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Vorwort

19?,1 erschien der orsr:. ßan'] der wissensciafllicr'n Reihe dcr lrP'

Llir fitirrten dan,als inr Vorvrott die Cründe aufr nit d'nen sich Publi-

kationen .liescr Ärl rechafcrtigcn lässen Di' reqctnässi9e zusamen-

arbeit mit L:nirersitätsinstitur'en soLlte eine sYstenalische und 'i'-
tnodis.he vorbercitung Drd Äusvrertung onsercr nrheLutrqen g'wühr1ei-

sten. lr: ist rnser Bestreb'n, dam't dre Ergebnisse und scnlusstolqe-

rung.n aus unscre, Ärbeit vefme|rt den Eehörde' un'l 'in'r v'eit'ren

ocffentlichkeat zugilg1tcr zu nacien !a'h lrsclf incn des 'rsten
tsrndes \rurd.n un3ere ntrartunq'n vo1l und ganz etfüllt: die stu'lic

der ProEessoten Danie! rrei ünd ilcnry Irerr erfuilr ei'€ ir'a'htliche

Das irscnei.cn dcs z,citen 3andcs vrird überschattet durci d'n Lrä-

gischen Tod von Frofcssor chrrstian Padrutl dcm t'iter des Publi-

zi stis.h.n Seninars d.r Lniv'rsitäL z:iri cll llrm' de' sica nit grossc

C.sc.rici für.las Dr.jei: cing'setzt hatte' 'iar es niclrt merr w'r-

gönnt, d.ss.n Vollendung nilTu'rl'b'n_ lliL h'lrer achtung g'dcnketr

\rir dieses jungenr dlnamisoh'n riissens'hafters'

' | ',//1, t,rr.ri.sait Ic prenier völune de ta sari. scienrifiqre des
r Iri, rt, L, r:nunörions alors l.s r.isons quir selon nous, justifiaient
i , 1,1 ,,ctio. de cett. näture er d'un te1 coltaborarion
, I I ,\) 1, .v{,c les I n.tituts universiraire. spaciatis6s devait .n-

I ' ',,r r ln praparation ct l'ä^alyse syst6natiques .r trririodiqu.s de
L ,.I tüaLos. LlLe annon.aiL des rösultäts, dadü.tions er conclusions
L'r.11 JrlilrLcs de retenir l,artention d.s äutoriL6s .r d,un public plus

r ' ,r!,. rr'!aill.urs, les av6ncmehrs pas döNontis. t,accueil
, , ,w,-, par 1a critique ä la LclLe 6rude des profcss.ürs r)anie1 Frei

rl,,rry Irori a at6 rcnarquJbte et roirarqu6.
. l)' !-,,ic!t votunc, deuxiEm. d. 1a s;rier deneurc cnräclra d,un deuit
L' Lr L'.r'du. D6c6d6 traqiqüemenL, au .dJrs d,un br!f s6jour d. vacaDce:
I rL.rlior ]e profcssaur C\r:l.stian !rdruLt, dir.cteur d. lirn.Lir!t

ioarnalisne de lrUnivcrsitE de Zlrich, n,a pn m.ner ä ch.f 1,enLr.-
r Lii.. C. n'est pas sans Eiotio. quo nous tenons i rapp.lor ici ta
,.rr. drun jeun. sava.t rrop rör entevö ä I,afFe.tion des si.ns er,

r lr.sLim. do sEs co1lögucs.
.,)rgc. nretscirer, psychologue, cr !ans I(rcts, sociologDer faisai.ar

,LrLio de lra.trip. de cotlaLoräteurs initialenent cohstiru6e. r15
v,'l.nt parti.ipö ä la constru.tion dtr plan dircct.ur et ä 1a compo_
r-ion d.s directivcs co.crEtes. r1s ont Lemini I'en!r.!rise av.c

r,,rsavörance, dans d.s cjrconstan.es ardu.s, et en rcs!ectant t.s
,1..1tri. imposas. Ler sentin.nts de reconnaissancc d. notrc institu_

or leur sort acquis.
. volunLe 3 fui scra raserv6 ä des probtöjr.s scotrir.3 sera radiq-Ä

Ava nt- propos

l)dr PsYchologe Dr. ceoiqcs !retscher Ünd d'r Sozioloqe IIäns Kr'bs'

lon Beginn a! rlitarb.iLet Ces Proi'kLes' hatt'n geirelnsam nit Pro-

fessor Padrutl dic untcrsucdung konzipierl urd ir ä11 ihren D'tails

b.arb.iret. sre habEn das neqonnene iJerk nit umsicst 2u llnd' geführt'

und zrar Lrotz Urstände' inn'rnalb der qesetztei Fris:cn

sie v.rdicien hiefür den Dank unserer rnstitution,

rer.1!itt. land der vorli'qend'n aeihe wird si'h miL schulischen

P.öblerEn bcfassen und in fran2ösischer Sprach' erscheinen'

t,iidaqogische Rckrut.npiüf ungcn
Dcr ,is.erschaftli che 

^dj 
unkt:

l,ouis-Edourrd RouleL

\rmens !6dagolli!!es des

I'adjoinL d6169ü6 aux r:äcnes Eciontifiques
Louis-Edouard nout.r
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Vorwort der Autoren

seh, s.1ten .rnalten sozraliorsch.r eel'gcnheit, cin 9rösseres Pro-

jckl durcnzufuhren, ohnc dass dies nit einen cng ungr'nzten auftrag

v.rbun.len wilre. Auclr tir.i der stelle'wcrt der cmpiris'hen sÖ2ial-

forschJnq in einer hocirindustriälisieltcn und konplexen GescLlscnaft

noch vielerorts unterschätzL. U so neirr Dank qebührC der Lei!urg

und d.n txrertcn der Pädaqoqisclren Rck rutenprü fu'g' n ' sie habcn den

vcrfasserr des vorlie§€nd.n irnt.rsuchunqsberichtes niclrt nut ien'
rriciireit.n eing.räumt, rclche für eine sinnvolle Grundlag'nforschDrg

unabdlngbar sind, sie 5te11Len a!ch ih!e lersonellcn und finanziel-
ten rirälre in de. ni.nst.ies ?rolektesr soueit dies drorhaupt inL

tlahnen iärcr rlöglicnkeiten ia9. Di. ,qufgescnlossenhci]] de' auf1]ra9-

qeb.r der vorlie{renden Stu.lie in be2dg auf hildungs issenschaftlic're
probl.nE verdicnl br.ite ilnerk.nnung. uns'rer Gesell-

schafl ast zu hoffcn, dlss Rekrutenbefraqlngen, 'ie sie I972 und 19?l

ermnqLi.ht uurden, auch in sPät.ren Ja.ren zur Dtrrclrführung gelaigen

, i,.. Ircrilicnc. DJnk auszusprechen. Di. zusamchälbeit mit
r " r,,klr!LL, di. sL.ts auf dor vön ihn prakLizi€rren «ott.giä1i-

r, 
',LlL 

., .:rmilglichce .rsL d.n interdisziplinär.n charakter der
scin.m s.l5stv.rst§ndnas a1s rrl&., r,:1,., rrr., konrre
d.s rsy.lrö1oq.,. und des Sozioloqdn öptamal entsprochen

Lr ' ,Lr nuch hauptsächli.h der J,eiLung .1.r pädagogisciren Rekrutcn-
L ),r, n, d.r Sch eizerischen Armc. und deh allzufrüh v.rstorbenen

zu Daik verpfli.ht.t sind, nöchren uir doch auch
, ', H.it.r.i !.rsonen und Institutionen danken, di. zun guien ce-

' i, (lus frojektes .sentli.ll beigerrage! haL.n. rrn besondercn

' l. R.kruten des Ja:rres 197:), lie unsere Fragon bereitrillig und
,, r.nkundiq nir gross.r rnteresse beantoortet habeni
. lL. Ijxpertcn oer Fldagogischen i.hrutenprüfunqen, deren lreiwilli-
r, r und zuv.r1ässigci Einsatz das iorr.kt. Äusfüllen d.r rraqeboqen

' ',,1 ermögticht irat;
,l.t:r !:blizistiscie Seninar uid das Aectrenz.irrun' der Universirät
rLLrac[, die uns ihr. In€rast.ulrrur grosszügigerreise z!r verfriguns
rr'::Lc1tt haLeni
Lli. v.rschiodene. llelfer. dic uh3 bei spra.nlichen Uejrersetzungs-
.trL,citen, bei drr Datenverarbeit,rng und bei spezifischeh uissen
rcnaltLichen !robleren unt.rstützt naben.

l]inigc ,-.se erden sicn zvcifetlos tragenr t'lhab d'r forsclrungs

hericl,t .rst drci Jahrc nacr d.r 1971 erfolglen Dalenerh'buDg er-

sch.ina. D.r uachiigsLe Grund ast - wie bel al1en Projekttn dieser

Grössenordnung - .iie 2citraulrend. si.chtunq und Analvse des anfa1l'n-

den riaLeriaLs. GrundlcAenrle sozialforschunq t'ird ilin{rr ausse!ordenL-

lich -rErsonali^t.nsiv und damit auch ,.1ativ hostspieliq bleib_an'

,i. bescnrüihten finanzrellcn l'lrttel verhirderten'ine Bescnleuntqun

und.rne,eitere V.rtiefung dcr 
^na1vse, 'ic dies in Sinno d'r Ver-

aasser qeLegen h.itle. De, scrr.izerjs.hc llationalfo'ds hat ein von

uns .in9.r.ichtes c.5rc:, !m firrn2i.l1e LrntErslritzung !ür die Jahre

1974 und 1971 f.ider aLs.r1.i!iq lr's'Lri"l'i'
D.r ,;ragiscne lLinschied von c,rristiarr F.,lr i975 q.rade

in deii zcit!unkt, a1s die vri.5ti9st.n i,rLscrr'i'iungen drd ArLcils-

s.hritEe anstf,ni.n, traf das Öirnchin kf i" iÖrs'iungstcd 1r cin_

sc.n.idend.r xeisc. xs a!t üns sclrnerzriclr.. 
^rri'g'n 

und Pflicht
zugleici, rhxr, dcr v.rdienten Publizistikwi:"rrclLaft'r, an dieser

l2

coorqes lretscher
rlürich, am Januar 1916 Hahs itreb§

1:l



Zusammenfassung

D.r votlieqend. untersucnungsLcricht bildet das riesultaL eincr

.chriftli.hen tsefragung, die il Rahmen dcr I):idagosisch'n Rekrut'n-

prüfungen 1973 durchgefihrl wurd.. Die D'r" beruhen auf den indi-

vidneLlen Ängabe! von 2150 Rekruten der schueizer Armee Aus den

insgesamL 279:ll Ftag.boqeD musste aüs forscnungsoko'otrlischen Griinden

^.,(iÄ'.
vördringliches Kriterium vrar, atrch !indcrileitsgrupPen vic z rl die

itälieniscrsprachigcn Refräqlen äng.messen zu berücksichtiqcr' Danit

konnt. dem ,icntigsten Lrntersucnnngsziel, d'm ve'91eiclr von vcrschi'-

don charahtcrtsierten subqruppen, optinä1 Recnnunq getragcn werden'

Die stalistische zuv.r1üssi!:rteit uurdc durcr das spezifische samPli'g

lrcsentlich erhöht. Di. studie Leansirrucllt RePt.iscnrativität im hcr-

kömlach.n Sinn jcCoch ndr Lredingt: -ir1 ll' ! trr".r'rt')1 'r i il-

t):,?,:,1::t, ,:)i.,tit.): ) 'tt ' '.i. t.r..tt tt lJtNltui; '1tt']n'li': l"i ::i'ttt':'
r,j,,i.,,j.ti.i). .t1., !,r:)!,,t rij':;," t ti, r"; ar,'4. Der Bcri.ht isl

als !.,r li', )ri.:.,, durclr das Gebi.t der sozial!1s:.nschaftlichen
nonnonikationsforscnüng aDgelasst. iir sotl ein'rseits'ineir br"iLer'n
Publrkun diesen forschungszweiq näherLrinqcn und interessante Dat'n

vermitteln, ander.rsei ts d.m fr.Lniann z! Anrcgungen für weit're i'rÖ-

jektc vc!h.1fen.
rrtn 157 rrigcn unfäss.nder rraSebogcn kon2entrieit sich auf xinstel-
1un9!n und velhallensu.isen in dre, i,aui tgebi't'n der lionnunikations_

torschun!: 1,r.,i. ,r! ,,: )ii. , engcrc zHischenicnschtiche x'DLakte

( ) r,l^! , r,,iIrr,i,r',) und ,,,1i:i::r a1s 9.s.11rclraft1ich rel'vantes

Ii.ruxunikations feld.
irin. I "ii.i ein2.lne, irteres5antcr unt.rsucnui!:rs'rg€bnissc a!' di'-

a Refraqto, ,elch. die poLitiscne llachLv'rtcitun! in der s'h{eiz als

d.,,.kr:risci LcurLeiId. ('denol:rati5cL." Gruple), neben si'x deutlich

von jenen äb, die ansitze 7u oligarclrischen Strükturen 2d c'L'nncn
glauL.n ("o1ilrarchischc' cruple) : Lctztere s.hen daE lntsc'r'idungs-

r öIfcntlichen Leben und dic cleichbehandlunq des Bürqers
,revlihrlcistetr aber auch di. ,denokrarische,, cruppe 1ässL

rclr ainige Zwelfet crtennen. pölicik ist für ilie ,.o1iqar-

lirurip{r eine zrielichtige ,\ngeleqenheit. sle sind kritikfreu-
! ' "rr u.nrger auf \crlörmliche Verhatr.nsaeisen und Einstellunqen

r, i Lrr' d.s öff.nrli.nen Lebens firlcrr. persönliche t4irärbeit im
i ' , L L r ndi Lioncllar, etabliert.r lnstitutionen komt fü! sie kaum
L rrr', sic sind allgenein pcssinis.iscner und miss!rauisch.r.

a 'i politische Interesse des einzolnen aefragren hängt ganz ent-
r,lr {l.nd von demjenigen seines vateis ab. rinc uesenttiche Rotle
I,r, ll tcdocil auch der BildungsstaLus.

Llr,'! nd sich die Intensität des potirischen rnteresses bei Vetern r| i
, 

' tr,r aus der ob.reh rildungsschicht kaui unterscheidet, bestaht in
, r ittl.rcn und unter.n Eildungsschicht eine deuttiche Diskrepanz:

' , rk,tlagten nezcichnen sich in Verglejctr zu ihren Vjtern a1s we-

" L lich d.sinteressierter.

'r' lnt.nsitäL poliaischer «omunikation t ann als Resullat zweler
,'.1 r gchend voneinander unabträngiq.r VaEahlen nachqeriesen werdan:
,rr ailgerEinen potitis.hen rnteress. und der formalon Schulbildung.
.:n, beiden laLtöre^ beslimcn auch das Demohratieverständnis des

n,rraglen. t{dhr.nd bei den !olitisch lnrer.ssierten atter BilCungs-
.hlcht.n oin qewisser nonsens über domoklatische Grundwelte (2.8.

r( inungsfreiheiL) f.stlestseltr werden kann, zerfätit dlese Einhcit
ri den Desl»rercssi.iren: Die höher cebilderen unter ahnen srimen
noch ueitgehehd mit den politisch Incercssierren überein, nit abneh-
L.ndcr !i1dun9 ,ird jcdoch das ;ild von ,'Demokrari.,, ih(er diffuser.

a rrie institutionelle pärtizrpationsbereitschaft der Befragten am

politis.hen teben isr nicLt sehr ausgaprägt. Die wenigen partizipa-
r.lonswilligen teilei sich in 20.1 Gruppen: in eine ,.konservative,.l

{li. den status quo lreuahlen witl, u.d in eine ,cvotution.ire',, die
Veränderungcn anstrebt. Befraqte der .,kons.rväriwen,, crupp. nebmeh

die heutiqe uacirtverteilung in der Scnuciz a1s retaLiv denotrarisch
?anr, sind uufricdener h1t den bisher nlreichc.n und stufen sich
_Dolitisch cher in der t1itt. oder rechts der \ltte ein. Die 'evolu-
Lionärei! Gruppe kritisielt vermehrr öli9archi5ch. strutrturer im sijaat

i5



und ordnel sich auf der politischcn l-inks_Rechts-skala mehrheitli.h
links der r1itt. ein. .,.iil. Grüpp.n nessen iedöch bcnerkens,erterHois

dem Posrulat der Tolcranz qerjenüb.r andersdenkenden s.hr grosse Be-

a Dic E:tensität der zeitunlls1€ktüre k..reliert hoch nrie den lril-
dunqsstatus und einan LildungsunäLlrängigcn !olitischen Intcr.sse. Zu_

dem ,ird nichtpolitische Loktire voD tiefer c.Lildclen und poLitisci
De:interessierten dcutli.n bevo12u.lt. Das L€seveihallen d.r tiefer
cellilderen und polilisch rnteressierten einerseits und jenes der

h6her Gebiidcten un.l politisch Desi.ntetessiertcn anderersei ts qlei-
cnen s:ch se|r stark. Die (onbination gege.teiliger Auspräqungen der

beid€n variahlen führt- dc.rnach zu einär g.qcnseitigen Neuttalisi.-
rung, zu Ionfornität auf der VerhdltEns.bcn..

a Da5 ,\usirass der Buchlektüre.rw.ist sich in erstcr linie a1s bil-
dungsabhlinqig. Aber äuch die Urbanilit d.s iionnortes, die sozial.
ndrkünft des BeEraqt.n und das pol.iLisclr. Int.r.ss. sPielen eine

esentliche Ro11e.

z.itungs- ünd gltcnlektiire hohkur.nzieren sich di.ht. Ilirgcgen l.ii:st
sich in Cer obelen Bildungsschicht ein. klar. r.nkurr€nzsiiuatiön
zwisch.r Buch und Fernseh.n fcststclten: Ext.rsivlcscr miL nÖirerer

Bildung lesen l]ijcir.r äuf Xosten des r.rns.hkonsums.

ilr,,r L ,.,lLlr1t.n überdurchschnittlich früh Zugang zu dtesem üedium.

a '!, ,llf rr:l1fre der Befragten tlaut sich r.der ein urteil darübe.
-'r, !,r, ,l ':r ri.rrnsehen Xräfren be.influsst eerde ode! aber
.'! l!,1 "n,nipuliere". Viete öffentlich geäusselte Vomürfe ans Eern-
{r, tr! I r{ inrralten die Thcse, in diesen lteClum sissen zu viele synpa-
l l, rr,"'l L 'i oppositionettor cruppen, sozusageh ats der.n Splecher. Dia
Itr,r ,,!rlL l Rekrutcn, welehe Srettung zu diesem Frägetromple: beziehen,
r, r ,, (lic cr ähnte r.leinnng nicht. Jen., wolche die rlacirr in de!

'!r,wi r,. d.nLokratisch verräi1t sehen (,,donokratische,' cruppe), sind
rll !l!. 1 fcrnsehen retativ zufrieden. Offensichrlich erhatren ,'ihle,,
rr,rl,i i,,rt.n politischen Bezuqsgruppen die gewünschte Aufmerisamkeir.
I'1,, ,)ligarchische" cruppe hisstraur den etabtierten ,,1,!icntiqen,, in
r! r!,, Land und ist der Ansich!, diese beeinftussten das Eornsehen

a r" zusamenhanq mit der Betiebtheit einz.lner Filmarto. Iassen
ir L langfristige urirkungen des Felnsehens naöhweisen: Bestimt€
r rl".rrLen ,€rdan von Befragteh ntt lanqjähr19er Fernseherfahrung

'rrl' r.r bevorzugt. Es handeft sich m gän2 typischo F11ngenres, die
,!r,,r durch das lerrsehan ein breiteres publiium .rreiche! konnten.
,r'11 kdnn der innovatorlsche charälter des Fcrnsehens emDiriscb un-

a !,r xinobesuch stetlt ih iler Reqet ein Xleingruppenerlebnis im
r,'! is vob Gleichaltrigen dar. Bevorzugre Bagtoitperson ist die Fr.un-
,ll ,. Irefragte ohne Fleundin wählen ihre Bagleitpersöneh je.ach Bit-
, rr(l.schicnt oater Beruf unterschicdtich aus. Daneben bestimt die
rrLntrrrt massgcblich, ob man allein oder in leglejtung ins l(ino geht.
I Lr den kollektiven (onsum vön lii.ofilnen in homogenen xleingruppen
,Lnd omotlonell sehr stälk gelad.ne fiändlungsfitme besondcrs ge-

Die Lrtcnsilät de! luchl.ktüre här,gt _ vöI1ill unabhängig von der

Schulbildung - mit der Zeitschriftcnwahl zusamen: rlxt:.siv. Bücher-

leser bevor2uq.n politische zeitschrift.n, rilhrend restriltivc 3üche

lleser .ine deutliche vorlicb. für lllustri.rt. und d.rqleichen zeillon

nxLensive Büchcrl.ser der mittLeien Eildungsschicht 91eich.n ihren
z.itschriflenkoosü dcml€nigen de! ot.ron Bitdrngss.richt an - .ino
ausscrinstitutionelle värientc des z oiten Dildungsreqes.

a 1n c.gensaL. zur z.itungsl.l{Liiro ist ci. FcrnsehnuLzun! in rr.rk-
lich q.ringcrem 

^usnass 
aLhingiq von dcn Leid.n ,ichtiqcn V.ri,ri,1.n

"Dildutrq ' und "poll tis.res
Da die Lefragtcn R.kru:en jener cr:n.rätion angehörenr di. a1: erste
Gelesenneit hatt., mit d.rn l.l.§eher auf?utächs.n, .rgjbL sich di.
c.,leq.nh.it, s02ialisationsbedingre Iinfliiss. f.st2ust.ll.n: vor
äLlen Befragte aus d€n unt.ren tildrngsschicht.n nit jiing€rcn

a 
^nhand 

der goäusserten Filmi)räferenzen kristallisicr.n sich
yt)r§che Fitmgruppen heraus.

v ler närkante Cruppcn si.d:

. sozialk!itische, potitische. hisrorische und problemfilmc
.,. Wildrest-, I(ri.qs- und ,lhe.teu.rfilhe
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3. tlebes-, Sex- und Aufklärungsfllfre
4. Filnc mit ausgesplochen phantasttschen Inhalten

Dic erste Iitmgruppe ,ird von Befragle. aus dcr oberen Irildungs-
schicht, von leuten nit starkem politischem r^telesse, von Personen

frlt verschiedenarligen l{!ltischen Einstetlungen besondors qeschärzt.

