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Kurzfassung 

Diese Forschungsarbeit befasst sich mit den Auswirkungen externer Ereignisse auf die Be-
richterstattung über politische Kampagnen und deren Inhalte anhand des Beispiels der Veröf-
fentlichung des Buches Die Selbstgerechten der linken Politikerin Sahra Wagenknecht und 
dessen etwaigen Einfluss auf die Medien-Frames in zehn überregionalen deutschen Periodika, 
die sich mit dem Bundestagswahlkampf der Partei DIE LINKE im Jahr 2021 im Zeitraum 
vom 22.03.2021 bis zum 09.05.2021 auseinandersetzen.  
Ergebnis:  
Stichwörter: Medien-Frames, politische Berichterstattung, Kommunikation, Bundestagswahl 
2021, DIE LINKE 

Abstract 

This research paper deals with the effects of external events on the coverage of political cam-
paigns and their contents using the example of the publication of the book Die Selbstgerechten 
(The Self-Righteous) by the left-wing politician Sahra Wagenknecht and its possible influence 
on the media frames in ten German periodicals dealing with the parliamentary election cam-
paign of the party DIE LINKE (The Left) in 2021 in the period from 22 March 2021 to 9 May 
2021.  
Result:  
Keywords: media frames, political coverage, communication, Bundestag election 2021, DIE 
LINKE 
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1      Einleitung  

Mit den Bundestagswahlen fand im Jahr 2021 das wichtigste deutsche Politikereignis statt. Am 
Wahltag des 26.09.2021 waren knapp 61 Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihre Stimme 
einer von 47 angetretenen Parteien zu geben, wobei 11 bundesweit wählbar waren.   1

Die Beziehung zwischen den (Massen-)Medien und der Politik lässt sich als kompliziert be-
schreiben. Einerseits brauchen sie sich gegenseitig. So ist die Politik in demokratischen Gesell-
schaftsstrukturen abhängig von der Zustimmung der Bevölkerung und damit der Gesellschaft 
rechenschaftspflichtig (vgl. Sarcinelli 2009: 11). Durch sich ständig weiterentwickelnde und 
immer schnelllebigere Medienberichterstattung ist die Politik mehr denn je dazu genötigt,  sog. 
„publizistische Resonanz“ zu erzeugen. Die politischen Akteur*innen beobachten sich selbst 
und andere durch und mithilfe der Medien. Zudem profitieren die Medieninstitutionen von den 
Inhalten, die sie kritisch aufgreifen und so ihrer Funktion als zentrale Vermittler zwischen der 
rechenschaftspflichtigen Politik und der Gesellschaft nachkommen können. Aufgrund der Tatsa-
che, dass Medien damit zu Verursachern von Inhalten werden, sind sie selbst Teil des unmittel-
baren Politikgeschehens (vgl. Schulz 2015: 19-20).  

Andererseits birgt die konstante Aufmerksamkeit der Berichterstattung die Gefahr des Schaffens 
eines der neutralen Berichterstattung entgegenwirkenden Klimas der Auflagen- und Einschalt-
quotenmaximierung, durch das sowohl die Politik als auch die Medien kurzfristig profitieren 
können, was längerfristig jedoch eine emotionale Stimmung der Politikverdrossenheit bei den 
Wähler*innen hervorrufen kann: Aufmerksamkeit und Quote auf Kosten inhaltlicher Berichter-
stattung. Der Wettlauf nach der besten Schlagzeile lässt sich als ein Symptom der sog. Symboli-
schen Politik auf Kosten einer analytisch-rationalen und lösungsorientierten Politik verstehen, 
was unter anderem dazu führt, dass sich Medienvertreter*innen und Politiker*innen gegenseitig 
die Schuld am schwindenden Vertrauen in das demokratische System geben (vgl. Meyer/Rück-
wardt 1994: 7). 

Als besonders intensiv und spannungsgeladen lässt sich diese Beziehung in Wahlkampfzeiten 
beschreiben, da in einem zeitlich befristeten Raum klar definierte Ziele aller Beteiligten verfolgt 
werden (Donges/Jarren 2017: 177). Für die Politik geht es schlichtweg darum, im Sinne der ei-
genen Stimmenmaximierung zur Wahl der eigenen Partei und deren Vertreter*innen zu bewegen 
(Jackob 2007: 11). Dazu nutzen die politischen Akteur*innen sog. Wahlkampagnen, mithilfe 
derer sie minutiös geplante und kostspielige Strategien für die Kommunikation ihrer Wahl-
kampfbotschaften erarbeiten und anwenden. Merkmale der Wahlkampfkommunikation sind die 
schnellere Veröffentlichung von Informationen, eine höhere Themendichte und eine intensivier-
te Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Mennecke 2011: 26-27). In aller Regel greifen die zur Wahl ste-
henden Parteien auf eine Mischung aus programmatischen Informationen und emotionaler In-

 Am 26.09.2021 wurde die SPD mit 26,4% der Stimmen stärkste Kraft. Darauf folgten die CDU mit 1

22,5%. Bündnis 90/Die Grünen mit 14%, die AfD mit 10,1%, die FDP mit 8,7% sowie DIE LINKE mit 
4,9% (vgl. bundeswahlleiter.de 2021). 

Einleitung
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szenierung von Personen oder Ideen zurück, die einen möglichst positiven Gesamteindruck in 
ihrer öffentlichen Darstellung ergeben soll. 

Falls jedoch etwas unerwartetes geschieht, das konträr zu den entwickelten Botschaften der 
Wahlkampfkampagne steht, stehen politische Akteur:innen vor einem großen Problem. Medien-
institutionen berichten meist über die aktuellsten Geschehnisse. Sobald eine neue Meldung sich 
ergibt, die als relevant erkannt wird, wird die ältere Meldung über ein bestimmtes Thema aus 
den Medien verdrängt. Die durch unvorhergesehene, externe Einflüsse veränderten Informatio-
nen in den Medien vermitteln womöglich ein der Politik unliebsames Bild über bestimmte 
Sachverhalte. Diesen beziehungstechnischen Tiefpunkt zwischen Politik und Medien nimmt 
diese Bachelorarbeit zum Anlass, die Auswirkungen eines solchen Sonderfalles auf die Medien-
Frames der Berichterstattung am Beispiel der Veröffentlichung des Buches Die Selbstgerechten 
von Sahra Wagenknecht und dem Wahlkampf der Partei DIE LINKE zu analysieren. Konkret 
ergeben sich drei Forschungsfragen aus dem geschilderten Sonderfall: 

Forschungsfrage 1 (FF1): Veränderten sich die Medien-Frames in der Berichterstat-
tung über den Bundestagswahlkampf 2021 der Partei DIE LINKE durch die Veröffentli-
chung des Buches „Die Selbstgerechten“ der linken Politikerin Sahra Wagenknecht?  

Die zweite Forschungsfrage fußt auf den Erkenntnissen der ersten Forschungsfrage und dient 
dazu, etwaige inhaltliche Veränderungen der Medien-Frames zu überprüfen. Es wird untersucht, 
ob sich bspw. der Grad der Emotionalisierung der Berichterstattung mit der Buchpublikation 
veränderte und ob damit einhergehend Merkmale von Entpolitisierungsprozessen der Berichter-
stattung erfüllt werden.  

Forschungsfrage 2 (FF2): In welcher Art und Weise veränderten sich die Medien-
Frames bzgl. der medialen Wahrnehmung bestimmter Sachverhalte durch die Buchver-
öffentlichung und inwiefern werden damit Merkmale sog. Entpolitisierungsprozesse er-
füllt?  

Während die erste Forschungsfrage (FF1) also den konkreten Forschungsanlass vermittelt, fun-
giert die zweite Frage (FF2) vor allem dazu, die Ergebnisse der Forschung zu kontextualisieren. 
Die dritte Forschungsfrage will einen Ausblick auf die Tragweite, also die Nachhaltigkeit der 
Medien-Frames des gewählten Beispiels, geben. Konkret geht es darum, ob und inwiefern sich 
etwaige Veränderungen der Medien-Frames über DIE LINKE aufgrund des Buches auch einige 
Zeit nach der Publikation auffinden lassen.  

Forschungsfrage 3 (FF3): Welche Tendenz lässt sich bezüglich der Nachhaltigkeit der 
Medien-Frames in der Berichterstattung feststellen?  

Mithilfe dieser drei Forschungsfragen und der herangezogenen Fachliteratur soll sowohl eine 
etwaige Entwicklung als auch damit einhergehende mögliche Konsequenzen in ihrer Reichweite 
aufgezeigt werden.  

Einleitung
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1.1    Forschungsstand  

Die politische Kommunikationsforschung ist sehr breit aufgestellt. Merkmale der Entpolitisie-
rung und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff des (Medien-)Framings kön-
nen aus einer Vielzahl an Werken übernommen werden - ebenso wie die Anforderungen an das 
für diese Bachelorarbeit ausgewählte Messinstrument der Quantitativen Medieninhaltsanalyse, 
aufbauend auf den Publikationen von Klaus Merten (1995), Patrick Rössler (2017) sowie Wer-
ner Früh (2017). Grundlegende Überlegungen zur besonderen Rolle der Medien im Wahlkampf 
und die Eigenheiten des Verhältnisses zwischen Politik und Massenmedien basieren auf den Ar-
beiten von Ulrich Sarcinelli (2009), Patrick Donges und Otfried Jarren (2017). Kerstin Rei-
nischs (2017) Forschungsergebnisse über die Entpolitisierung der Berichterstattung deutscher 
Printmedien rahmen Andreas Dörners Ausführungen im Kontext der Studie Politainment - Poli-
tik in der medialen Erlebenisgesellschaft (2001) ein. Die Auseinandersetzung mit dem Framing-
Begriff findet auf Basis der Werke von Frank Marcinowski (2014), Michael Oswald (2019) und 
Jörg Matthes (2007) statt. Konkrete Forschungen in einer mit dieser Bachelorarbeit vergleichba-
ren (inhaltlichen) Form gibt es bisher nicht. Diese Lücke wird nun geschlossen. 

1.2    Aufbau 

Im ersten Teil dieser Forschungsarbeit soll die besondere Funktion von Medien mit einem Fo-
kus auf die Rolle von Printmedien im Wahlkampf herausgearbeitet werden. Damit einher geht 
die Skizzierung des voranschreitenden Prozesses der Entpolitisierung der Berichterstattung, der 
den Umgang der Medien mit dem dieser Bachelorarbeit als Beispiel dienenden Sachverhalt er-
klären kann. Eine kurze Darstellung der Entstehung der Partei DIE LINKE, Sahra Wagenk-
nechts Rolle innerhalb der Partei sowie die Vorstellung der sechs zentralen Thesen ihres Buches 
sind wichtig, um die Brisanz des gewählten Beispiels zu verstehen. Bevor unter anderem an-
hand der sechs Thesen während des Forschungsprozesses überprüft wird, welche Medien-
Frames zu welchem Zeitpunkt und in welcher Art und Weise vorzufinden waren, gilt es, die Be-
grifflichkeit Medien-Frame und den namensgebenden Kommunikationsforschungszweig der 
Framing-Forschung zu verstehen.  

Der Hauptteil dieser Bachelorarbeit zeigt auf, wie sich mit Methodik der sog. Quantitativen In-
haltsanalyse nach Klaus Merten, Patrick Rössler und Werner Früh die aussagekräftigsten Infor-
mationen zur Beantwortung der Forschungsfragen gewinnen lassen und wie diese Methodik der 
Framing-Forschung unterstützend zur Seite steht.  

Abschließend werden die im Hauptteil gewonnen Ergebnisse vorgestellt und kritisch eingeord-
net, was anschließend zur Beantwortung der Forschungsfragen führt. Etwaige Veränderungen 
der Medien-Frames werden visualisiert dargestellt und dienen dazu, die Forschungsfragen zu 
beantworten und einen Ausblick über die Tragweite des Sachverhaltes des Beispiels zu geben, 
der die vorgestellten allgemein geltenden Tendenzen der Entpolitisierung überprüft.  

Einleitung
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2    Wahlen und Medien  

Massenmedien  spielen in modernen Wahlkampfzeiten eine immer wichtigere Rolle. So dienen 2

sie den politischen Interessenvertretungen als Sprachrohr, über das sie verschiedene Teile der 
Gesellschaft ansprechen können. Zudem kann das vielfältige Medienangebot Wähler*innen als 
Informationsdienst dienen, was zur individuellen Meinungsbildung beitragen kann (Schulz 
2015: 9). Das Beziehungsgeflecht zwischen Politik, (Massen-)Medien sowie dem Publikum 
(den potentiellen Wähler*innen) ist von schwer durchschaubarer Natur. Den Fragen, wie diese 
Akteur*innen miteinander, mithilfe einander und übereinander kommunizieren, wird unter an-
derem durch den kommunikationswissenschaftlichen Zweig der Politischen Kommunikations-
forschung nachgegangen. Der Begriff der Politischen Kommunikation muss in seiner Breite ver-
standen werden, die eine eindeutige Definition fast ausschließt. Je nach wissenschaftlicher Sicht 
unterscheiden sich die Definitionen in teils elementarer Art und Weise. Während die Kommuni-
kationswissenschaft die Möglichkeit der Darstellung von Politik nach außen teilweise als Vor-
aussetzung für die politische Auseinandersetzung mit Themen versteht, sieht die Politikwissen-
schaft es quasi als unmöglich an, dass sich Politik in Kommunikation erschöpfen könnte (vgl. 
Sarcinelli 2009: 17-18). Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass es eine Trennung 
zwischen dem Entscheidungsprozess der Politik und der Darstellung dieses Prozess geben muss 
(vgl. Donges/Jarren 2017: 7). Die folgende Definition greift die notwendigen Handlungs- und 
Aktionsfelder auf, die den Begriff Politische Kommunikation charakterisieren.  

Unter dem Begriff „Politische Kommunikation“ wird in einem weiten Sinne diejenige 
Kommunikation verstanden, in der politische Kommunikationsakteure (vor allem Politi-
ker, Journalisten und Bürger) in unterschiedlich zugänglichen Kontexten (vor allem in 
massenhafter Öffentlichkeit, in Versammlungsöffentlichkeit und in nicht-öffentlicher 
Kommunikation) ihre Interessen durchsetzen und/oder sich verständigen, und zwar im 
Hinblick auf politische Sachverhalte. […] wird in einem engen Sinne vor allem diejeni-
ge Kommunikation verstanden, in der stark in das politische System eingebundene Ak-
teure in einer massenmedial vermittelten Öffentlichkeit über politische relevante Sach-
verhalte kommunizieren. (Henn/Dohle/Vowe 2013: 383).  

Die Art und Weise der politischen Kommunikation ist jedoch in ihrem medialen Erscheinungs-
bild sehr unterschiedlich. Während der Politologe und Wahlkampfstratege Frank Stauss in sei-
nem Sachbuch Höllenritt Wahlkampf. Ein Insider-Bericht (2013) den TV-Auftritten der Kandi-
dat*innen eine wahlentscheidende Rolle  zuspricht, gilt vielen Forschenden der US-Präsident3 -
schaftswahlkampf 2008 als Umbruch der politischen Kommunikation. Niemals zuvor gelang 
eine flächenweite Mobilisierung über eine Online-Wahlkampagne so erfolgreich. Über eine 

 Massenmedien sind Medien, die vielfältige Informationen dauerhaft an ein großes und disperses Publi2 -
kum verbreiten. Darunter zählen die häufig als „klassische“ Massenmedien bezeichneten Print- und 
Rundfunkmedien sowie die sog. „neuen“ Medien in Form des Internets (vgl. Strohmeier 2004: 27). 

 „Obama steckte [im US-Präsidentenwahlkampf 2008] 22-mal mehr Geld in das „alte“ Medium TV als 3
ins Web […]“ (Stauss 2013: 34)

Wahlen und Medien



12

Netzwerk-ähnliche Onlineplattform konnten Nutzer*innen eigene Profile erstellen  und so trotz 4

der strickt organisierten top-down-Kampagne aktive bottom-up-Initiativen, also eine Art Gras-
wurzelbewegung motivierter Bürger*innen, in das bestehende Konzept integrieren (vgl. Menne-
cke 2011: 30-31).  

Ob politische Interessenvertretungen nun verstärkt auf die Massenmedien TV, Radio und Print 
oder auf Onlineangebote setzen sollten, lässt sich schwer beurteilen. Einerseits vermischen sich 
heutzutage diese crossmedialen  Angebote, sodass sowohl TV-, Print- als auch Radioinhalte von 5

ihren Produzent*innen zusätzlich zum Hauptkommunikationskanal im Netz aufrufbar sind. An-
dererseits stellt sich stets die Frage, welche Zielgruppen über welches Medium potentiell am 
besten erreichbar sind. So schreibt Marco Althaus im ersten Band seines Ratgebers Kampagne! 
Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying (2002), dass eine Kampagne stets einer einfa-
chen Losung zu folgen habe: so müsse die richtige Botschaft gefunden werden, um diese mit 
den richtigen Mitteln an die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zu bringen (Althaus 
2002: 15). Die Annahme, politische Wahlkämpfe würden heutzutage weitgehend über das Inter-
net ausgetragen, lässt sich kommunikationswissenschaftlich infrage stellen (vgl. Donges/Jarren 
2017: 180-181). Vor allem in Deutschland ist das Wahlkampfbudget, welches für den Online-
wahlkampf aufgewendet wird, vergleichsweise gering. Es lässt sich ein gewisser Trend erken-
nen, dass die sogenannten neuen Medien einen größeren Fokus erhalten. So investierte z.B. die 
Partei Bündnis 90/Die Grünen knapp 20 Prozent ihres Wahlkampfbudgets (ca. 2,5 Millionen 
Euro laut horizont.net 2021) für ihren Bundestagswahlkampf 2021 in Online-(Werbe-)Angebo-
te. Hierbei muss jedoch betont werden, dass Onlinewahlkampf nur als Teil des jeweiligen Ge-
samtkonzeptes gesehen wird. Für Parteien sei es weiterhin wichtig, die klassischen Medienkanä-
le zu nutzen. Betont wird, dass Onlineangebote von Parteien für diese selbst sehr wichtig seien, 
die klassischen Kampagnenkanäle jedoch nicht ersetzen würden (vgl. ebenda: 180-181).  

Maurer und Reinemann wiederum attestieren ähnlich wie Frank Stauss den TV-Auftritten auf 
Basis von drei Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung des Wahlverhaltens der 
Menschen. Basierend auf der Situation vor den TV-Auftritten der Kandidierenden, den Auftrit-
ten selbst sowie der Art und Weise der Nachberichterstattung lässt sich den TV-Duellen eine 
bedeutsame Position im Wahlentscheidungsprozess der Wähler*innen zusprechen (Maurer/Rei-
nemann 2007: 244). 

Eine relevante Unterscheidung wird kommunikationswissenschaftlich zwischen paid media und 
earned media getroffen. Unter den Begriff paid media laufen alle Angebote, für die die Kampa-
gnenauftraggeber finanzielle Mittel einsetzen müssen, bspw. für Wahlplakate oder Werbespots. 
Earned media-Inhalte dagegen sind kostenfrei. Darunter fallen journalistische Arbeiten sowie 
die eigenständige Aktivitäten von Internetnutzer*innen (vgl. Schulz 2015: 38). Trotz der steti-

 Das Netzwerk unter dem Namen my.barackobama.com (myBO)  konnte an seinem Höhepunkt knapp 2 4

Millionen Nutzer*innen verzeichnen. 

 Crossmedialität wörtlich: „Kreuzen der Medien“ (Meier 2007: 350); inhaltlich und konzeptionell ver5 -
bundene Distributionskanäle, die Nutzer*innen zielgerichtet durch die zusammenhängenden Angebote 
leiten.

Wahlen und Medien
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gen Veränderungen der Massenmedien und ihres gesellschaftlich-politischen Stellenwertes ist es 
wichtig, die Unterschiede dieser Entwicklungen aufzuzeigen. Eine besondere Rolle spielen da-
bei die ältesten Massenmedien, die Printmedien.  

2.1    Printmedien im Wahlkampf  

Die journalistische Aufarbeitung politischer Inhalte kommt in den politischen Wahlkampagnen 
als sog. earned media zum Tragen. Neben TV-Nachrichten, Talkshows, Radiointerviews etc. 
trifft diese Rolle auch insbesondere auf die Printberichterstattung zu. In der Printberichterstat-
tung können Redakteur*innen auf unterschiedlichste Formate zurückgreifen: Interviews, Kom-
mentare, Meldungen, Reportagen, Berichte, etc. Aufgrund dieser Vielzahl an Möglichkeiten 
können politische Geschehnisse von unterschiedlichsten Blickwinkeln dargestellt, kontextuali-
siert und hinterfragt werden. In der Regel führen die Verlage ganze Redaktionen, die sich vor-
rangig mit der politischen Berichterstattung auseinandersetzen (vgl. Thurm/Knipp/Schweins-
berg 2002: 75). Printmedien vermitteln ihre Inhalte über Text und Bild, wobei wesentliche In-
formationen in geschriebener Form zu finden sind. Bilder fungieren als zusätzliche visuelle 
Ebene, die bspw. Personen ein Gesicht verleihen. Grafiken und Collagen können gezielte In-
formationen vereinfacht oder statistisch visualisieren und wirken verstärkend auf die Informa-
tionen im Text (Wilke 1998: 150). Die Möglichkeit, breiter aufgestellte und tiefergehende In-
formationen vermitteln zu können, gilt als ein zentrales Alleinstellungsmerkmal für Printmedi-
en. Verglichen mit einer Nachrichtensendung liegt der Zeichenanteil eines redaktionell erarbei-
teten Textes einer Tageszeitung bis zu zehnmal höher.  6

Grundsätzlich wird festgestellt, dass Printmedien trotz der höheren Informationsdichte im Ge-
gensatz zu den Rundfunkmedien weniger unmittelbar auf die Rezipient*innen wirken. So kön-
nen sich die Rezipient*innen flexibel und selbstbestimmt mit den Inhalten des Printmediums 
auseinandersetzen. Sie wirken auf die Rezipient*innen aufgrund ihres Wesens  tendenziell we7 -
niger suggestiv und manipulativ. Zudem fördern sie einen rational-politischen, kritisch-distan-
zierten Diskurs (vgl. ebenda: 150). Trotz dessen müssen Printmedien u.a. nach ihrem Informati-
onsstil zwischen Qualitätszeitungen und Boulevardzeitungen unterschieden werden (vgl. 
Strohmeier 2004: 33).  

Eine wichtige Rolle übernehmen die Printmedien in der Nach- oder Zweitberichterstattung. So 
lässt sich in einer Studie zum Langzeitvergleich der Presseberichterstattung während Bundes-
tagswahlen anlässlich der Bundestagswahl 2017 der Kommunikationswissenschaftler*innen 

 „Etwa 15.000 Zeichen kann eine Sprecherin in fünfzehn Minuten Tagesschau verlesen; der Nachrichten6 -
anteil einer überregionalen Tageszeitung umfasst ca. 150.000 Zeichen, also das Zehnfache“ (Kamps 1999: 
128).

 Rezipient*innen von Printmedien sind laut Wilke nicht an eine spezifische Abfolge der Informations7 -
wahrnehmung gebunden. Sie können selbstbestimmt entscheiden, welche Inhalte des Printmediums gele-
sen werden. Obgleich sie wie die Rundfunkmedien auch durch ihre Aufmachung, Umfang, Platzierung 
und politische Tendenz Einfluss nehmen, so wirken diese Informationen schwächer auf kognitive Verar-
beitungsprozesse (vgl. Wilke 1998: 150). 
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Melanie Leidecker-Sandmann und Jürgen Wilke feststellen, dass sich fast 9% aller untersuchten 
Artikel  der vier Wochen vor dem Wahltag 2017 mit dem TV-Duell zwischen den politischen 8

Kontrahentin*innen Angela Merkel und Martin Schulz auseinandersetzten (vgl. Leidecker-
Sandmann/Wilke 2019: 213-215). Der durch die Rundfunk- und Onlinemedien entstehende Ak-
tualitätsdruck im Nachrichtensegment mit dem Zwang, stetig neue Inhalte zu generieren, die 
wiederum Aufmerksamkeit, Response und Interaktion von Rezipient*innen hervorrufen, gilt als 
Grund einer anhaltenden Veränderung in der Art und Weise der Berichterstattung. Durch den per 
se langsameren Produktionsprozess des Druckerzeugnisses differenzieren sich die Qualitätsme-
dien des Printsektors vermehrt mittels ausführlicher Hintergrundberichte und Reportagen  (Rei9 -
nisch 2017: 286). Wenn also die Printmedien Wege dafür gefunden haben, die eigenen Stärken 
besser auszuspielen, stellt sich die Frage, weshalb sich dennoch die Angst einer stetig voran-
schreitenden Entpolitisierung der Berichterstattung hält. 

2.2    Die Entpolitisierung der Berichterstattung  

Mit dem Vorwurf, die politische Berichterstattung in Deutschland würde sich amerikanisieren, 
geht auch die Diskussion über eine voranschreitende Politikverdrossenheit in Teilen der Bevöl-
kerung einher. Unter der Bezeichnung Amerikanisierung des Wahlkampfes versteht man allge-
mein hin eine Entwicklung des Wahlkampfes von der als traditionell verstandenen Fokussierung 
auf inhaltliche Sachthemen hin zu einem unterhaltenden, sprich entertainenden Wahlkampf 
(Pfetsch/Schmitt-Beck 1994: 237), dessen medialer Wirkung auf potentielle Wähler*innen mehr 
Zeit gewidmet wird als dem inhaltlichen Diskurs. Die schnelle Beantwortung praktischer Fra-
gen tritt an die Stelle der technokratischen Frage politischer Problemlösung (Marcinowski 1994: 
37), was politische Interessenvertreter*innen dazu verleiten kann, durch populistisches und op-
portunistisches Verhalten eine stimmungsdemokratische Legitimation des Augenblickes einem 
fundierten, distanzierten und inhaltlich komplexen Standpunkt vorzuziehen (vgl. Sarcinelli 
2009: 11-12). Laut verschiedenen Politikwissenschaftler*innen lässt sich eine Kausalität zwi-
schen der Qualität der Berichterstattung und dem Grad an Politikverdrossenheit  feststellen 10

(Reinisch 2017: 305), wobei die journalistische Qualität vereinfachend durch die zwei durchaus 

 Leidecker-Sandmann und Wilke analysierten im Rahmen der Studie Aus dem Rahmen fallend oder eher 8
„middle of the road“? Die Presseberichterstattung zur Bundestagswahl 2017 im Langzeitvergleich 
n=7.037 Artikel von 1949 bis 2017 der Zeitungen FAZ, FR, SZ und DIE WELT, um den Stellenwert der 
Presseberichterstattung bei Bundestagswahlen zu erforschen. Davon sind 636 Artikel aus dem Jahr 2017. 
Für die Studie wurden ausschließlich Artikel der folgenden Kategorien berücksichtigt: Titelseite, Politik-
ressort, Kommentar- und Reportageseiten, Medienseiten, Ressort Vermischtes aus den letzten vier Wo-
chen vor dem Wahltag. 

 Weil es das Internet, weil es nun also bessere, schnellere Methoden bloßer Informationsvermittlung gibt, 9
kann sich die Zeitung auf anderes konzentrieren. Auf Analyse, Hintergrund, Kommentierung, auf Sprach-
kraft, Gründlichkeit und Tiefgang, auf all das, was sich in der Hetze der Echtzeit im Internet nicht leisten 
lässt. Die Zeitung kann Wegweiser sein im Wirrwarr […] Wenn eine Zeitung das gut macht, wird sie im-
mer Leser haben […] (Prantl 2008: 23). 

 Die Politikverdrossenheit innerhalb der Bevölkerung eines Landes kann als Konsequenz sog. (Ent-)Po10 -
litisierungsprozesse verstanden werden, bedingt durch den Verlust in das Vertrauen in Kompetenz politi-
scher Problemlösungen (vgl. Stöss 2013: 595 sowie Meiering/Schäfer 2020: 17).
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kontrovers diskutierten Begriffe Hard News und Soft News bemessen wird (vgl. Reinemann et 
al. 2016: 3-4). Zwar gibt es keine einheitliche Definition und damit einhergehende Grenze, ab 
wann ein Medieninhalt als Soft News gilt, der Unterschied wird jedoch an abstrakten Merkma-
len wie bspw. der Informationsdichte oder dem Grad der Emotionalisierung festgemacht. Im 
Forschungskontext werden diese Merkmale erforschbar gemacht, unterscheiden sich aber je 
nach Studie in ihrem Operationalisierungsgrad (vgl. Reinemann et al. 2012: 222). Eine Mög-
lichkeit der Operationalisierung von Soft News ist die Dimensionalisierung , welche in Form 11

einer Quantitativen Inhaltsanalyse erforschbar gemacht wird (siehe dazu Kapitel 4). Ein Merk-
mal von Soft News und damit relevant für diese Bachelorarbeit ist u.a. der Grad der Emotionali-
sierung der Berichterstattung (vgl. Jarzebski 2020: 51), wonach emotionales Handeln (und da-
mit emotionale Stilmittel) dem Stereotyp rationaler Erkenntnisgewinne (und damit nüchtern-
sachlicher Analysen) widerspräche. Ebenfalls gilt die Skandalisierung von Personen und Sach-
verhalten über und durch die Berichterstattung als ein Merkmal von Soft News und damit als 
Indiz existierender Entpolitisierungstendenzen in der Berichterstattung (vgl. Udris/Lucht 2011: 
169).  

Ein weiterer zentraler Faktor der Entpolitisierung der Berichterstattung findet sich in der Ten-
denz, bspw. durch Talkshows, Beliebtheitsumfragen und Rund-um-die-Wahl-Berichte, die sym-
bolische Seite der Politik stärker zu gewichten. Symbolische Politik zeichnet sich vor allem da-
durch aus, dass ihre Bedeutung in der massenmedialen Kommunikation durch schaupolitische 
Akte größer wird (Sartor 2000: 2). Statt sachspezifischer und lösungsorientierter Debatten ver-
ändert sich das Diskursklima aufgrund narrativer Strukturen (Jarzebski 2020: 185), sodass der 
Idealtypus der rationalen Entscheidungsfindung Phrasen und Narrativen weicht. Wenn diese 
medial vermittelten Symbole politische Themen, Sinnentwürfe und Deutungsmuster so darstel-
len, dass sie eine bestimmte Realität des Politischen konstruieren, entsteht ein geschlossener 
Erfahrungsraum, in dem sich das Publikum mit Zerrbildern der Wirklichkeit konfrontiert sieht 
(vgl. Dörner 2001: 31-32). Die Einordnung der dem Publikum vermittelten Informationen ge-
schieht über bestimmte Interpretationsmuster, die Frames genannt werden (mehr dazu in Kapi-
tel 2.3).  

Die Symbolhaftigkeit einer Aussage kann entscheidende Auswirkungen auf die gesellschaftliche 
Wahrnehmung von Personen und/oder Sachverhalten haben (vgl. Sarcinelli 2009: 138-139). Die 
beteiligten Kommunikator*innen der Medien, Politik und Gesellschaft interpretieren und ver-
zerren Themen durch implizierte Wirkungsmechanismen (bspw. Sozialisierung), die teils vor-
sätzlich, teils unterbewusst zu verstehen sind (vgl. Oswald 2019: 3). Die Deutung dieser Sach-
verhalte findet im Prozess vor der Kommunikation (in Redaktionen, Wahlkampfbüros, Diskus-
sionen, etc.), währenddessen (in Form von Berichten; Diskussionen; etc.) und in Folge der 
Kommunikation (bspw. durch Nachberichterstattung und/oder kognitive Analyseprozesse), statt. 

 Als Dimensionalisierung wird im Grunde genommen die Unterteilung in leichter zu erforschende Kate11 -
gorien verstanden. So ließe sich bspw. die Art der Darstellung eines Sachverhaltes in der Berichterstat-
tung als Stildimension definieren und ließe sich in verschiedene Formen der Darstellung, die man einzeln 
erforschen könnte, unterteilen (z.B. der Grad der Emotionalisierung der Berichterstattung) (vgl. Reine-
mann et al. 2016: 3). 
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Es lässt sich davon ausgehen, dass Wahlkämpfe in besonderem Maße dazu einladen, strategisch 
über die Kommunikation nachzudenken, teils wird über die „Definitionsmacht über Themen des 
gesellschaftlichen Diskurses“ (Rössler 2015: 461) gesprochen. Um Begriffen, Sachverhalten 
oder Persönlichkeiten eine solche Definition zu geben, wurden u.a. in strategisch arbeitenden 
Berufsfeldern wie den Public Relations (PR) Strategien entwickelt, die durch Umschreibungen 
wie Issue Management gekennzeichnet werden, durch dessen Methodik bspw. politische Inter-
essenvertretungen Themen einordnen und damit gewichten können (vgl. Hinrichs 2002: 50-51). 
Ein Merkmal symbolischer Politik ist die Attribution politischer Inhalte auf eine Person, die da-
durch stellvertretend für eine Partei, ein Thema oder einen Sinnentwurf wird. Diese Personali-
sierung durch die systematische Inszenierung prominenter Persönlichkeiten (Marcinowski 1994: 
39) ist sowohl das Ergebnis als auch Auslöser der Entertainisierung von Wahlkämpfen, bedingt 
durch die Notwendigkeit des Strebens nach Sichtbarkeit und der (ökonomisch begründeten) Fo-
kussierung auf Quoten (Sarcinelli 2009: 230).  

Jedoch sind die geschilderten Tendenzen der Entpolitisierung weder ein unaufhaltsamer Prozess 
noch treten sie in allen Massenmedien vergleichbar wirkungsintensiv auf. So sind viele Entpoli-
tisierungsmerkmale vermehrt in den Rundfunk- und Onlinemedien zu finden. Auch in den 
Printmedien existieren sie vor allem in der Boulevardpresse, dominieren aber nicht den gesam-
ten politischen Wahlkampfdiskurs (Reinisch 2017: 251). Die Sichtbarkeit von Merkmalen der 
Entpolitisierung nimmt zwar auch in den Qualitätszeitungen zu, dies geschieht jedoch deutlich 
zurückhaltender und subtiler als in der artverwandten Boulevardpresse.   12

Ausgehend von der Erläuterung, dass symbolische Politik als Zeichen eines Entpolitisierungs-
prozesses über medial vermittelte Kommunikationsstrukturen Realität um- und neu deuten 
kann, gilt es den Begriff und die dahinterstehenden wissenschaftlichen Überlegungen des (Me-
dien-)Framings zu erläutern, der ein kommunikatives Handeln beschreibt, durch das bestimmte 
gesellschaftlich relevante Sachverhalte oder Personen vorsätzlich oder auch unbewusst in einen 
bestimmten Zusammenhang gebracht werden und damit eine bestimmte Bedeutung gewinnen 
(Marcinowski 2014: 7).  

 Kerstin Reinisch untersucht in ihrer Dissertation Wahl ohne Wissen? Empirische Analyse zu Entpoliti12 -
sierung der Wahlkampfberichterstattung deutscher Printmedien (2017) u.a. die Gründe für die Entpoliti-
sierung der Printmedien und untergliedert die dem Entpolitisierungsprozess zugrundeliegenden Struktu-
ren u.a. in: A) die Wechselwirkungen zwischen dem Medien- und Politiksystem, B) die Veränderungen 
des Mediensystems an sich und C) die ökonomischen Zwänge des (Print-)Medienmarktes. Die sowohl 
hochkomplexen als auch stark miteinander verknüpften Strukturen des in dieser Bachelorarbeit umrisse-
nen Entpolitisierungsprozesses der Printmedien übersteigen an dieser Stelle die Kapazitäten dieser Bache-
lorarbeit. 
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2.3    Framing  

Der Framing-Begriff wird, wie auch der Begriff der Politischen Kommunikation, durch ver-
schiedene Forschungsfelder  definiert und erforscht, was insofern die Gefahr der Willkür stei13 -
gert, als dass es keinen klaren Konsens über Definition und Anwendungsmethodik gibt (vgl. 
Matthes 2014: 18). Für diese Bachelorarbeit gilt die folgende im kommunikationswissenschaft-
lichem Umfeld etablierte Definition: unter sog. Frames versteht man vereinfacht gesprochen 
Interpretations- oder Deutungsmuster, durch die die Rezipient*innen die ihnen vermittelten In-
formationen einordnen und verarbeiten (Schenk 2007: 315). Durch vorhandene Interpretations-
muster wird so der Umgang mit bestehenden Frames in sozialen Kontexten maßgeblich geprägt 
(Marcinowski 2014: 7). Dies erfolgt, indem die Verantwortung über bestimmte Sachverhalte in 
gesellschaftlichen Kontexten auf Personen oder Geschehnisse attribuiert werden. Als Framing 
werden die übergeordneten Prozesse bezeichnet, bei denen Deutungsmuster in der Informati-
onsverarbeitung aktiviert werden (Dahinden 2006, zitiert nach Jecker 2014: 25). Frames lassen 
sich empirisch identifizieren und konkret benennen, sie sind also ein Produkt der Framing-Pro-
zesse. Als Vordenker der Framing-Forschung gilt Robert Entman, der 1993 Frames mittels vier 
Kernelementen definierte. Die vier Elemente müssen als miteinander verknüpft verstanden wer-
den: problem definition (Problemdefinition), causal interpretation (ursächliche Interpretation), 
moral evaluation (moralische Bewertung), und/oder treatment recommendation (Handlungs-
empfehlung). Die einzelnen Elemente wirken gemeinsam und machen in ihrer Breite einen 
Frame aus, indem sie als System, als selektive und komplexe Situationsinterpretation fungieren 
(Jecker 2014: 26), sodass ein zusammenhängender Sinnhorizont entsteht (Matthes 2009: 120). 
Entmans Definition wird jedoch als unscharf bezeichnet, was darauf zurückgeführt wird, dass 
auf Kosten theoretischer Festlegungen die vier Frame-Elemente vorschnell operationalisiert 
wurden (vgl. Jecker 2014: 14). Ebenfalls kritisch ist dabei die Tatsache, dass Entman im Laufe 
der Jahre mehr als fünf Mal die Beschreibungen der vier Elemente änderte. Dennoch geben 
Entmans vier Elemente Forschenden die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe eine funktionale Gliede-
rung eines Problems zu ermöglichen. Jedes Element trägt dazu bei, die Dimension des vorlie-
genden Problems zu rekonstruieren (vgl. ebenda: 72). (Frame-)Interpretationsmuster finden sich 
vor der Berichterstattung in der Arbeit der Kommunikator*innen (journalistische Frames), wäh-
rend der Ausstrahlung im Kommunikat (Medien-Frames) sowie nach der Berichterstattung in 
den Köpfen des Publikums (Rezipient*innenframes). Medien-Frames geben sich als spezifische 
Deutungsmuster zu erkennen, die im Rahmen der politischen Kommunikation als die inhaltli-
chen Strukturelemente journalistischer Berichterstattung verstanden werden (vgl. Matthes 2007: 
49-54). Die individuellen Interpretationen eines Sachverhaltes werden also in den Medieninhal-
ten manifestiert.  

