbindungsglieder 

zwischen verschiedenen Akteursgruppen verstehen. Auf Grund ihrer 

Eigenrollenzuweisung nehmen sie eine Zwischenposition zwischen 

wissenschaftlichen, politischen und Interessen vertretenden Akteuren ein, wobei 

verschiedene starke Nahverhältnisse zu einer der genannten Gruppen bestehen. 
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Hierzu zählen etwa das ökosoziale Forum, das Kuratorium für Fischerei und 

Gewässerschutz, die ÖGUT, oder die deutsche ornithologische Gesellschaft. 

Wissenschaftliche Akteure nationaler universitärer Herkunft treten in relativ 

konzentrierter Form auf. Angehörige der Karl Franzens-Universität Graz, der 

Universität Innsbruck, der Universität Wien und der BOKU sind am zahlenmäßig 

häufigsten vertreten. Die BOKU ist mit 16 in den Artikeln aufscheinenden 

VertreterInnen die am stärksten in der Berichterstattung vertretene Universität. 

Weitere zumindest einmal in den Artikeln als Quellen herangezogene Universitäten 

sind die TU Wien, die WU Wien, die Universität Salzburg, die Donau-Universität 

Krems, die Universität Linz und die Medizinische Universität Wien.  

An nationalen außeruniversitären Forschungsinstituten sind das Joanneum 

Research, die ÖAW und die ZAMG besonders häufig in der Berichterstattung 

vertreten, wobei Vertreter der ZAMG mit 21 Nennungen am häufigsten aufscheinen. 

Vertreter des WIFO, das AIT, des SERI, des IBO und die 

Landesverteidigungsakademie sind zumindest einmal vertreten. Zusätzlich wurden 

einige Vertreter mit engen Kontakten zu Politik und Verwaltung vorgefunden, 

beispielsweise Länderkammern, oder das UBA.  

Wissenschaftliche Expertise internationaler universitärer Herkunft ist hingegen eher 

heterogen auf viele unterschiedliche Quellen verteilt, welche in den Artikeln selten 

mehr als einmal aufscheinen. Es besteht eine Dominanz von US-amerikanischen 

und danach deutschen Forschungseinrichtungen in der Berichterstattung, wobei 

erstere hauptsächlich in Form von Studien zitiert werden. Mehr als einmal vertreten 

sind Columbia University, Harvard University, Yale University, University of 

California/Berkeley, Princeton University, Stanford University, Ohio State University, 

die Universität Arhus, die Universität von Queensland, die Universität Essen, die 

Universität Heidelberg und die Universität Hamburg. In diesem Zusammenhang 

muss jedoch erwähnt werden, dass unter Umständen ein mehrmals zitierter 

prominenter Angehöriger einer Universität für deren häufigere Nennung 

verantwortlich ist. Die Universitäten Hamburg und Essen/Herdecke sind mit je sieben 

Nennungen die am häufigsten genannten internationalen universitären 

Forschungseinrichtungen, wobei die beiden Universitäten nur mit jeweils einer 

Person in der Berichterstattung vertreten sind.  
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Mehr als einmal zitierte Vertreter internationaler außeruniversitärer 

Forschungseinrichtungen gehören dem PIK, dem Club of Rome, der FAO und dem 

IPCC an. Dieser ist mit 12 Nennungen die insgesamt am meisten zitierte Einzelquelle 

innerhalb der gesamten Berichterstattung, wobei dem IPCC angehörende 

eigenständig zitierte WissenschaftlerInnen nicht mitgezählt wurden.  

Insgesamt wurden internationale wissenschaftliche Quellen in etwa doppelt so oft 

zitiert wie nationale Quellen, wobei nationale Quellen in ausführlicherer Form zitiert 

werden. Auch die Interviewpersonen verweisen darauf, dass sie für Konsultationen 

hauptsächlich nationale WissenschaftlerInnen heranziehen. Beide Interviewpersonen 

verweisen auf Restriktionen, wie mangelnde Erreichbarkeit internationaler 

ExpertInnen und Kommunikationsprobleme mit ExpertInnen aus nicht 

englischsprachigen Staaten. IP2 meint: „Wir schauen immer das wir die besten 

Quellen bekommen. Aber es ist nicht zu erwarten, dass ich den Al Gore zum Beispiel 

erreichen kann“. In den Interviews wird jedoch auf Konsultationen von deutschen 

ExpertInnen zu Spezialanlässen verwiesen, was die Ergebnisse der Analyse 

bestätigt.  

Über die vorgestellte Zuordnung hinaus konnten eine kleinere Gruppe nationaler und 

eine größere Gruppe internationaler ExpertInnen keinem bestimmten 

Forschungsinstitut zugeordnet werden, da sich im Text keine Hinweise auf deren 

Herkunft ergab. Darüber hinaus gibt es auch Personen, welche mehrere Funktionen 

wahrnehmen und Doppelrollen ausfüllen. Beispielsweise wird der US-amerikanische 

Energieminister Steven Chu einerseits wird er als Vertreter der Politik dargestellt: 

„Flugzeuge müssen weltweit in den Emissionshandel einbezogen werden“, sagte 

US-Energieminister Steven Chu am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien“ 

(Der Standard, 16.09.2009). Andererseits ordnen ihn die Tageszeitungen als 

Wissenschaftler ein: „…Physik-Nobelpreisträger Chu im Rahmen seines Besuches 

der IAEO-Konferenz in Wien vor Journalisten.“ (Die Presse, 16.9.2009). Generell 

treten Personen in den Medien aber eher selten in Doppelrollen auf und sind 

bestimmten Akteursklassen zuzuordnen.  

Außerdem kommt es häufig zum Verweis auf WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, 

welche auf Grund von mangelnden weiteren Angaben zur Person keiner Gruppe 

zugeordnet werden können. Dieser Umstand gilt auch für Studien, welche ohne 

Angaben zu deren genauer Herkunft und VerfasserInnen zitiert werden. Sehr häufig 
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wird in den Artikeln auch auf wissenschaftliche ExpertInnen verwiesen, ohne dass 

damit konkrete Personen gemeint sind: „Für viele Forscher ist aber klar, dass der 

Klimawandel die Intensität der Brände verstärkt“ (Der Standard, 09.02.2009). 

Darüber hinaus wird der Expertenbegriff von den Tageszeitungen für Vertreter aller 

Akteursgruppen angewandt. Personen die großen Organisationen angehören, denen 

die Tageszeitungen Seriosität zuschreiben, werden besonders häufig als ExpertIn 

bezeichnet. Dadurch ergeben sich Begriffe wie der „WWF-Experte“, der „NASA-

Experte“, der „UN-Experte“ oder der „ZAMG-Experte“. Eine andere Form der 

Formulierung bezieht sich auf das Fachwissen einer Person, welches allerdings 

keine Rückschlüsse auf den wissenschaftlichen Hintergrund einer Person zulässt. In 

diesem Zusammenhang angewandte Begriffe sind „Klima-Experte“, „Luchs-Expertin“, 

„Versicherungsexperte“ oder „Artenschutz-Experte“. Unter Umständen werden auch 

Laien ohne Verbindung zu einer Akteursgruppe als PraxisexpertInnen positioniert, 

wobei die Zeitungen durch Formulierungen wie „Eine Betroffene berichtet“ (Kleine 

Zeitung, 3.12.2009) auf den besonderen Einblick der Quelle verweisen. 

Darüber hinaus kann eine Unschärfe im Einsatz von Begrifflichkeiten durch die 

Tageszeitungen beobachtet werden. Wie das folgende Zitat zeigt, werden mehrere 

Berufsbezeichnungen synonym für die gleiche Personengruppe angewandt, wobei 

nicht ersichtlich ist über welchen Hintergrund die thematisierten Akteure genau 

verfügen: 

„Die Welt von morgen. Futurologen blicken - trotz der Probleme auf dem Planeten 
Erde - optimistisch in die Zukunft…Seit zwölf Jahren versuchen Wissenschaftler im 
"Millennium Project" herauszufinden, wie unsere Zukunft aussieht…Die 
Zukunftsforscher sehen die Demokratie in Gefahr“ (Die Presse, 18.4.2009). 

 

5.2.2 Verbindungen zwischen verschiedenen Akteursgruppen 

Neben der Häufigkeiten des Auftretens verschiedener Akteursgruppen wurden 

ebenfalls Bezugnahmen der Akteure zueinander untersucht. In diesem 

Zusammenhang werden von den auftretenden Akteuren häufig Bezüge in Form der 

beschriebenen unbestimmten Verweise hergestellt, indem auf Studien oder Forscher 

verwiesen wird, ohne näher auf jene einzugehen. In jeder Akteursgruppe können 
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jedoch einige Einzelakteure festgestellt werden, welche mit bestimmten Verweisen 

oder Konsultationen arbeiten.  

Einzelne Vertreter der Grünen entnehmen ihre Argumente mehrmals Studien und 

Ergebnissen, welche von anderen Akteuren eingebracht wurden:  

„Ein ungebremster Klimawandel wird bis zum Jahr 2100 Schäden verursachen, die 5 
Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen“, zitiert Umwelt-Landesrat 
Rudi Anschober deutsche Klimaforscher, die eine Zunahme von Wetterextremen mit 
Unwettern und Dürren voraussagen. Einen Vorgeschmack entnimmt Anschober der 
Bilanz der global tätigen „Münchner Rückversicherung“ (Kronen Zeitung, 
27.07.2009).  

Im Gegensatz dazu geben größere Akteure wie Regierungsvertreter oder 

ressourcenstarke NGOs selbst Studien in Auftrag, auf deren Ergebnisse sie sich 

dann beziehen: 

 „Mehr als 200 Maßnahmen, mit denen die Treibhausgase bis zum Jahr 2030 um 40 
Prozent zum Vergleichsjahr 1990 gesenkt werden können, zeigt ein neuer McKinsey-
Report auf, der in Brüssel im Beisein von EU-Umweltkommissar Stavros Dimas und 
dem Ökonomen Nicolas Stern vorgestellt wurde. ´Die Studie beweist, dass es 
genügend wirksame Maßnahmen gibt, den globalen Klimawandel ab sofort zu 
bekämpfen und dies auch noch zu wirtschaftlich machbaren Kosten´, sagte James 
Leape, Generaldirektor vom Mitauftraggeber WWF“ (Der Standard, 27.01.2009) 

Neben direkten Äußerungen nichtwissenschaftlicher Akteure können auch aus den 

Formulierungen der AutorInnen in den untersuchten Artikeln Rückschlüsse über 

Akteursverbindungen gewonnen werden. Mehrmals wird in den Artikeln die 

Verbindung zwischen Regierungsvertretern und Wissenschaft thematisiert:  

„Vergangene Woche haben Kromp-Kolb und Umweltminister Nikolaus Berlakovich 
ein vertiefendes Forschungsförderprogramm zu Klimawandel und -folgen vorgestellt, 
deren Ergebnisse in eine Anpassungsstrategie fließen sollen“ (Der Standard, 
5.8.2009). 

In diesem Zusammenhang werden mehrfach Forschungsprogramme wie das 

Klimaforschungsprogramm StartClim erwähnt, welche von der Politik initiiert wurden 

und in denen mehrere wissenschaftliche Akteure miteinander kooperieren. 

Große Versicherungskonzerne scheinen ebenfalls als Auftragsgeber von Studien 

auf. Die Münchener Rückversicherung unterhält sogar einen eigenen Bereich, 

welcher unternehmensübergreifende Klimawandelrisikoforschung betreibt 

(GeoRisiko Forschung der MR/ Corporate Climate Centre), und Forschungsprojekte 
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unterstützt. Ähnliches gilt für große Nichtregierungsorganisationen wie den WWF, für 

welchen Kooperationen mit der Universität von Queensland oder dem 

Versicherungskonzern Allianz bei der Urheberschaft von Studien festgestellt werden 

konnten.  

Im österreichischen Kontext scheint die BOKU als universitärer Partner beim 

Verfassen von Studien für Global 2000, Bio-Austria und der Regierung auf. 

Auf Verweise wissenschaftlicher Quellen untereinander wird in Kapitel 6.1. näher 

eingegangen. 

Darüber hinaus konnte ein gehäuftes Auftreten von Akteuren in bestimmten 

Tageszeitungen festgestellt werden. In der Kleinen Zeitung kommen, auf Grund 

deren Ausrichtung und starkem Fokus auf die regionalen Ebene, 

WissenschaftlerInnen vom Alfons-Wegener-Institut der Grazer Universität öfter zum 

Einsatz, während ExpertInnen der Universität Wien hauptsächlich im Standard 

vertreten sind. Vertreter des Alpenverein wurden mehrmals, aber nur in der Krone 

herangezogen.  

 

5.3 Transformation von Expertise 

Ein wichtiger Bestandteil der journalistischen Arbeit besteht in der Aufbereitung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse zu für die Leserschaft ansprechenden Geschichten. 

Weingart et al. (2010) sprechen in diesem Zusammenhang von der Transformation 

wissenschaftlicher Erkenntnisse, welche dazu dient eine persönliche Relevanz und 

sinnliche Erfahrbarkeit der abstrakten Aussagen zum Klimawandel und seiner 

komplexen Wirkungsmechanismen herzustellen.  

Die Analyse hat gezeigt, dass in vielen Artikeln eine hervorgehobene Darstellung 

bestimmter Klimawandelaspekte erfolgt, welche wiederum mit bestimmten 

journalistischen Arbeitsweisen verknüpft ist. Je nach behandelter Dimension des 

Klimawandels wird Expertise spezifisch ausgewählt, auf bestimmte Aspekte 

reduziert, und mit charakteristischen Elementen verknüpft. In diesem 

Zusammenhang greifen die AutorInnen der Artikel und auftretende 

nichtwissenschaftliche Akteure auch gezielt auf Aussagen von WissenschaftlerInnen 

zurück, welche bereits Verständnis erzeugende Transformationsmechanismen 
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beinhalten. Im zweiten Untersuchungsschritt konnten vier grundlegende 

Dimensionen erschlossen werden, auf welche sich die journalistische Aufbereitung 

von Expertise konzentriert. Es konnten lokal-regionale, persönlich-emotionale, 

politische oder kausale Transformationsmechanismen festgestellt werden, welche in 

den folgenden Unterkapiteln nacheinander dargestellt und diskutiert werden. 

 

5.3.1 Lokal-regionale Transformation 

Lokal-regionale Transformationsmechanismen kommen zum Einsatz, wenn die 

AutorInnen bestrebt sind Aussagen von WissenschaftlerInnen auf eine niedere und 

konkrete Dimension zu reduzieren. Im österreichisch-regionalen Kontext wird 

Klimawandel-Expertise häufig auf konkrete Orte herunter gebrochen:  

„In Weiz war es 2008 ebenso um 1,4 Grad wärmer als im Schnitt, in Zeltweg waren 
es 1,5 Grad. Vergleichbare Werte wirft die Statistik für die fünf Jahre davor aus.“ 
(Kleine Zeitung, 6.3.2009).  

Durch die Berichterstattung der Kleinen Zeitung findet außerdem eine verstärkte 

Hervorhebung der regionalen Folgen in Österreich statt, wobei Kärnten und 

Steiermark besonders oft eingebracht werden. Darüber hinaus erfolgt eine 

Transformation von wissenschaftlichen Aussagen, in dem diese mit symbolhaften 

Regionen verknüpft werden um anschauliche Beispiele für das Gesagte zu liefern. 

Über die Aussage eines Wissenschaftlers zu Waldbränden in Australien wird 

beispielsweise auf weitere Regionen der Erde Bezug genommen:  

„´Das ist etwas, das wir nicht nur in Südkalifornien, sondern weltweit beobachten, 
auch bei uns im Mittelmeerraum´, sagte der Professor vom Leibniz-Institut für 
Meereswissenschaften an der Universität Kiel. Man denke an das Flammeninferno, 
das Mitte August die griechische Hauptstadt Athen bedrohte“ (Kronen Zeitung, 
6.9.2009).  

Um auf die globale Größenordnung des Klimawandels aufmerksam zu machen 

verknüpfen die AutorInnen wissenschaftliche Aussagen außerdem mit einprägsamen 

regionalen Ereignissen aus anderen Teilen der Welt. Häufig versuchen die 

AutorInnen wissenschaftliche Expertise zu regionalen Effekten mit weiterem Kontext 

und anschaulichen Beschreibungen der Regionen zu umgeben, um sie für den Leser 

interessanter zu machen:  
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„ Schon in 20 Jahren könnte der Kilimandscharo, mit 5893 Metern der höchste Berg 
Afrikas, durch den Klimawandel seine charakteristische Gletscherkrone verlieren. 
Davor warnen Forscher…“ (Die Presse, 3.11.2009).  

Zusätzlich versehen JournalistInnen wissenschaftliche Expertise mit besonderer 

regional-lokaler Bedeutung, indem sie einen Vergleich von regionalen „Gewinnern“ 

und „Verlieren“ des Klimawandels anstreben. Beispielsweise kommt es in einigen 

Artikeln zu einem Vergleich der Klimaschutzbestrebungen verschiedener Staaten. Es 

wird vertiefend auf „Klimasünder“ oder „Vorreiter“ eingegangen, wobei eine 

Verknüpfung mit Stellungnahmen regionaler WissenschaftlerInnen erfolgt:  

„…die Provinzregierung legt Wert auf das Prädikat, den größten Windpark Chinas zu 
betreiben. Doch Nachhaltigkeitsidylle existiert nur auf Prospektbildern - in Wahrheit 
ziehen schmutzigschwarze Rußwolken durch den weißen Turbinenwald…´China ist 
ein Entwicklungsland, aber wir räumen dem Klimaschutz sehr hohen Stellenwert ein´, 
sagt Pan Jiahua, Klimaforscher an der chinesischen Wissenschaftsakademie". 
(Kleine Zeitung, 2.12.2009). 

Im Vergleich kommen lokal-regionale Transformationsmechanismen besonders im 

Rahmen aktueller Berichterstattung zum Einsatz, wobei Kronen Zeitung und Kleine 

Zeitung besonders häufig Bezüge dieser Art herstellen.  

 

5.3.2 Persönlich-emotionale Transformation 

Das Herstellen eines persönlich-emotionalen Bezugs zu wissenschaftlicher Expertise 

wird über verschiedene journalistische Herangehensweisen bewerkstelligt.  

Die unmittelbarste Methode stellt eine direkte Ansprache des Lesers dar, welche 

Verhaltensanweisungen oder Handlungsempfehlungen beinhalten kann. Im 

folgenden Zitat geschieht die Ansprache an die Leserschaft beispielsweise über die 

Formulierung „jeder“: 

„´Die Pflanze blüht von Mitte August bis Oktober´, so der Wiener Allergie-Experte 
Ass.-Professor Dr. Siegfried Jäger…Was aber jeder tun kann, in dessen Umgebung 
(Gärten, Parks, Felder, Wegränder usw.) Ragweed wächst: Die Pflanze vor der Blüte 
mit der Wurzel ausreißen (Handschuhe verwenden!), in einen Plastiksack stecken 
und zum Restmüll gebe.“ (Kronen Zeitung, 14.8.2009).  

Darüber hinaus werden die wissenschaftliche Quellen nicht als abstrakt und von der 

Lebenswelt der Leserschaft entkoppelt, sondern in personalisierter Form dargestellt:  
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„Sie kraxeln in den Bergen herum, um die Pflanzenvorkommen festzuhalten, um 
diese in fünf, in zehn Jahren mit dem Bestand zu vergleichen – Stichwort 
Klimawandel. Und dann, natürlich, haben ein Herbarium mit tausenden Arten in 
ihrem Gleisdorfer Büro aufzuweisen [sic!]. Sie, das sind die Wissenschaftler des 
Institutes Oikos in Gleisdorf“ (Kleine Zeitung 14.10.2009).  

Die in den Artikel wiederkehrende Verknüpfung von Sachverhalten mit konkreten 

Personen und ihren Geschichten wird auch in den Interviews betont: „…man braucht 

als Journalist immer einer Persönlichkeit die eine Geschichte trägt…Der sich auch 

hinsetzt, von dir fotografieren lässt“ (IP1). Wie die Analyse ergeben hat, kommen 

subtile Methoden zur Herstellung persönlicher Bezüge zum Einsatz, welche 

versuchen emotionale Assoziationen hervorzurufen. Hierfür beschreiben die 

AutorInnen eine in der vertrauten und heimatlichen Umwelt der Leser bestehende 

konkrete Erfahrbarkeit für wissenschaftliche Aussagen:  

„Die Temperatur des glasklaren und erfrischend-kühlen Grundlsees wird, so der 
Tenor einer Studie der Bundesforste, bis 2050 um 1,2 Grad steigen! Viele 
„Wasserratten“, die gerade Abkühlung in heimischen Gewässern suchen, haben es 
längst vermutet – jetzt liefert eine aktuelle Studie im Auftrag der Österreichischen 
Bundesforste auch die Bestätigung„ (Kronen Zeitung, 28.7.2009).  

Formulierungen wie „glasklaren und erfrischend-kühlen“ See rufen in diesem 

Zusammenhang positive emotionale Assoziationen hervor, die Studie stellt einen 

„Beweis“ für das subjektive Empfinden der als „heimischen Wasserratten“ 

angesprochen Leserschaft dar. 

Negative Assoziationen werden hingegen über die Verknüpfung von konkreten 

Gefahren für die einzelne LeserIn mit den Aussagen von ExpertInnen hervorgerufen:  

„Ihre Wuchskraft fußt auf dem Klimawandel: Weil es bei uns immer heißer wird, 
haben Exoten aus dem Pflanzenreich leichtes (Wachstums-)Spiel. Vor allem das 
Vordringen des Götterbaums, auch Ailanthus oder Bitteresche (Foto) genannt, 
bereitet Botanikern zurzeit Sorgen: Denn er ist besonders resistent gegen 
Trockenheit und gilt als giftig!” (Kronen Zeitung, 25.8.2009).  

Probleme auf Grund von Auswirkungen des Klimawandels und damit verbundener 

Effekte werden in den Tageszeitungen manchmal in Probleme der Moral 

umgewandelt. Wissenschaftliche Expertise wird eingebracht, um die menschliche 

Schuld an negativen Folgen in den Vordergrund zu rücken. Wie IP2 im Interview 

ausführt: „...ist mit dem KW längst nicht mehr die wissenschaftliche Frage allein 

verknüpft, sondern es ist eine moralische Frage geworden“ (IP2).  
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In erster Linie wird in Artikeln, die sich mit moralischer Schuld befassen, 

menschliches Leid thematisiert:  

„Allein im so genannten Korallendreieck (siehe Grafik) leben mehr als 120 Millionen 
Menschen vom Meer. Die AutorInnen der Studie warnen vor Millionen 
Klimaflüchtlingen, weil ihnen die Lebensgrundlage entzogen wird“ (Kleine Zeitung, 
15.5.2009).  

Mitunter wird die moralische Transformation auch mit persönlich-emotionaler 

Transformation verknüpft, um die moralische Schuld des Einzelnen zu verdeutlichen:  

„Seit ihre Arbeiten ergeben haben, dass der Klimawandel nicht rückgängig zu 
machen ist, will die 53-Jährige nicht mehr ins Auto steigen. ´Wenn ich es benutze, 
füge ich dem Planteten Schaden für tausend Jahre zu´, sagt sie“ (Kleine Zeitung, 
2.12.2009). 

Zusätzlich werden bestimmte anschauliche Leitarten als Opfer des Klimawandels 

stilisiert und wissenschaftliche Expertise mit entsprechenden Formulierungen 

versehen. Im österreichisch-regionalen Kontext wird das Alpenschneehuhn 

mehrmals angeführt, ein internationales Beispiel ist der Orang-Utan als Leitart für 

den Regenwald. Die bei weitem am häufigsten zitierte Leitart in den Tageszeitungen 

ist aber der Eisbär: 

 „Unzählige Tierarten sind bereits für immer verschwunden. Sie sind ausgestorben, 
weil der Mensch sie gnadenlos bejagt oder ihnen den Lebensraum genommen hat. 
Wir haben nur einen Planeten, und Tiere haben ebenso Anspruch darauf zu leben 
wie wir Menschen. Das nächste Opfer unseres Egoismus könnte der Eisbär sein. 
Weltweit wird der Bestand der weißen Bären im Nordpolargebiet auf 20.000 bis 
25.000 Tiere geschätzt. Experten fürchten, dass davon in wenigen Jahrzehnten ein 
Drittel und danach die komplette Art verschwunden sein könnte.“ (Kronen Zeitung, 
21.3.2009).  

Der Eisbär fungiert in den Tageszeitungen oft als allgemeines Symbol für den 

Klimawandel und menschliche Schuld, es gibt mehrere Artikel welche sich intensiv 

mit dem Schicksal des Eisbären auseinandersetzen und dabei auf persönliche 

Erfahrungen und geäußerte Sorgen von WissenschaftlerInnen zurückgreifen. 

Darüber hinaus wird auch die Thematik zugewanderter Arten mit moralischen 

Verknüpfungen versehen, und heimische Arten als Opfer in einem Kampf um 

Lebensraum dargestellt: 
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 „Es werden abertausende Wettrennen auf Leben und Tod sein. Und obwohl die 
Durchschnittsgeschwindigkeit gerade einmal etwas mehr als einen Meter pro Tag 
beträgt, werden dabei eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen auf der Strecke bleiben 
Die Rede ist vom Tempo, mit dem der Klimawandel Ökosysteme in allen Teilen der 
Welt vor sich hertreibt. US Forscher um Scott R.Loarie von der Carnegie Institution in 
Stanford haben diese Geschwindigkeit erstmals errechnet“ (Der Standard, 
24.12.2009).  

Darüber hinaus kommen bestimmte, mit Bedeutung versehene und emotional 

aufgeladene, sprachliche Bilder zum Einsatz. IP2 betont die zentrale Funktion des 

Bildes in der Berichterstattung der Tageszeitungen um Inhalte zu veranschaulichen: 

„…eine Geschichte von einer bestimmten Größe kann nicht ohne Bild erscheinen in 

unserer Zeitung. Wenn’s kein Bild gibt gibt’s keine Geschichte“. Da im Bezug auf den 

Klimawandel komplexe Vorgänge der Atmosphärenchemie nicht einfach bildlich 

darstellbar sind, wird auf Bildmaterial zurückgegriffen, welches Auswirkungen wie 

Extremwetterereignisse zeigt. Hierbei werden Bilder auch durch eine detaillierte 

sprachliche Beschreibung hergestellt:  

„Weiße Rauchwolken ziehen über den blauen Himmel. Pausenlos spucken die 
Schornsteine und Kühlturme des Heizkraftwerks in Belchatow Rauch in die Luft. “ 
(Die Presse, 10.12.2009).  

Am häufigsten wird Expertise mit Metaphern verknüpft, die sich im Sinne eines 

alarmierenden Tenors auf die Katastrophenhaftigkeit von Klimawandelereignissen 

und deren globale und umwälzende Auswirkungen beziehen:  

„Hitzewellen und Hungersnöte, Überschwemmungen, Unwetter und Seuchen. Alles 
in allem eine „Autobahn zur Auslöschung“, werde nicht eingelenkt, warnten die 
Experten“ (Der Standard, 5.12.2009). 