Die untersuchungsdaten lassen auch elkennenr dass die Bedürfnissa
dieser Befragten durch das lernsehen weitgehend nlcht abgedeökt eer-

Die zeeite Eitmgruppe fi^det ihr Pubtikun vornehmtich in der mitt-
lered und u.teren BiLdungsschicht. Die Liebhabe! von xrlegsfilmcn
sind zuden dadurch charakterlsielt, dass sie mehrheitlich die Macht-

vcrreilung in de! s.heeiz ats derokratisch wahrnehmen. Die vorliebe
für l{riegsfilme steiqt mit zunehmendem Fernsehkonsml
schiede!e. Mutmassunsen Anlass gebeD maq.

ri, r!lLrL,r!' rll Lparaden 9eh0rt,erden und je beliebter scnlaser sind,
1., r , r',irL:'r,r.r !aachtung flndet nichtpolitlsches 2eltungsnareriall

Sensallonscharakter hat. Ebenso Lostehen zusaüe!-
r il',,1, rwl,,,.lrcn der Vorllebe für Liobcsfilne und schIager. Das Schta-
i,,'r!, r,L LLtrr l.isst sich durch eine besöndere Vorllebe für emorionalel
i,,, ! L,n,l lcr persönllche Schicksale uiderspiegelnde Medieninhalte
,l',r,'1.r, r lsiercn.

a I I L,idm cnhang nit de! sogenanrten "Primärhomunikation", d.h.
,lL,f I',1,)niaLionsgeschehen 1n Klcinqruppen und den komurikationspro-
r,,,,, ',, (li. wöeiegend ohne te.hnlsche Hilfsmittcl äblaufenr rerden
,11,. i. ,igten anhand von dr.i Typologieh ahalysiert: Mit dor Typolo-
rlLi rr rrönli.hk.itsantwlcklung" wlrd dje Strenqe d.r nrziehung und
,r,r,ll Ltrr11c widerspruchsverhalren erfasst. Die Typologie iilntegra-
rl, "" rlsst ill. Verlraltenskonfomität des Bcfragten 1m lreundeskr.is.
r'ri rytx)1ogle "Xonfllktsuchv.rhatt.n'! beruht auf zrei rrageni dle das

Ionlrovelscn nessen.

a rr, lfnqte nlt irdlvldualistischen zügen besuchen grosse Sportver-
n", l.L rulgen eher selten und intaressieren sich genorell wenlg für
rrt, '1, Iussbalt spricht vor aIler jene an, dia üterdurchschnittlich
, ' L rn ein. soziale cruppe inteqricrr sind, ln der sie kaun durch
,r{i i(lLe^des verhalten auffatten. nishockey bevorzugeh jene Befraq-
r, , ,tie vermutlich schoh über ein erzi.hungsbedlngtes Aqgrassions-
, r !,, Lial verfü9en.

a r)r vercinen L.tätigen slcn vor atlem j.ne als ,\kLivmitglieder,
, i ',inen verstirkten ](onformitätsdruck untertiegen. Vorhandene

, lrr konforme vernaltens*eisen und EinsteILungen werd.. im z,eifels-
I'Ll lxsunste. des cruppenzusanmahhä1tes aufgegebeh. rn diesem v.r-

lässt slch eln Meikmal erkern.n, welches das Tradirio-.
rLi:tisc\e u.d (öntlnuierltcho des schkeizerischcn Vereinsresens

rr G.gensatz zu ccn ts.frägten, die sich in vcrein.n ahtiv berätigen,
,! rsen di. Bcsucher von popkonzert.n ausgep!ägt selbständige und jn-
!llviduallstische ?üqe auf. Popkon2erte erscheinen in dieseft Licht a1s

'.rtrlnstitutlonallslerte veranscaltungen fr:lr Leutei die inslirutiona-
L I sl erLer Eormen und xonventloDen ablehnend .reqenüberstehen.

Die dritre Filmqruppe intercssiert ebenfalls die Befragten aus dcn

unteren beidon BildungsschichLen ilbeldulchEChnittlich. Erstaunliche
weise peld.n Sox- und .{ufkl.irungsfilrc von j.nen qarz besondels 9e-
sch.ltzt, die seit ihrer xindheit regelnässlq fer!sehe!. Ihr Inter-
essc ist v.rmuclich von Fernsehe! qefördert wordenr gl1L abe! ,e!i-
ger dem eigertlichon scxfitm ats vielmehr !ilmsequenzen hlt eroti-
schen xomponenten ("Liebesszenen"),
Die vierte Filmgruppe, in dere! Yittse der s.i.nce-fiction-!.i1m steirt
sprichl offenbar ein sp.2iatpublikum an, dessen chatakte!1si.rung mt

den üblichen sozialwiss.!schaftlichen varlablen !lcht ge11ngt. auf-
fallcnd ist jedoch, dass das rntarosse für lilme phantastlschen r!-
halts bei den Befragtcn mit tangjäiliger Felnsah.rfährunq signifi-
kant höh.r l ieqt,

a Je extensive! der tägliche Radlokolsum, dasto m.hr Nachrlchten
w.'d-. gF,.ort. Dr!se F s'-lluld o,lr dl.n l:! der Po'r'is^, d_s-

tröror. rhn uird das Nachlichtenhören durch die Ilö!-
qcwohrheiLen seiner engEren sozialen umqebunq urd dulch di. Progr

st!uktur aufgadränql.

a Massenhedlata Itomunl).at1on velmas dle irlrapetsonale Komunika-
tion zu Leeinflussen: Befraqte, dle thre sorg.n zu v.rdrängen suche.

schätzen tsackqround-Itusik gänz besonders.
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a Das verbalc Konfliktsuchvcrlrä1ten lränqr .:q nlir .ter jnaorn.lleb
Parti2aparr.onsirer.its.haft in poliriscien !.rci.. zrsamenr oirn.
dass daber di. Bildung erne Rö1le .pielcn ,tirde.
H<iuslicnc Disiussionen üb.r poLiLiscLe aragen iind.n vor atlen bci
j.n.n Befrrgten stattr cre an sjch 1iebe.. rhr di.sbe-
2ügiiches politis.nes lntercss. isr permancnt vach und wird in seine
Stürke nur vör r{äh.len uld Älstimungcn voh jene. B.fräqten überrrof-
fen, die .itr ä119enein r.äitiwes Disküssionsverhä1ten an den Taq

Ai5 akcivc T.iliehmer aD D.honsrratiönen treren .behfal1s dic trom-
munikativ akl]i.ver.nr i novatorischeren charäktere hervor. Sie heben
sich von jenen Bofraglen abr deren Dislussionsverhatten ,leal<tive,'
oder "anpasserische', züqe aufweisr. Unter den in d.r wortieqend.n
untelsuchung erfasslen Dcnonsrra.tcn sind metrr eigentli.he i,aktivi-
steniizu finden als Lcutei di. na! geneinhin a1s ,,Ätir1äufer,,be-

a Die xomunikatorrö]]e des klassisch.n RLzipient.n ih der Massen-
konmunikation - ireispielswcise der Leserbrlefschreiber - isr söwoht
nit dem BildungsstaLus ats auch mit dem bildungsunabhängiqen poliri_
schcn Irteresse gekoplett.
Ebonso liann ein g.wisses aqgressj.ves Nohent Ljcobächtet werd.n: r,ter
in der Intingruppe gernc lorlrovors.n beginntr heiss. Diskussionen
liebtr sici ganz alllemern koimunikariv aktawer v.rräir, nimt däs
waqnis eher aua si.h, dte passive Rezipiehtenrott. ir der r,tasscn-
komunikaLion boi ce I egenhcit aufzugoiren.

,, ,,r.r ri L , ,.,r i.lr. rasf,l:e drurc cnqu6tc öcritc fait. lors dos

.le Reclles en 1971, Les donnees sont issues des

r"r,.,, par 2150 recru€s de liarm6e suissc. Pour d.s rai-
i ri,r,, ,!i'jI n( r.cacrch. i1 a fa11u limiter 1es ahalyses ä une

',,n 1ir... des 2'l9:ll qu.stionnäiles pdr 1a n6thod. d.
irirr L!l ,.nnt)lin(r, I1 fdllait avari tout 6vite, drexcture tes mi-
rn,rll, !l!., !rrlyses.ome p.ex. 1cs g.ns qui pa!lent lrit.lien.
rl',,1 !{, ' ,tu,rsi B satisfaire 1e but principal de lrenquAtc, notam-
n,xlr L ! !, LI,r.nisoh des differents sous-groupes caracterlstiqucs. La

rnllrl, r! :irdtistique a 6c6 sensiblenent am6tior6e pär 1a h€thode
,G r ',t, ",, .n question. Nais 1a rep16sentativit6 au sens usuet du

r(r, ,i! lr 1lu. parliclf.m.nt donn6e. ,l:1j ,:.n).ra.i-::a .1. 1..: iir.t-
trr l,ti i!i.:,'r.itt: r.r.-??.u]a,::: .t l.s 1..t]a...i n1..tterLr3

) , t 
", r'::Ni.i.jts ?.1.1).ra.! i.: !.,.t\aet.. L. rapporr ti.nt lieu

lrL' r L', tl'hori2on d. 1a pärtie s.ience sociale de la recherche de
,,!' 1,,, ! ,l ion. I1 poursrit ainsi deny buts. Drune part i1 sert drin-

r', ' r !!, Ä 1a haliere a un vaste publique, cn plus il 1ui forrnit
,t.r 

',,,1'l1nr.s int6ressanLs, d'antrc part cst-i1 .te rätu!e ä foxrnir
,1,,r ,1,.,, intörcss.!ntes äu sp€ciarlste en vue de projets futurs.

lr ,.r .nnaire composa dc 157 qu.stiöns cöncelhe les attitf,des et
r{',rr',., dc c.rr!.rt.m€rts söus Les a.qles .ltvers de lrois branch.s
llrr,,i r,'l.rs de 1a recherche d. communication: .:.nrr1.i-aai.n..:

int.rlrüräins 1.. r,ui...,i.. rti,x..r.) et t:.iiriu,l
! ',!i i).Li de coFruni.ation relevant.
tr , : cioix dc qu.lqu.s rösuttäts int6ressadts:

a ,,,r d.s r.crues inL.rrcqas qui croi.nt quc 1a ripaltjtlon de:
tii, ',,r.! Striss..st damocrntiql. ("d.tr,okratls.he Cruppe") se

ll, ,L!u{,.t netten,,art d. cenx qui croienr percevotr des slgnes de

"r ' ,rL,r.,s oli,:r!rcliqu€5 ('ollqarchrsche Gruppe"): c.s d.r.i€rs sorr
I .L,l..5.tue 1a Lra.spar.nc. dc. dacisions dans la ri. jrLiliqü..t
I' i,l:la Ces loLrq.ois i. sort patr dönnac.. Jöir 1a'ironp. dai.-

iärrrnr6
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deux factenrs influencent aussi 1es vues sur la d6nocratle des Derso

cratique" doute quelque peu sur ces points. lä pöl1tique est pou! la
"gloupe ollgarchique" une affaire doureuse. IIs sont ptus clLtiques
el motns fir6s sur un comportement et des ättitudes tradltlonneis
däns le domalne de ta vie publlque. Ils n,acceptent guare ale colla-
borei avec les insrituriohs lraditionnelfes et €tablios. I1s sont cn
gen€ra1 plus pessinlstes et ptus meflahts quc 1es autres.

a L'inter6r potitique de t,individu d6pend pour unc pait declsive
de celui du pöre. Le niveau d'Education jouc quahd m6me aussl un
r61e important. S! dans 1a couche d'6du.ation sup6rieure t'tntensit6
de f int6rCt politique du fils ne s. distingue guöre de cette du
pCrei il existe au contraire une dlscr6pance nrarquee dans 1es m11ieu
drun moindle niveau d,6ducation: le fils se dit beaucoup moins int6r-
ess6 que son pe!e. On peut constater qu. 1a comunicätlon pollriquo
est te r6sulta! de deux varlables pratiquemenC ind6pehdantes t'une
de 1räutre: I'inl€r6t politlque q6n6ral et l,6ducarlon formelte. Ces

a 'Ir' ltextehsion de fa tecture des joulnäux e! le niveau d!6duca-
r,," ,l'unc part et un int6r6t politique indEpendart de Ir6ducalion

,l',"r1 '.. tJartr i1 existe une coü61atio. ässez haute. Les qers ä

IIvr,,,r d'öducation assez bas et ceux qui sont politiquement d6sint5!-
i,inrr trr6fElent tes articles non-politiques. Au poiht de vue leclure
,,!r 11 'rivaau d'6ducation assez bas qui srint6ressent ä Ia politique
rii'i"!lLrl)lent fortenent ä cenx qui ont un niv.äu dr6ducalioD assez haul
, r rr' :rrlntelessent pas e la politique. La combinaison de valeurs

t"),a.s des iteux variables lrovoquc une neutralLsation r€ciproque
o" irrro.tion de conformite sur Ie plan du comportement.

a ,'i.tensit6 de 1a lecture de l1vres d6pend avant tout de 1!6duca-
ll, L. l,'urbanit6 du domicite, t'origine sociale et l'int6r6t poli-
rrltLr. jouent un rölc important.
r.r l..turc des journaux et celle des livres ne se fonl pas concurren-
,,. 

^u 
contlaile il existe üe entle fivre et t61€

l.'f5 1a clässe dr€ducation sup6rieure: les lecteurs extensifs de

!r.ltc classe lisent des livres au d6pens de 1ä t616. Lrextension de

1., Lecture de livres d€pend - nullorent infhenc6e par I'6ducation -
ILL choix des journaux: les tecLeurs extensifs d. livres pr€farent
l,:r revues illustr6es, l.s lecteurs extenslfs de livres de 1a ö1asse

l'6ducation rcyenne storientenl au point de vue de joulnaux ä ra
L nsse d'Education superieure - une valiänte extra-institutionnelle
,l'educatlon ('!zweitet aildungsFeg ') .

a Le tenps consacr€ ä 1a t616 d6pend beaucoup moirs des deux variab-
l.s €ducatlon et inrsr6t pofilique que 1a lectule des journaux. come
les recrues interrög€s font paltie de la premiEre geneiatlon ä avolr
ru 1a posslbi]lte de srandir äv.c 1a t616, on peut observe! des ln-
llu.nces qui d€pendent de la socialisation: avant toutr ceux qul
appartiennent ä la classe d'6ducation ihf€rieuro et ont des pärents
assez jeunes ont eu Ia possibilite d. reqarde! ]a t6!6.

a a peu prEs 1a moiti6 des recrues en questton ntose pas iuqer sl ]a
t€16 est influenc6e par quelque pouvoi! .{terne ou sI elle hanipule
de pa! elle-m6me. Beaucoup de leplocnes adress€s ä la t616 comPrennenc

1a thase que la t€t6 emploit beaucoup tlop de sympathlsants de I'op-
posltion. Les !.crues, questionnes ä ce sujot, ne partagent Pas celte

nes intelrog6es. s'i] existe parmi 1es intaross6s politlques des dtf-
f6rents nlveaux dr6ducation un cerrain concensus quant aux vateurs
d6moclatlques fondmentales (p,ex. liberta d,oplhlon) |
nrexrste pas chez les d6sint6ress6s: ccux d!un niv.au d!6ducätion
sup6rieu! ne se dlstinguent gutsr. des tnteressSs, pour tes aurres
trihage de 1a d6moclarie devient de ptus on plus diffuse te nlveau
d'education allanr en dihinuäni-

a ra drsposition lnsliaurionnä11s6e de partlclpex ä Ia vle polltlque
nrest pas tres grande. Parhi ceux qui sonr dispos€s ä partlclp€r on
peut dlsllnquer deux gloupes: ceux qui sont conservatcurs, c.ä.d.
qui veulent sauvegarder 1e status quo et ceux qui sont favorabtes ä
un. 6volutlon, c.ä.d. favoraal.s au chansentent.
ceux du qroupe cloIenc qu. ]a r€partirion des pouvolrs
actuelle etr Suisse est retativement d6moc.atiqu.. r1s sont sarisfäirs
des buts ätteinrs et se ranqent polttlquement äu ntlieu ou ä drolte.
ceux a tendances 6volutives cririquenr tes srructures oligarchlques
de 1'6tat et se rangenr polltiquemcnt plutöl ä qauche. Les deux qrou-
pes croLent pourearr ä la valeur du postular de to16lance vls-a-vlg
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opinion. Ceux qui croient que ta repartltlon des pouvoirs en Suisse
ese d6nocratique ("demokratische cruppe") sont assez satisfaits de
ta t6I6. Apparment leurs g.oupes potiriques de r6farence regoivent
lraiCention d6sir6e. La "groupe oligarchique,, se m6fie des puissants
de notre pays et trouve que ces delniers influenccnt t!öp 1a L61€.

a En consid6rant la popularit6 d. certains genres cin6natographiqDes
on peut mettle en 6vidance tes tnfluences ä long teme de tä t61€:
certains genres cinehalograpniques sont p!6f6r6s dc caux qui ,eqai-
deDt la t616 depuis deE ann6es, I1 s'agit de genr.s tles typiques,
qui nront pu atr:elndre un vasre publlque que par l,inteh6diair. de
la t615. Ce falt sert ä d6nontrer le caräct8rc innovateur de 1a t6I6.
l. t-a saance au cin6ha reprasente en q6n6rat une exp6rience a ltin-
terieur drun pettl gloupe de personnes du m€me age. La petlte amle
repr6sente la compaqnie pref6r6e pour les vlsites au cin6ma. pout
ceux qul ntont pas drämie le choix de ta pexsonne qui tes accompägne
d6pend de leu! classe d'Sducation ou de leur profession. En plus 1e
genle du film d€cide du fait sl on y va seul ou cn c@pasnie d6
quelqurun d'autre. Les fitms d.acilon a caractEre tres €notif se
pr6teht Ie mieux ä des vlsites au cin6na en pelits qroupes homogEnes.

Des prSf€lences de Iilms se clIsta1lise.t quelques qroupes de films
typlques. Quatxe groupes ires inportants:

1, fitms de clltique sociale, films potitlquesi fitms historiques,
fllns engages

2. western. filnß de guerre, films d'avenrures
l. filns d!amour, fitms 6roiiques, fitms sur la sexualit€
4. rilns ä sujet phantastique (p,ex. science-tiction)
Le prehier groupe est appr6ci6 des gens de 1ä classe d,Educätion
suporleure, de ceux qui stlnteressenr beaucoup a 1a potltique et de
ceux qui nanifestent des attitudes clitiques diverses. l,es donnEes
de lrenqu6te font ressortir.lairenenr le fait que tes b.soins de
ces gens ne son! pas satisfaits par la t6ti1.
Les classes d!€ducätion moyenne et inf6lieure preferent 1es fitfis du
second groupe. l-es eateurs de films de gueEe sont en plus cärac-
t6ris€s par Ie fait qutits croien! que la r6pareirion dos pouvoirs

,," ,LrL,,:n .st dbmocratique. 1,e deqr6 de p!6f€rence d.s fitms.ie guerr(
le temps consacr€: La t616. ce qui peut donner nais-

,,nf!r';\ certaines prEsomptions. res films du troisieme groupe int6r-
.,,1,1i,'1 Lcaucoup les g.ns des deux classes inf6rieures. Il. esl 1nt6.-
,,L,L "ir de nöter que les films 6roliques et tes filns sur Ia sexua-

lL!, |onl apprCci6s avant tout pär ceua qui depuis leur enfa.ce ont

',.r',rti reguliörcment 1a t616. Leur int6ret a probablenent er€ pronu

I'r la t616, mais concerne noins les filns 6rotiques com. tcts qu.
l.: Jcönes €,otique! (scEnes drdnour). I-e quatliEn'e gloupe, dont font
t, ',li. les films de science-fiction s'adresse I un publique specia1e,
,tL'ron ne peut pas caractelise! alec les variables uslet1es des scien-
,,,:i sociat.s. I1 esL frappant que f int6r6t pour les fltns phanta-
ri.lues est plus grand (sig.ificatif) ch.z lcs gons qui regardent Ia
r.L6 depüis des annees.

a r.a fr6quence d!ecoute des nouvelles augherte avec lrerrenslon
l.urnatiCre de lr6coute de 1a radio. CetCe constalätion.oncerne
.'ussi lrauditeur d6sinteress6. I1 est influenc6 par tes habitudes
,l'icolte de son.ntouraqe social et pär 1a structure das progrm.s.

a La comunication des moyens audio-visuels est apte ä i.ftuencer
la connunication intraporsonnE l]e : les gens qui essäiert de refoule!
lcurs soucis applEcient beaucou! 1a nlsique il'älliCre fond.
r,a frEquence dracoule des hit-palades et 1ä popularit€ des tdlrcs vont
de pair avec 1ä tectur. d'ar.ticles de journaux no!-polltiques ä ca-
ractEle sensaLionel. 11 existe aussi des relations entre 1a p!6f6-
r.nce de filns dramour ot celle des tubes. L6 ptrblique qui s'intEr-
esse aux tubes se caract6rise par une nette pr6f6rence pöut 1es

destln6es personn.ltes 6motives et sensätionnelles retat6os par t.s
moyens audio-visue1s.

a En relalIon avec tä comunicätion primäire, c.a.d. los comuni-
calions en petits groupes et les communicacions qui ne se servent

las d'inlern6diäir.s techniqu.s, les recrues ont 6t6 änatys6s ä

1'aide des tlois typologios sulvantes:
avec une lypoloqie concernanl un aspect Cu d6veloppeneht de ]a per-
sonnalit6 ("Persöntichk.its.ntwicktunq'r) la s6verit6 de l'6ducation
el le coiportenent d'opposition actual sont anätysas. La typologie
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"Inl6gration" nesure Ia confornit6 do cortrpoltenent vis-ä-vis des ahis
Une troisidna typologie esc fondac sur deux queslions qui inesurent 1e

röqleient de et llenvio dia(ener des conflits verbats
( "xonf liktsucnverhalt..').