 Diese Bachelorarbeit befasst sich ausschließlich mit der kommunikationswissenschaftlichen Perspekti13 -
ve. Erwähnt werden muss jedoch die Existenz der systemtheoretischen sowie der politikwissenschaftli-
chen Überlegungen, die den kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen häufig als theoretisches 
Grundkonzept dienen. 
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Frames lassen sich auch in der Kultur einer Gesellschaft wiederfinden, die trotz vieler indivi-
dualistischer Interpretationsmuster allgemeine Gemeinsamkeiten betonen (vgl. Maurer 2010: 
78). Bezieht man dies auf die Akteur*innen der Medieninstitutionen, so lässt sich festhalten, 
dass durch bestimmte Framings innerhalb der Medien spezifischen Sachverhalten Merkmale 
attribuiert und ausgewählte Aspekte stärker thematisiert werden (Scherer 1998, zitiert nach 
Strohmeier 2004: 208), was wiederum eine der möglichen Arten und Weisen der Entstehung 
eines Frames auf der Medienagenda erklärt. Damit muss der Begriff des Framing als ein Me-
chanismus des (Attribute-)Agenda-Setting  verstanden werden. Gleichzeitig wird das Framing 14

jedoch auch als wirkungsmächtiger als das Agenda-Setting verstanden, da es punktuell spezifi-
sche Komponenten des Sachverhaltes akzentuiert und explizite Lösungen sowie Schuldige für 
das gesellschaftliche, moralische und politische Problem benennen kann. Entmans Framing-
Konzept eignet sich also für die Analyse massenmedial vermittelter sozialer Sachverhalte in der 
Berichterstattung, die in der Regel gesellschaftlich-normativ als problematisch verstanden wer-
den (Jecker 2014: 67). Es geht um die Sicht auf den gesamten Kommunikationsprozess, u.a. auf 
die Nachrichtenauswahl, die Medieninhalte, ihre Wirkungen und Wirkungsbarrieren des Publi-
kums (Maurer 2010: 78). Jeder öffentliche Diskurs lässt sich damit auch als eine Art Wettbe-
werb zwischen den Akteur*innen um den dominanten Frame verstehen, weshalb der Begriff des 
Framing oft negativ konnotiert ist. Während die PR-Literatur Framing in Form des Issue 
Framing als Chance für Deutungshoheit begreift („Die Emergenz eines Themas, bspw. durch 
ein Schlüsselereignis, lässt noch Raum für die Festlegung, unter welchen Vorzeichen dieses 
Thema diskutiert wird […]“ (Rössler 2015: 473)), so argumentiert die Kommunikationswissen-
schaft, dass der Begriff weder positiv noch negativ zu betrachten sei. Einerseits könne man 
Framing im Kommunikationsprozess nicht verhindern, andererseits sei es im Grunde legitim, 
als Kommunikator*in eigene Aussagen zu akzentuieren (vgl. Oswald 2019: 8-9).  

Das Framing-Konzept wird kommunikationswissenschaftlich durch verschiedene Perspektiven 
gesehen. Aus journalistischer Sicht wird vor allem die Entstehung der Medienberichte unter-
sucht, während die inhaltszentrierte Perspektive sich mit den Frames im Kommunikat beschäf-
tigt. In aller Regel werden hierbei Berichte detailliert spezifischen Kategorien nachgehend ana-
lysiert. Öffentlichkeitsspezifisch werden die Kommunikator*innen aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft und deren Versuche, Framing zu betreiben, betrachtet. Die Auswirkungen des 
Framing auf das Publikum, das Verhalten sowie die Einstellung gegenüber eines bestimmten 

 Die Agenda-Setting-Theorie besagt, dass die Bevölkerung eines bestimmten Landes vor allem diejeni14 -
gen Themen als wichtig empfindet, über die mittels der Massenmedien berichtet wird (vgl. Maurer 2010: 
11). Die Medienwirkungsforschung macht diese Wirkungsmacht deutlich, in dem sie von einer direkten 
Einflussnahme auf die Kognitionen der Rezipient*innen spricht (vgl. Schenk 2007: 433-435). Betrachtet 
werden dabei die Medienagenda (der Massenmedien) sowie die Publikumsagenda (der Rezipient*innen). 
Aufgrund dessen, dass politische Informationen überwiegend mithilfe der Massenmedien vermittelt wer-
den, erhält das Publikum dieser Massenmedien politische Informationen fast ausschließlich über diese 
(vgl. Maurer 2010: 10-14). Mit der Annahme, dass das Publikum nur eine begrenzte Kapazität für Infor-
mationen habe, wird zuvor eine Selektion der Inhalte vorgenommen (sog. Awareness Model). Diese Aus-
wahl rückt bestimmte Ereignisse in den medialen und gesellschaftlichen Fokus (sog. Saliance Model) und 
gewichtet diese in der Art und Weise der Berichtaufmachung (sog. Priorities Model), sorgt im Umkehr-
schluss aber auch dafür, dass bestimmte Informationen nicht vermittelt werden (vgl. Strohmeier 2004: 
199-201).
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Sachverhaltes werden aus der wirkungsspezifischen Perspektive betrachtet (vgl. Schenk 2007: 
317-318).  

2.4    Der Stand der Framing-Forschung  

Wie zuvor erwähnt, findet sich der Begriff des Framing mittlerweile in vielen wissenschaftli-
chen Kontexten wieder. Im Folgenden sollen zentrale Studien skizziert werden, die in ihren vor-
ausgegangenen Überlegungen Ähnlichkeiten zu den Forschungsfragen dieser Bachelorarbeit 
aufweisen. 1989 untersuchten die Kommunikationswissenschaftler Gamson und Modigliani die 
verschiedenen Frames in der Berichterstattung über Kernenergie nach der nuklearen Katastro-
phe in Tschernobyl, die entweder verstärkt die technologischen Stärken nuklearer Energiege-
winnung oder aber die damit verbundenen Risiken stärker thematisierten (vgl. Maurer 2010: 
80). Inhaltliche Medien-Frames folgen dem Gedanken, dass durch die Frames in der Berichter-
stattung unterschiedliche Bewertungen und Interpretationen des dargestellten Sachverhaltes ent-
stehen (Schenk 2007: 323).   

Shanto Iyengar untersuchte 1991 sog. thematische oder episodische Frames u.a. im Kontext der 
Nachrichtenberichterstattung. Dabei erhielt eine Versuchsgruppe von 400 Teilnehmenden mani-
pulierte Berichte, die in unterschiedlicher Art und Weise die Standpunkte von Wahlkandidat*in-
nen darstellten. Es konnte festgestellt werden, dass episodische Erzählungen zumeist individuel-
le Schicksale und Erzählungen zum Anlass nehmen, politische Probleme zu thematisieren (vgl. 
Schenk 2007: 322). Thematische Berichte wiederum befassen sich intensiver mit den institutio-
nellen Strukturen im Allgemeinen. Auf Basis von Iyengars Überlegungen im Rahmen seiner 
Forschungsarbeit 1991 entwickelte Jörg Matthes et al. (2004) einen Ansatz, der zwei grundsätz-
lich verschiedene Arten von Frames benennt: formal-stilistische Frames, die vor allem die me-
diale Gestaltungsform und den Aufbau einer Botschaft beleuchten und inhaltsbezogene Frames, 
die vor allem mithilfe von Illustrationen eines Beispiels arbeiten (vgl. Jecker 2014: 42-43). 
Formal-stilistische Medien-Frames können nicht nur Informationen an das Publikum vermitteln, 
sondern auch das Zuschreiben von Verantwortlichkeit beeinflussen. Trotz der Tatsache, dass die 
untersuchten Berichte keine eindeutige Verantwortlichkeit benannten, entstanden beim Publi-
kum unterschiedliche Eindrücke (Maurer 2010: 81). Während episodische Medien-Frames 
durch ihre anekdotisch, individuelle Narrationsstruktur die Verantwortlichkeit bei Einzelnen 
erscheinen ließen, schrieb das Publikum bei formal-abstrakten Medien-Frames die Verantwort-
lichkeit des Sachverhaltes legislativen Strukturen in Form von Institutionen zu (vgl. Schenk 
2007: 322-323).  

Um Medien-Frames untersuchen zu können, wird auf Entmans Ansatz zurückgegriffen. In der 
Regel werden mediale Beiträge deskribiert, die dafür genutzten Methoden sind zahlreich, folgen 
aber stets dem Muster der Problemdefinition, Verantwortungszuschreibungen, Bewertungen und 
Handlungsanweisungen (vgl. Matthes 2007: 55). Dahinden entwickelte 2006 auf Basis seiner 
Forschungsergebnisse, die auf Iyengar (1991) fußen; einen Katalog, der Basis-Frames beinhal-
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tet, die teilweise für diese Bachelorarbeit als Basis der zu analysierenden Kategorien (vgl. Kapi-
tel 4.3) genutzt werden. Konflikt-Frames beschreiben Interessens- und Machtkonflikte in sozia-
len Kontexten. Moralische, ethische und rechtliche Aspekte werden durch Moral-Frames abge-
deckt. Personalisierungs-Frames beschäftigen sich mit den individuellen Perspektiven Einzel-
ner. Der Wirtschaftlichkeits-Frame behandelt Kriterien für Effizienz und Effektivität. Wissen-
schaftlich-technische Inhalte werden durch den Fortschritts-Frame behandelt (vgl. ebenda: 60). 
Vor allem die drei zuerst genannten Frames werden in Kapitel 4.3 aufgegriffen.  

Für die Beantwortung der Forschungsfragen bietet sich eine quantitative Forschungsmethodik 
an, was in Kapitel 4 eingehender betrachtet wird. Während qualitative Zugänge wenige Artikel 
ausführlich und detailliert nach den darin enthaltenden Frames begutachten. Iyengar (1991) 
bspw. folgte einem manuell-holistischen Modell, bei dem induktiv oder deduktiv Artikel nach 
zuvor definierten Frames hin untersucht werden. Die manuell-dimensionsreduzierenden Metho-
den arbeiten ebenfalls induktiv oder deduktiv, indem sie in einem ersten Schritt einzelne Frame-
Elemente ermitteln, um diese dann komplexitätsreduzierend zu Frames zusammen zu führen. 
Die modernste Methodik sind Computer-basierte Ansätze, die mithilfe von Algorithmen Texte 
analysieren, um darin enthaltende Frame-Bausteine zu ermitteln und diese dann einem Frame 
zuzuordnen (vgl. ebenda 63-78).  

Die zuvor erläuterten Beispiele dienen bis heute unzähligen Folgeforschungen als Grundlage. 
Um im Hauptteil dieser Bachelorarbeit, dem eigentlichen Forschungsprozess, das gewählte Bei-
spiel für die Untersuchung der Veränderung der Medien-Frames in der Berichterstattung besser 
verstehen zu können, ist es wichtig, die Brisanz dessen zu erkennen. Das folgende Kapitel be-
fasst sich deswegen in kompakter Form mit der Entstehung der Partei DIE LINKE, Sahra Wa-
genknechts Rolle innerhalb der Partei sowie mit der Veröffentlichung ihres Buches inmitten des 
Bundestagswahlkampfes 2021.  
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3    DIE LINKE  

Die politische Partei DIE LINKE  entstand im Jahr 2007 durch den Zusammenschluss der Partei 
PDS (Partei des demokratischen Sozialismus) und der Wähler:inneninitiative Soziale Gerech-
tigkeit (WASG). Im Gegensatz zu anderen links orientierten Parteien, Verbünden und Organisa-
tionen in Deutschland versteht sich DIE LINKE als eine politische Partei, die den sog. demokra-
tischen Sozialismus als gesellschaftliches System fordert und fördern will (vgl. Jesse/Lang 
2008: 93-94). Gemessen an den Mitgliederzahlen ist DIE LINKE die fünftgrößte Partei 
Deutschlands mit ca. 60.000 Mitgliedern. DIE LINKE tritt in 16 Bundesländern in Form von 16 
Landesverbänden an. Jeder Landesverband untergliedert sich wiederum in zahlreiche Stadt- und 
Ortsgruppen, die durch konstituierende Landesparteitage die politischen Vertreter*innen der 
Landesverbände regelmäßig wählen (vgl. DIE LINKE 2021). Die Landesverbände werden 
durch die Bundesparteizentrale mit Sitz im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin vertreten. Der Bun-
desvorstand setzt sich aus 44 auf einem alle vier Jahre stattfindenden konstituierenden Parteitag 
gewählten Mitgliedern zusammen, inklusive der Parteivorsitzenden, deren Vertreter:innen sowie 
der Bundesgeschäftsführung. Die Parteivorsitzenden dürfen für maximal zwei Legislaturperi-
oden in Folge gewählt werden. Die seit den Bundestagswahlen 2021 im Deutschen Bundestag 
sitzende Fraktion DIE LINKE stellt 39 demokratisch gewählte Abgeordnete aus verschiedenen 
Teilen Deutschlands und fungiert als eine von der Partei DIE LINKE unabhängige Rechtskör-
perschaft (vgl. ebenda 2021). Entsprechend dieser Vorgaben agieren Fraktion und Partei unab-
hängig voneinander und bilden teils unterschiedliche Parteiflügel und damit verbundene Interes-
sensschwerpunkte ab, was in der Vergangenheit wiederum zu anhaltenden Konflikten zwischen 
dem Parteivorstand und dem Fraktionsvorstand führte (vgl. Holzhauser 2021: 10-11). 

3.1    DIE LINKE - Die Konfliktpartei?  

Ein als fundamental zu verstehender Konflikt beeinflusst so gut wie jede politische Positionie-
rung und Entscheidung der Partei DIE LINKE, der sich in den Forderungen teils diametral aus-
einander liegender Aussagen einzelner Parteimitglieder widerspiegelt: die Frage nach einer 
LINKEN Regierungsbeteiligung auf Bundesebene (Neu 2011: 28). Diese Frage geht einher mit 
der nicht einheitlichen Einstellung gegenüber des demokratischen Parlamentarismus und ge-
langt letzten Endes an den Punkt, der über die Betrachtung des politischen - und damit verfas-
sungsgebenden - Gesellschafts- und Wirtschaftssystems Deutschlands entscheidet. Diese Frage 
wird stetig neu ausgehandelt und bestimmt die Kräfteverhältnisse der verschiedenen Arbeitsge-
meinschaften und Gruppierungen innerhalb der Partei. So gibt es Stand Januar 2022 genau 26 
parteiinterne Zusammenschlüsse sowie eine breite Anzahl weiterer Arbeits- und Interessenge-
meinschaften, die landes- oder bundesweit aktiv sind (vgl. DIE LINKE 2021). DIE LINKE 
funktioniert in diesem Sinne ähnlich einer sozialistischen Sammlungspartei (Neu 2009: 192). 
Entscheidend für die einzelnen Zusammenschlüsse sind politisch-gesellschaftliche (Groß-)Er-
eignisse, die ermöglichen, diese im Sinne der zugrundeliegenden politischen Ideologie zu be-
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werten und einzuordnen, meist mit dem Ziel, gesellschaftliche Zustimmung und daraus entste-
hende Mehrheiten innerhalb und außerhalb der Partei zu generieren, die den bestimmten Inter-
essen des jeweiligen Zusammenschlusses entsprechen (Jesse/Lang 2008: 195).  
Exemplarisch als Beispiel für die Uneinigkeit bzgl. der programmatischen Ausrichtung der Par-
tei DIE LINKE gilt Sahra Wagenknechts Auf- und Abstieg innerhalb der Partei - Konflikte, die 
teils ideologischer, teils persönlicher Natur sind.  

3.2   Die Selbstgerechte(n) - Sahra Wagenknecht und DIE LINKE 

1992 erhob die damals 23 jährige Studentin Sahra Wagenknecht mittels eines Zeitschriftenarti-
kels  ihr Wort, in dem sie die damalige PDS-Parteispitze ob ihres „parlamentarischen Opportu15 -
nismus“ scharf kritisierte (Wagenknecht 1992, zitiert nach Holzhauser 2021: 18). Ab diesem 
Zeitpunkt fungierte sie u.a. aufgrund ihrer Sprecher*innen-Funktion der „Kommunistischen 
Plattform“ als oppositionelle Stimme innerhalb der PDS. In den Folgejahren wurde sie auch 
aufgrund ihrer steigenden Popularität immer wichtiger. Den Höhepunkt ihrer bisherigen politi-
schen Karriere erreichte sie mit dem Posten der Co-Fraktionsvorsitzenden im Jahre 2015 ge-
meinsam mit Dietmar Bartsch. Die promovierte Volkswirtin Wagenknecht tritt auch als Bestsel-
ler-Autorin auf, deren Publikationen ein breites Publikum erreichen. Innerhalb wie außerhalb 
der Partei PDS/DIE LINKE galt (und gilt sie bis heute) als streitbare Persönlichkeit. 2015/2016 
wurden ihre Thesen zur europäischen Migrationspolitik kontrovers diskutiert, da sie im Sinne 
einer sog. linkskonservativen Haltung fluchtkritische Positionen vertrat, die vor allem außerhalb 
des (üblichen) gesellschaftlich-linken Lagers Gehör fanden (vgl. Beucker 2016). Durch ihre klar 
formulierten Aussagen ist Sahra Wagenknecht auch nach ihrem Rückzug 2019 von allen partei-
repräsentativen Ämtern eines der prominentesten Gesichter der Partei DIE LINKE in den Medi-
en.  Den Rückzug aus der Parteipolitik begründete Wagenknecht aufgrund der Konflikte mit 16

der ehemaligen Parteivorsitzenden Katja Kipping. Der Machtkampf um die programmatische 
Ausrichtung der Partei zwischen der als konservativ, proletarisch orientierten Wagenknecht und 
der kosmopolitisch denkenden, emanzipatorisch kämpfenden Kipping (Holzhauser 2021: 22) 
erreichte zeitweilend derart persönlich-private Intensität, dass Wagenknecht ihren Rückzug me-
dienwirksam besprach und auf die Beziehung zwischen ihr und der ehemaligen Parteivorsitzen-
den Katja Kipping einging.   17

 Wagenknecht veröffentlichte 1992 in den Weißenseer Blättern (Heft 2) einen langen Artikel, der auf15 -
grund seiner Geschichtsträchtigkeit nur schwer einsehbar ist. Es finden sich jedoch Abschriften und Ko-
pien im Internet. In ihrer Veröffentlichung fand sie u.a. lobende Worte für die Modernisierungspolitik des 
DDR-Politikers Walter Ulbricht sowie des kommunistischen Diktators der Sowjetunion Josef Stalin, die 
sie später relativierte. 

 Im Jahr 2021 war Sahra Wagenknecht mit neun TV-Auftritten die prominenteste linke Politikerin in 16

verschiedenen Talk-Show-Formaten (vgl. sahra-wagenknecht.de 2021). 

 So beschreibt Wagenknecht u.a. in einem Exklusivinterview mit der Boulevard-Zeitschrift stern vom 17

12.11.2019 die Gründe für ihren Rücktritt, in dem vorrangig die persönlichen und privaten Umstände 
thematisiert werden (vgl. Reich/Vornbäumen 2019). 
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Ihre anhaltende Medienpräsenz, in der Sahra Wagenknecht weiterhin Kritik an der Parteispitze 
der LINKEN übte, wurde in den Augen vieler Parteimitglieder mit der zuvor nicht abgesproche-
nen Buchveröffentlichung auf die Spitze getrieben. Es folgte ein Antrag auf ein Parteiaus-
schlussverfahren, angestoßen durch eine Gruppe westfälischer Basismitglieder (vgl. Lehmann 
2021). Welche Inhalte genau durch Sahra Wagenknechts derart kontrovers aufgefasste Thesen in 
Die Selbstgerechten thematisiert werden, soll im Folgenden skizziert werden.  

3.3  Zusammenfassung Die Selbstgerechten 

Das Buch Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und Zusammen-halt 
(folgend: Die Selbstgerechten) wurde am 14.04.2021 veröffentlicht.  Gut einen Monat zuvor, 18

am 12.03.2021, präsentierte die Bundestagswahlkampf-Doppelspitze der LINKEN das Wahl-
programm, in dem die programmatische Haltung der Partei sowie die Themenschwerpunkte des 
zu diesem Zeitpunkt anlaufenden Bundestagswahlkampfes festgehalten wurden. Das Buch Die 
Selbstgerechten beinhaltet zwei Teile, wobei ersterer sich mit Wagenknechts Analyse der Politik 
der vergangen Jahre auseinandersetzt und letzterer eine Kombination aus Wagenknechts Forde-
rungen und Ausblick in die Zukunft ist. Im Folgenden werden jeweils die drei wichtigsten The-
sen skizziert. Der erste Teil des Buches Die gespaltene Gesellschaft und ihre Freunde etabliert 
Wagenknechts Interpretation des Begriffes des Linksliberalismus und grenzt diesen vom linken 
Traditionalismus ab (vgl. Tokas 2021: 316-317). 

1a) Sahra Wagenknecht erläutert die zwei Begriffe anhand gesellschaftlicher Klischees und Ste-
reotypen, die sie in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus verortet. Zugehörige des Linksli-
beralismus (durch Wagenknecht auch als Lifestyle-Linke bezeichnet) seien vermehrt im urbanen 
Raum angesiedelt und der gehobenen Mittelschicht zugehörig, sodass eine überwiegende Zahl 
der Linksliberalen, deren Aufkommen mit den Studierendenprotesten um das Jahr 1968 begann, 
dem akademischen Gesellschaftsmilieu zuzuordnen sei (vgl. Wagenknecht 2021: 12).  

„Der typische Lifestyle- Linke wohnt in einer Großstadt oder zumindest einer schicken 
Unistadt und selten in Orten wie Bitterfeld oder Gelsenkirchen. Er studiert oder hat ein 
abgeschlossenes Universitätsstudium und gute Fremdsprachenkenntnisse, plädiert für 
eine Post-Wachstums-Ökonomie und achtet auf biologisch einwandfreie Ernährung. 
Discounterfleisch-Esser, Dieselauto-Fahrer und Mallorca-Billigflugreisende sind ihm 
ein Graus.“ (Wagenknecht 2021: 27).  

Wagenknecht attestiert mit Aussagen wie der obigen den sog. Linksliberalen eine selbstgerechte 
Doppelmoral. So würden diese aufgrund ihrer gesellschaftlich privilegierten Rolle vor allem 
reformierenden Ansätzen nachgehen, die sich vorrangig mit der Ausgestaltung des Alltags be-
schäftigen würden, anstatt im Sinne einer traditionell-marxistischen Theorie klassenpolitische 
Fragen zu stellen (vgl. Riexinger 2021).   

 „Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ von Sahra Wa18 -
genknecht wurde am 14.04.2021 im Campus-Verlag erstmals präsentiert und ist ab 22,99 Euro zu erwer-
ben. 
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1b) Ebenfalls ein populäres Thema stellt die in Wagenknechts Augen selbstgerechte Migrations-
politik linksliberal eingestellter Menschen dar. So würden nach Wagenknecht migrationskriti-
sche Stimmen sogleich als „Nazis“ beschimpft werden (vgl. Tokas 2021: 317-318). Dabei plä-
diere sie für die Differenzierung zwischen Geflüchteten und Auswanderer*innen - letztere wür-
den einerseits aus wirtschaftliche Gründen ihre Heimatländer verlassen und damit nationale 
Binnenmärkte durch den damit verbundenen Wegfall der Arbeits- und Kaufkraft schwächen, 
andererseits in reicheren Ländern wie Deutschland durch die nicht tarifgebundene Arbeitskraft 
die Arbeiter*innenbewegung in ihrer Organisationsstruktur und ihren Arbeitskämpfen behin-
dern.  

„Die Forderung nach einer lockeren Einwanderungspolitik und eine generell positive 
Sicht auf Migration gehören zum Denkkanon der Lifestyle-Linken wie der Glaube an 
die Auferstehung beim Christentum. Wer hier abweicht, wird exkommuniziert.“  
(Wagenknecht 2021: 140).  

1c) Ein weiteres Narrativ, welches die Kapitel des ersten Buchteils durchzieht, ist Wagenknechts 
Vorwurf, linksliberal eingestellte Menschen seien keine Linken. Als Teil ihres kosmopolitischen 
Seins gelte das Abweichen vom traditionellen klassenpolitischen Denken als Verrat an den tradi-
tionellen linken Werten. Statt die Mechanismen einer Ungleichgesellschaft zu bekämpfen wür-
den die Linksliberalen durch ihre Moralvorstellungen die sog. Identitätspolitik zum Maß linker 
gesellschaftlicher Kämpfe machen (vgl. Jelpke 2021: 8).  

„Die Identitätspolitik ist, wie erwähnt, ein Kernbestandteil des Linksliberalismus. […] 
Wenn wir aber über Linksliberalismus reden, reden wir also nicht über den Kampf um 
die rechtliche Gleichstellung von Minderheiten, sondern über die Forderung nach Pri-
vilegierung von Minderheiten. Wir reden nicht über das Ringen um Gleichheit, sondern 
über die Heiligsprechung von Ungleichheit.“ (Wagenknecht 2021: 105).  

Der zweite Teil des Buches Ein Programm für Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und Wohlstand 
lässt sich als Wagenknechts Versuch verstehen, Alternativen zur den im ersten Teil geschilderten 
in ihren Augen fragwürdigen Entwicklungen aufzubieten.  

2a) Sahra Wagenknechts Antwort auf urbane Identitätspolitik ist die Rückbesinnung auf klar 
definierte Erzählungen gemeinsamer Identität und gemeinsamer Werte. In diesem Kontext plä-
diert Wagenknecht für einen starken und sozialen Nationalstaat, der emanzipatorisch auftrete 
und sich den in ihren Augen liberalen europäischen Zwängen widersetze. Die Rückbesinnung 
auf einen unmissverständlichen Wertekonsens und eine Leitkultur stünden dabei an vorderster 
Stelle (vgl. Konicz 2021: 52-53).  

[…] Eine Religion wie der politische Islam, der Abgrenzung und Feindseligkeit predigt, 
allerdings sehr wohl. Dieser Islam kann schon deshalb nicht zu einem Land wie 
Deutschland gehören, weil er gar nicht zur hiesigen Kultur und Gesellschaft gehören 
will. (Wagenknecht 2021: 239).  
[…] Dass es eine nationale Typik im Verhalten, im Umgang miteinander und in der Re-
aktion auf Ereignisse gibt, also etwas typisch Deutsches, […] kann eigentlich nur be-
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zweifeln, wer sich nie längere Zeit in einem anderen Land aufgehalten und die Missver-
ständnisse erlebt hat, die aus der Unkenntnis solcher Unterschiede resultieren können. 
(Wagenknecht 2021: 240).  

2b) Wagenknechts Bild des kosmopolitischen Linksliberalen geht einher mit der Kritik an For-
derungen nach größeren Souveränitätsmöglichkeiten der europäischen Union. Mit der Verlage-
rung von Entscheidungskompetenzen nach Brüssel würde die Transparenz und Überwachung 
legislativer Kompetenzen erschwert. Die EU sei in erster Hinsicht eine liberale Wirtschaftsuni-
on, die zur Entdemokratisierung beitrage. In diesem Kontext greift Wagenknecht auch Argu-
mente EU-kritischer Kampagnen in Frankreich und Großbritannien auf (vgl. ebenda: 53).  

Die vertiefte europäische Integration, die uns einem supranationalen Einheitsstaat im-
mer näher bringen sollte, war daher ein Irrweg, für den es in der europäischen Bevöl-
kerung auch nie solide Mehrheiten gab. […] Eine Integration, die vor allem den Privi-
legierten und den Wirtschaftslobbyisten nützt und nur vorangetrieben werden kann, in-
dem man die europäische Bevölkerung entmündigt? […] (Wagenknecht 2021: 243).  

2c) Ein weiteres Narrativ Sahra Wagenknechts findet sich in der Diskussion der Begriffe „Leis-
tungsgesellschaft“ und "innovativer Kapitalismus.“ So bräuchte es eine Wirtschaft vergangener 
Tage, die, statt Innovation durch Patentrechte zu verhindern, mittels junger, innovativer Ideen 
die Gesellschaft voranbringen solle. In diesem Rahmen müssten globalisierte Massenproduktio-
nen und monopolistische Monokulturen abgeschafft werden, so Wagenknecht. Man müsse sich 
zurück auf bewährte Leistungsversprechen, steuerliche Umverteilung und Bildungsförderung im 
Rahmen des Nationalstaates konzentrieren.  

Früher gehörte es zum linken Selbstverständnis, sich in erster Linie für die weniger Be-
günstigten einzusetzen, […]. Heute steht das Label „links“ meist für eine Politik, die 
sich für die Belange der akademischen Mittelschicht engagiert und die von dieser 
Schicht gestaltet und getragen wird. Doch die akademische Mittelschicht ist neben der 
Oberschicht die Gewinnerin der Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Sie profitiert 
von Globalisierung und EU-Integration, […] (Wagenknecht 2021: 331).  

Die sechs erläuterten Thesen von Sahra Wagenknecht fungieren als Überblick über den Inhalt 
des Buches. Ausgehend von den Reaktionen auf Wagenknechts Buch stellen sie die Punkte dar, 
die in der Rezeption die größte Aufmerksamkeit erfahren haben.  Das folgende Kapitel erläu19 -
tert nun den wissenschaftlichen Ansatz dieser Bachelorarbeit, mithilfe dessen die Forschungs-
fragen beantwortet werden sollen. Im späteren Verlauf der Untersuchung etwaiger Veränderun-
gen der Medien-Frames in der Berichterstattung über den Wahlkampf der LINKEN und dem 
Buch spielen die herausgearbeiteten Kernelemente (1a; 1b; 1c; 2a; 2b; 2c) eine wichtige Rolle.  

 Auf Basis der Entwicklung des Codebuches und den damit einhergehenden Pre-Tests und Analysen 19

dieser Bachelorarbeit (vgl. Kapitel 4.3). Die Forschungsergebnisse dieser Bachelorarbeit unterstützen 
diese Aussage (vgl. Kapitel 7). 
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4      Die Quantitative Inhaltsanalyse 

Um den Forschungsansatz dieser Bachelorarbeit nachvollziehen zu können, muss das For-
schungsdesign betrachtet werden. Das beinhaltet neben der Vorstellung des Messinstrumentari-
ums auch die Erläuterung des Forschungsaufbaus in Form der Auswahl des Forschungsmaterials 
und die Erklärung der angewandten Methodik. Wie im Kapitel 2.4 angesprochen, ist ein sinn-
volles Instrument, mit dem Framing-Prozesse auf Basis des Kommunikats erforscht werden 
können, ein quantitativer Ansatz. Die Quantitative Inhaltsanalyse lässt sich am ehesten als eine 
mögliche Methodik des manuell-datenreduzierenden Zugangs verstehen. Da die zu erforschen-
den Frames im Vorfeld noch nicht bekannt sind, dienen die Dokumente der Periodika (vgl. Ka-
pitel 4.3) als Analyseeinheiten. Die darin enthaltenden Berichterstattungsmuster werden heraus-
gefiltert und zeigen im Gesamtbild (im Vergleich oder der Datenzusammenführung), welche 
Medien-Frames vorliegen (vgl. Matthes 2007: 199-201).  

Es gibt diverse Ansätze (vgl. Kapitel 2.4) im weiten Feld der Kommunikationswissenschaft, die 
den Anspruch formulieren, Medienwirkungsprozesse erforschbar zu machen. Da diese Prozesse 
nicht nur beschrieben, sondern auch erklärt und damit interpretiert werden sollen, um die Wir-
kungsmechanismen eingehender zu beleuchten, werden mit der Auswertung von Forschungser-
gebnissen sog. Inferenzschlüsse  bzgl. der sozialen Realität gezogen (vgl. Merten 1995: 20

110-111). Es handelt sich also um Ausschnitte der Wirklichkeit. Wenn es darum geht, Verände-
rungen in der Berichterstattung über einen längeren Zeitraum zielgerecht zu analysieren, gilt es, 
zwischen qualitativer und quantitativer Analysemethoden zu unterscheiden. Während sich quali-
tative Ansätze weitestgehend mit detaillierten Inhaltsanalysen befassen, indem sie bspw. syste-
matische Auflistungen der im Dokument vorhandenen Argumentationsstruktur anfertigen, um 
diese präzise darzulegen (Schiffer 2021: 123), sie berücksichtigen also den individuellen Cha-
rakter jedes Dokumentes, so geht es bei quantitativen Forschungsansätzen vor allem darum, 
standardisierte Strukturen zu schaffen, die systematische Entwicklungszusammenhänge erklären 
können. (vgl. Rössler 2017: 17-19). Das kann bspw. für die Analyse von Veränderungen in der 
Medienberichterstattung im Zeitverlauf oder die Analyse medialer Diskurse relevant sein (eben-
da: 28).  

Wie im Kapitel 2.3 bereits genauer erläutert, sind mit dem Begriff Medien-Frames Strukturen 
gemeint, die die Charakterzüge medialer Darstellungsformen bezüglich bestimmter Sachverhal-
te thematisieren (Rössler 2017: 264). Mithilfe der Quantitativen Inhaltsanalyse können die 
Ausprägungen und etwaigen Veränderungen von Medien-Frames untersucht werden, was hilf-
reich ist, da die Medien-Frames einen zentralen Bestandteil gesellschaftlicher Debatten wider-
spiegeln. So geht die politische Kommunikationsforschung davon aus, dass mithilfe der auf-
findbaren Medien-Frames Inferenzschlüsse auf den politischen Diskurs gezogen werden kön-

 Unter Inferenzschlüssen versteht man allgemein das Schließen von einem Text auf einen Kontext (Mer20 -
ten 1995: 110). Inferenzen sind damit gesellschaftliche Konstruktionen der Wirklichkeit, da sich lediglich 
auf Ausschnitte der Realität fokussiert wird (vgl. Rössler 2017: 31-32). 
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nen. Verfolgt man Entmans Ansatz der vier Frame-Elemente, können zentrale Dimensionen in 
der Wesensstruktur der Quantitativen Inhaltsanalyse wiedergefunden werden. So finden wir in 
den zu untersuchenden Dokumenten wichtige Indizien, die auf Medien-Frames hinweisen und 
diese analysierbar machen. So sind die Medien-Frames an die individuellen Interpretationen der 
journalistischen Kommunikator*innen gebunden - sie stellen deren spezifische Problemdefiniti-
on, Attributionen von Kompetenz, Handlungsanweisungen, Bewertungen und Prognosen dar. 
Standardisierung bedeutet jedoch auch, einfache Daten zu sammeln, also jene, die weitestge-
hend deskriptiv erfasst werden können. Es benötigt entsprechende Schemata, die gewährleisten, 
dass die Auswertung den wissenschaftlichen Anforderungen von Reliabilität und Validität ent-
spricht. Quantitative Medieninhaltsanalysen lassen sich zeitlich unabhängig durchführen, da sie 
sich sowohl auf historische Datensätze als auch auf aktuelle Inhalte fokussieren können. Je nach 
Bedarf gilt es, klare Kriterien festzulegen, die garantieren, dass die empirisch erhobenen Daten 
unabhängig der Forschenden in den Auswertungsprozessen übereinstimmen. Damit soll im wis-
senschaftlichen Sinne Objektivität gewährleistet werden (vgl. Merten 1995: 49). Damit das For-
schungsvorgehen nachvollziehbar ist, braucht es eine zugrundeliegende Abfolge, an die sich die 
Forschenden halten können, einen idealtypischen Ablauf.  