Als Folge der Schilderung katastrophenhafter Szenarien und Bilder werden 

Metaphern eingesetzt, welche die Kürze des Zeitraums zur Abwendung dieser 

Entwicklungen ausdrücken. Beispielsweise wird das Fünf vor Zwölf-Bildnis häufig 

angewandt. Oftmals werden mit diesen Metaphern auch Pessimismus und 

Machtlosigkeit zum Ausdruck gebracht:  

„Das Zeitfenster, in dem die Emissionen zurückgefahren werden müssen, beträgt nur 
mehr bis zu zehn Jahre. ´Der Spielraum ist so gut wie ausgeschöpft´ - auf diesen 
Nenner brachte der Innsbrucker Glaziologe Georg Kaser den vom Menschen 
verursachten Klimawandel“ (Der Standard, 25.11.2009). 
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IP2 merkt zu dieser Art der journalistischen Aufbereitung kritisch an: „…man kann 

immer sagen es ist schon 5 vor 12, aber es wird nie 5 nach 12 werden, weil das liegt 

in der Natur der Dinge“. 

Zusätzlich greifen die AutorInnen in einigen kritisch verfassten Artikel auf sprachliche 

Metaphern zu Krieg, Unterdrückung und Diktatur zurück:  

„Weniger bekannte Experten argumentieren ähnlich und schlagen vor, Menschen mit 
´unrichtigen´ Ansichten über den Klimawandel Gerichtsprozesse im Stile Nürnbergs 
in Aussicht zu stellen oder wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit 
anzuklagen… Während der McCarthy-Ära in den USA der 1940er- und 1950er-Jahre 
war man lange Zeit von demselben fanatischen Glauben an die Richtigkeit der 
Mission geprägt“ (Die Presse, 15.7.2009).  

In ähnlicher Weise kommen auch negativ besetzte Metaphern mit religiösem Bezug 

zum Einsatz: 

„Auch die umstrittene Atomenergie wird nicht mehr angeprangert, seit die 
Klimaforscher ihren heiligen Gral CO2 entdeckt haben!“ (Kronen Zeitung, 
20.12.2009). 

Neben den bisher beschriebenen Metaphern kommen noch vereinzelt auch 

rhetorische Bilder zum Einsatz, welche Optimismus ausdrücken. Diese Bilder 

kommen in Verbindung mit wissenschaftlicher Expertise zum Einsatz, welche 

positive Klimawandelfolgen beschreibt, oder im Anschluss an negative Prognosen 

von WissenschaftlerInnen, welche vom Autor in eine hoffnungsvolle Richtung 

uminterpretiert werden: 

 „Obwohl Katastrophen früher als böse und vernichtend galten, weiß man seit der 
Aufklärung auch um die positiven Aspekte: die Katastrophe als Chance für Neues… 
Der Tsunami in Thailand führte zu Wirtschaftswachstum: Kleine Fischerdörfer 
wurden zerstört, moderne Hotels dann hingebaut. Oder Galtür: Nach dem 
dramatischen Lawinenabgang setzt die Werbung auf die Stimmung: ´Wir haben den 
Kampf gegen die Natur aufgenommen´ Oder, wie der Wiener Philosoph Erhard Öser 
sagt: ´Ohne Erdbeben und Vulkanausbrüche gäbe es gar keine bewohnbare Erde“ 
(Die Presse, 22.11.2009). 

Persönlich-emotionale Bezüge werden in allen vier Tageszeitungen und 

Darstellungsformen eingesetzt, wobei Unterschiede feststellbar sind. Die Kronen 

Zeitung pflegt einen sehr direkten Umgang mit der Leserschaft und nützt häufiger 
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direkte Ansprachen, während in Presse und Standard vor allem im Rahmen von 

Reportagen und Analysen auf Metaphern zurückgegriffen wird. 

 

5.3.3 Politische Transformation 

In einer großen Zahl an Artikeln wird in besonderem Ausmaß auf die politische 

Dimension und folglich hohe Relevanz wissenschaftlicher Expertise verwiesen. In 

einer ersten Gruppe an Artikel werden wissenschaftliche Aussagen in einen Bezug 

zu aktuellen politischen Themen gesetzt. Beispielsweise wird von einer Studie auf 

die Vorkonferenz zu COP15 in Bonn übergeleitet:  

„Laut einer gerade veröffentlichten Studie des vom ehemaligen UN-Generalsekretär 
Kofi Annan gegründeten "Global Humanitarian Forum" bringt der Klimawandel schon 
heute jährlich rund 300.000 Menschen vor allem in ärmeren Ländern den Tod… 
Doch die Politik bewegt sich bei den Verhandlungen weiter nur wie ein schwerfälliger 
Tanker, nationale Interessen stehen voran“ (Kronen Zeitung, 13.6.2009).  

Wie aus dem Zitat ersichtlich ist, werden politische und moralische 

Transformationsmechanismen häufig miteinander verknüpft. 

In einer zweiten Gruppe an Artikeln wird über wissenschaftliche Expertise in Form 

von politischen Zielsetzungen gesprochen. Besonders im Bezug auf das im Rahmen 

der Kopenhagener Verhandlungen diskutierte 2-Grad-Ziel wird diese Form der 

Transformation angewandt: 

 „Um die Erderwärmung in den Griff zu bekommen, müsse der globale CO2-Ausstoß 
spätestens 2015 seine Kulmination erreichen und dann gesenkt werden, mahnte 
Rajendra Pachauri, der Vorsitzende des Weltklimarats IPCC. Da den armen Ländern 
die Chance auf weiteres Wirtschaftswachstum nicht genommen werden darf, müssen 
die Industriestaaten ihre Emissionen kräftig bremsen - nach Berechnungen des IPCC 
um 25 bis 40 Prozent bis 2020...“ (Die Presse, 30.10.2009).  

Wissenschaftliche Expertise wird in diesem Zusammenhang jedoch auch eingesetzt, 

um entgegen politischer Zielsetzungen zu argumentieren: 

 „...ob es eine tolle Idee ist, jährlich 150 Milliarden Dollar für die Reduzierung der 
Treibhausgase auszugeben – mit dem Effekt, dass die ´Welttemperatur´ nicht schon 
2100, sondern ´erst´ 2106 um 2,1 Grad steigen wird, wie die Uni Zürich behauptet“ 
(Die Presse, 6.12.2009).  
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Schlussendlich wurden auch mehrere bereits als Appelle an die Politik formulierte 

Forderungen von im Verbund auftretender WissenschaftlerInnen in den Artikeln 

vorgefunden. Hierbei werden in den Artikeln die bereits anhand der Kriterien 

massenmedialer Kommunikation vorformulierten zentralen Botschaften der 

beteiligten WissenschaftlerInnen durch die AutorInnen wiedergegeben. Durch das 

Auftreten im Verbund steigern die Wissenschaftler hierbei die Relevanz ihres 

Anliegens aus Sicht der Medien. Am stärksten wurde in diesem Zusammenhang 

über die Kopenhagener Diagnose berichtet:  

„Führende Wissenschafter schlagen Alarm: Wie neue Untersuchungen zur 
Erderwärmung zeigten, vollziehe sich der Klimawandel schneller als befürchtet. Das 
Eis in der Arktis schmilzt demnach deutlich rascher als erwartet, der Meeresspiegel 
steigt stärker an. Er könnte sich bis zum Jahr 2100 um mehr als einen Meter heben. 
Wird der CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren nicht drastisch reduziert, gerät der 
Temperaturanstieg außer Kontrolle. Die Durchschnittstemperaturen könnten bis 2100 
um bis zu sieben Grad Celsius ansteigen, heißt es im jüngsten Bericht 26 
internationaler Klimaforscher“ (Der Standard, 25.11.2009). 

Diese Transformationsmechanismen finden sich vor allem in Ressorts, welche sich 

mit der politischen Dimension des Klimawandels befassen. Als Folge werden 

politische Transformationsmechanismen am häufigsten in der Berichterstattung von 

Presse und Standard eingesetzt. Emotional aufgeladene politische Begriffe wie das 

2-Grad-Ziel werden außerdem zeitungsübergreifend in meinungsbetonten 

Darstellungsformen eingesetzt. 

 

5.3.4 Kausale Transformation 

Wie die Analyse der Artikel ergeben hat, werden häufig Bezüge zwischen 

wissenschaftlichen Aussagen und zukünftigen oder vergangenen Ereignissen 

hergestellt. Weingart et al. (2010) betonen, dass diese ein häufig eingesetztes 

journalistisches Mittel darstellen, um für den Leser Kontinuität und Verständnis zu 

generieren. In den Artikeln zitierte zurückliegende Ereignisse nehmen häufig Bezug 

auf Extremereignisse der jüngeren Vergangenheit, an die sich die Leserschaft noch 

erinnern kann: 

 „Messungen haben ergeben, dass es hier seit den 1970er-Jahren im Sommermittel 
schon um mehr als zwei Grad Celsius wärmer geworden ist. In 50 Jahren schon 
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könnte etwa jeder zweite Sommer so werden wie der besonders heiße 
Jahrhundertsommer 2003 mit seinen vielen Hitzetagen“ (Kleine Zeitung, 20.6.2009).  

Die Herstellung zu vergangenen Ereignissen dient aber nicht nur dem Wecken von 

Erinnerungen, sondern auch um den Klimawandel aus unkonkreten 

Zukunftsszenarien zu lösen und als, seit längerer Zeit wirkendes Phänomen zu 

verankern. Beispielsweise wird auf wissenschaftliche Erkenntnisse verwiesen, dass 

anthropogen verursachte Klimawandeleffekte wesentlich zum „Kollaps der Maya“ 

(Die Presse, 25.4.2009) beigetragen haben könnten.  

Die Verknüpfung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit zukünftigen Szenarien findet 

hauptsächlich in Form von bereits vorformulierten wissenschaftlichen Prognosen 

statt, die von den AutorInnen wiedergegeben werden. In diesem Zusammenhang 

können eine Vielzahl an Szenarien zu unterschiedlichen Klimawandelfolgen, von 

verschiedenen Quellen und zu unterschiedlichen Zeiträumen in den Zeitungsartikeln 

vorgefunden werden. Beispielsweise schreibt die Presse im Vorfeld zur 

Kopenhagener Klimakonferenz:  

„Die weltweit tätige Umweltschutzorganisation „World Wildlife Fund“ (WWF) schlägt 
in einer neuen Studie Alarm: Um zu verhindern, dass der Klimawandel gänzlich 
außer Kontrolle und für menschliche Techniken unbeeinflussbar werde, habe man 
nur noch fünf Jahre – also bis 2014 – Zeit“ (Die Presse, 19.10.2009).  

Ein Vergleich der in der Berichterstattung der einzelnen Zeitungen diskutierten 

Szenarien zeigt, dass diese sich hauptsächlich auf Folgewirkungen in den Jahren 

2030, 2050, 2080 und 2100 beziehen, die prognostizierte Werte der diskutierten 

Szenarien aber variieren. Besonders hohe Folgedimensionen werden von den 

Zeitungen in stärkerem Maß kommuniziert. Die Aussage, dass der Meeresspiegel bis 

2100 um ein bis zwei Meter steigen könnte wurde von allen Zeitungen mehrfach in 

die Berichterstattung aufgenommen, das Szenario, dass er 7-82 Zentimeter steigen 

könnte nur einmal. Auch die Erkenntnis, dass der Lebensraum des Schneefinken bis 

2080 um 15% schrumpfen könnte wird nur einmal in der Berichterstattung behandelt.  
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5.4 Journalistischer Umgang mit wissenschaftlichen 
Unsicherheiten 

Neben der bisher geschilderten journalistischen Verarbeitung von Expertise wurde im 

zweiten Untersuchungsschritt auch der Umgang der AutorInnen mit Unsicherheiten 

analysiert, welche im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Expertise bestehen.  

Häufig werden bestehende Unsicherheiten von den AutorInnen der Artikel nicht 

angesprochen und innerhalb der Berichterstattung ausgeblendet. Als Beispiel dient 

das folgende Zitat, in dem in anderen Artikeln kontrovers diskutierte Unsicherheiten 

zur unterirdischen Speicherung von CO2 nicht thematisiert werden: 

„Große Hoffnungen liegen in Polen daher auf "Carbon capture and Storage" (CCS). 
Dabei wird das CO2 abgeschieden und im Boden eingelagert. Dies könnte den CO2-
Ausstoß auf nahezu null reduzieren. In Belchatow soll CCS ab 2015 angewendet 
werden. Dann will Polen nicht mehr der größte Luftverschmutzer in der EU sein.“ 
(Die Presse, 10.12.2009) 

Kommt es hingegen zur Darstellung von Unsicherheiten, kann grundsätzlich 

zwischen der Berücksichtigung von Unsicherheit im Rahmen von Berichten, und der 

Thematisierung von Unsicherheiten im Rahmen von meinungsbetonten 

Darstellungsformen unterschieden werden.  

Im Rahmen von Berichten konnten drei verschiedene Strategien aus den Texten 

erschlossen werden, welche Unsicherheiten in unterschiedlichem Maß 

berücksichtigen. Dabei werden Unsicherheiten entweder von den AutorInnen 

prominent thematisiert, indirekt vermittelt, oder ausgeräumt. 

Das erste beobachtete Verhalten der AutorInnen im Umgang mit Unsicherheiten ist 

deren ausführliche Behandlung, wobei wissenschaftliche Aussagen wie im folgenden 

Zitat auch relativiert werden: 

 „Führende Klimaforscher veröffentlichten jüngst einen Bericht, der die Szenarien des 
Weltklimarats sogar noch verschärft. Ändern wir unser Verhalten nicht, könnte die 
Erde zum Ende des Jahrhunderts sogar um sieben Grad wärmer sein. Das ist freilich 
ein theoretischer Durchschnittswert, der in dieser Form nicht überall eintreten muss“ 

(Kleine Zeitung, 3.12.2009).  

Diese Art der Darstellung von Unsicherheiten kommt vornehmlich im Rahmen von 

journalistischen Analysen zum Einsatz, welche sich den behandelten 
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Themenkomplexen in ausführlicher Weise widmen. Wie aus dem vorigen Zitat 

ersichtlich ist, dient die Erläuterung des Autors zur Unsicherheit des berichteten 

wissenschaftlichen Szenarios zum besseren Verständnis der Leserschaft über 

dessen Bedeutung. Abgesehen von der Erklärung einer konkreten auftretenden 

Unsicherheit werden Unsicherheiten durch die AutorInnen auch gesondert diskutiert, 

um den Kontext, in welchem wissenschaftliche Aussagen getroffen werden, für die 

Leserschaft zu verdeutlichen: 

„Mit Wahrscheinlichkeiten kann der Mensch intuitiv nur schwer umgehen, es gibt 
genügend Fehlentscheidungen, die darin wurzeln. Besonders schlimm ist das, wenn 
ein möglicher Schaden sehr groß, aber unwahrscheinlich ist. Dann versagen auch 
die Methoden der Risikoforschung oder der Versicherungsmathematik. Beim 
Klimaschutz scheint das der Fall zu sein, umso schwieriger sind die politischen 
Entscheidungen“ (Die Presse, 5.12.2009). 

In diesem Zusammenhang konnte auch beobachtet werden, dass die AutorInnen die 

Aussagen mehrerer WissenschaftlerInnen bzw. Studien gegenüber stellen, und 

mögliche Unsicherheiten in Form von Widersprüchen darstellen. Der Hinweis auf 

vorgefundene Widersprüchlichkeiten in deren Aussagen stellt hierbei einerseits die 

journalistische Güte der Arbeit sicher, ermöglicht es aber auch den Eindruck einer 

einseitigen Berichterstattung zu vermeiden:  

„Die Klimatologen prophezeien entsprechend eine dramatische Beschleunigung des 
Gletscherrückgangs. Sollte sich an den Klimabedingungen nichts ändern, könnte der 
Gletscher schon zwischen 2022 bis 2033 verschwunden sein. Als Gründe nennen 
die Forscher um Thompson den Klimawandel, konkret: gestiegene Temperaturen 
und gesunkene Niederschläge. Damit stehen ihre Erkenntnisse allerdings in 
Widerspruch zu Erkenntnissen Innsbrucker Klimaforscher um Thomas Moelg und 
Georg Kaser, die ebenfalls seit Jahren den Kilimandscharo-Gletscher erforschen.“ 
(Der Standard, 3.11.2009). 

In einer zweiten Herangehensweise wird hingegen Unsicherheit nur indirekt 

vermittelt. Besonders im Zusammenhang mit der Vermeldung neuer 

wissenschaftlicher Erkenntnisse in Form von Studien oder in Artikeln geringeren 

Umfangs, konnte der Einsatz kurzer Floskeln beobachtet werden:  

„Laut einer Studie der britischen Regierung ist Biosprit im Gegenteil wahrscheinlich 
für eine Zunahme der Treibhausgasemmissionen verantwortlich“ (Kronen Zeitung, 
11.7.2009).  
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Im zitierten Artikel wird wissenschaftliche Unsicherheit durch den Begriff 

„wahrscheinlich“ zwar erwähnt, aber nicht weiter diskutiert. Der Gebrauch typischer 

Phrasen, welche wissenschaftliche Unsicherheiten thematisieren ohne Aussage zu 

stark zu behindern wird auch in den Interviews angesprochen: „´Die Wissenschaftler 

sind vorsichtig aber es gibt Indizien` und so weiter. Mit solchen Wörtern drückt man 

das dann aus“ (IP2). Dieses Muster beschränkt sich aber nicht auf 

Darstellungsformen welche auf Grund ihrer Kürze keine eingehende 

Berücksichtigung von Unsicherheiten zulassen, sondern auch auf Aussagen, welche 

beispielsweise zu ausführlichen Reportagen eingeholt werden. Speziell bei der 

Konsultation der subjektiven Erfahrungen und Meinungen von ExpertInnen werden 

diese von den AutorInnen nicht gesondert hinterfragt, oder mit Unsicherheitsfloskeln 

versehen.  

Die dritte Möglichkeit besteht darin Unsicherheiten auszuräumen. Hierbei wird auf die 

Sicherheit wissenschaftlicher Aussagen und die Unabwendbarkeit von 

wissenschaftlichen Quellen eingebrachten Szenarien und Prognosen verwiesen: „Es 

ist heute eine wissenschaftlich belegte Tatsache: Die Lufthülle unseres Planeten 

erwärmt sich“ (Kleine Zeitung, 6.3.2009). Um Unsicherheiten auszuräumen werden 

in den Artikeln auch Stellungnahmen mehrerer WissenschaftlerInnen mit selben 

Inhalt nebeneinander gestellt, wobei die AutorInnen auf deren gegenseitige 

Übereinstimmung hinweisen. Zusätzlich wird häufig auf den breiten 

wissenschaftlichen Konsens zu einem Thema verwiesen: „Der Großteil der 

Wissenschafter ist sich wohl einig: Der Mensch trägt Schuld am Klimawandel.“ 

(Kronen Zeitung, 2.1.2009). In diesem Zusammenhang stellt auch die Verkündung 

von Beweisen ein wiederkehrendes Muster in der Thematisierung von 

Unsicherheiten wissenschaftlicher Aussagen dar: „US-Forscher belegen erstmals 

anhand konkreter Zahlen eine dramatische Konsequenz der globalen Erwärmung“ 

(Der Standard, 24.11.2009). Darüber hinaus werden Unsicherheiten auch 

ausgeräumt, indem bestehende Aussagen wie im folgenden Zitat mit Verweis auf 

deren übertriebene Berücksichtigung von Unsicherheiten relativiert werden:  

 „´Viel Unsicherheit ist immer noch im Spiel´, heißt es da einmal, aber das ist eine 
Fußnote mit dem Zweck, mehr Geld für die Klimaschutz-Forschung herauszuholen.“ 
(Kleine Zeitung, 26.6.2009).  
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Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen journalistischen Arbeitsweisen besteht in 

meinungsbetonten Darstellungsformen und Analysen mit starken subjektiven 

Elementen kein Anspruch auf sachliche Berücksichtigung von wissenschaftlichen 

Unsicherheiten. Wie die Analyse ergeben hat, bleiben diese je nach 

Argumentationslinie der AutorInnen entweder unerwähnt, oder werden zentral 

thematisiert.  

In diesem Zusammenhang werden Unsicherheiten in Form von zu konservativen 

wissenschaftlichen Szenarien der Vergangenheit eingebracht, um die Dringlichkeit 

eines Problems zu betonen. Die AutorInnen vertreten hierbei die Ansicht, dass 

wissenschaftliche Unsicherheiten in der Regel dazu führen, dass Problemgrad und 

Folgewirkungen des Klimawandels unterschätzt werden:  

„Bei der Eisbedeckung der arktischen Meere liegen die IPCC-Annahmen weit 
daneben: Abgeschmolzen sind um 40 Prozent mehr als vor einigen Jahren 
prognostiziert“ (Die Presse, 25.11.2009). 

Im Gegensatz dazu werden wissenschaftliche Unsicherheiten jedoch auch 

thematisiert, um die wissenschaftliche Fundiertheit bestimmter Aussagen und in 

Folge getroffene politische Entscheidungen, anzuzweifeln:  

„Sollte nämlich die Erwärmung von selbst nicht so gravierend werden wie derzeit 
unterstellt oder sich der Einfluss des CO2 als überschätzt erweisen, dann wäre ja die 
Umstellung der Wirtschaft insgesamt eine Ressourcenvergeudung“ (Die 
Presse,13.10.2009).  

In den Interviews vertreten die befragten Personen recht kritische Positionen 

gegenüber wissenschaftlichen Unsicherheiten, welche als hinderlich für die 

journalistische Arbeitsweise bezeichnet werden. Komplexe Formulierungen die 

Unsicherheiten beschreiben und das Bestehen wissenschaftlicher Quellen auf eine 

exakte Wiedergabe der getätigten Aussagen, werden als negativ angesehen:  

„…aber dann kann ich nicht sagen es ist eine 78,5%ige Wahrscheinlichkeit. Da kann 
sich ja keiner mehr was vorstellen. Man kann hintennach noch sagen es ist noch 
immer ein bissel unsicher“ (IP1).  

Demnach sind WissenschaftlerInnen die eindeutige Aussagen tätigen besonders 

geeignet für die Zusammenarbeit mit JournalistInnen, wie beide Interviewpersonen 

mehrmals betonen:  
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„Ein Wissenschaftler der mir sagt es könnte so sein, aber es könnte auch so sein, 
dass ist für mich wertlos … Das ist dann für uns entweder keine Geschichte, oder 
eine weiche Geschichte wie wir sagen. Die bei der ersten Gelegenheit wo was 
Besseres kommt aus dem Blatt fliegt“ (IP2).  

Darüber hinaus vertreten die beiden befragten JournalistInnen jedoch 

widersprüchliche Positionen. Einerseits meint IP1: 

 „Also zum Beispiel beim Klimaschutz hat man sich ja bis heute noch nicht wirklich 
darauf durchringen können, dass die jetzige Hitzeperiode bereits eine Auswirkung 
des anthropogenen Klimawandels, menschlich verursachten Klimawandels ist.“.  

Auf der anderen Seite kritisiert IP2: 

 „…was da alles behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. Ich meine, heute 
regnet’s stark, ist der Klimawandel schuld. Morgen Dürre, ist genauso der 
Klimawandel schuld. Das ist für mich absolut unglaubwürdig“.  

Neben den AutorInnen der Artikel nehmen auch die Expertise verwertenden Akteure 

innerhalb der Berichterstattung Bezug auf wissenschaftliche Unsicherheiten. 

Umweltschutzorganisationen und Versicherungsgesellschaften erwähnen 

Unsicherheiten zu ihren eigenen Prognosen und Berechnungen hauptsächlich in 

Form der beschriebenen Floskel. Auch in den Medien agierende Politiker werten in 

der Regel ihre eigenen Aussagen nicht durch ausführliche Erwähnung von 

Unsicherheiten ab, sondern bevorzugen klare Botschaften:  

„Die ´Debatte über Wissenschaft und Klimaänderung´ sei ´ein für allemal beendet´, 
formulierte es der ehemalige britische Umweltminister (und heutige Außenminister) 
David Miliband, es gehe nun um das ´internationale politische Bekenntnis zum 
Handeln´“ (Die Presse, 25.12.2009).  

Zusammenfassend betrachtet werden wissenschaftliche Unsicherheiten in der 

Klimawandelberichterstattung nur in sehr geringem Umfang diskutiert, 

ausgenommen meinungsbetonte Artikel, in welchen sie zentral thematisiert werden. 

Je stärker ein Artikel in diesem Zusammenhang argumentativen Charakter besitzt, 

desto vehementer werden Unsicherheiten von den AutorInnen betont oder 

ausgeräumt. So werden in alarmistisch eingefärbten Kommentaren Unsicherheiten 

einerseits zum heutigen Zeitpunkt negiert, andererseits als Zeichen früherer zu 

konservativer Fehleinschätzungen dargestellt. Skeptische Kommentare interpretieren 
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die gleichen Unsicherheiten hingegen als Zeichen für einen geringeren Problemgrad 

als angenommen. 

 

5.5 Kommunizierte Bilder von Wissenschaft im Rahmen 
der Klimawandelberichterstattung 

Ausgehend von der Betrachtung der verschiedenen Anwendungsmuster 

wissenschaftlicher Expertise und den damit verbundenen 

Transformationsmechanismen hat der zweite Untersuchungsschritt aufgezeigt, dass 

die AutorInnen und nichtwissenschaftliche Akteure in den Artikeln wiederkehrende 

und auf bestimmte Aspekte hin eingegrenzte Bilder von Wissenschaft 

kommunizieren. Auch die Thematisierung wissenschaftlicher Unsicherheiten gibt 

viele Hinweise auf die Sichtweise der AutorInnen zur von ihnen beschriebenen 

Wissenschaft.  

Anhand der in den Medien kontrovers diskutierten Themen wie dem geo-

Engineering, dem Climategate-Vorfall oder der Kopenhagener Klimakonferenz und 

dem 2-Grad-Ziel, lassen sich die verschiedenen Bilder zur Klimawissenschaft gut 

darstellen. Darüber hinaus finden sich in meinungsbetonten Darstellungsformen 

ausführlichere Darstellungen der AutorInnen zu den von ihnen kommunizierten 

Sichtweisen auf die Wissenschaft. Insgesamt ergab die Analyse drei zentrale 

kommunizierte Wissenschaftsbilder, welche durch häufige Reproduktion in der 

medialen Darstellung vorherrschen. Hierbei handelt es sich um das Bild einer 

Wissenschaft als gesellschaftliche Produzentin von Problemlösungen, das Bild einer 

in sich zerstrittenen Wissenschaft ohne hohe Glaubwürdigkeit und das Bild einer 

Wissenschaft mit dem grundlegenden Unvermögen Problemlösungen zu generieren. 

Das erste aus den Artikeln erschlossene Bild weist der Wissenschaft die Rolle zu, die 

Gesellschaft auf wichtige Probleme hinzuweisen, welche von anderen Akteuren 

womöglich nicht erfasst werden können. Daran anschließend wird Wissenschaft als 

Produzentin von Problemlösungen positioniert, welche auch Handlungsmöglichkeiten 

für die Politik aufzeigen soll. Zitierte Politiker verweisen hierbei auf die Notwendigkeit 

wissenschaftlicher Expertise als Entscheidungsgrundlage und die Aufgabe der 

Wissenschaft Unsicherheiten für die Politik zu reduzieren:  
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„Wir brauchen Experten und Wissenschafter, die uns Politikern zeigen können, 
welche Maßnahmen gut und nachhaltig sind, und welche nicht“ (Der Standard, 
21.10.2009).  