O t-cs qens plus ou aoins individualistes assisLent assc2 raremenr
ä de grands eeetings sporCifs et siint6ressent en s6n6ra1 peu au spo
ll€ football nrint6r€sse que ceuT qui sont assez fortenEnr int6gi6s
ä ul gloupe sociäl, däns 1eque1 ils ne so font guär. r.marqu.r par ur
corpoftement d6viant. ie irockey sur g1ac. esr pr6f6r6 d. ..ur qui
poss€dent d6lä de pa! leu, education un potentiel aqqr.ssif.

, i,l ,,1 lr rdnnt de 1!6ducation. On peut constäter un c6r6 aggressif:
,,l,i I' i ri,n. comencer d.s controvers.s ä liint6rieur d,un petir

aime les discussions inr.nses ei: est en g6n6ia1 ptus
,', r r ,L', l. ptan dc 1a comunicatiönr risque pturör d'abandonn.r
,, '.r'])rrsir du r6copteur dans tä comunicarion d.s masses.

O t-cs qens qui sont sous t'emprisc d'un. forie rendanc. ä 1a con-
forrLit6 sonl souv.nt nEniLies acrifs do quclque associätiön. L.s con-
portene.tss et 1es attitudes nonconformisres sont en cas d. douLe
abandonn6s en faveur de 1a cohirence du qroup.. Ce qeDre do comporte-
nent est un des factcurs qui qarantiss.nr La rradition et 1a conti-
nuit6 des associatioDs suisses. L.s qens qui asslstent ä de grands
concerts do musique pop sc .aractarjsent par 1es tendancos d,ind6-
pendance et d,individualisrre. Vu sous.et angte tcs concerrs de
nusique pop sont des manifesratiotrs mi-insrirurionnalisees pour les
qens qui refusent 1es formes et les conv.nrio.s instirutionnalisaes.

a L'envle d'amcn.r des conflits verbals (,,ronf liktsuctrv.rnalten,)
est c! relation 6troite avcc 1a disposition d. parri.i!.r sur ]e
plan politiquc sans que lt6ducation y ihtervi.nn.. c.ux qui aim.nt
1es controverscs aifrent discurer ä 1a haison des süjets poliriquos.
],eur intör6t politique est.onstafrnent 6veit1ö.t n!esr dEpassö dans
son intensit6 qu,au moncnt d,€lecrions cr d. votatio.s par l,ihterer
.le ceux qui cn giln6ra1 font prcuvc d,un.önportement raacrif lors de

discussions. ies participants actifs aux manif.stations sont ptutöt
actifs ct innovateurs au point de vue comunication. r1s se disrin-
quent de ceux qui ont t€ndance dt6tre r6äctifs et conformisres däns
les discussions. Päthi les recrues qul oDr pris parr ä des nani-
f.stations i1 y a dravantage d,activisres que de sympathisanrs.

a Le r6le de comunicateur du !6cepteur classique de 1a comunica-
tion d.s masses - p.ex. .elui qui 6crit d.:s Letrres do 1€creür - est
1i6 aussi bien au stalus draducätlo! qu,ä l,int6rör politlque qui



Riassu nto

Questo rapporto E 11 risuttato di uh,lncniesta rranite questionario
fatta nel1ränbito degli esanl pedagoqici delie lecttrte net l9r-3. r
däti si basano sul1e informazioni fornire da 2t5O recture de1l,Bser_
clto svi2zero. Dai 27931 questionali disponibiti oriqinäriamonr.,
venne estlartor ai finl di una ricelca pirl efficle.t., un cämpionallo
pluri-strariflcaro. r1 criterio fu essen2ialmente queIIo di teno!
conto convenientemenre anche dei gruppi minoritari, cone ad esempio
gli inteüogati dl linqua iratiana. r,u cost possibite altenersi nel
migliore dei frodi a1lo scopo essenziale delt,indagjne ävendo dei
sotto-gluppi netldente definiti da conparare. ti nargine dt siculez-
?a statistico venne notevolmente aurentato dalIa campionatura speci_
fica. Clö noDosrante, questa analisi C da considerarsi rappxesenta-
tivä solo con riselva. e,,o candqre Le .atterse..e e Le,1ir.lsenze
t?a i,1i)et.i eott.!t,ppi,, ..n. p,tu t. Le i..ze....,D.Le.he d.L.r_
ritnüa iL r.Lar.: di aue6t. rL.e".a, II rappörto C dä considerarsi
öolE unä panoranica ne1 campö detta ricerca detle cohunicazloni vista
nel suo aspattö sociologico. Dä un lato porra servile a un pubblico
piü vasto quale intlodu2ione a questo ramo delta ricercä, fornendogli
da!1 in:eressanti, e datliattro tato sara di incitamenro ntto specia_
tista, afflnchö elabori ulterior! progetti.
I1 questiona!1o di 157 domande C centrato su atteggi ehii e con_
loltamenti in tre campi piincipali della ricelca delle conunicaziohl:
:anriicr.i.n. ri rnosar contättl intelpersonati in !n anrblto piü
risfletto (.,hrr-l,d:ia.. prin.rid) e .,ttri.a quare canpo di comuni-
cazione di portal:a sociate.
pres.ntiamo di seguito un lrreve resoconro dei risutlati pjü siqnifi_
cativi dell,inchiesta.

a cli inlerrogati che considerano dehocrarlca tä distribuzione del
potere in svizzera (',denoklatische cruppe',) si differehzlano nerra_
mento da quel1i che credono poter distinque.e dcgli inizi di stlut_
ture oliqarchicne (i,oliqarchische clupp€,.): qxesti utrini, non vedono
plrl assicura:ä ]a trasparenzä dei processi di decisione nella vira
2B

t,,I'l,licrr come pure 1'uquäqlianza dei ciltadinli comunque anche 11

",rr Lrt,po dcnocratico' ("denokratlsche Gruppe") la§cia traspalile
L','lcl,c dubbio in ptoposito. Per i1 "gruPpo oligärchico" ("oligarchi-

", x cruppe"), 1a politica 6 una faccenda dubbia. ci tlovi o di
,,!,1. a inallvidui piü inclini at1ä critica e heno fissäti su con-

j!,rLrnerLi e alteggiamentr ttadizionali rispelto aLla vita Pubblica.
rr,r loror una cotlaborazione Personale nel quaalro delle stabilite
l,lituzioni tladizionali no. eDtra praticmente in consideräzionei
,,,ino generatmente anche piü pessiristl e diffidenti,

a rtinteresse per la politica del sirqolo intervistalo dipende in
«)do delelninante da que1lo del padle. rt livetlo di istruzione E

,uunque di impoxtar2a prinoldiale.
rlcntre f intensii-a dell'1ntelesse per la politica C holto simile pe!
prdri, figii con un alto livello di istruzioner a tivello nedio e

infeliore si risconträ una netta disctepanzä: gli intervislati si
(lcfiniscono come molto meno inleressati dei lispeCtivl padri. I,rin-
L.Dsitä de11ä comunicazlone pofitica puö essele dimosllata quate

risultaro di due variäii1i in qran parte indipendenti una da11'alträ:
,:i tratta delf inleresse genefa]e per la pollticä e dellristruzione
scolästica. Questi due fättori delernlnano änche tl concetlo dl de-

mocrazla alelf intervistato. Mentre tra coloro che sl iiteressano di
politica sl riscontra un sui valoli democta!1ci fonda_

mentall (p.es. Ia Ilbertä di espressione) indipendenle(ente dal Ii-
vatlo di lstruzione raggiunto, quesl'unitä si disintegla presso i
dislnteressäti: quelii tra di loro che dispongono di una nigliore
islruzione condividono largarelte 1e vedute di coloro che si inle!-
essaio di politicai diminuendo I'isi:ruzione. si fa senpre neno nitida
anche trimagine della "democrazia".

a Cti intellogali non senrbrano particolafiente disposti a paxteci-
pale alla vita polltica istituzionaltzzata. r poehi desiderosi di
pärtecipare si suddividono in due gruPpi: uno ! "conservätivo" e

desidera nanlenere 10 stato quo, l'altro ö "evoluzionalio" e asplra
ä cambi enti. G1i intelrogati del qrupPo iiconservätivo" considerano

1'attuate dislribuzione det Potele in svizze!ä cone !elativmente
denocratica, sono abbastanza contenti di quanto venne raggiunto
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finora, e in potitica tendono a slruarsi aI cenrro o a destra dct
centlo. Il gruppo ,evoluzionälio,' A piü propenso a criricare te
strutture oligarchiche detlo Sraro e sul ventagtio polirico si situa
soprattutto a slnisrra alel centro. f, perb da.orare che 4ii, i Srupp1
attribuiscono una qrahdissim: impoxranza a1 postulato deIla rotlelanza
verso persone .hc professaro altre opihioni.

a Lrassiduitä e 1a durata della tettura di giornali ö ir forre cor_
retaziono con it livello dtistluzione laggiunro e co. I,int.resse
nanifestato per ta politicä indifendentenento dalt'ist.uzjone.
Inottre, 1e letture apolitiche vengono ncttanenrc pleferite dagli
intervistari con untistruziona hinore e senza inreressi polirici.
Ouahto atta lettura, si riscontrano forti somiqlianzo tra te abiru-
dihi degli intervistäl:i con un'istruzione inloriore e dt quetti che
pur avendo urristruzio.e superiore non si incerossano di potiticä.
la combinazione di calarteristiche opposte p.r le due variatrili Ia
si cha si neutratizzino a vicenda, e ciö conduöe a1 cönformismo a
tivello di conportamenro.

a L!inrensitä della tettura di tibri dip.nde principalnehte datta
istruzione. una granale importalza va inoltre attribuita al grado di
uxbani22äzione de1 domicilto, alle origini sociali detl,intervistato
e al suo interesse per la pofirica.
Non vi d concorronza fra 1ä lettura di giornatj c di libri. per
contro, fra 1. classi sociati piü alte si noLa ta corcoüehza fra
libro e letevisione: lettori assidui .on naggior. istruzione leggono
libri a scapito del consumo televisivo,
Lrassidüite alta lettura a in reta2ione - i.dipendontement. datta
istr!2ione - co! la scelta delte rivisto: i lettori che si lnreres_
sano di una vasta gaDma di soggerri lreferiscono riviste a sfohdo
pö1itico, nentre i tettori dagti intelessi piü ristretti dinostrano
una netta proferenza per riviste itlustrate e simili. r lotrofi con
un livotlö di istruzione mcdio che si inreressano di una vasra gmna
di soggetti fanno un consuho dl riviste molto simite a quetto delte
Persore appältenenri alle classi con un livetto di isrruzione supe_
riore - eccoci dunque di fronte a una varianro extra-istruzionale
de11a scconda via di forhaziolc (,.zweirer Bildunqsreq,.).

a ^.lifferonza 
della tettu,a dei,riornali, it ricorso alla tclevi

'LLo.c a molto meno dipendante dalle due imPorlanli varlabili 'ristru-
,,lo'roi! c riinterasse per 1a potilica"
rriccon. 1e reclule intervistale appärtengono a quetta generazione

,-in p.r prina ebbe ltoccasion. dt clescere con 1a tetevisioner si
detle influen2e dovute allä socializzazione; sono

,oprattutLo 91i ineerrogati .on un Iivello di istluzione infe!iore
!, con genitoxi piuttosto giovani, che vennero Per primi a contatto
.on questo mezzo.

a circa 1a netä deqli intelvistati non osa däre 11 ptoprio qiudizio
,rut fallo che ta televisione venga o ßeno influenzata da forze

cscerne o che sia unä "manipolatrice", Tante accus. mosse

pubblicdento contro ta televisione partono dal presupPoslo che

questo mezzo sia in baliä di troppi si patizzänti di gluPpi di opPo-

sizione, che ne fanno il loro portavoce. Lo reclute intervistate
che si esprimono su tale soggetlo non condivldono questropinione.
coloro che ritengono distribuito denocraticmente il potere in
svizzera ("denokratische ciupperi) sono abbästanza soddisfätti de1!a

tetevisione, senLra chc i loro grupli di rifelinento politici ä1

potere riccvano I'attenzione desiderata. I1 "gluPPo otigarchico"
('oligarchische Gruppe") diffida dei potenti del nostro paese ed ä

de11'opinione che lnfluenzino troppo fortenente Ia lelevisione,

a In relazione alla popolaritä di certi tiPi ili pellicole cinemato-

graficire si possono costätäre gli effetti a tunga scadenza della
televisione. Determinati tiPi di pellicote söno preferiti particola!-
mente dagli 1ltervistali con magqio! esperienza televisiva. Si tralta
di qeneri cinenatografici del tutto tipici, che ragqiunsero un pub-

btico piü vasto solo grazio alla televisione. I1 carättere innovatore

della retevisione puö cosi esser. costatato empiricanent..

a Ändare a1 cinema rappresentä seneralmente un aweninEnto collet-
tivo nell'anrbito detlä cerchia di coetanei. QuäIe accofrpagnat.ice si
sceglierä di preferenza 1a Propria ragazza. Intervtslati senza una

amica fissä scelgono i loro accompagnätorir a seconda delle circo_
slanz.r secondo i1 livelto di istruzione o tä professione. Inoltre,
ä dr c'. ., g.nere d' P_ lr-o.1



soli o accompäqnati al cinena. pe! la visio.e collettivä di pel1icol.
in sä]e cinenaloqrafi che . nell'amlrito di piccoti gluppi omogeneir st
addicono particotarhente pellicore di azione ä forte cohtenuro emo_

a Datte preferenze cirematografiche espresse risulrano alcunl sruppl
tipici di pel1ico1e. euattro qruppi distinti sono:
1o Film d1 cririca sociä1e, filn politicl, film storici, fitn che

presentano un determinato probtana
20 Eiln ,estern, filn di guorla, filh d,aw€nture
30 Eiln d,more, film a sfondo sessuale, fitnr d,oducazione scssuate
40 !i1m dal contenuto nettamenro fantastlco.
11 primo gluppo di film E pleferiro daqli intervisräti con un livetto
supeliore di istruzione. da gente con ur forte intelesse per tä po11_
tica, da persone che manlfeslano degli atteqgiamenLi critici di vario
gelere. Däi dati dell.indagine risulta inoltle che Ia retevisione non
sopperisce cile in riinina parre ä1 bisoqni di quesri intervistati.
I1 secondo qruppö di film na il suo pulbIi.o sopratrutto fra gli in_
tervislati coh un livello di lstruzione modio o inferiore, Cotoro
.he predittqono i film di guera si carärterizzano inotrre per iI
fatto che giudicano denocrarica ta riparElzion. de1 potere in Sviz_
zerä. La predilezione per i filn di guerra aumcnta parattelamenrc al
consumo televisivo, e ciö puö portarci a varic supposizioni.
Anche il tcrzo gruppo di film interassa otrra la mcdia gti inter_
vtstati con un tivello di istluzione medio 6 inf.riore. E. solpren_
dento corie i filn a sfondo sessuale c cosi purc quetli di educazlone
scssuafe venqano apprezzati in nodo parricolar. da cotoro che qua!_
daro regolarnente tä televisione qiä dalt,infanzia. rl toro interes_
se sarä probabilnente stato stimolato dalla televisiohe, p.rö non
ö rivolto esclusivanente aI film a sfondo sossuatc cone La1c, .luanto
alle saquenze con compon.nti eroriche (,iscene d,äfrore,i).
11 quarto gruppo di filnr a1 c.ntlo de1 quale sia it fitn di ff,nta_
scienzar e rivolto evid.ntemenrc ä un puljblicö particolare, estrcma-
ncnte diffi.ile da cäratterizzare con le variäbi1i soclotogichc
.o(enti. Cotpisce pcrö 11 farro che 1!interesse per film a conce_
nuto fanLastico sia in nrodo significativo raqqiore tra g1i inter-
vistati c.n trna lunga esperi.^za tetovislva.
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a r' comunicazione che avviene trmite i rezzi dt .omunicäzione so_

, 'li influenza 1a conunicazione interpersonale: qli intervistati
di dimenticate 1e loro preoccupazloni appro2zano parti-

'a'l,,rncnte 1a nusica di sfondo. Tanto piü viene apprezzata 1a musica

I ,r,J!ra e tanLo maqglore C ltinteresse che suscitano cont.nuti qior_

'r 'lisLici apolitici averli un certo carattere sensazionale. si ri-
rd)ntrano pure relazioni tra la predilezlone per fitm d'more e

,ttr{,11a per 1a musica leggera, Et possibile calatteri2zare i1 pubbli_
!! dellä musica leqgeia In funzione del1a sua predilezione pe! i con-
Lonuti emotivi, sensazionali, rispecchianti destini personati, che

. n9o.o 'rdsmas.r da rezli .li ,or,'icd-jone.

a rn relazione aIla cosidd€tta "comnnicazione pfimäriä" - cioa i
processi infomativi ln seno a gruppi ristretti e che avvenqono pre-
valenlemente senza che sL faccia ricorso a mezzi tecnlci - gli inter-
vistaCi sono anätizzati per nezzo di tre tipologiei con 1a tipologia
"sviluppo della personalitäi ("Persönlichlieltsentwicktung") viene
rilevata 1a severicä dellteducazione o ta condotta contestataria
offettlva. La tipologia "inteqrazione" (oInteSrat on") misula 1a con-

formite del cooportam.nto dellrintervistato he11a cerchia deqli amici.
r,a ripoloqia "condotta nella ilcerca di cönflitti" ("Konfliktsuch-
verhaltenii) C basata su duc donande che misutalo la capacllä di di-

a c1i intervistati con tratti individualisttci noh frequentano che

di rado grandi manifcstäzioni sportiwe e generalnEnte si interessano
anche poco di sport. 11 calcio ättira sopratCutto quelli cha sono

pärli.olarmente ben inleqrati in un qtuplo, i. seno al quale non

denotano praticamente nessun comportanento devlante, Il disco su

thiaccio e prefcrito da91i tntervistati che dtsponqono dl un Poten-
zia!e di aggrossivitä deierninato probabilhente da11'cducazlone.

I t)iil csteso E it consuno radiofonico quotidiano tanti piü
l v!:ngono segutti. Ouesra costatazione vate ancle per 1!ascol

non si interessa dl politica. l,rascolto del notiziallo
pcr cosl dlre imposto da11e abiludini di ascolto della
ccr.hia soöialc nella quale vive c dalla strutturä dci
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a In seno atte societä sono altivi sopratturro coloro che söno
espostt a forti pressioni tendenti at conformisno. Nvertuäti compor_
tamenti o atreggimentl non conformi sono abbandonatir in caso di
dubblo, a favore de11a coesionc del gruppo. rn questo schenä di com-
port&ento si ricohosce unä öararreristica che qaranrisc. i1 tradi_
zionalismo e la continuitä de11. societä svi2zere.

^ 
differenza deqli i.tervistäti che sono returi ättivi di uha so_

cletär il pubbtico dei co!..rti di musica pop lresenra d.i rratri
e i.dividualistici. Da qu.sto punro.li vistar a

concerti di (usica pop possono ess.re considcräti dctlc r.änifesra-
2ioni semi-istituzionä1lzzaije p.r 9enL. chc rcsping. Ic fortrr. e te
convcn2ioni istitu2ionalizzate.

1.1 Zielund Gegenstand der Untersuchung

),ts l,röjckt "Gespr:ich und Infoi ation'ordnen,ir dar i r ,f r a i i J i r: r r . -

!ririionelLe iJisserschaftsq.füqc aefunden hal. sie befasst sici miL den

.itrukturen und Eunktionen sozialer l{ommunikätionssrstenc, nit d.m

r\ustrrs.h von Infomationen z?ischcn Indivi.luen Lnd cruppen.

ri.hon aüs dleser H.itq.fasslenr kurz.n umschreibung f.isst sich erken-

rcn/ dass die Probl.nc. nit denen sich die (ommrnikätionst7issenschaft

Juseinanderzüs.tzenhat,nur.:,1.f':'irtr::lli),rrimh.rkömlrch-akadeni-
scren sinn angeqängcn ,erden kijnhen. xs qibl kaum eine I'riss.nschaft,
der.n Erk.nntnisse iicnt zun versl:in.1nis von InfornationsProz.ss.h
Lcilragen dürd.. 