4.1   Idealtypischer Ablauf  einer Quantitativen Medieninhaltsanalyse 21

Am Anfang steht das ausformulierte Erkenntnisinteresse. Dieses Interesse wird einerseits durch 
theoretisches Fachwissen ergänzt, welches die Fragestellung fundieren soll, andererseits mit den 
Erkenntnissen des bisherigen Forschungsstandes verglichen. In der Planungsphase, dem ersten 
Schritt der eigentlichen Medieninhaltsanalyse, werden die Rahmenbedingungen festgelegt, in 
der die Problemstellung der Arbeit überprüft sowie projektplanerische Fragen nach Budget, For-
schungszeitraum und Team beantwortet werden. Bei Unklarheiten werden Fachbegriffe eindeu-
tig definiert, um Fehlinterpretationen  zu vermeiden (vgl. Früh 2017: 141-143). Mit der Ent22 -
wicklungsphase werden die konkreten Maßnahmen für den Forschungsablauf festgelegt. Der 
entscheidende Punkt für die gesamte Gestaltung der Forschung ist die Definition der Analy-
seeinheiten, also die Definition dessen, was analysiert werden soll. So ist die Aussagekraft der 
Ergebnisse von der Auswahl der Analyseeinheiten abhängig. Erst dann gilt es, auf Basis der 
Analyseeinheiten und der Forschungsfrage das Messniveau, die Codierregeln sowie die dafür 
notwendigen Operationalisierungsmaßnahmen  festzulegen (vgl. Rössler 2017: 40). Bevor das 23

 Angelehnt an die von Früh (2015) entwickelte, von Rössler adaptierte „Inhaltsanalyse im sozialwissen21 -
schaftlichen Forschungsprozess“ (vgl. Rössler 2017: 38). Rössler bezieht sich auf die 8. Auflage von Früh 
(2015), dieser Bachelorarbeit liegt die 9. Auflage von Früh (2017) zugrunde. 

 Bspw. wird an dieser Stelle festgelegt, was unter dem Begriff „Gewalt“ zu verstehen ist - und was 22

nicht.

 Sowohl die Definition der Analyseeinheiten als auch die Festlegung des Messniveaus und der Codier23 -
regeln geschieht nicht willkürlich. Sie sind sowohl theorie- als auch empiriegeleitet, werden also auf Ba-
sis vorausgegangener Forschungsergebnisse, der Forschungsfragen und der ersten Tests entwickelt (Röss-
ler 2017: 40). 
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nun festgelegte Forschungsinstrumentarium nun angewendet werden kann, werden in der Test-
phase Probedurchläufe durchgeführt, die einerseits etwas über die Qualität (Güte) der Daten 
aussagen können und andererseits dazu dienen, ggf. notwendige Anpassungen bzgl. der Defini-
tionen der Analyseeinheiten, des Messniveaus sowie der Codierregeln vorzunehmen (vgl. Früh 
2017: 155-157). Wenn erste erfolgreiche Tests absolviert wurden, beginnt die Anwendungspha-
se, die nach Abschluss in die Auswertungsphase übergeht. Für die Auswertung bedarf es in der 
Regel eines statistischen Auswertungsprogrammes. Die letzte Phase, die Ergebnisdarstellung, 
ist gleichzeitig auch eine Interpretationsphase, da die Ergebnisse kontextualisiert und Antworten 
auf die Forschungsfrage getroffen werden. Das schließt Inferenzschlüsse ausdrücklich mit ein. 
Optional werden die Studienergebnisse publiziert (vgl. Rössler 2017: 40-41). Um den For-
schungsablauf nachvollziehbar darzulegen und reproduzierbar zu machen, wird in der Entwick-
lungsphase der quantitativen Medieninhaltsanalyse ein sog. Codebuch entwickelt, welches 
sämtliche Kriterien eindeutig definiert und mittels sog. Codierungen ein Verschlüsselungssys-
tem aufzeigt, welches empirisch auszuwerten ist. 

4.2    Forschungsmaterial 

Das Forschungsdesign ist in diesem Falle so anzupassen, dass die zu verschlüsselnden Katego-
rien (vgl. Kapitel 4.1 und Kapitel 4.3) den Verlauf der in den Medien dargestellten Debatte über 
einen bestimmten Sachverhalt nachzeichnen können, was wiederum für die Beantwortung der 
Forschungsfragen notwendig ist. Allgemein können Inferenzschlüsse, welche entsprechende 
Medien-Frames kontextualisieren, auf zwei Arten und Weisen gezogen werden: einerseits über 
den situativen, akuten Sachverhalt als solchen und andererseits über einen diagnostischen Rah-
men, der Aufschlüsse über zu erwartende Entwicklungen oder bestimmte Ausschnitte gesell-
schaftlicher Realität ermöglicht (vgl. Rössler 2017: 266). Um messbare Vergleichswerte zu ga-
rantieren, bietet sich die Analyse von Einheiten der gleichen Mediengattung an (vgl. Rössler 
2017: 65). Ein probates Mittel, um einen Überblick über einen medialen Diskurs zu bekommen, 
stellen überregionale Periodika dar. Diese präsentieren je nach politischer Tendenz der Redakti-
on bestimmte Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven. Um einen möglichst breiten 
Ausschnitt der medialen Meinungsvielfalt über einen Sachverhalt zu gewinnen, ist es von Nö-
ten, sich auf die überregionalen Angebote zu fokussieren, da diese in aller Regel politisch-ge-
sellschaftlichen Themen auf Bundesebene größere Aufmerksamkeit schenken können, indem sie 
spezifische, regional-relevante Aspekte vernachlässigen (vgl. Strohmeier 2004: 31-33). Die Re-
levanz ist gegeben, indem die (Print-)Medien in Deutschland die Funktion der Politikvermitt-
lung sowohl in unterschiedlicher Form als auch in stark voneinander abweichender Recherche-
tiefe und -breite übernehmen (vgl. Eilders 2008: 27).  

Die Quantitative Inhaltsanalyse



29

Für die Forschung werden zehn überregionale Periodika auf ihre Inhalte (folgend mit dem Gat-
tungsbegriff Dokument bezeichnet) hin überprüft und durch die sog. Quantitative Inhaltsanalyse 
eingeordnet und auf ihre Medien-Frames hin analysiert.  24

Um herauszufinden, inwiefern sich die Medien-Frames in der Berichterstattung über den Bun-
destagswahlkampf 2021 der Partei DIE LINKE verändert haben (vgl. FF1), werden sämtliche 
gedruckt erschienenen Dokumente im Zeitraum vor der Buchveröffentlichung (22.03.2021 bis 
13.04.2021), am Tag der Veröffentlichung (14.04.2021) sowie knapp mehr als drei Wochen nach 
dem Veröffentlichungstag (15.04.2021 bis 09.05.2021) untersucht.  

Der Begriff Dokument dient als Gattungsbegriff und fasst jegliche Formen der journalistischen 
Auseinandersetzung mit politisch-gesellschaftlichen Themen in textlicher Form zusammen. Da-
bei kann es sich um Reportagen, Kommentare, Meldungen, Berichte, Nachrichten, etc. handeln. 
Alle untersuchten Dokumente wurden in gedruckten Ausgaben deutschlandweit erscheinender 
Periodika veröffentlicht, deren sowohl politische als auch inhaltliche Ausrichtung ein breites 
Spektrum der deutschen Periodika abdeckt. Die Auswahl wurde so getroffen, dass eine mög-
lichst umfassende Untersuchung relevanten Materials möglich ist (Rössler 2017: 53), sodass 
alle in den aufgeführten Periodika vorhandenen Ressorts und Kategorien mit einbezogen wur-
den. Bei den Periodika handelt es sich um die Wochenzeitungen Die Zeit und Der Freitag; um 
die Tageszeitungen BILD, DIE WELT, die tageszeitung (taz), Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ), Frankfurter Rundschau (FR) und Süddeutsche Zeitung (SZ); und um die Magazine DER 
SPIEGEL und FOCUS. Die verwendeten Daten wurden teilweise über die hochschulöffentliche 
Online-Datenbank www.wiso-net.de aufgerufen (wiso-net.de: taz, Die Zeit, FOCUS, DIE 
WELT, BILD), teilweise über die Online-Archive der Periodika (FAZ-Archiv: FAZ, FR; SZ-
Archiv: SZ; spiegel.de: DER SPIEGEL; freitag.de: Der Freitag). 

In einem ersten Schritt wurde auf Stichwortbasis der Zeitraum 22.03.2021 - 09.05.2021 nach 
Dokumenten über die Partei DIE LINKE und/oder Sahra Wagenknecht (Wagenknechts Buch 
eingeschlossen) durchsucht. Hierbei liegen vier Ausschlusskriterien vor, die voraussetzen, dass 
ein Dokument erfasst und somit im späteren Verlauf analysiert wurde (vgl. Kapitel 4.1).   

1. DIE LINKE als Bundespartei und in Form sie repräsentierender Personen 
Es wurden ausschließlich Dokumente gezählt, die die Bundespartei DIE LINKE bzw. deren 
Funktionär*innen einschließlich Sahra Wagenknecht thematisieren. Das ist wichtig, da DIE 
LINKE in den Bundesländern Berlin, Bremen und Thüringen Regierungsverantwortung 
trägt und somit kontinuierlich in der Öffentlichkeit steht. In der Regel behandeln Berichte 
über Landesparteien regional stattfindende Themen. Dokumente, die bspw. die Politik des 
Landes Berlin aufgreifen, spielen für diese Bachelorarbeit keine Rolle. Dokumente, die sich 

 Sämtliches Vorgehen entstammt den Anleitungen der Kommunikationsforscher Patrick Rössler (2017), 24

Klaus Merten (1995) und Werner Früh (2017), deren Publikationen zum Thema Inhaltsanalyse die Stan-
dardwerke der deutschsprachigen (quantitativen Inhaltsanalyse-)Forschung ausmachen. Damit soll der im 
Kapitel 4.2 dargestellte idealtypische Forschungsablauf möglichst anweisungsgetreu nachempfunden 
sein. 

Die Quantitative Inhaltsanalyse



30

mit der Bundespartei DIE LINKE bzw. sie stellvertretende Personen beschäftigen, werden 
erfasst. 

2. DIE LINKE als wesentlicher Inhalt des Dokumentes  
Ebenfalls wurde zwischen jenen Dokumenten entschieden, die politische Diskussionen auf-
grund eines Sachverhaltes (Wahlkampfforderungen; Gesetzesentwürfe; etc.) abbilden und 
die Standpunkte verschiedener Parteien aufgreifen und denen, die DIE LINKE als Bundes-
partei konkret ansprechen (indem sie sich auf die in der Öffentlichkeit stehenden Personen, 
auf interne Diskussionen und Konflikte, auf das Wahlprogramm 2021, auf die politisch-ge-
sellschaftliche Ausrichtung und den Bundestagswahlkampf 2021 beziehen). Lediglich Do-
kumente, die Letzteres beinhalten, wurden erfasst.  

3. Journalistische Prognosen und Erwartungen  
Viele journalistische Dokumente versuchen Prognosen über etwaige Ergebnisse von Wahlen 
zu geben. Mögliche Formen der Prognosengebung sind dabei Hochrechnungen und reprä-
sentative Umfragen innerhalb der Bevölkerung, mit denen bspw. Koalitionsoptionen und 
deren Akzeptanz in der Bevölkerung oder Beliebtheitswerte von Personen und Parteien 
nachvollzogen werden können. Dokumente, die überwiegend Prognosen und Erwartungen 
auf Basis grafischer Darstellungen oder Umfrageergebnissen als Kernthema behandeln, 
spielen in der Berücksichtigung der Datenerhebung dieser Bachelorarbeit keine Rolle. 

4. Die Selbstgerechten - Das Buch als Inhalt 
Dokumente, die sich explizit mit der Veröffentlichung des Buches und dessen Autorin aus-
einandersetzen, werden als Sonderfall eingestuft und damit erfasst. Dabei kann es vorkom-
men, dass neben dem Buch damit einhergehende Konfliktpotentiale diskutiert werden.  

Mithilfe dieser Voraussetzungen werden, wie im kommenden Kapitel 4.3 beschrieben wird, die 
Auswahleinheiten verschlüsselt.  

4.3    Ablauf des Forschungsprozesses dieser Bachelorarbeit 

Es sei vorgemerkt, dass mithilfe der Quantitativen Inhaltsanalyse, wie zuvor bereits in Kapitel 
4.1 festgehalten wurde, einfache und damit vergleichbare Daten erfasst werden. Dies geschieht, 
wie im Folgenden näher beschrieben wird, indem ein Codebuch ausgearbeitet wird, welches den 
Ablauf des Forschungsprozesses dokumentiert und nachvollziehbar darstellt (vgl. Matthes 2007: 
199). Der Arbeit liegt ein sog. Klassifikationsinteresse vor, das mithilfe des Codebuchs in einem 
Schema manifestiert wird, mit dem die zu analysierenden Medienformate statistisch vergleich-
bar gemacht werden. Dies geschieht, indem Kategorien mit bestimmten Eigenschaften festge-
legt werden, denen dann wiederum Eigenschaften des zur Analyse vorliegenden Dokumentes 
zugeordnet werden. Dieser Vorgang wird auch als Codierung oder Verschlüsselung bezeichnet 
(vgl. Früh 2017: 127-128). 

Das Erkenntnisinteresse wird im Falle dieser Bachelorarbeit im engen, definitorischem Sinne 
über die Forschungsfragen sowie im gröberen Verständnis des Begriffes aus Kapitel 1 (Einlei-
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tung) entnommen. Der Begründungszusammenhang schließt daran an. Im Kapitel 1.1 (For-
schungsstand) wird einerseits der Ist-Stand bisheriger politischer Kommunikationsforschung 
berücksichtigt, andererseits werden durch die in Kapitel 3 mit besonderem Fokus auf Kapitel 
3.1 sowie Kapitel 3.2 theoretisch zugrundeliegenden Informationen dargestellt.  

Die Planungsphase leitet den Beginn der eigentlichen Inhaltsanalyse ein. Mit Blick auf die For-
schungsfragen (vgl. Kapitel 1) ergibt sich die Problemstellung der Bachelorarbeit: die Untersu-
chung der Auswirkung externer Einflussfaktoren auf die Berichterstattung über politische Kam-
pagnen und deren Inhalte am Beispiel der Buchveröffentlichung von Sahra Wagenknecht und 
der Partei DIE LINKE im Bundestagswahlkampf 2021. Da dieser Bachelorarbeit weder finanzi-
elle noch institutionelle Ressourcen zur Verfügung stehen, beschränkt sich die Anforderung Pro-
jektplanung vor allem auf den zeitlichen Aspekt. Mit Beginn der Planungen für diese Bachelor-
arbeit wurde folgender Zeitplan als grobe Orientierung entwickelt:  

Die Entwicklungsphase nimmt zeitlich betrachtet einen wesentlichen Teil im Ablauf des For-
schungsprozess ein. Unterschieden wird in vier Kategorien: Die Auswahleinheiten stellen das 
Medienmaterial dar, welches untersucht werden soll. Für das Festlegen des zu untersuchenden 
Zeitraumes dient der Tag der Veröffentlichung des Buches „Die Selbstgerechten“ als Schlüssel-
ereignis. Der Zeitraum von jeweils drei Wochen vor und nach dem Stichtag (14.04.2021) 
schließen den Zeitraum ab (vgl. Kapitel 4.1). Da es sich um ein Ereignis der Bundestagswahlen 
2021 in Deutschland handelt, ist der räumliche Gestaltungsbereich auf deutschsprachige Medi-
en festzulegen (vgl. Rössler 2017: 54-55). Die Aspekte Mediengattung (Rundfunk/Print/etc.), 
Medienangebot (TV-Sender/Periodika/etc.) sowie Ressorts/Formate (Morgenmagazin/Politik-
ressort/etc.) werden in Kapitel 4.2 definiert und begründet (vgl. Früh 2017: 142 und Merten 
1995: 322-323). Damit wurde eine klare Auswahl der zu untersuchenden Medien getroffen. Die 
Eigenschaften der Analyseeinheiten, also die Merkmale des Untersuchungsmaterials wie bspw. 
einzelne Artikel eines Periodikums, die im späteren Verlauf während des Codierungsablaufes 
erfasst werden, variieren stark je nach dem der Forschung zugrundeliegenden Interesse an der 
Analysetiefe und -breite (vgl. Rössler 2017: 75-76). Durch die Analyseeinheiten wird eine Ein-
grenzung der für die Forschung relevanten Dokumente vorgenommen. Die Eigenschaften, die 

Tabelle 1: Zeitliche Projektplanung als grober Orientierungsrahmen.

Nr. Planungsschritt Zeitplan 
1 Exposé der Bachelorarbeit 2 Tage 

2 Erarbeitung bisheriger Forschungsstand 2-4 Tage 

3 Theorie als Wissensgrundlage 2-4 Tage 

4 Inhaltsanalyse ges. ca. 5 Tage 

4.1 Forschungsfragen 1 Tag

4.2 Festlegung Forschungsrahmen (Analyseeinheiten empirisch- und theoriegelei-
tet)

2 Tage 

4.3 Kategorienbildung 2 Tage

5 Pre-Test ca. 2 Tage

5.1 Korrekturschleife 1 Tag

6 Codebuch + Codierbogen finalisieren 1-2 Tage

7 Codierungsprozess 4-5 Tage 

8 Auswertung 10-15 Tage

9 Inferenzschlüsse und Interpretation 2-3 Tage 
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ein Dokument für diese Bachelorarbeit qualifizieren, wurden in Kapitel 4.2 in vier eindeutigen 
Selektionskriterien dargelegt. Ausgehend davon entsprachen von n = 27944 Dokumenten exakt 
79 den für eine Erfassung notwendigen Kriterien.  

Die Analyseeinheit befasst sich bereits mit der inhaltlichen Erschließung des Dokumentes, sog. 
Codiereinheiten bilden jedoch konkrete, für die Codierung zu beachtende Merkmale ab. Diese 
Bachelorarbeit unterscheidet dabei zwischen formalen Codiereinheiten, die das Erscheinungsda-
tum, das Periodikum, das Ressort sowie die Textlänge in Form der Wörteranzahl verschlüsseln, 
zwischen inhaltlichen Codiereinheiten, die bspw. thematische oder referenzielle Aspekte (bspw. 
Personen/Orte/etc.) des Dokumentes festhalten sowie wertende Codiereinheiten, die die propo-
sitionalen Charaktereigenschaften des Dokumentes bzw. des Inhaltes codieren (vgl. Früh 2017: 
85-87). Die begründete Auswahl der Codiereinheiten dieser Bachelorarbeit wird im folgenden 
Abschnitt Codebuch nähergehend erläutert. Kontexteinheiten dienen dazu, den Forschenden 
eine Hilfestellung bei Unklarheiten bezüglich der Codierung eines Dokumentes zu leisten, in-
dem sie u.a. Begriffe definieren oder mittels Fallbeispielen bestimmte Sachverhalte ansprechen. 

Im nächsten Schritt gilt es, das Codebuch als das zentrale Untersuchungsinstrument einer quan-
titativen Inhaltsanalyse zu erarbeiten. Das Codebuch beinhaltet eine Auflistung aller zuvor ge-
troffenen Festlegungen und begründet diese. Das dient der Transparenz sowie der Reproduzier-
barkeit der Forschung. Das als Anhang 5 angehängte Codebuch zeigt exemplarisch den Aufbau 
eines Codebuchs nach Rössler (2017) auf: so werden in der Einleitung alle definitorischen In-
formationen gelistet, angefangen vom Ziel der Untersuchung und den Forschungsfragen über 
die Definitionen der Auswahl- und Analyseeinheiten bis hin zu einer Erklärung des Vorgehens 
(Zugriffskriterium). Der Hauptteil enthält eine Tabelle, in der zu jeder Analyseeinheit neben der 
Festlegung des jeweiligen Schlüsselcodes Informationen über die Art und Weise des Codiervor-
gangs zu finden sind, die eine eindeutige Bezeichnung der Kategorie beinhaltet. Im Schlussteil, 
auch als Anhang bezeichnet, führt das Codebuch einen Mustercodebogen sowie eine präzise 
Erklärung jeder Kategorie mit Beispielen und Ausprägung (Assoziationsmaße) auf. Allgemein-
hin gilt, dass bei der Entwicklung der Kategorien auf die Vollständigkeit geachtet wird, sodass 
mögliche vorkommende Aspekte innerhalb der Dokumente abgedeckt sind. Zudem ist die 
Trennschärfe obligatorisch, damit bestimmte Aspekte nicht doppelt oder unzureichend gemes-
sen werden. Idealerweise sind die Kategorien so gewählt, dass sie ausschließlich relevante 
Sachverhalte codieren und damit überflüssige oder unzureichende Ergebnisse vermeiden (vgl. 
Rössler 2017: 100-102).  
Die im angehängten Codebuch vorzufindenden Kategorien wurden nicht willkürlich entwickelt. 
Die formalen Kriterien (V000-V005) basieren größtenteils auf Mertens (1995) Erläuterungen 
zur Entwicklung eines Codierbogens, wobei diese Bachelorarbeit eine Unterscheidung zwischen 
allgemeinen formalen Merkmalen (V000-V001) sowie Dokumenten-spezifischen formalen Kri-
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terien (V003-V005) vornimmt, da erstere für die statistische Erhebung keine Rolle spielen.  25

V002-Titel untersuchter Periodika codiert, welchem Periodikum das vorliegende Dokument ent-
stammt. V003-Erscheinungsdatum codiert den Tag der Publikation des Dokumentes, wobei je-
des Datum im Format (TT.MM.JJJJ) einem Code von (001) bis (049) zugeordnet ist. V004-Ver-
ortung des Dokumentes ordnet das Dokument einem Redaktionsressort zu. V005-Dokumenten-
länge codiert die Anzahl der Wörter. Anhang 7 stellt eine als exemplarisch zu verstehende Maß-
nahme zur Ausarbeitung inhaltlicher Kriterien (V006-V008) dar. Dieser Arbeitsschritt folgt wei-
testgehend Frühs (2017) als Empiriegeleitete Kategorienbildung beschriebenen Anweisungen. 
Im ersten Schritt (Selektion/Reduktion) werden aus Stichproben des später zu untersuchenden 
Materials Textpassagen herausgefiltert, aus denen mithilfe von Stichwörtern zentrale Stand-
punkte festgehalten werden. Im zweiten Schritt (Bündelung) werden die herausgefilterten Text-
stellen nach Gemeinsamkeiten hin überprüft. Ergeben sich daraus relevante Untergruppen, wer-
den diese separiert. Daraufhin folgt der dritte Schritt (Generalisierung/Abstraktion). Den Grup-
pierungen werden Oberkategorien zugeordnet, die deren inhaltliche Gemeinsamkeit bündelt. 
Der vierte und letzte Schritt (Rückbezug auf Theorie) überprüft, ob die so gefundenen Kategori-
en Übereinstimmungen aufweisen, sodass diese im Folgeverlauf zu Haupt- und Nebenkategori-
en ausgeweitet werden können. Die Stichprobe wird nach Frühs (2017) Vorbild auf 10% der zu 
codierenden Artikel begrenzt, weshalb acht Dokumente dafür zufällig ausgewählt wurden (siehe 
Tabelle 2). Damit konnte die Kategorie V006-Thema ergänzt werden, indem die Kriterien zu 
Code (120) deutlich differenzierter aufgestellt wurden, um die Inhalte der Dokumente tren-
nungsscharf voneinander zu separieren.  

Für eine detaillierte Codierung wurde ein zweifacher Auflösungsgrad angewandt. Die Themen 
wurden hierarchisch in vier Haupt- und  vierzehn Nebenthemen katalogisiert. Die Hauptthemen 
decken dabei drei allgemeine, für die Bachelorarbeit relevante Themenblöcke ab. So werden 

 Aufgrund der Tatsache, dass die Codierungen ausschließlich durch den Autoren dieser Bachelorarbeit 25

vorgenommen wurden, ist eine Überprüfung der Kategorie V001 hinfällig. Die Kategorie V000 gilt ledig-
lich als Kennzeichnung, sodass die spätere Überführung der Daten in ein Datenauswertungsprogramm 
leichter fällt. 

Tabelle 2: Stichprobenauswertung orientiert an Früh (2017).

1. Stichworte 2. Bündelung 3. Generalisierung 4. Zuordnung zu 
Hauptkonstrukten 

1) SWs Kritik an Identitätspolitik ist berechtigt; 
kommt zur richtigen Zeit. 

Identitätspolitik-Kritik

Buchkritik mit Rück-
bezügen zur Autorin Passend zu Code (120) 

2) Experte (Professor) attestiert SW berechtigte 
Punkte, ihre marxistische Kritik jedoch sei fatal.

Experten-Einschätzung

3) Buchrezension verurteilt SWs Alleingang Kritik an Autorin

4) Buchrezension spricht über SW als selbstgerechte, 
ewig gestrige Autorin 

Kritik an Autorin

5) LINKE stellt Wahlprogramm vor Wahlprogrammvorstellung Wahlprogramm Passend zu Code (100)

6) Leser*innenbrief stimmt SW zu Positiver Leser*innenbrief

Leser*innen-Reaktio-
nen auf SWs Buch Passend zu Code (120) 7) Leser*innenbrief spricht von Spaltung der Linken Negativer Leser*innenbrief

8) Leser*innenbrief stimmt SW zu Positiver Leser*innenbrief
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Dokumente, die sich im Kern mit den (Wahlkampf-)Inhalten der Partei DIE LINKE auseinan-
dersetzen, mit den Codierungen des ersten Hauptthemas erfasst. Der zweite Themenblock ver-
schlüsselt Dokumente, die sich mit Personen, die die Partei repräsentieren, beschäftigen, ausge-
nommen Sahra Wagenknecht. Der dritte Themenblock beschäftigt sich explizit mit Sahra Wa-
genknecht, etwaigen Konflikten wegen ihrer Personen und mit ihrem Buch. Sonstige, nicht für 
diese Bachelorarbeit relevante Themen werden mit dem Code (200) verschlüsselt.  

V007-Aktualitätsbezug stellt fest, auf welches zentrale Ereignis sich das Dokument bezieht, was 
wiederum Aufschluss über das Kommunikator*innen-Verhalten gewährt (vgl. Rössler 2017: 
147-148). V008-Valenz verschlüsselt den positiven bzw. negativen Charakter eines Dokumen-
tes. Das geschieht vor allem auf Basis der individuellen Einschätzung des Codierers, der die 
Konnotationen eines Textes entsprechend einordnen muss. Die Ausprägung wird hart codiert, 
was bedeutet, dass die Codierung neben einer ambivalenten Mitte (Code (0)) nur positiv (Code 
(1)) oder negativ (Code (-1)) ausschlagen kann (vgl. Rössler 2017: 156). Um die Kategorie 
V008-Valenz möglichst vergleichbar zu gestalten, gilt es, eindeutige Indizien für die folgende 
Codierung herbeizuziehen. Lediglich Dokumente, die sich neben der Thematisierung eines 
Sachverhaltes explizit mit den Möglichkeiten einer Problemlösung auseinandersetzen und diese 
konkret benennen, gelten als positiv. Dokumente, die als eindeutig negativ codiert wurden, fo-
kussieren sich ausschließlich auf gesellschaftliche, politische oder ökonomische Missstände. Ein 
Indiz ist eine sog. krisengeleitete Rhetorik, welche einen unmittelbaren Einfluss auf die Wahr-
nehmung des Sachverhaltes herstellt (vgl. Schiffer 2021: 17-18). Als neutral codierte Dokumen-
te vermeiden Prognosen in eine lösungsorientierte oder krisenorientierte Tendenz.  

Wertende Kategorien werden sowohl von Früh (2017) als auch von Rössler (2017) als Teil in-
haltlicher Kategorien verstanden. Diese Bachelorarbeit führt sie dennoch gesondert auf, da die 
darunter fallenden Kategorien teilweise aus sachspezifischen Publikationen der (politischen) 
Kommunikationsforschung entnommen wurden. Zudem sind es vor allem die Kategorien V009 
bis V016, die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevante Inferenzschlüsse in der 
Auswertung zulassen. V009-Tenor codiert die optimistische bzw. pessimistische journalistische 
Darstellung der im Dokument beschriebenen Entwicklungen des Sachverhaltes. Hierbei wird im 
Vergleich mit der Kategorie V008-Valenz weicher codiert, indem neben zwei eindeutigen Krite-
rien (Code (2) und Code (-2)) die Möglichkeit einer Abschwächung berücksichtigt wurde, die 
Abwägungen mit einbezieht (Code (1) und Code (-1)). Code (9) wird genutzt, wenn sich kein 
Tenor ermitteln lässt (vgl. Früh 2017: 233). Der Tenor eines Dokumentes wird dahingehend ana-
lysiert, wie optimistisch oder pessimistisch ein dem Sachverhalt zugrunde liegender Entwick-
lungsprozess dargestellt wird. Wenn der beschriebene Sachverhalt keine Entwicklung gesell-
schaftlicher Strukturen impliziert, wird der Code (9) Nicht identifizierbar verwendet. Im Falle 
einer mehr oder minder eindeutig beschriebenen Entwicklung eines Sachverhaltes betrachtet die 
codierende Person die journalistische Darstellung des Sachverhaltes. Wenn diese durch positiv 
konnotierte Stilmittel den Entwicklungsprozess als wahrscheinlich und wünschenswert be-
schreibt, wird das Dokument als überwiegend oder eindeutig optimistisch eingeschätzt. Negativ 
konnotierte Stilmittel, die eine negative Entwicklung eines Sachverhaltes als wahrscheinlich 
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bzw. möglich beschreibt, werden als überwiegend oder eindeutig pessimistisch bewertet. Ein-
deutig optimistisch bzw. pessimistisch codierte Dokumente vertreten zweifelsfreie Eindrücke, 
die eine davon abweichende Entwicklung ausschließen. Dokumente, die als überwiegend opti-
mistisch bzw. pessimistisch eingestuft wurden, wägen deutlich stärker ab, legen sich aber in ih-
rer Tendenz fest. Der Code (0) Ausgeglichen bzw. ausgewogen wird dann verwendet, wenn das 
vorliegende Dokument keine optimistische oder pessimistische Tendenz trifft und die Unklar-
heit der Entwicklung des Sachverhaltes betont.  

V010-Emotionalisierung verschlüsselt die emotionale oder nüchterne Natur eines Dokumentes. 
Ausschlaggebend dafür ist die Häufigkeit wertender Stilmittel, die das Dokument beinhaltet 
(wertende Adjektive, Superlative, Komparative, etc.). V010-Emotionalisierung folgt dem Prin-
zip einer weichen Codierung ähnlich der Kategorie V009-Tenor. Die Emotion drückt die situati-
ve Stimmungslage der Rezipient*innen bzgl. eines bestimmten Sachverhaltes und damit ver-
knüpfte Handlungs- und Haltungspräferenzen aus (vgl. Schenk 2007: 194). Der emotionale 
Grad der journalistischen Darstellung eines bestimmten Sachverhaltes kann die Wahrnehmung 
der Rezipient*innen unmittelbar beeinflussen und bestimmte Regulierungsmechanismen der 
Emotionen, die dem*r Rezipient*in dabei helfen, den beschriebenen Sachverhalt eigenständig 
einzuordnen, aktivieren (vgl. ebenda: 204-205). Die Kategorie V010-Emotionalisierung ver-
schlüsselt auf Basis dieser Erkenntnis den Grad der emotionalen Intensität eines Dokumentes. 
Indizien, die der codierenden Person bei der Zuordnung helfen, sind die Häufungen von Adjek-
tiven, Komparativen oder Superlativen, welche die Darstellung bestimmter Emotionen explizit 
durch ihre Nennung oder implizit durch ihre Umschreibung verstärken. Ebenfalls gelten verein-
fachte Vergleiche und umschriebene Metaphern als Stilelemente emotionalisierter Darstellung 
(vgl. Sarmina 2020: 125). Eindeutig emotionale Dokumente weisen nachdrücklich starke emo-
tionalisierende Gestaltungsmittel aus, überwiegend emotionale Dokumente wägen stärker ab, 
die emotionalisierende Darstellung eines Sachverhaltes überwiegt jedoch. Einen eindeutig nüch-
ternen Charakter weisen diejenigen Dokumente aus, die aus sämtliche emotionalisierenden Ge-
staltungsmittel verzichten, überwiegend nüchterne Dokumente stellen den Sachverhalt weitest-
gehend ohne emotionalisierende Stilmittel dar, verzichten aber nicht darauf. Ausgeglichene bzw. 
ausgewogene Dokumente nutzen sowohl emotionalisierende als auch nüchterne Beschreibungen 
des Sachverhaltes in annähernd ausgeglichener Art und Weise, sodass sich keine klar zu benen-
nende Tendenz erkennen lässt. Diese Kategorie wurde hinzugenommen, da die Emotionalisie-
rung von Sachverhalten als Indiz der Entpolitisierung der Medienberichterstattung (vgl. Kapitel 
2.2) verstanden werden kann (vgl. Reinisch 2017: 45).  

Die Kategorie V011-Sensationalismus codiert, ob der im Dokument verhandelte Sachverhalt 
faktenbasiert oder spekulativ dargestellt wird, was als ein Merkmal der voranschreitenden Ten-
denz einer Entpolitisierung gilt (vgl. Reinisch 2017: 317-320), da mehr oder minder nachvoll-
ziehbare Vermutungen, Zukunftsentwürfe, Ausblicke sowie Rückschlüsse auf Geschehenes ma-
nipulativer Natur sind, da auf Basis eines Sachverhaltes und bestimmter gesellschaftlich-morali-
scher Werte und Normen vermeintliche Konsequenzen dargestellt werden. Dadurch wird den 
Rezipient*innen suggeriert, wie die Entwicklung eines Sachverhaltes hätte sein können - dies 
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aber auf Basis bestimmter, Autor*innen-geleiteter Kriterien. V011 gleicht dem Prinzip einer 
weichen Codierung von V009-Tenor. Der Grad an Spekulation eines Dokumentes wird daran 
gemessen und bewertet, wie offensichtlich auf Basis eines bestimmten Sachverhaltes Vermutun-
gen oder mögliche Konsequenzen aufgezeigt werden. Eine Vermutung folgert stets aus einem 
bekannten, tatsachenbezogenen Sachverhalt, der sowohl in der Vergangenheit als auch in der 
Zukunft liegen kann, mehr oder minder wahrscheinliche Folgen. Aufgrund der geäußerten Ver-
mutungen ist ein spekulatives Dokument stets subjektiver Natur und damit wertender als ein 
rein tatsachenbetonter Bericht. Indizien spekulativer Berichterstattung sind bspw. Häufungen 
der Verwendung der Konjunktiv-Formen oder offene bzw. rhetorische Fragen innerhalb des Do-
kumentes. Das Ziel dieser Kategorie ist es explizit nicht, die Plausibilität einer Vermutung zu 
bewerten. Stattdessen dient diese Kategorie dazu, den journalistischen Stil zu analysieren, durch 
den redaktionelle Arbeitsstrukturen der verschiedenen Periodika aufgezeigt werden. Eindeutig 
spekulative Dokumente stellen umfangreiche Hypothesen auf, durch die sich der Text von sei-
nem ursprünglichen Sachverhalts-Bezug entfernt. Dokumente, die als überwiegend spekulativ 
eingeordnet wurden, sind subtiler und weniger offensichtlich spekulativ. Häufig stellen diese 
Dokumente auf Basis der Beschreibungen eines Sachverhaltes rhetorische Fragen, welche dann 
mehr oder minder eindeutig beantwortet werden. Gerade darauf verzichten Dokumente, die  als 
überwiegend tatsachenbetont vermerkt wurden, weitestgehend. Eindeutig tatsachenbetonte Do-
kumente beinhalten keine spekulativen Gestaltungsmittel. Dokumente, deren inhaltliche Kon-
zeption keine tatsachenbetonte oder spekulative Tendenz aufzeigt, werden als ausgeglichen bzw. 
ausgegwogen codiert. Falls kein spekulativer oder tatsachenbetonter Inhalt zu identifizieren ist, 
wird Code (9) nicht identifizierbar verwendet.  

V012-Konflikthaltigkeit legt mittels harter Codierung fest, ob das Dokument in expliziter, 
sprich offensiv ausgeführter Art und Weise, oder impliziter, also in indirekter, umschreibender 
Form, einen Konflikt zu einem bestimmten Sachverhalt thematisiert. Indizien für einen Konflikt 
sind bspw. die argumentative Darstellung sich widersprechender Positionen, die Erwähnung 
eines kontroversen Diskurses oder die offensive Bewertung bestimmter Haltungen. Dokumente, 
deren inhaltliche Analyse keinerlei Aufschluss über die Konflikthaltigkeit gibt, werden mit 
Code (9) nicht identifizierbar vermerkt. Wenn die Konflikthaltigkeit eines Dokumentes mit im-
plizit (Code (1)) oder explizit (Code (2)) verschlüsselt wurde, greift eine sog. Filter-Funktion für 
die Kategorien V013 und V014. V013-Art des Konfliktes listet dabei verschiedene Konfliktar-
ten und die gesellschaftliche Beziehungsebene der Beteiligten auf (vgl. Ratzek 2002: 299 sowie 
Hussein/Al-Mamary 2019: 11). So ließe sich ein parteiübergreifender Diskurs als interorganisa-
tionaler Konflikt verstehen, ein offen geführter Kampf um parteiinterne Posten wiederum als 
intraorganisationaler Konflikt. Gesellschaftlich-moralische Auseinandersetzungen mit einem 
bestimmten Sachverhalt würden als gesellschaftlich-normative Konflikte (Wertekonflikte) co-
diert. Unter sonstige Konflikte fallen übrige nicht definierte Konflikte.  