Aussagen der WissenschaftlerInnen werden, wie von Weingart et al. (2010) 

beschrieben, autoritativ aufgegriffen und drohende Konsequenzen mit 

wissenschaftlichen Prognosen und Szenarien hinterlegt. Gegenstimmen zu diesem 

Bild, beispielsweise Klimawandelskeptiker oder mögliche Unsicherheiten, werden so 

gut wie nicht thematisiert. In diesem Zusammenhang zitiert die Presse zum Thema 

Geo-Engineering: „Wir haben genug Wissen, um die Technik zu kommerzialisieren. 

Es gibt keinen Grund innezuhalten“ (Die Presse, 29.5.2009). Die Qualität 

wissenschaftlicher Aussagen wird durch einen Verweis auf deren Geschlossenheit 

erhöht. Die im folgenden Zitat erwähnte Climategate-Affäre wird als bedauerlicher 

Zwischenfall beschrieben, welcher aber keinerlei weiterführende Bedeutung besitzt: 

Die „Climagate“-Affäre zeigt bedenkliche Usancen auf, aber stellt den 
wissenschaftlichen Klimawandel-Grundkonsens nicht in Frage. (Die Presse, 
5.12.2009).  

In diesem Zusammenhang wird die Wissenschaft als wichtigster Bezugspunkt in 

einer Welt nahender und dramatischer Umbrüche durch Klimawandeleffekte 

positioniert. Auch drastische Katastrophenszenarien kommen häufig zum Einsatz. 

Der medialen Botschaft nach hat die Wissenschaft den Lösungsweg zu 

Verhinderung einer Katastrophe über die Formulierung des 2-Grad-Ziels klar 

vorgegeben, den politischen Kräften wird aber eine zu geringe Orientierung an 

wissenschaftlichen Empfehlungen vorgeworfen. In diesem medialen Bild wird der 

Wissenschaft also eine höhere Problemwahrnehmung als der Politik zugesprochen, 

da diese aber die Handlungsmacht besitzt, wird ein Versagen der 

Klimaschutzbestrebungen erkannt. Auch andere Akteure reproduzieren dieses Bild:  

„In 50 Tagen beginnt die Klima-Konferenz in Kopenhagen. ´Wenn das Versäumnis 
der vergangenen Jahre dort nicht korrigiert wird, wird das Jahr 2009 in die 
Geschichte eingehen, in dem einer der größten politischen Fehler der 
Weltgeschichte geschehen ist´, warnt der WWF. Das Ziel ist klar definiert: die globale 
Erderwärmung unter zwei Grad halten“ (Kronen Zeitung, 18.10.2009). 

Im Gegensatz zur Darstellung der klaren Sachlage des ersten Bildes zeichnen Artikel 

der zweiten Gruppe das Bild einer untereinander zerstrittenen Wissenschaft, welche 
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keine Glaubwürdigkeit besitzt. WissenschaftlerInnen wird nicht grundsätzlich 

unterstellt falsche Aussagen zu produzieren, mit Verweis auf unzutreffende 

Prognosen der Vergangenheit wird diesen aber misstraut.  

Die globale Klimawissenschaft wird als in mehrere Lager zersplittert angesehen, die 

untereinander in zahlreiche Konflikte verwickelt sind, welche sie auch über die 

Medien austragen. Die Climategate-Affäre wird als Ereignis im Rahmen einer dieser 

Konfliktlinien interpretiert:  

„Beobachter halten es für keinen Zufall, dass der Angriff kurz vor dem Klimagipfel 
erfolgte. In Internetforen mehren sich seit Jahren die Stimmen, die den Klimawandel 
bezweifeln oder zumindest bestreiten, dass seine Ursache menschengemacht ist“. 
(Kleine Zeitung, 12.12.2009).  

Die Berichterstattung widmet sich in diesem Zusammenhang ausgiebig 

wissenschaftlichen Kontroversen, welche aus international geführten Diskursen 

entnommenen und kommentiert werden. Beispielsweise wird der Disput zwischen 

den Ökonomen Stern und Nordhaus über die Diskontierung von Klimawandelfolgen 

nacherzählt. Auch die so bezeichnete „Hockeyschläger-Kontroverse“ (Die Presse 

5.12.2009) um einen möglichen Rückgang der weltweiten Temperaturen innerhalb 

des letzten Jahrzehnts wird aufgegriffen. Ein weiteres Beispiel findet sich in der 

Darstellung verschiedenen Meinungen und Unsicherheiten zu Geo-Engineering-

Methoden:  

„Auch in Science (319, S. 162) fand sich ein Protestbrief internationaler Forscher 
gegen das Düngen, allerdings nur gegen das kommerzielle: Dieser Brief war von den 
deutschen Forschern mitunterzeichnet, die das Experiment demnächst beginnen“ 
(Die Presse, 13.1.2009).  

Zur Unterstreichung kontroverser Situationen werden in diesem Zusammenhang 

zusätzlich auseinander gehende Stellungnahmen nichtwissenschaftlicher Akteure 

beschrieben:  

„Die Folgen für die Meereslebewesen sind unklar, die Umweltschützer uneins: Grüne 
und Greenpeace halten die Technik für gefährlich, für den WWF und die 
norwegische „Bellona Foundation“ überwiegen die Vorteil“ (Die Presse, 29.5 2009).  

Auch wissenschaftlich eigentlich unstrittige Themen werden unter dem 

Gesichtspunkt widersprüchlicher Aussagen dargestellt und hinterfragt. In dem Artikel 

„Wer ist Schuld an der Erderwärmung?“ (Kleine Zeitung, 12.12.2009) werden 
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beispielsweise mehrere wissenschaftliche ExpertInnen gegenüber gestellt, die sich 

sowohl für, als auch gegen die Sonne als dominante Ursache des Klimawandels 

aussprechen. Eine Klärung welcher Standpunkt der gängigen wissenschaftlichen 

Meinung entspricht wird durch den Autor nicht vorgenommen. 

Aus den aufgezeigten Widersprüchlichkeiten leiten die AutorInnen in der Regel einen 

Mangel an Glaubwürdigkeit ab, welcher sich auch im Bezug auf die internationalen 

Klimaschutzverhandlungen ausdrückt:  

„Wie soll in einer so unsicheren Situation entschieden werden? Für gewöhnlich ruft 
man Neutrale zu Hilfe, die Wissenschaft. Aber die ist zum einen eben uneins bis 
zerstritten und will zum anderen gerade deshalb das Bild einer geschlossenen 
Autorität bieten“ (Die Presse, 25.11.2009), 

Das dritte Bild beschreibt hingegen ein grundlegendes Unvermögen der 

Wissenschaft, relevante Aussagen oder Lösungsansätze zur 

Klimawandelproblematik zu produzieren. Dieses Unvermögen wird hauptsächlich auf 

die Komplexität des Klimawandels zurückgeführt, welcher mit den verfügbaren 

wissenschaftlichen Methoden nicht hinlänglich beschrieben werden kann:  

„Die zyklischen Schwankungen in der Natur, die die Temperatur einmal senken und 
dann wieder erhöhen, können von den Klimaforschern gar nicht richtig berechnet 
werden“ (Kleine Zeitung, 25.10.2009).  

Gegenwärtige oder vergangene Kontroversen der Wissenschaft werden 

herangezogen und mit Rückschlüssen auf die Unsicherheit wissenschaftlicher 

Aussagen an sich versehen. Diese stehen somit oft im Vordergrund der Artikel. 

Mitunter werden Aussagen wissenschaftlicher Quellen zur Folgenschwere des 

Klimawandels oder dessen Existenz und Hintergründe sehr kritisch beleuchtet:  

“Sie sind die Autorität, aber sie haben keine Macht außer der ihrer Worte. Die fallen 
deshalb bisweilen hohepriesterlich aus und wie Orakel, die nun aus den Innereien 
von Computern gelesen werden“ (Die Presse, 5.12.2009). 

In diesem Zusammenhang wird zwar gegen wissenschaftliche Expertise 

argumentiert, dies geschieht in der Regel aber nicht über konkrete Gegenexpertise. 

Vielmehr wird mit der subjektiven Erfahrung des Autors, oder unbestimmten 

Verweisen auf WissenschaftlerInnen gearbeitet. In den Interviews äußert sich IP2 in 

eine ähnliche Richtung:  
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„Da machen Leute vollmundig Aussagen, Wissenschaftler, über Dinge die in 50, 60 
Jahren stattfinden sollen…Ich bin da nicht so überzeugt davon. Deswegen bin ich da 
auch zurückhaltend bei diesen Aussagen“. 

Insgesamt wird das Bild vermittelt, dass es sich bei der international formierten 

klimawissenschaftlichen Gemeinschaft um einen politisch und ideologisch 

motivierten Zusammenschluss handelt, der die Gesamtheit der WissenschaftlerInnen 

nicht repräsentiert: 

„In der Wissenschaft breitete sich ein Ungeist der Parteilichkeit aus – spürbar in der 
zugespitzten Darstellungsweise, bei der nicht selten Annahmen als Fakten und 
Worst-Case-Szenarien als sichere Prognosen verkauft werden…“ (Die Presse, 5.12. 
2009).  

Die Erkenntnisse des IPCC werden in diesem Zusammenhang interpretiert: 

 „…die jetzt schon oft quasireligiöse Enge der Klimaschutzlobby noch verstärken, für 
die jeder, der beiseitesteht, ein Sünder ist und jeder, der die Festigkeit ihrer 
wissenschaftlichen Basis anzweifelt, ein Ketzer“ (Die Presse, 13.10.2009). 

Wie aus den Artikeln hervorgeht, stellen die Tageszeitungen an 

WissenschaftlerInnen in diesem Zusammenhang wesentlich höhere Anforderungen 

im Umgang mit Fakten und unparteiischen Verhalten als an sich selbst. Überspitzte 

Formulierungen, wie die Zeitungen sie gebrauchen, werden bei 

WissenschaftlerInnen als grobes Fehlverhalten eingestuft. Die in den Interviews von 

IP2 formulierte Empfehlung, wissenschaftliche Expertise sollte in verständlicher und 

visuellerer Form produziert werden, steht im Gegensatz zur in der Analyse 

aufscheinenden Kritik der Tageszeitungen am Inhalt der im Zuge der Climategate-

Affäre gehackten Mails. Die Kronen Zeitung spricht von der „Entlarvung der 

Klimalüge“ und schreibt im Bezug auf die gehackten Mails:  

„Sie zeigen – zwei Wochen vor dem UNO-Klimagipfel in Kopenhagen – ganz dreist 
Methoden auf, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Empfehlung der CRU-
Wissenschafter, die mit seriösen Ergebnissen operieren sollten: ´Um das Konzept 
Klimawandel in den Köpfen der Menschen zu verankern, solle man emotionale und 
visuelle Botschaften verwenden, statt auf Fakten zurückzugreifen“ (Kronen Zeitung, 
24.11.2009).  

Die Climategate-Affäre wird im Rahmen des dritten Bildes von Wissenschaft 

insgesamt als zentraler Beweis für bestehende Täuschungs- und Betrugsverdachte 

interpretiert. Auch zum Thema Geo-Engineering werden Wissenschaftler kritisch 
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kommentiert: „Diese Leute vernachlässigen die enormen und noch lange nicht 

absehbaren Risiken“ (Der Standard, 09.12.2009).  

Mehrmals wird auch gegen eine zu uniforme wissenschaftliche Betrachtung des 

Klimawandels argumentiert:  

„…eine Wissenschaft, in der oder über die es nichts mehr zu debattieren gibt, ist 
keine Wissenschaft mehr. Im besseren Fall ist alles erforscht (und kann in 
Ingenieurskunst übergehen), im schlechteren zum Dogma geronnen. In beiden hätte 
die Klimaforschung ein kurzes Leben gehabt“ (Die Presse, 5.12.2009).  

Sowohl Kriegs- als auch Religionsmetaphern kommen zum Einsatz, um die 

Unterdrückung widersprechender WissenschaftlerInnen durch dort vertretenen 

ExpertInnen darzustellen. In manchen Zeitungsartikel wird der IPCC als 

„Klimainquisition“ (Die Presse, 15.7.2009) bezeichnet der „Dissidenten“ (Der 

Standard, 15.12.2009) ausschließt.  

Die Wissenschaft wird einerseits unter dem negativen Einfluss einer Gruppe von 

Alarmisten stehend betrachtet, andererseits wird die Nähe der Politik mit dem Motiv 

der bewussten Täuschung und Vertuschung von Unsicherheiten in Verbindung 

gesetzt. Auch das in Kopenhagen aufgestellte 2-Grad-Ziel wird abgelehnt:  

„Das Klima wandelt sich, seit es das Klima gibt. Das ändert aber nichts daran, dass 
es ziemlich lächerlich ist, aufgeklärten Menschen vorzugaukeln, Politiker könnten die 
´Welttemperatur´ steuern. Das ist unmöglich, schon deshalb, weil es so etwas wie 
eine Welttemperatur gar nicht gibt“ (Die Presse, 6.12.2009). 

Davon ausgehend stellen die AutorInnen in den Artikeln Forderungen nach mehr 

Seriosität an die Wissenschaft. Sogar sozialwissenschaftliche Konzepte wie 

postnormale Wissenschaft oder der „honest broker“ werden in diesem 

Zusammenhang in den Zeitungsartikeln diskutiert. Entgegen dem ersten Bild der 

Wissenschaft soll sich diese also mit konkreten Empfehlungen zurückhalten und der 

Politik alle Lösungen unvoreingenommen und passiv anbieten:  

„Dieser Typ des Wissenschaftlers engt seine Einsichten nicht auf eine politisch 
machbare ´Lösung´ ein, sondern bietet fairerweise mehrere Lösungen an: Gerade 
weil die Probleme komplex sind und das Wissen sehr unvollständig, wird es zur 
politischen Entscheidung, welchen Weg man gehen soll“ (Der Standard,18.2.2009).  

Zusammenfassend kann beobachtet werden, dass zwar alle Bilder in allen vier 

Tageszeitungen und journalistischen Darstellungsformen kommuniziert werden, die 
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Bilder der zerstrittenen oder bewusst täuschenden Wissenschaft scheinen in den 

Leserbriefen der Kronen Zeitung und den Kommentaren der Presse aber klar 

häufiger auf.  

 

5.6 Zusammenfassende Betrachtung der Funktionen von 
Expertise in der Klimawandelberichterstattung 

In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse aus dem zweiten Untersuchungsschritt 

zeigt sich, dass es innerhalb der Klimawandelberichterstattung verschiedene 

Anwendungsmuster wissenschaftlicher Expertise, im Zusammenhang mit Expertise 

auftretende Akteure, journalistische Transformationsmechanismen, Umgangsformen 

mit Unsicherheiten und daraus konstruierte und kommunizierte Bildern von 

Wissenschaft gibt. In diesem Zusammenhang hat sich in der Analyse gezeigt, dass 

sich die beschriebenen journalistischen Anwendungsmuster von Expertise über 

deren Funktionen im Rahmen der Berichterstattung begründen lassen. Insgesamt 

konnten aus den Ergebnissen des zweiten Untersuchungsschritts vier zentrale 

Funktionen erschlossen werden, wobei Expertise innerhalb eines Artikels auch 

mehrere Funktionen erfüllen kann.  

Am häufigsten kommt wissenschaftliche Expertise in ihrer unterhaltenden Funktion 

zum Einsatz. Die am Nachrichtenwert von Informationen interessierten 

Tageszeitungen verwerten wissenschaftliche Expertise in diesem Zusammenhang in 

genau der gleichen Art und Weise wie jede beliebige andere Information und 

verarbeiten sie als Zentrum oder Anreicherung einer Geschichte. Auch 

ExpertInneninterviews oder Gastkommentare können in diesem Sinn zentralen 

Unterhaltungswert bieten, wenn besondere Einblicke oder interessante 

Einzelmeinungen enthalten sind. Unterhaltungswert wird mit Rückblick auf die 

Theorie von Luhmann (1996) dadurch vermittelt, dass ein Artikel zu einem 

temporären Wissensgewinn des Lesers führt, der aber baldigst auf Kosten eines 

weiteren Erkenntnisgewinns wieder verloren geht. Wie IP2 in den Interviews erklärt, 

wollen die Medien den Leser nicht nur informieren, sondern auch unterhalten, 

keineswegs aber belehren. Beide JournalistInnen betonen die journalistische 

Wertlosigkeit neuer Ergebnisse aus dem universitären Umfeld, die nur das 
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„Everyday-Life“ (IP2) der betreffenden Universität wiedergeben. Die zunehmende 

aktive Ausrichtung der Universitäten in der Verbreitung von Informationen hat in 

diesem Zusammenhang zu dem negativen Folgeeffekt geführt, dass viele 

journalistisch uninteressante Informationen verbreitet werden: „…überlegen sie sich 

was sie zu Hause erzählen über ihre Arbeit. Das was sie erzählen, zu Hause, das ist 

geeignet für eine Zeitung“(IP2). Wissenschaftliche Expertise muss demnach selbst 

Nachrichtenwert besitzen um als zentraler Inhalt der Berichterstattung aufbereitet zu 

werden. Hierbei haben die eingangs beschriebenen Selektoren (vgl. Kapitel 2.2) 

Geltung, so wird beispielsweise Expertise mit besonders hohe Quantitäten oder 

negativen Auswirkungen auch besonders oft behandelt. In diesem Zusammenhang 

wird wissenschaftlicher Expertise auch mit zahlreichen, Tenorierungen erzeugenden 

Transformationsmechanismen wie Metaphern versehen. Diese stellen im Rahmen 

der unterhaltenden Funktion von Expertise ein wichtiges Hilfsmittel dar, um den 

Unterhaltungswert von Aussagen aus dem wissenschaftlichen Kontext 

herauszulösen, und beispielsweise durch leicht verdauliche Metaphern an die 

Leserschaft weiterzugeben. IP2 verweist hierbei auf die großen Möglichkeiten von 

Fernsehmedien zur Aufbereitung von Expertise, welche in den Tageszeitungen nicht 

möglich sind. Gerade als Ergänzung zu nüchternen und abstrakten Fakten sind 

Bilder aus journalistischer Sicht besonders wichtig: „Das geschriebene Wort das 

fordert zum Nachdenken auf und das Bild ist unterhaltsam.“(IP2). Wissenschaftliche 

Unsicherheiten spielen hingegen keine Rolle, wenn sie nicht im Rahmen der 

Wiedergabe unterhaltsamer Konflikte aufgezeigt werden. In den Interviews meint IP1 

zu diesem Punkt: „…man kann jede Geschichte durch viele wenn und aber kaputt 

machen“.  

Die zweite wesentliche Funktion von wissenschaftlicher Expertise innerhalb der 

untersuchten Artikel der Klimawandelberichterstattung besteht in der Erhöhung der 

Glaubwürdigkeit und Seriosität eines Artikels. In dieser Hinsicht kann auch der 

inflationäre und unbestimmte Gebrauch des Expertenbegriffs in den Medien als 

Versuch verstanden werden, die Seriosität und Glaubwürdigkeit herangezogener 

Quellen zu unterstreichen. Um die Prominenz einer Einzelperson darzustellen 

werden beispielsweise Begriffskonstruktionen wie „...weltweit angesehensten 

Klimaforscher…“ (Kronen Zeitung, 24.11.2009), „international renommierten 

Klimaexperten“ (Kleine Zeitung, 2.12.2009), oder „einer der Doyens der 
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europäischen Klimaforschung“ (Die Presse, 28.6.2009) in den Artikeln angewandt. 

Darüber hinaus verweisen AutorInnen in den Artikeln auf wichtige Werke und 

Leistungen ihrer Quellen: “Professor Meadows, Sie sind 67. Mit ´Grenzen des 

Wachstums´ wurden Sie 1972 weltberühmt“ (Der Standard, 29.8.2009). Auch die 

Auszeichnung mit Preisen wird genannt, um die Prominenz einer Quelle zu betonen: 

„Paul Crutzen, der das Ozonloch entdeckte und dafür den Nobelpreis erhielt“ (Die 

Presse, 5.12.2009). Beim Versuch durch den Einsatz von Expertise die 

Glaubwürdigkeit eines Artikels zu heben, kann eine unterschiedliche Genauigkeit 

zwischen den Massen- und Qualitätszeitungen im Umgang mit zitierten Quellen 

festgestellt werden. Die Kronen Zeitung zitiert beispielsweise ohne nähere Angabe 

zur Herkunft der Quelle:  

„Weiters bündelten Experten historische Daten mit Klimaprognosen. Steigt die 
Temperatur südlich der Sahara bis 2030 tatsächlich um ein Grad, steigt auch das 
Risiko von Bürgerkriegen bis dahin um 55%. Orientiert an früheren Opferzahlen 
könnten dabei fast 400.000 Menschen getötet werden“ (Kronen Zeitung, 
25.11.2009). 

Im Gegenzug meldet der Standard: 

 „...dass die Zahl bewaffneter Konflikte angesichts des zu erwartenden 
Temperaturanstiegs bis zum Jahr 2030 in Afrika um rund 54 Prozent steigen könnte. 
Und das wiederum hätte bis zu 393.000 zusätzliche Kriegstote zur Folge, so die 
Forscher im US-Magazin PNAS“ (Der Standard, 24.11.2009). 

Ein anderes Beispiel für das Einholen von ExpertInnenstellungnahmen, welche die 

Glaubwürdigkeit eines Artikels heben soll, stellen Konsultationen nach 

Extremwetterereignissen dar. Die eingeholte Expertise nimmt im Artikel nur geringem 

Umfang ein, zeigt aber dass der Autor um ein seriöses Urteil bemüht ist. Auch die 

JournalistInnen in den Interviews verweisen in diesem Zusammenhang auf die 

Notwendigkeit zur richtigen Wiedergabe von wissenschaftlichen Ergebnissen oder 

Studien heimische ExpertInnen zu konsultieren und zumindest in einem Halbsatz zu 

zitieren (IP1, IP2). Darüber hinaus gestehen die AutorInnen wissenschaftlichen 

ExpertInnen auch die Rolle eines Korrespondenten vor Ort zu, welche im Rahmen 

von Reportagen Wissen aus fernen Regionen übermitteln. Diesen wird auf Grund 

ihres persönlichen Bezugs hohe Glaubwürdigkeit zugestanden. Unsicherheiten 

werden in diesem Zusammenhang nur soweit erwähnt, dass keine Zweifel an der 
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journalistischen Arbeitsweise aufkommen und dienen der weiteren Herstellung von 

Glaubwürdigkeit.  

Eng verknüpft mit der Funktion der Steigerung von Glaubwürdigkeit steht die 

Funktion als Argumentationsgrundlage bzw. Unterstützung und Ausgangspunkt für 

Forderungen der AutorInnen an andere Akteure. Hierbei wird Expertise jedoch nicht 

eingesetzt um die allgemeine Seriosität eines Artikels für den Leser zu erhöhen, 

sondern wird als Begründung für Forderungen der Autoren und Stützung einer 

Argumentationslinie herangezogen. In diesem Zusammenhang wird auf Expertise 

häufig in Form von unbestimmten Verweisen oder kurzen Zitaten zurückgegriffen, um 

die Schlüsse und Aussagen der jeweiligen AutorInnen zu untermauern. In 

Leserbriefen und Meinungskommentaren wird Expertise häufig in dieser Funktion 

verarbeitet. Beispielsweise wird unter Nutzung eines stark alarmierenden Tenors und 

der Berufung auf Expertise, ein stärkeres politisch-gesellschaftliches Engagement 

zum Klimaschutz eingefordert: 

„Laut Experten betragen die Unwetterschäden in Österreich für 2009 schon jetzt 
mehr als 400 Millionen Euro. Angesichts dieses Szenarios fragt man sich: Wann 
sehen die verantwortlichen Politiker endlich ein, dass unverzüglich gehandelt werden 
muss?“ (Kronen Zeitung, 25.8.2009).  

Auch in den Zeitungen kommunizierende nichtwissenschaftliche Akteure nutzen 

diese Funktion häufig. Beispielsweise positioniert sich der Alpenverein als 

Interessenvertreter der heimischen Alpen und erhebt mittels wissenschaftlicher 

Expertise finanzielle Forderung an den Staat:  

„Über 50 Prozent der Urlauber kommen im Sommer nur deshalb nach Österreich, 
weil sie in den Bergen wandern wollen“, nennt Renzler Zahlen, die von 
unabhängigen Instituten erhoben wurden. Renzler weiter: ´Das Land Tirol unterstützt 
uns jährlich mit 58.000 Euro. Kein anderes Bundesland zahlt so wenig für die 
Erhaltung der Berginfrastruktur´ (Kronen Zeitung, 25.10.2009). 

Auch Politiker nutzen wissenschaftliche Expertise um sie für ihre Argumentationen 

einzusetzen. Während Vertreter der Grünen aber ähnlich den NGOs Forderungen 

ableiten, verweisen Vertreter regierenden Parteien unter Heranziehen von 

wissenschaftlicher Expertise auf Erfolge ihrer Politik:  

„Doch die heimischen Ökobauern sind – so eine brandneue Agrarstudie – definitiv 
Retter des Klimas. Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich: ´Über Pflanzen wie 
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Gras, Mais oder Getreide werden wesentlich mehr Klimagase gebunden als erzeugt“ 
(Kronen Zeitung, 7.2.2009).  

Während die Unsicherheiten wissenschaftlicher Aussagen in ihrer argumentativen 

Funktion nicht erwähnt werden, kommen diese aber sehr wohl zum Einsatz, um im 

Sinn von Gegenexpertise andere Meinungen zu widerlegen. Vornehmlich in den 

Leserbriefen werden auch aus wissenschaftlicher Sicht unhaltbare Ansichten mit 

Verweisen auf Expertise unterlegt: 

 “Kohlenstoffdioxid CO2 ist der wichtigste Pflanzenwuchsstoff, aber kein Umweltgift! 
Wegen seiner physikalischen Eigenschaften geht der CO2-Gehalt der Luft mit ihrer 
Temperatur parallel. Aber sein Anstieg hinkt immer dem Temperaturanstieg nach, 
wie die Grönlandeisuntersuchungen auch eindrucksvoll belegt haben, er ist also 
Folge und nicht Ursache der Klimaerwärmung! Überdies ist sein Treibhauseffekt bei 
seiner derzeitigen Luftkonzentration schon nahezu erschöpft, d. h. mehr CO2 in der 
Atmosphäre kann zu keiner Erwärmung mehr führen!“ (Kleine Zeitung, 3.12.2009).  

Die direkteste Form der Funktion als Argumentationsgrundlage stellt das Einbringen 

von Auftragsexpertise dar. Im folgenden Beispiel wird den Zahlen Münchener 

Rückversicherung hohe Glaubwürdigkeit zugesprochen, welche direkt zur 

Begründung von gezogenen Konsequenzen herangezogen wird:  

„Anfang der Siebzigerjahre gehörten die Klimaforscher des Konzerns zu den ersten, 
die vor möglichen Folgen des Klimawandels gewarnt haben. Ihre jährlich 
erscheinende DVD zur Bewertung von Naturgefahren gilt heute als die beste 
Publikation ihrer Art…Obwohl es immer noch Gegenstimmen gibt, scheint 
mittlerweile klar zu sein, dass es eine derartige Häufung der atmosphärischen 
Ereignisse ohne menschliches Einwirken nicht gegeben hätte… Die Versicherer 
werden laut Höppe ihre Preise um drei bis vier Prozent pro Jahr erhöhen, weil die 
Schäden aus Naturkatastrophen steigen“ (Die Presse 9.3.2009). 