^lterdings 
2cichnel sich eih. klar. SchwerPunhtl,il-

dunrj ab, d.re. ll.tuicklDnq ,rer.its vor JalrrzehnLen iq d.n vercinigten
staa[en be.Jon.cn haL und .rst s.it relativ ]:urzor zcit auch in luroPa
G.stalt annimt: E5 lieqt in der IJatnr der Sache, {o.munikätionsvor-
günqe von dorlher aüfzuro1len. 1ro sie sicil t auqenfä11i9sten nani-
Icsticrcnr nänlich Lein konnuni2iererden llenschen, bci der Interaktior
sozial.r Gruppen, Die eeablierlen sozialrissenschaftenr insbcsondcrc

die Psychologie und die Sozioloqidr L.lassen sich streng gcnomcn ja
seit ieh.r mit nichts andcr.m a1s der konnunikative! Verflechtung des

r,lcnschen mit soiner Ln,Nellt. i\renn Pic nier ein Psychö1ogc und ein So_

ziotogo komunikatiönswissenschaftlicn. Probleme bearbeiten, trct.n
sie dahit nicl1t aus deft Rahmen ihr.r r'lutterdisziplin heraus. sie rük-
k.n zun eincn ledigliclr liomunikal:ionsphänom.n. in den llitteLpunkt
il,ros lnteresses und versucien zun andcrn so weit dies mög1ich urd

sinnvoll ist -, Lrkenntniss. aus anderen Dts2iplinen wie der !ub1i-
zistik, der o.konomie oder dei rnformatjonsLneori. in inr. rorschungs_

titiqLeit einzube2leh.n.
xomunikationsrissenschaftlich. Bcniihungen k.rden hierzulan.le - so-

fern 3ie iiberhaupt als solche bekannt sind leider r.chL sliefmiitter_
ticlr behand.lt. Jrs s!,\t uns a1s  utör.n dcs vorlieqehdan B.ric)ts

1. Einführung

a !a condotta verbala di ri..rca der conflitri ö
a1la disponibilitä di parteclpazione n.t s.ttorc
dentemente da1 tivello di istruzione raqqiunro.

strett ente leqata
Politico, indi!en-

In seno alIa fariiqtlar discutono soprattutro dj potitica quegli in_
tervrstati che si disputano volontieri. r1 loro inter.sse per 1a
politica E parhanenre . nelta sua intctr.irä vienc sorpassato soltanto
prina di el.zioni o votazioni da queqli int.rvistati che nella dis_
cussione .linosträno generalhcnre un cornporLan.nLo r.attivo.
Quali partecipahti atLivi aIle manifesrazioni appaiono pur. te per_
sonalitä piü inlovatlici e piü comunicativ.. Costoro si disringuö.o
dä quegti intervisrati iI cui conporram.nro nellr discussione denota
tlatti "reattivi', o i'di adatränento'!. Trä i dimosrranti ritevati da
qucst'indagi!. si trovano piü niliranti ch. non individui che si
lasciano semplicement. trascinare dagti cv.bti.
a I1 ruolo di conuni.arore del ricovente classico nelta conuni cf,zione
di nässa - pcr esempio nEI caso delta pcrso.a che scrive letrere ätlo
edltor. - a tegato sia a1 livello di istruzioDer sia att,int.resse
pcr la politica indip.ndenremcnra dat tivello di isrru2ione. rnoltre
E pössibila cerra cöhponent. di aggressivitä: chi, in
seno a un gruppo intin@r da adito a dispute, conduce votonrieri dis-
cussioni viotonte ed C goneratmente piü coruhicativo, € piü facil_
mente dlspostö ad aLtrandonare, atl'occasione, i1 ruoto passivo del
ricevente nel1a comunicazlone di nassc.
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jedoch nicht daluftr diese. Umstand zu bektagen. §ir hoffen vielmehr,
dass es uns wenigstens 2u Teit qetingtr auf die zentrate und rlb€r-
qreifende Rotle des Phänoners ,HomunikaCion, in modernen cesell-
schaften aufnerksam zu nacnen. Ijln gewisser Optimismus für a1le Ron-
frtrnikationsforscher ist jedoch durchaus berechrigt. mehren sich doch
die Anzeichen, dass zahl!eiche probtere nir klassischen vorstetlunqen
und Vorqehensweisen nichr mehr zu lewättigen sird. Auch dürfto der

Tradition gewordene Vorsplung der ängloderikanischen
forschung im Bereich de! Empirie zsangsläufiq 2u einem Nachziehen de!
euroPäischen und d i! auch der schaelzerische. (omurikationsfor-

ri",Lijcs Ausschöpfen des gesamten Untersuchungsfraterials {äre ange-
. (.r,rs dor Dacenfillle oh»ehln urmöglich, uie ein Blich in aler @-

,'n!,!cichen trnd vietschichtigen Eragebogen in Änhanq zeigen nag. i{1!
i,,rlx.I bei der Äbfassung des Mänuskriptes ausserdem bewusst darauf

vi,rzichLet, systenatisch in die Tiefe zu schüifen. Dies hätte atLzu

ij,o5se th.matiscne Einseitigkeiten zu! Eolge qehabt.

i:i liegL in der xatur eines solchen vorgehens, däss wenlger dvpothe_

,.o übcrprüft ats vielmehr Fragen aufgeeorfen ?er,len. Eür den Facn-

dnn können die folgenden ltapltet ,ettvolle Hltfen filt die ilvpothe_

n'r,r!ciir ehthallen. Eine fülle uichtigen und irlteressancen Materials
licgt noeh bracs und ist für ueltere Projekte zugänglich. Anschluss-

Intcrsuchungen sind bereits is Ganqe,

N.Lcn der qualitativen Datenfül1e nuss hier noch auf zsei weitere
rresonderheilen der Rekrutenbefragung hingeviesen werden: Etstens
qibt es nur sehr uentge Befragungen, wetche die.Janze schwelz, ins-
besondere auch die italienischsprachiqen Landesteile einbeziehen.
rie Population, d.h. die befragle Bevö ]k e rungsg ruppe , hai: drei Merk-

male geneinsm: Nationalität, Gaschlechtr Alter.
zHeirens ist die g.zoqene stichprobe relativ gtoss: sle @fässt
2L5l) Pefsonen. Dädurch besteht die setcene I4ögl1chLeit, intelkultu-
re1le vergleiche zwischen den Landesteilen anzustellen.
.lei dem mit den vollieqenden Buch abgeschlossenen Projekt sucht.n
pi! vornehmtich anlworlen auf dio fotgerder Iiagen:

- ilelch€s sird wiqhtige soziologische und Psychotoqische Variablen,
die mil komunikativen llinstellungen und verhaltensweisen unsere!

Befrägter korrelie!en2 Lassen sich i(ausale zusamenhänqe elkenner?

- l(ann nan das Komuniiationsvcrhalten des einzelnen unter trö91ichst
viete! aspehten in .iner unletsuchung erforschen, ohne alabei in
einor seschreibung von Oberftächenphänolnener, steckenzubleiben?
(ann eile dcrarl brelt aDgelegte untersuchung so konzipiert ,erden,
dass sie eine effizionte suche nacb neuen llypothesen ermöglicht
urd d i. neue Ploj.ite initiiet!?

- Inuieweit deckl sich das Verhalten des Betlagten in de, l'4ass€n-

j.omuhikation mit seinen Rollenmustern in Kleingruppen?

- lrelche zusmmenhänge bestehen zwischen (omunlkätion und politik?

l.l-7 Die Forschunssziele des Prciektes

wir haber boreits angerönt, dass Xomunikatio.sforscier in eine ei-
gents1icno iNarktlückei volstossen. Diese tückc ist darauf zurüctzu-
füljen, dass die prakiikabilität solcher projekt. nicht odor nu, un_
zurcichend erkannr oird, und ein r.1a!tv spärtiches Datenmaterial
einm schr begrenzren Personenkreis zur fienntnis qelangt. Die mcisten
studi.n finden im Rähmen komerzielle! Vorhrbcn odor der institutiona_
lisierten Medlenforschung statt, sind rhenaris.tr neisr ong qefasst lnd
auf das Interesso einiger weniqer zugeschniiten. sie 9e1anq.n iD der
Regel nicht eibnal ins cesichtsfeld d.r universitären Forschung. ietz-
tere uiederum verfügt kam iber die crforderliclren l4itrel, um für eine
breitere Oeffenttichkeit retevante Daten 2! erheb.n. ceschi.hr oies
dennoch ab und zu, schctrt nan allzuoft die siche! schwieliqe, abcr
cben nötige Oef f entlichkeitsarbeir.
llit der vollieqcnden publikation n6chCen ,ir diesem ltlisssland eruas
abhel fen, rin (esentlichos ziel isr atsor oiner grösseren Zahl von
reseh die Breite und Vielfalr unsef,es lorschungsgebiotes aufzuzoi-
genr auf zusamonhänge und Fakten htnzuNcisen, die €nrreder nur in
der Fachlirerarur zu finden sind oder ats sögenannte ,Trivialitäten.
ni. statistisch bet€gt welden. Die Rekrutenbolragung 1973 steltr einen
versuch dar, möglichst viele komunikations isserschafttiche Aspekte
2u erfassen und in einer AtL !au, ltita"i::.r zu pubti2ierer. Ein votl-



- wie lässl sich däs verhälten unscrer Befragten in aetd der ver-
scbiedonen itassenmedien und primärkomuniiariven \etzc an besten
charakterisieren? itas bedeuten die r.ledien ii Leben unserer Befraq_

l)1h besonderes auqcnmeik richteten ,ir dä5ei auf pöljrischc rrage_
stellungan, mit dor Äbsichtr diesen Di.htigen Themenkomplex i! oiner
dem Leser vielloicht ungowohnten Art nit xomunikationsphiinonEnen zu
verknüpfen*. Ausserdem versuchten eirr so qut di.s mit d.r vor1icq.._
den Datenmateriat röglich uar, dio bestimande nolte dcs Er2iehungs_
stits und der schutbildung ats voneinand.r unabhähgi9c Variablen
erenplarisch aufzu2eigen**. schliesslich suchten wir p.rnancnr .ach
unterschiedlichen verhalrcnsueiser und !tinsroIlunq.n, welchc hir don
drei wichtiqen Sprachregionen der schwej z sp.u ifisch verknjpft sein
könnten. Un es qleich voruegzunohmen: spoktakutäre Frqebnisse in
diesem Punkt haben i. keine gefund.n. t)as mnq zun Teit daran Iieqen,
dass Rir entscheidende väriabten nicht orfasst haben. zahlreichc auf_
merksanl{eitserreqende Elnzetdaten nrr.i,r,: jedoch aussar achr getas_
s.n werder. Deren püblikarion ersciri.n uns 2u probl.natisch. rnter_
liulturelle Vergleiche sind ih der Roqet zu anspructrsvott, denn das
Datenmate.ial ist zu diesen zueck eben döch recht begr.nzr (zu se.rqc
spe2iflsch. Fragen, 2u eienige aefragre in d.n romanischeD sprachg._
bietcn, sprachtiche U.barsetzungsprobtam.r rcl.rivc UnLotrannthcir
des flanzösisch- beziehunqsr.ise irali.nischsFrachiqcn xulrurraumcs
für das deutschspraclrige rorschungsr.än).
iit.t tizittLil.L rrxi)!,:. möchten wir den res.r zum rroraus .Jeben: E.
liegt in der An1age der Untersuchung Legründet, insbesondore in d.r
Rcpräsentarivit:ttspröblematik (siehe Äbschnirr 1.1.2), ilass dic DäLen
niclrt betiebig verallgeneinerr wcrden dürf.n. l.renn dio rr:lufigkoiten

* Sieh. dazu irsLesondero xapitel 4: (ommunikärion und uild vonOeffentlichkeit.1r obwohl die schwierigkeiten b.i der vorgegebenen |efraglngsaormin bezuq äuf die i-rforscilun.l der Erziehung der Befra.la.n_sehr,lross sind, wiirden die Autoren, könnren sie nochnals von vornb.qihnen, slch noch riel mchr auf di. psychotosisch_llidaqoqisch.
d, r '-.-drr-n 1l .,rp, , .j ndti { .ot;,, .o z^._
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Vl rrcilunqen b.i der Beanlwortung einer Frage eraähnl ist,gelten
4rr füt dic befraqten Personen (siehe Alschnitt 1.3) . Die

rl rk. d.r Untersuciubg li.gt in Aufzeigen vo! zusameihängen zwischen

,.lrizclnen variäblen und in den uncerschiedtichkeiten, welche sich in
!1 )L miteina^der verlilic[enen subgrupPen zeiqen. Nur in dieser Hin-

,,rclri: krjnnen di. taten eile erueiterle AllgemeingüLtigkeit beanspru-

1.1.2 Ubehtick und Hinweisefüt den Leset

r)ae Älrsicnt, sozlalwissenschaftliche Untcrsuchungsergebnlsse nicht
lur anderen sozialwissenscLaftorn zu vermitteln, sondern i! ein brei-
tcrcs Publikun hineinzutragen, ist schr schwer in die P!äris umzu_

seizen. Der imer dleder crhobenen lorderung nach einem Verzlcht auf

dic rachsp!ächo, die gelegenttich mit dem Altribut "soziotoqenchine-
sisch" versehen rirdr können vir uns.r volles vetständnis entgegen_

bringen. Schliesslich befässen air urs ja hit ,i{onschen und nlcht
2,8. mil elektronischen Bauteilen. xritiker nüssen sich j.doch vor

^ugen 
hattcnr dass auch die Sozialvrssenschaftcn einen Ent icklungs-

stand elreicht haben, der ohna lachsprache nicht mehr auskomt. Ueber-

setzunqen der Fachsprache in "normales Deutsch" sind nicht unproble-
natisch. Die Unschreibunq von Sachverhalten kann in der Fachsprache

relativ einfach ausfallen, €ine Uebersetzung arheischt in der Reget

sehr viel nehr Platz, und gan2a Dcfinitionsketten werden nötig. Der

Text wird bald so unütrcrsichClich, däss .r cbenso unvetständlich er_

scheint wic vor dem Uebertraqunqsprozess . Auss.rdem besteht im.r die
Cef ahr unzulässiger Vereinf achunqcn.

i,rir häben uns bemübt, hi.r einen lllttelweg zu finden. Text und gra_

phische ualstellungen eurden so gestaltet, dass sie .inen breiteren
Publiks verslän.l1ich sein soltten*. AIs zialpubliku des vorliegen-
den Buches stellen air uns vor al1en rntetessicrte NichL_so2lälwissen-

* auf den letzten selten der vorliegenden ?nbli}ätion ist ein cltis'i'
zu finden. Ilier haben wir auf l'lunsch des Herausll'bers die wichtiq-
slen Fachausdrüche zusame.g.stetlt und erklärl.
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schäfte! vor, aber auch den Bedürfnissen der sozialwissonschafrer
sotlte Rechnung gellaqan qerden. rresentlicn erschlen uns imerr atie
Lrs^re untarsücrrungssc 'ri r .q op.iad' na.h ot.2i-hr ,L Jll räc1p' l ;r
zu machen. Auf heltömliche Texeteita rie zahtr.iche i,uss.oten oder
ein mfangreiches Lireraturverzeicnnis haben uir bewusst varzichtct.
zu oft dient solcnes Bciuerk tedigtich dazur eirer Studie einen ve!-
meinllich wissenschäftlichen Äistrich zu geben. ptagiate dürftcn
trotzdem kelne zu finden sein, da rir di. qanze studie ausschtiess_
lich auf sozlalwisscnsöhafrliches Standardwissen uhd auf xioEnk.e.ii_
vität absestützt haben.
Bei labeltarischen und qraphischan Darst.ttungen wurde darauf qeachtet,
diese nicht unnötig zu variieren und vrenn nörig ihlen cohalt zusätz_
lich zu verbalisieren. Bei den Darsrellubgen ist ausserder jeweits
vermerkt, eelche variablen oder Fragen verwendet werden. Ofr mussten
aus Platzgründen Xürzungeh vorqenomen werdeh, so däss sich getegent_
lich ein Nachschtagen im anhahg lohnt (!,aqebosen*; rypologie- und
Indexbil.lungen). r! der Resel isr in jeder rabette Dnd Darsretluns
die Gesetheit velmeri(t, d.h. das Toral jener lersoneni welche ilie
botref fende (n) Flase (n) oder anteortvariante (n) boäntuortar haben
(als "r" angegeben). AlIe ve endeten Daten erfü1ten die übilchen so-
zialqissenschaflllch-statisrischen Anforderunqcn: Sie st.heD - wenn
in AusnahmefAllcn nichls analeres vermerkt isr - auf .inen, Signifi-
kanzniveau von mindestens 95i5 t. Mit andcren ltorten: Das in oiner
TäbeIle enChättene xin2elelgebnis 1st mir g5,sprozontiger sicherheit

Der eigenllicha neriche, ergänzr durch den Anhang, qtiedert sich in

| \' 1:trir.l )r,,,,r.1 so1Ien dio vietschlcirtigkait des Untersuchunqs-
,l,r.tcs "«omtrnikalion" aufzeiqen und de( Leser den Eirstieg in ilie

' (,trlntcrpreCation erlcicirlern. Dabei nehnen wlt zu Illustralions-
rw,.kcn boreits einiqe wiciltige Unters!chungsergebnisse vorueg.

t)t: .l:tel. 1 beiassi sich speziell mit dem KomunikaCionsfeld Poli-
r i(- unsere Befragten stellen ja vertreter einer Bevötkcrungsqruppe

,t rr, dio Politik zu ieist noch nicht als eigcn.s staatsbiirgeltiches
v(.rhrtten so.dcrn nur a1s Beobachter erfahren haben. rir Bitd von

!)titik ist esenttich von indirekt vermittelten i.lindrüc,:en q.prägt.
r)i,,scr Umsland schoint uns wichltg genugr ihn ein sepatates xaPitel

ai. /.1)iL.L i nlr , hahen je ein (omrunikallonsfeld zun Inl\altr das

durcn ein llassenmedium konstiluiett wird: die zeicung, das Buch, das

rernsehen, !i1m und «inor das Radio. ilir belrächten das verhalten un_

screr tsefräqt.n in diesen Beziehunqsnetzen und decken zusamncnhängc

2wischen spc2ifischen Vellraltensweisen und sinstellungen auf . Beson-

d.re Berücksichtigu.g sollen da;oi Dalen findenr ,e1che einem lrrei-
t.rcn 9ublikür nicht zuqänglich sindr soula äorretalionen, die über-
raschen und zu reiLer.n Untersuchungcn anregen kijnnen. J€d.s xapit.l
5ildee ein in sich geschlossenes Gänzas.

Das (.Il:i'l i, hebt sicn tlar von d.n vorangegangenen ab. i'rir vertas-
scn den massennedialen Beieich und Letrachtcn die direkle kommunika-

tive lnreraktion: Die sog.nannle "P.iräihömunikätion", dcn zPischen-
menschlich.n InformaLionsaustausch, der inr uesenllichen ohne techhi-
sche Hilfsmiltel statrf indat.

Das r1pir.l. I .nthätt ifr weiter.n noch Ängaben über die u.thodik der
Rekrucenti.fraqung 1973 und bringt im letzten Abschnirt (1.4) cine
kurze soziodanographische Beschrelbunq der gezo.renen StichDrobe.

, /.i.L,r!t Jede Angabe von FlagenllmelD im Text beziehr sich auf diei.rrr.i. lassung. Dle Nunerleruq .le, französlschen und itatieni_
schen aassung ist ab Prage 18 un zwei Nwern,erschoLen- lraoe lF

eLzrc-ö. rrdq.öogen -n,spr..,.r de- !!r9- 2o i, d-,-schen , -ä eboq .n r nd so ,or L.

1.2 DieUntersuchungsmethode

1-2.1 Wichtige nethodische Voraussetzungen

Dic Befragung bildet seit jeher die qewichtjgste und dre

am häufigsten vetrendcte l,tethode 1n dcr empirischen sozialforschung,
obuohl diese TecEnik im vergleich zu äl1en anderen dle höchsten an-

sprücl1e an den wissebschäftor ste11t. Intcrviewtechnih und thfrage-

4t



forscnung stellen daher heute äuch eine hochspezialisierte Disziplln
dar, eas leider oft verkannt wird. Das doninanteste l4erknal der rto-
thode - der Einsatz sp.achlicher Interaklion - verleitet allzuviele
2um unreflehtlelten und bede.ienlosen Gebrauch dcs diffizilen Instru-

Bei jedem sozialwissenschaftlichcn Projekt 9iIt es erst einmal abzu-
k1ärehr welche Daten erhoben werden soIIen. Di.s.n Untersuchungsziel
angepasst hilssen in der Folqe auch dio vemendeten Methoder und rn-
strunente sein. Die r il nd ? r s i r. )!..) r. t:,t t..p rt f r,s.: I verä.deh jedoch
dieses Grundmodell in nicnt unerneblicher '!{ciser sie schalten gcwis-
serhassen elne weite!e Pnase im Eorschungsablauf vor: ,ic .inzigärti-
ge Uöqlichkelt, zehntauscnde iunqe! Sch eizer für uissenschaftliche
zueci(e freiqesteltt zu b.komen, unter qrosszügiger Assistenz zahl-
reicher Hilfskräfto, aufetleqt den l,lissenschafter gtelchzeitig eine
Einschränkung des ihn interessierenden Sp.ktrss an lorschungszieten
und -methoden. ,iährend die erste Einschränkung richt ä1lzu glavierend
äusfäl1t, da die tülte ilter.ssierender Themen pralitisch ulerschiipf-
fich tst, sind die mctaodischeh Einscirränkungcn Anlass zu einer erheb-
lich erschwert.n ADfgabensteltung, die sich letztlicir wiederum äuf
das zu ,ählende UnLersuchunqsthena ausrirkt. Dic fotg.ndc sklz2e sol1
den l.jinfluss dies.r "zwänge" in vereinfacirt.r lorm dar.tellen:

riine k1ässiscne, persiinliche Befragung jedes einzelnen rekruten ,är
aus personelten Gründen absotut ausgeschlossenr von Thena und von

dcr (onzeption det Padad.gi..tten F.ktüteiPttJrnler het aber wün_

schenswert. onter diesen Voraussetzunqen konnle nur nit einer
schrif Clichenr vollstandardisierten Befragung ir GtuppenverLand

sinnvott geärbaitet werden. Unter der adrinistratlven Aufsicht der

ExDorren fü1Iten dic Rekruten in den einzelnen schulen die Ftage-

bogen gteichzeitig aus. Die Exierten wurden auf ihre aufgabe, wel-
cie sehr viet zurückhallung und die vermittlunq
aürdigen atmosphAre erforderter nünd11ch und schtifllich vorb.rci-

Di€ extreme Heterogenität dcs Befraqtenspehtruns erforderto soeohl
in thematischer als auch ln spracnlicher Hinsicht eine optlnäle
i,Jivellielunq, Der !'ragebogen (usst. atlgemein interessierend und

ätlqenein verständlich ausfallen, jeder Rekrut sollte in der laqe

sein, die gestelllen rragen beänt?orte! zu können. Iicirt zuletzt
Rar das graphische Element zu berücksichlig.n: ästhetisch ansprech_

bare, neutxale Gestaltunq, loqischer 
^b1auf. 

nicht veruiüender
Einbau von EDv-rnformalionen usw. Eine dar wichtiqslen und arbeits-
intensivsten Phascn im Untcrsuchungsairlauf oar denn auch die Aus-

arbcitung des lrageLogonsi obei sich die sptachliche Gestaltung
der Einzelfraqen als besonders ansprtrchsvotl emies. Ausbildungs-
grad oder qcographiscire ilerkunft durften kcine Iiindernisse darstel-
1en. keine! durfte überfordert werden, ebensouenig durften für be-
stimte tsefragtengluPpen ein2elne Iraqen zu trivial efscheinen. Dä

bisher sehr uenige f,rfahrungen mrt ähnlichen Proi.kt.n gemacht uur-
den, konnten auch kam Eragen aus andereh studien ädäptiert werden.

zur Erprolrung des ersten Fraqebog.nentwurfes fand deshalb ein vor-
test statt. Die hier gewonnenen nlkenntnisse führlen effarlungsge-
mäss zu zahlreichen Aebderungen im definitiven Eragebogen für dic
Rekrutensöhulen dos Jahres 1973.

i

,js waren ih wesentlichen droi Momente,

Studie als restriktiv im leschrlebener
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D1c situation des zlelpublikms zm zeltPunkt der Defraqung wa! int

Ilinblick auf die Untersuchungsthemalik nicht unproblematisch. Genc-

relt ist 2u eraarten, dass die physische, vor allem aber die psI-
ciische vcrfassung des Rekruten cinen nichl unerheblichen Einftuss
aut dle llea.twortung de, Flaqen atrsübt. Um eine möglichst (bis

,etch. in de! vorliegenden
Sinn Berücksichtiguhg firden
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Näci der sorgfältigen 
^nalyse 

der Daten und miL tli1fe von Ver-
qleiciszail.n aus izivilcn'i Erhebung.n glauben sir annehmen zü kön-
nen, dass die Daren durcl die ,situätion Rs,,käuo verzerrr lrurden.