V014-Skandalisierung versucht, nach dem Prinzip der weichen Codierung zu dokumentieren, 
ob der im Dokument thematisierte Sachverhalt dazu genutzt wird, diesen und ggf. daran betei-
ligte Personen zu skandalisieren (vgl. Burkhardt 2015: 139-145). Nach Burkhardt sind Medien-
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skandale erzählerische Konstrukte, die einen direkten Bezug zu bestimmten Personen oder des-
sen Handlungen und daraus resultierende Prozesse und Situationen herstellen (Burkhardt 2015: 
139). Anders als herkömmliche Skandale entsteht der Medienskandal durch die journalistische 
Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt. Berichterstattung und Dokumentation über und von 
skandalösen Ereignissen wie bspw. Korruption in politischen Parteien sind nach Burkhardt per 
se keine Medienskandale. Medienskandale erschaffen eine eigene Wirklichkeit, in der die be-
troffene Person zum*r Protagonist*in wird. Als Anlass muss kein moralischer Konflikt handeln-
der Personen mit den moralisch-gesellschaftlichen Regeln, Normen und Werten vorliegen, viel 
eher kann man davon sprechen, dass ein Sachverhalt in der konstruierten Wirklichkeit der Be-
richterstattung durch die (Massen-)Medien moralisiert und erst damit zum Konflikt gemacht 
wird (vgl. ebenda: 27-29). Die Kategorie V014-Skandalisierung greift diesen Gedanken verein-
facht auf. Mithilfe der Einteilung in fünf Ausprägungen wird eine Skala von eindeutig skandali-
sierend und überwiegend skandalisierend hin zu überwiegend neutral sowie eindeutig neutral 
sowie eine ausgewogene, sprich ausgeglichene Auswahleinheit angewendet. Jedes Dokument 
wurde dahingehend untersucht, ob und in welcher Form die darin verhandelten Sachverhalte 
durch narrative Erzählstrukturen wiedergegeben werden, welche als ein Indiz konstruierter 
Wirklichkeit gelten (vgl. ebenda: 140-145). Eindeutig skandalisierende Dokumente listen bspw. 
umfangreiche Vorwürfe gegen konkrete Personen auf und begründen diese durch vermeintliche 
Verstöße gegen eine dem geschilderten Sachverhalt widersprechende Moral. Es geht dabei auch 
explizit um das Zuschreiben bestimmter Attribute auf eine Person, die damit zum*r 
Protagonist*in wird. Überwiegend skandalisierende Dokumente verhalten sich weniger offen-
sichtlich und eindeutig, die Häufung von artikulierten Vorwürfen jedoch überwiegt. Als über-
wiegend neutral kategorisierte Dokumente vermeiden weitestgehend die Attribuierung von Ei-
genschaften auf Personen. Diese und Dokumente, die als eindeutig neutral definiert wurden, 
berichten über bestimmte Sachverhalte, was auch Skandale sein können, ohne narrative Erzähl-
strukturen zu verwenden. 

Die letzten beiden Kategorien V015-Inhaltsanalyse 1 und V016-Inhaltsanalyse 2 werden eben-
falls nur dann verschlüsselt, wenn bei V006-Thema die in den Codieranweisungen beschriebe-
nen Codes angewendet wurden. V015-Inhaltsanalyse 1 setzt sich mit den in Kapitel 3.3 heraus-
gearbeiteten sechs zentralen Narrativen auseinander. Ziel ist es, herauszufinden, welche der 
sechs herausgearbeiteten Narrative des Buches am häufigsten aufgegriffen werden und wie dif-
ferenziert sich die Periodika mit den zwei Teilen des Buches auseinandersetzen. Der erste Teil 
lässt sich als Ist-Analyse gesellschaftlich-ökonomischer Strukturen aus der Perspektive der Au-
torin verstehen, der zweite Teil als Soll-Analyse und Gegenentwurf zu den von Sahra Wagenk-
necht ermittelten vermeintlichen Missständen. Hierbei sollen mögliche Muster der Berichter-
stattung bestimmter Periodika ermittelt werden, die einen Rückschluss auf journalistische Ar-
beitsmethoden zulassen können. Konkret gesagt listet die Kategorie V015 die sechs Thesen auf, 
die in Kapitel 3.3 auf Basis des Buches Die Selbstgerechten und verschiedener Rezensionen und 
Inhaltsanalysen erarbeitet wurden. Code (7) berücksichtigt sonstige, in dieser Bachelorarbeit 
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nicht gelistete Narrative, Code (8) wird angewendet, wenn keine in Wagenknechts Buch behan-
delten Thesen im Dokument vorkommen.  

V016-Inhaltsanalyse 2 listet eine Auswahl an Medien-Frames auf, welche im ersten Schritt auf 
Basis der Stichprobe der Empiriegeleiteten Kategorienbildung von Früh (2017) aus den vorlie-
genden Dokumenten erschlossen wurden und in einem zweiten Schritt durch eine Probe-Codie-
rung getestet und auf der Grundlage der Erkenntnisse der Probe-Testung verändert sowie um 
einige Auswahleinheiten ergänzt wurden. Dabei bedienen die aufgeführten Medien-Frames ver-
schiedene Sichtweisen und Tendenzen der journalistischen Auseinandersetzung mit den Narrati-
ven des Buches. Zu jeder positiv konnotierten Auswahleinheit lässt sich eine ausgewogene so-
wie eine negativ konnotierte finden.  Die unter V016-Inhaltsanalyse 2 aufgeführten Medien-26

Frames sollen dazu beitragen, etwaige inhaltliche Veränderungen in der Berichterstattung inner-
halb des untersuchten Zeitraumes aufzuzeigen. So greifen einige der Codes klassische Merkma-
le der von Dahinden (2006) entwickelten Basis-Frames auf: die Codes (01) und (02) lassen sich 
als Moral-Frames bezeichnen, die Codes (03), (04) sind Personalisierungs-Frames, Code (05), 
(06), (07), (08), (11) und (12) sind demnach Konflikt-Frames (vgl. Kapitel 2.4). Insgesamt wur-
den 15 Medien-Frames aus den Probecodierungen herausgearbeitet, von denen neun Medien-
Frames bestimmte Tendenzen der Auseinandersetzung und Bewertung der Inhalte des Buches 
und dessen Autorin aufgreifen sowie fünf Medien-Frames sich mit inhaltlichen Bewertungsten-
denzen des Dokumentes über inhaltliche Standpunkte der Partei DIE LINKE sowie die Partei 
vertretende Personen auseinandersetzen. Die Auswahleinheit (13) wird dann verwendet, wenn 
sonstige, nicht berücksichtigte Medien-Frames aus dem Dokument herausgearbeitet wurden. 
Auswahleinheit (14) codiert die Dokumente, die sich weder mit dem Inhalt der LINKEN noch 
mit dem Buch Die Selbstgerechten auseinandersetzen. Mit den zuvor erläuterten 16 Kategorien 
soll einerseits die Reproduzierbarkeit des Forschungsprozesses ermöglicht werden, andererseits 
sollen damit die für die Beantwortung der Forschungsfragen notwendigen Informationen erfasst, 
wissenschaftlich korrekt und nachvollziehbar dargestellt werden. Auf den Abschluss des Erar-
beitungsprozesses des Codebuchs und der Kategorienbildung folgt die Testphase.  

4.4    Der Codierprozess 

Für die Testphase wurden im Rahmen der Projektplanung (vgl. Kapitel 4.3) 2-3 Tage eingeplant. 
Sie setzt sich aus zwei Aktionen zusammen. Zum einen wird auf Grundlage des zuvor erarbeite-
ten Codebuches eine Probecodierung durchgeführt, deren Ziel es ist, sowohl den rein prakti-
schen Codierungsprozess als auch die Praktikabilität des Codebuches zu überprüfen, indem die 
erste Anwendung von Buch und Bogen auf Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit, Eindeutigkeit 

 Beispiel: Ein Dokument, welches der Auswahleinheit (A) zugeordnet wurde, nimmt das Buch Die 26

Selbstgerechten zum Anlass, inhaltliche Thesen und Argumente negativ konnotiert darzustellen. Das Buch 
kann im Dokument bspw. als Abrechnung mit den sog. Lifestyle-Linken oder als verzerrende Realitäts-
analyse verstanden werden. Aus einem Dokument, welches der Auswahleinheit (B) zugeordnet wurde, 
liest sich verstärkt eine positiv konnotierte Sichtweise heraus, die das Buch bspw. als sachlich-scharfsin-
nige Gesellschaftsanalyse versteht. 
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der Kriterien und Handhabbarkeit hin getestet werden (Merten 1995: 325). Zum anderen dient 
die Testphase dazu, andere Codierer*innen mit dem Codebuch vertraut zu machen. Da quantita-
tive Inhaltsanalysen in aller Regel von großen wissenschaftlich arbeitenden und kommerziell 
betriebenen Institutionen durchgeführt werden, ist es obligatorisch, den Codierer*innen nützli-
che Hintergrund- und Anwendungsinstruktionen zu geben, die dabei unterstützen, ein Basis-
grundwissen aller Beteiligten zu schaffen. Dies ist auch aus wissenschaftlicher Sicht von Nöten, 
da so die Quote der Falschcodierungen reduziert werden kann (vgl. Rössler 2017: 173-175). 
Dieser Schritt der Codierschulung entfällt für diese Bachelorarbeit, da alle Codierungen durch 
den Autoren selbst durchgeführt wurden, was wiederum in der wissenschaftlichen Auswertung 
der Bachelorarbeit und dem damit verbundenen Fazit berücksichtigt wird.  

Die erste Testcodierung wurde am 29.03.2021 durchgeführt. Insgesamt wurden 11 Dokumente 
in ihrer Erscheinungsreihenfolge codiert (siehe Anhang 6). Durch die Anwendung wurde schnell 
klar, dass an einigen Stellen, insbesondere bei einzelnen Kategorien, nachgearbeitet werden 
muss. Während an mancher Stelle (V001; V003; V004; V005; V011; V012; V015) nur einzelne 
Codiereinheiten, Bezeichnungen, Rechtschreibfehler und Nummerierungen überarbeitet wur-
den, wurden an anderer Stelle ganze Kategorien tiefergehend beleuchtet. Kategorie V000 wurde 
neu hinzugefügt, um den späteren Auswertungsprozess einfacher zu gestalten. Bei Kategorie 
V006-Thema wurde Code (126) ergänzt, um die Auswahlmöglichkeiten zu präzisieren. Zudem 
wurden alle Bezeichnungen der Nebenthemen trennschärfer und eindeutiger umformuliert. Auch 
die Kategorie V013-Art des Konfliktes wurde durch Code (5) ergänzt, um die gesellschaftlich-
moralische Dimension eines Konfliktes zu berücksichtigen, was vor allem bei Diskussionen 
über Verhaltensnormen relevant ist. Vor allem Kategorie V016-Inhaltsanalyse 2, welche mögli-
che Medien-Frames codiert, wurde vollkommen überarbeitet. Während des Testes viel auf, dass 
die ursprüngliche Auswahl der Codiereinheiten die Vielzahl der in den Dokumenten vorgefun-
denen Thesen unzureichend abdeckte. Die acht bisherigen Codiereinheiten wurden um weitere 
sieben ergänzt. Wie in der ersten Codebuch-Version verschlüsseln die Codes (01)-(06) alle Do-
kumente, die die Buchveröffentlichung von „Die Selbstgerechten“ als Anlass zur Berichterstat-
tung genommen haben. Da diese Codiereinheiten stets eine implizite oder explizite Wertung, die 
das Dokument vornimmt, voraussetzten, ergänzen Code (07) und (08) abwägende bzw. appellie-
rende Argumentationsstrukturen. Die Codes (09)-(12) greifen sonstige wertende Medien-Frames 
auf, die sich zwar mit der Partei DIE LINKE oder Sahra Wagenknecht beschäftigen, dies aber 
nicht in Verbindung mit der Buchveröffentlichung tun. Code (13) codiert sonstige, nicht von 
Code (1)-(12) berücksichtige Medien-Frames. Code (14) wird verwendet, wenn sich keine Me-
dien-Frames identifizieren lassen, die etwas mit der für diese Bachelorarbeit relevanten Thema-
tik zu tun haben. Code (15) wurde ebenfalls nachträglich hinzugefügt und ergänzt im Grunde 
Code (07) und (08). Mit den vorgenommenen Änderungen werden einerseits präzisere und 
trennschärfere Ergebnisse ermöglicht, andererseits dienen die Erweiterungen der Codiereinhei-
ten dazu, ein vollständigeres Abbild zentraler Aspekte der Medienberichterstattung zu berück-
sichtigen. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Pre-Tests kann nun in die Feldphase, also die 
Hauptcodierung, übergegangen werden. 
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Die Anwendungsphase stellt den Hauptteil einer quantitativen Inhaltsanalyse dar, da nun alle 
zuvor erarbeiteten Ergebnisse der Arbeitsphasen angewendet werden, gebündelt in Form des 
aktualisierten Codebuches. Für diese Phase wurden im Vorlauf der Projektplanung 4-5 Tage 
eingeplant. Forschungsprozesse mit weitaus größeren Forschungsdimensionen müssen in dieser 
Phase vor allem so koordiniert werden, dass sämtliche Codierer*innen unter möglichst gleich-
wertigen, transparenten Bedingungen unabhängig etwaiger saisonaler oder punktueller Belas-
tungen arbeiten können (vgl. Rössler 2017: 178-179). Dieser Koordinationsaufwand entfällt für 
diese Bachelorarbeit.  

Die 79 infrage kommenden Dokumente wurden als Grundlage der Datenerhebung genutzt. Dazu 
wurde, wie bereits erläutert, jedes Dokument einzeln aufgerufen und in seiner abrufbaren Form 
einer Codierung unterzogen. In der Kommunikationswissenschaft wird an dieser Stelle disku-
tiert, ob die Codierbögen händisch auf Papier oder manuell in ein Programm eingegeben werden 
sollen. Eine Codierung auf Papier bedarf im Folgeverlauf die Eingabe der Daten in ein Statistik-
Computerprogramm, was eine weitere potentielle Fehlerquelle in Form falscher Datenübertra-
gung birgt. Codierbögen sind so anzufertigen, dass sie ggf. maschinell eingelesen werden kön-
nen. Da dies aber vor allem bei Forschungsarbeiten mit mehr als 10.000 zu verschlüsselnden 
Dokumenten sinnvoll ist (vgl. ebenda: 182-185), wurde dieser Arbeitsschritt in dieser Bachelor-
arbeit nicht berücksichtigt. Mit dem Abschluss der Übertragung der händisch ausgefüllten Co-
dierbögen in das Statistikprogramm SPSS ist die Anwendungsphase abgeschlossen. 
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5      Auswertungsphase  

Die Auswertungsphase setzt sich aus der Datenerfassung, ihrer Aufbereitung sowie der an-
schließenden Visualisierung bzw. Darstellung der Ergebnisse zusammen. Ein wesentlicher Be-
standteil dieser Arbeit wurde mithilfe des Statistikprogrammes SPSS bestritten. Bei der Nutzung 
von SPSS ist es wichtig, einerseits mithilfe des Programmes eine Plausibilitätskontrolle durch-
zuführen, die Fehlcodierungen und die Zusammensetzung des Datensatzes kontrolliert (vgl. 
Merten 1995: 331). Andererseits gilt es, die Qualität der Forschungsarbeit darzulegen, indem die 
Zuverlässigkeit der Messung, also die Forschungsprozedur selbst (Reliabilität), und die Gültig-
keit der Messung (Validität) kritisch betrachtet und überprüft werden (vgl. Rössler 205-206). Im 
Falle dieser Bachelorarbeit wird auf Inferenzstatistiken verzichtet, die zur Absicherung gegen 
den inhärenten Zufall bei einer Stichprobenziehung gegenüber einer Gesamtheit an Fällen ver-
wendet werden. Dies begründet sich darin, dass durch das angewendete Codierungsverfahren 
sämtliche Artikel der untersuchten Periodika im genannten Zeitraum überprüft wurden, sodass 
von einer Vollerhebung ausgegangen werden kann. Das gesamte Kapitel 5 dient ausschließlich 
der Auswertung des Codierungsprozesses. Inhaltliche Interpretationen und Schlussfolgerungen 
werden in Kapitel 7 getroffen. Mit den voranschreitenden Unterkapiteln 5.1 bis 5.6 ergänzen 
sich durch die schrittweise Auswertung und Beschreibung der Daten die Ergebnisse der einzel-
nen Unterkapitel, sodass sich die Rückbezüge auf Teilergebnisse vorheriger Kapitel bei steigen-
der Kapitelnummer häufen können. 

5.1    Reliabilität  

Die Reliabilität einer Quantitativen Inhaltsanalyse lässt sich mithilfe verschiedener Prüfungsver-
fahren feststellen. Die Intracoder-Reliabilität testet, wie gut die Codierungen zu Beginn und am 
Ende der Codierungsphase übereinstimmen (Rössler 2017: 207). Eine Möglichkeit, die Intra-
coder-Reliabilität zu überprüfen, ist der Vergleich zweier Codierungsvorgänge in einem be-
stimmten zeitlichen Abstand. 

Dafür wurden sämtliche für diese Forschungsarbeit relevanten Dokumente der entsprechenden 
Periodika in einem Abstand von vier Wochen durch denselben Codierer erneut codiert. Die sog. 
Holsti-Formel (1969) ergibt eine Codierer*in-Reliabilität:  

CR = Codierer*in-Reliabilität  

Ü = Anzahl übereinstimmender Codierungen  

C1 = Anzahl der Codierungen von Codierer*in 1 

C2 = Anzahl der Codierungen von Codierer*in 2 

Die Variable Ü steht in dieser Forschungsarbeit für die Codierung eines Dokumentes. Insgesamt 
wurden 79 infrage kommende Dokumente codiert und analysiert. Die Durchführung des zweiten 

CR = —————
C1+C2

2Ü
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Codiervorgangs ergab, dass von 79 möglichen Codier-Übereinstimmungen exakt 74 der Codier-
bögen gleiche Werte beinhalteten. Daraus ergibt sich eine Codierer*in-Reliabilität gerundet auf 
0,94 (= 0,93670886). 

Für die Einschätzung des Ergebnisses gibt es keine eindeutigen Kategorien, da die Grundan-
nahmen für die testeigene Reliabilität zuvor individuell festgelegt werden. Es gibt keinen 
Richtwert, ab dem eine Forschungsarbeit als reliabel gilt, da dies im Kontext der jeweiligen Er-
hebung abhängig von der Komplexität und Menge der Codierungen zu betrachten ist. Die Min-
destanforderungen für einen Reliabilitätstest werden ab 50 Codierungen bemessen (vgl. Früh 
2017: 182), sodass diese Bachelorarbeit diesen Maßstäben folgt. Als Orientierungswert wird 
allgemein ein Koeffizient von größer .80 als hinreichend verstanden (Rössler 2017: 214). Das 
Ergebnis von .94 wird als ausreichend und damit als reliabel bewertet.  

5.2    Zeitliche Veränderungen der codierten Themen 

Es gilt, herauszufinden, ob und in welcher Form sich die Medien-Frames durch die Buchveröf-
fentlichung veränderten. In einem ersten Schritt soll daher analysiert werden, welche Themen 
(V006 im Codebuch) zu welchem Zeitpunkt aufkamen und wie die Entwicklung derer sich ver-
hielt. Um etwaige Veränderungen zu überprüfen, werden die gesammelten Daten in zwei Zeit-
räume eingeteilt, in  den  Prä-Publikationsraum  sowie  den  Post-Publikationsraum, die den 
Stichtag einrahmen (siehe Abbildung 1).  

Eine weitere Betrachtungsform wird eine gleichmäßige Einteilung des Untersuchungszeitrau-
mes in sieben Phasen sein, die den Verlauf der Berichterstattung detaillierter berücksichtigen 
sollen. Da nachweislich konkrete Passagen des Buches im Voraus an die Öffentlichkeit gelang-
ten, finden sich erste Buchrezensionen der Presse schon einige Tage vor dem ursprünglich ge-
planten Veröffentlichungstag . Dies wird dahingehend berücksichtigt, als dass die Tage der 27

Vorberichterstattung in den Post-Publikationsraum mit aufgenommen werden. Der Prä-Publika-
tionsraum beginnt am 22.03.2021 und endet am 08.04.2021. Der Post-Publikationsraum wird 

 Die ersten Codierungen, die sich explizit auf Sahra Wagenknechts Buch beziehen, finden sich ab dem 27

09.04.2021. Darin werden zentrale Inhalte des Buches diskutiert. 

0,94 = —————
79 + 79
2 x 74

Abbildung 1: Veranschaulichte Darstellung und Einteilung in den Prä- und den Post-Publikationsraum.

Post-Publikationsraum Prä-Publikationsraum
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aufgrund der genannten Umstände auf den Zeitraum zwischen dem 09.04.2021 und dem 
09.05.2021 festgelegt. 

Im Vergleich der beiden Zeiträume fällt auf, dass die absolute Anzahl der Dokumente im Prä-
Publikationsraum bei 12, im Post-Publikationsraum bei 67 lag (vgl. Anhang 1.2). Ebenso stieg 
die absolute Anzahl an unterschiedlichen inhaltlichen Themen-Frames von 6 auf 15. Während 
die Themen-Frames des Prä-Publikationsraumes sich ausschließlich mit der Partei DIE LINKE 
bzw. sie repräsentierender Personen auseinandersetzen, finden sich im Post-Publikationsraum 
insgesamt sechs neu hinzubekommende Themen-Frames, die das Buch oder die Person Sahra 
Wagenknecht als Anlass für eine thematische Auseinandersetzung damit nehmen. Auch die rela-
tive Betrachtung der zwei Tabellen gibt Aufschluss über eindeutige Veränderungen der Medien-
Frames. So sanken die Anteile des Themen-Frames Ansprüche der Partei DIE LINKE von drei 
auf ein Dokument, des Themen-Frames Porträt/Bericht/Meldung über repräsentierende Perso-
nen außer SW von 25% auf 8,96%, stieg in absoluten Zahlen aber von drei auf sechs, der The-
men-Frame Sonstige thematisierte Aspekte blieb konstant bei drei Dokumenten je Publikations-
raum. Während die Themen-Frames Analyse/Bewertung der Programmatik der Partei und In-
terview mit repräsentierenden Personen außer SW ebenfalls anteilig geringer wurden, nahm der 
Themen-Frame Vorstellung Wahlprogramm BTW21 als einzige Rubrik leicht zu.  

Anstiege finden sich bei den im Post-Publikationsraum hinzugekommenen Themen-Frames, 
wesentlich zu nennen sind hierbei die Themen-Frames Konflikte innerhalb der Partei mit SW 
mit einem Zuwachs von null auf neun, Meldung/Vorstellung/Diskussion/Analyse des Buches von 
null auf dreizehn sowie Reaktion Bürger/Journalisten/Sonstige auf das Buch mit dem Höchst-
wert von sechszehn Dokumenten. 

Der graphische Verlauf zeigt, wie viele Dokumente zu einem bestimmten Zeitpunkt im gesam-
ten untersuchten Zeitraum veröffentlicht wurden (vgl. Abbildung 2). Der rote Graph visualisiert 
die Anzahl an Dokumenten, die sich mit der Partei DIE LINKE auseinandersetzen (vgl. Kapitel 
4.3: Dokumente, die mit den Codes (100) bis (120) codiert wurden). Der türkisfarbige Graph 
zeigt, wie viele Dokumente sich zu welchem Zeitpunkt mit Sahra Wagenknecht bzw. ihrem 
Buch befassen (Codierungen (121) bis (127)). Dabei fällt auf, dass im Prä-Publikationsraum 
keine Dokumente publiziert wurden, die sich dezidiert mit Sahra Wagenknecht auseinandersetz-
ten. Konkret lassen sich alle Dokumente um den 25.03.2021 als inhaltliche Auseinandersetzun-
gen mit dem Wahlprogramm der LINKEN in gestalterischer Form journalistischer Berichte und 
Meldungen kategorisieren. Um den 29.03.2021 wird die damalige Co-Parteivorsitzende Susan-
ne Hennig-Wellsow porträtiert und interviewt, die Meldungen um den 06.04.2021 fallen zufällig 
auf denselben Tag und verhandeln in unterschiedlicher Art und Weise Sachverhalte der LIN-
KEN. Am 09.04.2021 steigt die Anzahl der Dokumente über Sahra Wagenknecht und ihr Buch 
rapide. Mit fünf Dokumenten an diesem Tag beginnt ein Abschnitt in der Berichterstattung, in 
dem über einen Zeitraum von 31 Tagen bis zum 09.05.2021 insgesamt 42 Dokumente in ver-
schiedenen Periodika erschienen, die das Buch Die Selbstgerechten und dessen Autorin themati-
sieren. Im gleichen Zeitraum wurden 25 Dokumente über DIE LINKE veröffentlicht, die sich 
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explizit nicht mit dem Buch bzw. dessen Autorin auseinandersetzten. Einige auffällige Aus-
schläge im zeitlichen Verlauf der beiden Graphen gilt es jedoch eingehender zu betrachten. Am 
13.04.2021 erschienen sechs Dokumente über DIE LINKE, da an diesem Tag die erste druckfä-

hige Ausgabe des Wahlprogramms 2021 vorgestellt wurde, sodass es zu einer zufälligen Häu-
fung an Dokumenten in einem vergleichsweise kleinen Zeitraum kam. Währenddessen erschei-
nen kontinuierlich Dokumente über das Buch, der Höhepunkt findet sich nach vier Berichten 
am 12.04.2021 und drei Berichten am 13.04.2021 mit sieben Dokumenten am 14.04.2021, dem 
offiziell angekündigten Erscheinungsdatum des Buches. Einen weiteren bemerkenswerten Aus-
schlag erreichte die absolute Anzahl an erschienenen Dokumenten über Sahra Wagenknecht am 
17.04.2021, bis der Graph und damit die Anzahl der Berichte über das Buch abflacht. Trotz des-
sen werden auch nach dem 17.04.2021 im gesamten Zeitraum bis zum Ende der Beobachtung 
am 09.05.2021 Dokumente publiziert, die Inhalte des Buches aufgreifen und damit den Codes 
(121) bis (127) entsprechen. Als die Co-Parteivorsitzende der LINKEN Janine Wissler am 
22.04.2021 ihre Kandidatur als Co-Doppelspitze bekannt gibt, gibt es nach sieben Tagen, in de-
nen ausschließlich über die Kontroverse Wagenknecht geschrieben wurde, wieder einen Anstieg 
der Dokumentenanzahl des roten Graphen auf fünf. Ein zweiter erwähnenswerter Ausschlag auf 
kein konkretes Ereignis zurückzuführender und damit zufälliger Berichte am 26.04.2021 über 
DIE LINKE mit vier Dokumenten beinhaltet verschiedene Themen der Codierungen (100) bis 
(120). Der Zeitraum zwischen dem 29.04.2021 und dem 09.05.2021 zeigt bei beiden Graphen 
einen fallenden Verlauf. Die erschienenen Dokumente über DIE LINKE befassen sich größten-
teils erneut mit Berichten über die Co-Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow, lassen sich 
in ihrer Gesamtzahl jedoch ebenfalls keinem konkreten Sachverhalt, der als Anlass zur Bericht-
erstattung verstanden werden kann, zuordnen. Der Ausschlag des Graphen am 29.04.2021 be-
ruht damit auf dem Zufall. Von den insgesamt 79 Dokumenten, die für diese Forschungsarbeit 
infrage kamen, behandeln 42, also rund 53%, Sahra Wagenknecht und ihr Buch, während 37 
Dokumente, was rund 47% entspricht, die Partei DIE LINKE thematisieren. Von den 37 Doku-
menten über DIE LINKE fallen 12 in den Prä- und 25 in den Post-Publikationsraum. Davon 
ausgehend lässt sich festhalten, dass eine beachtliche Summe von 67 der 79 erfassten Dokumen-
te in den Post-Publikationsraum fällt, was rund 84% aller Berichte ausmacht.  

Abbildung 2: Veranschaulichung der Publikationen im gesamten Untersuchungszeitraum. Der rote Graph fasst sämtliche Doku-
mente zusammen, die zu Themen bzgl. der Partei DIE LINKE veröffentlicht wurden. Der türkisfarbige Graph zeigt, an welchen 
Tagen Dokumente veröffentlicht wurden, die sich explizit mit Themen rund um Sahra Wagenknecht und ihr Buch beschäftigten. 
Die beiden Graphen stehen in keiner Korrelation zueinander, sie zeigen einen parallel und unabhängig voneinander laufenden 
Trend. 

Post-Publikationsraum Prä-Publikationsraum
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Ein detaillierterer Blick auf die absoluten Zahlen durch eine Einteilung des Untersuchungszeit-
raumes in sieben Phasen, die jeweils sieben Tage im Sinne der Vergleichbarkeit eingrenzen, 
zeigt ein differenzierteres Bild der Berichterstattung. Verglichen mit der Einteilung in den Prä- 
und den Post-Publikationsraum, durch die eine eindeutige Zunahme der Berichterstattung von 
12 auf 67 Dokumente festzustellen war, zeigt die Betrachtung der sieben Phasen einen anderen 
Verlauf (vgl. Abbildung 3). Die Dokumente, die sich mit der Partei DIE LINKE auseinander-
setzten, bezogen sich auffällig oft auf einen zeitlich konkret stattfindenden Sachverhalt, wie auf 

den Seiten 40-41 bereits am Beispiel verschiedener Daten erläutert wurde (bspw. die Vorstellung 
des Wahlprogramms am 13.04.2021 in Phase 4, zu der sechs Dokumente in verschiedenen Peri-
odika erschienen), was wiederum das öffentliche Interesse und damit die Berichterstattung über 
den Sachverhalt erklärt. Während in Phase 1 und 2 sechs bzw. drei Dokumente veröffentlicht 
wurden, steigt die Anzahl der Dokumente in Phase 3 mit dem 09.04.2021 und den ersten Vorbe-
richten über die Inhalte des Buches auf insgesamt zehn. Mit der Phase 4, in die das offizielle 
Veröffentlichungsdatum des Buches fällt, erreicht die absolute Anzahl mit 30 erschienenen Do-
kumenten ihren Höhepunkt. Ähnlich der Entwicklung in Phase 3 erscheinen auch im Zeitraum 
von Phase 4 überwiegend Dokumente, zu den im Codebuch unter den Codes (121) und (127) 
festgehaltenen Themen. Zudem fallen die auf Seite 40 bereits erwähnten Höhepunkte beider 
Graphen in Phase 4. Phase 5 gilt als der einzige Zeitraum, in dem sich die Anzahl an Dokumen-
ten der zwei Hauptkategorien die Waage halten, beide Graphen verzeichnen insgesamt jeweils 
sieben Dokumente. Phase 6 verzeichnet einen Abstieg beider Graphen, wobei die absolute An-
zahl der Berichte über DIE LINKE (insgesamt sieben) erstmals seit den ersten beiden Phasen, in 
denen es noch keine Berichte über Wagenknechts Buch gab, die absolute Anzahl der Berichte 
über das Buch (insgesamt vier) übersteigt. Phase 7 verzeichnet in Summe lediglich vier Berich-
te, jeweils zwei über DIE LINKE und zwei über Sahra Wagenknecht. Im gesamten Untersu-
chungszeitraum wurden 36 aller erfassten Dokumente mit den Themen (100) bis (120) sowie 
der (200) codiert, während 43 Codierungen Themen entsprechen, die sich explizit mit Sahra 
Wagenknecht bzw. ihrem Buch auseinandersetzen. Lediglich rund 11%, was neun Dokumenten 
entspricht, liegen in den Phasen 1 und 2, also im Zeitraum vor der Veröffentlichung des Buches, 
rund 88%, also 71 Dokumente, verteilen sich auf die Phasen 3 bis 7. Betrachtet man diesen Zeit-
raum jedoch genauer, lässt sich feststellen, dass ein wesentlicher Teil der vorgenommenen Co-

Abbildung 3: Veranschaulichte Darstellung der sieben Phasen, die den Untersuchungszeitraum untergliedern, um detaillierte 
Auswertungsergebnisse zu erlangen. 

Phase 6 Phase 5 Phase 4 Phase 3 Phase 2 Phase 1Phase 7
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dierungen in nur drei Phasen zu finden ist. Die Vorbericht-bedingten Codierungen in Phase 3 
läuten mit 10 Dokumenten, was 12,6% entspräche, den Anstieg der Berichterstattung ein. 30 
Dokumente fallen in Phase 4, 14 in Phase 5. Innerhalb dieser drei Wochen lassen sich 56% 
sämtlicher Berichte finden. Betrachtet man die Berichte unter der trennenden Maßgabe der zwei 
Hauptkategorien, fallen 36 von 42 Berichten über Sahra Wagenknecht und ihr Buch, also rund 
85%, in diese drei Phasen, während 17 von 36 der Berichte über DIE LINKE in den gleichen 
Zeitraum fallen. In den Phasen 6 und 7 fallen die Werte deutlich geringer aus. 15 Dokumente 
fallen in diesen Zeitraum, wobei es sich um sechs Berichte über Themenaspekte aus Die Selbst-
gerechten sowie um neun Berichte, die DIE LINKE in den Fokus rücken, handelt. Betrachtet 
man die Phasen im Einzelnen, ist auffällig, dass um den offiziellen Publikationstag in Phase 4 
rund 55%, also 23 von 42 derjenigen Dokumente, die sich mit dem Buch auseinandersetzen, zu 
finden sind, während es in Phase 3 sechs und in Phase 5 sieben sind. Die Verteilung der Doku-
mente über DIE LINKE dagegen fällt mit jeweils sieben in den Phasen 4, 5 und 6 gleich aus, in 
Phase 3 liegen vier Dokumente. Die kontextualisierte Einordnung und Interpretation der erläu-
terten Ergebnisse werden in Kapitel 7 vorgenommen.  

5.3  Die Rolle der Periodika im zeitlichen Verlauf  

Nachdem das vorherige Kapitel Aufschluss über die zeitlichen Entwicklungen der Berichterstat-
tung gegeben hat, gilt es nun, die Rollen der zehn untersuchten Periodika tiefergehend zu be-
trachten. Dies soll dabei helfen, die Analyse des zeitlichen Auftretens, des Verlaufs sowie die 
Entwicklung einzelner Themenblöcke mit Informationen über die Art und Weise der Veröffent-
lichung zu ergänzen. Dazu werden in einem ersten Schritt sowohl die absoluten als auch die 
relativen Zahlen betrachtet, die bestimmten Periodika zugeordnet sind.  
Von den insgesamt 79 ausgewählten Dokumenten wurden 62% durch die Periodika taz (31,6%, 
25 von 79) und FR (30,4%, 24 von 79) publiziert, während die Periodika Die Zeit, FOCUS, Der 
Freitag, DIE WELT und BILD insgesamt rund 14% der veröffentlichten Dokumente unter sich 
aufteilen (vgl. Tabelle 3).  

Tabelle 3: Darstellung absoluter und relativer Antei-
le der einzelnen Periodika an allen publizierten 
Dokumenten im gesamten Untersuchungszeitraum. 

Verteilung Periodika Gesamtzeitraum
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Betrachtet man darauf aufbauend nun, wie sich diese Verhältnisse auf die Themenblöcke vertei-
len, bietet sich ein anderes Bild. Von sämtlichen publizierten Dokumenten der taz (n = 25) wer-
den 14 von 25 den Themencodes (121) bis (127) zugeordnet und beschäftigen sich dezidiert mit 
Sahra Wagenknecht bzw. ihrem Buch. Einen wesentlichen Anteil dessen machen meinungsstar-
ke Themenblöcke aus, bspw. wenn Bürger*innen in Form von Leser*innenbriefen und Journa-
list*innen auf bestimmte Sachverhalte des Buches reagieren. 8 von 25 der Dokumente befassen 
sich mit inhaltlichen Themenblöcken bzgl. der Partei DIE LINKE, drei Dokumente fallen unter 
sonstige Themenaspekte.  

Ähnlich verhält es sich bei der FR (n = 24): die Hälfte der im Gesamtzeitraum veröffentlichten 
Dokumente der FR befassen sich mit Themen rund um Sahra Wagenknecht und ihr Buch, sechs 
mit (Wahlkampf-)Inhalten der Partei DIE LINKE, vier mit Personen, die die Partei nach außen 
vertreten sowie zwei mit sonstigen thematischen Aspekten. Angemerkt sei, dass die FR als ein-
ziges Periodikum Sahra Wagenknecht als Autorin des Buches in einem Interviewformat zu Wort 
kommen ließ. Die codierten Themen der FAZ (n = 9) sind gleichmäßiger verteilt. Drei von neun 
in der FAZ erschienenen Dokumente befassen sich mit Sahra Wagenknecht, drei mit den Partei-
inhalten und ebenfalls drei mit den die Partei DIE LINKE repräsentierenden Personen. Die 
Hälfte der Dokumente der SZ (n = 6) greifen inhaltliche Themen auf, die andere Hälfte Themen, 
die Sahra Wagenknecht betreffen. Mit Ausnahme des SPIEGEL (zwei Dokumente zu partei-in-
haltlichen Codierungen, eines zu Sahra Wagenknecht, eines zu Sonstige) lässt sich ein Großteil 
sämtlicher Dokumente der Periodika Die Zeit, FOCUS, Der Freitag, DIE WELT und BILD den 
Themencodierungen (121) bis (127) zuordnen, die Sahra Wagenknecht bzw. ihr Buch zum An-
lass der Berichterstattung nehmen. 