Als vierte Funktion konnte der Einsatz wissenschaftlicher Expertise als 

Ausgangspunkt für Kritik an der Quelle der Expertise in den Artikeln beobachtet 

werden. Mehrmals wird wissenschaftliche Expertise in meinungsbetonten 

Berichterstattungsformen eingebracht, um diese als Reizthema zu positionieren und 

die Quelle ihrer Herkunft anzugreifen. Hierbei sind vor allem die Leserbriefen der 

Massenzeitungen und Kommentaren der Presse zu nennen. Das kommunizierte Bild 

der Wissenschaft orientiert sich hierbei an den dargelegten Negativbildern einer 

zerstrittenen oder täuschenden Wissenschaft. Dabei stehen einerseits 
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„WissenschaftlerInnen“ als Gruppe, und andererseits Einzelpersonen im Fokus der 

Kritik:  

„…der nicht nur bei uns ziemlich unbekannte Berliner Soziologe und grüne 
Kommunalpolitiker Hartwig Berger schuf einen in negativer Hinsicht äußerst 
bemerkenswerten Beitrag dazu…“ (Kronen Zeitung, 19.10.2009).  

Als häufiges Ziel der Kritik werden hierbei der IPCC und seine Erkenntnisse kritisiert: 

 „Die ´Experten´ des IPCC, ein UN-Gremium, dessen Beschickung mit 
´Wissenschaftlern´ nicht nachvollziehbar ist, haben per Mehrheitsbeschluss (!) das 
CO2 zur ´Hauptursache´ des ´vom Menschen verursachten Klimawandels´ gemacht! 
Abweichende Meinungen werden auch heute noch unterdrückt, obwohl die 
Gegenargumente immer gewichtiger werden“ (Kleine Zeitung, 3.12.2009). 

Insgesamt hat der zweite Untersuchungsschritt gezeigt, dass die vier 

berücksichtigten Zeitungen nicht nur in der Selektion der Themen, welche sie in die 

Berichterstattung aufnehmen, sondern auch in der Anwendung und journalistischen 

Aufbereitung von wissenschaftlicher Expertise unterschiedlich vorgehen. Einerseits 

stellen Kronen Zeitung und Kleine Zeitung häufig regionalen Bezügen her und 

bemühen sich wissenschaftliche Expertise zu versinnlichen. Auf der anderen Seite 

versuchen Standard und Presse die Bedeutung von wissenschaftlicher Expertise für 

die größere politische Dimension hervorzuheben. In diesem Zusammenhang greifen 

die Massenzeitungen eher auf den Unterhaltungswert wissenschaftlicher Expertise in 

Form der Nachrichtenfaktoren Aktualität, lokale Relevanz und Extremereignisse 

zurück, während die Qualitätszeitungen sich eher an moralisch-ethischen Aussagen, 

interessante Einzelmeinungen und dem Aufzeigen rekursiver Zusammenhänge 

orientieren. Dies gilt insbesondere für die Interviews des Standards. IP2 betont in 

diesem Zusammenhang, dass die Ausrichtung einer Zeitung und ihre Positionierung 

am Nachrichtenmarkt die Berichterstattung maßgeblich beeinflusst. 

Die Analyse zeigt außerdem, dass in allen Zeitungen und allen journalistischen 

Darstellungsformen häufig der Verweis auf Expertise eingesetzt wird, um dargestellte 

Sachverhalte mit einprägsamen Zahlen und Dimensionen zu versehen, wobei die 

Expertise selbst nur sehr begrenzt behandelt wird. 

Die vier identifizierten Funktionen wissenschaftlicher Expertise kommen zwar in allen 

Zeitungen, aber mit unterschiedlicher Gewichtung zum Einsatz. Hierbei zeigt sich, 

dass Expertise in den Qualitätszeitungen im Vergleich häufiger auf Grund ihrer 
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Glaubwürdigkeitsfunktion zum Einsatz kommt, während die Unterhaltungsfunktion 

bei den Massenzeitungen stärker im Vordergrund steht. Argumentative Funktion und 

Funktion als Ausgangspunkt von Kritik treten in allen vier Zeitungen in den 

meinungsbetonten Darstellungsformen auf, insbesondere den Kommentaren der 

Presse. Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass die Massenmedien über 

Klimawandelthemen und bestehende Ursache-Wirkungsbeziehungen weniger 

ausführlich berichten und häufiger auf wissenschaftliche Quellen nur verweisen, 

während die Qualitätszeitungen ausführlichere Darstellungen komplexer 

Sachverhalten mit entsprechenden ExpertInnenkonsultationen anstreben. Auch die 

Gegenüberstellung und der Abgleich mehrerer ExpertInnenmeinungen konnte vor 

allem in Standard und Presse beobachtet werden.  
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6 Positionierung der WissenschaftlerInnen  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des dritten Untersuchungsschritts 

vorgestellt. Die hierbei durchgeführte Analyse soll die Fragen beantworten, ob 

Wissenschaftler in den Medien bestimmte Anliegen vertreten und wie sie in diesem 

Zusammenhang argumentieren. 

Für diese Analyse wurde das Teilkorpus aus Untersuchungsschritt 2 abermals 

reduziert, wobei nur jene Artikel eingehender untersucht wurden, die ausführlichere 

Äußerungen wissenschaftlicher Expertise beinhalten. Im Fokus stehen demnach 

ExpertInneninterviews und Gastkommentare, welche einen vertiefenden und 

journalistisch unverschleierten Einblick auf die Einstellungen und Positionierungen in 

den Tageszeitungen kommunizierenden WissenschaftlerInnen ermöglichen. In den 

folgenden Unterkapiteln werden zuerst allgemeine Analysedimensionen, und dann 

einzeln erschlossene WissenschaftlerInnentypen vorgestellt. 

 

6.1 Analysedimensionen medialen Verhaltens 
wissenschaftlicher ExpertInnen 

Ausgangspunkt für die vertiefende Betrachtung des medialen Auftretens von 

wissenschaftlicher Expertise im Rahmen des dritten Untersuchungsschritts war die 

Frage, ob sich diese als Advokaten um bestimmte ideologischen Interessen 

positionieren, oder als passive Auskunftspersonen agieren.  

Insgesamt traten in den 39 analysierten Artikeln 34 verschiedene wissenschaftliche 

ExpertInnen auf, wobei sieben ExpertInnen zweimal als Verfasser eines 

Gastkommentars oder als Interviewpersonen vorgefunden wurden. Ein 

Gastkommentar wurde von drei Experten gemeinschaftlich verfasst. 

Um mögliche Konzentrationen im Auftreten von ExpertInnen in der Berichterstattung 

zu erfassen, wurden zuerst allen auftretenden WissenschaftlerInnen ein nationaler 

oder internationaler Hintergrund, die Forschungsinstitution an der sie ihre Tätigkeit 

ausüben und die wissenschaftlichen Disziplinen der sie entstammen, zugeordnet. Als 

große Gruppen wissenschaftlicher Disziplinen wurden Wirtschaftswissenschaften, 

Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften gebildet, wobei ExpertInnen aus 
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dem Bereich Meteorologie und Atmosphärenphysik von den anderen 

Naturwissenschaften getrennt als KlimawissenschaftlerInnen betrachtet werden. 

Nicht klar zuordenbare Disziplinen wie Geographie wurden in die Gruppe Andere 

eingeordnet.  

In der folgenden Abbildung sind die auftretenden wissenschaftlichen Akteure anhand 

der drei genannten Kriterien dargestellt, wobei die Größe der einzelnen Segmente 

die Häufigkeiten der zugeordneten WissenschaftlerInnen wiedergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Zugehörigkeit von wissenschaftlichen Quellen zu wissenschaftlichen 
Forschungsinstitutionen und einem nationalen Hintergrund  

Blau: National  KW: Klimawissenschaften   SW: Sozialwissenschaften  

Rot: International  NW: Naturwissenschaften      WW: Wirtschaftswissenschaften 
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Wie die Analyse ergeben hat, treten internationale und nationale ExpertInnen 

ungefähr im selben Maß auf. Außerdem zeigt sich eine starke Präsenz von 

KlimawissenschaftlerInnen unter den nationalen WissenschaftlerInnen. Dem 

gegenüber treten vergleichsweise viele Sozial- und WirtschaftswissenschaftlerInnen 

aus dem internationalen Bereich auf. Unter den nationalen WissenschaftlerInnen gibt 

es eine Konzentration an KlimawissenschaftlerInnen aus drei 

Forschungseinrichtungen, wobei ExpertInnen der ZAMG besonders oft 

hinzugezogen werden. Die interviewten JournalistInnen führen in diesem 

Zusammenhang aus, dass die Kriterien der Eignung für eine Zusammenarbeit mit 

den Medien nicht von allen WissenschaftlerInnen gleichermaßen erfüllt werden. 

Daher gibt es aus ihrer Sicht in Österreich nur eine kleine Gruppe an 

WissenschaftlerInnen, die zum Thema Klimawandel hinzugezogen werden können. 

Diese werden in Folge von einem Großteil der JournalistInnen zu Themen 

entsprechend ihrer Fachgebiete konsultiert:  

„Weil es gibt nicht viele Wissenschaftler, die wirklich so mediengeeignet denken. Und 
an die klammern sich alle… Und deswegen kommen immer die gleichen Leute. Das 
ist zwar ungerecht oft, den anderen gegenüber, aber es nutzt nix“ (IP2).  

Das zentrale Kriterium aus Sicht der befragten JournalistInnen ist hierbei nicht die 

Fachexpertise einer wissenschaftlichen Quelle, sondern ihre Medientauglichkeit. IP1 

weist darauf hin, dass die befragten ExpertInnen trotzdem aus der Branche stammen 

müssen, denn „…es kann jetzt nicht jeder Managementberater…daherkommen und 

sagen der Klimawandel wird die Welt zerstören“. Wie in den Interviews weiter 

dargelegt wird, sind in der Berichterstattung somit von vornherein nur 

Wissenschaftler vertreten, welche medienaffin eingestellt sind (IP1).  

Für die international herangezogenen Quellen kann keine vergleichbare 

Konzentration auf bestimmte Institutionen festgestellt werden, wobei sechs 

ExpertInnen zweimal als Quellen auftreten. Im Gegensatz dazu konnte mehrfaches 

Auftreten nur bei einem nationalen Experten festgestellt werden.  

Darüber hinaus wurden auch die Inhalte und Formulierungen der Aussagen der 

einzelnen WissenschaftlerInnen eingehender untersucht. In diesem Zusammenhang 

hat sich gezeigt, dass WissenschaftlerInnen ihre eigenen Aussagen und Expertise 

auf ähnliche Weise aufbereiten, wie es im zweiten Untersuchungsschritt für die 

Arbeitsweise der JournalistInnen festgestellt wurde. Darüber hinaus sind manche 
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Wissenschaftlerinnen in ihren Aussagen bestrebt, nicht in abstrakter und überhöhter 

Form an die Leserschaft zu sprechen. Sie geben Einblick in ihre Gedankenwelt, 

argumentieren mit Emotionen, oder nutzen moralisierende Botschaften: 

„Es müsste den Menschen noch klarer gemacht werden, dass ihr Nichthandeln eine 
direkte Verletzung der Lebenschancen ihrer Kinder ist. Ich habe selbst einen 15 
Monate alten Sohn. Er ist die Fleisch gewordene Mahnung.“ (Kleine Zeitung, 
23.6.2009).  

In diesem Zusammenhang kann auch das Vorkommen der bereits behandelten 

Tenorierungen in den, von wissenschaftlichen ExpertInnen verfassten Texten 

beobachtet werden.  

Wie die Analyse also erschlossen hat, nehmen WissenschaftlerInnen in ihren 

Aussagen einerseits auf ihre Fachexpertise, andererseits aber auf ihre persönliche 

Meinung und Lebenserfahrung Bezug. Diese Beobachtung gilt auch für die 

Bezugnahme auf andere WissenschaftlerInnen. Neben fachlicher Gegenexpertise 

sind auch Angriffe gegen Personen an sich zu beobachten:  

„International anerkannt - wie kommen Sie denn darauf? Die Dame ist außerhalb 
Österreichs zumindest in der Klimaforschung unbekannt. Sie stellt spekulative 
Aussagen zur Klimazukunft als Sicherheiten dar, übertreibt, dramatisiert.“ (Der 
Standard, 14.12.2009). 

Generell kann auch zwischen Bezügen zur Verstärkung eigener Aussagen, oder 

Bezügen als Gegenexpertise unterschieden werden. Ein Beispiel für ersteren Fall 

stellt das folgende Zitat einer Wissenschaftlerin dar: 

„Mir ist nicht klar, wie Österreich das ohne Nachhaltigkeit als ethisches Kriterium 
schaffen will. Wie soll das ohne - wie Jeremy Rifkin es genannt hat - grüne 
industrielle Revolution gehen?“ (Der Standard, 23.12.2009).  

Folgendes Zitat steht hingegen exemplarisch für Argumentation in Form von 

Gegenexpertise: 

„Gore und Hansen möchten ein Moratorium für Kohlekraftwerke, übersehen aber, 
dass in den nächsten Jahren in China und Indien hunderte neue Kraftwerke gebaut 
werden und eine Milliarde Menschen aus der Armut befreien werden.“ (Die Presse, 
15.7.2009).  

Darüber hinaus wird auch Bezug auf nichtwissenschaftliche Akteure genommen. Ein 

wiederkehrendes Muster stellt beispielsweise Gegenexpertise zu politischen Plänen 
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dar, die aus wissenschaftlicher Sicht kritisiert werden: „Es ist nicht nachvollziehbar, 

warum die Landesregierung diesen Vorschlag nicht geschlossen politisch ablehnt.“ 

(Kleine Zeitung, 25.10.2009).  

Von diesen allgemeinen Feststellungen ausgehend wurden zwei zentrale 

Analysedimensionen identifiziert um die Positionen der auftretenden 

WissenschaftlerInnen anhand ihrer Ansichten zu den Folgen des Klimawandels und 

daraus folgenden Handlungsnotwendigkeiten zu bestimmen. Die erste betrachtete 

Dimension bezieht sich auf die Äußerungen der WissenschaftlerInnen zum 

Klimawandel und dessen möglichen Folgen, sowie die Sicherheit dieser 

Zusammenhänge. Als zweite Analysedimension wurde untersucht, welche 

Forderungen und Schlüsse WissenschaftlerInnen aus ihrer Expertise ziehen, und ob 

diese in argumentativer Absicht eingesetzt wird. In der folgenden Tabelle sind die 

einzelnen untersuchten WissenschaftlerInnen anhand dieser beiden 

Analysedimensionen angeordnet dargestellt. In weiterer Folge dieser Gruppierung 

konnten 3 unterschiedliche Typen medialen Verhaltens erschlossen werden, welche 

in der unten dargestellten Tabelle farblich markiert wurden.  
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Tabelle 5: Positionierungen der WissenschaftlerInnen zu Zusammenhängen von 
Klimawandel und Folgewirkungen sowie Forderungen und Empfehlungen.  

        In den Aussagen 
enthaltende       

Empfehlungen/                             
Forderungen 

 
Zusammen-  
hänge von 
Klimawandel und 
Folgewirkungen 

Forderung 
nach 
verstärkter 
CO2-
Reduktion 
und 
anderem 
Lebensstil 

Verschiedene 
Handlungs-
Empfehlungen 

Keine 
Forderungen 
oder 
Handlungs-
Empfehlungen 

Forderung 
gegenwärtige 
Ansichten und 
Herangehens-
weisen 
kritisch zu 
hinterfragen 

Forderung 
Handlungen 
zu 
unterlassen 

Zusammenhänge werden 
ausgeschlossen 
 

  1 1 1 

Es gibt keine Äußerungen 
zu Zusammenhängen 
 

3 4  4  

Es werden Tendenzen 
erkannt 
 

4 1 1 4  

Es werden klare kausale 
Zusammenhänge erkannt 10     

Gelb: Typ WarnerInnen           Blau: Typ AnalystInnen           Rot: Typ KritikerInnen 

Die Zahl des jeweiligen Feldes gibt die Anzahl an WissenschaftlerInnen an, welche der entsprechenden 
Kategorie zugeordnet werden können. Mehrfaches Auftreten der gleichen ExpertInnen wurde nicht 
gewertet. 

 

Im Bezug auf die erste Analysedimension der Äußerungen der WissenschaftlerInnen 

zum Klimawandel und deren Folgeauswirkungen konnten ExpertInnen vorgefunden 

werden, welche Zusammenhänge klar erkennen, Tendenzen erläutern, oder 

Zusammenhänge verneinen. Darüber hinaus äußern sich einige ExpertInnen auch 

gar nicht zu diesem Thema, sondern widmen sich beispielsweise nur politischen 

Handlungsoptionen. 

Allgemein gibt es einen Grundkonsens unter allen berücksichtigten ExpertInnen, 

welcher den anthropogen verursachten Klimawandel anerkennt:  

„Die Klimaerwärmung in den vergangen zwei, drei Jahrzehnten ist nicht mehr 
natürlich, sondern von menschlichen Aktivitäten verursacht“ (Kronen Zeitung, 
25.6.2009).  

Keine der im dritten Untersuchungsschritt enthaltenen wissenschaftlichen Quellen 

tritt als Leugner einer globalen Erderwärmung auf, wie es in den vorangegangen 



109 

Untersuchungsschritten bei NichtwissenschaftlerInnen mit beispielsweise dem 

Verweis auf die Sonne als Ursache beobachtet wurde. Darüber hinaus bestehen 

aber erste Differenzen am Anteil des Menschen an bestimmten Klimawandelfolgen. 

Beispielsweise wird der Zusammenhang des menschlichen Einflusses mit dem 

Abschmelzen der polaren Gletschermassen kontrovers beleuchtet. Einerseits findet 

sich die Darstellung eines vom menschlichen Einfluss entkoppelten 

Wirkungsmechanismus:  

„Wir wissen, dass der Meeresspiegel in den vergangenen 12.000 Jahren um etwa 
100 Meter gestiegen ist. Dieser Anstieg steht in klarem Zusammenhang mit dem 
Schmelzen der kontinentalen Eismassen am Ende der letzten Eiszeit – das heißt, er 
stand in keinem Zusammenhang mit menschlichen Unternehmungen“ (Die Presse, 
5.12. 2009).  

Andererseits wird das Schmelzen der Gletschermassen als direkte Folge einer 

anthropogenen Erderwärmung gesetzt:  

„Wenn die Temperaturen langfristig mehr als zwei bis drei Grad höher sind als heute, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Eis schmilzt. Natürlich nicht von heute auf 
morgen, das dauert zumindest zwei bis drei Jahrhunderte. Aber der Prozess wäre 
nicht mehr umkehrbar und würde den Meeresspiegel um sechs bis sieben Meter 
anheben“ (Der Standard, 5.12.2009). 

Darüber hinaus bestehen unterschiedliche Einschätzungen im Zusammenhang von 

Extremwetterereignissen mit dem Klimawandel. Beispielsweise gibt es verschiedene 

Interpretationen zu Folgen wie Muren, Stürme, Fluten und Dürren. Eine Position sieht 

ein gehäuftes Auftreten und schließt auf größere Zusammenhänge: „Es besteht eine 

Tendenz zu extremen regionalen Wetterperioden“ (Kronen Zeitung, 25.6.2009). Die 

zweite Position verweist hingegen auf fehlende Zusammenhänge: „Unwetter sind 

lokal begrenzt, man kann aus ihnen kaum allgemeine Trends ableiten“ (Kleine 

Zeitung, 26.7.2009). In diesem Kontext gibt es auch verschiedene Interpretationen zu 

den sozioökonomischen Auswirkungen des Klimawandels. Ein gutes Beispiel stellt in 

diesem Zusammenhang die Diskussion rund um den Klimawandel als Ursache von 

Migrationsbewegungen und regionalen Konflikten dar. Wieder gibt es eine Fraktion 

die Zusammenhänge erkennt:  

„Der Klimakrieg ist ein Krieg von der Art des Krieges in Darfur, also ein 
Gewaltkonflikt, an dessen Wurzeln Umweltveränderungen liegen, der sich dann aber 
ganz anders darstellt, sodass ihn niemand mehr mit den Umweltveränderungen in 
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Zusammenhang bringt. Diese Art von Gewaltkonflikt auf der Grundlage von 
Umweltveränderungen - auch Konflikte um Ressourcen infolge schmelzenden Eises 
und besserer Zugänglichkeit zu Rohstoffen, die man früher nicht ausbeuten konnte 
wird uns in Zukunft öfter begegnen“ (Der Standard, 5.12.2009).  

Dahingehend vertritt eine zweite Position folgende Auslegung der Daten:  

„Der Generalsekretär der Vereinten Nationen geht inzwischen soweit, den Darfur-
Konflikt auf den Klimawandel zurückzuführen…ein Blick auf ähnlich gelagerte 
Debatten gibt Anlass zur Skepsis. Die schon seit Jahrzehnten prognostizierten 
´Wasserkriege´ lassen sich empirisch kaum nachweisen…Bei näherem Hinsehen 
zeigt sich, dass konkurrierende Staaten in der Regel ein kooperatives 
Ressourcenmanagement gegenüber gewaltsamen Auseinandersetzungen 
bevorzugen“ (Der Standard, 12.12.2009). 

Im Zusammenhang mit der zweiten Analysedimension zu Forderungen und 

Schlüssen der WissenschaftlerInnen aus ihrer Expertise konnten fünf grundlegende 

Positionen beobachtet werden. Eine erste Gruppe an WissenschaftlerInnen widmet 

sich dem behandelten Thema, ohne eine bestimmte Handlungsweise als Ratschlag 

zu favorisieren und erörtert verschiedene potentiell zur Verfügung stehende 

Handlungsoptionen. Eine zweite Gruppe fokussiert die Betrachtung auf die 

Notwendigkeit drastischer CO2-Reduktion und fordert verstärktes Engagement in 

diese Richtung. Eine dritte Gruppe erkennt hingegen etablierte und kommunizierte 

Sichtweisen auf den Klimawandel und angestrengte Lösungsansätze selbst als Teil 

des Problems. In diesem Zusammenhang werden Handlungen zwar als notwendig, 

aber nicht im Rahmen der von ihnen vielfach als alarmistisch und von politischen 

Individualinteressen beeinflussten etablierten internationalen 

Klimaschutzbestrebungen besprochen. Es werden hierbei andere Akteure zu mehr 

nüchterner Rationalität ermahnt und Lösungsansätze jenseits von CO2-Einsparungen 

besprochen. Ein einzelner Wissenschaftler vertrat die vierte Position, auf Grund der 

Komplexität des Klimawandels keine Handlungen zu setzten. Darüber hinaus leiten 

zwei der auftretenden WissenschaftlerInnen keine Empfehlungen aus ihrer Expertise 

ab. In den folgenden Unterkapiteln werden die drei ermittelten Typen anhand der 

besprochenen Analysedimensionen diskutiert. 

 

 

 



111 

6.2 Typ WarnerInnen 

Unter den in den Medien auftretenden WissenschaftlerInnen konnte eine größere 

Gruppe ausgemacht werden, welche sich vornehmlich als MahnerInnen und 

WarnerInnen positioniert und auf folgenschwere globale Umstände und 

Entwicklungen hinweist. Unter Umständen greifen diese auch auf einen 

alarmierenden Tenor und dramatische Metaphern bzw. Szenarien zurück. Für diese 

WissenschaftlerInnen wurde daher die Bezeichnung der „WarnerInnen“ gewählt. 

Nahezu alle aus dem Umfeld des IPCC stammenden ExpertInnen nehmen diese 

Position in der Berichterstattung ein. Ihre Aussagen richten sich dabei einerseits an 

die Politik, andererseits an die Gesellschaft und beinhalten wiederkehrende 

Themenpunkte.  

Am wichtigsten ist hierbei die Erkenntnis, dass der Klimawandel das zentrale 

Problem unserer Zeit darstellt:  

„Aber der Klimawandel ist schlimmer und gefährlicher als die derzeitige 
Wirtschaftskrise. Jede Region auf der Welt ist davon betroffen. Wenn sich nichts 
ändert, sind Stabilität und Frieden in höchstem Maße gefährdet“ (Der Standard, 
23.6.2009).  

Die WarnerInnen vertreten ihre Ansichten mit großer Überzeugung und verweisen 

zur Ausräumung von Unsicherheiten auf den weitgehenden Konsens der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft: 

„Unter seriösen Naturwissenschaftern – seien es Geowissenschafter, Ozeanologen, 
Meteorologen oder Paläoarchäologen – gibt es keinen Dissens. 99,7 Prozent aller 
beteiligten Wissenschafter sind einhellig der Meinung, dass wir uns auf eine Phase 
nicht mehr des Klimawandels, sondern des gefährlichen Klimawandels zubewegen“ 
(Der Standard, 5.12.2009).  

In wissenschaftlichen, besonders klimaskeptischen Gegenstimmen sehen sie 

fehlgeleitete Minderheitenpositionen, die im Diskurs auch zu unlauteren Mitteln 

greifen: „Wir wurden für Dinge kritisiert, die wir nie sagten. Das war nicht fair, aber 

effektiv“ (Die Presse, 8.10.2009). Insgesamt werden KlimaskeptikerInnen aber als 

unbedeutend für den Diskurs eingestuft:  
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„Ich erlebe, dass sich unter den Forschern immer mehr Zweifler dazu bekennen, 
dass doch das CO2 Hauptursache für den Klimawandel ist. Es gibt nur noch einzelne, 
die das nicht tun.“ (Kleine Zeitung 12.12.2009).  

Unsicherheiten werden von WarnerInnen hauptsächlich zur Verdeutlichung der 

Dramatik in Form unterschätzter Prognosen der Vergangenheit eingebracht, ähnlich 

wie es beim Umgang der journalistischen AutorInnen mit Unsicherheiten (vgl. Kapitel 

5.4) beobachtet wurde:  

„Frühere Modell-Simulationen waren eher konservativ, zurückhaltend. Wo immer wir 
in den 1990ern Simulationen in Bezug aufs Jahr 2010 durchführen, hat die Realität 
oft alles übertroffen“ (Kleine Zeitung, 25.10.2009).  

In diesem Zusammenhang werden Aussagen auch mit dem Verweis untermauert, 

die Situation wäre dramatischer als allgemein bekannt, davon hätten aber nur 

eingeweihten WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen Kenntnis:  

„In allen ökologisch relevanten Bereichen sind Verhältnisse und Prognosen 
schlechter, als es der Öffentlichkeit bekannt ist. …Außerdem tauchen Probleme auf, 
über welche die Wissenschafter seit drei, vier Jahrzehnten diskutieren, von denen 
die Öffentlichkeit aber kaum etwas weiß“ (Der Standard, 5.12.2009).  

Zukünftige Folgen werden mit teilweise dramatischen Bildern an den Leser vermittelt, 

wobei die WissenschaftlerInnen auf Bilder hoher Symbolkraft zurückgreifen:  

„Es geht darum, die Kipppunkte, bei denen selbstverstärkende Prozesse einsetzen, 
die nicht mehr gestoppt werden können, zu verhindern. Dazu zählt etwa das 
Schmelzen des Polareises oder das Auftauen des Permafrosts. Wenn das passiert, 
könnten Millionen, ja Milliarden Menschen nicht mehr überleben“ (Kronen Zeitung, 
18.10.2009).  