änhin nicht erforschte) verfätschung der Resutrate durch diesen Un_
stard auf ein üininum zu reiluzierenr standen uns folqende Mitlel
zur Verfügnng: Die Thenen Ces rrraqebogens durften iten xonptex ,,14iti_

tärir in keiner ldeise berilhrent atte lragen hatten sich auf däs
zivilleben kur2 vor den Einriicken zu beziehen. Mir ilitf. des Frage-
bogens ,' o d-s ,-.,"".r-; " -, dr- o, .ruLen
während der BefragulgssiLuation in eile mögIichsr entspannte, zivi-
le armosphäre Erleichtelnd wirkte sich däbe1 aus,
däss äI1e Rekruren kurz naoh ihrem Eintrirt in die Rs befragt wur-
den. in unserer stichprobe erqiLr sich tolgendes Bitd:
76 g der Beff,agten ;efanden sich erst seit höchsrens 20 Taaan in

17 i der Befrägten teisteren bereirs 21 bis 30 Tage Dienst;
7 * kotrnten ersr nacn üLer 3n Tagen Xekrutenschule befraqr werden.

systemarische !insaI@1h von ndentlich qezeichneteh P!üfungsblatt
und unqezeicdnetem Fraqebogen sol1te deh Rekluten sichtba! garäntie-
lonr dass seine i( rragebogen geäusselten Neinunqen uhmög1ich mit
soiner Person identiliziert uelden konnlen. auf diese ilcise wurde

das für eine sozialulssenscnaftliche unlersuchunq nötige vertrauen

'nd dan'L arc' o,e l'.rliL,<.ir oör rr.'au.gsdussöruaq. i erreic'r.
u.vor jedem Rekruten ein rrasebosen ausgehändisr {u!de, und der Ex-
pelte einige kurze technische Anweisungen zm Ausfüllen erteilte,
gäb .r dio fotgende Erklärn.q mündli.h ab:

''In einem nodernen Staat spielen Infon(ationen aus ZeiLunqen, Ra-

dio uhd lernsehen ein. obenso qrosse Rolle wic das persönliche
Gespräch mit anderen llenschen. rine lolschungsgruppe des Journa-
listischen Seminars der üniversilät Zürich interessiert sich aus

uissenschafllicher Gründen dafürr eie junqe S.hweizer über die ver-
schiedenen formen von Informalion und Gespräch denken. zu diesem

Zweck hat dic lorschungsgrupp. eiDen Frageboqen ausgearbeitetr der
nachirer wissenschaftlich ausgeueltet eird, Denken sie daran, däss

däs ausfülLen dleses Fraqebogers keine Prüiunq ist: ,s qibt also
keine richtigen oitor falschen a\ntwort.n. Sie dürfen Ihre eigene
üeinunq vö11i9 frei und ungczwungcn äussern. Der Eragebogen bteibt
anonym. schleiben sie also nilqends Ihren ilmen dalauf. Die lrage-
bogen uerden rdrcn nilitärischcn vorqesetzten ni.ht qezeiqt, son-
dem nachher sogleie! de! .orschungsgruppe zugesteltt. wenn sie
jetzr diesen F.agebogen Äusfü1Ien, so sollen Sie dalan denken, dass

die alagen ausscirljesstich Situationen aus Ihrem Zivllleben betref-

Lesen sie die Fragen gründlich dulch, bevo! sle elne antuort an-

k!euze!. Eine ](orrcktur lst nichr rehr mög1ich. Alle !.agen sind
so formulierl, dass sie von jedeh beantwottet werden kömen. wenn

Sie sich schwer entscheiden können, so wählen Sie jene 
^ntwor!,die Ihre! Meinung an ehesten entspricht. Erschrecken sie nicht e-

qen der !.inge de§ Flagebogens. Dl. Irägen sind leichl zu beantwor-
ten, und es stehen Ihnen 75 Minuten zqr verfügung. Beäntworten Sie
d'c f_d ri 1 ,oiqrdlL.q

I -2-2 Die Befftgungssituation

Die Befragung i[ engeren sinn gestaltete sich i. at1.n s.huten
g1eicn: Däs für die Beiragunq abkomandi.rte Derachehent vorsmelee
slch unter 

^ufsicht 
.les Experten in einem xuhigan Raum, eo jedem R._

kruten ein separater 
^rbeitsplatz 

zur Verfüqung stand. vo! dem Aus-
fü11en des Frägerroqens galC esr das sogenannte ,!prüfungsblarti! der
PRI, aus2,rfüIlenr welches zur bildungsstaeistis.hen Urfassung de, R._
krutenjahrsänge dient. Elst rdll,Ln die l1ilter einsesemelt worilen
vjaren, erhjelt jeder Rekrut ei,en in seinor Mutteisp,ache älgefassrcn
Frasebogen. Die stlikte Trelnung zHischen ,'prüfuns,, und ciqentlicher
Befraqunq erfolgte aus persöntichkeitsr.ctlrtichen c!ü!den. Jed.n Re-
kruten wurde absolute anonynität zusesjcherrr, das separate, je un_

* Vgt. dazu de! Einleirurgst.xE des Fragebogens ir 
^nhang 

Nr. tr s.275.
4,1

rn übriqen waren die Dxperle, dafnr besorgt, dass zwischen den Be-



fraqten keln cedankenaustausch stattfand, dass ,eniqstens die letzt€
selte des Frageboqens (Statistik) ausgefült! und die zur verfügung
stehende zeit eingehalten eurde. Näch 75 Minuton sdmelte der lxperte
die Frägebogen ein und stelfte sie unvelzüqtich iler torscLungsgruppe

Dass slch die äbsolute c€währleistung de, AnonyniLär des Befraqten,
verbunden nit einem offensichltich a1s intoressant und beantwortbar
emPfunde.en llagelroqen, posiriv ausrirkre, I:tssr sich aus den föt«en_
den Fakten schliessen:

- Die ve *ei gerungsquote I d.h. die Anzatrl dor nichr äusgefül1ren
Fragebogen, laq weit unter I 3.

- Jede Frage reisL einen ersräunlichen, überdürclsctrnittlich hohen
Beantwortungsglad auf: rn der Regel tiegr alie Nichtbeantwortungs_
quote einer Frage unte. t ?. Rund z.hn Fraqen eurden etwas öfter
nieht beanreoltet, wonei elne rräufung in letzten Drittel des Erä_
gebogens festqeslettt werden känn. fiier mussten etnige weniqei
etwas tanqsafr arleitende Rekruten das rnterview abbrechen. Der
absolute Spitzenrerr dieser Ausfätle beträgt jedoch btosse ? S.

- störaktionen oder ,parolen,'r den Fragebogen nicht oder bewusst
verfälschend auszufü1len, konnten nicht festr:lesteltr werden.
Auch aus dem Datenmateriat lassen sich kcinerlei Schlüsse auf
derartige vorkoMnisse 2iehen.

,1,,,1 Ti.lpuLlikum, die Rer.ruten, und die äusseren, rethodischeh Be-

!l r!run,ß,^ .in.r derartiqen tsefragung kennenzulerren. Es {äre unve!-

'r'rw,).Ltich 
qewes€nr ohne diese Grundlagen direkt in die Bef.agung

,l' rL:rch- und französischsprachiqen Landesteilen, durchgeführt unler
,t, D qlEichen Bedin'lungen, wle s1e 1973 zu eMaiten warcn, diente
,1,,n fol9enden zwecken.

- ucb.rprüfung einzefnar rragen des rragebogens hinsichtlich deren

verständlichkeit und BeanteorLbarkeit.
- Fcsrstetlung, ob die lcantlrortung der lragen genrJgend diffelen-

ziert ausfallen würde ("streuung" innerhätb der ninzetfrager).
- Sameln von lnformationen aus erste, Hand: In einen an das aus-

fütlen des frägebogels angeschlossenen Gespritch nahnen dle Ex-

perten Meinungsäusse!ungen der Rekruten über die Befragungsthemen

und das methodische vorgehen zur xenntnis.
- abschätzung des nötigen zeitaufwandes 2m ausfü1ten des Frage-

- ueberprüfunq der französiscirsprachigen uobersetzung"

Die 2reite Jahreshä1fte 1972 stard 9an2 im zeichen der Auswertung der
vortest-Infornationen und d.r Konslrü\tio, des definitiven rraqebo_
gens. Eire besonders anspruchsvolle aufgäbe bildete dabei dte ueber-
setzung ins lranzdsische und Italienische: Beleits kleine sprachliche
Abweichungen im Deutschen k6nnen vötlig andersgeallele Antoorten her-
vorrufen. uh so schwieriger ist daher ein. nöqtichst slnngemässer auf

den alttäqlichen sprächgebräuch zugeschnittene ueberselzung :in elne

"Frendsprache". Wie nrjtzlich sich der Vorlest im gänzeD auseirkte,
zaigen die zählreichen vorgenotunehen Aenderungen in endgilltigen !rage-
bogen und der Unstand, dass sich ln der anälyse der Endetgebnisse

keine Eraqe ats FehlschLag esies.
Nach der lelbungslosen DulclLfünrung der Befragung in alten Rekruten-

schulen des Jahres 1973 sranden deh Untorsuchunqsleam 2?931 Iragc-
]logen zur verfügung, der heik€lste Teil des llojektes ,ar aLqeschlos-

sen, i,Jun konnle die 2uar stark von Houtine g.prägle, aber länqwieriqe
und arbeitsintonsive balyse beginn€n. Die Bildung einet stichprobe
vor 2150 Befraqten brachte 2rar eine unumqängttche quäntitätive Re-

L2.3 Zun Abtauf des Gesamtprcjektes

Jedas Folschunqsvorhabenr gerade wcnn es sich uie bei eine! Rekruren-
befragung m eln 1n vieteh Aspekren von d.n übti.hen Umiraqen abeei-
cherdes Projekt hände1r, bedärf q.ündricher vorärbeiten, rm Mai 19?2
konnte hit der (onzipierung der Grossunrersuchunq beqonnen werd.n,
wobei die Arbeilen unter nicht gerinqem zeltdruck standen: Es galt,
die Thematlt festzulegen und sie gleich2eiriq so ueit zu fässen, dass
weitere Sludien aufqrund desselnen Datennateriats !ichr verunmöqlieht
wurden. h Ahschtuss an diese ptrase musste unv€rzilglich ein proviso_
ris.hes !orschtrhgsinstrment. ein Voltesr-Fraqebogen ontricketr wcr_
den, da die Somelschuton 1972 dje tetzte cctegenheir dälstettren,
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duhtion der Datenr dennoch blieb eine flut von Einzeldater iibrlgl
delen Sichtunq auf der einen Seite allerdings nit Ililfe der elektro-
nischen DatenverarbeLtung erleicntert, auf der anderen selte abe!

durcn die !ildung neuer väriabten und ?abellen elscheert wDrde. Der

unrersuchungsberichl in der vorliegeld.n Forn sLeIlt äuf je.len ra11

nur eilen Bruchtcil, eine enge Auswahl a1ler erarLeiteten Daten und

1.3 Die befragten Personen

Die Ausweltung sämtlicher 27931 1'ragebogen war aus forschuhgsötono-

mischen und flnä.ziellen Gründen weder maqlich noch zHechnissig, ro.h
erries sie sich a1s notsendiqe Voraussetzunq zur ljrreichung unseres

ontersuchungszlels. In der rollre dränqte sich ein sampl:ng auf.

1.3-t Die Stichprobe

Die I{onseruklion .iner StichPtoire v€rlan!L zu.5chst, dass so*ol!1 di.
Grundq.samlheit (Fopulation) sie äuch die t;in!.iton, die 7u unt.r-
sucnen sind, genau definiert werden. a1s Einherten ständcn in vorli'-
lrcnden !.alI Individuen (Rekrut.n) fesl. Dagcgcn aarf die gcnaue 

^b-
sienzung der Crundqesamlhei! di. Irage aufr Öb dicsc auf dae B.frag-
Len der Frühjahrs- oder der Sometschulon besch!;i rt Öd.r auf den

qesmten nekrutenjahrgang ausged.hnt aerden sotlte. Um di.s zu ent-
scheidehr qall es zu bedcn;renr dass oinnatiqe Beflagungen stets No-

m.ntaufnahmen sindr d1e lediglich verhalt.nseeisen un.1 xinsLelluns.n
2u rnessen vemi5gen, wic sie 51ch aus der situation des Bet.aqt.n im

z.itpunkt der Befraqung ergeb.n. zuden war in Rechnung zu stell.n,
dass xomunikationsverhattenr so as sich auf Lcstimte rnhalte be-

zieht, s.hr aklualitätsgebunden sein kann. Män d.nke dab€i nur an

die inL l.Jinler 19?2/73 erstmals tür ein. breitere oeffcntlichk.it
aktuetle "xorfar.nz für Slcherheit u.d zusanmenarbeit in Europä"

(xSZu) , die Eingäng in eine der "sch1a92eilen" von Fragd 23 land.
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r'r zwlschen den beiden Befragungswelfen tiege'de zeitlam von sechs

M.nnten hätte zu viele unbekannce intervenierende varlablen ln slch

,r.rschlossenr ats däss eine stlchp'obe aus bei'len Befragungs{ellen an-

(,cr.igt qewesen wä!e. so frusste a1lein dle Fraqe 29 (Zeitunqs- und

zcltschriftenleklüre) bereits i r'aufe der voruntersuchung mehmals

modifiziert und den sich häufenilen Ausfälten und zus@enschlüssen

1m Pressesektor ansepasst welden' Denn im Eelbst 1972 fänd de! zu-

samelschluss de! belden Ringler_Btätter "schwelze! ILlustrlerte" unil

,,sle und Ero statt, und atas noch im vortest-lragebogen aufgefilhrte

"sonntass-Joulnal" sceLtce seln Elscheinen ein Aber auch zwischen

den beiden Beflaqungsqellen km es zu nanhaften Aendetunqen im zeil-

schlittensektor. rn Frühjahr 1973 verschwand "Jasnin" aus den an-

gebot, un.l betm Jugendnagazin ein Redaktlonseechsel stalt'

eobet das Magazin während zwele! Monate nlcht erschlen'

auch dle in unsere untersuchung einbezoqenen Fetnsehsendungen eare!

jewells von einefr sanz bestimten Aktualitätsgrad' so wird die rv-

Sendunq "Spiet ohne Grenzen" (ltaqe 103) schon seit Jahten n!! wah-

rend ale! some.nonate ausgesllahtt, von oitobet bis Mai dagegen nie'

Diese Iltuslrallon des sLändlgen wändets 1m Bereich der Massemedien

!1'e!s' rei.nt oie \otwcndrgk'-t, oass -I'h dip

der beiden Befraqungsoelten beschränken frusste' Sie surde schlless_

1lch aus den inssesamt 12?43 Fragebogen iler Frühjahrsrekrutenschule

qezogen, da bei deren Berückslchtigung die zeitpunkte vo! Fragebogen_

konslrultion und Datenerhebung nächsten beieinande!1agen' Diese

stichProbe ha! sich a1s optimal emlesen sie konnte ganz auf das Un-

tersuchungsziel zuqeschnitten wetden' w'rschiedene soziaLeissenschaft_

lich definierte GlupPen ntt bestimnlen Merknalen untereinande! zu

Da sich aus alen bereits dargeleqten Gründen die stlchprobe auf die

Befragten der !dhjahrslokrutenschule 19'3 bescbränken musste' hätte

eine m69licbe l,6sung därin beslanden, eine fü' Jttte population in

jede! Hinsi.ht ,epräsenlative zufallsstichPiobe zu ziehen' Ein soI-

ches Vorqehen hälte aLlerdings nlchL zu befriedigen vernocht' Denn

trotz des bedeutenden stichprobensfanqs von 2150 Personen eären

mehrete für das untersuchungskonzept Tentrale statistische unter_



!lruppen (2.8. Befragte eit h6herer Bildung, rralienischsprachige)
durch zu ,enig Befraqre in der Srlchprobe vertreten qewesen, a1s dass
über ihr Kormunikalionsvernalren und über iirle komunikatlveh linstet-
Iungen zuv.rlässige 

^ussagen 
hätten genachl w.rden können.

,!ir entsohlossen uns daharr die stichprobe zua! ausschtiessltdr aus
den 1274:) lekrurer der Irühjahrs.chuten zu konstruieron, sie jedoch
sa 2n s.nicht.|, dass sämtliche fü! das Untersuchungsziet retevanten
Untergruppeh - d.h. auc. r4indelheitsgruppen die 2.,1. dia rtalienisch-
sprachigen - .lurch eine genügend grosse Änzahl Befragter in der Stich-
probe vertreten wä!en. Damit qetäng es uns, den zuverlässigtieitsqrad
der Aussaqen ganz wesenttich zu erh5hen.
von den 12743 in den frühjahrsrekrurenschuren das rahres 1973 aus-
9efü1]ten l-rageboqen nussLen zuerst deren 410 aussortiert eerden,

200 lräqebogen, in denen die geiaue B.zeichnung des itohniantons

50 Elagebogen von Auslandschwei2ern, di. ohne fesren r,Johnsitz in
dcr scn(eiz waren;

160 rragebogen von Rekluten, die ,/:t,, einer aragebogen dcr ih be-
treffenden Ländestell rehrn€itlich qesprochenen sprache ausqe-
füt1t hatten. (Die «antone tsE, vs, FR xnd cR gelten ats zwai-

Di. nocir aus 12331 Beflagten best.hende Crundgcsantheit
zuersl einnal hehrdinensional lilassjfizi.rr werden, bevor die rrrrr-
f .. 11 a. s.: ;) i. I t. L. ar rrl r/.f ..r'r. gebi1d.t werden konnte.
Di. 1..i,1, | ::.iti.)ttt,:ir!.tLi1l.. Das .:r.r. schichtunqsmerkmat ((ohn-
kanton des Befraqt.n) urfasst 29 Einheiren (25 xantone bzu. Halb-
kanton., wovon deren vie, - Bir, vs, PR und GR - nach Landessprachen
zNeisetcilt sind). Das :d,rr:i. schichtunssmerkmal (der fonrale Bil-
dungsstatus des il.fraqten) umfassr zuei Einheiten (höhare Bildung:
l.littelschule/Tachnikm/!niversitäti riefere !itdung: Völksschule/
beiuftiche Fortbildungsschute). Die beiden schichruDgsmerkmate sind
in Täbelte 1so angeordnat, dass sich eine rjatrix nit 2 a 29 = 58

leldern (tiolonnen c und D) erqibt.
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iI ): )ti.)!nFL.,k..Ft!'itti..t lit,.r€i ::3nac]ttr.?ett.rnül.r

.nl

Deutschsprachi9e

Iranzöslschsp!achigc

r talienischsprachi9e

14.5
5.6
0.8
1.8

0.5

1.t

3.1
1.1

0.3

14.7
1.4

1.4

2.1
2.8
2.5
2.4

19 .2

3.5

100.0

29C
tll

16

1l
l1
14
22
80
a9
62
22
1"1

a
151
146

'14

294
27
59
29

132
43
57

55

la5

225'r

2t5O*rr

a7
I

1

1
2

14
6

1l
8

!

13

2
3
l

263

11
12
13

5
5

56

201
105

16
:14

l0
l9
l2
2l
66
53

t4
t0

5
729

6t
243

25
56
26

1211

115
31
44

44
51

329

195*r

272**

1818r **

* Errechnet aufqrund der statiscik üb.r die im Vorjahr (1972) in
die rdhjahrs- und somerrekrutenschulen eingerückten Rekruten'

i* Die aufg;und des proz.nrualen sliclrrrrobenantcils ((otonne 
^)erlechnele Anzaht Befragtet,urde verdreifächt'

*** ungewichtete stichprobe (IlälicnischsPrachige iiberfepräsenti.rt)
**** c.;ichtete stichprobe (ueberr.prisenticrung der Italienisch-

sprachiqen rccirnerisch ausgcschaltet) . 
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zentuaten Anteile von Versuchspersonen plo Kanton (unal in den zeei_
sprachigen Xantonen BE. VS und !R zusätzltch noch pro Sprächbercich)
wulalen aufgrund det statisLik üb.! di. in vadah, tLs72) ih /)ie F?r.ih-
iahß- ,td sonne,..h"Leü einse, cr.ten !i.t,rr,, festgesetzr, denn fü!
das Untersuchungsjäh zeirpunkt des sahpling noch keine
entspreclrenden sräristlken verfilgbar. h dreisplachiqen Kanlon crau-
bünden eurde der Anteil der Itatienischsprachigen aufglund der Votks_
zählungsergebnisse vo. 1970 auf 9 e festgesetzt. Beflagte rohanische!
Muttersprache wuraten alulchwegs den Deutschsprachigen zugerechneti sle
filllten denn auch ohne ausnahhe deut6chsprachtge Frasebogen aus.