Ein weiterer Analyseschritt dient dazu, die absolute sowie die relative Verteilung der codierten 
Themen auf die Periodika unter der Betrachtung der Phasen-Einteilung zu erläutern. Dies soll 
dabei helfen zu verstehen, welches Periodikum sich in einer der sieben Phasen mit welchen 
Themen verstärkt auseinandergesetzt hat. Aus der Codierung  lässt sich entnehmen, dass sämt28 -
liche Berichte, die in den Zeitraum der Phase 1 fallen, durch die FR sowie ein Dokument von 
der taz veröffentlicht wurden und sich überwiegend mit dem Wahlprogramm der Partei DIE 
LINKE (Code (101)) sowie der Evaluation der Chancen der Partei in den anstehenden Wahlen 
(Code (102) und (103)) beschäftigen. Zwei Dokumente wurden mit dem Code (200) bezeichnet 
und lassen sich inhaltlich unter Sonstige thematisierte Aspekte kategorisieren. Phase 2 kenn-
zeichnet sich durch die geringste Anzahl an Dokumenten aus. Bei zwei von drei veröffentlichten 
Artikeln handelt es sich um Porträts der FAZ über die neu gewählte Co-Parteivorsitzende Su-
sanne Hennig-Wellsow. In Phase 3 steigt mit der Anzahl an veröffentlichten Dokumenten auch 
die Anzahl der veröffentlichenden Periodika. Es fällt jedoch auf, dass sechs Dokumente in Pha-
se 3 von der taz und der FR stammen (jeweils drei Dokumente). Die übrigen Artikel teilen sich 
auf DIE WELT, DER SPIEGEL sowie die BILD-Zeitung auf. Wie zuvor in Kapitel 5.2 erläutert, 
wurden 30 der untersuchten Dokumente um den Zeitraum des 14.04.2021 publiziert. 17 von 30 

 Die vollständige Auswertung ist als Tabelle im Anhang 2.1 zu finden.28
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der in den Zeitraum von Phase 4 fallenden Dokumente wurden durch die taz und die FR veröf-
fentlicht. Fünf Dokumente  durch die SZ und drei durch die FAZ. Die übrigen Dokumente ver-
teilen sich auf die Periodika Die Zeit, Der Freitag und DIE WELT (vgl. Anhang 1.2). Betrachtet 
man nun, welche konkreten Themen vorrangig von welchen Periodika veröffentlicht wurden, 
bietet sich ein spannendes Bild. Wie in Kapitel 5.2 bereits belegt, befassen sich rund 76,6% (23 
von 30) der Berichte in Phase 4 mit Aspekten rund um das Buch Die Selbstgerechten. Von die-
sen 23 wurden neun als Leser*innenbriefe bzw. Bürger*innen-Reaktionen erfasst, veröffentlicht 
in lediglich zwei Periodika, der taz sowie der FR. Sieben Dokumente analysieren und berichten 
über die Inhalte des Buches sowie sechs über den mit der Veröffentlichung zusammenhängen-
den Konflikt über die Inhalte zwischen Parteimitgliedern und Sahra Wagenknecht. Wenn man 
Tabelle 6 tiefergehend analysiert, fällt auf, dass über die Hälfte der Dokumente von zwei Peri-
odika stammen, die Menge an Dokumenten jedoch durch die Veröffentlichung der Leser*innen-
Briefe zu erklären ist. Klammert man diese aus, lässt sich eine vergleichsweise ausgewogene 
Berichterstattung erkennen. Mit Ausnahme der Zeit und der WELT berichteten alle Periodika 
sowohl über Inhalte des Buches als auch über den entstandenen Parteikonflikt - die Leser*inne-
briefe bzgl. des Buches lassen sich als gesellschaftliche Reaktion begreifen. Die FR veröffent-
lichte als einziges Periodikum eine Reaktion eines Parteimitgliedes auf bestimmte Sachverhalte 
des Buches. Die in den gleichen Zeitraum fallende Veröffentlichung des Wahlprogramms der 
Partei DIE LINKE wurde von sechs der Dokumente berücksichtigt. Von den insgesamt sieben 
Dokumenten über parteipolitische inhaltliche Aspekte (Codes (100) bis (120)) macht dieser 
Themenaspekt einen wesentlichen Teil aus.  

Mit 11 von 14 der in Phase 5 erschienenen Dokumente fallen erneut die taz und die FR auf (vgl. 
Anhang 2.1). Die Dokumente, die der taz zuzuordnen sind, befassen sich nicht mit Sahra Wa-
genknechts Buch, sondern ausschließlich mit inhaltlich-programmatischen Aspekten der Partei 
DIE LINKE. Die FR wiederum weist eine sehr diverse Themenstruktur auf. Neben einem Inter-
view mit der Autorin selbst finden sich ein Expert*innen-Beitrag sowie ein Leser*innen-Brief, 
eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Buch sowie Beiträge, die sich ausschließlich mit 
der LINKEN beschäftigen. Eine leicht zu übersehende Besonderheit findet sich in der Tatsache, 
dass der FOCUS das erste Mal einen Beitrag, der für diese wissenschaftliche Betrachtung rele-
vant ist, in dieser Phase in Form eines Expert*innen-Beitrages veröffentlichte. Ähnlich der an-
nähernd ausgewogenen Verteilung der Themenaspekte finden sich auch in Phase 5 keine thema-
tischen Auffälligkeiten. Neben zwei Expert*innen-Beiträgen, zwei Leser*innen-Briefen gab es 
u.a. zwei Berichte über das Buch sowie drei Berichte, die sich explizit nicht mit dem Buch und 
stattdessen mit LINKEN Themenaspekten auseinandersetzten. Phase 6 wird erneut von Doku-
menten der taz (5 von 11 Dokumenten) dominiert. Neben der taz veröffentlichten in diesem 
Zeitraum Die Zeit, die FAZ, DER SPIEGEL sowie die FR Dokumente. Wie in Kapitel 5.2 erläu-
tert, spielen Beiträge über Sahra Wagenknechts Buch eine immer geringere Rolle, während die 
Dokumente bzgl. parteipolitischer Inhalte das erste Mal seit der Veröffentlichung des Buches die 
absolute Anzahl der Dokumente über das Buch übersteigen. Erneut gibt es keine erwähnenswer-
ten Auffälligkeiten durch eine vielfältig ausfallende Themenverteilung. In Phase 7 gibt es das 
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erste Mal keine forschungsrelevanten Dokumente der taz. Sowohl die FR als auch die SZ be-
richten über personelle Entscheidungen in der Partei DIE LINKE (Code (104)), der FOCUS 
druckt einen umkommentierten Leser*innen-Brief ab, die FAZ veröffentlicht die letzte in den 
Forschungszeitraum fallende Analyse über Inhalte und Standpunkte des Buches Die Selbstge-
rechten bzw. dessen Autorin.   

Mithilfe dieser Analyse soll es möglich sein, im kontextualisierenden Teil dieser Bachelorarbeit 
die Rolle einzelner Periodika besser nachvollziehen zu können. Da die Thematik als solche je-
doch nichts über die inhaltliche Gestaltung aussagt, dient das folgende Kapitel dazu, die in den 
Dokumenten zu findenden Medien-Frames zu betrachten. Die Medien-Frames sollen mehr über 
die journalistische Betrachtungsweise, Umgang und Aufarbeitung der Themen geben.  

5.4  Die Entwicklung der Medien-Frames in der Berichterstattung 

Nachdem betrachtet wurde, wie sich der zeitliche Verlauf der Themen der Dokumente verhielt 
und welche Periodika die Dokumente publizieren, gilt es nun, die Medien-Frames, welche die 
Dokumente beinhalten, eingehender zu betrachten. In diesem Rahmen werden die Codierungen 
der Kategorie V016 des Codebuches ausgewertet. Zudem werden die Analyseergebnisse durch 
die Aufbereitung zentraler Erkenntnisse aus den Kategorien V009 Tenor des Dokumentes, V010 
Grad der Emotionalisierung des Dokumentes,V011 Sensationalismus, V012 Konflikthaltigkeit, 
V013 Art des Konfliktes sowie V014 Skandalisierungsgrad ergänzt. Bevor das Analysevorgehen 
erläutert wird, bietet es sich an, kurzerhand die verschiedenen Medien-Frames und damit die 
Kategorie V016 des Codebuchs zu betrachten.  

Die Kategorie V016-Inhaltsanalyse 2 - Medien-Frame-Analyse beinhaltet insgesamt 15 mögli-
che Ausprägungen eines Dokumentes. Der besseren Zuordnung wegen wurde jede der 15 Aus-
wahleinheiten zusätzlich in alphabetischer Reihenfolge einem Buchstaben zugeordnet. Wie in 
Kapitel 4.3 bereits detaillierter erläutert, wurden die aufgelisteten Medien-Frames in Form der 
zu codierenden Auswahleinheiten auf Basis einer empiriegeleiteten Stichprobe sowie der Probe-
Codierdurchläufe aus dem Untersuchungsmaterial selbst heraus gebildet.  

Die aufgelisteten Medien-Frames lassen sich blockweise leichter verstehen. Der erste Block 
(Auswahleinheit (A) bis (H) sowie Code (15)) betrachtet die Dokumente, die sich in verschie-
dener Art und Weise mit dem Buch beschäftigen. Die Auswahleinheiten (A) und (B) dienen 
dazu, Dokumente zu klassifizieren, die auf Basis des Buches Die Selbstgerechten dessen Inhalt 
kritisch diskutieren (vgl. Codebuch: Analyse-Kategorie V016). Während (A) diejenigen Doku-
mente einschließt, die das Buch vermehrt als verzerrende bzw. unwahre Ist-Analyse der Realität 
betrachten, erfasst (B) wiederum die Dokumente, die in den im Buch dargestellten Thesen eine 
Sachbuch-ähnliche, präzise Beobachtung gesellschaftlicher Strukturen sehen. Beide Auswahl-
einheiten sind inhaltlicher Natur. Die Einheiten (C) und (D) dagegen beziehen sich auf Doku-
mente, die ausgehend von der Buchveröffentlichung die Autorin Sahra Wagenknecht und ihre 
Rolle in der Partei DIE LINKE kritisch verhandeln. Während (C) Sahra Wagenknecht als Popu-
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listin bzw. Eigensinnige, egozentrische Machtpolitikerin begreift, verstehen Dokumente, die mit 
der Einheit (D) codiert wurden, die Autorin als scharfsinnige Expertin und Sprachrohr unange-
nehmer Wahrheiten. (E) und (F) begreifen das Buch als Aufhänger, um die parteipolitischen 
Chancen der LINKEN zu erörtern, (E) versteht die Lage der LINKEN trotz der Konflikte als 
vielversprechend und inhaltlich überzeugend, (D) dagegen als hoffnungslos sowie inhaltlich 
fehlerhaft. und aufgrund der Konflikte als uneinig und zerstritten. Die Auswahleinheit (G) wur-
de dann codiert, wenn Dokumente Sahra Wagenknechts publizierten Thesen zwar eine inhaltli-
che Validität einräumen, ihr Vorgehen sowie bestimmte Ausdrucksformen des Buches jedoch 
infrage stellen. (H) wiederum bezeichnet Dokumente, die das kontrovers diskutierte Buch als 
eine Art Plädoyer für eine geeint auftretende Partei nutzen. Code (15) wird in diesem Kontext 
verwendet, wenn eine möglichst ausgewogene, kurzangebundene Darstellung der Sachverhalte 
im Dokument vorhanden ist.  

Die Auswahleinheiten (I) bis (L) beziehen sich auf Dokumente, die sich verstärkt auf program-
matische Inhalte der Partei DIE LINKE bzw. die Partei repräsentierende Personen beziehen. So 
wird (I) codiert, wenn ausschließlich über Wahlprogramm-Inhalte berichtet wird. (J) bezieht 
sich auf Dokumente, welche DIE LINKE in ihrer parlamentarischen Existenz hinterfragen. Do-
kumente, die Sahra Wagenknecht bzw. ihr Buch nur nebensächlich erwähnen, um im wesentli-
chen Kern über DIE LINKE zu sprechen, werden mit (K) und (L) codiert. (K) wird genutzt, 
wenn DIE LINKE inhaltlich überzeugend dargestellt wird, (L) dagegen in den Fällen, in denen 
DIE LINKE als weltfremd, selbstgerecht oder radikal beschrieben wird.  

Die Codes (13) und (14) bilden einen weiteren, eigenen Block. Code (13) greift sonstige Medi-
en-Frames bzgl. des Buches oder der Partei auf, die in den ersten beiden Blöcken keine Erwäh-
nung gefunden haben. Code (14) wird dann codiert, wenn die Dokumente sich weder mit dem 
Buch noch mit den parteipolitischen Themen der LINKEN auseinandersetzen.  

Von dieser Einteilung ausgehend lässt sich die Auswertung der Codebögen und ihre tabellari-
sche Darstellung besser verstehen. Etwaige Veränderungen der Medien-Frames bieten die Mög-
lichkeit, in der in Kapitel 7 folgenden Kontextualisierung der Ergebnisse, die journalistische 
Wahrnehmung der Partei einzuordnen sowie die Rolle mancher Periodika in der Art und Weise 
der Berichterstattung aufzuzeigen. In einem ersten Schritt soll diese Entwicklung auf Basis der 
bereits in Kapitel 5.2 getroffenen vorher-nachher-Analyse (die Einteilung basiert wie zuvor auf 
dem Stichtag der ersten Vorberichte, dem 09.04.2021) aufgezeigt werden (vgl. Tabelle 4). Auf-
fällig ist der große Unterschied der Medien-Frame-Vielfalt. Während im Zeitraum des 
22.03.2021 bis zum Tag vor den ersten Vorberichten am 09.04.2021 ausschließlich zwei Aus-
wahleinheiten für sämtliche Codierungen infrage kamen, stieg die Anzahl der Medien-Frames 
auf 14, was mit einer Ausnahme sämtlichen Auswahleinheiten entspricht. Ebenfalls lässt sich 
feststellen, dass 7 von 12 Dokumenten die Wahlkampfinhalte der Partei DIE LINKE (Auswahl-
einheit (I)) in sachlicher Form vorstellten, während 5 von 12 sich zwar mit der LINKEN ausein-
andersetzten, aber keine der ausgearbeiteten Medien-Frames dafür infrage kamen.  
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Die Verteilung der Medien-Frames im Zeitraum nach der Buchveröffentlichung dagegen zeigt 
ein gänzlich anderes Bild. Zwar stieg die absolute Anzahl an Codierungen der Auswahleinheit 
(I) von 7 auf 13, der relative Anteil an der jeweiligen Gesamtanzahl codierter Dokumente pro 
Zeitperiode jedoch sank auf 19,4%. Ähnliches lässt sich bei Code (14) feststellen. Während die 
absolute Anzahl an Codierungen im jeweiligen Zeitraum von 5 auf 8 leicht anstieg, sank der 
relative Anteil auf 11,9%. Mit 12 Codierungen stellt die Auswahleinheit (C) einen vergleichs-
weise großen Anteil dar. Die Codierungen der Auswahleinheit (D), die als Gegensatz zu (C) 
verstanden werden kann, fallen mit zwei deutlich geringer aus. Ebenfalls auffällig ist die Aus-
prägung der Auswahleinheit (G) mit einem Anstieg von 0 auf 7. Nennenswert sind noch die 
Einheiten (B) und Code (13), die jeweils 5 der vorgenommenen Codierungen nach der Buch-
veröffentlichung ausmachen. Betrachtet man die eingangs erwähnten Blöcke für den Zeitraum 
nach der Buchveröffentlichung, zeigt sich nochmals ein anderes Bild. 35 von 67 Codierungen 
des zweiten Zeitraums lassen sich den Auswahleinheiten (A) bis (H) sowie Code (15) zuordnen, 
also den Medien-Frames, die explizit das Buch als Kernaspekt ihres Inhaltes ausweisen. 19 fal-
len in den zweiten Block (I) bis (L), die Codes (13) und (14) betreffen 13 Dokumente.  

Im Folgenden gilt es nun, die Ausprägungen der einzelnen Auswahleinheiten dezidierter zu be-
trachten. Dazu wird einerseits die Einteilung des Untersuchungszeitraums in sieben Phasen (vgl. 
Kapitel 5.2) vorgenommen, andererseits soll überprüft werden, welche der Medien-Frames in 
welchen Periodika verstärkt vorzufinden sind. Ausführliche Tabellen sämtlicher dazu notwendi-
ger Daten sind als Anhang beigefügt, für die ereignisreichsten Phasen werden Ausschnitte in 
exemplarischer Form visualisiert. In Phase 1 publizierte die FR insgesamt fünf Dokumente, von 
denen zwei sich mit den Inhalten des Wahlprogramms (I) der LINKEN  auseinandersetzten so-
wie drei, die dem Code (14) zugeordnet werden konnten. Die taz veröffentlichte ein Dokument 
mit Wahlprogrammbezug (I). Phase 2 zeigt einen ähnlichen Verlauf. Während die FAZ zwei 
Dokumente mit direktem Bezug zu Wahlprogramminhalten (I) publizierte, verfasste die taz ein 
Dokument, welches mit Code (14) Keine Medien-Frames mit Bezug zum Buch oder allgemeiner 

Tabelle 4: Absolutes und relatives Vorkommen der Medien-Frames, 
eingeteilt in die zwei Zeitperioden „Vor der Veröffentlichung“ und 
„Nach der Veröffentlichung“.
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LINKER Themen klassifiziert wurde. Mit den ersten Vorberichten über das Buch verändert sich 
die Vielfalt der Berichterstattung in Phase 3.  

Die taz veröffentlichte am 09.04.2021, fünf Tage vor dem offiziellen Publikationstag des Bu-
ches Die Selbstgerechten zwei Dokumente, die eindeutig dem Medien-Frame (C), also einer 
negativ konnotierten Auseinandersetzung mit Sahra Wagenknecht als Politikerin und Autorin, 
zuzuordnen sind (vgl. Anhang 1.3). Zwei Dokumente, eines der taz und eines der FR, attestieren 
Sahra Wagenknecht valide Standpunkte, kritisieren jedoch die Form der Darstellung bestimmter 
Inhalte sowie die Art und Weise der Veröffentlichung (G). Sowohl die FR als auch DER SPIE-
GEL veröffentlichten unabhängig des Buches zwei bzw. ein Dokument, welche sich mit inhalt-
lichen Standpunkten der Partei DIE LINKE beschäftigten (I). Ein publiziertes Dokument des 
SPIEGEL’s diskutiert ausgewogen bestimmte Sachverhalte des Buches (Code (15)) sowie dar-
auffolgende öffentliche Reaktionen. Während die BILD-Zeitung keine für diese Forschungsar-
beit relevanten Medien-Frames (Code (14)) bedient, betont DIE WELT in einem Dokument die 
sachlich-pointierte Schärfe der Autorin (B). Insgesamt lässt sich für Phase 3 festhalten, dass vor 
dem Stichtag der Buchpublikation bereits drei von zehn Dokumenten die erschienenen Buch-
passagen nutzten, Sahra Wagenknechts Rolle als Politikerin und Autorin kritisch zu hinterfra-
gen, während die ausgewogene sowie positive Darstellung lediglich jeweils ein Dokument in 
der Berichterstattung des Zeitraumes ausmachen. In Phase 4 erreicht, wie zuvor bereits des Öf-
teren erwähnt, die Berichterstattung über das Buch ihren Höhepunkt. Von insgesamt zehn Do-
kumenten der taz in diesem Zeitraum (sechs davon klassifiziert als Leser*innenbriefe; vgl. Ka-
pitel 5.3) lassen sich vier der Auswahleinheit (C) zuordnen, drei verhandeln keine für diese Ar-
beit relevanten Medien-Frames (Code (14)), ein Leser*innen-Brief kritisiert die Art und Weise 
der Publikation (G), ein Dokument verhandelt die Chancen der Partei für die Wahlen in einer 
vielversprechenden Form trotz des kontrovers diskutierten Buches (K). Die FR, die sieben Do-
kumente, davon vier Leser*innenbriefe, publizierte, zeigt ein entsprechend kontroverses und 
uneindeutiges Medien-Frame-Bild auf. So wurden die Auswahleinheiten (F), (G), (H) und (L) 
sowie Code (13) Sonstige Medien-Frames jeweils einmal codiert, (C) insgesamt zweimal. So-
wohl Die Zeit und die FAZ als auch Der Freitag attestieren jeweils in einem Dokument dem 
Buch und damit der Autorin einen scharfen Sachverstand und gesellschaftliche Beobachtungs-
kompetenz (B). Auch die SZ, die fünf Dokumente in Phase 4 publizierte, fällt durch vier ver-
schiedene Codierungen auf, die von zwei negativ konnotierten Medien-Frames (C) über eine 
ausgewogene Diskussion (Code (15)) hin zu inhaltlicher Zustimmung, aber formaler Kritik (G), 
alles beinhalten. Eine Auffälligkeit besteht darin, dass die Verhandlung inhaltlicher 
(Partei-)Standpunkte (I) im Vergleich mit den vorherigen Phasen lediglich drei mal codiert wur-
de, zwei Dokumente davon erschienen in der FAZ, eines in der SZ. Die breite Verteilung der 
Codierungen auf mögliche Auswahleinheiten der Kategorie V016, welche die Vielfalt der vor-
kommenden Medien-Frames innerhalb der Berichte der zehn Periodika aufzeigt, lässt sich auch 
in den Phasen 5, 6 und 7 beobachten (vgl. Anhang 4.3). Sowohl Der Freitag als auch das FO-
CUS-Magazin veröffentlichten in Phase 5 jeweils ein Dokument, welches mit (G) codiert wurde 
und trotz inhaltlicher Berechtigung die Form der Veröffentlichung kritisierte. Die taz fokussierte 
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sich in vier von fünf Dokumenten vermehrt auf inhaltliche Auseinandersetzungen mit der LIN-
KEN, weshalb die Auswahleinheiten (K) und (I) jeweils zwei Mal codiert wurden. Die FR wie-
derum ist die erste Zeitung, die zwei Dokumente mit dem Code (A) publizierte, einem Medien-
Frame, der Sahra Wagenknechts Buch als unwahr und verzerrend darstellt. Zwei Dokumente 
lassen sich (I) zuordnen, eines einem Plädoyer für die Beendigung des Konfliktes zwischen der 
Autorin und Teilen ihrer Partei. In Phase 6 und 7 erscheinen viele Dokumente ohne nennenswer-
ten Ausprägungen, die Anzahl von positiv wie negativ konnotierten Medien-Frames hält sich 
annähernd die Waage (drei Dokumente lassen sich (A) und (C) zuordnen, zwei (D) und (B)). 
Fünf Dokumente befassen sich mit den programmatischen Inhalten der Partei (I), was einen An-
stieg inhaltlicher Berichterstattung bedeutet.  

Betrachtet man darauf aufbauend, welches Periodikum nun welchen Medien-Frame verhandelte, 
bietet sich eine weitere Darstellung der absoluten Zahlen in tabellarischer Form an. In diesem 
Rahmen lassen sich für den späteren Verlauf  der Interpretation der Ergebnisse entsprechende 
Informationen gewinnen. Eine erste Betrachtung dient den drei Periodika, welche die größte 
Anzahl an Dokumenten veröffentlichten (vgl. Tabelle 5). Von 25 codierten Dokumenten der taz 
lassen sich sieben negativ konnotierte Medien-Frames über Sahra Wagenknecht bzw. ihrem 
Buch zuordnen, drei kritisieren die Art und Weise der Buchpublikation, drei fällen trotz des Bu-
ches ein vielversprechendes Urteil über die Wahlchancen der Partei und vier Dokumente bezie-
hen sich ausschließlich auf programmatische Inhalte. In sechs Fällen wurden Medien-Frames 
erkannt, die für diese Forschungsarbeit irrelevant sind (Code (14)) sowie zwei, die unter (13)  

Sonstige Medien-Frames fallen. Die FR zeigt eine vergleichbare Verteilung auf. In sechs von 24 
codierten Dokumenten ließ sich ein negativ konnotierter Medien-Frame feststellen, zwei Do-
kumente lassen sich als vergleichsweise ausgewogen verstehen, zwei wiederum bewerten auf 
Basis des Buches die Chancen der LINKEN bei den anstehenden Wahlen als gering. Acht Do-
kumente berichten über inhaltliche Aspekte des Wahlprogramms (I). Die SZ berichtete vergli-

Tabelle 5: Absolutes und relatives Vorkommen der Medien-
Frames des gesamten Untersuchungszeitraumes, unterteilt in 
die Periodika taz, FR und SZ. 
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chen mit den vorherigen beiden Periodika deutlich seltener über Sachverhalte, die durch die 
Analyseeinheiten als für diese Forschungsarbeit relevant klassifiziert wurden. In zwei von sechs 
relevanten Fällen jedoch schließt sie sich der Kritik von taz und FR an Sahra Wagenknecht als 
Politikerin und Autorin (C) im Geiste an, in einem berichtet sie möglichst ausgewogen über die 
mit der Publikation zusammenhängende Kontroverse über Inhalt und Form des Buches (Code 
(15)), ein Dokument kritisiert die Art und Weise der Publikation, spricht dem Buch aber inhalt-
liche Validität zu (G). In den übrigen zwei Fällen berichtet die SZ über inhaltliche Standpunkte 
der LINKEN (I).  

Ein kurzer Blick auf die vollständige Auflistung zeigt auf, dass die Verteilungen der Medien-
Frames der Periodika FAZ, DIE WELT und das FOCUS-Magazin als nennenswert einzustufen 
sind, da diese vergleichsweise positiv konnotierte Medien-Frames beinhalten.  So lassen sich 29

drei von neun Dokumenten der FAZ jenen Medien-Frames zuordnen, die Sahra Wagenknecht 
tendenziell als scharfsinnige Autorin und ihr Buch als fachlich gelungene Gesellschaftsbeobach-
tung einstufen. Die FAZ ist das einzige Periodikum, das ein Dokument über die Partei DIE 
LINKE veröffentlichte, welche DIE LINKE unabhängig der Buchveröffentlichung in einem 
Medien-Frame als eine radikal-sozialistische Nachfolgepartei der SED  betrachtet (J). Fünf der 30

neun Dokumente der FAZ wurden mit der Auswahleinheit (I) codiert, da sie sich vorrangig mit 
inhaltlichen Standpunkten der Partei auseinandersetzten. DIE WELT veröffentlichte ein Doku-
ment, welches Sahra Wagenknecht in einer Rolle als Expertin versteht (D). Im gesamten Unter-
suchungszeitraum wurden insgesamt zwei Dokumente des FOCUS codiert, welche codierungs-
würdige Sachverhalte verhandelten, eines davon gleicht dem zuvor erläuterten Medien-Frame 
der WELT, eines attestierte dem Buch inhaltliche valide Standpunkte, kritisierte jedoch die 
Handlungen der Autorin (G) (vgl. Tabelle 6).  

 Eine ausführliche Auflistung der Medien-Frame-Verteilung auf die einzelnen Periodika finden sich im 29

Anhang 4.4. Die Tabellen 5 und 6 sind Ausschnitte der vollständigen tabellarischen Auflistung.

 Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), 1946 in der sowjetischen Besatzungszone ge30 -
gründet, gilt als autokratische Regierungspartei der DDR. Mit dem Zusammenbruch der DDR gründeten 
ehem. Mitglieder der SED die PDS, aus der DIE LINKE hervorging (vgl. Kapitel 3). 

Tabelle 6: Absolutes und relatives Vorkommen der Medien-Frames des gesamten 
Untersuchungszeitraumes, unterteilt in die Periodika FAZ, DIE WELT und FO-
CUS. 

Auswertungsphase



55

Ein Vergleich der Codierungen gibt ebenfalls Aufschluss darüber, ob positiv oder negativ kon-
notierte Medien-Frames in der Berichterstattung häufiger vorkamen. Im gesamten Untersu-
chungszeitraum erschienen 15 von 16 Dokumenten, die eindeutig einen negativ konnotierten 
Medien-Frame ((A) und (C)) beinhalteten, in lediglich drei Periodika (taz, FR, SZ). Für eine 
bessere Einordnung dieser Ergebnisse muss betont werden, dass sechs der 15 Dokumente in 
Form von Leser*innen-Briefen publiziert wurden (siehe Anhang 4.5). Eine Gegenüberstellung 
mit eindeutig positiv konnotierten Berichten zeigt, dass von sieben den Merkmalen der Medien-
Frames (B) und (D) entsprechenden Dokumenten fünf von der FAZ, der WELT sowie dem FO-
CUS publiziert wurden. Ebenfalls fünf von sieben Dokumenten, die Sahra Wagenknechts Buch 
ob der Publikationsform kritisch gegenüberstehen, der Autorin aber fachliche Kompetenz zu-
sprechen, stammen von der taz, der FR sowie der SZ. Von 20 Berichten im gesamten For-
schungszeitraum über programmatische Standpunkte der LINKEN in ihrem Wahlprogramm (I) 
wurden 14 in den Periodika taz, FR und SZ abgedruckt, fünf in der FAZ. Mit Ausnahme des 
SPIEGEL berichtete kein weiteres Periodikum über Wahlprogramm-Inhalte der LINKEN (vgl. 
Tab. 7, Tab. 9 und Tab. 10). Die bisher vorgestellten Daten zeigen also auf, welches Periodikum 
in welcher Phase wieviele Dokumente mit welchen in den Berichten dominierenden Medien-
Frames veröffentlichte. Im Rahmen des Codierprozesses wurden zusätzliche Kategorien entwi-
ckelt, die der Beantwortung der Forschungsfrage 2, welche auf Basis der nun ermittelten Daten 
bereits geschehen könnte, unterstützend hinzugezogen werden können. Darum soll es im fol-
genden Kapitel gehen.  

5.5  Auswertung unterstützender Kategorien  

Dieses Kapitel stellt eine Auswahl der Ergebnisse vor, die durch die Auswertung in verschiede-
ner Form der codierten Kategorien V008-Valenz, V009-Tenor, V010-Emotionalisierung sowie 
V011-Sensationalismus gewonnen werden konnten. Die Entwicklungen der einzelnen Kategori-
en werden mithilfe des Sieben-Phasen-Systems beschrieben und kategorisiert. In einem ersten 
Schritt soll überprüft werden, in welcher Art und Weise sich die Valenz der Dokumente mit der 
Veröffentlichung des Buches veränderte.  Von den neun in den Phasen 1 und 2 erschienenen 31

Dokumenten thematisieren fünf Beiträge bestimmte Sachverhalte, die weder als positiv noch als 
negativ bzw. als ambivalent und uneindeutig klassifiziert wurden. Dieser Umstand zeigt eine 
mögliche Korrelation mit den Medien-Frames (I) und Code (14) auf, die überwiegend oft in den 
ersten beiden Phasen vor der Veröffentlichung des Buches codiert wurden. Während der Medi-
en-Frame (I) vorrangig auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit Aspekten des Wahlpro-
gramms der Partei DIE LINKE zurückzuführen ist, betrifft Code (14) Dokumente, die Medien-
Frames beinhalteten, die sich weder mit dem Buch bzw. Sahra Wagenknecht noch mit inhaltli-
chen Sachverhalten der Partei beschäftigten. Drei Dokumente wurden in ihrer Valenz als positiv 

 Eine detaillierte Beschreibung und Erklärung der Kategorie V008-Valenz findet sich in der Kategorien31 -
beschreibung des Codebuchs sowie in kurzer Form in Kapitel 4.3. 
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vermerkt, zwei als negativ.  Trotz der ersten Vorberichte über bestimmte Thesen des Buches 32

Die Selbstgerechten in Phase 3 überwiegen die Codierungen neutral- bzw. ambivalent ausfal-
lender Beiträge auch in diesem Zeitraum. Acht von zehn Berichten fallen weder besonders posi-
tiv noch negativ aus. Die taz publizierte zwei Dokumente mit einer negativen Valenz, was mit 
der Ausprägung des Medien-Frames (C) von zwei Dokumenten erklärt werden kann. Phase 4 
fällt durch ihre vergleichsweise ungewöhnliche Ausprägung auf (vgl. Tabelle 11). Von 30 Do-
kumenten fallen zehn Dokumente negativ aus, 17 ambivalent bzw. neutral sowie drei positiv. 
Ein überwiegender Teil (neun von zehn) der allgemein hin als negativ zu verstehenden Sachver-
halte wurden von der taz und der FR publiziert, die drei Dokumente mit positiv zu verstehenden 
Schilderungen verteilen sich auf Die Zeit, Der Freitag sowie die FAZ, die allesamt jeweils ein 
Dokument mit dem positiv besetzten Medien-Frame (B) aufzeigen (vgl. Anhang 1.4 und 1.5). 
Zehn der 17 als ambivalent bzw. neutral eingestuften Dokumente wurden von der SZ sowie der 
FR publiziert, darauf folgt die taz mit drei Berichten. Auffällig ist, dass die Ausprägung des Me-
dien-Frames (C) vor allem in den Periodika FR, SZ und taz vorzufinden ist, aber lediglich die 
taz einen überwiegenden Teil der als negativ wahrgenommenen Sachverhalte schildert, während 
sowohl die SZ als auch die FR auffallend viele ambivalente, uneindeutige (oder neutrale) Aus-
prägungen aufzeigen (vgl. Anhang 1.5).  

Phase 5 gibt ähnlich den vorherigen Phasen kein eindeutiges Bild ab. Vier Dokumente, jeweils 
zwei von taz und FR, wurden als Dokumente mit einem negativen Charakter eingestuft, drei 
Dokumente von taz und FR als positiv sowie die restlichen sieben Dokumente verschiedener 
Periodika als ambivalent bzw. neutral. Die hohe Anzahl ambivalenter bzw. neutraler Beiträge 
lässt sich durch die höhere Ausprägung abwägender und diskutierender Medien-Frames ((G), 
(H) und (K)) sowie die inhaltlich fokussierten Beiträge, die als (I) klassifiziert wurden, erklären. 
Die Phasen 6 und 7 gleichen den ersten beiden Phasen. 11 von 15 Dokumenten fallen weder 
positiv noch negativ aus, jeweils zwei Dokumente der FR und der taz lassen sich als negativ 
einordnen. Betrachtet man abschließend die Ausprägung der Valenz im gesamten Untersu-
chungszeitraum bezogen auf die einzelnen Periodika, lässt sich festhalten, dass die taz 11 Arti-
kel mit einem negativ wahrgenommenen Charakter veröffentlichte, die FR folgt darauf mit sie-
ben Dokumenten. Es lässt sich also festhalten, dass 18 der 19 mit einer negativen Valenz klassi-
fizierten Dokumente von zwei Periodika publiziert wurden. 

Aufbauend auf der Valenz eines Textes bietet es sich an die Kategorie V009-Tenor zu betrach-
ten. Hierbei handelt es sich um eine Kategorie, welche auf Basis der journalistischen Darstel-
lung eines bestimmten Sachverhaltes den optimistischen bzw. pessimistischen Charakter eines 
Dokumentes verschlüsselt. Der Tenor bezieht sich stets auf die Entwicklung eines Sachverhaltes 
und ordnet diese mehr oder minder eindeutig. Dokumente, in denen keine Entwicklung eines 
Sachverhaltes zu erkennen ist, werden als nicht identifizierbar kategorisiert. Dokumente werden 
als überwiegend optimistisch bewertet, wenn der beschriebene Sachverhalt vermehrt mithilfe 
positiv-konnotierter Adjektive und Adverben beschrieben wird. Als eindeutig optimistisch gel-

 Eine ausführliche Auflistung der Ausprägungen der Kategorie V008-Valenz findet sich im Anhang 4.6.32
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ten Dokumente, in denen sich bspw. glorifizierende Superlative häufen, welche die Entwicklung 
des thematisierten Sachverhaltes damit als sehr wahrscheinlich einstufen. Als überwiegend pes-
simistisch werden Dokumente eingestuft, deren inhaltliche Entwicklung in ihrer redaktionellen 
Aufarbeitung als eher unwahrscheinlich eingestuft werden. Eindeutig pessimistische Dokumente 
bewerten das Zustandekommen der Entwicklung als sehr unwahrscheinlich oder unmöglich. Als 
ausgeglichen gelten sie dann, wenn sich keine tendenziöse Bewertung erkennen lässt bzw. die 
journalistische Darstellung als ausgewogen oder abwägend gilt.  Eine ausführliche tabellari33 -
sche Auflistung der Ergebnisse der Codierungen der Kategorie V009-Tenor findet sich im An-
hang 4.7. Nennenswert ist, dass sämtliche codierte Dokumente in Phase 3 und 4, also recht un-
mittelbar mit der Veröffentlichung des Buches Die Selbstgerechten in Verbindung stehend, den 
Auswahleinheiten ausgeglichen, überwiegend pessimistisch und eindeutig pessimistisch ent-
sprechen. Von den neun in den Phasen 1 und 2 publizierten Dokumenten wurden drei als über-
wiegend optimistisch bewertet, eben so viele als ausgeglichen sowie zwei als überwiegend pes-
simistisch. Während in Phase 3 sechs von zehn Dokumenten als ausgeglichen codiert wurden, 
fallen vier überwiegend pessimistisch aus. In Phase 4 zeigt sich eine ähnliche Verteilung. Zwölf 
Dokumente fallen ausgeglichen oder abwägend aus, zehn überwiegend pessimistisch und sieben 
eindeutig pessimistisch. In zwei Fällen ließ sich keine Entwicklung eines Sachverhaltes im Do-
kument finden. Auch in Phase 5 setzt sich diese Entwicklung fort, lediglich zwei von vierzehn 
Codierungen wagen einen überwiegend optimistischen Tenor anzustimmen, sechs wurden als 
ausgeglichen codiert, fünf als überwiegend pessimistisch. Ebenfalls als bemerkenswert einzu-
stufen ist die Tatsache, dass bei genauerer Betrachtung keine Auffälligkeiten hinsichtlich der 
Ausprägung einzelner Periodika festgestellt werden können (vgl. Anhang 4.8). Zwar vereint die 
taz fünf der sieben eindeutig pessimistischen Dokumente in Phase 4 auf sich, dabei handelt es 
sich jedoch in vier Fällen um Leser*innen-Briefe. Allgemein fällt auf, dass im Zeitraum nach 
der Buchveröffentlichung 30 Dokumente ausgeglichen ausfallen, 25 überwiegend pessimistisch 
und acht eindeutig pessimistisch. Dem gegenüber stehen lediglich fünf als überwiegend optimis-
tisch eingestufte Dokumente, die sich vermehrt auf die Phasen 6 und 7 verteilen.  