Wie in der Analyse mehrmals beobachtet werden konnte, belegen die auftretenden 

Warner ihre Aussagen nicht nur mit Expertise in Form erhobener Daten, sondern 

verweisen auch auf ihr eigenes Erfahrungswissen und persönliche Erlebnisse. Im 

Bezug auf zukünftige Entwicklungen verweisen mehrere ExpertInnen auf ein 

Szenario, das eine Teilung in viele arme und wenige reiche Weltenbürger beschreibt:  

„Ich halte ein anderes Szenario für wahrscheinlicher: die „Festungszukunft“. Die 
Mächtigen, die Reichen, schotten sich ab… Ich kenne persönlich einige Millionäre, 
die sich kleine Inseln gekauft haben. Sie haben dort Häuser gebaut und die 
Vorratskeller bis unters Dach gefüllt“ (Die Presse, 8.10.2009). 
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Der Klimawandel wird in Folge mit einer Verschlechterung der Lebensqualität in 

Verbindung gebracht, die aus den drastischen globalen Umwälzungen durch 

Klimawandelfolgen resultiert. Auch die Beziehung zwischen CO2-Emissionen und 

westlichem Lebensstil wird häufig thematisiert:  

„Das amerikanisierte Nachkriegsmodell – also billiges Erdöl, Wachstum oder 
Konsum als Lebensinhalt – ist mit der Wirtschaftskrise eh gegen die Wand gefahren. 
Wir stehen vor einer neuen industriellen Revolution, die den Übergang zur 
Nachhaltigkeit bewerkstelligen muss“ (Kleine Zeitung, 23.6.2009).  

Die Entkoppelung dieser Beziehung bzw. die Reduzierung des Konsumverhaltens 

wird als wesentlicher Faktor zur Lösung der Klimaproblematik betrachtet: „Wir sollten 

weniger Fleisch essen, weil der Fleischzyklus sehr intensiv ist“ (Der Standard, 

23.6.2009). Mehrmals wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass es 

notwendig ist verstärkt intergenerationell zu denken und zu planen. Andererseits wird 

darauf Bezug genommen, dass es für nicht entwickelte Länder nicht möglich sein 

wird westlichen Lebensstandard zu erreichen, wenn man gleichzeitig Klimaschutz im 

Sinne des 2-Grad-Ziels betreiben will:  

„Wenn Leute sagen, es sei nicht fair, das Wachstum zu stoppen und diesen Ländern 
die Chance vorzuenthalten, zu westlichen Industrienationen aufzuholen, dann sage 
ich: Fairness ist hier leider keine Kategorie. Wir reden über Naturgesetze und 
darüber, dass die Erde endlich ist“ (Die Presse, 8.10.2009).  

Zusammenfassend betrachtet vertreten WarnerInnen ein recht linear-technisches 

Verständnis wirkender Klimawandelmechanismen und bestehender 

Lösungsmöglichkeiten. Die Frage nach der Verantwortlichkeit des Klimawandels und 

seiner Folgen ist eindeutig geklärt:  

„Schuld daran ist der Mensch, der durch das Verfeuern von fossilen Brennstoffen 32 
Milliarden Tonnen Kohlendioxid jährlich in die schützende Lufthülle bläst“ (Der 
Standard, 19.2.2009).  

Gleichermaßen wird ein zentraler Lösungsweg aufgezeigt:  

“Diese erhöhten Treibhausgaskonzentrationen sind vom Menschen verursacht. Das 
heißt aber, dass wir auch in der Lage sind, das Problem zu steuern. Je weniger in die 
Atmosphäre gelangt, desto geringer sind die Veränderungen“ (Der Standard, 
14.12.2009).  
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Die aus Sicht der WarnerInnen klar bestehende Ursache-Wirkungsbeziehung führt 

direkt zur Formulierung diesem Verständnis entsprechender Forderungen an die 

Politik:  

„Wenn das Zwei-Grad-Ziel bei der Klimakonferenz in Kopenhagen im Dezember 
tatsächlich völkerrechtlich vereinbart wird, ist der Rest Mathematik. Es lässt sich 
leicht ausrechnen, wie viel CO2 die Menschheit bis 2050 noch ausstoßen darf“ (Der 
Standard, 10.7.2009).  

Dahingehend werden auch mehrmals Forderungen nach einem drastischen 

Systemwechsel und gesellschaftlicher Umorientierung formuliert. Da die 

internationale Politik beim Kopenhagener Klimagipfel diesem Denkansatz allerdings 

nicht folgt, wird diese dahingehend kritisiert:  

„Diese Konzepte sind sehr begrenzt und leisten nicht, was notwendig wäre: ein 
tiefgreifender Umbau der kapitalistisch-fossilistischen Produktions- und Lebensweise. 
Die internationale Politik ist technokratisch, zielt auf Minimalkonsens ab.“ (Der 
Standard, 27.11.2009).  

Relativ oft wird betont, dass Atomkraft als Lösungsweg nicht gewählt werden sollte: 

„Es ist nicht sinnvoll, auf eine Energiequelle zu setzen, die derartige negative 

Konsequenzen nach sich zieht. (Der Standard, 5.12.2009). Das vermittelte Bild 

entspricht dem, dass prinzipiell die Möglichkeiten bestehen mit den Folgen des 

Klimawandels umzugehen, diese aber noch nicht in ausreichende Weise 

wahrgenommen werden: „…vergessen Sie den menschlichen Einfallsreichtum nicht. 

Wir können den Klimawandel zwar bestimmt nicht stoppen, aber abmildern – wenn 

wir uns dafür entscheiden.“ (Der Standard, 25.3.2009). 

 

6.3 Typ AnalystInnen 

Die zweite Gruppe an WissenschaftlerInnen wurde aus jenen ExpertInnen gebildet, 

welche sich zwar zu Problemen nüchtern äußern und Handlungsoptionen nennen, 

dabei aber nicht für einen eigenen Standpunkt argumentieren. Ihrem Auftreten und 

Handeln nach wurde für diese ExpertInnen der Begriff der „AnalystInnen“ gewählt. 

Die Texte sind demzufolge nicht mit einem bestimmten Tenor eingefärbt, die 

WissenschaftlerInnen werden in den Interviews als technische ExpertInnen zu 
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bestimmten Problemen befragt. Es werden sowohl mehrere als auch keine 

Handlungsoptionen diskutiert: 

„…ich glaube, es braucht zweierlei: Züchtungen, die auf herkömmlichem Weg 
erzeugt werden, aber auch gentechnisch veränderte Organismen…auch 
althergebrachte Pflanzensorten, die während der letzten Jahre in der konventionellen 
Landwirtschaft in Vergessenheit geraten sind, sollten ein Teil von unserem 
Werkzeugkasten sein“ (Der Standard, 25.3.2009). 

Unsicherheiten werden nicht argumentativ sondern sachlich behandelt, Metaphern 

und Transformationsmechanismen kommen nur in sehr begrenztem Umfang zum 

Einsatz. Keiner der dieser Gruppe an Artikeln zugeordneten ExpertInnen vertritt 

apodiktische Aussagen. Wie aus dem folgenden Zitat hervorgeht, gestehen die 

ExpertInnen auch Defizite in ihrer eigenen Problemlösungskompetenz ein:  

„Das Ziel ist, 80 Prozent der Treibhausgasemissionen im Laufe der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts zu reduzieren. Das ist nahezu eine kohlenstofffreie Wirtschaft. 
Aber wie die Entwicklungspfade dorthin aussehen sollten, wissen wir nicht“ (Der 
Standard, 8.8.2009).  

Dieser Gruppe an ExpertInnen können hauptsächlich Wirtschafts- und 

SozialwissenschaftlerInnen zugeordnet werden. Gegenexpertise wird nur im Rahmen 

fachlicher Expertise generiert. Beispielsweise äußert sich eine Wissenschaftlerin in 

Form einer Replik auf die Aussagen einer anderen Expertin:  

„´Superdichte Innenräume´ wird von der Autorin als Drohung verwendet, statt 
denjenigen zu gratulieren, die nach der Sanierung ebensolche erreicht haben. Der 
Fenstertausch, ohne den die Dämmmaßnahmen oft nur die halbe Wirkung zeigen, 
bedingt eben eine Änderung des Lüftungsverhaltens oder optimalerweise den Einbau 
einer Lüftungsanlage“ (Der Standard, 2.10.2009).  

Eine sich in dieser Art formulierte über mehrere Artikel erstreckende 

ExpertInnendiskussionen konnte in den Artikeln aber nur einmal beobachtet werden.  

 

6.4 Typ KritikerInnen 

Neben dem Typ der WarnerInnen positioniert sich eine zweite Gruppe an 

WissenschaftlerInnen als Mahner, deren Botschaft geht jedoch in eine andere 

Richtung. Der Inhalt von Aussagen des Typs der „KritikeInnen“ besteht hauptsächlich 
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in der Hinterfragung der Aussagen anderer Personen oder der von anderen Akteuren 

vertretenen Standpunkte. Die jeweilige kritische Betrachtung wird entweder auf die 

internationalen Klimaschutzbestrebungen, die Medienberichterstattung über den 

Klimawandel, oder andere WissenschaftlerInnen in den Medien ausgerichtet. 

Wie auch die Gruppe der WarnerInnen, erkennen KritikerInnen den Klimawandel 

ohne Zweifel an, die gängige Lösungsansätze werden aber hinterfragt und 

abweichende Schlüsse gezogen.  

Ihre eigene Position sehen KritikerInnen als Vertretung der breiten Mehrheit der 

Wissenschaft, welche genötigt sind falsch dargestellte Sachverhalte auf Grund der 

Aussagen von AlarmistInnen und KlimaskeptikerInnen wieder ins rechte Licht zu 

rücken. Ihrer Eigenrollenzuweisung entsprechend, nehmen KritikerInnen häufig 

Bezug auf andere in den Medien agierende WissenschaftlerInnen und kritisieren 

deren Aussagen:  

„Der Mensch stirbt nicht aus. Das ist reiner Alarmismus. Und wir werden nicht die 
Erde verlassen müssen, weil wir ein Klima wie auf der Venus bekommen – wie 
Stephen Hawking behauptet hat. Das ist Unsinn.“ (Der Standard, 5.12.2009). 

Hierbei greifen sie wie die WarnerInnen auf ihre eigenes Erfahrungswissen und 

Empfinden zurück:  

„Obwohl meine Gemütslage in den letzten Wochen eher nach einem einfachen ´Hört 
auf, ihr nervt!´ verlangt, möchte ich doch noch mit einem Beispiel versuchen, wie 
man sich bei etwas gutem Willen im Slalom der Extrempositionen der Klimadebatte 
zurechtfinden kann.“ (Die Presse, 5.12.2009).  

Ähnlich wie die WarnerInnen sind die KritikerInnen von ihren Standpunkten 

überzeugt und nehmen eine aus ihrer Sicht wichtige Rolle für die gesellschaftliche 

Wahrnehmung ein. Die Öffentlichkeit soll über die vermeintliche Fehlgeleitetheit und 

Wahrheitsverschleierung anderer Akteure aufgeklärt werden. Besonders der bei 

anderen WissenschaftlerInnen verortete Alarmismus steht im Fokus der Kritik. 

Beispielsweise wird der Appell durch die Kopenhagener Diagnose in diesem 

Zusammenhang kritisiert und den beteiligten WissenschaftlerInnen Täuschung 

unterstellt:  

„Damit wurde der Eindruck erweckt, als wären dies Forschungsergebnisse mit der 
entsprechenden Autorität. Es handelt sich aber um die Meinung von 26 Individuen. – 
Und solche Dinge kommen andauernd vor. Einzelne Aussagen zur Erhöhung des 
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Meeresspiegels, die deutlich höher als beim IPCC ausfallen, werden als 
unkontrovers dargestellt. Solche Einzelaussagen als wissenschaftlichen Konsens 
hinzustellen ist eine Anmaßung der AutorInnen.“ (Der Standard, 14.12.2009).  

In Folge wird die Befürchtung geäußert, dass das Propagieren unerreichbarer Ziele, 

wie in der Kopenhagener Diagnose, zur Resignation innerhalb der Bevölkerung für 

Klimaschutzbestrebungen führt. Das stärkste Argument gegen die WarnerInnen ist 

eine attestierte Unwissenschaftlichkeit deren Aussagen, wobei die Sorge geäußert 

wird deren Auftreten könnte zu einem allgemeinen Glaubwürdigkeitsverlust der 

Wissenschaft führen:  

„Sie betreiben aktiv oder naiv-unbewusst etwas, das die Wissenschaft auf lange 
Sicht gesehen nachhaltig schädigt, indem Sie kräftig dazu beitragen, ihre 
Glaubwürdigkeit zu verspielen.“ (Die Presse, 5.12.2009).  

In weiterer Folge wird diese Befürchtung auch auf die Berichte des IPCC übertragen, 

der unter dem alarmistischen Einfluss eines „kleinen Kartells an Wissenschaftlern“ 

stehend gesehen wird:  

„Aber wenn das die Öffentlichkeit rauskriegt – dass sie Politik zu hören kriegen und 
nicht wissenschaftliche Expertise -, dann hören die Leute nicht mehr zu. Nur wenn 
wir nachhaltig argumentieren, werden wir auch langfristig gehört werden.“ (Der 
Standard, 14.12.2009).  

Die Unwissenschaftlichkeit des IPCC wird auf das Verhalten dortiger AlarmistInnen 

zurückgeführt, welche aus einer neutralen Position heraus kritisiert werden:  

„Was ich kritisiere, ist die Praxis, die sogenannten LeitAutorInnen der IPCC-Berichte 
aus der Gruppe der besonders sichtbaren Experten des entsprechenden Bereiches 
zu wählen. Also jene, die am meisten zu dem Thema veröffentlicht haben und die 
dann als LeitAutorInnen im IPCC-Bericht bisweilen die eigenen Arbeiten und die 
Arbeiten ihrer unmittelbaren Freunde dominieren lassen. Das ergibt ein nicht sehr 
breites Meinungsspektrum… Ich sollte Review-Editor für ein Kapitel sein. Dazu hatte 
ich einfach keine Lust. Jetzt habe ich den Vorteil, als Nichtbeteiligter mich 
unabhängig zu den Berichten äußern zu können.“ (Der Standard, 14.12.2009) 

Das Bild das KritikerInnen vom Idealbild wissenschaftlichen Verhaltens zeichnen, 

unterscheidet sich somit klar vom Bild der WarnerInnen. 

Generell werden keine großen Erwartungen mit der Klimakonferenz von Kopenhagen 

verbunden. Kritische WissenschaftlerInnen merken hierzu an, dass bestehende 

Unsicherheiten und auch mögliche negative Folgen bei Einhaltung des 2-Grad-Ziels 
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in der Berichterstattung weitgehend unerwähnt bleiben: „Die 2 Grad sind eine 

politische Zahl, keine wissenschaftliche, selbst wenn sie von Wissenschaftern zur 

Leitlinie erklärt worden ist“ (Der Standard, 23.6.2009). In einem Artikel treten sogar 

mehrere Meteorologen im Verbund auf und hinterfragen das 2-Grad-Ziel sowie die 

dahinter stehenden WissenschaftlerInnen:  

„Weshalb aber werden von manchen Klimaexperten unrealistische Zielvorgaben zum 
Dogma erhoben, aus dem sich Handlungsanleitungen für die Regierungen und die 
gesamte Staatengemeinschaft (diverse Protokolle) ableiten sollen?…Eine mögliche 
Antwort bestünde darin, dass unrealistische Ziele vorgegeben werden, um im 
wahrscheinlichen oder gar sicheren Falle deren Nichterreichung die Öffentlichkeit 
erneut zu alarmieren und zu größeren Anstrengungen anzuhalten.“ (Der Standard, 
23.6.2009).  

Das 2-Grad Ziel wird in diesem Zusammenhang als politisch konstruiert kritisiert:  

„Vielmehr kommen die 2 Grad aus dem deutschen Wissenschaftlichen Beirat für 
globale Umweltfragen WBGU. Die dort aktiven Klimaexperten sind jetzt auch in 
Brüssel beim Alarmschlagen dabei.“ (Der Standard, 23.6.2009).  

Außerdem wird die starke Fixierung der Politik auf die Reduktion von CO2 als 

Klimaschutz allgemein kritisiert. Diese verhindert in ihrer Sichtweise die Entwicklung 

von anderen Lösungsmöglichkeiten wie Anpassungsstrategien:  

„Noch wichtiger als das, was in Kopenhagen verhandelt wird, ist allerdings das, was 
nicht zur Disposition steht. Dazu gehört die Überzeugung, dass dem Klimawandel 
primär mit technischen und marktförmigen Instrumenten beizukommen ist“ (Der 
Standard, 17.12.2009). 

Demnach investiert die Politik ihre Energie falsch in das Bemühen eines Konsenses 

in Fragen der Klimapolitik, obwohl dieser nicht zur Problemlösung beiträgt:  

„Ein seltsamer und verstörender Aspekt der globalen Politik ist die Verwechslung von 
Verhandlungen und Problemlösungen – insbesondere beim Klimaschutz… Die 
Umstellung auf neue Technologien ist nicht primär eine Sache von Verhandlungen, 
sondern von Technik, Planung, Finanzierung und Anreizen.“ (Der Standard, 
18.7.2009).  

Im Bezug auf wissenschaftliche Unsicherheiten wird oftmals angemerkt, dass diese 

nicht ausreichend in den Medien bzw. von anderen WissenschaftlerInnen dargestellt 

werden. Um nicht als Klimawandelskeptiker missverstanden zu werden betonen 

KritikerInnen häufig explizit die Existenz des Klimawandels im Zusammenhang mit 
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ihren Aussagen zu unbestätigten Zusammenhängen: „Wir wissen zwar, dass es 

wärmer wird, können aber an einem Sommer nicht den Klimawandel beweisen.“ 

(Kleine Zeitung, 26.7.2009). Den Einfluss des Klimawandels auf lokale 

Extremwetterereignisse verneinen kritisch beobachtende Meteorologen wiederholt. 

Sie verweisen auf subjektive Wahrnehmungsmuster und die Darstellung der Medien 

und nicht meteorologische Zusammenhänge als Erklärung:  

„Wir Klimaforscher sind da Getriebene. Es herrscht wissenschaftliche Einigkeit über 
eine Reihe von Aussagen - ich nenne das die guten Daten zur Erderwärmung. Aber 
die öffentliche Meinung verlangt, und die Medien beschreiben immer die 
schlechtesten Szenarien, die mit den Extremwerten.“ (Der Standard, 18.12.2009). 

Daneben gibt es noch extremer argumentierende KritikerInnen, welche der Politik 

aktive Irreführung und bösartige Motive unterstellen. So wird beispielsweise der 

Verdacht geäußert, die Klimapolitik würde zur Demontage des demokratischen 

Systems genutzt werden. In diesem Zusammenhang wird massiv auf die 

beschriebenen negativen Kriegs- und Religionsmetaphern zurückgegriffen:  

„Es ist ein gigantisches mediales Ereignis, allein vergleichbar mit den ersten großen 
Konzilen von Nicäa, von Konstantinopel, von Ephesus, von Chalzedon, als sich eine 
triumphierende Kirche als Trägerin jener Botschaft empfand, welche die Welt aus 
den heidnischen Angeln hebt… Denn Klimawandel ist nicht mehr Hypothese einer 
Wissenschaft, sondern Drohbotschaft einer Religion: des Gaia-Kults.“ (Die Presse 
17.12.2009).  

Während die meisten KritikerInnen Anpassungsstrategien als Alternative zum 

herkömmlichen Klimaschutz durch CO2-Eisnparung vorschlagen, argumentiert ein 

Experte, dass auf Grund von Unsicherheiten generell keine Handlungen zu tätigen 

sind und Vorsorge im Sinne internationalen Klimaschutzes verzichtbar ist. 

„Wir wissen nicht, in welchem Maße dieser jüngste Anstieg [des Meeresspiegels] 

durch menschliche Aktivitäten verursacht worden ist. Gletscher schmelzen seit 

Hunderten von Jahren, während menschliche Aktivitäten erst im letzten Jahrhundert 

Bedeutung erlangt haben. Es wäre bedauerlich, wenn China und Indien verarmen, 

weil sie aufhören, Kohle zu verbrennen… Das Vorsorgeprinzip ist kein brauchbarer 

Ersatz für wissenschaftliches Verständnis.“ (Die Presse, 5.12.2009) 
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Dieser ist aus seiner Sicht nicht rational begründet, da Katastrophen, zu welchen er 

extreme Klimawandelfolgen zählt, sowieso unvermeidbar sind. Folglich sollten auch 

keine Klimaschutzbestrebungen angestrengt werden.  

 

6.5 Zusammenfassende Darstellung des Auftretens der 
drei Typen  

Wie der Vergleich der sich ausführlich äußernden WissenschaftlerInnen im dritten 

Untersuchungsschritt gezeigt hat, können grundlegende Unterschiede im Auftreten 

der medial agierenden ExpertInnen festgestellt werden. Die Analyse hat gezeigt, 

dass ein Großteil der untersuchten ExpertInnen von einer bestimmten Botschaft 

überzeugt ist, welche sie medial verbreiten wollen, wobei große Ähnlichkeiten zu den 

Ergebnissen von Post (2009) und den von ihr erschlossenen Typen an 

WissenschaftlerInnen bestehen (vgl. Kapitel 2.2). Bei den eigenen ermittelten Typen 

mit ideologischen Ansichten handelt es sich um WarnerInnen, welche ein stärkeres 

Klimaschutzengagement einfordern und KritikerInnen, welche sich gegen 

Alarmismus und Unwissenschaftlichkeit in der Debatte aussprechen. Bei der näheren 

Betrachtung der Aussagen von Wissenschaftlern beider Gruppen war auffallend, 

dass häufig persönliche Erfahrungen und Überzeugungen und nicht 

wissenschaftliche Expertise zur Begründung der eigenen Position herangezogen 

werden.  

In der folgenden Grafik sind die im dritten Untersuchungsschritt ermittelten Typen 

dargestellt, wobei das Verhältnis der Häufigkeit des Auftretens der einzelnen 

Gruppen durch die Größe der Kreissegmente darstellt wird. Die Zahlen bei den 

jeweiligen Institutionen geben die Anzahl der Personen an, welche sich äußern, nicht 

die Anzahl ihres Auftretens. 
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Wie aus der vorangehenden Abbildung ersichtlich ist, dominieren insgesamt 

WarnerInnen innerhalb der Berichterstattung. Dieses Ergebnis deckt sich mit den 

Aussagen der interviewten JournalistInnen: „Es gibt einen Mainstream, und in 

Österreich ist der Mainstream: Der Klimawandel ist nicht gut“ (IP1). Dieser 

Mainstream, auch als aktuelle Mode der Wissenschaft bezeichnet (IP2), wird von 

beiden JournalistInnen als negativ und zu einem gewissen Grad als unseriös 

angesehen: „Das sind eben diese apokalyptischen Aussagen, die bei mir eintrudeln, 

und irgendwann willst du’s nicht mehr hören.“ (IP2).  

Wie die Analyse außerdem ergeben hat, konzentriert sich die Wahl der Quellen auf 

bestimmte Forschungsinstitute, wobei die Quellen des ZAMG besonders häufig 

vertreten sind. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass Vertreter der ZAMG alle den 

KritikerInnen zuzuordnen sind, wobei deren Botschaften in einem Artikel im Verbund 

mit skeptischen Klimatologen aus dem internationalen Bereich (Universitäten 

Hamburg und Friedrichshafen) kommuniziert werden. 

Abbildung 16: Verteilung der Typen medialen Auftretens 
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In weiterer Folge wurde untersucht, wie sich die ermittelten Typen auf die 

untersuchten Zeitungen verteilen. Wie aus Abbildung 17 ersichtlich ist, treten in der 

Presse vergleichsweise oft Kritiker auf, während Warner in allen Zeitungen vertreten 

sind. Zur Interpretation der folgenden Grafik muss berücksichtigt werden, dass unter 

den untersuchten Zeitungsartikeln nur 2 aus der Kronen Zeitung und vier aus der 

Kleinen Zeitung stammten. 

In der Analyse hat sich außerdem gezeigt, dass keine klimawandelskeptischen 

Stimmen in ausführlicher Weise wiedergegeben werden. Die JournalistInnen sehen 

Gegenstimmen zum Mainstream in diesem Zusammenhang als aus journalistischer 

Sicht wichtig und wertvoll an, können aber in Österreich keine entsprechenden 

Personen verorten. Klimawandelskeptische Positionen werden laut Interviews nur 

von „schwindeligen“ (IP2) oder „schrägen“ (IP1) Typen vertreten. Die JournalistInnen 

nehmen diese als unseriös und in der wissenschaftlichen Community als 

unbedeutend wahr und ziehen sie in Folge auch nicht hinzu.  

Die Konsultation kritischer Stimmen kann hierbei als Versuch interpretiert werden, 

das wahrgenommene Defizit fehlender Gegenstimmen zum Mainstreams 

auszugleichen, denn „aus den Gegensätzen speist sich der Journalismus“ (IP1). 

Abbildung 17: Häufigkeit der drei Typen wissenschaftlicher ExpertInnen  
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7 Resümee 

Abschließend werden die Ergebnisse der drei Untersuchungsschritte zur 

Beantwortung der eingangs formulierten Forschungsfragen und mit den Ergebnissen 

der besprochenen bestehenden Arbeiten in Bezug gesetzt. 

Durch die Analyse im ersten Untersuchungsschritt konnte eine starke Orientierung 

der Klimawandelberichterstattung an kontinuierlichen Überthemen beobachtet 

werden, zu welchen aktuelle Ereignisse als weitergeführte Erzählstränge einer 

großen Rahmengeschichte verarbeitet werden. Ähnliche Feststellungen finden sich 

in der Literatur: „Journalisten versuchen abstrakte Themen in konkrete Einzelfälle 

und Geschichten zu übersetzen“ (Rhomberg 2009). Die beiden dominanten 

beobachteten Erzählstränge befassen sich in hierbei mit dem katastrophenhaften 

Charakter des Klimawandels, welcher durch die Berichterstattung aktueller 

Extremereignisse generiert wird, und der politischen Dimension, welche durch die 

Berichterstattung zu internationalen Klimaschutzverhandlungen und Konferenzen 

erzeugt wird. Die Ergebnisse der Studien von van der Sluijs et al. (2010) und Boykoff 

(2008) weisen in diesem Zusammenhang ähnliche Ergebnisse wie die vorliegenden 

Arbeit auf. Im Untersuchungsjahr 2009 wurde der Klimakonferenz von Kopenhagen 

in diesem Zusammenhang besondere medialer Aufmerksamkeit gewidmet.  

Ob diese in der Analyse beobachteten Fokussierungen auch für weiter 

zurückliegende Zeiträume, oder die zukünftige Berichterstattung gelten, kann in 

dieser Arbeit nicht hinlänglich beantwortet werden. Zahlreiche Hinweise in den 

untersuchten Artikeln und der Literatur sprechen aber von wiederkehrenden 

Medienhypes, welche die Klimawandelberichterstattung beeinflussen. Beispielsweise 

wird über die Kopenhagener Verhandlungen geschrieben: “Auffallend ist aber, dass 

nun im Vergleich zum Klima-Hype des Jahres 2007 viel mehr sachliche, 

differenzierte Informationen zu finden sind.“ (Die Presse, 12.5.2009). IP1 bemerkt 

von einer wiederkehrenden Zunahme der Berichterstattung rund um die IPCC-

Veröffentlichungen. Möglicherweise erfolgt mit der nächsten Veröffentlichung eines 

IPCC-Berichts 2013 also wieder eine verstärkte Berichterstattung zum Klimawandel. 

Ob die Einschätzung von IP2 stimmt, dass die Intensität der 

Klimawandelberichterstattung ihren höchsten Punkt bereits erreicht hat und 
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insgesamt abfällt, könnte über eine Ausweitung der Betrachtung auf andere Medien 

und längere Zeiträume geklärt werden.  