DamMn de! Sti.hprobe genügend pe!§onen mlt htihere! Bitdung enr_
halten walen, eulile die Ärzahl Rekluten nir höheren Birdungsniveäu
ges tschweizerisch auf eitren Schätzwert angehoben! de! dem für den
gesmteh Rekrutenjahrgang des Jahres t97l zu e artenden Anteil von
16-]7 * entsprach.
Für jede einzelne der durch alle 50 Marrtx-lelaler bezeichneten unter-
qrupper wulde hierauf je eine !.ine zufalls.ti.^p,or, ge2osen (san-
dofr-Velfahrcn) | wobei die Stichprobengrössen der Ulterqruppen i. der
«otonne c {Beflaqte mit hijherer sehurbirduns) zu den ihnen enrspre-
chenden Populalionen stets im gleichen verhätrnls von l zu 3,5 6te-
hen und die SCichplobengrössen je zwei 1n der Waagrechten benachbar_
ter Felder der Kolonnen C und D durch den oben beschriebenen Kantons_
äntell (Prozenlwerre th «oronne a, alrsolute wcrte in Kotonne B) voF

Da 1n unselem Unrelsuchungskonzept von Anfäng an vorgesehen wä!, den
Medienkonsm in alten dlei sprachb€reichen zu untelsuchen, musste
jeder einzelne splachbereich - atso auch de! ltarlenlsche - dulch
genügend versuchspersonen in der stlchprobe vertleteh sein. w1! ver_
dleifachten deshä1b die Anzanl itatienls.her Flagebogen tn unsere!
Slichprobe von 75 auf 225, so dass nun auch über diese Untergruppe
Tuve!lissrqe Arssdqen gemäch, welden können.
Die sewichtete stichprcbe (N=2Ooo) uild im totgenden nu! bei Rand-
auszählunqen vetuendet, also bel der Betlachrung de! anrwolrenver_
tellung innerhatb elnet .in.etnen Flage. Bei iler i! der Reget nrzri-

1. 3. 2 Z u r R eptä sentativ itätspt o b I e natik

^us 
den soeber datgelegten Gründen mus§te 6ich die Stlchplobe auf Re-

kruten de! rrühjahrsschulen beschtänken. Auch na.hdem di€ sti.hprobe
mehrfach geschlchtet und danach geuichtet wurde, s zuvelfässige Aus-

sagen auch über sozialulssenschaftl1ch interessante MinderheltsgruP-
pan zu 9e ählteisten, sttut eben doch das gesete Dätematerial aus-

schtiesstich von Bef!ägten de! Frlihianrsschulen' Dle Date. sind so_

dit nicht für ilgendeine lopulatlon rePräsenlatlv. Blosse Häufiqkeits_
verlellungen, wie sle aus de! Randauszählüng hervorsehenr k6nnen vo!
je@n einer Rep!äsentativbeflagung unter al1en Rekluten des lrahres

19?l - einschllesslich jener de! somerschulen - abwei.hen.

Die Repräsenlativl!ät der vorliegenden Daten isl elneisel!s beschränkt

äuf die Poputation dex Relluten in den Frühjahrsschulen 1913, lässt
sich jedoch andererseils, ,enh auch nii vorbehalt, altenfalls noch

äuf PopuLalionen elweilern' atie den einzefnen Subgruppen zugrunde

1iegen. wo es nicht ü Erasen von hohen aktuafitätsglad geht, kan
angenome! werdenr dass dLe unlelsuchten zusNenhänqe zttschen einent

bestimten Melkmal (2.8. den Bildugsniveau de6 Befraqten und einem

be§timlen Komuiikätionsverhalten) nil hohe! Wahlscheinlichkei! etua

den zusNenhängen entsPlechenr tie sie sich äuch in den somerschu_

len des qleichen Jahres erqeben hätteD. Diese Annalme findet thre Be-

stätigung in de, weitgehenden oeberelnstlmung der vollleqenden E!-

sebnisse Nt jenen des in sorer 1972 durchgeführten voltests.

Dle Daren slnd atso ausschliesslich 1n velgleich verschledene! sub_

qruppen zu inte.pletielen (2.8. Bef!ägte mit höherer Bilduns versus

Befragte nit tieferer Blldunq). Dlese Relativitäl der Daten baslext

* rn abschnitt 3.2 wtrd die Technik de! muftivarlaten Datenaratvse
elngehend e!k1ärt.

,,r,r'lirr Dalsleltung*
,Ird.rcs angegeben ist I

vo! Ergebnissen beziehe,
auf das Total der 2150

eIr uns, fatts nichts
Befragten (unse,lchlete
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auf den in Äbschnitt 1.1 umscnriebehe. unrersu.hungszielr damir auch
auf den lnptikationen de! Srichprobe und der Definirion der einzetnen
subgtuppen und -variäiJ]en. Es sind diese Retationen und TreDds, ,et-
che die aussagekraft de! vorliegehden untersucnung begründen.
Schllesslioh mäg han sich äuch die Erage stetl.n, inwicfern die hler
untorsuchle sriehprobe für die cesamtpoputation der 2ojähriqen schaei_
2e! l,tänner repräselrativ ist. ,rier 9i1t es zu Lcdenken, dass mit eif,.ar
Rekrutenbefragunq imer nur jene 75-aO t der 2ojrhriq.n Schweizer
Nänner erfasst werden könnenr die nilitärdiensrtaugt iclr und in eine
Rekrutenschute einqerückt sind. uebex dia richr_ ünd Hitfsdtensr_
pflichtiqen kbnnen ketne Aussagen g.macjrt werden. iiic sicir di.se
restlichen rund 20-25 t nach Bitdungsnivaäu und Bcruf zusamenserzon,
kann aufgrund des vorliegenden statiscischen Maecrials nicht ernit_
tett werdcn. Die ögliciiieir ist ni.ht auszuschliessen, dass die
statsistische VJahrscheiniichkoii, der cruppe d.r Dienstrauqtichan a.-
zugehören, in lunktion der gesetlschafltichcn Schlctrti des 3itdungs_
niveaus und anderer slnrtureller, äber au.h psychotogischer l.Ie!k-
nale variiert. Jedenfalls sind in xrmangolung verlässlicher Daten
hierüber Ieine zuverlitssig.n Schtüss. nö9Iich. Die !rage, ob sicI) die
nepräsontätivität der Daton auch auf die Gc.än.poputario, der 2oj:ih_
riqen Schweizer Nänner oder gar der ischweizor Jugend,, erstr.ckt,
muss daher enischieden verneint verden, Das schli.ssr nichr aus, dass
elne speziell für elne solche cesmrlopulation ionzipi.rte Ontcr_
suöhung. zunindest in gewissen Teilberej.chon, Irlcbnisse hervorbrin_
gen kijnnta, die den unserigen entsprech.n.

1.4 Die soziodemog raphischen Merkmale der Befragten

In dlesen Abschnirt uolLen wir die Befraqten den Lese, erst cinhal
vorstetten. t{i! tun diesr indem wir die Befraqren aufqrund ihrer so-
ziodenographischen i,lerkmale beschreiben. Jedes djeser srrukrurelten
uerkhate (2.8. Schulbi1dung, wolrnorts qrös s o , (onfessionr Zivilsran.t)
hat mehrere Ausprägungen, von dener pro Merkmat imEr nur.ire Aus-
prigunq auf den Beflagten zutrifft und ihn entsprecnend .tralaiteri_
slert: Er ist enteede! prorestant odar Aathotil aber nicht beides.

54

!ri ln,r.its aüs Abschnitt I.3 hervorqeht, uäre es wenig sinhvolt, alie

''rrL,.)rLigkeit" dies€r Daten an irgendwelchen statisliken über 201äh-

, "jl ricnw.ize! zu nessen, denn ir naben für die geschichteee stlch-
I ',nn, russchliesslich Rekruten aus der Frühjahrs-Rs 19?3 Le.ücksich-

irL und danit bewusst auf den 
^nspru.h 

verzichteti 6ine in ihre!
,,,Tiod.trrographischen struktur fü, deh rjesamten Rekrutenjahrganq oder
ir,rr cin. für die Gesamtheit aller 20jähtigen scireeizer repräsentätive
riL ichProbe 2u eähle!.

25 ; der Befragten sind 19jühri9;
j8 t der Befragten sind 2ojähriq;
13 § de! Befragten sind 2ljähriqt
4 g der tsefragten sird 22jährig oder älter.

Unter den über 201ährigen sind llittelschü1er und studenten

überdurchschnittlich stärk v.rLreten.

ti. t:ttr,.r.pra.i. d.! r.ird!t.4 \Ftase 1)

15

19

1

I

sind deutscher Multersprache;
sind f ranzöstscner Muttersprachei
sind italienischer rluttersprache;
ist ronanischcr llutlersprache,
ist zweisp!achis (deuisch/französisch)

100 t (N=2000 )

L.i. r.,j',.,:;1:.. L,ir r-'.i!a3t-! (rrase 9)

50 t der B.fraqten sind protestantischi
46 E der Befragten sind kaeholisch,
2 ! der Befragten gehören eine, andern xonfession ani

2 x der Betragten bezeichnen sich a1s konfessionslos.

Kätholiken sind
in d.n qrösseren

in Kl.instiidten und auf den Landr ProLestanten
aqqlomerationen überdurchschnitttich statk
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veltreten. xonfegsion3tose flnden sich vor altem unter
schü1eh und Studenten sowle In den grosseD SCädteD.

ziriLetand .1e, Bef,agtek l*age 8)

t d€r Beflagten sind verheiräteti
c de! Befiägten slnd ledlg.

ti, tt:,tüft a.t Bef"a!t.n nach sp.achtesi.n
(r;prache des Eragebogens und Frage 147)

7? x der Befragten wohne. in de! deutschen u.d

l9 * der Befragten ,ohnen in der französischen
4 § der Befragten wohnen in der ilallenischen

3

100 t (N=2000)

Von den Ledigen haben 50 I elne feste Freundin, und ? t slnd

Die schuLbil.l ng und det tsetuf der Bef?asten
(Fragen 149i 1s3 sd 154)

t5 E der Beflagten haben ihle ausbildunq nach de! obliqarolischen
schulpfllcht ln Alter von 15 bis 16 Jahlen beendei, ohne än_
schliessenit elne qewerbllche oder kaufmännlsche Berufsleh!e
zu besuchen, Vor de! Rs waren s1e a1s un- oder angelernte A!-
belter, Angestellte ode! Iandwirte beschäft19ti

7 t der Beflagten haben eine Landwirtschaftllche schule besucht:
62 t der Beflaglen begannen nach Abschtuss der ?rimär-, Reat-, se-

kunda!- oder Bezllksschule elne seeelbltche oder kaufnännische
Belufslehrer wobel 50 e de! Befracten den Unter!1cht än ei.er
cewerbeschule fotgten und t2 ? der Befragten (vor atlem in den
Agqlohelationen unit in klelnelen Städren) die schule des r{äuf_
männlschen velelns besuchten. 14 S alter EortbilaluDqsschitle,
haben bei Rs-Beginn ihle Lehre noch nicht äbgeschtossen;

t6 t der Befragten lvor allem in den Agstoreratlonen un.r ln kleine-
ren städten) sind ttlttetschulabsolventenr Technikmsschüler
ode! bereits an einer Hochschute imätlikutiert. tund zwei Drlt-
tel dieser Bildunsss.htch! befinden sich noch ln der ausblldunq,
ein Driftel übr berelts einen Beluf aus.

soziologlscher Eältor mit xomunlkation zusah-
in ](apilel 3 nähe! ausgeführt.

i,.r i)alnort tJLr tr.f,.!t.n {Fragen l und 148)

2? : der Befragten uohnen in den grossen agglonerationen det deut_

schen uid der rranzöslschen schweiz (16 t 1! den grossen städ-
ten ndt über 50000 nineohnern und 11 t i! den vororten dieser

24 x der Befragten wohnen in oltschaften unal städten frlt 5000 bls
5oooo ElNohnern ausserhalb iler glossen agqlomeratioheni

49 E der Befragten wohnen auf defr Land 1n ortscnafbn mlt ueniger

als 5000 Eineohnern.

tJie der urbanltälsgrad (ortsgr6sse ünd siedlungstyp) a1s sozio-
loqischer Faklor nlt xomunlkatlon zusamenhängt, wird in Äb_

schnltt 1.2 näher ausgefilhri.

ri. s..ltrepiis.le i.lcbiti+it L!., !.f".qte.! (Etage 2)

6l * der Befragten uohnen seit ihrer Geburt in der gleichen Getelndei

tO t de! Befragten sind berelts in vorschutpfllchtiqen Alter an ihrer
heutigen ohnort gezogen,

f5 g der Befragten sind wänrend ihie! obtigatorischen schutpfticht
(d.h, zuischen threm sechsten und 15. altersjahr) in ihle heu-

tige Wohngemeinde 9ezogeni
der Befragten sind ers! nit 16 Jähren oder sPätet an ihran heu-

tlgen Wohno!t 9azog.ni
der Befragten hat in Frageboqen ßeine entsprechenden Angaben

(N=200 0 )

100 r (N=2000)

wie Blldung aIs
nenhä.qt, wlrd

11 e
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21

4

Di. s.sshaftigkeit ist auf dem Land un(r untcr d€n Land-ilren
am grössten. Di. nobilster Bevalkerungsqruppen leben in den

vororLen gr'öss.rcf stJdte.

,:r . t.r,.r, ti.r,t,:., ).r ..111J,.,: .| :) !.r.irat:t.t:t,,.ir (rratte 3)

:16 I der BefragEen haben die n.isten Jahie ihrer Jug.nd in einer

Je itei!er d.r llor,roitr d.h. je landttcner Cic ceqehd, desto
grössEr der llausrralL, in dem d.r B.fra.lre vor der Rs qewohn:

Lieber a0 t dor E.fragten haben bis zur RS b.i ihr.n a1t.f. ge-
vohnr. t5 : {vcr a11cn Städt.r) haben wor der RS in einer ei-
g.n.x i,lohrrng öder rn ernem z:mm.r in Llntcrmict. g.l.lJt.

.: .,.t,ji.t:t ! i., .j,r /.r (rra!1. 139)

n I dcr Befraqten sind ninzcl]rinderi
.l:) 1 dcr lrearagt.r erlstrlm.n zreikand.rfaniiien;
'lt , d.r EefrJllt.n habe,, zv€i oder drei ccschvTister;

ll i d.r irefragten (!-o, rlt.n solclle aus 1ändlj.hen Gcg.nden) ent-
ausg.spro.irene. Crossfaririen rilt iünf und m.hr Kindern.

Iietrohnung v.r]lrac\ti
t dcr B.frägten sird rn ei)em Einlanllionhäus aufgeuachscni
i d.r lcfragton sind auf einetu Bau.rnhof qross geuordcn;
1d.r Defiagten )raben den qrösst.. Teil ihrer,ruqcnd in.inen

Heiü,.inci Irt.rnat oder andersuo vcrbracht.

tsefraqle aus lll.ihfanriLien sind vonri.g.nd in einer sr:dtis.hon
Ili.toonnungr Befraqte aus Crossfanrilien auf eincn Bau.rnhof
oder i. einem rinfafrilio.haus auf den Land aufgeracnse..

t':t ' .i.'., :., .1.,", t:. .j,1!r, i..!. (Fra.r.n 4 und 5)

26 ! d.r Befrägte. lraDen vor d.r Rs a1].in oder in I{l.inhaushä1ten
. 'h '-. !'-r Pc'soi

l8 3 der lrefragten hab.n in Iiaushalten niti:1crcr (jröss. (vier bis
finf P.rso^en) qelebt;

36 i der B.aragten naben in eig.nttictrdn crosstraushatL.n (s.crs und
nehr Personen) qo1.I-t.

1n .len qröss.ren stiCten liomrcr nair.2! 50 \, der nefraqt.n aus

xlcinfanilian nir ei: bis 21i.i riindern, auI dcnr l-a.d sind.s

51

62

l5
2

l
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2. Kommunikation
als soziales Phänomen

)r.: riekr:t.nlrefragung 19?l qurde unter dcm TiLel 'Cespräch und lnfor-
frrior' dufcngcfilhrt. l! d.n foiqenden 

^nschnilten 
und xä!itc1n aol-

i.n ,ir die beiden aur d.n .rste. Blick ni.htssagend€r - sticnworte
L,it l.halt vers.l,.nr zeigef,, Hi. vielschjcrliq/ :ionpte: unc Yiclrtig
(.imtrnikaLion lm täg1i.hen Ieb.n ist. Von Änfang ai sla.d fesL, dass

u,r uns f,ichL auf dic rlassertotununikation besclLiänken durfte., anch

' 
..d J6l '' '' ic.i: " a :

,.iqcs l1asseninediun zu kon2entri.rcn, zm Beis!io1 auf das Feriseh.n.
rl.stand doch g.rade hier die ]"IöglichkeiL, jene Gcn.ratio. 7u erfas-
s.n, dre als erst. miL diesen ito l{ittcipunkt des öff€ntlicren rnter_
esses stehenden r'ledaun arfg.wa.rsen uar (ts.qinn des reguliren Pro-

gramdienstes d.s scMeizer aErns.hens. 1953). Di. Iolgende lab€11c

z.igt, :!n uelc\cn alLer u.sere E.fragten nit d.n r.rnsehen in Kortakt

tir.Ll.: : ;:):tr.)ttari:;j'"' :'i. t!,,' i.tt...)::,: t!-r)J! r:)

ab 1. - lI- aitersjahr
ab 12. - ls, altersjahr
ab 16. Alt.rsjahr ode! spälcr
irisher kein. c.iegerlLeit

!]oenfalls in dr.s.n zeltraü ficl dle enorm. vcrbreitung dcr etek.to-
.iscier :laushaltgerätc zur wiedergaiJe auditiv.r Dnd andiowisueller
Informaaion.n. l\relchen st.llenwer! diese aPparate im Leben d.r Bc-

tlaglen einielm.n, darüber ,iibt Tabetle :i auf seice 62 auskunit.

* liu ,eit.r.n a.rnse rqe'ohnh.it.. d.r Be:raqtEr :i.ae fiapit.41 7



rLl. isozialc Distanz" zwischcn den xoimtrDikätionst'iln{n!tu'rni

d.r RcaLitäf,sbezug des individuellen xomunikario'sv'rhJltc!si
dic (ontirlität' varirbili]:äl der Kommuaikationsnedicn; ihrc Intcr

d.pend.izerr gegenseitagcn Iirgänzungsfunktionen und «onkurrcDz-

di. varietit von I{omuni]!alionsfeLdern, di' Unt'rschl'de 502ialcr

rft.raktions!.tze;
soziöloqrsch, irsycirologiscn Drd Pädagogisch v7ichlig' Ia;(tor'n' u'l-

ch. in zusamennang mit komunika'iv'n veihätlensv7ei5'n und Lin-

stellungen steh.n.

lntrapersonale und extrapersonale Kommunikation

rr.ter 'xomunikalion" vefsteht ina. io der Regel den Infomationsaus_

tausch zrischen mehierc. Individu'n. Dabci darf jedoch nicht veiqcj-

5en w€rden, dass auch eine einzig' Person, ein' Einz'lpetsönlichk'it/
s.lbst ein iom!liziert.s Komunikätionssysten darstellt psvcholo-

qisch gcsehen set2t sich eine !'r5on «nasi a\s verschiedcnen Pcrsiln_

lrchkeilen, aus {erschiedencnr einander zum Teil entgegenwirkcndr:r

Infotnationen'erder vrahrg'nomnetrr könncn ab'r

äuch v.rnied.n ,erdcn. i,'as di. beuussten schichten der PsYche eaht-

rehnen und akz.ptieren, ituss länrjst 'icht in den tiefer liegend'n'

Instanz.n !ingang finden Die Fakten erfahren untcr ti)'

sränden eine UninterPr.tation, erdc' vergessen, verdrängt' unbe-

q!.mes kanr goaissernassen "ungescrehen' qenac)rt tr'rden'

Die soziale Komrnikation nuss auf diesen !sYcltologischen ninleri'run{l

b.trachtct ,€rden ahne die Berücnsichtigung de' intraPerso'a1" rintr-

muiiha1]ionr der "seLbstqespräche' im "ieiteslen Sinn' lrliebcn zahl-

reichc Erscheinurgen des zuischenfensch'!ichei Inlornationsaustaus'hr':l

unverstä.dlich.
unscr FrageLogei enthielt oine lraqe, die atrf das verhalten d's jn-

trapers.nal.n Koimurikatiorssvslens ausg'richt't'ar' Die r'usv'rtrnrr

z.igt, dass das intrapersonaLa KoMünikaticnssystem das psychiscl''

GleichqeHicit 2u !eq.ln wormag, indeiL cs eine' Äusqleich zvisch'n

neqativ.n und positiv.n Informatione! 7t s'hafien sucllt'

Radio, Tran.istor
Plattenspieler. crämo odcr stereoanlä<re

and.res'Ionbandqerit

rlehrfaclrne:.!ng.n)

Doch, wie orHähnt, ErgeLnisse .tieser art urd .i.ren br.iruqetegt.
Analyse 1ag nictrt in der Absicht der projektqruppe. rs gibL ün2ähli_
qe Studier üb.r den (onsu erinzctnEr irass.nledien, ö]rwohL _ djr sei
hior angem.rkt - die uichtigsron Uatersuclrlngen Iür den schrejzeri_
sciren Raum iicht öifcntlich zuqänslich sind, Desse! unq.a.hter ist
cs vor a11.m der univers:!r:ron, ni.ärtomnerzi.llen rorschrng anheirtr
9esLei1t, das Ih..E ',Xo.mürikaLion,, in seincr ganz.r EreiLe zu er
fasscn, :{otfa11s eben - d.. besc:rrj!\Len finanzi.lten x.d personel_
Ien rritte:L {.9.n - aul xosten.in.r verti.ften B.handtung einzelner

nis zu fSrdern, dass }iomrü.ikaLjon rici:: iit tlassenkojmunikatio.
gl.i.hzuserz.n ist, und .iass riorüiuniration ei. b.doü.end vi.Irchici_
tigeies, korn!liziert.res phitn.n.n darstcllt, ats r.. jlr anf .,nhi.b
zubl11ig.n rnijc:rt.. tie f.lg.ndea Absc\niLLc qeLen dazü.iniq. riirt_
,;ci:. trrd Irrläut.ruiqen.
obrohl lrier .ichL der p1a.z rür .inqehcnd. 