Die Betrachtung der Kategorie V010-Emotionalisierung des Codebuchs wird dazu genutzt, Da-
ten zu sammeln, wie emotional sich der journalistische Darstellungsstil eines Dokumentes ver-
hält. Die Ausprägung kann von eindeutig emotional und überwiegend emotional über ausgegli-
chen hin zu überwiegend nüchtern und eindeutig nüchtern sowie nicht identifizierbar ausfallen. 
Eindeutig emotionale Dokumente sind auffällig populistisch bzw. undifferenziert und einseitig 
in ihrer Darstellung, eine eindeutig nüchterne Darstellung eines Sachverhaltes verzichtet auf 
jegliche offensichtliche emotionale Bewertung des Sachverhaltes und dokumentiert diesen le-
diglich. Ausgeglichene bzw. ausgewogene Dokumente halten die Waage zwischen emotionaler 
und nüchterner Darstellungsform. Bereits an dieser Stelle ist wichtig zu betonen, dass eine gro-
ße Mehrheit der von verschiedenen Periodika publizierten Leser*innen-Briefe in die Kategorie 

 Bsp.: Ein überwiegend positiver Tenor liegt dann vor, wenn die Chancen der LINKEN für die Bundes33 -
tagswahlen 2021 als vielversprechend eingestuft werden. Abwägende bzw. ausgeglichene Dokumente 
diskutieren in aller Regel die die mögliche Entwicklung des Sachverhaltes oder vermeiden eine Prognose. 
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eindeutig emotional fällt, was damit begründet werden kann, dass diese einerseits vermehrt als 
unmittelbare Reaktionen auf bestimmte Berichte der jeweiligen Periodika zu verstehen sind so-
wie andererseits aufgrund des Umstandes, dass Leser*innenbriefe als kurze Meldungen publi-
ziert werden, was eine dezidierte Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt nahezu aus-
schließt. Daraus ergibt sich folgendes Bild nach den ersten Vorberichten über Die Selbstgerech-
ten am 09.04.2021: 18 Dokumente wurden als eindeutig emotional eingestuft (elf der 18 Doku-
mente sind Leser*innenbrie-fe), zwölf als überwiegend emotional, neun als ausgeglichen, 23 als 
überwiegend nüchtern sowie acht als eindeutig nüchtern. Bemerkenswert ist vor allem der Blick 
auf die Ausprägungen der Zeitungen taz und FR, die wie in vorherigen Erläuterungen bereits 
erwähnt einerseits die meisten Dokumente veröffentlichten sowie andererseits die meisten Me-
dien-Frames unter sich aufteilen, die Sahra Wagenknecht bzw. ihr Buch überwiegend kritisch 
konnotieren. Acht der 25 veröffentlichten Dokumente der taz ließen sich als überwiegend nüch-
tern klassifizieren. Auffällig daran ist, dass sich nur eines der acht Dokumente mit Sahra Wa-
genknecht auseinandersetzt. Fünf Dokumente entsprechen inhaltlich-programmatischen Codie-
rungen (vgl. Anhang 1.6).  

Zwölf von insgesamt vierzehn der als überwiegend bis eindeutig emotional codierten Dokumen-
te haben einen direkten Bezug auf die Veröffentlichung des Buches. Interessanterweise fallen 
die Codierungen der FR vergleichsweise anders aus. Alleine 13 von 24 Dokumenten fallen ein-
deutig bzw. überwiegend nüchtern aus (vgl. Anhang 4.10). Vier Beiträge, davon ein Interview 
mit Sahra Wagenknecht sowie ein Expert*innen-Beitrag, befassen sich davon mit dem Buch Die 
Selbstgerechten. Fünf der acht als emotional codierten Dokumente sind Reaktionen (Kommen-
tare; Kolumnen; Leser*innenbriefe) auf Inhalte des Buches. Daraus lässt sich folgern, dass sich 
die journalistische Arbeitsweise von FR und taz trotz annähernd gleicher Bericht-Dichte gemes-
sen am Grad der Emotionalisierung in ihrer Darstellungsform unterscheidet.  

Betrachtet man sämtliche Codierungen, wurden 39 Dokumente als überwiegend bis eindeutig 
nüchtern codiert, zehn als ausgeglichen bzw. ausgewogen sowie 29 als überwiegend oder ein-
deutig emotional (vgl. Anhang 4.9). Mit Ausnahme der taz und der FR fallen die Codierungen 
der zwei Periodika FAZ und SZ, die insgesamt neun bzw. sechs Dokumente publizierten, weit-
gehend nüchtern aus. Sämtliche Codierungen der restlichen Periodika fallen nicht weiter erwäh-
nenswert aus, mit Ausnahme der BILD-Zeitung, deren einziges Dokument als eindeutig emotio-
nal eingestuft wurde. Ebenfalls interessant ist die Tatsache, dass sich Übereinstimmungen  zwi-
schen dem Grad der Emotionalisierung und den Medien-Frames herstellen lassen. Am Beispiel 
der taz lässt sich gut erkennen, dass sich Buch- und Wagenknecht-kritische Medien-Frames wie 
(A), (C) und (G) vermehrt in Dokumenten finden lassen, die als überwiegend oder eindeutig 
emotional eingestuft wurden (sieben von 14 als emotional eingestufte Berichte der taz fallen 
darunter). Dokumente, die dagegen über programmatische Inhalte des Wahlprogamms der Partei 
DIE LINKE berichteten (sechs von elf Medien-Frames entsprechen den Auswahleinheiten (I) 
und (K)), wurden vermehrt als überwiegend nüchtern oder ausgeglichen codiert (vgl. Tabelle 7).  
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Mit der Kategorie V011-Sensationalismus des Codebuches sollte überprüft werden, ob sich die 
Periodika vermehrt tatsachenbetont oder spekulativ zu bestimmten politischen Sachverhalten 
äußern oder gar Stellung beziehen. Während tatsachenbetonte Dokumente Geschehnisse in ihrer 
vollständigen  Entwicklung  bestmöglich  nachzeichnen und  auf  Prognosen  verzichten  bzw.  

mögliche Ursachen und Gründe für etwaige Entwicklungen außen vor lassen oder diese eindeu-
tig belegen und begründen, arbeiten spekulative Dokumente sensations-orientiert. Sie legen sich 
schnell auf bestimmte Ursachen der im Dokument behandelten Sachverhalte fest und stellen 
schwer bis nicht überprüfbare Thesen auf (vgl. Reinisch 2017: 317-320). Indizien für spekulati-
ve Dokumente sind das Vorkommen von erkennbaren Vermutungen über nicht bekannte Aspek-
te des Sachverhaltes sowie Häufungen der Konjunktiv-Modi in der verwendeten journalisti-
schen Ausdrucksweise. Wie in den vorherigen Kategorien wurde auch für V011-Sensationalis-
mus eine Skala mit fünf Graden von eindeutig spekulativ über ausgeglichen bzw. ausgewogen 
hin zu eindeutig tatsachenbetont angewendet. Während in den Phasen 1 und 2 sieben von neun 
Dokumenten als überwiegend bis eindeutig tatsachenbetont codiert wurden, verändert sich der 
Grad der Spekulation zunehmend mit den Vorberichten und der darauffolgenden Veröffentli-
chung des Buches (vgl. Anhang 4.11). Während in Phase 3 vier von zehn Dokumenten überwie-
gend bis eindeutig tatsachenbetont klassifiziert wurden, sind es in Phase 4 sieben von 30. Ein-
hergehend damit steigt die Anzahl der überwiegend bis eindeutig spekulativen Dokumente. In 
Phase 3 fallen drei überwiegend bis eindeutig spekulative Dokumente, in Phase 4 sind es elf, 
wovon sieben durch die taz veröffentlicht wurden, was wiederum eine mögliche Korrelation 
zwischen emotionalen und spekulativen Dokumenten aufzeigt. Die auffallend große Ausprä-
gung spekulativer Codierungen der taz in Phase 4 lässt sich mit der hohen Anzahl publizierter 
Leser*innenbriefe begründen (vgl. Abbildung 4). Abbildung 4 zeigt auf, dass acht Leser*innen-
briefe gleichzeitig als eindeutig emotional sowie sechs als überwiegend bis eindeutig spekulativ 
klassifiziert wurden. In Phase 5 sinkt die Anzahl an spekulativ eingestuften Codierungen. Ledig-
lich vier von 14 in Phase 5 publizierten Dokumenten zeigen einen überwiegend bis eindeutig 
spekulativen Charakter auf. Dieser absteigende Trend setzt sich auch in den Phasen 6 und 7 wei-
ter fort. Nur drei von insgesamt 16 Dokumenten wurden als überwiegend spekulativ verortet. In 
einer Gesamtbetrachtung lassen sich 36 von 79 Dokumenten einem der beiden tatsachenbeton-
ten Grade zuordnen, 23 den beiden spekulativen und 18 fallen ausgeglichen bzw. ausgewogen 

Tabelle 7: Kategorisierung der Medien-Frames sämtlicher Do-
kumente der taz in fünf mögliche Grade der Emotionalisierung. 
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aus. Eine Besonderheit der Kategorie V011-Sensationalismus zeigt die Betrachtung der Medien-
Frames in Kombination mit dem Grad der Spekulation am Beispiel der taz. Anders als in V010-
Emotionalisierung zeigt sich keine eindeutige Korrelation zwischen Wagenknecht-kritischen 
Medien-Frames und dem spekulativen Charakter eines Dokumentes. 

Zwar lassen sich insgesamt fünf Codierungen finden, die überwiegend oder eindeutig spekulativ 
sind und den Medien-Frames (A), (C) und (G) entsprechen, doch lassen sich ebenso viele aus-
geglichene bis eindeutig tatsachenbetonte Dokumente, die denselben Medien-Frames entspre-
chen, finden (vgl. Tabelle 8). Eine Auffälligkeit gibt es jedoch, die sich sowohl am gezeigten 
Beispiel als auch in der Gesamtbetrachtung aufzeigen lässt. Die große Mehrheit der mit den 
Medien-Frames (I), (K) und Code (15), also inhaltsfokussierte Dokumente, fallen überwiegend 
bis eindeutig tatsachenbetont aus, ein geringerer Teil ausgeglichen sowie fast keines spekulativ. 
Am Beispiel der Ausprägungen der taz lassen sich fünf Dokumente finden, die diesem Trend 
entsprechen. In der Gesamtbetrachtung stimmen 19 überwiegend oder eindeutig tatsachenbe-
tonte Dokumente mit den Codierungen der Medien-Frames (I), (K) und Code (15) überein, drei 
gelten als ausgeglichen sowie zwei als überwiegend spekulativ.  

Das Beispiel der taz steht aufgrund der großen Anzahl an veröffentlichten Dokumenten und de-
ren annähernd gleichmäßiger Verteilung unabhängig der Medien-Frames exemplarisch für alle 
untersuchten Periodika. Eine ausführliche Auflistung sämtlicher Ausprägungen findet sich im 
Anhang 4.12.  

Eine weitere Kategorie des Codebuches, die als solche betrachtet und im Kontext der Kategorie 
V016-Medien-Frames interessante Ergebnisse aufzeigt, ist die Kategorie V014-Skandalisierung. 

Abbildung 4: Drei Ausschnitte der Codierungen der taz. Erster Auszug: Emotionale Ausprägung (V010-Emotionali-
sierung). Zweiter Auszug: Ausprägung des Spekulationsgrades (V011-Sensationalismus) der taz. Dritter Auszug: 
Ausprägung des Ressorts „Leser*innenbriefe/Forum“ der taz des gesamten Untersuchungszeitraums.  

Erster Auszug: 

Zweiter Auszug: 

Dritter Auszug: 

Tabelle 8: Kategorisierung der Medien-Frames sämtlicher 
Dokumente der taz in fünf mögliche Spekulationsgrade. 
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Mithilfe der Einteilung in fünf Ausprägungen wird eine Skala von eindeutig skandalisierend 
und überwiegend skandalisierend hin zu überwiegend neutral sowie eindeutig neutral und eine 
ausgewogene, sprich ausgeglichene Auswahleinheit angewendet. Jedes Dokument wurde da-
hingehend untersucht, ob und in welcher Form die darin verhandelten Sachverhalte durch narra-
tive Erzählstrukturen wiedergegeben werden, welche als ein Indiz konstruierter Wirklichkeit 
gelten (vgl. ebenda: 140-145). Eindeutig skandalisierende Dokumente listen bspw. umfangrei-
che Vorwürfe gegen konkrete Personen auf und begründen diese durch vermeintliche Verstöße 
gegen eine dem geschilderten Sachverhalt widersprechende Moral. Es geht dabei auch explizit 
um das Zuschreiben bestimmter Attribute auf eine Person, die damit zum*r Protagonist*in wird. 
Überwiegend skandalisierende Dokumente verhalten sich weniger offensichtlich und eindeutig, 
die Häufung von artikulierten Vorwürfen jedoch überwiegt. Als überwiegend neutral kategori-
sierte Dokumente vermeiden weitestgehend die Attribuierung von Eigenschaften auf Personen. 
Diese und Dokumente, die als eindeutig neutral definiert wurden, berichten über bestimmte 
Sachverhalte, was auch Skandale sein können, ohne narrative Erzählstrukturen zu verwenden. 
Für die Codierung der Kategorie V014-Skandalisierung lagen bestimmte Bedingungen vor: Co-
dierungen wurden dann vorgenommen, wenn der beschriebene Sachverhalt eines Dokumentes 
im Verfahrensprozess in Kategorie V012-Konflikthaltigkeit als (1) Impliziter Konflikt oder (2) 
Expliziter Konflikt eingestuft wurde, da Skandale immer auf eine bestimmten Konfliktart beru-
hen (vgl. dazu V013-Art des Konfliktes des Codebuches). Bspw. können Berichte über Inhalte 
des Wahlprogramms der LINKEN als (0) Kein Konflikt eingestuft worden sein, weshalb sie da-
mit nicht in der Kategorie V014-Skandalisierung codiert wurden. Diese Leerstellen wurden 
durch die statistische, computerbasierte Auswertung als Fehler gekennzeichnet. Da diese Kate-
gorie einen besonderen Fokus auf die journalistische Darstellungsform legt, wurden sämtliche 
ungekürzten Leser*innenbriefe als (9) Nicht identifizierbar codiert, da diese unabhängig unmit-
telbarer redaktioneller Einflüsse entstanden. Eine vollständige Auflistung der Codierungen der 
Kategorie V014 unter der Betrachtung des Phasenmodells findet sich in Anhang 4.13.  

Im gesamten Untersuchungszeitraum wurden von den 79 zu codierenden Dokumenten insge-
samt sechs als eindeutig skandalisierend eingestuft, 14 als überwiegend skandalisierend. Wie-
derum zwölf Dokumente ließen sich als überwiegend neutral verstehen, eines als eindeutig neu-
tral sowie elf als ausgeglichen bzw. ausgewogen. Auffällig ist, dass 17 Dokumente keinerlei 
Konflikt thematisieren, weshalb diese Kategorie nicht codiert wurde sowie dass in 18 Doku-
menten keine Indizien für eine skandalisierende oder neutrale Berichterstattung gefunden wer-
den konnte (im gesamten Forschungszeitraum wurden 18 Leser*innenbriefe in verschiedenen 
Periodika dokumentiert). Betrachtet man die Phasen 1 und 2, so fällt direkt auf, dass fünf von 
neun Dokumenten als Fehler gekennzeichnet sind, was aufzeigt, dass diese keinen expliziten 
oder impliziten Konflikt thematisierten. Zwei Dokumente wurden als überwiegend bzw. eindeu-
tig neutral katalogisiert, eines als ausgeglichen. Phase 3 listet einhergehend mit den ersten Vor-
berichten über das Buch Die Selbstgerechten und die damit in Verbindung stehende, kontrovers 
diskutierte Autorin Sahra Wagenknecht jeweils zwei eindeutig skandalisierende und überwie-
gend skandalisierende Dokumente, welche den Kriterien der zuvor beschriebenen Indizien eines 

Auswertungsphase



62

Medienskandals entsprechen. Dem gegenüber stehen zwei als überwiegend neutral sowie drei 
als Fehler codierte Berichte. In Phase 4 steigt die Anzahl skandalisierender Dokumente stark an. 
Neun der in Phase 4 publizierten 30 Dokumente sind demnach überwiegend skandalisierend, 
zwei gar eindeutig. Zehn Dokumente wurden aufgrund ihrer Eigenschaft als Leser*innenbrief 
mit Code (9) klassifiziert. Zudem fallen vier ausgeglichene sowie drei konfliktfreie (= Fehler) 
Dokumente in Phase 4. In Phase 5 dagegen sinken die Codierungen der eindeutig und überwie-
gend skandalisierenden Einheiten auf ein bzw. zwei Dokumente. Vier Dokumente wurden als 
Fehler identifiziert, drei als (9) nicht identifizierbar. Die Phasen 6 und 7 gleichen in ihren Aus-
prägungen Phase 5. Lediglich ein Dokument wurde als eindeutig skandalisierend eingestuft, ein 
weiteres als überwiegend skandalisierend. Als überwiegend neutral wurden fünf Dokumente 
kategorisiert, vier als ausgeglichen, drei Dokumente enthielten keinerlei Konflikt und wurden 
dementsprechend nicht codiert, zwei Dokumente wurden als Nicht identifizierbar gelistet. Es 
lässt sich an dieser Stelle also festhalten, dass die überwiegende Mehrheit an skandalisierend 
ausfallenden Dokumenten in den Phasen 3 und 4 vorzufinden sind, insgesamt elf von im gesam-
ten Zeitraum als solche erfassten vierzehn Dokumenten. Das lässt die Frage aufkommen, wie 
viele dieser skandalisierenden Dokumente explizite Medien-Frames mit Bezug zu Sahra Wa-
genknecht haben.  

Am Beispiel der taz lässt sich diese Frage exemplarisch beantworten. Eine genaue Auflistung  
für sämtliche Periodika findet sich im Anhang 4.14. Mit insgesamt zehn Artikeln, die sich in 
einer negativ konnotierten Form mit Sahra Wagenknechts Buch auseinandersetzten (vgl. Kapitel 
5.4), veröffentlichte die taz im gesamten Untersuchungszeitraum die meisten Dokumente dieser 
Art. Vergleicht man diese Erkenntnis nun mit den Ausprägungen des Skandalisierungsgrades, 
ergibt sich folgendes Bild. Fünf Dokumente, die sich mit dem Buch bzw. mit dessen Autorin 
auseinandersetzten (die Auswahleinheiten (A), (C) und (K)) wurden als überwiegend bzw. ein-
deutig skandalisierend eingestuft. Vier Dokumente, die zwar den Medien-Frames (C) und (G) 
entsprechen, können als Leser*innenbriefe aus der Betrachtung der Kategorie V014-Skandali-
sierung ausgeschlossen werden, während insgesamt drei Dokumente als überwiegend neutral 
codiert wurden. Wie bereits in den Erläuterungen zu V011-Sensationalismus festgestellt, wurden 
auch in der Betrachtung von V014-Skandalisierung inhaltsbezogene Medien-Frames wie (I) vor 
allem in den Auswahleinheiten codiert, die in ihrer journalistischen Darstellungsform tatsachen-
betont und im Falle der Kategorie V014 konfliktfrei oder neutral sind. Ähnliches ergibt sich 
auch aus der Betrachtung der anderen Periodika.   34

Eine ausführliche Kontextualisierung und Interpretation dieser Ergebnisse folgt in Kapitel 7. 
Mithilfe der Auswertungen der Kategorien V009-Tenor, V010-Emotionalisierung, V011-Sensa-
tionalismus sowie V014-Skandalisierung lassen sich die codierten Zuordnungen der Dokumente 
zu den herausgearbeiteten Medien-Frames besser kontextualisieren. Sie bieten aufschlussreiche 

 Bsp. FR, FAZ und SZ: Zusammengenommen verteilen sich 16 Dokumente mit inhaltlich orientierten 34

Medien-Frames wie (I), (F) oder Code (15) auf eindeutig bis überwiegend neutrale oder gänzlichst kon-
fliktfreie und damit nicht explizit erfasste (= Fehler) Auswahleinheiten. Lediglich ein Dokument, welches 
dem Medien-Frame (I) zugeordnet wurde, wurde unter der Auswahleinheit ausgeglichen codiert. Es fin-
den sich keine Codierungen für die skandalisierenden Auswahleinheiten (vgl. Anhang 4.14). 
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Zusatzinformationen, die dabei helfen, die Analyse differenzierter vornehmen zu können sowie 
etwaige Trends und mögliche Methoden journalistischer Darstellung aufzuzeigen. Das folgende 
Kapitel widmet sich der Frage, wie differenziert die Berichterstattung über ein komplexes und 
thesenreiches Sachbuch ausfällt und ob bestimmte Periodika bestimmte inhaltliche Standpunkte 
wiederholt in einer nachweisbaren Kontinuität vertreten.  

5.6  Inhalte des Buches in der Berichterstattung  

Die Auswertung der Medien-Frames gibt Aufschluss darüber, welche Interpretationsmuster des 
Sachverhaltes in der Berichterstattung vorkommen. Ebenfalls als relevant einzustufen erscheint 
die Analyse, welche Inhalte des Buches Die Selbstgerechten von welchen Periodika aufgegriffen 
wurden, was wiederum die damit verbundene Frage beantwortet, wie vollumfänglich und diffe-
renziert die Berichterstattung bestimmter Periodika ausfällt. Dazu wurde die Kategorie V015-
Inhaltsanalyse 1 des Codebuches herangezogen, die auf den Ausarbeitungen dieser Bachelorar-
beit in Kapitel 3.3 basiert. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Sahra Wagenknecht in 
zwei Buchteilen unterschiedliche Aussagen trifft. Während der deutlich längere Teil sich kritisch 
mit in Wagenknechts Augen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen beschäftigt, widmet sich der 
zweite Teil einem Plädoyer für Veränderungen, durch den die Autorin ihre Lösungen für die im 
ersten Teil dargestellten Missstände präsentiert. Der Vereinfachung wegen wurden sechs zentra-
le Thesen aus dem Buch synthetisiert, jeweils drei für die zwei Teile des Buches. Da Sahra Wa-
genknecht im ersten Teil des Buches ihre Einschätzung einer Ist-Analyse darlegt, wird es span-
nend sein, zu ermitteln, ob die Ist- oder die Soll-Analyse intensiver in der medialen Berichter-
stattung aufgegriffen wurde. Die Besonderheit der Kategorie V015-Inhaltsanalyse 1 liegt vor 
allem darin, dass Dokumente, die mehr als eine These aufgriffen und diskutierten, mehrfach 
codiert wurden. Es lässt sich also explizit feststellen, welche Anzahl an Dokumenten welche 
Thesen in ihrer Komplexität aufgegriffen haben. Dabei gilt es zu beachten, dass das Datenaus-
wertungsprogramm SPSS in jedem Codiervorgang lediglich eine Codierung vornehmen kann. 
Für Dokumente, die bspw. drei, vier oder fünf Thesen aufgegriffen haben, werden also drei, vier 
oder fünf  einzelne Tabellen ausgespielt. Bei der Darstellung dieser Fälle wird im Folgenden 
explizit darauf hingewiesen.  

Wenig überraschend fällt in der Dateneinsicht auf, dass im Zeitraum vor der Veröffentlichung 
des Buches Die Selbstgerechten keine Thesen und Narrative bzgl. des Buches in den veröffent-
lichten Dokumenten der verschiedenen Periodika zu finden waren. In der Unterteilung des Un-
tersuchungszeitraumes in sieben Phasen bedeutet das, dass in den Phasen 1 und 2 ausschließlich 
die Auswahleinheit (8) Keine Thesen/Narrative der Kategorie V015 codiert wurde. Dies verän-
dert sich mit den ersten Vorberichten über bestimmte Aussagen des Buches in Phase 3. Von 79 
Dokumenten fallen 67 in die Phasen 3 bis 7, für die eine Codierung der Kategorie V015 infrage 
kommt. Davon wurden 32 unter Keine Thesen/Narrative gelistet, was darauf schließen lässt, 
dass sämtliche unter diese Auswahleinheit fallenden Dokumente keinen inhaltlichen Bezug zu 
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Sahra Wagenknechts Buch aufweisen. Als Vergleichswert dient die Erkenntnis, dass davon 27 
Dokumente den Themen der Kategorie V006-Thema zugeordnet wurden, die sich explizit nicht 
mit Sahra Wagenknecht und ihrem Buch auseinandersetzten. Lediglich fünf Dokumente weisen 
also eine Thematik auf, die sich auf das Buch bzw. dessen Autorin bezieht, ohne inhaltlichen 
Bezug zu den Thesen des Buches herzustellen (vgl. Kapitel 5.2 sowie Anhang 4.2 für die voll-
ständige Auflistung der Kategorien V015). Eine exemplarisch-detaillierte Betrachtung der Ver-
teilung der Codierungen in Phase 4 gibt Aufschluss über die Medienberichterstattung über das 
Buch. Elf Dokumente befassten sich nicht mit den Inhalten des Buches, weshalb sie mit Code 
(8) Keine Thesen/Narrative kategorisiert wurden. Zwölf Dokumente unterschiedlicher Periodika 
griffen Sahra Wagenknechts deutlich formulierte Kritik an linksliberaler Identitätspolitik auf, 
betrachtet man Dokumente, die mehr als eine These des Buches aufgriffen, sind es sogar 17 Do-
kumente, die sich mit Wagenknechts Kritik an linker Identitätspolitik auseinandersetzten. Von 
sämtlichen in Phase 4 untersuchten Dokumenten griff ein Dokument zwei Thesen des Buches 
auf sowie drei Dokumente jeweils drei Thesen. Das zeigt auf, dass der überwiegende Teil (von 
30 publizierten Dokumenten in Phase 4 behandeln 13 Dokumente eine einzige These des Bu-
ches, vier mehr als eine, 17 keine) der Dokumente in Phase 4 das Buch anhand eines bestimm-
ten Merkmals behandelte (vgl. Anhang 1.7).  
Fünf Dokumente setzten sich neben Sahra Wagenknechts Thesen über linksliberale Identitätspo-
litik im gleichen Text mit ihren Aussagen und Kritik an linker Migrations- und Fluchtpolitik 
auseinander. Sämtliche bisher genannte Thesen des Buches und die Rückbezüge der Periodika 
darauf konzentrieren sich auf den ersten Teil des Buches, Sahra Wagenknechts Ist-Analyse. Le-
diglich zwei Dokumente greifen neben der Ist-Analyse Aspekte des zweiten Teils des Buches 
auf, in dem Sahra Wagenknecht ihre Alternative zur Ist-Analyse in Form eines Plädoyers, also 
einer Soll-Analyse, darstellt. Dabei fällt auf, dass es sich dabei stets um die Forderung Sahra 
Wagenknechts zur Rückbesinnung auf einen starken Nationalstaat im Kontrast zu ihrer Kritik 
an der linken Migrations- und Fluchtpolitik handelt. Wie zuvor erläutert greifen 17 Dokumente 
Wagenknechts Kritik an linksliberaler Identitätspolitik auf, sechs ihre Kritik an linker Migrati-
ons- und Fluchtpolitik sowie zwei die im Buch getroffene Gegenüberstellung des Linkslibera-
lismus und traditioneller linker Werte. Das lässt darauf schließen, dass das zentrale Thema, wel-
ches die Periodika dem Buch entnehmen, die scharf formulierten Aussagen über Identitätspoli-
tik sind. Die vorgenommene detaillierte Betrachtung der Phase 4 steht stellvertretend für die 
Verteilungen in den Phasen 3, 5, 6 und 7. Vor allem die publikationsdichten Phasen 3  und Pha35 -
se 5  zeigen ein annähernd vergleichbares Bild. Die ausführliche Betrachtung dieser Phasen 36

findet sich im Anhang 4.2.  

Ausschnitt aus Phase 3: Fünf Dok. thematisierten keine Thesen/Narrative des Buches; fünf Dok. griffen 35
die Kritik an linksliberaler Identitätspolitik auf; ein Dok. die Kritik an Migrationspolitik; nur ein Doku-
ment hat mehr als eine These aufgegriffen, dieses thematisierte fünf Thesen, inkl. zweier Thesen zum 
zweiten Buchteil (Besinnung auf Nationalstaat sowie EU-Kritik). 

 Ausschnitt aus Phase 5: Sieben Dok. behandelten keine Thesen/Narrative des Buches; Sieben von 14 36

Dok. griffen mehr als eine These auf. Sieben Dok. thematisierten die Kritik an linksliberaler Identitätspo-
litik; sechs die Kritik an Migrationspolitik; drei Dok. behandelten Thesen des zweiten Teil des Buches, 
davon eindeutig dominierend: Besinnung auf Nationalstaat sowie EU-Kritik. 
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Bevor betrachtet wird, welches Periodikum welche Buchinhalte verstärkt behandelte und unter 
welchem Medien-Frame (V016), soll ein kurzer Blick auf die Auswertung der Zahlen des ge-
samten Untersuchungszeitraumes für Kategorie V015 geworfen werden. 40 von 79 Dokumenten 
lassen sich keiner These/Narrativ zuordnen bzw. verhandeln keine Inhalte des Buches Die 
Selbstgerechten. 39 Dokumente greifen mindestens eine These des Buches auf. Auffällig bei der 
Betrachtung dieser Zahlen ist der Umstand, dass lediglich ein Dokument der FR eine These des 
zweiten Teils des Buches behandelt, ohne weitere des ersten und des zweiten Teils aufzugreifen. 
Lediglich 16 von 36 Dokumenten behandelten mehr als eine These, von diesen 16 wiederum 
zehn mehr als zwei (vgl. Anhang 1.8). Dabei fällt auf, dass mit Ausnahme des zuvor geschilder-
ten Sonderfalls Sahra Wagenknechts Thesen des zweiten Teils des Buches lediglich bei den Do-
kumenten zu finden sind, die mehr als  zwei  Thesen  aufgreifen (von 10 Dokumenten, die drei 
und mehr Thesen zum Buch beinhalten, greifen sieben Dokumente Thesen von Teil zwei auf). 
Eine sehr interessante Erkenntnis findet sich in der Tatsache, dass von den 39 Dokumenten, in 
denen Inhalte des Buches verhandelt werden, eine große Mehrheit von 35 Dokumenten Wa-
genknechts Kritik an der linksliberalen Identitätspolitik aufgreifen, 16 Dokumente die Kritik an 
der linken Migrations- und Fluchtpolitik, sechs thematisieren die im Buch vorgenommene Ge-
genüberstellung des Linksliberalismus und der traditionellen Linken. Es lässt sich also mit Si-
cherheit sagen, dass die zentralen Themen in der Berichterstattung über das Buch vor allem 
Ausschnitte aus Sahra Wagenknechts Ist-Analyse darstellen, ihre Lösungsvorschläge dagegen 
kaum Beachtung erfahren haben.  

Darauf aufbauend gilt es nun zu betrachten, welches Periodikum die jeweils verhandelten The-
sen aus welchem Medien-Frame heraus behandelte. Wie bereits festgestellt, finden sich in den 
Dokumenten der Phasen 1 und 2 vor der Buchveröffentlichung, die sich vorrangig mit den 
Wahlkampfinhalten der LINKEN auseinandersetzen, keine Thesen/Narrative zum Buch. Mit 
Phase 3 verändert sich dieser Eindruck. Nun gilt es, die in den jeweiligen Dokumenten der Peri-
odika identifizierten Medien-Frames mit der Kategorie V015-Inhaltsanalyse 1 in Verbindung zu 
setzen (vgl. Anhang 1.9). Am Beispiel der taz lässt sich beobachten, dass im Zeitraum der Phase 
3 zwar zwei Dokumente publiziert worden, die das Buch zum Anlass nehmen, Sahra Wagenk-
necht bzw. das Buch als solches in einer negativ-konnotierten Form kritisch zu diskutieren 
(Auswahleinheit (C)), aber lediglich ein Dokument Thesen des Buches aufgreift, was wiederum 
bedeutet, dass ein Dokument das Buch zwar als Anlass zur Berichterstattung nimmt, dieses aber 
nicht tiefergehend thematisiert. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Betrachtung der FR, ob-
gleich sich zwei Dokumente finden lassen, die entsprechend ihres Fokus auf (Wahlkampf-)In-
halte (I) der LINKEN keine Thesen/Narrative des Buches Die Selbstgerechten aufgreifen. 
Spannend ist dagegen DIE WELT, die ähnlich der taz und der FR Wagenknechts Kritik an der 
linksliberalen Identitätspolitik des ersten Buchteils aufgreift, diese aber unter dem positiv-kon-
notierten Medien-Frame (B), der das Buch aus dem Blickwinkel einer scharfsinnigen Realitäts-
analyse heraus betrachtet, diskutiert. Der SPIEGEL wiederum greift ebenfalls die Kritik an der 
linksliberalen Identitätspolitik als am häufigsten rezitierte These des Buches auf, vermeidet da-
bei aber nach Möglichkeit eine redaktionelle Tendenz der Betrachtungsweise miteinzubeziehen, 
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weshalb das entsprechende Dokument mit dem Code (15) ausgewogene Darstellung der Sach-
verhalte vermerk wurde. An Beispielen wie diesem lässt sich erkennen, aus welchen unter-
schiedlichen Standpunkten heraus bestimmte Periodika die im Buch getroffenen Aussagen dis-
kutieren und darstellen.  

Da Phase 4 als publikationsintensivste Phase des gesamten Untersuchungszeitraumes als ent-
sprechend relevanter Ereigniszeitraum für diese Forschungsarbeit betrachtet werden kann, wer-
den im Folgenden die Ergebnisse des Haupt-Codierdurchlaufs analysiert und so dargestellt, dass 
sie mit den bereits vorgestellten Ergebnissen aus Phase 3 verglichen werden können. Die Auflis-
tung der Ergebnisse aller Phasen findet sich im Anhang 4.15. Wie in Phase 3 fällt auch während 
der Betrachtung von Phase 4 auf, dass vor allem die taz und die FR das in den untersuchten Pe-
riodika populärste Thema des Buches, die Kritik an der linksliberalen Identitätspolitik, vorran-
gig aus negativ-konnotierten Medien-Frames heraus betrachten. Alleine sechs Dokumente von 
taz und FR, die sich auf das Thema beziehen, wurden mit den Medien-Frames (C) und (G) co-
diert (vgl. Anhang 1.10). Die SZ folgt darauf mit einem Dokument. Deutlich uneindeutiger und 
diverser fällt die Analyse der Auswahleinheit Kritik an der linksliberalen Migrations- und 
Fluchtpolitik der Kategorie V015 aus. Während die FR das Thema als Anlass nimmt, Sahra Wa-
genknecht in der Rolle der Autorin und Machtpolitikerin stark zu kritisieren (C), nehmen so-
wohl die FAZ als auch Die Zeit und Der Freitag das gleiche Thema als Ausgangspunkt im je-
weiligen Dokument, die Inhalte des Buches als scharfsinnige Realitätsanalyse zu begreifen (B).  

Doch auch die in ihrer Anzahl deutlich größeren Dokumente von taz und FR fallen nicht aus-
nahmslos eindeutig aus. Zwar gibt es wie zuvor erläutert einige Dokumente, die Thesen des Bu-
ches durch die negativ-konnotierten Medien-Frames (C) und (G) heraus analysieren, doch auch 
hier fallen einige Codierungen anders aus. So attestierte ein Dokument der Partei DIE LINKE 
trotz Sahra Wagenknechts Kritik einen vielversprechenden Wahlkampf (K). Die FR wiederum 
bewertet auf Basis der im Buch Die Selbstgerechten postulierten Kritik die Chancen der LIN-
KEN aufgrund innerparteilicher Konflikte und damit verbundener Ignoranz als gering (F). In 
einem weiteren Dokument der FR, in dem die Thesen des Buches nur eine nebensächliche Rolle 
spielen, wird diese negative Einschätzung wiederholt (L). Ebenfalls interessant ist die Tatsache, 
dass ein Dokument der FR explizit Wagenknechts Plädoyer für eine De-Globalisierungspolitik, 
also eine These des zweiten Teil des Buches, in einem eindeutig negativ-konnotierten Medien-
Frame (C) diskutiert. Über den gesamten Zeitraum der Phase 4 befassten sich dagegen acht Do-
kumente verschiedener Periodika mit keinen Thesen/Narrativen des Buches, in drei Fällen wur-
de der Medien-Frame (I) klassifiziert, bei fünf Dokumenten Code (14), was bedeutet, dass keine 
Medien-Frames mit Bezug zum Buch oder LINKER Themen in den jeweiligen Dokumenten ge-
funden wurden.  