Die Begutachtung der Einzelthemen innerhalb der Berichterstattung und der zur 

Anwendung kommenden Expertise zeigen, dass die Berichterstattung aller 

berücksichtigten Tageszeitungen grundsätzlich um die gleichen Einzelthemen und 

ExpertInnen kreist. Beispielsweise werden Studienergebnissen nahezu ident 

vermeldet, oder bestimmte Forschungseinrichtungen wie die ZAMG bei 

Konsultationen vergleichsweise häufig hinzugezogen. Erklärungen für diese 

Beobachtungen liefern die Aussagen der befragten JournalistInnen (IP1, IP2) und die 

Literatur (La Roche 1999). Diese erläutern, dass ein Großteil der journalistischen 

Geschichten heute nicht über den JournalistInnen selbst, sondern von außen in die 

Berichterstattung der Tageszeitungen kommt. Außerdem weisen die befragten 

JournalistInnen auf einen stetigen gegenseitigen Abgleich der Medien untereinander 

hin, welchen auch Luhmann (1996, 69) beschreibt: „Ein erheblicher Teil des 

Materials für Presse, Hörfunk und Fernsehen kommt dadurch zustande, daß die 

Medien sich in sich selbst spiegeln und das wiederum als Ereignis behandeln.“ Die 

niedrige Anzahl an Tageszeitungen in Österreich, welche in Kapitel 2.2 beschrieben 

wurde, könnte ein weiterer Grund für die in der Analyse festgestellte Einengung der 

Berichterstattung sein.  

Darüber hinaus konnten zwischen den untersuchten Zeitungen in der Darstellung 

und Gewichtung der Themen innerhalb der Berichterstattung jedoch Unterschiede 

festgestellt werden. Um es in den Worten von Weingart et al. (2010) zu formulieren 

passen die Tageszeitungen ursprüngliche Informationen der Marke der Zeitung an. 

Wie in den Interviews dargelegt wurde, orientieren sich die untersuchten 

Tageszeitungen an unterschiedlichen Leserschichten wobei eine ähnliche 

Ausrichtung der Klimawandelberichterstattung von Kronen Zeitung und Kleiner 

Zeitung als „Massenzeitungen“ sowie Presse und Standard als „Qualitätszeitungen“ 

besteht (IP2). Erstere richten den Fokus ihrer Berichterstattung eher auf die lokal-

regionale Dimension, während Zweitere der internationalen und politischen Ebene 

mehr Beachtung schenken. Dieser Umstand ist für den Einsatz von 

wissenschaftlicher Expertise wichtig, da die Zeitungen durch unterschiedliche 

Gewichtung von Ressorts und zur Verfügung stehender Ressourcen nicht alle über 

den gleichen Zugang zu Expertise bzw. ExpertInnen verfügen. So hat sich mit 
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fortschreitender Analyse gezeigt, dass der Anteil an Zeitungsartikeln aus Kronen 

Zeitung und Kleiner Zeitung abnimmt. Die unterschiedlichen Anwendungsmuster von 

Expertise führen in diesen beiden Zeitungen also zum Einsatz einer weniger 

komplexen Form wissenschaftlicher Expertise. 

Die Begutachtung der journalistischen Verarbeitung von Expertise im zweiten 

Untersuchungsschritt zeigt darüber hinaus, dass deren narrative Verwertbarkeit eine 

große Rolle innerhalb der Berichterstattung spielt. Die Tageszeitungen greifen häufig 

auf prägnante Botschaften und Headlines wie: „Wüstenstrom statt Ölbaron“ (Kronen 

Zeitung, 19.7.2009) zurück, um die Komplexität von Sachverhalten für den Leser zu 

reduzieren, und Interesse zu wecken. Egal in welchem Zusammenhang 

wissenschaftliche Expertise eingesetzt wird, sie muss aus journalistischer Sicht in 

den Rahmen der erzählten Geschichte passen. Außerdem zeigt sich in der 

Betrachtung der journalistischen Anwendung von Expertise, dass zwischen 

Gütekriterien journalistischen und wissenschaftlichen Arbeitens grundlegende 

Unterschiede bestehen. Beispielsweise können und wollen JournalistInnen 

wissenschaftliche Unsicherheiten nicht in dem Maß in der Berichterstattung 

berücksichtigen, wie es in wissenschaftlichen Publikationen nötig wäre. IP2 weist in 

diesem Zusammenhang auf unterschiedliche Auffassungen zur Qualität von 

Expertise zwischen Massenmedien und Wissenschaft hin und bezeichnet 

wissenschaftliche Bildquellen als generell ungeeignet für den medialen Gebrauch: 

„Wissenschaftler denken nicht in diese Richtung, und das was die an Bildmaterial 

haben ist zu 99% ungeeignet für uns“.  

Die Aussagekraft wissenschaftlicher Expertise wird von JournalistInnen also nach 

anderen Kriterien bewertet, als von WissenschaftlerInnen. Wie IP2 in den Interviews 

erklärt, gibt es in der Logik der Medien keine Geschichte ohne Bild, demnach 

existiert der Klimawandel medial ohne konkrete Erfahrbarkeit auch nicht. Der 

Widerspruch der wissenschaftlichen und massenmedialen Sichtweise auf das 

Bestehen des Klimawandels zeigt sich in den untersuchten Artikeln unter anderem 

dadurch, dass bei ExpertInnenkonsultationen regelmäßig Fragen nach der Existenz 

des Klimawandels und Zusammenhängen mit Extremereignissen gestellt werden. Da 

die wiederkehrenden Antworten der WissenschaftlerInnen keine Beweise im 

Verständnis der Medien beinhalten, konstruieren die Medien sie in Folge durch die 
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Suche nach erfahrbaren Indikatoren selbst. Gerade Extremwetterereignisse besitzen 

hierbei hohe mediale Beweiskraft.  

Auch zum in der Einleitung geäußerten Gedanken, die Massenmedien würden als 4. 

Macht im Staat fungieren und wesentlichen Einfluss auf andere Teilsysteme der 

Gesellschaft ausüben, können Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gezogen 

werden. Wie die Debatte rund um das 2-Grad-Ziel gezeigt hat, kommunizieren 

JournalistInnen im Rahmen ihrer Berichterstattung Forderungen an die Politik, folgen 

dabei jedoch ihrer eigenen Handlungslogik. Durch die Beschwörung des von den 

Zeitungen selbst als politisch nicht umsetzbar bezeichneten 2-Grad-Ziels konnte die 

paradoxe Situation beobachtet werden, dass die Medien davon profitieren, wenn von 

ihnen propagierte Handlungsoptionen nicht umgesetzt werden. Politische Konflikte 

und handlungsunfähige Politiker rufen Empörung hervor, und bieten hohen 

Unterhaltungswert. Es fand sich in der Analyse kein einziger Zeitungsartikel, in dem 

Politiker für ihre Handlungen ausnahmslos positiv bewertet oder gelobt werden. 

Darüber hinaus sind sich jedoch auch einige außen stehende Akteure der 

Funktionsweise und der Verstärkungsfunktion der Medien (IP1, IP2) bewusst und 

streben nach medialer Aufmerksamkeit für ihre Agenda. Da die Medien 

wissenschaftliche Aussagen normalerweise nicht hinterfragen, produzieren 

nichtwissenschaftliche Akteure mitunter Studien und Zahlen die ihrer Agenda 

entsprechen und präsentieren diese in den Medien. Es konnten in der Analyse zu 

jeder Akteursgruppe Vertreter gefunden werden, die ihre Kommunikationsstrategie 

verstärkt auf die Glaubwürdigkeit von wissenschaftlicher Expertise aufbauen, 

beispielsweise die Münchner Rückversicherung oder die Grünen.  

Wie die Analyse weiter gezeigt hat, orientieren sich die Tageszeitungen häufig am 

Prinzip „Jedes Problem hat (mindestens) zwei Seiten.“(La Roche 1999, 49). Diese 

alte journalistische Weisheit kollidiert in den untersuchten Artikel aber mit der aus 

wissenschaftlicher Sicht bestehenden relativen Eindeutigkeit des Klimawandels und 

seiner Folgen. Oreskes und Conway (2010, 214) erläutern:  

„Niemand kann einen Artikel in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlichen und 
behaupten die Sonne dreht sich um die Erde, und aus demselben Grund kann man 
nicht einen Artikel in einem peer-reviewten Journal veröffentlichen und behaupten es 
gibt keinen Klimawandel.“  
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In diese Richtung gehende Behauptungen finden sich aber in allen untersuchten 

Tageszeitungen, zum Teil sogar mit Verweis auf wissenschaftliche Expertise. Das 

von Boykoff und Boykoff (2007) in Bezug auf die US-amerikanischen Medien 

beschriebene Phänomen gleichermaßen vertretener klimawandelskeptischer und 

alarmierender Stimmen kann in den untersuchten Artikeln jedoch nicht beobachtet 

werden. Die Interviews mit den beiden heimischen JournalistInnen weisen jedoch 

darauf hin, dass auch wesentlich mehr seriöse skeptische, wissenschaftliche 

Stimmen zum Einsatz kommen würden, wenn diese vorhanden wären. Die Sicherheit 

des Mainstreams innerhalb der wissenschaftlichen Community Österreichs über die 

Dramatik negativer Klimawandelfolgen wird von den JournalistInnen als negativ 

betrachtet. Das Bedürfnis mehrere Seiten einer Geschichte darzustellen wird in den 

untersuchten Artikeln daher durch die Konsultation von alarmismus-kritischen 

WissenschaftlerInnen gedeckt. Dadurch bietet sich den Tageszeitungen, im 

konkreten Fall „Die Presse“, die Möglichkeit als Korrektiv einer alarmistischen 

Berichterstattung aufzutreten. In diesem Zusammenhang kommt häufig die 

chronikale Funktion der Tagezeitungen zum Einsatz, welche frühere Berichte und 

Aussagen von WissenschaftlerInnen als Beweis für oder gegen den Klimawandel 

zitieren. Besonders die medial überhitzte Darstellung des Waldsterbens scheint 

dabei im Hintergrund bei vielen Akteuren noch verhaftet zu sein, da sie sowohl in den 

Artikeln als auch in den Interviews (IP2) zur Sprache kommt.  

Die mediale Kontroverse rund um das 2-Grad-Ziel zeigt, dass sich die 

Tageszeitungen auch bei ihrer Positionierung als Korrektiv am Unterhaltungswert 

von Expertise orientieren. In diesem Zusammenhang kann die vordergründige 

Widersprüchlichkeit erklärt werden, warum die untersuchten Zeitungen alarmistische 

Szenarien mitunter heftig kritisieren, sie diese aber trotzdem ausführlich darstellen 

und dadurch replizieren bzw. medial verbreiten. Skeptische ExpertInnen sind somit 

eine willkommene Gegenstimme zum Mainstream, durch welche zusätzlich ein hoher 

Unterhaltungswert auf Grund von Empörung rund um wissenschaftliche Dispute 

erzielt werden kann. Die von vielen skeptischen WissenschaftlerInnen angestrebte 

höhere Klarheit innerhalb der medialen Debatte wird daher unter Umständen durch 

ihr eigenes Auftreten reduziert.  

Wie der dritte Analyseschritt gezeigt hat, unterschieden sich KritikerInnen von der 

dominierenden wissenschaftlichen Positionen der WarnerInnen hauptsächlich 
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anhand der Frage, ob die Wissenschaft mit einer möglichst geeinten konsensualen 

Stimme, oder möglichst vielfältigen Meinungen mit der Gesellschaft kommunizieren 

soll. Es gibt auch innerhalb der Wissenschaft verschiedene Bilder von Wissenschaft, 

und welche gesellschaftliche Rolle diese einnehmen soll. Hierbei wird sowohl unter 

Berufung auf eigenes Erfahrungswissen und Meinungen als auch auf eigene 

Fachexpertise diskutiert. In diesem Zusammenhang kann die Formierung von sich 

der medialen Spielregeln bewusster WissenschaftlerInnen zu medial agierenden 

Netzwerken festgestellt werden. Einerseits treten von der Wichtigkeit einer 

Einzelbotschaft überzeugte WissenschaftlerInnen in Form von zu diesem Anlass 

gebildeter Appelle an die Medien. Ein Beispiel aus den Artikeln ist die Kopenhagener 

Diagnose. Appelle sind hierbei im Bewusstsein verfasst, dass ein proaktives, 

gebündeltes, ereignishaftes Auftreten die Wahrscheinlichkeit erhöht mediale 

Beachtung zu erfahren. Andererseits positionieren sich WissenschaftlerInnen rund 

um die beiden in der Analyse festgestellten ideologischen Positionen und 

kommentieren im lockeren Verbund aktuelle Geschehnisse. Die in der Analyse grob 

als WarnerInnen oder KritikerInnen klassifizierten Personen nutzen hierfür neben 

Tageszeitungen noch vielfältig andere Medien zur Kundmachung ihrer Position, wie 

die Recherche im Vorfeld ergab. Eine Analyse dieser Medien offenbart 

möglicherweise weitere Zusammenhänge und Kooperationen zwischen einzelnen 

WissenschaftlerInnen.  

Die zu Beginn dieser Arbeit formulierte Forschungsfrage, wie wissenschaftliche 

Expertise innerhalb der Klimawandelberichterstattung österreichischer 

Tageszeitungen eingesetzt und vermittelt wird, kann zusammenfassend mit Verweis 

auf die Funktionen von Expertise beantwortet werden. Die Medien verfolgen mit ihrer 

Berichterstattung selten Ziele, welche über die Information und Unterhaltung der 

Leserschaft hinausgehen. Es gibt allerdings bestimmte wissenschaftliche und 

nichtwissenschaftliche Akteure, welche die grundlegenden journalistischen 

Arbeitsweisen im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Expertise verstanden 

haben, und diese gezielt einsetzen um ihre Botschaften zu vermitteln.  
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Anhang 1: Interviewleitfaden 

 

Interviewleitfaden 
 

Einstiegsfrage:  

 

Welche Rolle spielen Klimawandelthemen in Ihrer beruflichen Tätigkeit als JournalistIn im 

Vergleich zu anderen Themen? 

 

a. Wissenschaftliche Expertise im journalistischen Arbeitsprozess  

 

o Über welche Themen zum Klimawandel berichten Sie am Häufigsten?  

 Welche Themen bezüglich des Klimawandels sind für Sie besonders 

relevant für die Berichterstattung? 

 Warum berichten Sie besonders häufig über diese Themen? 

 Wie kommen sie zu den Themen Ihrer Artikel? 

 

o Welche Bedeutung hat wissenschaftliche Expertise in Ihrer Arbeit?  

 Wann greifen Sie auf wissenschaftliche Expertise zurück? 

 Welche Art von wissenschaftliche Expertise, etwa Studien oder 

Expertenmeinungen ziehen sie am häufigsten hinzu? 

 

o Wie versuchen Sie Expertise für Ihre Leserschaft verständlich und interessant 

aufzubereiten? 

 Wie wichtig ist es für Ihre Arbeit, auf besonders eindrucksvolle oder 

dramatische Sachverhalte hinzuweisen? 

 

o Wissenschaftliche Erkenntnisse und Aussagen sind immer auch mit Unsicherheiten 

verbunden. Wie wichtig ist es für Sie diese Unsicherheiten in ihren Artikeln darzustellen? 

 Wie setzen sie das konkret um?  

 

Interaktion JournalistIn/ ExpertIn 

 

o Wie gelangen Sie an wissenschaftliche Experten für ihre Artikel und Interviews? 

 Welche Anforderungen muss ein wissenschaftlicher Experte erfüllen um 

von Ihnen als Quelle hinzugezogen zu werden? 
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o Gibt es bestimmte WissenschaftlerInnen, welche Sie zu bestimmten oder aktuellen 

Themen immer wieder hinzuziehen? 

  Warum wählen Sie gerade diese Person immer wieder aus? 

 

o Wie wichtig ist es für Sie, auch klimawandelskeptische Wissenschaftler zu Wort kommen 
zu lassen? 

 Was sollte man Ihrer Meinung nach bei der Darstellung von 

wissenschaftlichen Minderheitenpositionen beachten? 

 

o Werden Sie auch häufig von WissenschaftlerInnen direkt kontaktiert? 

 Warum treten diese Wissenschaftler aktiv an die Medien? 

 Wie gehen diese dabei vor? 

 Wie schätzen Sie das Vorgehen dieser Wissenschaftler ein? 

 Wie häufig treten nichtwissenschaftliche Quellen wie Interessensvertreter 

mit wissenschaftlicher Expertise an Sie heran? 

 

o Welche Herausforderungen bestehen für Sie als JournalistIn im Umgang mit 

wissenschaftlichen Experten? 

 Welche Wünsche/Forderungen/Empfehlungen an Wissenschaftler leiten 

Sie aus ihren Erfahrungen ab? 

 

Einschätzung zur Rolle der Medien 

 

o Wie beurteilen Sie das Maß, mit welchem in Österreich über den Klimawandel berichtet 

wird? 

o Welche Unterschiede sehen Sie dabei zwischen verschiedenen Tageszeitungen? 

o Hat sich die Klimawandelberichterstattung im Laufe der Zeit verändert? 

o Wie groß schätzen Sie Ihren Einfluss als JournalistIn auf die Problemwahrnehmung zum 

Klimawandels ein? 
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Anhang 2: Aus der Literatur abgeleitetes und deduktiv angewandtes Kodierschema des ersten 
Untersuchungsschritts 

 

Kategorie Kode Definition Beispiele 

Journalistische 

Darstellungsform 

Meldung Die Meldung gehört zu den informierenden Darstellungsformen, welche möglicherweise die 

Meinung anderer, nicht aber die des Autors widergibt, es besteht die Absicht subjektive 

Meinungen der AutorInnen nicht mit einfließen zu lassen. Die Länge von 20 Zeilen wird in der 

Regel nicht überschritten. 

 Interview  Das Interview gehört ebenfalls zu den informierenden Darstellungsformen, je nach Art steht ein 

Sachverhalt, eine Meinung oder eine Person im Vordergrund. 

 Bericht In diese Kategorie werden die übrigen informierenden Darstellungsformen wie Berichte und 

Reportagen eingeordnet welche die Länge einer Meldung überschreiten, sich einem Thema 

ausführlicher widmen und möglicherweise auch einige subjektive Elemente beinhalten. 

 Meinung In diese Kategorie werden alle kommentierenden Textsorten eingeordnet, bei welchen die 

Meinung der AutorInnen im Vordergrund stehen, etwa Kommentare oder Leserbriefe. 

Ressort Wirtschaft Die vier Tageszeitungen bearbeiten 

Themen in verschieden 

gegliederten Ressorts. Bei den 

Beispielen angeführte Ressorts sind 

mit einem Kürzel für ihre 

Herkunftszeitung gekennzeichnet 

und stehen in der Spalte der 

Sammelkategorie in die sie 

eingeordnet wurden. p = Presse, 

s=Standard, kr= Kronenzeitung, kl= 

Kleine Zeitung 

Wir/Wirtschaft (kl, kr, s, p) 

 Wissenschaft Forschung (s), netbusiness (s), spewissenschaft (p), 

wis/Wissenschaft (s), wj (p) 

 Politik/Aktuelles Apo/Außenpolitik (p), Ausland (kr), Auslandschronik (s), 

chronik (p), inlandschronik (s), international (kz), 

ipo/innenpolitik (s,p,kl), politik (kr, kl), thema (kl, s, p) 

 Lokal/Regional Bl/Bundesland (kl), in (p), lokal (kr, kl) 

 Leserbrief/Kommentar Briefe (kl), kda/Kommentar der Anderen (s), 

kom/Kommentar (s), Leser-service (kz), me/Meinung (p) 

 Andere Bunte (kr), Album (s), foto (kl), gesund (kz), imo (p), ih 

(p),  KA (p, kr), karrieren (s), Kommunikation (s), leben 

(kz), literatur (p), na (p), reisen (p), reportage (kr), rondo 

(s), s1 (s,p), serie (kl), sose (kr), spezial (s), tribüne (kl), 

xs (p), zeichen (p) 

Aspekt Auswirkungen In diese Kategorie werden 

einerseits Texte über aktuelle 

„Wenn sich die derzeitige Entwicklung ungebremst 

fortsetze, dann könne die Zahl der Eisbären im Jahr 2050 
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Ereignisse und andererseits 

Prognosen über zukünftige Folgen 

des KW eingeordnet. 

um mindestens 30 Prozent niedriger liegen als heute“ 

 Wissenschaftliche 

Hintergründe 

Diese Kategorie behandelt Texte 

welche auf die dem Klimawandel 

zu Grunde liegenden 

Wirkungsmechanismen eingehen 

und wissenschaftliche Hintergründe 

beleuchten und erklären. 

 

„Im aktuellen Bericht des UN-Weltklimarates IPCC heißt 

es, dass es ´keinen klaren Trend in der jährlichen Zahl 

tropischer Stürme´ gebe. Bei der Intensität von 

Hurrikanen gibt es hingegen einen plausiblen 

Zusammenhang: Mit fortschreitender Erwärmung der 

Meere können sich die Wirbelstürme mit mehr Energie 

aufladen, weil mehr Wasser verdunstet“ 

 Politische Aspekte Diese Kategorie beinhaltet Texte, 

welche auf  die politische 

Dimension von Klimawandel im 

Hinblick auf Klimaschutz und -

wissenschaft eingehen.  Das 

beinhaltet internationale und 

nationale Verhandlungen, 

Verpflichtungen und Regime zur 

Problembewältigung genauso wie 

Kompetenz und 

Verantwortungsfragen. 

„Der Termin Kopenhagen funktioniert. Eine Regierung 

nach der anderen liefert ihre Beiträge vor der 

Klimakonferenz im nächsten Monat. Vor kurzem kamen 

konkrete Ziele von Brasilien und Südkorea, und Russland 

verbesserte sein Angebot“ 

 Lösungen Diese Kategorie beinhaltet Texte 

welche sich hauptsächlich mit 

Lösungsansätzen beschäftigen. 

Also Ansätze den Klimawandel zu 

verlangsamen oder Folgen zu 

mitigieren. Ausgeschlossen sind 

politische Konzepte als 

Lösungsansätze. 

"Wenn Sie alle Gebäudedächer weiß streichen, alle 

Straßen in Betontönen statt in Schwarz halten, entspräche 

die Energieeinsparung den CO2-Emissionen sämtlicher 

Autos der Welt für rund elf Jahre. Es ist so, wie wenn 

man sie elf Jahre einfach wegnehmen würde“ 

 Andere Texte, welchen keinen der 

beschriebenen Aspekte behandeln 

oder mehrere in ausgewogenem 

 „Auch im Kino werden mit dem Katastrophenfilm 

´2012´ soeben Ängste geschürt. Kein Wunder, bestätigen 

Studien doch, dass Katastrophen ´quotensichere 

Aus der Literatur abgeleitetes und deduktiv angewandtes Kodierschema des ersten Untersuchungsschritts (Fortsetzung) 
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Maß, fallen in diese Kategorie.  Medienereignisse´ mit ´Unterhaltungswert´ sind. Einer 

durchschnittlichen Zeitung ist eine Katastrophe erst eine 

Meldung wert, wenn in 10.000 Kilometern Entfernung 39 

Todesopfer zu beklagen sind“ 

Tenor Die Erläuterung der Tenor/Kategorien erfolgt zum besseren Verständnis mit einer aufgeschlüsselten Definition für jeden 

Aspekt mit passenden Beispielen. Sollte kein beschriebener Aspekt vorherrschend sein wird trotzdem versucht einen 

Tenor zu ermitteln, wobei versucht wird das unten stehende Schema anzupassen.  

 Alarmierend/ 

Warnend 

Auswirkung: Die Folgen des 

Klimawandels sind stärker als 

bisher angenommen, Handlungen 

müssen unverzüglich gesetzt 

werden, auch bei bestehenden 

Unsicherheiten. 

Katastrophenmetaphern und 

Emotionale Bilder werden in 

starkem Maß angewandt. 

„…Die Welt hat Fieber, das Fieber steigt, den Rest kann 

sich jeder selber ausmalen. Als Rechenbeispiel 

funktioniert der Klimawandel so: Das schmelzende 

Grönland-Eis könnte den Meeresspiegel um zwei Meter 

steigen lassen. Was das bedeutet? Nichts Gutes. 

Millionen Menschen müssten umgesiedelt werden.“ 

Hintergrund: Die Mechanismen 

hinter dem Klimawandel und 

Gründe die ihn verursachen werden 

unterschätzt, das bestehende 

Wissen reicht aber auf jeden Fall 

aus zu handeln. 

„Der Klimawandel schreitet schneller voran als bisher 

gedacht.“ 

Politik: Politische Bestrebungen 

zum Klimaschutz müssen verstärkt 

werden, die Politik muss 

Klimathemen einen höheren 

Stellenwert einräumen. 

„Das ‚JETZT begreifen‘ bedeutet vor allem zu verstehen, 

dass jegliches Zuwarten den Klimawandel unumkehrbar 

schlimmer macht und die Anpassungskosten exponentiell 

steigen. Ein Fehlschlag von Kopenhagen kommt einer 

Abstrafung unserer Kinder gleich.“ 

Lösung: Lösungen und das 

Engagement für Veränderungen 

muss verstärkt werden, die Zeit 

abzuwarten ist vorbei. 

„Um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu 

beenden, ist eine komplette Umgestaltung der 

Energiesysteme der Welt erforderlich.“ 

Aus der Literatur abgeleitetes und deduktiv angewandtes Kodierschema des ersten Untersuchungsschritts (Fortsetzung) 
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 Andere/  

kein Tenor 

In diese Kategorie fallen alle Texte, welche einen anderen Tenor als die beschriebenen, keinen 

Tenor, oder eine Mischung verschiedener Tenore beinhalten.  

 Kritisch/ 

Entwarnend 

 

Auswirkung: Auswirkungen des 

Klimawandels werden allgemein 

überschätzt bzw. Anpassungen sind 

ohne größere Probleme möglich. 

Folgen sind vielleicht sogar positiv. 

„Einzelne Sektoren können vom Klimawandel deutlich 

profitieren, vorausgesetzt, man stellt sich rechtzeitig 

darauf ein. So könnte die Landwirtschaft Osteuropas bis 

zu 20 Prozent mehr erwirtschaften als heute“ 

Hintergrund: Der Klimawandel als 

Verursacher globalen Wandels ist 

nicht anthropogen verursacht oder 

hat keinen nennenswerten Einfluss 

darauf. 

„…befürchtet eine Gängelung der Menschen durch das 

"politische Werkzeug Klimawandel", denn mehr sei die 

globale Erwärmung nicht. Sie sei jedenfalls nicht 

auf die Verwendung fossiler Brennstoffe zurückzuführen, 

natürliche Ursachen wie etwa die Sonnenaktivität hätten 

deutlich mehr Einfluss.“ 

Politik: Politische Bestrebungen im 

Klimaschutz müssen nicht verstärkt 

werden, da sie ausreichend sind, 

oder das Vorgehen sowieso falsch 

ist. Unsicherheiten sind ein guter 

Grund für Nicht-Handlungen. 

„Ich bin froh darüber, dass die Klimakonferenz in 

Kopenhagen gescheitert ist. Die Europäer haben 

anscheinend nicht begriffen, dass ihnen die 

Entwicklungsländer damit eine Schlinge um den Hals 

legen wollten, die man nach Belieben zuziehen kann.“ 

Lösung: Lösungsmaßnahmen 

müssen nicht verstärkt werden, da 

Folgen globalen Wandels wie 

bisher gut verkraftet werden, oder 

sie in keiner Relation zu den 

Kosten stehen. Unsicherheiten sind 

ein guter Grund für Nicht-

Handlungen. 