^bh.nd1lnqen 
jib.r das

LreiLe c.Liet der rortr1ünikarionsforschunq isr, b!nirr.iSr de, L.s.r zu
vcrstj.dnis dar UnLersüciiu.qsaDlagE und d.r v.ri.L-it der .rl...beren
lra!en cirille Hinroise darütcr/ unLcr ,.tchen Äs!e\ten (ir i,Cesprä.h

urd I.lorirtion" auszuteuchren wersuclrren. U.:cre Ansrr.ngu.9.n qin_
g€n dä\i., n.hr!re (1änqst.ichr a1le:), ii allgenein.n ehcr !.r.ach-
1ässiqLe .jirensioncn von riommünikation 2u berücksichti.len. Di. wi.h_
.igst.i sind hior anfq.führt and a.s.iLiess.rd iurz.rIjLr.rL.
- lnarap.rsönr.1e und extrapersohrle, soziale (omurikntioni
- Konnruniiarion a1s verhalt.n und als o}jjerl. von tii.sL€11!ng.. und

dj. RöI1enw.rt6 i1unq in römurihariorsitroz..s ((oimunikaLor, n zi_

2.1



le,ne an etras nrf,euli.h.s denkt,
n.h, t tt<rnfteratg.n

An et{as Erfreuliches denke!, un Sorgen zu werg.ssen.
Denkt an Erfreutiches, um sorgen zu
verq€ssen (Fräqe 55)

recht oft nur ab und zu seltenr nie
!t

',sölgen,,r d.h. enpfansene Dnangerahme rnfomationen, versucht
verdrängen, nan zieht sich diesaezüg1ich für ein. xeitc in itic
realitiir zu!ück, ftieht die halte i{irttichkejt.

züvcrsicht in dle
,t okunft (Frase 110 )

55
44

1

62

1

66
t3

(N=605 ) (N=870 ) (N=56 8 )Di. lloü.lation diesor F,rage mit den ,icilaiqsten soziolögiscn.n Kri_
terien .rgab, däss diese Tendenz jedem rhdividuun ih iihntlchen irass
innewohnt und vdttig unabhängig ist von der schulijildung und von an_
deren soziodehoqraphischen uerkhatenr der Familienscrutrtur uhd änn_
1ic[em, wir habei also in dei inrrapersonalen (omunikarion eir ecnt
psychologisches und altgcmein verb.eiretes Fätrtm vor uns.
Interessantemeisa korroliert das Sorgenvergesson kam hit der Exten_
sität der Teilnahme an Nassehkomunikarionsprozess.n oder hir C.n
rerbalen verhälren in engeren sinn. Hinqegen könnten Nir deutli.he
zusamenhängc in inrrapersonaten Bereich festsretten: w.r in be2u9
auI seire persönlicire ztrkunfr skeptisch ist, neigt au.h ener dazui
.lilue11. sorqen zu vcrdiängetr. r.löqticherweise handelt es si.h dabei
un ein.n ausgleichenden Mechanismus, d.r das rhdividuun vor altzu
grosscn sorsenlasLen befrcit. auffallend ist jedenfails, dass die
,(onnrination, Zukunftssorgen, -,Nichtwerdränqen,, an seltensL.n auf_
tiitt (siehe Täbe1lc 5).

^uci 
ringt.tas sorgervergesse. deurlich mir dem rntegricrrsein i)

ciner sozial.n cruppe zusamen. Unter d.! Befragtenr die recht oft
in.c sörgen dxrcn angenehre cedanken zu verdrärgen suchen, betindc.
sich bedeutend mehr EinzelgJng.rr d.h. ieute, dte in ihrer gtej.ch_
ältriqen llezugsgrupp. eher ei.e märginatc posirion einnehrnen
(si.h€ raretle 5) .

Denkl an Erfreuliches, m Sorgen zu
vergessen (lrage 55)

recht oft nur ab u.d zu selten, nle
t*e

e tt).s n r fte ü Li.r.. derkt,

die Freunde nachen
öfters etwas anderes

die Freunde machen
trr.isl das, was der
Befragte auch tun

42

(N=60 5 )

54

(N=870 )

53

(N=668)

Dlese Ergebnisse - sie sind völltg unabh§ngiq von BiLdu.gsgfad dcr

Beflagten - zei.qen I die sich Leute mi! relativ konfomem verhalten

anch retallv selten de! Technik des "sorqenwerqessens" bedienen l4an

könnte ilalaus alen hypothetlschen schluss ziehenr dass soziala sPan-

nunqen gemildert wetden könneni tndem fian slch auf d'n intlapersona-

1en Bereich zulilckzieh!, die sozlale Realilät gewissernassen über-

sleht oder gat ungeschehen nachen möchte.
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Dle Annahn€ 1ie9e nane, dass jegtiche inträpelsonate Könnunilation
besonders stark durch die Xomunikarionsinhat te. das ',intern', xit-
geteilte und Aufqenomene cirarakterislert isr. Hi.r stellen wir denn
auch g.wisse zusamennänqe fit rnhalts-praferenz€n i! der üassen-
komunikacion fest:

von Cen tsefragten, die ,,recht häufiq,, ihre Sorgeh verq.ssen höch-
teh, schäezen:13 i Liebesfilner von jen.n, die an,loben, i,seften,i

oder ".ie" zu verdränqeDr sind es 33 E. tsei 
^ufktärungsfitmen 

lau-
tel das verhältnis sogar 24 i zu 14 g, bei den sogenannteni,Lach-
scilagern'i 5.1 t zu 47 Er lei (rininatfilmen 6? s zu 6t * (Frage l2
In d.r frage 28 hatten wi! zlrö1f zeltungs-SchIagzeilen konst!uierL,
von deien die Hätfte auf eher a1ltägsbezogene, rrockone und ehe,
r.aIitätsnahe Lel<türe, dje andere il.ilft. auf eher spektakutärel
phantastische oder realitätsferne Arlikel schti.ssen 1iess. Auf
dle Frage, welche lteldungen man aahischeintich lesen ,ürder bevor-
zuqten a1r je.e, die ihre Sorqen gelne ,,verqessen macheh,i, durch-
gehcnd die realitätsferne sparre etrcr a1s die übriqen Befraqrcn.

[, r'rung zwischen verhaltens- und Einstellünqsebene i5t qerade

,, trrunrkationslrissenschaft besonders uichtig, da beide Berei_
i 

').rL 
engen Interdep.ndenzverlrältnis stehen: Die Einstctlung

r,.,,tilLnten rledium qegenüber beisPielsHeisa beeinftusst in
Unrfa!9 unLl OualiLit des nctreffenden

lornt die Teilnahme an bestimten «omunikationsprozessen un-

rr,,lL die Ilinstetlungen diesen lledim qegenüber und die llrzep-
i r!,)r hierbei vernittolten Infolnätioncn.

iL:,: illerdinqs darauf aufmetksan genecht erden, dass nit einer

L Lr, n sefraqung nu! in den kenigsten rällon cin eindeutiger xäu-

I' cnnanq .rmittelt werden kann. Erfahrungsqenäss w'lirde jedoch

Damit ast erriesen, däss die inrrapersonaf. normunjkation sich punk-
LDa11 auf das vcrhalten tn dor iiassenkomunikation äuswirkt*.

, :l Die Rollenverteilung im Kommunikationsprozess

r,, I Konmunikationsforschunq unterscheid.t män bei der Betrachtunq
,,r i. .inz.1n.n Prozesses 2rischen den RolLenmust.rn der be!ei1i9ten
rr,r itrron: ::in 'xomuiikaror" ieilt etwas nit, ein "Re2i!i.nt" nimt
ll! l',lornationen entgeg... sänttlche in eincn Iionmunikalionsvorgang
,!l li.,,og.nen Perso.en !c2.ichnen ua! aIs '!:io.munikantenri.

rL ,l .s !atürlich i. den .nigsien Fä1]en nöqlic\, jemanden ein-
,r,,rr r, a1s 'Iiomunikator" oder als 'rezjprenten" einzustufen. Die

t ,r!,' ,.iroidunq wird denn auch neist anälytisch, d.h. treoietisch-

'l 
,, i,,kt vorqcnomen, un den Iomunikatronsprozcss besse! analysieren

., l.inn.n. Je nach d.i Art des InfonnalionsProzesses fä11t aber diese

' ',lyLische Trennung leicntor:
,r,r Lr'd, der einc zeitung liest od.r Ilusik hört, crfü11t elndeutig
i l,, lrcziplentenrolle. Der Voitragsrcdner odet lerns.hansage, i5t in
! Lrtr:r lunkrion (omunikator. Dies 9i1t selbstverständlich nur für
r,, l.-rei ligen zeilpunkt: Der Icrnsenzuschauef, der seinen angehöri-

I L iilnrr das Gesehene bcrichletr !ird hier zum l(omunikator' der

| ,.i.rchiaronde Redaktor ist Rezipient. Es ist wichtiq, diese Iluk-

I ! L',c zwcinalage tsefrasuns (derselben P.rsonenl) ue.iq 2ur Er-

"r,r il.r Äbfolge verhä1ten-tjinslelLung bcziehunqsweise Einstollu.q-
r'lL,,n L,.irragen, dä es sich meist um eine ständige üectrsel irku.g

I r,.s.iti.J. Beeinflussung bcid.r Sph:iren randelt.

2.2 Kommunikation als Verhalten und als Objekt von Einstellungen
und Meinungen

i,Jie dies in der e(pirisclren Sozialforschlng üblicn ist. haben wir
bei der rrirebung unserer Daten zwische! Vernaltans- und Einstellung!-
ebone unterschieden. Im vorliegenden projckr heissL das konkret,
dass ,ir das .igentliche, quasi rororiscn. xohrunikationsverhalten
l2eitungt.seni 116ren !.stiMter sendu!gen, Besitz non Appararureni
Diskussionste!1!anm. usa.) von Einstellungen über komunikativ rele-
vänte rakloren s.pariert €rfragton (?.B. ansictrten über die objektl-
vität d.r Berichterstattuig, die Beeinflussungsnögticikeiren auf dlo
rledienr nlnstetlung.n zu politischen tlrema,rf,) .

* Siehe dazL auch Äbschnitt 9.2.
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tuälion de! Rolleneltüllung im auge zu behalt€n, auch wenn es slch
m Masgenkomunikationsplozesse hadelt.
Bedeutend schwiellge! wlld die vertellung de! Rollenatlribute natlix-
l1ch 1n der sogenannten i p rimäfkomunikation,, I bein hfornatlonsaus-
tausch in Ktelngluppen. In et!e! Dlskus s ion6 lunde i z.B. in einen fa-
nlIlälen tischgesp!äch, erfüIlt jeder reltnehmer in rascher abforse
beide Rollenmuster: e! h6rl zu, entgegnet etwas, greifr etn neues
thera a rL nrm L h,rderspruc. zu! KennLnis usw.
E1! typisches Beispiel für das Zusmenfalten von I(omunikato!- und
Rezipientenrolle bildet dle «omullkatlonssituatton des nitzeerzäh-
lens im Xolleqenkrei§:

1'ab.lLe 7: Der itz ale Anlnes .t pyindrk.nn,nr:k"ti:..n

2.4 Die 6ozialo Di§tanz zwisch€n Kommunikationspartnatn

Die sogenännte "5oziale Dlstanz" splelt beim rnfolnaLlonsaustausch

zwischen zwei xomunikationspartnern eine bedeutende Rol1e. s1e be-

einflusst ille Beschaffenhelt de6 Mltgeteillen, die auswahl der «oh-

munikatoren beziehungsweise Rezlplenten, von ihr häng! es lelztlich
auch abr ob elne koMunlkative velbindung Uberhaupt zu§tan'tekom!'

Mlr "söziäter Distanz" bezeichnet nan das Ausmass e Veltlauthelt un'l

sympalhle, welches das Mltglied elnes sozialgefüges elne! ederen

Person ode! Gluppe eitseqenblrigt. ce.1n9e soziale Dislanz bedeutet,

dass jemn.l eine zweltp€rson, elne Gruppe oale! Instanz P!äktisch als

seinesgleichen wahrnimt, grosse soziale Dlstanz kennzelchnel elnen

zusland der geftihLsmässlgen Entfernuns, der Nichtzus€h6!1gkeit, des

In der volliese,den studie haben wir @!sucht, d1e zusNenhänge ve!-

schledener Grade soziale! Distuz nlt komunlkattven ?,ozessen fest-
zuhalten. Bei de! Beslimung der sozlale! Distahz (al.h. ihles Aus-

prägunqsq.ades) walen ei! a1leldinqs auf Elfänrungen aus andelen un-

tersuchungen und denzufolge auf hvpothetische Grundlasen angewiese''

unse! Elhebungslnstrunent - det Ftageboqen - P8!e viel 2u üfangrei'h
geworden, hätcen t1! auch ,och die effektlve, subjektiv empfundene

sozlale Discanz zu den 1n den Fiagen esähnten Bezugspelsonen ode!

-gruppen nessen wollen.
Um alem Bereich "Gespräch und Infomation" eln nöglichst bleltes spek-

.rs sozialer Discanzen zu untellegen, wulde dle folgende "skatal
fomuliert und .lalauf qeachCet, jeile abstufung nil Flage! 2u belrick_

t,{ttze erzAhlen (Frage

oft, selte!,
gelegertlich nie

64)

witze hölen (Flaqe 65)

oft, gelegenttich 68
2t 30

2

9

{N=2144 )

Aus diese! Tabelle ist die Vertelluhg ite! vler nöglichen velhaftens-
eeisen ih der owitzkomunikatton,tersichtlich: Beflagte, die vlete
t{1t2e hören und erzähten (68 r), solche, die praktlsch nie welche
erz8hten, abe! oft h6rcn (2 e), witzeerzähle!, die ätre! selren wel-
che hölen (2I i), und die Beflagten, die kam je ijberhaupt nir wirzen
ln Berührunq komen (9 e).
Die Rolle von Nur-Komunlkatoren e!fü11e! also 21 r de. Beflagten,
als Nur-Rezipierten be2eichnen slch 2 t. 68 r sind aber sowohl stalke
«oMunikatolen als auch fre1ss1ge Reziplenten. !s ist nlcht velfehlt.
von zwei grunilleseDd ve!§chledenen ,wttzklimara" zu splech€n, denen
,1! lnsgesmr 77 a aIIe! Beflagten zurechn€n können: D1e 9 i, welche
slch überhaupt hlcht nir ltltzen beschäftiqen, und iene 68 t, welche
qerissemassen als "Hitzbölse,, tätig sind, ats elqenttiche Austausch-
stellen funqieren.

68

Fleundi!, Eheflau, F!eu!d6, Bekännte,
Arbelts- und schul-

eInzelDe Pa6santen,
Angehörlge Persön-
11ch u.bekaDntet
Klelnpub]lka oater
Crossve!samluhgen.



Die folgende Tabelte zeigt, w1e sich die soziale Dlstänz auf die rn_
halte persönlicher cesp!§che ausuirkt, wie slark die Besprechurg von
Problenen aus den Inrimbeleich mlt der €frpfundenen ,,Nähe,, des ce_
sP!ächspartners zusärrrenhän9t:

labeLle u: Die.ozaale ri.tan. aLs Letetnina/tt. inLiren
aeapra.ls.taffe s

Die Eefraqten besprechen ,,ganz pers6ntiche Sorqen
uhd ProbIehe"... (üehrfachhennunqen)

frit der Freundin, lhefrau
hlt dem besten Freund
nit den angehbriqen an lamitientisch
nil den übrlqen areunden und Bekannten

(N=20 0 0 )

Doch nicht nu! für die rrinär).omunikation.ralt es, die soziate ui_
stanz ir ihler ganzen Breite zu berücksichtlgen. um auch im Beleich
de! Massenkomunikation das tGdienspektxm unter ähnlicher perspek_
tive äuszuloten, husste ein adäquate, rlässstab qefunden ,elden, llier
eäre es ja wenig sinnvoll, die Vertraurheit mit dem Mediumi deh xom_
nunlkalor, zu untersuchen, dä eine dtalogisch. cesprjchssrrut tur
fast ausnähmslos ohnehin nicht mögtich ist. rü, die visuetten, audi_
tiven und audiovisuelten Medien gelanqre daher der Begriff der ,,so_

zialen (ontrofle,' in elwas modiftzierrer lom 2u! Änwendung: Ais aus_
schläggebendes «rirerium griffen wir zu! Änzahl der poteneielten Mit_
rezipienren bei den jeReiligen uedien. Dieseh Ents.i\eid tag die an_
nahne 2ugrunde, dass das Slch-Unkontrollie!tfüh1eh durch gleichzeitig
und persöntich aneesende andere peisoDer die \ezeprioD anders qestat_
lel. Beim lesen einer zeitung wird han sich z.B. unqehemmter füh1en
äls lnnerhalb eines voltraqspubliliums. Der Lese! hat mehr ltögtichkei_
ten. den Rezeptio.svorqäng indiviiluett zu geslalten ats unter der
"aL 'crchr' de- -hn mgebe 'd-1 

ql Eh',rer.
Die für die (assenkomunikative Rezeptton venendete ,,ska1a,,, eelche
zu! Vielfalt der Eragen baitlagen sollter wfassre ebenfatts d.ei

obwohl wi! nach r'!öglichkeit versuchten, das komunikato!1sche ver-

halten tler Beflagten sowohl in det Plinär- ats auch in de! Massen-

komunikation zu untersuchenr ist es einleuchtendr dass für ihn eine

Betätigung als Komunikalo, in der Massenkomnunikation nur in sehr

besch!änktem Mass nögIich ist. Denkbate aktive EinflussmögLichkelten

auf die Produktton nassenkomhunikativen Malerials wurden dennoch be-

rücksichtlgt (2.8. ilas Leserbrief schreiben). sowohl der rezeptivet

ats auch de! komunlkalorischen seite des Komurikationsverhaltens

untellegten t'ir dle beiden "skalen" "soziate Disldzi! be2lehungsweise

"soziale Konltolte, oeffenttichkeitsgrad".

2.5 Der Realitälsbezug des Kommunikations!/erhaltens

Dlese Dinension spielt seit leher in der dffentlichen Diskussion so

gul uie in def Komunik a! ions fors ch ung eine bedeulende Rolle Män

dehl<e nur an die oeit verbreiteten Meinuhgen über die "schädlichkei-
ten" des lelnsehkonsumsi die "volksverdumung, dulch Illustrielte
oder Romanhefte, wogegen das zeilunglesen geheinhin als rbildend"

und ande4eitig positlv eingestuft wird.
Die xomunikalionswissenschaften hät'en sich zwat vom ganzen xonPlex

der sogenannten "escape"_Folschung etwas abgeeand! Die llucht aus

der lli.klichkelt nitstelg llässennedien und die individuelle Suche

nach "Ersatzbefriedigunqen" für Frustrationen lm Alltag stehen nlcht
nEhr 1m zen!!ü ales §issenscnäfllichen Intelesses' Nlchtsdestoweniger

bleioen äur oiesaa ro!s''rrgsle'd vre'e _dgen orr_n, urd es w;_a 9e-

wiss vertehtc, das Thena gänzllch ad acta zu legen'

In unsere! Unlersuchunq häben dlr das Medien- nnd Gesp!ächsverhä1ten

nach ihrem 'rRealitälsbe2us" elnzustufen lersucht' Nicht mit der ab_

sicht, die Konsumenten "realicätsferner" Innälte zu diskreditieren -
1l

i)ef f enrtichkeitsgrad Oeffenllichkeitsqrad oef tentlichkeitsg!aal

Fernsehen, Radio, (ino, Grossvetanstal-
tungen, Diskotheken,
Lotale mit llusikboy.

18
49
36



olne HlsEenschaftllch uhältbare Händlungswe16e -, sonde!n einz19 und
.Il€1n hlt dem zlel, olr H11fe elner welreien Dlmenslon noch @h!
komunlkatl@ Aspekte 1n der Befiasung zu beritckslchtrgen.
Dte Beg!1f fe t,!ea11tät5nahe., und'.lealitätsfehei l<omunlkatlon sind
tn de! Sozlalforschunq zwar geIäuflge Bezelchnunqen, fithren alrer
leicht zu i{lssverständnlsseD. Es hadett sich M d1e xennzeichnung
zweler lelarlver (ntcht absolutell) velhafreDsrelse!, alle äusselden
nur 1n ve!hä1cn15 zu änitelen rätrgkelren vesenarung flnden .tarf. Es
91bt pEychologlBch gesehen keine a prioll realitätsferne beziehungs_
welse !ealItätsnahe (omunikätlon oder 9a! deraltlge l<omunlkatlohs-
llbalte: Das LeseD von (llnlnalfonänen ode! ehe Voruebe fü! Science_
flctlon-Frtre belsplelsrel§e belecht1gr nienals aläzu, alen berlef fen-
deh (onEueDten rea11tätsferles Ve.halten zu attesttelenr Diese
TAdgkelten k6nneD Beh! wohl nlrhelfeh, das psychtsche crelchgewrcht
etva tn alen sinne aufEchtzuelhatten, dass der Erholulgseffekt sol-
cheD «omuntkatlonsvelhalten6 elne be6sexe Erfttllung andere! Tätis_
kelten nach 61ch zteht. UmgekehlC wäle es ebenso verfehlt, flelssiges
Nachllchtenhglen ode! zeltunglesen ats "rea11tätsDah an slchi, einzu_
stufen. Dle Beschaftlgug m1t ceschehntssen in entfernten Telten aler
welt ste11t unce! unstänilen elne Flucht vor ploble@n ln engelen
geographlachen Berelch, etn Beiseiteschieben belufltcher ode! priva_
ter P.ob1ere da!.
lläs dle lnhalte der Massemedten betrlffr, rässr slch elfahlungs-
gemSss tedlglich fesrslellen, däss gewi§se MaterlalieD ehe! alazu se_
eignet slnd, lea1ttätsfehes Verhalren zu bewlrken. Nänllch stoffe,
die elnen relatlv hohen Clad an Sensattonsgetailenheit aufweisen, ohne
dass sie 91e1chzett19 in etnen dlrekren Bezug zu alen effektlven
,ebensihhalt€n des Reziplenten ge§etzt wilraten.
Eln wtchtlger Aspekt darf be1 allfä11i9en ](Iasslflzlerulgen solchen
"escape"-Mate!1a1s nlcht ilbersehen rerden: Es glbt fitr jeate lndlv1_
duelle lnteles senkon tlguration , vo! al1em äbe! fü! jeales Blrdunqs-
nlveäu uDal jede spezifität von Bildung adäquare rnhattei Ohne alr-
fälttqen Uhterschleden 7n det Ve!üendrng solche! MaLertal1en nachzu-
sehen, 2e19e! slch typlsche bltdungsabhänslqe rntelessenschwerplnkre.
An Belspiel verschtealener Fllhgenres e!scheiDt d1e6e! Sä.hvelha1t

12

b.sonders deutlich, wobei zu bedenken isc, dass ja p,aktisch jedeh

Film ei.e fiktive Ilandtunq untorlieqt:

- "SoziäLkrilische PiIme" und "probl€ntfilne" uord.n von ulttelschü-
1e!n und Stud.nten sieben 1.1a1 stärker beachtet a1s vo! Volksschul-
absolventeh \Fra.Je t22) .