Auf Basis der detaillierten Analysen und Erklärungen der Phasen 3 und 4 lassen sich damit ver-
gleichbare Tendenzen in den Phasen 5, 6 und 7 finden (vgl. Anhang 4.15). So zeigt der Ver-
gleich aller Periodika in den drei finalen Phasen des Untersuchungszeitraumes, dass es vor al-
lem die Periodika taz und FR sind, die Inhalte des Buches weitestgehend aus negativ-konnotier-
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ten Medien-Frames heraus betrachten, während vor allem die FAZ zu den gleichen Themen po-
sitiv-konnotierte Dokumente veröffentlichte. Periodika wie Der Freitag oder der FOCUS wie-
derum zeigen keine klaren Tendenzen auf, die Ausprägungen der Medien-Frames der einzelnen 
Dokumente widersprechen sich teils Sowohl die BILD als auch DIE WELT fallen durch ihre 
Unauffälligkeit auf, lediglich vier Dokumente erschienen in den beiden Periodika, die als rele-
vant für diese Forschungsarbeit bewertet wurden. Lediglich eines von der WELT bezieht sich in 
Phase 3 äußert positiv auf Sahra Wagenknechts Aussagen und versteht das Buch Die Selbstge-
rechten als realitätsnahe Gesellschaftsanalyse (B), die drei restlichen Dokumente konnten kei-
nem der herausgearbeiteten Medien-Frames zugeordnet werden. DER SPIEGEL fällt der SZ 
ähnelnd in seiner analytischen Darstellungsform auf. Insgesamt vier Dokumente veröffentlichte 
DER SPIEGEL, zwei davon ohne Bezug zum Buch (I), eines stellte den Sachverhalt möglichst 
ausgewogen dar (Code (15)), ein Dokument attestierte der Partei DIE LINKE in Phase 6 gar 
trotz der Kontroverse um die Person Sahra Wagenknecht und die Thesen ihres Buches (wahl-
kampf-)inhaltliche Überzeugungskräfte (K). Die Dokumente der SZ gleichen diesem Bild. Wäh-
rend zwei Dokumente die Inhalte der Partei behandelten (I), kritisierte ein Dokument in Phase 4 
auf Basis der Aussagen bzgl. linksliberaler Identitätspolitik Sahra Wagenknecht als Autorin 
scharf (C), während ein weiteres Dokument in der gleichen Phase den Thesen des Buches bei-
pflichtet, aber sowohl die Tonalität als auch die Art und Weise der Publikation des Dokumentes 
kritisiert (G). Ebenfalls erschien in der gleichen Woche ein Dokument in der SZ, welches den 
Sachverhalt der Kontroverse zwischen Buch, Autorin und Partei DIE LINKE möglichst ausge-
wogen (Code (15)) darstellte und diskutierte. Vereinfachend zusammengefasst ließe sich also 
festhalten, dass auf Basis der vorgenommenen Codierungen und den darauf basierenden Analy-
sen die Zeitungen taz und FR Sahra Wagenknecht kritisch gegenüberstehen, die Zeitungen FAZ 
und DIE WELT und in Tendenzen der FOCUS der Autorin und ihrem Werk dagegen positiv ge-
genüber gestimmt sind sowie die Periodika Die Zeit, Der Freitag, DER SPIEGEL und in Teilen 
die SZ sich keiner Tendenz der Berichterstattung gegenüber der Politikerin Wagenknecht, der 
Partei DIE LINKE oder dem Buch Die Selbstgerechten zuordnen lassen. Die BILD-Zeitung 
kann in diesem Kontext nicht betrachtet werden, da nicht genügend Dokumente den notwendi-
gen Erfassungskriterien dieser Bachelorarbeit entsprachen. Eine tiefergehende Interpretation der 
Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7.  
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6      Berichterstattungstendenzen  

Im Rahmen der Konzeption des Forschungsdesigns kam neben der Frage, ob und inwiefern sich 
die Medien-Frames durch die Veröffentlichung des Buches Die Selbstgerechten veränderten, 
auch die Frage auf, wie nachhaltig, also über welche Zeitspanne, die Veränderungen der Medi-
en-Frames in der Berichterstattung sich etablieren. Es geht also darum herauszufinden, welche 
Medien-Frames sich auch Monate nach der Buchveröffentlichung und dem damit verbundenen 
Diskurs um dessen Inhalte und die Autorin finden lassen oder ob die medial dargestellte und 
teils offensiv geführte Kontroverse außerhalb des Untersuchungszeitraums schnell an Relevanz 
und Präsenz verlor. Auf diesen Überlegungen fußend wurde die Forschungsfrage 3  entwickelt. 37

Bevor sich diese Bachelorarbeit mit der Interpretation der Daten auseinandersetzt, gilt es einige 
vorausgegangene Überlegungen zu erläutern. Aus den Datenanalysen aus Kapitel 5 lässt sich 
bereits festhalten, dass der überwiegende Teil der Berichte in einem Zeitraum von zwei, maxi-
mal drei Wochen publiziert wurde. Mit dem Rückgang der Berichterstattung über Sahra Wa-
genknecht und ihr Buch verliert auch DIE LINKE an allgemeiner Medienpräsenz (vgl. Abbil-
dung 3, Kapitel 5). Um die zu beobachtende Tendenz einordnen zu können, ist es wichtig, die 
Berichterstattung außerhalb des Untersuchungszeitraumes zu analysieren, um einerseits die Ge-
fahr einer zu mikroperspektivischen Betrachtungsweise  zu reduzieren und andererseits, um 38

Vergleichswerte vorzulegen, die mit den ausgewerteten Ergebnissen zur Beantwortung der For-
schungsfrage 1 in Kapitel 5 kompatibel sind. Da Parteitage im Speziellen politische Ereignisse 
darstellen, die aufgrund ihrer konstitutionellen Entscheidungskompetenzen ein allgemein-ge-
sellschaftliches Interesse mit sich bringen (vgl. Bukow/Poguntke 2013: 181-182), bieten sich 
die Vor- bzw. Nachberichterstattung um sie herum an, journalistische Betrachtungsweisen der 
jeweiligen Sachverhalte zu analysieren. Die Berichterstattung über Parteitage spiegelt einen all-
gemeinen Tenor über Personalentscheidungen, inhaltliche Diskurse, Koalitionschancen und Vie-
lem mehr wieder, wie die zahlreichen Berichte über die Mobilmachung kirchlicher Mitglieder 
gegen den AfD-Parteitag in Köln im Jahr 2017 anschaulich demonstrieren (vgl. Schroeder et al. 
2020: 159). Aufgrund des hohen Widerstandes gegen den Parteitag und lauter Proteste zahlrei-
cher Amtsträger*innen kirchlicher Institutionen rückten die Tendenzen einer voranschreitenden 
Radikalisierung der Partei sowie die Stimmen der Protestbewegung verstärkt in den Fokus. 
Zwar stellt ein Parteitag der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) auf-
grund der parteipolitischen Einstellungen eine Sonderform in der Wahrnehmung und Behand-
lung inner- wie außerhalb medialer Berichterstattung in Deutschland dar, das allgemeine Inter-
esse an den Entscheidungen über parteipolitische Fragen jedoch erklärt den Stellenwert eines 

 Forschungsfrage 3 (FF3): Welche Tendenz lässt sich bezüglich der Nachhaltigkeit der Medien-Frames 37

in der Berichterstattung feststellen? 

 Zwar lässt sich die Frage, wie viel Präsenz ein Sachverhalt in der Medienberichterstattung erhält, nicht 38

auf den Zufall zurückzuführen (schließlich folgt der Journalismus bestimmten Regeln, u.a. bedingt durch 
ökonomische Zwänge und dem medialen Nutzungsverhalten potentieller Konsument*innen (vgl. Reinisch 
2017: 251 sowie Marcinowski 1994: 39-40)), aufgrund der sehr spezifischen Auswahl des Untersu-
chungszeitraums dieser Forschungsarbeit jedoch werden ggf. mediale Berichterstattungsstrukturen, die 
über einen deutlich längeren Zeitraum andauern, nicht berücksichtigt. 
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Parteitages sowie die damit einhergehende Tragweite etwaiger Entscheidungen (vgl. Bukow/
Poguntke 2013: 181-182).  

6.1  Aufbau und Vorgehen der Inhaltsanalyse  

Mit diesem Wissen lässt sich der Gedanke, die Berichterstattung über die Parteitage der Partei 
DIE LINKE zu analysieren, besser verstehen. Dazu wurden der Siebente Parteitag 2021 am 26. 
und 27. Februar sowie der Wahlprogrammparteitag 2021 am 19. und 20. Juni ausgewählt. Das 
Wochenende des Siebenten Parteitages lag vor der Veröffentlichung des Buches Die Selbstge-
rechten, der Tag der finalen Entscheidung über Inhalte des Wahlprogramms nach der Veröffent-
lichung. In beiden Fällen wurde ein Untersuchungszeitraum festgelegt, der die Vor-, die Tages- 
sowie die Nachberichterstattung entsprechend berücksichtigt. Für beide Parteitage gilt ein Zeit-
raum von jeweils drei Tagen vor und nach dem Zusammentreffen der Delegierten der Partei, der 
für die Medieninhaltsanalyse infrage kommt. Für den Siebenten Parteitag  Ende Februar 2021 39

bedeutet dies einen Untersuchungszeitraum vom 23.02.2021 bis zum 02.03.2021. Für den 
Wahlprogrammparteitag  im Juni desselben Jahres gilt die Einteilung vom 16.06.2021 bis zum 40

23.06.2021. Im Grunde folgt der gesamte Forschungsaufbau den Prinzipien der Medieninhalts-
analyse, die ausführlich in Kapitel 4 dargelegt wurde. Das bedeutet, dass sowohl die zu untersu-
chenden Periodika als auch die Bedingungen zur Auswahl eines Dokumentes unverändert ge-
blieben sind (vgl. Anhang 5 und Kapitel 6.2). Davon ausgehend wurde nach der Festlegung des 
Untersuchungszeitraums ein leicht abgewandelter Codebogen konzipiert, der größtenteils die 
gleichen Kategorien wie der in Kapitel 4 entwickelte Codebogen abdeckt (für Erklärungen fol-
gender Kategorien siehe Kapitel 4.3: V000-Mehrfachcodierung; V001-Codierer*in; V002-Titel 
untersuchter Periodika; V005-Ressort; V006-Dokumentenlänge; V008-Aktualitätsbezug; V009-
Valenz; V010-Tenor; V011-Emotionalisierung; V012-Sensationalismus; V013-Konflikthaltig-
keit; V014-Art des Konflikts; V015-Skandalisierung). Teilweise wurden für die folgende Analy-
se zentrale Kategorien abgewandelt. V003-Parteitagseinordnung codiert, ob sich das vorliegen-
de Dokument auf den Siebenten Parteitag oder den Wahlprogrammparteitag bezieht. Die Aus-
wahleinheiten der Kategorie V004-Erscheinungsdatum wurden entsprechend der zwei Parteita-
ge an die Untersuchungszeiträume angepasst. V007-Thema greift für die Auswahleinheit Code 
(101) eine Veränderung auf. Unter diesem Code wurde aus Vorstellung Wahlprogramm zur Bun-
destagswahl 2021 nun die Auswahleinheit Bericht über Parteitag (Verlauf/Reden/Beschlüsse/
Kontroversen/etc.). Die einzige Kategorie, welche in großem Maßstab überarbeitet wurde, stellt 

 Der Siebente Parteitag gilt für DIE LINKE als Umbruch. Mit der Wahl eines neuen Parteivorstandes 39

sollte eine neue Programmatik und eine damit verbundene Aufbruchsstimmung, die einhergehen sollte 
mit dem Ende der öffentlich geführten Konflikte, eingeleitet werden, die zu einem deutlichen Auf-
schwung bei den Bundestagswahlen 2021 führen sollten (vgl. Holzhauser 2021: 5 sowie Holzhauser 
2021: 26). 

 Der Wahlprogrammparteitag im Juni 2021 der LINKEN fungierte im Gegensatz zum Siebenten im 40

Februar vorrangig zur formalen demokratischen Auseinandersetzung mit dem Wahlprogramm, welche 
ihren Zweck mit der endgültigen Abstimmung über die Inhalte des Programms erfüllte (vgl. DIE LINKE 
2021). 
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V016-Medien-Frame-Analyse dar. Statt der bisherigen 15 Auswahleinheiten, die teils das Buch, 
teils Sachverhalte bzgl. der Partei DIE LINKE bzw. nichts davon in Form von Medien-Frames 
evaluierten, finden sich nun zwölf neu konzipierte, auf die Parteitage fokussierte Medien-
Frames wieder. Dem Entwicklungsverfahren in Kapitel 4.3 gleichend wurden die folgenden 
Medien-Frames auf Basis einer Stichprobe relevanter Dokumente sowie durch eine Testcodie-
rung ermittelt. Der Medien-Frame (M) greift die Thematisierung des Parteitages im Dokument 
in positiv-konnotierter Art und Weise auf, Sahra Wagenknecht und ihr Buch spielen dabei keine 
Rolle bzw. finden keine Erwähnung. (N) folgt diesem Schema, aber in negativ-konnotierter 
Form. Auswahleinheit (O) gleicht dem Prinzip der Medien-Frames (M) und (N), zeigt aber we-
der eine positiv- noch eine negativ-konnotierte Tendenz auf. (P) dagegen thematisiert den jewei-
ligen Parteitag stets im Kontext des Konfliktes mit Sahra Wagenknecht. DIE LINKE gilt als 
Konfliktpartei, Sahra Wagenknecht implizit oder explizit als Mit-Verantwortliche des Konflikt-
potentials. Die Einheiten (Q), (R) und (S) evaluieren mit unterschiedlicher Konnotation die 
Chancen der Partei DIE LINKE auf Basis des jeweiligen Parteitages, Sahra Wagenknecht spielt 
dabei keine Rolle. Für die Auswahleinheiten (T), (U) und (V) gilt das Gleiche, in diesen drei 
Fällen jedoch thematisiert das zu codierende Dokument die Veröffentlichung des Buches Die 
Selbstgerechten durch Sahra Wagenknecht inmitten des Bundestagswahlkampfes. Code (11) 
codiert Sonstige Medien-Frames, die nicht den zuvor erläuterten zuzuordnen waren, Code (12) 
codiert Dokumente, in denen keine Medien-Frames bzgl. des jeweiligen Parteitages zu finden 
sind. Im folgenden Kapitel werden auf Basis der zuvor erläuterten Kategorien die zentralen Er-
kenntnisse der Auswertung des Codiervorgangs bzgl. der Parteitage präsentiert. Die inhaltliche 
Ausarbeitung des kommenden Kapitels geht dabei lediglich auf die besonders relevanten 
Merkmale der Daten ein, die dazu beitragen, die Forschungsfrage 3 zu beantworten. Unterstüt-
zende Informationen aus Auswertungen anderer Kategorien bieten zwar ein detaillierteres und 
damit in den Feinheiten differenzierteres Gesamtbild ab, verändern die in Kapitel 6.2 getroffe-
nen Aussagen in ihrem Kern jedoch nicht. Das Codebuch samt aller Codierbögen sowie aus-
führliche Auswertungen finden sich im Anhang 8. 

6.2  Zusammenfassung der Ergebnisse  

Insgesamt wurden in den zwei Untersuchungszeiträumen, die folgend Parteitagszeitraum 1 und 
Parteitagszeitraum 2 genannt werden, genau 58 Dokumente klassifiziert, die den Anforderun-
gen für eine Codierung dieser Bachelorarbeit entsprachen. Von den 58 Dokumenten bezogen 
sich 33 auf den ersten Parteitag sowie 25 auf den zweiten Parteitag im Juni 2021. Diese Zahlen 
zeigen auf, dass annähernd 3/4 der Anzahl an Dokumenten des gesamten Untersuchungszeit-
raumes der FF1 in den deutlich kleineren Zeiträumen der beiden Parteitage erschienen. Dieser 
Erkenntnis wird in Kapitel 7 tiefergehend nachgegangen.  

Auffallend ist die Tatsache, dass 32 von 33 Berichten im Parteitagszeitraum 1 in den Tageszei-
tungen FR, FAZ, SZ, taz sowie der WELT veröffentlich wurden, und dies in annähernd gleicher 
Zahl: In der FR erschienen sechs Dokumente, in der FAZ sieben, neun in der SZ und fünf so-
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wohl in der taz als auch in der WELT. Der Freitag wird mit einem Dokument gezählt (vgl. An-
hang 1.11 oder Anhang 4.17). In der Kategorie V016 lässt sich folgende Auffälligkeit feststel-
len: Zehn der 33 Dokumente behandeln zwar DIE LINKE, schreiben aber weder über den ersten 
Parteitag im Februar noch über Sahra Wagenknecht. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Kennt-
nisse über die Existenz und Informationen über das Buch Die Selbstgerechten der Öffentlichkeit 
bekannt waren, beziehen sich die Auswahleinheiten der Kategorie V016, die Sahra Wagenk-
necht berücksichtigen, ausschließlich auf ihre Rolle als kontroverse Politikerin innerhalb der 
Partei. 16 Dokumente wiederum greifen Sachverhalte auf, die sich direkt auf den Parteitag be-
ziehen, in einer positiven, ausgewogenen oder negativen Konnotation, ohne dabei Sahra Wa-
genknecht zu erwähnen. Lediglich vier Dokumente erwähnen in ihren Berichten über den Sie-
benten Parteitag der LINKEN die Akteurin Sahra Wagenknecht.  

Daraus geht eindeutig hervor, dass Sahra Wagenknecht in der Berichterstattung über DIE LIN-
KE im Parteitagszeitraum 1 fast keine Rolle spielte. Die Nebenbemerkung, dass sich acht Do-
kumente mit den Inhalten des Parteitages in ausgewogener Art und Weise (S) sowie acht Doku-
mente mit dem Parteitag als Aufhänger für die Chancenbewertung der LINKEN bei den Bun-
destagswahlen 2021 in ausgewogener (O) oder negativer Form (R) auseinandersetzten, spielt für 
diese Erkenntnis eine untergeordnete Rolle. Zudem verwundert es mit dem Hintergrund der Er-
gebnisse aus Kapitel 5 nicht, dass sich das einzige positiv-konnotierte Dokument bzgl. der 
Chancen trotz Sahra Wagenknecht (T) in der FR sowie das einzig negativ-konnotierte Doku-
ment im Kontext der Chancenbewertung der Partei trotz Sahra Wagenknecht (U) sich in der 
FAZ findet. Die überwiegende Mehrheit an ausgewogenen Darstellungen der jeweiligen Sach-
verhalte (18 von 33) lässt darauf schließen, dass sich in der Berichterstattung über den Parteitag 
die kontrovers diskutierte Gestalt der Partei widerspiegelt. Auffällig dagegen ist der Umstand, 
dass trotz der Wahl des neuen Parteivorstandes und dem Anspruch eines Neuanfangs nur ein 
Dokument (von der FR) die Chancen für ein Wahlergebnis im Sinne der Partei in positiv-konno-
tierter Art und Weise darstellte. 

Die Berichterstattung über den Wahlprogrammparteitag im Juni 2021 zeigt ein deutlich anderes 
Bild auf. Zum einen sank die Anzahl an Berichten darüber im Vergleich der Berichterstattung 
beider Parteitage von 33 auf 25 Dokumente in den untersuchten, sich gleichenden Zeiträumen. 
Zum anderen zeigt sich, dass die Anzahl der Periodika, die mindestens ein Dokument mit Bezug 
zur LINKEN veröffentlichten, von sechs Periodika im Parteitagszeitraum 1 auf neun Periodika 
im Parteitagszeitraum 2 anstieg. Damit einher geht die Abnahme der Zahl an Dokumenten pro 
Periodikum. Während Die Zeit, die BILD-Zeitung und der FOCUS insgesamt ein Dokument  
veröffentlichten, waren es bei der FAZ und dem Freitag jeweils zwei (vgl. Anhang 1.12).  

Die SZ publizierte drei Dokumente, DIE WELT vier und die FR fünf. Mit sechs Dokumenten 
veröffentlichte die taz die meisten Dokumente im Parteitagszeitraum 2. Deutlich interessanter 
ist der Vergleich der identifizierten Medien-Frames. Während im Zeitraum des Siebenten Partei-
tages im Februar 2021 zehn Dokumente keinen Bezug zum Parteitag (Code (12)) aufweisen 
konnten, sind es im Zeitraum des Wahlprogrammparteitags noch fünf. Ebenfalls lässt sich fest-
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stellen, dass die Codierungen der Medien-Frames über den jeweiligen Parteitag, die Sahra Wa-
genknecht bzw. ihr Buch nicht erwähnen (Auswahleinheiten (S), (O) und (R)), von 16 auf sechs 
identifizierte Dokumente deutlich gesunken sind. Neu hinzugekommen sind dagegen die Codie-
rungen der Medien-Frames (M) und (N). Sowohl die FR als auch die taz publizierten ein bzw. 
zwei Dokumente, welche über den Verlauf der Parteitages in einer positiv-konnotierten Art und 
Weise berichten (M), ein weiteres Dokument der taz wiederum berichtete in einer negativ-kon-
notierten Form über die Ereignisse des Parteitages (N). Von besonderer Relevanz erscheint die 
Auswahleinheit (P). Insgesamt sieben Dokumente der Periodika SZ, FAZ, Der Freitag und FR 
ließen sich dem Medien-Frame (P) zuordnen, der den Parteitag im Kontext der Veröffentlichung 
des Buches Die Selbstgerechten und dem damit zusammenhängenden Konflikt über die pro-
grammatische Ausrichtung der Partei DIE LINKE und Sahra Wagenknechts Rolle inner- wie 
außerhalb der Partei betrachtet. Die Autorin und Politikerin wird dabei stets in expliziter oder 
impliziter Verantwortungsfunktion für den entbrannten Konflikt gesehen.  

Auf Basis der zuvor dargestellten Ergebnisse aus den verschiedenen Codierdurchgängen wird 
im folgenden Kapitel eine Einordnung der Daten im Kontext des anfangs vorgestellten theoreti-
schen Forschungsstandes vorgenommen, um infolge dessen die Forschungsfragen zu beantwor-
ten. 
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7    Einordnung der Ergebnisse  

Insgesamt zehn überregionale deutschsprachige Periodika wurden in einem Zeitfenster von sie-
ben Wochen rund um die Veröffentlichung des Buches Die Selbstgerechten sowie den Zeiträu-
men zweier Parteitage vor und nach der Publikation im Rahmen dieser Bachelorarbeit unter-
sucht. Die dabei gesammelten Daten geben Aufschluss über konkrete Entwicklungen der Print-
medien-Berichterstattung und ermöglichen den Rückbezug auf bestimmte Erkenntnisse der 
Framing-Forschung und der politischen Kommunikationsforschung. Die zentralen Ergebnisse  
des Forschungsprozesses im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden im Folgenden ausgehend 
von den einzelnen Forschungsfragen dargestellt und erläutert. Am Ende steht die Beantwortung 
der Forschungsfragen. 

7.1  Forschungsfrage 1  

Insgesamt 79 Dokumente entsprachen den zugrundeliegenden Auswahlkriterien für die als Da-
tengrundlage herangezogenen zehn Periodika. Von diesen 79 klassifizierten Dokumenten thema-
tisierten 43 Sachverhalte mit eindeutigem Bezug zu Sahra Wagenknecht bzw. ihrem Buch sowie 
36 Dokumente bestimmte Sachverhalte, die sich eindeutig auf DIE LINKE als Bundespartei und 
Bundestagsfraktion beziehen. Der Umstand, dass weder die Vorstellung des Wahlprogramms der 
LINKEN am 13.04.2021 noch andere parteipolitisch relevante Themen es schafften, die Anzahl 
an Berichten über Sahra Wagenknechts Buch zu übertreffen, lässt sich als Indiz zur Überprüfung 
möglicher Entpolitisierungsprozesse der Berichterstattung einordnen. Dreizehn Vorberichte dis-
kutierten innerhalb eines Zeitraumes von fünf Tagen, inklusive eines publikationsfreien Sonnta-
ges, bestimmte Aspekte des Buches. Alleine die Anzahl an Vorberichten über das Buch ist damit 
ebenso groß wie Anzahl publizierter Dokumente über DIE LINKE innerhalb der ersten drei Wo-
chen des Untersuchungszeitraumes. Dies zeigt eindeutig auf, welchen medialen Stellenwert die 
Diskussion über die Inhalte des Buches und über die Art und Weise der Handlungen der Autorin 
in der Berichterstattung erlangte. In den Phasen 3 und 4, welche die Vorbericht- als auch die 
direkte Nachberichterstattung über die Publikation eingrenzen, erschienen insgesamt 29 Doku-
mente mit direktem Sachbezug zum Buch. Im gleichen Zeitraum erschienen elf Dokumente mit 
Themenbezügen zur LINKEN. Es lässt sich also eine unzweifelhafte Dominanz der Berichte 
über Sahra Wagenknecht feststellen. Die Betrachtung der Medien-Frames vor und nach der 
Buchveröffentlichung zeigt ein eindeutiges Bild über die Veränderung der Berichterstattung. Die 
Auswertung der Kategorie V016-Inhaltsanalyse 2 hilft dabei, die Forschungsfrage 1 zu beant-
worten. Während vor der Buchveröffentlichung ausschließlich zwei Auswahleinheiten codiert 
wurden, waren es nach der Publikation 15 von 16 ausgearbeiteten Medien-Frames, die in den 
Dokumenten vorzufinden waren. Vor der Buchveröffentlichung erschienen insgesamt zwölf 
Dokumente, die den Auswahlkriterien dieser Bachelorarbeit entsprachen. Sieben davon entspra-
chen der Auswahleinheit (I), welche vor allem Dokumente, die sich mit Wahlkampfinhalten der 
LINKEN auseinandersetzen, zusammenfasst. Dabei handelt es sich bspw. um Berichte über be-
stimmte politische Forderungen des Wahlprogramms oder Aussagen von Parteimitgliedern über 
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Standpunkte der Partei sein. Fünf Dokumente wiederum ließen sich keinem der herausgearbeite-
ten Medien-Frames zuordnen (Code (14)), was darauf schließen lässt, dass sie zwar die Partei 
DIE LINKE oder sie repräsentierende Personen, ausgenommen Sahra Wagenknecht, themati-
sierten, dies aber in allgemeiner Form taten. Beispiele hierfür sind unter anderem ein Dokument 
der FR, welches die Chancen einer rot-rot-grünen Regierungskoalition erörtert oder eine Mel-
dung bzgl. der kontroversen Debatte über das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr 
und die Reaktionen einzelner Bundestagsabgeordneter der LINKEN. Dokumente, die durch den 
Code (14) kategorisiert wurden, beinhalten in diesem Kontext durchaus unterschiedliche Medi-
en-Frames, die im Rahmen der Ausarbeitung der Kategorie V016 des Codebuchs keine den For-
schungsfragen dienliche thematische Relevanz ausweisen. Die Aussage, dass lediglich zwei 
Medien-Frames die Berichterstattung dominierten, wäre unter der Berücksichtigung der Eigen-
art der Auswahleinheit Code (14) unterkomplex. Der Vergleich der Zeiträume vor und nach der 
Buchveröffentlichung zeigt aber dennoch eine eindeutige Veränderung in der Medienberichter-
stattung auf. 67 Dokumente erschienen nach der Buchveröffentlichung, allein 40 davon inner-
halb von zwei Wochen in den Phasen 3 und 4. Mit der stark angestiegenen Dokumentenanzahl 
stieg auch die Anzahl der Medien-Frames. Dass 33 von 67 Dokumenten sieben verschiedene 
ausgearbeitete Medien-Frames mit direktem Bezug zur Buchveröffentlichung und der Autorin 
(Medien-Frames (A) bis (H)) beinhalteten, während 13 Dokumente der Auswahleinheit (I) so-
wie acht mit dem Code (14) klassifiziert wurden, dokumentiert eine klare Veränderung in der 
Vielfalt der Berichterstattung in zweierlei Form. So lässt sich einerseits sagen, dass durch das 
Buch die Frequenz von Dokumenten deutlich gestiegen ist; Beispiele dafür sind der Vergleich 
der Phasen 1 und 2 mit den Phasen 3 und 4 oder der zuvor genannte Umstand, dass innerhalb 
von fünf Tagen ebenso viele Dokumente publiziert wurden wie in den ersten drei Wochen der 
Forschungszeitraumes. Damit einhergehend lässt sich feststellen, dass mit der gestiegenen An-
zahl an Berichten auch die Anzahl verschiedener Medien-Frames gestiegen ist. Andererseits 
zeigt die Betrachtung der Periodika, dass vor der Buchpublikation lediglich drei Zeitungen Do-
kumente mit Bezug zu LINKEN Themen veröffentlichten, von denen die Redaktionen der FR 
und der taz als gesellschaftspolitisch linksorientiert verstanden werden. Nach der Buchveröf-
fentlichung wiederum publizierten alle zehn untersuchten Periodika verschiedener politischer 
Orientierung  Dokumente mit Bezug zur Partei DIE LINKE oder zu Sahra Wagenknechts 41

Buch. Das legt den Schluss nahe, dass durch das Buch und die damit entstandene Debatte um 
Inhalte und die Rolle der Autorin inner- wie außerhalb der Partei das allgemeine journalistische 
und gesellschaftliche Interesse an der LINKEN deutlich gestiegen ist. Die damit einhergehende 
redaktionelle Diversität lässt den Rückschluss auf die gestiegene Anzahl an Medien-Frames zu, 
durch die die Thesen und Kontroversen rund um die Partei und das Buch verhandelt werden. 

 Die untersuchten Periodika repräsentieren das demokratische politische Meinungsspektrum. Die Zei41 -
tungen DIE WELT und BILD der Springer-Verlags-Gruppe gelten als konservativ, die FAZ als konserva-
tiv-liberal, die SZ tendenziell als linksliberal, die FR als eindeutig linksliberal und die taz als systemkri-
tisch. Das Magazin FOCUS gilt ebenfalls als konservativ-liberal, DER SPIEGEL als tendenziell linkslibe-
ral. Sowohl Der Freitag als auch Die Zeit gelten beide in ihren Tendenzen als linksliberal (vgl. deutsch-
land.de 2012). 
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Diese Erkenntnisse belegen eine klar zu identifizierende Veränderung der Medien-Frames in der 
Berichterstattung über den Bundestagswahlkampf 2021 der Partei DIE LINKE durch die Veröf-
fentlichung des Buches Die Selbstgerechten und beantworten somit die erste Forschungsfrage 
dieser Bachelorarbeit.  

7.2  Forschungsfrage 2 

Entpolitisierungsprozesse lassen sich in verschiedener Form anhand bestimmter, in Kapitel 2.2 
bereits erläuterter Merkmale erkennen. Die Tatsache alleine, dass sich die Medien-Frames durch 
die Buchpublikation veränderten, kann nicht als ausreichende Verifizierung von Entpolitisie-
rungsprozessen verstanden werden, schließlich behandelt das Buch in Form einer gesellschafts-
politischen Ist- und Soll-Analyse Sachverhalte von allgemeiner politischer Relevanz - und die 
Berichte darüber zumindest potentiell ebenso. Es gilt also, die zuvor ausgearbeiteten Medien-
Frames als inhaltliche Grundlage der Auswertung mit einzubeziehen, um die Charakteristika der 
Berichterstattung besser einordnen zu können.  

Nach der Erkenntnis, dass sich eine klare Veränderung der Medien-Frames aufzeigen lässt, hilft 
die Auswertung der Kategorien V002-Titel untersuchter Periodika, V010-Emotionalisierung 
V011-Sensationalismus sowie V015-Buchanalyse dabei, die Art und Weise der Veränderungen 
tiefergehend zu verstehen. Zum einen gilt es, die Rolle der einzelnen Periodika besser einzuord-
nen. Dass 49 von 79 Dokumenten durch die Zeitungen taz und FR publiziert worden, zeigt auf, 
wie unterschiedlich präsent die Partei DIE LINKE und Sahra Wagenknecht je nach Periodikum 
sind. Wie die Auswertung der Kategorie V016 ergab, behandelten insgesamt 23 Dokumente die 
Sachverhalte Sahra Wagenknecht bzw. ihr Buch in einer negativ-konnotierten Art und Weise 
(Medien-Frames (A), (C), (G)), 17 davon wurden von der FR und taz veröffentlicht. Wiederum 
wurden sieben positiv-konnotierte Berichte klassifiziert, ein überwiegender Teil davon von der 
FAZ und der WELT. Die politisch-gesellschaftliche Einordnung des jeweiligen Periodikums gibt 
also Aufschluss über die vorherrschenden Medien-Frames in den jeweiligen Dokumenten. Dass 
Periodika wie Die Zeit, DER SPIEGEL, Der Freitag oder die SZ sowohl positiv- als auch nega-
tiv-konnotierte, vermehrt jedoch möglichst ausgewogene Beiträge veröffentlichten (vgl. Kapitel 
5.4), lässt sich als Indiz differenzierter Auseinandersetzung mit Sachverhalten verstehen. Der 
leicht zu gewinnende Eindruck, die Auseinandersetzung mit Sahra Wagenknecht bzw. den The-
sen ihres Buches seien Periodika-übergreifend vermehrt negativer Natur, muss durch die gravie-
renden Unterschiede in den jeweiligen Publikationszahlen hinterfragt werden. Ohne die Doku-
mente von FR und taz fällt die Verteilung der Medien-Frames, die einen direkten Bezug zum 
Buch bzw. Sahra Wagenknecht aufweisen, deutlich gleichmäßiger aus und sinkt von 35 auf 15. 
Von diesen 15 Dokumenten fallen sechs durch einen negativ-konnotierten Medien-Frame auf, 
sieben (inklusive FAZ und WELT) durch einen positiven sowie zwei durch einen möglichst 
ausgewogenen. Das beweist, wie ausschlaggebend sich die Analysen der Dokumente der FR 
und taz auf die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit auswirken.  
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Die Auswertung der Kategorie V015 des Codebuchs hat ergeben, dass ein überwiegender Teil 
der Dokumente, der sich mit dem Buch Die Selbstgerechten auseinandersetzte, lediglich eine, 
maximal zwei von Wagenknechts Thesen aufgriff. 39 Dokumente griffen eine der ausformulier-
ten sechs Thesen auf, 35 davon behandelten den Sachverhalt rund um Wagenknechts Kritik an 
der linksliberalen Identitätspolitik. Dass nur 16 Dokumente eine weitere These behandelten, 
lässt sich als eindeutiges Zeichen dafür verstehen, dass das zentrale Thema des Buches die Iden-
titätspolitik darstellt. 40 Dokumente dagegen behandelten keine Thesen des Buches, da sie sich 
bspw. auf die (Wahlkampf-)Inhalte der Partei DIE LINKE, Sahra Wagenknecht als Person oder 
auf sonstige Themen fokussierten. In diesem Kontext muss erwähnt werden, dass ausgehend 
von der vorherigen Erkenntnis, die Periodika je nach politisch-gesellschaftlicher Orientierung 
Sahra Wagenknechts Thesen über die linksliberale Identitätspolitik in einer positiven oder nega-
tiven Art und Weise aufgriffen. Am Beispiel der Auswertungen von Phase 4 in Kapitel 5.6 zeigt 
sich, dass sowohl die taz und die FR als auch die SZ Wagenknechts Haltung bzgl. der Identi-
tätspolitik vermehrt aus den überwiegend negativ-konnotierten Medien-Frames (A) und (H) 
heraus diskutieren, während die FAZ den gleichen Sachverhalt mithilfe des positiv-konnotierten 
Medien-Frames (B) vermittelt (vgl. Anhang 1.11). Die Erkenntnis, dass die politisch-gesell-
schaftliche Orientierung des Periodikums eine entscheidende Rolle in der Betrachtung bestimm-
ter Sachverhalte und die damit einhergehenden journalistischen Frames, die sich im Kommuni-
kat in Form der Medien-Frames wiederfinden lassen, spielen, lässt sich in der Debatte rund um 
Sahra Wagenknecht eindeutig aufzeigen. Dass die vorrangig linksliberal bis systemkritischen 
Periodika Wagenknechts Kritik an der LINKEN und den Werten, für die die Partei eintritt, teils 
vehement verurteilen, die konservativ(-liberalen) Periodika dagegen Wagenknechts Kritik und 
Haltung vermehrt positiv-konnotiert aufgreifen, wurde zu Genüge aufgezeigt. Was ein Großteil 
der Periodika gemein hat ist die überwiegend komplexitäts-reduzierende Fokussierung auf ein 
bis zwei Thesen des Buches. Lediglich sieben Dokumente verschiedener Periodika behandelten 
vier und mehr der zuvor aufgestellten sechs Thesen. Zwar spricht der Systemtheoretiker Niklas 
Luhmann dem Journalismus eine vereinfachende und zweckmäßige Koordinationsrolle zwi-
schen verschiedenen Gesellschaftssystemen zu (vgl. Luhmann 1967: 221, zitiert nach Neuberger 
2019: 33), dennoch muss an dieser Stelle gefragt werden, inwiefern die auffällig unterkomplexe 
Darstellung der Thesen des Buches sowohl der gesellschaftlich-politischen als auch der parteiin-
ternen Debatte zuträglich war.  