Es wäre bedauerlich, wenn China und Indien verarmen, 

weil sie aufhören, Kohle zu verbrennen, nur um 

festzustellen, dass der dadurch verringerte Schneefall 

über der Antarktis zu einem schnelleren Anstieg des 

Meeresspiegels führt. Das Vorsorgeprinzip ist kein 

brauchbarer Ersatz für wissenschaftliches Verständnis. 

 

Quelle WissenschaftlerIn  Die Einordnung der dominanten Quelle erfolgt in die angeführten Kategorien. Personen welche 

in mehrere Kategorien passen (z.B. Politiker mit wissenschaftlichem Hintergrund) oder Artikel 

ohne Quellen werden in die Kategorie „Andere/Keine“ eingeordnet. . Interessensvertreter 

beinhalten alle Arten von organisierten Gruppierungen wie NGOs, Wirtschaftslobbyisten oder 

Kirchenvertretern, während die Kategorie „Andere“ Quellen von Privatpersonen beinhaltet. 

 Politiker 

 Interessensvertreter 

 Andere/Keine 

Aus der Literatur abgeleitetes und deduktiv angewandtes Kodierschema des ersten Untersuchungsschritts (Fortsetzung) 
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Anhang 3: Induktiv aus den Texten entwickeltes Kodierschema des zweiten Untersuchungsschritts 

 

Hauptkategorie/ 

Unterkategorien 

Kode Definition Beispiel 

Themen der 

Berichterstattung 

Ausgehend von der Frage der zentral behandelten Themenaspekte in den Artikeln wurden im zweiten 

Untersuchungsschritt alle von den AutorInnen aufgegriffenen Einzelthemen, welche im Zusammenhang mit 

dem Klimawandel stehen kodiert. Diese wurden zu ähnlichen Unterkategorien und dann Hauptkategorien 

gruppiert, welche im Folgenden dargestellt sind. 

Auswirkungen (Wetter-) Extremereignisse Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, die sich mit 

unmittelbaren und konkreten 

Klimawandelfolgen 

auseinandersetzen. Über folgende 

Extremereignisse wurde in den 

Artikeln berichtet: 

 Waldbrände 

 Sturmereignisse/Hurrikans 

 Hochwasser  

 Muren 

„In Australien wüteten die 

schlimmsten Brände seit der 

europäischen Besiedlung“ 

 

„Die Hochwassersituation in Steyr 

in Oberösterreich gab gestern 

erneut Anlass zur Sorge. Der       

Wasserpegel stieg seit den frühen 

Morgenstunden durch die       

anhaltenden Niederschläge 

abermals an.“ 

Auswirkungen auf menschliche 

Nutzungssysteme  

Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen mittel- und 

längerfristige Veränderungen durch 

Klimawandeleffekte auf 

anthropogene Nutzungssysteme 

thematisiert werden. Dies umfasst 

auch längerfristige Folgen wie etwa 

Hungerkatastrophen durch 

Dürreperioden, oder veränderte 

Gunstlagen für Weinbau. Im Detail 

aufgegriffene Nutzungssysteme 

sind 

„Luftverschmutzung und 

Klimaerwärmung können die 

Stabilität von Monsunsystemen 

gefährden und damit die 

Landwirtschaft in vielen Ländern 

schädigen.“ 

 

„Klimawandel. Wegen der 

Erderwärmung boomt der 

Weinanbau in dem kühl-

regnerischen Land.“ 



139 

 Tourismus 

 Landwirtschaft 

 Forstwirtschaft  

 Lebensraum 

Biodiversität Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, welche sich mit den 

Folgen des Klimawandels auf die 

die globale und regionale 

Biodiversität, einzelne Tierarten, 

oder sogar einzelne Individuen 

einer Art beschäftigen. Auch 

Textpassagen zum Thema Neobiota 

werden diesem Kode zugeordnet. 

 

„Mehr noch als der Mensch sind 

die Tiere vom Klimawandel 

bedroht. Zwischen 15 und 37 

Prozent aller Arten könnten deshalb 

bis zum Jahr 2050 aussterben“ 

 

„Sie kommen, sehen und siegen: 

Immer mehr neue Pflanzen- und 

Kleintierarten wandern in unsere 

Breiten ein. Harte Konkurrenz für 

die heimischen Lebewesen.“ 

Meere Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen 

Klimawandelauswirkungen auf den 

Meeresspiegel, die Bedrohung 

niedrig gelegener Inseln oder die 

Bedrohung der weltweiten 

Korallenriffe dargestellt wird.  

Der Kollaps der Riffstrukturen 

gefährde nicht nur die 

Artenvielfalt, …, sondern auch der 

natürliche Küstenschutz gehe 

verloren. Dann steigt das Risiko 

von Küstenerosionen und Fluten 

massiv an. Damit ist die Existenz 

vieler kleiner Inseln bedroht. 

Gletscherregionen Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen 

Veränderungen der 

Gletschermassen in verschiedenen 

Regionen der Erde behandelt 

werden. Dies umfasst etwa die 

Alpen oder Arktis und Antarktis.  

„Es wird wärmer in den Alpen. 

Weniger Schnee und mehr Regen 

werden 

die Folgen dieses Klimawandels 

sein. „ 

Ursachen und Hintergründe Sonne Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen die Sonne 

„Ab den 1970er Jahren stieg die 

Sonnenaktivität, was laut Lüdecke 
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als den Klimawandel 

beeinflussender Faktor diskutiert 

wird. Dabei wurden sowohl 

Passagen kodiert, welche die Sonne 

als hauptsächlichen Einflussfaktor 

darstellen, als auch Passagen in 

denen der Einfluss als unbedeutend 

im Vergleich zum anthropogenen 

Beitrag beschrieben wird 

den Temperaturanstieg erkläre. Seit 

1998 ging die Aktivität zurück und 

seither wurde es auch nicht mehr 

wärmer“ 

Lebensstil und CO2-Output Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, welche westlichen 

Lebensstil und damit verbundene 

CO2-Emissionenals Hauptursache 

für den anthropogenen 

Klimawandel thematisiert werden. 

Diese Passagen beschäftigen sich 

etwa mit Lebensgewohnheiten wie 

Fleischkonsum und motorisiertem 

Individualverkehr. Zusätzlich 

wurden Passagen eingeordnet die 

gesamtgesellschaftliche Wirkungen 

wie Bevölkerungswachstum oder 

Ressourcenverschleiß aufgreifen. 

„Wir sollten weniger Fleisch essen, 

weil der Fleischzyklus sehr intensiv 

ist…Mit einer kleinen Veränderung 

im Lebensstil, der nicht schmerzen 

muss, kann man schon viel 

bewirken“ 

Sonstige Wirkungsmechanismen Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen systemare 

Wirkungsmechanismen behandelt 

werden, die in einem 

Zusammenhang mit dem 

Klimawandel stehen. Es werden 

also Ursachen und positive bzw. 

negative Rückkopplungseffekte 

thematisiert.  

„Bei Untersuchungen riesiger 

Eisblöcke, die von schmelzenden 

Eisbergen in der Antarktis 

abgebrochen waren, entdeckten 

britische Geochemiker winzige 

Eisenpartikel von enormer 

Bedeutung: Die Nanoteilchen 

düngen das Eismeer und lassen dort 

Algen blühen, die Treibhausgas aus 

Induktiv aus den Texten entwickeltes Kodierschema des zweiten Untersuchungsschritts (Fortsetzung) 



141 

der Luft filtern! Auf diese Weise 

bremst die Eisbergschmelze 

paradoxerweise die globale 

Erwärmung.“ 

Politik Klimaschutz national Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, die sich mit heimischen 

Klimaschutzbestrebungen 

auseinandersetzen. 

“Das Klimaschutzprogramm der 

Stadt Wien beschäftige sich zwar 

mit emissionsmindernden 

Maßnahmen, allerdings würden 

jene zur Anpassung an den 

Klimawandel weitgehend 

vernachlässigt.” 

Klimaschutz international Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, die sich mit 

internationaler Klimaschutzpolitik 

losgelöst von den jährlichen 

Klimakonferenzen befassen.  Dies 

umfasst aktuelle politische 

Vorgänge wie die Vergabe 

diesbezüglicher Preise oder die 

Umsetzung von Gesetzen. 

„Dennoch ist das Gesetz, das in der 

Nacht auf Samstag im 

Repräsentantenhaus verabschiedet 

wurde, das bisher deutlichste 

Zeichen eines politischen 

Klimawandels in Washington.“ 

 

„China will bis 2020 mindestens 20 

Gigawatt aus Sonnenenergie 

gewinnen - fast zweihundert Mal so 

viel wie heute.” 

Konferenzen Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, die sich mit 

Konferenzen befassen die 

Verhandlungen zur Klimapolitik 

beinhalten. Im einzelnen 

behandelte Konferenzen sind: 

 Munic Economic Summit 

 Welt-Ozean Konferenz 

 Artkiskonferenz 

 Welternährungsgipfel 

„Die UN-Klimaschutzkonferenz in 

Kopenhagen verhandelt über ein 

Nachfolgeabkommen des 2012 

auslaufenden Kyoto-Protokolls. 

Die Beratungen, zu denen 

insgesamt 15.000 Delegierte, 

Experten und Journalisten 

zugelassen sind, erfolgen zunächst 

auf Fachebene.“ 
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 Grüne Woche der EU 

 G8-Gipfel in L´Aquila 

 Vorverhandlungen zu 

Kopenhagen in Bonn und 

Barcelona  

 COP15/ Kopenhagener 

Klimakonferenz 

 

Lösungen Geoengineering Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen auf 

Methoden oder Ansätze aus dem 

Bereich des Geoengineering 

eingegangen wird. Dies beinhaltet 

einerseits Ausführungen zu 

vergangen oder gegenwärtigen 

Entwicklungen als theoretisches 

Forschungsfeld, als auch Berichte 

zu praktischen 

Umsetzungsversuchen. 

“Eine Umstellung auf 

reflektierende Pflanzen würde eine 

globale Kühlung um 0,1 Grad 

bringen, regional, in den großen 

Anbaugebieten der Nordhalbkugel, 

wäre der Effekt stärker: ein Grad. 

Allerdings gibt es solche Pflanzen 

nicht, sie müssten erst gezüchtet 

oder gentechnisch gebaut werden” 

Nachhaltige Energieversorgung Diesem Kode werden einerseits 

Textpassagen zugeordnet, welche 

das Potential erneuerbarer Energien 

zur CO2-Reduktion behandeln. 

Andererseits werden Passagen 

kodiert, welche sich mit 

spezifischen, meist technischen, 

Anpassungskonzepten zu 

Klimawandelfolgen 

auseinandersetzen. 

„Einig sind sich alle Experten, dass 

künftig mehr Strom benötigt wird. 

Sei es durch die Umstellung auf 

Elektrofahrzeuge oder die Nutzung 

von Wärmepumpen, die Strom 

verbrauchen und dafür Wärme 

liefern.“ 

Agrotreibstoffe Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, welche sich mit den 

Vor- und Nachteilen von 

„Sie gelten als ein möglicher 

Ausweg aus der 

Klimakrise. Doch nun verlangen 
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Agrotreibstoffen zur CO2-

Reduktion befassen.  

internationale Experten, bei der 

Umweltfreundlichkeit von 

Biotreibstoffen doch noch einmal 

genauer hinzuschauen.“ 

Atomenergie Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, welche sich mit dem 

Potential der Kernenergie 

auseinandersetzen, einen Beitrag 

zur Reduktion von CO2 zu liefern. 

„Die Atomkraft hat politisch 

aufgrund von Klimawandel und 

Ressourcenknappheit wieder 

Rückenwind bekommen. Fehlende 

Produktionskapazitäten und 

Nachwuchssorgen verhindern 

jedoch die Umsetzung groß 

angelegter Ausbaupläne in vielen 

Ländern.“ 

Wissenschaft  Kommunikation von Wissenschaft Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen die 

Kommunikation wissenschaftlicher 

Ergebnisse und das Auftreten von 

Wissenschaftlern als Nachricht 

thematisiert werden. Wichtige 

mediale Ereignisse wie Climategate 

oder Wissenschaftsappelle wurden 

mit diesem Kode eingeordnet. 

“Der Chef des Weltklimarates, 

Rajendra Pachauri, räumte Zweifel 

an der herrschenden 

wissenschaftlichen Meinung aus, 

dass der Mensch für den 

Klimawandel verantwortlich ist. 

Einen Hackerangriff auf 

Klimaforscher verurteilte er 

scharf.” 

Wissenschaftsdistanz Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen sich die 

AutorInnen mit der Distanz 

wissenschaftlicher Erkenntnisse 

und der Risikoeinschätzung von 

Gesellschaft bzw. Politik befassen 

“Schließlich wird das 

Krisenbewusstsein durch einen 

Vorgang beeinträchtigt, der bei 

Soziologen als "Shifting baselines" 

bekannt ist.” 

Wissenschaftlicher Arbeitsprozess  Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, welche sich mit 

wissenschaftlichen 

Forschungsprojekten, oder dem 

„Im EU-Forschungsprojekt 

CCWaterS arbeiten 50 Forscher aus 

Österreich und acht 

südosteuropäischen Staaten 
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allgemeinen wissenschaftlichen 

Arbeitsprozess beschäftigen. 

Wissenschaftliche Konferenzen 

über die berichtet wird sind: 

 Wiener Konferenz für 

alternative 

Antriebstechnologien 

 Österreichische 

Sicherheitstage 

 Wassersymposium (Nestle) 

 Jahrestreffen der AAAS 

 Alpbacher 

Baukulturgespräche,  

 Workshop „Adaptation 

Potential in Plants“ 

(BOKU) 

 Kulturforum Trilog 

 Stockholmer Wasserwochen 

Forschungsprojekte und 

übergeordnete Programme, welche 

in die Berichterstattung 

aufgenommen wurden sind: 

 CCWaterS 

 Raobcore 

 High Arctic  

 Picme 

 Media Watch on Climate 

Change 

 sustainable waingrowing  

 StartClim 

 

zusammen, um die Gefährdung von 

Trinkwasser durch menschliche 

Einflüsse und den Klimawandel zu 

untersuchen und 

Entscheidungsgrundlagen 

auszuarbeiten.“ 
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Art der eingesetzten 

Expertise 

Im Lauf der Inhaltsanalyse konnten verschiedene Formen von wissenschaftlicher Expertise festgestellt werden, 

die sich in ihrer Direktheit und Komplexität unterscheiden. Persönliche Einschätzungen beinhalten hierbei 

direkte Zitate, während in den anderen Unterkategorien nur indirekte Bezüge vorgenommen werden.  

Es kann zu Kodeüberschneidungen kommen, wenn beispielsweise eine direkte wissenschaftliche Quelle sich 

auf Expertise bezieht, oder eine wissenschaftliche Quelle eine kurze Stellungnahme zur Studie abgibt. 

Persönliche Einschätzung Experte als Autor Dieser Kode wird an ganze Artikeln vergeben, wenn ersichtlich ist, dass 

sie von einer Person mit wissenschaftlichem Hintergrund als Autor 

verfasst wurden. 

Interview Dieser Kode wird ganzen Artikeln vergeben, wenn eine ExpertIn 

Einschätzungen in Form eines Interviews abgibt. 

Stellungnahmen Dieser Kode wird Textpassagen 

zugeordnet, wenn im Rahmen von 

Klimawandelberichterstattung 

Aussagen von 

WissenschaftlerInnen als Zitate 

eingefügt werden. Dabei kann es 

sich um einen Halbsatz, oder ganze 

Absätze handeln. 

„Zwar verfolgt er die Debatte um 

den Klimawandel mit großem 

Interesse, ´aber ich finde das nicht 

sehr dramatisch´.“ 

Verweise auf 

Veröffentlichung 

Studien und Berichte im Auftrag 

von nichtwissenschaftlichen 

Akteuren 

Dieser Kode wird Textpassagen 

zugeordnet, wenn diese den Inhalt 

von Studien und Berichten  

wiedergeben, welche im Auftrag 

eines nichtwissenschaftlichen 

Akteurs gefertigt wurden. 

„Laut einer ebenfalls in 

Kopenhagen diskutierten Studie der 

Flüchtlingsorganisation IOM 

werden in den kommenden vier 

Jahrzehnten bis zu einer Milliarde 

Klimaflüchtlinge aus ihrer Heimat 

vertrieben.“ 

Studien aus Fachzeitschriften/ 

Journale 

Dieser Kode wird Textpassagen 

zugeordnet, wissenschaftliche 

Expertise in Form von Studien 

beinhalten, welche in einer 

wissenschaftlichen Fachzeitschrift 

veröffentlicht wurde. Im Folgenden 

sind alle diesbezüglich 

„Laut dem britischen 

Medizinjournal ´The Lancet´ gibt 

es weltweit jährlich 76 Millionen 

ungewollte Schwangerschaften, 

weil 200 Millionen Frauen keinen 

Zugang zu Verhütungsmitteln 

haben. Würde diese Nachfrage 
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vorgefundenen Quellen angeführt: 

 Atmos.Chem.Phys. 

 Biology Letters  

 Climatic Change 

 Current Biology 

 Journal of climate  

 Nature 

 Nature Geoscience  

 New Scientist 

 Geographical Research 

 Oxford Review of economic 

policy 

 PNAS 

 Quaternary Science 

Reviews 

 Science 

 The Lancet 

erfüllt und das 

Bevölkerungswachstum dadurch 

gebremst, hätte das auch positive 

Auswirkungen auf Klimawandel 

und Umwelt.“ 

 

Sonstige Veröffentlichung Mit diesem Kode werden 

Textpassagen gekennzeichnet, in 

welchen auf Expertenwissen 

verwiesen wird, dass in Form nicht 

näher definierter Studien, 

Buchveröffentlichungen oder 

anderen Medien veröffentlich 

wurde. 

„Und die Menschen haben sich 

dem stets erfolgreich angepasst - 

wie auch der deutsche Historiker 

Wolfgang Behringer in seiner 

´Kulturgeschichte des Klimas´ 

ausführt.“  

 

„Hierzulande steht dem Tourismus 

ein große Veränderung bevor, wie 

eine neue Studie von Österreichs 

Klimaforscherin Nummer eins, 

Helga Kromp-Kolb, zeigt“ 

Verweis ohne Angaben Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in welchen auf 

„Die steigenden 

Durchschnittstemperaturen 

Induktiv aus den Texten entwickeltes Kodierschema des zweiten Untersuchungsschritts (Fortsetzung) 



147 

wissenschaftliche Expertise 

verwiesen wird, ohne dass Angaben 

zur Person oder zur Quelle der 

Veröffentlichung getätigt werden.  

behagen dem ob seiner 

Flügelspannweite von 15 

Zentimetern beeindruckenden Tier, 

erklären Biologen.“ 

Gründe, warum 

wissenschaftlicher Expertise 

eingesetzt wird 

Als Antwort auf die Frage, warum die AutorInnen eines Textes auf wissenschaftliche Expertise zurückgreifen, 

wurden verschiedene Hauptgründe des dargestellten Einsatzes identifiziert, die zu Unter- und Hauptkategorien 

gruppiert wurden. 

Hoher Nachrichtenwert 

 

Quantitäten Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen 

wissenschaftliche Expertise auf 

Grund von beinhalteten Zahlen und 

Dimension eingesetzt wird, welche 

für den Leser interessant sind, bzw. 

Dramatik erzeugen. Dabei handelt 

es sich beispielsweise um 

Erwärmungsgrade, dem Anstieg 

des Meeresspiegels, 

Schadensdimensionen in 

Geldeinheiten, oder 

Artenrückgänge in Prozent. Auch 

Prognosen zu Wirkungszeiträumen 

werden mit diesem Kode 

gekennzeichnet. 

„Die Menschheit darf im Zeitraum 

zwischen 2000 und 2050 etwa 1000 

Gigatonnen CO2 emittieren. Nur 

leider haben wir bis 2009 schon 30 

Prozent ausgegeben. Das heißt, es 

bleiben noch rund zwei Tonnen 

CO2 pro Kopf und Jahr. Wenn Sie 

mit einem PS-starken Auto 15.000 

Kilometer fahren, ist das 

Jahresbudget verbraucht, bei einem 

New-York-Flug auch“ 

Neuigkeitswert/ 

Aktualität 

Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in denen 

wissenschaftliche Expertise 

vordergründig wegen ihrem 

aktuellen Charakter aufgegriffen 

wird. 

“Das ergab eine Studie der 

Brüsseler Denkfabrik ECIPE, die 

am Mittwoch in Brüssel im 

Rahmen einer 

Diskussionsveranstaltung über die 

Reform der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (kurz: GAP) ab dem 

Jahr 2014 vorgestellt wurde.” 
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Konflikte und Gefahren Dieser Kode wird für Textpassagen 

mit wissenschaftlicher Expertise 

vergeben, welche Bezüge zu 

Konflikten und Gefahren 

beinhaltet.  

„Analystin Chistine Parthemore hat 

keine Zweifel: "Der Klimawandel 

ist die größte Bedrohung für die 

amerikanische Sicherheit."  

Lokaler Bezug von Expertise Dieser Kode wird Passagen 

vergeben, in welchen 

wissenschaftliche Expertise auf 

Grund von regionalen Bezügen 

eingesetzt wird. In überwiegendem 

Maß handelt es sich hierbei um 

Forschungsarbeiten und Projekte 

österreichischer Forscher.  

„Insgesamt elf Seen nahm der 

Forscher genauer unter die Lupe. 

Mit Fuschl- und Wolfgangsee auch 

zwei Salzburger Badeziele, dazu 

noch Atter-, Traun- und Mondsee 

im nahen Salzkammergut. Die 

Ergebnisse der Studie lassen die 

Alarmglocken schrillen.“ 

Moralisch-ethische Aussagen Diesem Kode werden Textpassagen 

mit wissenschaftlicher Expertise 

zugeordnet, welche moralisch-

ethische Aspekte beinhalten. Die 

Thematisierung menschlicher 

Schuld und Leid stellen in diesem 

Zusammenhang kodierte 

Textpassagen dar. 

„…Menschheit dabei helfen 

könnten, ihre eher selbstsüchtigen 

und egozentrischen Jugendjahre 

zugunsten eines 

verantwortungsvolleren 

Erwachsenseins hinter sich zu 

lassen.“ 

Meinungen Mit diesem Kode wurden 

Textpassagen mit 

wissenschaftlicher Expertise 

versehen, welche auf Grund 

kurioser und ungewöhnlicher 

Sichtweisen Unterhaltungswert 

besitzen. 

“´Als entsprungene Katholikin 

verabscheue ich Dogmen auf jedem 

Gebiet´, hat die linke, grün 

wählende, amerikanische 

Kulturwissenschaftlerin Camille 

Paglia über die globale Erwärmung 

geschrieben“ 

Herstellung von 

Glaubwürdigkeit 

Erklärung von 

Wirkungsmechanismen  

Diesem Kode werden Textstellen 

zugeordnet, in welchen 

wissenschaftliche Expertise zu 

spezifischen Themen eingebracht 

“Diese erhöhten 

Treibhausgaskonzentrationen sind 

vom Menschen verursacht. 

Das heißt aber, dass wir auch in der 
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wird, um Zusammenhänge für die 

Leserschaft verständlich zu 

machen.  

Auch Aussagen von 

Wissenschaftlern zu Handlungen 

und ihren möglichen Folgen 

werden in diesem Kontext kodiert. 

Lage sind, das Problem zu 

steuern. Je weniger in die 

Atmosphäre gelangt, desto geringer 

sind die Veränderungen.” 

 

Wissenschaftliche Empfehlungen 

oder Forderungen 

Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welcher 

wissenschaftlichen Expertise 

wegen beinhalteten Forderungen 

und Empfehlungen an andere 

Akteure wie Politik, oder die 

Leserschaft selbst eingebracht wird. 

„´30-30-30 wäre ein perfektes 

Modell für Polen´, sagt Pawlak-

Kruczek. Eine Diversifikation also, 

bei der Kohle, Kernkraft und 

erneuerbare Energiequellen zu 

gleichen Teilen genutzt werden.“ 

Einsatz als Argument Gelehrtenschelte In mehreren Textpassagen kommt 

Expertise nur zum Einsatz, um sie 

zentral zu kritisieren und negativ 

darzustellen. Für diese Passagen 

wurde der Kode „Gelehrtenschelte“ 

vergeben. 

„In einem Fachartikel mit dem 

Titel ´Gerechtigkeit im 

Klimawandel - eine 

sozialphilosophische Betrachtung´ 

unterteilt er, wie sonst nur in 

letztklassigen Kriminalromanen 

üblich, die Welt in Gut und Böse, 

was von der Perversität der 

Gedankengänge her auch ein wenig 

an die abstruse Schurkenstaaten-

Theorie von Bush jr. erinnert.“ 

Um eine Position zu verstärken Diesem Kode wird im Text 

eingesetzte wissenschaftliche 

Expertise zugeordnet, welche 

hauptsächlich der Verstärkung von 

Argumenten dient. Expertise steht  

nicht alleine, sondern wird im 

Kontext einer größeren 

Laut Experten betragen die 

Unwetterschäden in Österreich für 

2009 schon jetzt mehr als 400 

Millionen Euro. Angesichts dieses 

Szenarios fragt man sich: Wann 

sehen die verantwortlichen 

Politiker endlich ein, dass 
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Problemanalyse in den Artikel 

eingebaut um die getroffenen 

Schlüsse zu unterstreichen. 

unverzüglich gehandelt werden 

muss?  

Journalistische 

Transformations-

Mechanismen von Expertise 

In den folgenden Haupt- und Unterkategorien wurden verschiedene aus den Texten erschlossene journalistische 

Mechanismen der Transformation von wissenschaftlicher Expertise gruppiert. Diese verfolgen hauptsächlich 

das Ziel den Abstraktionsgrad von Expertise zu reduzieren und für die Leserschaft zu veranschaulichen. 

Verknüpfung mit Regionalität Internationales Symbol Dieser Kode wird für die 

Anwendung von Vergleichen mit 

Symbolkraft an einzelnen Wörter 

oder Textpassagen vergeben. Diese 

Vergleiche müssen nicht näher 

erklärt werden, und stellen der 

Leserschaft bekannt Beispiele für 

die behandelten Themenaspekte 

dar. 

„Was laut den jüngsten 

wissenschaftlichen Untersuchungen 

auch die artenreichste 

Korallenregion der Welt zu spüren 

bekommt: In weniger als 100 

Jahren könnte dieser "Amazonas 

der Weltmeere" im Indischen 

Ozean verschwunden sein.“ 

Österreichisch-lokaler Bezug Dieser Kode wird für Textpassagen 

vergeben, in welchen die AutorIn 

versucht den Klimawandel auf die 

regional-österreichische Ebene zu 

reduzieren. Dies geschieht durch 

eine gesonderte Behandlung der auf 

regionaler Größenordnung 

wahrnehmbarer Effekte, oder 

regionaler 

Klimaschutzbestrebungen.  

“Wie jüngste britische 

Forschungsergebnisse zeigen, 

könnten wir in Kärnten dann von 

zumindest sechs Grad Erwärmung 

ausgehen“ 

Verknüpfen mit Leitart Eisbär Dieser Kode wird an Textpassagen 

mit Verweisen auf den Eisbären als 

Symbol für die negativen Folgen 

des Klimawandels vergeben. 

 „Das Eis im Nordpolarmeer ist 

nach Erkenntnissen eines 

kanadischen Forschers inzwischen 

so dünn geworden, dass es die 

Eisbären überhaupt nicht mehr 

trägt.“ 

Andere Arten als Symbole Mit diesem Kode werden wie beim „Den gut 4000 heimischen 
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Eisbären Textpassagen mit 

symbolhafte Verweise auf andere 

Leitarten versehen 

Gefäßpflanzen stehen laut Experten 

275 etablierte "Aliens" 

gegenüber.Kälte liebende Tiere und 

Pflanzen ziehen sich nach Norden 

zurück, andere stoßen von Süden 

her nach. So fühlt sich die 

afrikanische Gottesanbeterin bei 

uns zunehmend wohler.“ 

Herstellung eines persönlichen 

Bezugs 

Direkte Ansprache/ 

Handlungsanweisung an 

Leserschaft 

Dieser Kode wird für Textpassagen 

vergeben, in welchen sich die 

AutorIn direkt an die Leserschaft 

wendet, oder versucht Bezüge zur 

unmittelbaren Lebenswelt der 

LeserInnen herzustellen. Zusätzlich 

wird der Kode für Passagen 

vergeben, in denen sich der Autor 

versucht über „Wir“-

Formulierungen auf eine Ebene mit 

den Lesern zu stellen. 

„In unseren Breiten wird es 

wärmer. Stichhaltige Belege dafür 

liefern nicht nur langjährige 

Temperaturaufzeichnungen …Geht 

es mit dem Klimawandel in dieser 

Geschwindigkeit weiter, werden 

wir uns nicht nur an regelmäßig 

überflutete Straßen und Keller 

gewöhnen müssen.“ 

Personalisierung 

wissenschaftlicher Quellen 

Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in denen versucht wird 

wissenschaftliche Quellen durch 

die Beschreibung von 

lebensweltlichen Details für den 

Leser zu personalisieren 

“Das ist eine Arbeit für Indiens 

´Kastenlose´, die jene, die sie 

ausführen, als "unberührbar" 

abstempelt. Das Flehen des 

Mädchens, von der erniedrigenden 

Arbeit befreit zu werden, 

veranlasste den indischen 

Soziologen Bindeshwar Pathak, der 

sich seit den 1960er-Jahren für die 

Rechte der Dalit eingesetzt hatte, 

einfache Toiletten zu entwickeln, in 

denen die Exkremente kompostiert 

werden.” 
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Herstellung von 

Vergangenheitsbezug 

Erinnerungen an zurückliegende 

Erfahrungen wecken 

Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen die AutorIn 

bestrebt ist wissenschaftliche 

Expertise mit Ereignissen der 

jüngeren Vergangenheit in 

Verbindung zu setzen und 

Erinnerungen der Leserschaft zu 

wecken. 

„Genau vor einem Jahr kam der 

Sturm Emma. Ein Monat davor war 

Paula dran: Häuser wurden 

abgedeckt und ganze Waldpartien 

wie Mikadostäbchen umgeworfen. 

…Die Klimatologen der 

Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik (ZAMG) gingen 

diesen Vorwürfen nach und 

präsentierten jetzt neueste 

Ergebnisse zum Sturmklima in 

Mitteleuropa“ 

Schlüsselmomente Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, die länger zurück 

liegende Ereignisse behandeln. 

Durch die Schilderung von 

Schlüsselereignissen soll hierbei 

Kontinuität zur behandelten 

wissenschaftlichen Expertise 

hergestellt werden.  

„Es war im Herbst 1989, als ein 

Linzer Stadtgärtner seltsame 

braune Fraßspuren an den Blättern 

einiger Rosskastanien 

entdeckte…Diese Entdeckung gilt 

als der erste Nachweis der 

Kastanien-Miniermotte in 

Mitteleuropa. ´In den vergangenen 

50 bis 100 Jahren hat es bei uns 

einen enormen Anstieg neuer Arten 

gegeben´, sagt der Biologe Alois 

Wilfling. “ 

Verknüpfung mit Politik Verweis auf politische Ziele und 

Vereinbarungen 

Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, welche Verweise auf 

bestehende politische 

Vereinbarungen oder Zielsetzungen 

beinhalten. Dadurch wird 

wissenschaftlicher Expertise  eine 

politische Dimension verliehen und 

ihre Relevanz erhöht. 

„Einig sind sich alle Experten, dass 

künftig mehr Strom benötigt 

wird…Daher dürfte sich auch der 

Anteil der erneuerbaren Energie am 

Gesamtverbrauch in Österreich von 

derzeit 26 Prozent nur langsam 

steigern. Bis 2020 soll er laut den 

Klimaverpflichtungen 34 Prozent 
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betragen“ 

Verweis aktuelle politische 

Vorgänge/ Behandlung des 

Themas 

Diesem Kode werden Textpassagen 

zugeordnet, in welchen 

wissenschaftliche Expertise in 

einen Bezug zu aktueller Politik 

gesetzt wird. Dadurch wird einem 

Sachverhalt eine politische 

Dimension verliehen und seine 

Relevanz erhöht. 

„Es muss sofort gehandelt werden 

oder es entwickelt sich eine große 

Krise", heißt es in dem Bericht, der 

sich auf 300 wissenschaftliche 

Untersuchungen und 20 

Klimawandel-Experten beruft. Die 

Treibhausgas-Emissionen müssten 

drastisch reduziert werden, um den 

Anstieg der Wassertemperatur zu 

stoppen. Zum heutigen Abschluss 

der Welt-Ozean-Konferenz wird 

eine Deklaration verabschiedet, die 

bei der Klimakonferenz im 

Dezember in Kopenhagen 

Diskussionsgrundlage sein wird.“ 

 

Metapherngebrauch Katastrophe Dieser Kode wird für Begriffe oder 

Textpassagen vergeben, welche 

wissenschaftliche Expertise im 

Zusammenhang mit 

katastrophenhafte Bildern 

beinhalten. Dies umfasst 

Metaphern, die große 

Umwälzungen, apokalyptische 

Szenarien, oder Hitzeszenarien 

vermitteln 

 

„Die Gefahr ist: Je schneller es 

wärmer wird, desto schneller 

erreichen wird Kipp-Punkte, die 

alles noch verschlimmern oder 

sogar ins andere Extrem drehen", 

sagt Kaser.“  

 

 

„5 vor 12“ Dieser Kode wird für Begriffe oder 

Textpassagen vergeben, in welchen 

wissenschaftliche Expertise 

„Leider sagen alle Klimatologen, 

dass das Zeitfenster, das die 

Menschheit hat, um weniger 
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eingesetzt wird um das Bild immer 

kürzer werdender 

Handlungsspielräume zu 

vermitteln. Damit verbunden sind 

Szenarien, die Hoffnungslosigkeit 

vermitteln. 

 

Treibhausgase zu emittieren, 

extrem klein ist.“ 

Krieg und Diktatur Dieser Kode wird für Begriffe oder 

Textpassagen vergeben, in welchen 

wissenschaftliche Expertise 

eingesetzt wird um den 

konflikthaften Charakter des 

Klimawandels und seiner Folgen zu 

unterstreichen. Zusätzlich werden 

mit dieser Metapher Ängste vor 

einer „Ökodiktatur“ verarbeitet. 

"´Wie Kampfpiloten´ attackierten 

die Gelsen“ 

Religion Dieser Kode wird für Begriffe oder 

Textpassagen vergeben, in welchen 

wissenschaftliche Expertise 

eingesetzt wird um über religiöse 

Verweise eine dogmatische Enge 

der Klimaforschung zu 

beschreiben. 

„Auch die umstrittene Atomenergie 

wird nicht mehr angeprangert, seit 

die Klimaforscher ihren heiligen 

Gral CO2 entdeckt haben!“ 

Hoffnung Dieser Kode wird für Begriffe oder 

Textpassagen vergeben, in welchen 

wissenschaftliche Expertise 

eingesetzt wird um ein 

hoffnungsvolles Bild des 

Klimawandels zu vermitteln. 

„Vielleicht, so meint man in der 

einstigen Hippie-Stadt, gelinge die 

Wende auf diesem Weg doch 

noch.“ 

Umgang mit 

wissenschaftlichen 

Unsicherheiten 

Die im Folgenden dargestellten Kategorien umfassen Kodes, welche aufgrund der Frage entwickelt wurden, wie 

die AutorInnen der Texte oder auf Expertise verweisende Quellen mit wissenschaftlichen Unsicherheiten 

umgehen. Die Hautkategorien beschreiben hierbei grundlegende Herangehensweisen. 
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Zentral Thematisieren Unzureichende Berücksichtigung  Dieser Kode wird für Passagen 

vergeben, in welchen angemerkt 

wird, dass Unsicherheiten nicht 

ausreichend berücksichtigt werden 

oder Wissenschaftler eine falsche 

Sicherheit vermitteln. Eine 

Konsequent ist der Rat an die 

Politik, sich in den Entscheidungen 

von wissenschaftlichen Vorgaben 

zu lösen. 

„Ob es vernünftig ist, diesem Ziel 

so erhebliche ökonomische Mittel 

zu opfern, ist gelinde gesagt nicht 

ganz geklärt.“ 

Bewusste Unterdrückung Dieser Kode wird für Textstellen 

vergeben, in denen der Autor die 

Überzeugung vertritt 

Unsicherheiten würden bewusst 

verschwiegen werden, wobei 

konspirative Motive angedeutet 

werden. 

„Die Festlegung der Obergrenzen 

für CO 2 -Emissionen folgt 

allerdings nicht einfach 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

sondern ist eine Machtfrage“ 

Unsicherheiten bedenken  Dieser Kode wird für Textstellen 

vergeben, in denen die AutorInnen 

eine differenzierterer Betrachtung 

eines Themas aufgrund von 

Unsicherheiten einfordern.  

„In diesem kulturellen und 

politischen Zusammenhang aber 

geht es weniger um die 

Stichhaltigkeit der Argumente als 

um ihre Verwertbarkeit.“ 

Damit argumentieren  Argument um Handlungen zu 

unterlassen 

Dieser Kode wird an Textstellen 

vergeben, in denen Unsicherheiten 

im Rahmen von Argumentationen 

gegen Handlungen genannt werden. 

„Dass man über die Folgen dieser 

möglichen Form des Geo-

Engineering noch zu wenig weiß, 

legt nun - zeitlich ideal abgestimmt 

- eine neue Studie …nahe.“ 

Handlungen trotz Unsicherheit 

fordern 

Dieser Kode wird an Textstellen 

vergeben, in denen 

Handlungsnotwendigkeiten trotz 

bestehender Unsicherheiten 

angeführt werden. 

„Ob diese Überlegung stimmt oder 

nicht: Den Ausstoß von 

Umweltgiften einzudämmen ist mit 

Sicherheit kein Fehler.“ 
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Darauf Verweisen Ausräumen von Unsicherheiten Dieser Kode wird an Textstellen 

vergeben, in denen Unsicherheiten 

entweder in Abrede gestellt 

werden, oder durch das Einbringen 

neuer Beweise entkräftet werden. 

„Die nächste wissenschaftliche 

Bestätigung für die 

Dramatik des Klimawandels: Wie 

ein Team von US-Forschern in der 

US-Fachzeitschrift PNAS 

berichten, ist der 

Temperaturanstieg der vergangenen 

Jahrzehnte in der jüngeren 

Erdgeschichte beispiellos.“ 

Kurzer Verweis auf 

Restunsicherheiten 

Dieser Kode wird an Textstellen 

vergeben, die wissenschaftliche 

Unsicherheiten am Rande eines 

Artikels erwähnen, ohne näher auf 

sie einzugehen. 

„Klimaforscher und Meteorologen 

sind mit solchen Prognosen 

vorsichtig“ 

Wunsch nach mehr Sicherheit  Dieser Kode wird an Textstellen 

vergeben, in denen Akteure 

Wünsche nach besseren 

Entscheidungsgrundlagen an die 

Wissenschaft richten. 

“Wir wollen wissen und verstehen, 

welche Auswirkungen der 

Klimawandel hat. Denn dann 

können wir rechtzeitig 

Vorkehrungen treffen" 

Verweis auf unzutreffende 

Prognosen der Vergangenheit 

Dieser Kode wird an Textstellen 

vergeben, in denen auf 

unzutreffende Prognosen der 

Vergangenheit verwiesen wird. 

Damit wird einerseits das Ziel 

verfolgt wissenschaftliche 

Aussagen zu diskreditieren, oder 

andererseits die Dramatik der 

Klimawandelfolgen zu 

unterstreichen. 

“Mindestens zwei- bis dreimal so 

hoch wie von den Vereinten 

Nationen geschätzt, werden die 

Kosten für die Anpassung an den 

Klimawandel sein” 

Akteurskonstellationen Es konnten drei grundlegende Ausprägungen von Akteursbeziehungen aus den Texten erschlossen werden. 

Einerseits wurden Verbindungen im Sinn einer Zusammenarbeit von Akteuren vorgefunden, andererseits kam 

es zu Verweisen von auftretenden Quellen zu anderen Akteuren und deren Expertise. Schlussendlich 
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positionieren sich Quellen auch als Gegenexperten zu anderen Akteuren.  

Akteursverbund Mehrere Wissenschaftler 

nebeneinander 

Dieser Kode wird an Texte 

vergeben, in welchen der Autor 

mehrere Wissenschaftler zu einem 

Sachverhalt unabhängig 

nebeneinander stellt und ihre 

Ergebnisse miteinander abgleicht. 

„Zu diesem Schluss kommt eine 

neue, im Fachmagazin Nature 

Geoscience erschienene Studie von 

Forschern aus England, den USA 

und der Schweiz. Die Voraussagen 

decken sich weitgehend mit jenen 

des Weltklimarats“ 

 

Beziehung zu einem 

nichtwissenschaftlichen Akteur 

Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen 

nichtwissenschaftlichen Akteure 

auf wissenschaftliche Expertise 

verweisen oder als Auftraggeber 

von Studien genannt werden. Die 

folgende Liste enthält alle in dieser 

Hinsicht identifizierten 

nichtwissenschaftlichen Akteure, 

die zugeordnete Zahl gibt die 

Häufigkeit der Verweise der 

jeweiligen Akteure auf 

wissenschaftliche Quellen an: 

Allianz Versicherung (1) 

Birdlife (1) 

Bio Austria (1) 

Det Norske Veritas (1) 

Deutsche ornithologische 

Gesellschaft (1) 

Global 2000 (2) 

Greenpeace (1) 

Grüne (5) 

EU (2) 

„Bernhard Freyer und Michael 

Dorninger vom Institut für 

Ökologischen Landbau der Boku 

haben im Auftrag des 

Biobauernverbandes Bio Austria 

eine detaillierte Darstellung aller 

Fakten erstellt“ 
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IEA (1) 

IUCN (1) 

IOM (1) 

Katholische Kirche (1) 

Kuratorium für Fischerei und 

Gewässerschutz (1) 

Münchener Rückversicherung (3) 

OECD (1) 

Oxfam (1) 

Photovoltaik Austria (1) 

Regierungen anderer Staaten (3) 

Umweltdachverband (1) 

UNO (3) 

Weizer Solidarregion (1) 

WWF (7) 

ÖBF (1) 

ÖGUT (1) 

Ökonetz Steiermark Süd (1) 

Ökosoziales Forum (1) 

Österreichischer Alpenverein (2) 

ÖVP (2) 

Wissenschaftliche 

Zusammenarbeit  

Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen eine 

Zusammenarbeit mehrerer 

wissenschaftlicher Akteure 

ersichtlich ist. 

„Partner bei dem bis 2013 

angesetzten Projekt sind Boku 

Wien und HBLA 

Klosterneuburg, beides 

österreichische Forschungs- und 

Ausbildungsstätten, der 

Österreichische Weinbauverband, 

das Institut Umweltressourcen des 

Forschungszentrums Seibersdorf 

und der Österreichzweig des 

internationalen 
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Umweltforschungsinstituts SERI“ 

Akteursverweis Expertise wird von anderen 

Akteuren eingebracht 

Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen 

nichtwissenschaftlichen Akteure 

wissenschaftliche Expertise 

einbringen. 

„Maresch begründete die 

Forderungen mit den Ergebnissen 

einer Global-2000-Studie, die sich 

mit den Folgen des Klimawandels 

für Wien befasst.“ 

Verweise auf andere Personen und 

Erkenntnisse durch 

Wissenschaftler 

Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen eine 

Zusammenarbeit von 

wissenschaftlichen Akteuren 

Verweise auf andere Expertise 

einbringen. 

"Das sah man nach einer Studie aus 

England", sagt Matulla. Dort 

wollten Versicherungen wissen, ob 

die Häufigkeit von Stürmen 

gestiegen sei, um ihre Prämien 

festzulegen.“ 

Gegenexpertise Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen eine 

wissenschaftlichen Akteuren sich in 

Opposition zu anderen Akteuren 

und deren Aussagen begeben. 

„´Ein Symptom ist nicht genug. 

Aber alles deutet in eine Richtung´, 

sagt Derocher, der sich gegen die 

Versuche einer kleinen Gruppe von 

Wissenschaftlern wendet, 

Klimawandel zu leugnen.“ 

Herkunft der 

wissenschaftlichen Expertise 

 

 

Namentlich genannte wissenschaftliche Quellen wurden während der Analyse über ihre Nachnahmen als 

Begriff  kodiert, und soweit aus den Texten ersichtlich einer Forschungsinstitution als Unterkategorie 

zugeordnet. In weiterer Folge wurden diese nach Nationen gruppiert und in die zwei Hauptkategorien als 

nationale Expertinnen und internationale ExpertInnen eingeordnet. Unter den internationalen ExpertInnen 

wurde auf Grund ihres häufigen Auftretens eine deutscher und US-amerikanischer Quellen als gemeinsame 

Gruppe betrachtet. Ebenso wurden universitäre und außeruniversitäre Forschungsinstitute getrennten 

Unterkategorien zugeordnet. 

Verweise auf ExpertInnen ohne nähere Angaben zur Person wurden in diesem Zusammenhang 125-mal gezählt, 

aber nicht einer eigenen Unterkategorie zugeteilt. 

Nationale Experten Universitäten Universität für Bodenkultur (16) 

Universität Innsbruck (13) 

Karl Franzens Uni. Graz (15) 
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Meduni Wien (1) 

TU Wien (5) 

Universität Krems (3) 

Universität Linz (1) 

Universität Salzburg (3) 

Universität Wien (8) 

WU Wien (3) 

 Andere Forschungseinrichtungen AIT (1) 

Institut für Baubiologie und Bauökologie (1) 

Joanneum Research (4) 

Landesverteidigungsakademie 

WIFO (2) 

ZAMG (21) 

ÖAW (6) 

OIKOS (1) 

 Einzelpersonen Diese Kategorie umfasst  als Wissenschaftler auftretende Einzelpersonen 

mit nationalem Bezug, die auf Grund der Angaben im Text keiner 

Institution zuzuordnen waren. 

International Experten Deutschland Universität Bremerhafen (1) 

Universität Essen (6) 

Freie Uni Berlin (1) 

Universität Friedrichshafen (1) 

Universität Heidelberg (2) 

Universität Hamburg (7) 

Universität Kiel (1) 

Universität Potsdam (7) 

 USA U.o. Alabama (1) 

U.o. Alberta (1) 

U.o. California, Berkeley (3) 

U.o. Florida (1) 

U.o. Calgary (1) 

U.o. Colorado (1) 
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Columbia University (2) 

Duke University (1) 

Harvard University (2) 

Ohio University (2) 

U.o. Oregon (1) 

Pennsylvania State University (1) 

U.o. Pittsburgh (1) 

Princeton University (1) 

Stanford University (4) 

Yale University (2) 

U.o. Virginia  (1) 

U.o. Washington (1) 

 Andere Staaten/ International Waterloo University/Kanada (1) 

McGill University/Kanada (1) 

U.o. Manitoba/Kanada (1) 

U.o. Queensland/Australien (2) 

U.o. New England, Armidale/Australien (1) 

Arhus University/Dänemark (2) 

National University of Singapore (1) 

U.o. Manchester/GB (1) 

U.o. York/GB (1) 

U.o. Leeds/GB (1) 

U.o. Kuopio/Finnland (1) 

Universität Breslau/Polen (1) 

Peking University/China (1) 

Uppsala University/ Schweden (1) 

Universität Zürich/Schweiz (1) 

 Internationale außeruniversitäre 

Forschungseinrichtung 

Bariloche-Stiftung (1) 

Belize Institute of Archaeology (1) 

Center for a New American Security (1) 

Club of Rome (8) 

Corporate Climate Centre/ GeoRisiko-Forschung der Münchener 
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Rückversicherung (1) 

ECIPE (1) 

FOET (1) 

IFRI (1) 

IPCC (12) 

IUFRO (1) 

IIASA (2) 

Internationales Institut für Umwelt und Entwicklung (1) 

Interpraevent (1) 

Joint Research Center (1) 

Max-Plank-Institut 

National Oceanography Centre/GB (1) 

Norwegisches Polaristitut (1) 

Stiftung Wissenschaft und Politik/Berlin (1) 

Woods Hole Oceanographic Institution (1) 

 Einzelpersonen Diese Kategorie umfasst  als Wissenschaftler auftretende internationale 

Einzelpersonen, die auf Grund der Angaben im Text keiner Institution 

zuzuordnen waren. 
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Anhang 4: Induktiv aus den Texten entwickeltes Kodierschema des dritten Untersuchungsschritts 

Hauptkategorie/ 

Unterkategorie 

Kodes Definition Beispiel 

Ausrichtung wissenschaftlicher 

Expertise 

Der Inhalt der direkten wissenschaftlichen Aussagen konnte in zwei Hauptkategorien gruppiert werden. 

Einerseits treffen wissenschaftliche ExpertInnen Aussagen zum bestehen von Zusammenhängen und damit zum 

Bestehen von wissenschaftlichen Unsicherheiten bzw. deren Relevanz um Zusammenhänge erkennen zu können. 

Andererseits verknüpfen manche WissenschaftlerInnen ihre Aussagen direkt mit Empfehlungen und 

Forderungen. 

Erklärung von Zusammenhängen Klarer Zusammenhang Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, die sich mit 

meteorologischen oder 

soziologischen Klimawandelfolgen 

befassen, wobei die ExpertInnen  

klare Ursache-

Wirkungsbeziehungen benennen. 

Unsicherheiten werden nicht 

erwähnt oder ausgeräumt. 

„Gewitter mit 40 bis 50 Millimeter 

Niederschlag werden häufiger, 

gleichzeitig wird es im Süden und 

Osten Österreichs sehr trocken. 

Regen kommt in Schüben, dann 

aber heftig“ 

Tendenz Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, die sich mit 

meteorologischen oder 

soziologischen Klimawandelfolgen 

befassen, wobei ExpertInnen eine 

Tendenz für Zusammenhänge 

zwischen Phänomenen und dem 

Klimawandel als Ursache erkennen. 

Unsicherheiten werden in Form 

wissenschaftlicher Vorsicht häufig 

erwähnt. 

„Spielt der Klimawandel auch bei 

den Hochwasserkatastrophen eine 

Rolle? Es besteht eine Tendenz zu 

extremen regionalen 

Wetterperioden.“ 
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Kein Zusammenhang Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, die sich mit 

meteorologischen oder 

soziologischen Klimawandelfolgen 

befassen, wobei ExpertInnen einen 

Zusammenhang zwischen 

Klimawandel und thematisiertem 

Phänomen nicht erkennen. 

Unsicherheiten sind in diesem 

Zusammenhang eine häufige 

Begründung. 

“Es gibt keine Anzeichen, dass der 

Hagel größer wird. Unwetter sind 

lokal begrenzt, man kann aus ihnen 

kaum allgemeine Trends ableiten.” 

Keine Aussagen zu 

Zusammenhängen 

Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in welchen 

wissenschaftliche ExpertInnen 

keine Aussagen zu 

Zusammenhängen tätigen.  

 

Empfehlungen und Forderungen 

 

Verschiedene Handlungsoptionen Verschiedene 

Handlungsempfehlungen werden 

dargelegt, ohne dass 

wissenschaftliche ExpertInnen eine 

einzelne Option als die einzig 

mögliche Handlungsmöglichkeit 

darstellen. 

„Meiner Meinung nach gibt es drei 

Wege in die Zukunft, und 

Kopenhagen steht nur für einen 

Weg” 

 

CO2-Reduktion und 

Lebensstiländerung 

 

Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen Wissenschaftler 

Appelle an stärkere CO2 

Reduktionsanstrengungen an die 

politischen Entscheidungsträger 

richten. Eng damit verbunden sind 

Appelle an eine Änderung des 

Lebensstils. 

 

 „Ein Rattenschwanz an 

Veränderungen geht 

mit dem Klimawandel einher - bis 

zum Verlust der Existenzgrundlage. 

Wasser wird in manchen Regionen 

noch knapper; Dürren und Fluten 

nehmen zu, der Meeresspiegel 

steigt.“ 
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„Es wird zwar eifrig diskutiert, was 

man gegen den Klimawandel tun 

kann, aber Bevölkerungswachstum 

und Lebensstandard werden nicht 

angerührt. So, als brauchten wir 

eine Lösung des Klimaproblems, 

die Reichen erlaubt, ihren 

Lebensstandard zu halten, und 

Armen erlaubt, zu den Reichen 

aufzuschließen. Das ist 

pure Fantasie. „ 

 

Nüchternheit in der Wissenschaft/ 

Alternative Lösungswege  

Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen 

wissenschaftliche Akteure Appelle 

an eine wertfreiere Orientierung der 

Wissenschaft und ihrer Aussagen 

richten. Damit sind oft Appelle an 

eine Änderung des internationalen 

Vorgehens im Klimaschutz 

verbunden, da dieser als 

alarmistisch beeinflusst empfunden 

wird. 

„Furchterregende Szenarien werden 

in der Tat in die Öffentlichkeit 

kommuniziert - aber von einzelnen 

Wissenschaftlern, die diese als 

abgesicherte Erkenntnisse 

darstellen.“ 

 

„Der aktuelle Fokus auf ineffiziente 

und kostspielige Klimastrategien 

demonstriert schwaches 

Urteilsvermögen“ 

Empfehlung von Nicht-Handlungen Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen 

wissenschaftliche Akteure auf 

Grund von bestehenden 

Unsicherheiten empfehlen auf 

Klimaschutzmaßnahmen gänzlich 

zu verzichten. 

„Es wäre bedauerlich, wenn China 

und Indien verarmen, weil sie 

aufhören, Kohle zu verbrennen, nur 

um festzustellen, dass der dadurch 

verringerte Schneefall über der 

Antarktis zu einem schnelleren 

Anstieg des Meeresspiegels führt. 

Das Vorsorgeprinzip ist kein 

brauchbarer Ersatz für 
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wissenschaftliches Verständnis.“ 

Keine Empfehlungen/Forderungen Dieser Kode wird an Textpassagen 

vergeben, in denen keine 

Empfehlungen abgegeben werden.  

Die Quelle beschränkt sich folglich 

auf Erläuterungen von 

Zusammenhängen. 

 

Wissenschaftliche Disziplin Die Erhebung der wissenschaftlichen Quellen ergab fünf Unterkategorien verschiedener disziplinärer Herkünfte. 

Diesen Kategorien nicht klar zuordenbare Disziplinen wurden unter „Andere“ eingeordnet.  

 Klimawissenschaft  Meteorologie 

Atmosphärenphysik 

Naturwissenschaft  Mathematik 

Biologie 

Zoologie 

Sozialwissenschaft  Politikwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

International Relations 

Wirtschaftswissenschaft  Ökonomie/ Wirtschaftswissenschaften 

Andere  Architektur 

Geographie 
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