Indizien, die dabei helfen können, diese kritische Frage zu beantworten, finden sich sowohl in 
der für diese Bachelorarbeit herangezogenen Theorie über Entpolitisierungsprozesse als auch in 
den ausgewerteten Daten der Kategorien V010-Emotionalisierung, V011-Sensationalismus so-
wie V012-Skandalisierung. Wie eingangs in Kapitel 2.2 erläutert, zeichnen sich Soft News als 
Konsequenz des voranschreitenden Trends einer entertainenden, amerikanisierten Berichterstat-
tung auch in den Qualitätsmedien häufiger ab. An die Stelle der nüchterneren und analytisch-
fungierenden Hintergrundrecherche tritt der emotional-mitreißende, sensationalistische Bericht - 
zumindest verbirgt sich dieser Eindruck hinter vielen Ansätzen des Erforschbarmachens der abs-
trakten Begriffe Hard und Soft News (vgl. Reinemann et al. 2016: 3). Der Begriff der Amerika-
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nisierung der Politik bündelt die Entwicklungen der Mediatisierung, Entideologisierung und 
Personalisierung (Sarcinelli 2009: 224), wobei ersteres und letzteres durchaus als Merkmale 
Symbolischer Politik verstanden werden können. Die Symbolhaftigkeit (schau-)politischer Akte 
(Sartor 2000: 2), in Wahlkampfzeiten in gebündelter Form bspw. durch Talkshows, funktioniert 
verstärkt über narrative Erzählstrukturen (Jarzebski 2020: 185) auf Kosten konkreter sachorien-
tierter Debatten. Sowohl die Politik als auch die (Massen-)Medien erkennen den kurzfristigen 
Nutzen in den „unterhaltenden, publikumswirksamen, aber wenig relevanten Themen“ (Jarren 
2017: 14), die wiederum emotionalisierend, sensationalistisch sowie skandalisierend sein kön-
nen, was den dimensionalisierten Merkmalen von Soft News entspricht (vgl. Reinemann et al. 
2012: 224). Die Überprüfung der Grade der Emotionalisierung, Sensationalisierung und der 
Skandalisierung im Rahmen dieser Bachelorarbeit bieten also die Möglichkeit zu bestimmen, ob 
Sahra Wagenknecht bzw. die von ihr ausgearbeiteten Thesen in differenzierter Art und Weise 
oder im Geiste symbolträchtiger, softer Berichterstattung thematisiert wurden. Die Auswertung 
der Kategorie V010-Emotionalisierung zeigt, dass über den gesamten Forschungszeitraum 39 
Dokumente als überwiegend bis eindeutig nüchtern klassifiziert wurden, 10 als ausgeglichen 
sowie 30 als überwiegend bis eindeutig emotional. Allein diese Verteilung zeigt, dass eine ein-
deutige Aussage über den Grad der Emotionalisierung schwer zu treffen ist. Dennoch lässt sich 
festhalten, dass vor der Buchveröffentlichung neun Dokumente nüchterner Natur waren und 
lediglich zwei emotionaler. Nach der Buchveröffentlichung stieg die Anzahl emotionaler Do-
kumente an, zwölf überwiegend emotionale sowie 16 eindeutig emotionale Dokumente wurden 
klassifiziert. Wird betrachtet, welche Periodika verstärkt emotionalisierte Inhalte veröffentlich-
ten, fällt vor allem die taz auf. Lediglich ein als überwiegend-nüchtern eingestuftes Dokument 
mit direktem Bezug zu Sahra Wagenknecht bzw. ihrem Buch steht sieben überwiegend bis ein-
deutig emotional eingestuften Dokumenten entgegen. Die Zeitungen BILD und DIE WELT ha-
ben insgesamt vier Dokumente publiziert, alle davon emotionalisiert. Entgegen der Erwartungen 
zeigt sich bei der Betrachtung der FR und FAZ, die Sahra Wagenknecht bzw. dem Buch Die 
Selbstgerechten aus unterschiedlich konnotierten Medien-Frames heraus begegneten, dass beide 
Periodika vermehrt nüchterne Dokumente beinhalteten. Ebenso für die SZ, die ähnlich der FR 
die Buchveröffentlichung aus vermehrt negativ-konnotierten Medien-Frames heraus betrachtet, 
fällt der Grad der Emotionalisierung ausschließlich nüchtern aus. Zusammengefasst lässt sich 
auf Basis dieser beispielhaften Erkenntnisse schließen, dass der Grad der Emotionalisierung 
nicht für alle untersuchten Periodika verallgemeinernd bewertet werden kann. Das erklärt auch 
die uneindeutige Gesamtverteilung. Trotz dessen lässt sich ein Anstieg emotionalisierender Be-
richterstattung durch das Buch bei bestimmten Periodika aufzeigen, was aber nicht zwangsläu-
fig als Indiz einer Entpolitisierung und damit als Merkmal von Soft News gelten muss, sondern 
ebenfalls auf die eindeutig nachzuweisende unmissverständliche politische Orientierung der 
jeweiligen Zeitungen zurückgeführt werden kann.  

Ähnliches lässt sich in den Auswertungen der Kategorien bzgl. des Sensationalismus und der 
Skandalisierung feststellen. Während 24 Dokumente als überwiegend bis eindeutig spekulativ 
eingeordnet wurden, gelten 36 als tatsachenbetont sowie 18 als ausgeglichen. Dabei finden sich 

Einordnung der Ergebnisse



78

Übereinstimmungen zwischen emotionalisierten Dokumenten und überwiegend bis eindeutig 
spekulativen Dokumenten ebenso wie zwischen emotionalisierenden Dokumenten und über-
wiegend bis eindeutig tatsachenbetonten Berichten. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ein 
Bericht, der sich kritisch mit Sahra Wagenknecht auseinandersetzt, in seiner journalistischen 
Darstellungsform zwar stark emotionalisiert sein kann, aber nicht zwangsläufig Vermutungen 
über Entwicklungen bestimmter Sachverhalte oder schwer zu überprüfende Thesen aufstellen 
muss. Stattdessen könnte das Dokument sich bspw. ausschließlich auf die der Öffentlichkeit 
bekannten Tatsachen wie den Inhalt des Buches oder öffentliche Reaktionen bestimmter Perso-
nen beziehen (vgl. Kapitel 5.5). 

Der Grad der Skandalisierung in der Medienberichterstattung gilt ebenfalls als ein Merkmal von 
Entpolitisierungsprozessen (vgl. Kamber/Imhof 2011: 135). Dabei dreht es sich explizit um die 
Skandalisierung durch (Massen-)Medien (vgl. Kapitel 5.5). Insgesamt 20 Dokumente wurden 
als überwiegend bis eindeutig skandalisierend klassifiziert, 11 als ausgeglichen sowie 13 als 
überwiegend bis eindeutig neutral. 17 Dokumente thematisierten keinen Konflikt, weshalb kei-
ne Codierung des Skandalisierungsgrades vorgenommen wurde. 18 Dokumente wurden als Le-
ser*innenbriefe deklariert, die aufgrund der Besonderheit, dass sie nicht aus redaktioneller Ar-
beit stammen, für diese Kategorie nicht berücksichtigt wurden. Erneut fällt auf, dass sich kein 
eindeutiges Bild aus der Auswertung heraus ergibt. Während vor der Berichterstattung keine 
skandalisierenden Berichte erschienen, stieg die Anzahl an überwiegend bis eindeutig skandali-
sierenden Dokumenten in den Phasen 3 und 4 auf vier respektive elf an. In den Phasen 5, 6 und 
7 sinken die Anteile an skandalierenden Berichten wieder. Das legt den Schluss nahe, dass 
durch die Veröffentlichung des Buches auch der Grad der Skandalisierung gestiegen ist. In einer 
Gesamtbetrachtung jedoch fällt auf, dass lediglich 20 von 79 Dokumenten skandalisierender 
Natur waren, wohingegen 41 als ausgeglichen über neutral bis konfliktfrei codiert wurden. Im 
Speziellen zeigt ein Blick auf die taz, dass fünf Berichte, die die negativ-konnotierten Medien-
Frames über Sahra Wagenknecht (A), (C), (K) und (G) beinhalteten, als skandalisierend einge-
stuft wurden, während drei Dokumente mit den gleichen Medien-Frames als überwiegend bis 
eindeutig neutral galten. Das zeigt auf, dass Periodika keine einheitlich skandalisierende oder 
neutrale Haltung vertreten, sondern beweist die Existenz der individuellen Charakteristika jedes 
Dokumentes. Eine ähnliche Verteilung, die das Vorhandensein sowohl skandalisierender als 
auch neutraler Berichte aufzeigt, findet sich bei in der FAZ, der FR und der SZ (vgl. Anhang 
4.16).  

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde aufgezeigt, dass sich die Berichterstattung durch das Buch 
von Sahra Wagenknecht in vielerlei Art und Weise veränderte. Zum einen finden sich einherge-
hend mit den ersten Vorberichten emotionalisierende und sensationalistische Tendenzen in der 
Berichterstattung. Diese wiederum jedoch verhalten sich nicht eindeutig genug, um von einer 
symbolträchtigen, entpolitisierten Debatte zu sprechen. Die Vielzahl an Gegenbeispielen muss 
als Indiz journalistischer Diversität verstanden werden, die sich einerseits intermedial im Ver-
gleich zwischen den verschiedenen Periodika und der damit zwingend mit einzubeziehenden 
politisch-gesellschaftlichen Orientierung zeigt sowie andererseits intramediale Unterschiede 
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innerhalb der einzelnen Periodika aufzeigt, was eine eindeutige Antwort unmöglich macht. Das 
Buch lässt sich aber als stark polarisierendes Werk verstehen, durch das die mediale Aufmerk-
samkeit anstieg. Allein der Umstand, dass sich innerhalb von drei Wochen (die Phasen 3, 4 und 
5) mehr Dokumente explizit auf Sahra Wagenknechts Buch bezogen als in sieben Wochen auf 
DIE LINKE, zeigt die Relationen auf. Dass 35 von 39 Dokumenten Sahra Wagenknechts Kritik 
an der linksliberalen Identitätspolitik aufgriffen, lediglich 16 davon mehr als diese eine These, 
zeigt jedoch deutlich, wie selektiv die Periodika ihre Berichterstattung gestalten. Mit Wagenk-
nechts Kritik an der linksliberalen Identitätspolitik einher geht die sehr unterschiedlich ausfal-
lende Art emotionalisierter Berichte. 14 Dokumente waren überwiegend bis eindeutig emotiona-
lisierend, 16 dagegen nüchterner oder ausgeglichener Natur. Die Tatsache, dass nur eine geringe 
Anzahl an Dokumenten verschiedener Periodika sich einer ausführlichen und differenzierten 
Inhaltsanalyse des Buches Die Selbstgerechten widmete, während ein überwiegender Teil an 
Dokumenten sich auf ein - respektive zwei Themenaspekte beschränkte (vgl. Kapitel 7.1), muss 
als Beweis der Präsenz von Soft News in den Qualitätsmedien und der damit zusammenhängen-
den Boulevardisierung bzw. Amerikanisierung verstanden werden. So geht man davon aus, dass 
vermehrt lediglich über wenige Themen berichtet wird. Durch die Verschiebung von Hard News 
hin zu Soft News wird das Themenspektrum geringer, über das ausführlich berichtet wird. Statt-
dessen fokussieren sich die Redaktionen auf Aspekte, die ein breites Publikum ansprechen (vgl. 
Landmeier/Daschmann 2011: 184). Je emotionalisierender das Thema ist, desto größer erschei-
nen die ökonomischen Erfolgsaussichten. Auch hier zeigt sich der Gegensatz zwischen der emo-
tionalisierten, zur zunehmenden Entpolitisierung der Berichterstattung beitragenden Debatte, 
und der rationalen, analytischen Auseinandersetzung mit Sachverhalten (vgl. Jarzebski 2020: 
51). Doch auch hierbei muss mit einbezogen werden, dass u.a. die dieser Bachelorarbeit zu-
grundeliegende Studie von Kerstin Reinisch (2017) aufzeigt, dass es einerseits deutliche Unter-
schiede zwischen Boulevard- und Qualitätsperiodika gibt und andererseits die Tendenzen eines 
Entpolitisierungsprozesses innerhalb der Qualitätsmedien deutlich langsamer vonstatten geht im 
Vergleich mit der Boulevardpresse oder anderen Massenmedien wie dem Fernsehen (vgl. Rei-
nisch 2017: 251). Nichts desto trotz ermöglichen die vorgestellten Daten dieser Bachelorarbeit 
den Blick auf den selektiven und teils boulevardistisch-populistischen anmutenden Charakter 
mancher Periodika im Umgang mit bestimmten, kontrovers diskutierten Sachverhalten.  

7.3  Forschungsfrage 3 

Eine wichtige Frage, um den Einfluss externer Faktoren auf die (Wahlkampf-)Berichterstattung 
besser einordnen zu können, dreht sich rund um die Tragweite der Thematik. Wie in Kapitel 6 
detailliert erläutert sollte überprüft werden, ob und welche Medien-Frames auch noch Monate 
nach der Buchveröffentlichung in der Berichterstattung vorzufinden sind - was im weiteren Sin-
ne als Echo oder Tenor eines Sachverhaltes bezeichnet werden könnte. Die Überprüfung zweier 
Anlässe von gesellschaftlich-politischem Interesse und der damit einhergehenden Berichterstat-
tung wurde durch den Siebenten Parteitag der Partei DIE LINKE im Februar 2021, also vor der 

Einordnung der Ergebnisse



80

Buchveröffentlichung sowie am Wahlprogrammparteitag im Juni desselben Jahres nach der Pu-
blikation vorgenommen. Wenig verwunderlich ist dabei die Tatsache, dass vor der Buchveröf-
fentlichung im Parteitagszeitraum 1 keinerlei Medien-Frames mit Bezug zum Buch Die Selbst-
gerechten aufzufinden waren.  

Insgesamt 33 Dokumente entsprachen den Auswahlkriterien im Rahmen des Siebenten Partei-
tages, 25 im Untersuchungszeitraum des Wahlprogrammparteitages. In Relation mit den Ergeb-
nissen der Hauptuntersuchung wurden damit innerhalb von sieben Tagen (exklusive der publika-
tionsfreien Sonntage) annähernd ebensoviele Dokumente veröffentlicht wie in den Phasen 3 und 
4 über Sahra Wagenknecht bzw. ihr Buch und DIE LINKE gemeinsam, was als eindeutiges Zei-
chen des öffentlichen Interesses verstanden werden muss. Ebenso relevant wie auffällig ist die 
Tatsache, dass bereits Ende Februar 2021, rund sechs Wochen vor der offiziellen Veröffentli-
chung des Buches vier Berichte einen Konflikt zwischen Parteimitgliedern der LINKEN und 
Sahra Wagenknecht thematisierten, was wiederum eindeutig belegt, dass die Konflikte um 
Handlungen und Aussagen der Politikerin Wagenknecht eine Vorgeschichte mit sich bringen. 
Bereits an dieser Stelle finden sich unterschiedliche Bewertungen des Konfliktes und damit der 
Chancen der Partei DIE LINKE zwischen den Periodika FR und FAZ. 18 von 33 Dokumenten 
dagegen fallen auf durch ihre ausgewogene bzw. abwägende Auseinandersetzung mit Themen 
des Parteitages (vgl. Anhang 4.17). Dass lediglich die FR ein einziges (1 von 33) positiv-konno-
tiertes Dokument veröffentlichte, muss als Indiz dafür gewertet werden, dass die parteiinternen 
inhaltlichen und persönlichen Konflikte über den politischen Kurs der Partei und die damit ver-
bundenen Schwerpunkte des Wahlkampfes der positiv-optimistischen Außenwirkung im Wege 
standen (vgl. Holzhauser 2021: 5). Es lässt sich also feststellen, dass Sahra Wagenknechts Rolle 
bereits vor ihrem Buch diskutiert wurde, die Berichterstattung sie zu diesem Zeitpunkt überwie-
gend als nebensächliche Erscheinung abtat und die Konfliktlinien verstärkt auf der inhaltlichen 
Ebene ausmachte.  

Der zweite Parteitag im Juni 2021 wiederum zeigt ein anderes Bild. Zum einen ist auffällig, 
dass trotz der geringeren Zahl an publizierten Dokumenten die Zahl der Periodika, die sich mit 
dem Parteitag auseinandersetzten, von sechs auf neun stieg. Ebenfalls zeigte sich, dass weniger 
Dokumente ohne konkreten Bezug zum Parteitag über DIE LINKE berichteten, die Zahl sank 
von zehn Dokumenten im Parteitagszeitraum 1 auf fünf im Parteitagszeitraum 2. Zum anderen 
lässt beides darauf schließen, dass das Interesse der Presse am jeweiligen Parteitag nicht gerin-
ger geworden ist. Dass mehr Periodika darüber berichteten zeigt trotz der geringeren Zahl an 
Dokumenten den Stellenwert des Parteitages. Der entscheidende Unterschied und die zentrale 
Erkenntnis im Vergleich der beiden Zeiträume liegt jedoch darin, dass sieben (7 von 25) Doku-
mente unterschiedlicher Periodika den Wahlprogrammparteitag explizit im Kontext der Veröf-
fentlichung des Buches Die Selbstgerechten thematisierten (vgl. Anhang 4.18). Die explizite 
oder implizite Zuschreibung der Verantwortlichkeit für den Konflikt und eine Spaltung der Par-
teilinien wurde Sahra Wagenknecht in diesen sieben Fällen in einer negativ-konnotierten Art 
und Weise (taz, FR und Der Freitag) oder in einer positiv-konnotierten Form (FAZ und WELT) 
zugeschrieben. Zehn Dokumente verschiedener Periodika berichteten über den Parteitag, ohne 
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Sahra Wagenknecht zu erwähnen. In der publikationsreichsten Zeitung taz finden sich dazu so-
wohl positiv-konnotierte als auch ausgewogene und negativ-konnotierte Dokumente, was die 
Kontroverse rund um die vermeintliche Konfliktpartei DIE LINKE aufzeigt.  

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich schlussendlich folgern, dass Sahra Wagenknecht als Politi-
kerin und Autorin schon vor der Buchveröffentlichung inner- wie außerhalb der Partei kontro-
vers diskutiert wurde, ihr Buch jedoch im Kontext des Bundestagswahlkampf eine nicht zu un-
terschätzende Rolle spielte, wenn es um die Evaluierung der Wahlkampfinhalte und der Reprä-
sentation der Partei geht. Wagenknechts Thesen zur Identitätspolitik und die von ihr als mitein-
ander unvereinbar bezeichnete Gegenüberstellung traditioneller linker Werte mit dem Linkslibe-
ralismus trugen dazu bei, dass auch rund zwei Monate nach der medialen Debatte um den Veröf-
fentlichungstag die Parteiabstimmung über die Inhalte des Wahlprogramms zur Bundestagswahl 
2021 nicht selten im Kontext von Wagenknechts Gegenentwurf diskutiert wurde.  

Dahinter steckt jedoch eine Frage, die auch nach den Bundestagswahlen und auch in Zukunft 
für DIE LINKE schwer zu beantworten sein wird: ob sie als sog. linksnationalistische Partei im 
Sinne Sahra Wagenknechts oder als kosmopolitische, urbane Bewegungslinke auftreten wird 
(Holzhauser 2021: 27). Den Image-Schaden, den Wagenknechts Buch als externer Einflussfak-
tor auf den Wahlkampf der Partei und Anlass zur spalterischen Debatte verursachte, lässt sich 
nur schwer ermitteln. Dass ihre im Buch vorgestellten Thesen vor allem in konservativ(-libera-
len) Periodika positiv aufgegriffen wurden, währenddessen es vor allem die linksliberalen bis 
systemkritischen Periodika waren, die es teils scharf kritisierten, lässt sich auf Basis der For-
schungsergebnisse dieser Bachelorarbeit aber als Indiz für diametral auseinander liegende 
Standpunkte innerhalb der Partei verstehen, was die gewünschte positive Außenwirkung und 
den Optimismus einer neuen Parteispitze für den Wahlkampf allzu schnell einholte.  
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8   Schlussbetrachtung (Fazit) 

Mithilfe dieser Bachelorarbeit sollte anhand eines populären Beispiels der Frage nachgegange-
nen werden, ob und inwiefern sich die Medien-Frames in der Berichterstattung über einen 
Sachverhalt durch bestimmte, nicht vorhersehbare Ereignisse verändern. Als Beispiel dafür 
wurde Sahra Wagenknechts Buchveröffentlichung Die Selbstgerechten inmitten des Bundes-
tagswahlkampfes 2021 als externaler Einflussfaktor auf die Berichterstattung über Inhalte (und 
damit den Wahlkampf) der Partei DIE LINKE ausgewählt. Dieser Frage geböte aufgrund ihrer 
implizierten Dimension eine deutlich intensivere und präzisere Forschungsarbeit als diese Ba-
chelorarbeit es leisten konnte.  
Zum einen muss bedacht werden, dass der ausgewählte Zeitraum zwar bestimmte politische 
Events berücksichtigen konnte, die im Sinne des allgemeinen öffentlichen Interesses als Anlass 
zur Berichterstattung gelten (bspw. die Vorstellung des Wahlprogramms zu Beginn des Untersu-
chungszeitraumes), aber einerseits aufgrund der zeitlichen Beschränkung nicht repräsentativ für 
das ganze Wahljahr gesehen werden kann, sowie andererseits die Auswahl und Fokussierung auf 
zehn Printmedien nur einen Ausschnitt der Berichterstattung aufzeigt. Zum anderen zeigt der 
Vergleich mit den anderen zum damaligen Zeitpunkt oppositionell agierenden Parteien im Bun-
destag auf, wie unterschiedlich häufig über bestimmte Inhalte der Bundesparteien bzw. der 
Fraktionen berichtet wird (vgl. Abbildung 5). Bezieht man die Dokumente über Sahra Wagenk-

necht und ihr Buch in die Berichte über DIE LINKE mit ein, fällt auf, dass lediglich die Grünen 
deutlich häufiger in der Berichterstattung vorzufinden waren als alle anderen Parteien. Zählt 
man die Dokumente nicht, liegt DIE LINKE auf dem letzten Platz in der Anzahl an Pressebe-
richten. Hinzu kommt der Fakt, dass die Anzahl an Berichten über DIE LINKE vor allem durch 
die Periodika taz und FR (49 von 79 Dokumenten im Untersuchungszeitraum) deutlich be-
stimmt ist. Eine ähnlich auffällige Ausprägung lässt sich bei keiner der anderen damaligen Op-
positionsparteien finden. Der Stellenwert des Buches und der damit einhergehenden Kontrover-
se muss also außerhalb der linksliberalen Medienbubble hinterfragt werden - und damit auch der 
Stellenwert der Partei DIE LINKE in der Berichterstattung. Um diese Tendenz zu veri- oder 
falsifizieren bedarf es jedoch einer eigenständigen Forschungsarbeit. Ebenfalls anzuführen gilt 
der in Kapitel 2 dargelegte Umstand, dass Wahlkampfzeiten eine Sonderform des (Kommunika-

Abbildung 5: Verteilung sämtlicher Berichte über die Oppositionsparteien Bündnis 90/Die Grünen, FDP, DIE LINKE und AfD 
im Zeitraum vom 22.03.2021 bis zum 09.05.2021. Über die Grünen erschienen 207 Dokumente, 61 zur FDP, 74 zur AfD und 79 
über DIE LINKE, wobei hierbei die Berichte über Sahra Wagenknecht/Buch und die Partei DIE LINKE zusammengenommen 
sind. Ohne die Dokumente über SW/Buch läge die Zahl der Dokumente zur LINKEN bei 37. 
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tions-)Spannungsfeldes zwischen Politik, Medien und Gesellschaft darstellen. Um allgemein-
gültigere Aussagen zu treffen wäre ein Vergleich der Berichterstattung des Wahlkampfjahres mit 
den Ergebnissen einer Forschungsarbeit aus einem (Bundestags-)wahlfreien Jahr relevant, um 
etwaige Unterschiede und Eigenheiten der Berichterstattung aufzuzeigen. 

Des Weiteren gilt es, die Forschungsmethodik im Kontext ihrer Anwendung im Rahmen dieser 
Bachelorarbeit kritisch zu betrachten. Hierbei muss mit der Auswahl der Quantitativen Inhalts-
analyse als Forschungsmethode darauf hingewiesen werden, dass die dahinterstehende Theorie 
stets eine Gruppe an Codierer*innen verlangt - einerseits, der Effizienz und der Anzahl for-
schungsrelevanter Proben wegen, andererseits der Reliabilität wegen (vgl. Rössler 2017: 207). 
Die Intercoder-Reliabilität zwischen den Codierungen verschiedener Codierer*innen lässt sich 
ebenso wenig wie die Forscher-Codierer-Reliabilität messen. Durch den Umstand des fehlenden 
Forschungsteams muss zudem die Herangehensweise der Erstellung des Codebuchs und der 
Kategorien hinterfragt werden. Trotz penibler Arbeit konnte so bspw. nicht ausreichend über-
prüft werden, ob und in welchem Maße die einzelnen Kategorien des Codebuches trennscharf 
und eindeutig formuliert sowie in hinreichender Ausprägung ermittelt wurden. Das wiederum 
ließe sich lediglich durch den späteren Vergleich einer Intercoder-Reliabilität oder über die im 
Team zuvor erfolgte Ausarbeitung und Überprüfung anhand der Pre-Tests kontrollieren. Ein 
weiterer, hinzuzuziehender Faktor ist die Möglichkeit der Fehlereingabe durch die Übertragung 
der Codierungen von der Papierform in das Datenprogramm SPSS (vgl. ebenda: 185). Trotz 
mehrmaliger Überprüfung der Datensätze können an dieser Stelle Eingabefehler nicht vollends 
ausgeschlossen werden.  

Ein weiterer Punkt ist die Zahl der ermittelten, infrage kommenden Dokumente in der Höhe von 
79. Zwar erfüllt diese Bachelorarbeit das angestrebte Minimum für die Beurteilung der Codie-
rerübereinstimmungen, angestrebt wird jedoch eine Zahl von 200 bis 300 Codierungen (ebenda: 
213).  

Zu guter Letzt muss die Rolle des Forschenden selbst kritisch beleuchtet werden. So muss trotz 
eines reinen Gewissens in den Ergebnissen berücksichtigt werden, dass der Forscher selbst ei-
nen Bezug zur Partei DIE LINKE hat, sodass eine uneingeschränkte Neutralität sowohl in der 
Ausarbeitung der Kategorien als auch in der Auswertung und anschließenden Interpretation  der 
Ergebnisse nicht garantiert werden kann.  

Zwar müssen die vorherig genannten Aspekte in die Bewertung der Ergebnisse mit einbezogen 
werden, dennoch zeigt diese Bachelorarbeit eine eindeutige Tendenz über die Funktionsweise 
der Berichterstattung auf. Zum einen wird die Tragweite des Buches bezogen auf die Zeit be-
legt, was Rückschlüsse auf die Außendarstellung der Partei DIE LINKE ermöglicht, zum ande-
ren wurden hinreichende Indizien für eine teils emotionalisierende und skandalisierende Be-
richterstattung gefunden, was den in Kapitel 2.2 angeführten Merkmalen der Entpolitisierung 
entspräche. Ein eindeutiges Urteil hierüber kann, wie in Kapitel 7 genauer dargelegt wurde, je-
doch nicht getroffen werden.  

Schlussbetrachtung (Fazit)
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10   Anhang 1 

 

Anhang 1.2: Auflistung der Themen-Frames vor und nach 
der Veröffentlichung in absoluten und relativen Angaben.

Anhang 1.3: Betrachtung des Zeitraums der Phase 4. Absolu-
te Häufigkeitsverteilung der codierten Themen auf die Peri-
odika. 

Anhang
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Anhang 1.4: Absolutes und relatives Vorkommen der Medien-Frames für 
die Phasen 3 und 4, unterteilt in die jeweilige Verteilung der codierten 
Medien-Frames auf die Periodika. 

Anhang 1.5: Ausprägungen der Kategorie V008-Valenz in Phase 4, 
unterteilt in die jeweiligen Periodika. 

Anhang
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Anhang 1.6: Aufteilung der codierten Themen auf den 
Grad der Emotionalisierung der taz. 

Anhang 1.7: Verteilung der Codierungen in Phase 4 
inhaltlich aufgegriffener Thesen des Buches Die 
Selbstgerechten, unterteilt in die jeweiligen Periodika. 
Jede der drei Tabellen zeigt einen Codierdurchgang 
an. Zeitungen wie Die Zeit, FAZ und SZ, die in allen 
Tabellen auftauchen, thematisierten in den jeweils 
untersuchten Dokumenten entsprechend der Anzahl an 
Tabellen drei Thesen/Narrative des Buches. 

Narrativ/These 1 Narrativ/These 2

Narrativ/These 3

Anhang 1.8: Verteilung der Codierungen inhaltlich aufgegriffener 
Thesen des Buches, unterteilt in die jeweiligen Periodika. Jede der 
drei Tabellen zeigt einen Codiervorgang an. Jedes Dokument eines 
Periodikums, welches im zweiten und dritten Codiervorgang nicht 
unter Fehlend-System gelistet wurde, behandelte zwei bzw. drei (oder 
mehr) Thesen/Narrative des Buches. Für die Ergebnisse gilt es, mit 
diesem Wissen bspw. die Codierungen der Auswahleinheit Kritik an 
linksliberaler Identitätspolitik der verschiedenen Tabellen zu addieren, 
um Zweifach- und Dreifachnennungen zu berücksichtigen. 

Erster Codiervorgang: Zweiter Codiervorgang: Dritter Codiervorgang: 

Anhang
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Anhang 1.10: Verteilung der Codierungen der Dokumente in Phase 4, unterteilt in das 
jeweilige Periodikum, in den jeweiligen Medien-Frame (Kategorie V016) sowie die 
jeweilige Auswahleinheit der Kategorie V015. Mehrfachcodierungen ausgenommen.

Anhang 1.9: Verteilung der Codierungen der Dokumente in Phase 3, unterteilt in das jeweilige Peri-
odikum, in den jeweiligen Medien-Frame (Kategorie V016) sowie die jeweilige Auswahleinheit der 
Kategorie V015. Mehrfachcodierungen ausgenommen.

Anhang
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Anhang 1.11: Absolute Verteilung der Codierungen der Kategorie V016-Medien-
Frames im Parteitagszeitraum 1, unterteilt in die einzelnen Periodika. 

Anhang 1.12: Absolute Verteilung der Codierungen der Kategorie V016-Medi-
en-Frames im Parteitagszeitraum 2, unterteilt in die einzelnen Periodika. 

Anhang
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Anhang 2 

  

Anhang 2.1: Absolute Themenverteilung in sieben Phasen á sieben Tage, unterteilt in die jeweiligen Antei-
le der einzelnen Periodika.

Anhang
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Anhang 2.2: Absolute sowie relative Verteilung der Medien-Frames, eingeteilt in sieben Phasen á sie-
ben Tage, unterteilt in die jeweiligen Anteile der einzelnen Periodika.

Anhang
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 Anhang 2.3: Absolute sowie relative Verteilung der Medien-
Frames, unterteilt in die jeweiligen Anteile der einzelnen Periodika.

Anhang
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Anhang 2.4: Verteilung der codierten Dokumen-
te auf die Grade der Emotionalisierung, aufge-
teilt auf die einzelnen Periodika. 

Anhang 2.5: Verteilung der codierten Dokumen-
te auf den Spekulationsgrad in sieben Phasen, 
aufgeteilt auf die einzelnen Periodika. 

Anhang
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 Anhang 2.6: Absolute sowie relative Verteilung der 
Medien-Frames auf die Grade des Tenors, einge-
teilt in sieben Phasen, unterteilt in die jeweiligen 
Anteile der einzelnen Periodika.

Anhang 2.7: Absolute sowie relative Verteilung 
der Medien-Frames auf die Grade des Tenors, 
eingeteilt in vor und nach der Buchveröffentli-
chung, unterteilt in die jeweiligen Anteile der 
einzelnen Periodika.

Anhang
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Anhang 2.8: Absolute sowie relative Verteilung der Medien-
Frames der jeweiligen Anteile der einzelnen Periodika, un-
terteilt in die Ausprägungen des Spekulationsgrades. 

Anhang
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Anhang 2.9: Absolute Verteilung der codierten 
Dokumente auf sieben mögliche Skandalisie-
rungsgrade (inklusive Code (9) und Fehler-Co-
dierungen), unterteilt in sieben Phasen auf die 
jeweiligen Periodika. 

Anhang
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 Anhang 2.10: Tabellarischer Ausschnitt der absoluten 
Verteilung der Medien-Frames auf das Ressort Leser*in-
nenbriefe/Forum, unterteilt in die jeweiligen Anteile der 
einzelnen Periodika. 

Anhang 2.11: Ausprägungen der Valenz, unter-
teilt in die jeweiligen Anteile der einzelnen 
Periodika in sieben Phasen. 

Anhang
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 Anhang 3 

Verteilung der Codierungen inhaltlich aufgegriffener Thesen des Buches Die Selbstgerechten, unterteilt 
in die jeweiligen Periodika. Jede der folgenden Tabellen Anhang 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 und 3.6 zeigt 
einen Codierdurchgang an. Periodika wie Die Zeit, FAZ, taz, FR, Der Freitag, FOCUS, SPIEGEL und 
SZ, die in den Tabellen mehrfach auftauchen, thematisierten in den jeweils untersuchten Dokumenten 
entsprechend der Anzahl an Tabellen bis zu sechs Thesen/Narrative des Buches. Die Fehler-Angaben 
häufen sich, je geringer die Anzahl en vielfach codierten Dokumenten wird. Fehlend System bedeutet 
also, dass das dahinterstehende Dokument im entsprechenden Codierdurchlauf keine weitere These 
beinhaltete. 

Anhang 3.1: Erster Codierdurchlauf (These/Narrativ 1):

Anhang
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Anhang 3.2: Zweiter Codierdurchlauf (These/
Narrativ 2):

Anhang 3.3: Dritter Codierdurchlauf (These/Nar-
rativ 3):

Anhang
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Anhang 3.4: Vierter Codierdurchlauf (These/
Narrativ 4):

Anhang 3.5: Fünfter Codierdurchlauf (These/
Narrativ 5):

Anhang 3.6: Sechster Codierdurchlauf (These/Narra-
tiv 6):

Anhang
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Anhang 4 

Anhang 4.1: Verteilung der Codierungen der Dokumente auf sieben Phasen, 
unterteilt in das jeweilige Periodikum, in den jeweiligen Medien-Frame (Ka-
tegorie V016) sowie die jeweilige Auswahleinheit der Kategorie V015. 

Anhang
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Anhang

Anhang 4.2: Ausprägung der Buchinhalte in 
der Berichterstattung aufgeteilt auf sieben Pha-
sen. 

Anhang 4.3: Ausprägung der Medien-Frames 
(V016), aufgeteilt auf sieben Phasen. 
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Anhang

Anhang 4.4: Ausprägung der Medien-Frames 
(V016), aufgeteilt auf die einzelnen Periodika, 
eingeteilt in sieben Phasen.

Anhang 4.5: Ausprägung der Medien-Frames 
(V016), aufgeteilt auf die einzelnen Ressort-Spar-
ten, eingeteilt in sieben Phasen.
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Anhang

Anhang 4.6: Ausprägung der Kategorie V008-
Valenz, eingeteilt in sieben Phasen.

Anhang 4.7: Ausprägung der Kategorie V009-Tenor, 
eingeteilt in sieben Phasen.
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Anhang

Anhang 4.8: Ausprägung der Kategorie V009-
Tenor, aufgeteilt auf die einzelnen Periodika, ein-
geteilt in sieben Phasen.

Anhang 4.9: Ausprägung der Kategorie V010-
Emotionalisierung, eingeteilt in sieben Phasen.
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Anhang

Anhang 4.10: Ausprägung der Kategorie V010-Emotiona-
lisierung, aufgeteilt auf die einzelnen Periodika, eingeteilt 
in sieben Phasen.

Anhang 4.11: Ausprägung der Kategorie V011-
Spekulationsgrad, eingeteilt in sieben Phasen.
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Anhang 4.12: Ausprägung der Kategorie V011-Spe-
kulationsgrad, aufgeteilt auf die Ausprägungen der 
Kategorie V016-Medien-Frames eingeteilt in sieben 
Phasen.

Anhang 4.13: Ausprägung der Kategorie V014-
Skandalisierungsgrad, eingeteilt in sieben Pha-
sen.
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Anhang 4.14: Ausprägung der Kategorie V014-
Skandalisierungsgrad, aufgeteilt auf die einzel-
nen Periodika, eingeteilt in sieben Phasen.

Anhang 4.15: Ausprägung der Kategorie V015-
Buchinhalte, aufgeteilt auf die Ausprägungen der 
Kategorie V016-Medien-Frames, eingeteilt in 
sieben Phasen.
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Anhang 4.16: Ausprägung des Skandalisierungsgrades 
(V014) vor und nach der Buchveröffentlichung, aufge-
teilt auf die Ausprägung der Medien-Frames (V016). 
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Anhang 4.17: Einteilung der Kategorie V016-Partei-
tags-Medien-Frames auf die jeweiligen Periodika, un-
terteilt in die Zeiträume des ersten und zweiten Partei-
tages 2021. 

Anhang 4.18: Einteilung der Kategorie V006-Thema 
auf die jeweiligen Periodika, unterteilt in die Zeit-
räume des ersten und zweiten Parteitages 2021. 
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