- "Heimatfihe" schätzen daqeqen die bcfrageen Volksschulabsolventeh
vier Ma1 mehr als die rriltelschülef und stualenten (araqe 122).

Geaisse ZusamenhSnqe zwischen unbefriedigenden Atltagsverhällnissen
und de! elklärten otiven für massenkomunikative Tetiqkeite. sind
nicht zu übersehen. ,in Lreispiel:

t.n.lle ! : zut:,"[trsa,a.t: tntt ]t.ti..tt. f..r:tt..i.r
zukunftssorsen (Eraqe 110 )

ehor eenig eher vlel

Der Bcfraqte sieht fern.
{auszuq aus Erase 106*)

"um die Alltagssorgen zu

"xm auf dcn laufenden zu
12

(N=915 ) (N=614 )

r Nur Befragte, ilie sich auf die in de, Tabelle enthaltenen Äntrorr-
varlanteh festgelegt habeh.

Ganz offensichtlich ist jemand, der si.h sorqen macht, viel eher dazu

bereitr miltels Fernsehen seine Nöte fü, eine Heile zu verdrängen
(40 1) als jener, der seine zukunft o!tinistischer einschätzt (23 x).
ungekehrt übe iegt das Jestreben, sich zu irformieren, bei der
Optiiristen {72 g) , Hährend di. p.ssimistiscn cestlnmten dieses llotiv
nur 2u 60 : angeben. Dass sich di. b.iden verschiadenen EernsehrDtive
auch mir ganz besttmten sendungslypen paaren, Iiegt auf der Hand.

cänz besonders zeiqt sich dies bei einer politischen Seldunq des

Deutschsch*ei2er fernsehens lsiehe Täbe1le 10 auf seite ?4).

?l



lab.Lle 1A: liie t'ktnde.hart' rnd 7,s.h.,.nnorire auffassen. Von Änfäng an sländ festr das Thema "cesptäch und Informa-

tion" in seiner ganzen Brette einzubeziehen. So steht auch aler In-
forhationsarsr2rjl, nicht nur die Rezeption im Vorderglund der Stu_

dle, und es galt ferner, die E !9äh z ungs funk tione. und Konkulfenz-
situalionen der verschiedenen Komunikationskanäte in auge zu behal-
ten. Unser Medienbegriff isl darum eher ungeuöhnticher Art, wie das

folqende, in die Untersuchunqsanlag. eingebaute «onttnuuh 2eigt:

Der Befräste sieht fern.., (Elage 106)

"m die a11ta9s- rium äuf deh lau-
soroen 7u v-r9esseni .p.o.a zr -etni'gE

Sehf requenz der'rRundschau"

oftr gelegentlich 26

(N=355)r

53

* Nur Deurschschweizer Befräqre.

In diese! Sendung komen ausgesprochen äkruelte potirische Thenen zur
sprache. Ganz kla! tritr in der Tabelle zurage, dass sich die trraterie
und ihre P!äsentationsform nicht besonders ilazu eignerr ,'Atltagssor-
gen zu velgessen". Im verglelch zu den ,'rnformariönshungrigenii
(rechte Xolonne) wird die Sendung von der anderen Gruppe deutlich
teniger beachtet.
wenn wir ifr folgenden von ,,reäfitätsnahen,' oder ,,reatitätsfehen"
Inhaften sprechen, nöchten ulr kelnesfatts die «onsunenten der be-
treftenden Stoffe auf dieser Dinension einstufen. Noch weniger wären
wir in der Lage, etras über die realitätsgerechte lrfüItu.g der AtI-
tagsrollen unserer Befragten auszusagen, Unse!e Unterscheidung zwi-
schen "realilätsfelnen" und "reatitätsnahe!,. Inhatter nisst stch
tediglich darahr ob die betreffenden Inhatte in einen unmlttelbaren
Be2ug zu den ökonomisch-po1!tlschen Lebensvelhältnissen des einzet-
nen stehen. Besondere Beachtsung sotten dalet die potirischeh, beruf-
lichen und plivaten Bezugssysteme flnden, in denen die Beflagten
ein9e9liedert sind.

2.6 DieKommunikalionsmedien

Bereits dem vorangegangenen kann entnomen uerdenr dass wir nichr
nur Mässenmedien und schon ga, nlcht deren rnsriturionen als rledien

Die äuf das Einzel_
individuum beschränk-
ten intrapsychischen

Dle Komunikation in
kleineren, überschau-
barer Gruppen, vo!-
wiegend über das
Mediun "cesp!äch".

Die voeiegend einsei-
ri9 stattftndende Kon-
aunikation nit Hitfe
technischer Einrichtun-
genr än Grosspublika
gerichtet (Fernsehen,

Den beiden letzleren Hauptbereichenr aufgeteilt in verschiedene Unter-
gruppen, sind die Kapitel 4 bis I0 geüidnet. Die intrapersonate (o(-
munikalion als (orrelat der beiden anderen Bereiche eurde bereits im

vortieqenden (apitel 2 behandelt.

2.7 Versch ied6ne sozials lnt€raktionsnetze

Es ist umö911ch, bei der Untersuchung von Korhunlkationsvorgänge,
die sozialen Xonfigurätionen gänzlich ausser achl zu tässen, in denen

si€ sich abspielen. Ebenso unnögtich wäre es jedoch in der vorlieqen-
den Studie gewes€n, sämtliche Sozialbezüge der Befraqten, ihre indi-
viduell sehr verschiedenen und sehr komptexen zugehörigkeitsnuster
in ihren Bezuqsqruppen einzubeziehen. !ri! haben uns daher auf drei
wichtlqe Dereiche oder xomunikatlonsfeldet besehränkt, die jeden

unsexer Auskunftgeber betreffen müsse! und zudem von hoher geselI-
schaf tspolitischer Bedeulunq si.d:

- den potitischen und staatlichen Xontext,



- das be!ufliche Interaktlonsnetz und

- den privaten Bereich.

zun verständnis komunikativer Verhaltensweisen in engeren Sinn trägt
die Elfassung der Einstellungen zDm jeweiliqen sozialgefüge als sol-
ches und des diesbezügtichen verhaltens nicht wenig bei, Erhebungen

ilbe! die politlsche und stäatsbürgertiche Komunikatiön beisplels-
weise bringen Renig Elkenntbisse ode! Hinwelse fil! politlsche Infor-
mationsp xak tiken , wenn man nicht weissr wie verschiedene sozialc
Gruppen 9endsätz11ch zu polltischen Instltutlonen stehen, wetche
vorstellungen sie in die (omunikation nitbrinqen, wie sle thle elgene
iotte in diesem Gefüge definieren und {elc|e Abslchteh und 

^splratlo-nen sie verfolgen.

2.8 Soziologisch, psychologisch und pädagogisch wichtige Korrelale
d€§ Kommunikationsverhaltens

"Komunikation'r stellt - in einem eMeiterten verständnis - einen
Samelbegriff für sämltiche Inteiäktiolen innerhafb eines Sozlalge-
füges där, däs massgebfich durch räumliche und zeltliche raktolen
mitbestlmt wi,d. Dahe! vesundelt es ntch!, dass d1e Geqend, die
örLtichen Gegebe.heilen, die S.hulbitdung, da6 häusliche «tihar der
E!2iehungsstil use. eng mit komunikaliven ninsteltungen und Verhal-
tensweisen 2usmenhänqen. ohne verlaufsuDte!suchungen kann ledoch
ein Xausalzusamenhänq nur se1!en feslges!ellt rerden.
von den aLchtigen soziologischen crössen wie Bildunqsinalikätoren
oder geographischen l(ontexten {i!d noch ausfühlI1cher dle Rede sein*.
'dir beschränken uns deshalb hie! auf den psycholoqlsch-pädagoglschen
Bereichr auf den uir it einigen Frägen gezielt eingeganqe. sind,
Insbesondere interessiert in diesen zusmenhang dte komunikatire
Mitbestimung, die der Befraglen in seiner Jug6ndzeit eingerämt
uurde, und sein akluelles cesprachsverhallen in de! Prinärgluppe.
tlie! dürfte - nit de! nötigen Vorsicht - eine käusä1e Abfotge äuf-
grund der zeitlichen Divergenz festgehalten werden können.

i Siehe Kapicel 3,

^,rfqchlussreich 
füx die Erklälunq des äktueIlen Dlskussionsverhaltens

l:tt die in der Erziehung praktizierte l'tilbestimung duxch den Jugend_

r 11,,.t1. 11: ttitbestintns ;a a.r rdnitie tr'i kiAenplt'hsnercits'ndft

§ievlel dulfte de, Jugendliche in E!-
ziehurqsfragen mlrleden? (Flaqe 14I )

sehr recht nicht beson_ fast nichts,
viel viet ders vlet gar nichts
*t3g

soll nan ridersprechenl
wenn einen elras nich!
passt? (Fraqe 132 )

55
2

45
54

1

58
41

1

53
46

(N*3r5) (N=98)(N=r013) (N=63r)

offensichtltch hängt die dem Heranuachsenden eingerämte Mitsprache

ens mll der offenen Meinungsäusserung des junger !flachsenen zusd-

n.n: Je li,reraler, denokralischer dle Erziehunq in dieser Blnsicht

ar, desto eher uagt man t{iderspluch zu erhebe!' Ilritlk einzubtingen'

rns selbe Bild passt die von uns für die "denokfatisch Efzogenen"

iestqestetlte verstätkle vo!liebe fü! !'h.aisse Dislussionen" (rraqe

L28), ferner de! in delsetben Gruppe ih vernehrlen Nass zu Iildende

Mur, nit den vale, oder !n rrexndeskreis kontroverse The6en alfzu-
greifen (Fragen 56 und 56).

Die allqemeine strenge de! erhaltenen Elziehudg bescätiqt nochmals'

wie nachhaltig sich eine rigide gattung der Elletn auf die ide!-

spruchs- und (ritikbeieitschaft auswtlkt (siehe Tabelle 12'| Seite 78)

Der Belund isl elndeutig: Je strenge! die Elziehung war, deslo eni-

ger legt Fan cewicht darauf, andere 'issen 2u lassenr man sei ande-

r.r ansicht. Flexlirlere Erziehungspraktiken 'irken der HaItung "nit
l,llderspruch bekoml nan nu! schelereieni! entgegen

Mit diesen BeisPtelen glaulEn uir den Einfluss des Erziehlngsstils
äIf .ras Koruurikationsve!häLlen !echt etndrücklich defr'nst!iert zu



il. Wichtige soziologische Faktoren
trrd Kommunikation

,,r{,:,,h ditr3.s xapit.l. ist.5, d'n '':scr dei E1ns"'g rr (iic

.i.r lrJt.n z! .rlcicl't'r' u:s roll da'ltrrc1 g':sc'ehenr

r, ,, r idir..l,:inqe zri'.1-rI lomtrrrliltr'ior Lr'i jc'en sÖziol'li-

, .n, a:e irL lio:Dr.ik,rtic. i' 
'irer 

ln:erd'p'rdent'n Ver-

. i,t;:rl.nr L:t l. 1 sird Cr. :.frr'rt'r 5er'its aufgrund ::rr'r

,, rrf,!nli.l.n r'1.r:{n.r! ir.scL!ii'!en L:'d so d'n les'rr !or9!:st'11L

rrr rLa, daes. .07iod'r'qrJpriscl':n l:"knr1' 7tr

i. i.., :. kijn:.r ,ir /,.ier:' li'.li:1f,15kat'llcrier vor'ira'-

i ,,rlurd.n: i :: ,'" ' , auf Ci' Lias lrdivld!xr

..h1.n {ar. (r,r. z.D. c's'rl':'lrt, r\iiLr, :o7ra1c :ler-

i,i. 2.!, scl:rilnildrng/ ts.rtl)

iriE sLr.nq Jr.n

: tI.itl

dr. :rltcrn: (i'rag. 142)

nicrt gar ri.r r l
5. rl :tren.l ::r.nq,|..

soI : na. ai(].tspre.t.n,

!a.sr r trra9e 112 )

)2 43 5l

1

1r.r=32 ) (:i=324 ) (\-.936)

,rrbc:. Dass wieLL.i.ht (:r,as !i.1 u,r ',i,.i.i.rsirr!ci, odcr ,r{r rLrh-
L.r.itscra:t' di. rede ,ar, lttrt ein.. trrftr..r Cr-Lr.l: .r !in: kiu
be.s.r. Irdizien Iür nomrn.rkatio.sb.r.lr:.irrt'. nnC !ar.Lrerschalt_
li.r..s cespr:lchsv.rir.rLte. ats d.:r Bezug l..rrov.r:.r s.elidnr.. in
Ira.rn;!i.nsI.rtJrs.l.., oLf. {onrjro!.rj.r. ?ir.. di,rto!i.. r s:rutLu_
r.., drs crLniierlmal j.d.rr ]ionr!nitr:ro., r.i..kbar.
:l',r a1L di!:re. Dat.n :.rf,ss ra:iir1i.: L.ri.k.i.ir, r9: ,.iCi:r, .iass sir
!re r.i -Lle. !nl.i:r.a:r9.aai:s.I art C.r: aiiIis,r:L.iü,rfr.. d.r t.-frr!,-
L.r b.,rf,:.n. clr.l:l so1.lr. rr.J..r.i irL.1lq,ri.rr:.r r..L,,:r.i11s aulr_
ra1l.n/ srrd D.tn:l.lir.icr!n!(:I c.r s.LLrs,.j...lji:7rn9 rro.r .... .r' 4

,.,rl,nlten lnd dur ...'r' . r.b.n::Ln.t:ir,l.. .i.r nr.kunlto::Ler.l.nt._

::eiinal. (xa'.ior.1i__:lL:i c's'rlecit un' rl,!crl

rl.L|.9sda:cr:'11-c Be:ragle sird

i i,.n1i.h.r c.s. r1L.rLs Lnd Lr';u'ilrr 7'uzig Jrlir' alt'

.l.r ..rorL..en l:i:rknaie _u:"ter l'lraqt'r er!'ir'n 'i'r
r r.-L::9. Ur'-ers.hi.d:: Das lrild!.q:icl:ti'nur r'icht lor !'i-

,i.lr.itin rr.s zLn Lnrw.i3i:;it'sr]r'lent'r' )ab'r nuss JcsL

r,.rrlEi, .lrss ias e.rorben: rl.rkrr'1 rn 
'ler 

s'1re1st'n l'ii1'n

, l. lrng .i.s ll.:r.i:end.n /r:2urcrreilr"

i I l,iLIg /J.r1a.q.rr, ?er.l.n 9a'/ ':s':nt1i'il

'! ) ,1i J.i ,-rd.r.. "nq.5cltri..enen:jcrkmaf i, di' ': 'i'hr 
7!

L , ,r ü._, !:sLi,rit.
, L,rck.l::.,r, I.d.r::rieg!:r.1lsc rJ'Len L'i:e'; ri" Cer 'o:r'r1c

zu..eL:rrac iron 'rt':li'r" 
11'rkraten L'r' sc konnLt

i! rrir.zr -.c.r rojiä1,:rs":'rrajtLici'r unter:f,'rdnq -

, r ,,li iesLaiL r!a Bi:lLj9r.:Jtus Id Bi I drngsnoiilit-iit r::l'r

Y.:dc., Li,a. rn:xrr]aelbar riL tr:'1!u:s 'larJn 
auclr dre !r'-

,,,11., ..lclr. .iic i.zia1: l.r{r:nft :1s zLgcs'1r:'lreI.s Ll':L-

,i,"r.,;L:nail, :.,ra..i dc. !L' riei:_ir! er.ip11 tizi'rr rLrCer''



;rana.,, irt.re.,slcrL .i:. J.(erLrf,q rr.n r,. : ,, .i.rr,,,j
v.rl:al:.,Lu:l,nr.id. i]!i.rr.:.r.r.r.i.arrti.r..,rr.ij:t,,Lrtr

.i:r.r .. r ir:ri:r ijrniy:j
L.rai ir-L vi,: rilLd!1, L!i_L i.rra.r :: ru._!.,tr.ri.j..
.1r l.!.t e. .l.r _.i5nrrr. fr !.1L:r,:il i.r.. .-jr]]i:..r,:. i!i!.z.ri(jr.

Ä.s.1 li.:ri{rr., so,L.n n..l! trs,:u i.rL ,r: r:l:ir .i !- 1 |

L .L r tJrir;1.i, t.1ci.: (ie s.,.a.-il.nonl:cnL-
, , ,l,rll:.,r i., i.r .ilrrirclren s.7 f,l:.rr.n!.9

1.a... .ns.rc !.rrrqi!i,,-.i,t :JIgr!nC :o7:o
..rr a.ir.i,..n li-assilrzjc:l w:.d!:rr, dJ .ii. :ir. r,r:ria,i.,

d.r :.:t.r,rL.,r, ir .i.r Lr,t.15ucrL.., ?.\l L:r..i.uPr. {.ii!.

L.r,--. aLi di. jchr.lrL:rx.J.1ori!l:r:i: ju()rir:s.. l::i:1.; d..r

, Lrrilflrint. rrlj.i:.: !..ril.J.n 1r.., Ri:(r:rl iLL).r.ir lör.r.s
s!JC.r:L:,,, i 1.1 iJ. ni..rLr.n .i.: 1,,-it.: la.s1 s:ic,, ir

,r.iatlj.l:e. !!,rra!-Lrs Ia L.i .i).r d.rarl li:t:ro.l...r zie

! .,Ldr o.1.. j.i,'If. lr .a.,ir_ ztrv.i1.l..ii E.nug crL.n.:
.1.:l r1L iarar:i .len - ' ,

, I,tiaj]] rrrj.n (Fr.?. 15ll . ll:. d:. 
^r.ly:i.: 

dlrr

, di. d:s IionnL)i.n1lonsf.ri'rlL.,i üi.l
:.,tLj!D i rf:t.11 ,i1r.:. z!.r cc!.n::::c La:i :l.r li:riear.. 'Li1-

i r... ir di. ., :: . b.,trJ.nt.1/ ii. .i.

!4:.irL::icl, dLrr !il(iurg d.r !.ar:r:.. n.k.LL.. xr I l.r.r
irervorq.lL (:i:lrc Tan!l1., I l, s.:rlar 3ll.

, :r r.rIfr9.Er. k.rrt.r 2i ; i..lr. ,rfgtrL.n iLcr cr. 5.i:nll.:lirng
ll f,L-I di. n:.L.t.h...d.i Cr.i

rr :uiL.i1er, :.r,: n.rtgr.Fn .i!s trorliegender

r.J.na.lrt ?.rd.n. Ini..ii. lil:.:.r:ch der IindesLunfar.i 11..

. , , llrulpc. !.rr'r l,.z.ri. rr.tr:

IiLr::ur! ii ilrl,li.l:!1.,. !ri:r rii]r.,-!:.|t :..r :lirtr rr :r

5..-:r ft' qc.rr ,!rt: rr.:ra-rrr r.:r.r :.i. -1r I jiir. .tr..] cr:jt.,
!:l:i,,a.rL.s,:.,. so?r. drr !r:r i..arti.t. rt cirt:irirrrar:i:JL i.:r !r.r.r l,.r l-
li.i:!9. Lar J.r ri, .i.L.:irrrr.

3.1 Bilclungsstatus und Bildunqsmobilirät

lr..r r- !u.1,,!: r'rrrr:(i. :, r.:r.:.irlt.rtlrr, q.:.,li-r..r tit
rr,.i. r:irgti!ra .r <orr.1fr arf.r.r !rr:t iilrr r:iJ.r,..:-,...jtri.d.rr-
::111, :rinr:ir.rr ri.:rr :r::!-| ko.LL.ri::r.ji.r.rd.r r::r:ri j.tif,rttt.t..n
:rrli.|. r.7.rL. iiri,,rrr.l ,1d a.j ir :j,r.lt.:ril:r.rt-
5r j.i-r jr.r:,.il1!r :j.r.jrj r.jrr.] -1,r,,;..,.f.rrrr(i
ri.iri:i.1 rL!:rrr ,n.r..r i:iLqliLr.l .r..r ).:,ti::r1.r ,i

:.,: ..li,rr,,-rirli:.n, il{,r f,..'. rn,l, i. .:l.r:Lr.rt:,..jtr :rr.r.r, aii.: n.-
slrrr r v.rl::1:!,:ii,,,,:i r.i rjr::.r trN-q.r: Lr..r.i.rr.:,lj t,i. Li,.-ri rt
r'r:i,ni-.rr r,:rr : ; r: i L.L.IILIi.:.I -r.:l.n I .j j

d.r Dr1dL.,r{re..i:f arfr]aucrL Lr.d CirLLticrl !ri rli,
rit,r V.r..li .mn,rnh,:it (ird ihn kaur.:t,rs il.:..mcn. Iilli!..j

r,:r.Ja.z.:r F.:::exr:it li:s::i.l' .chrer un.j i:r!r.
,,:ri .ft3:5.n. -:!7 rr Lt'i-r.n:.ra:L.r
,,rtu5, d.i. :riE:rt!L1Lr aLa ire iornJLL s.irtr1!iiCxrq rl), q.-

.atr i., a.n :r: l.:rrrirs:Ir-:itrri.n.n w.rrL].t.1t. 1ti.-
i. )i....! rlerrt.iia ttc.. ?.,.ir::rr.ir rL. rc:a-r'r zt.r.hn.isslg ut.i

L,.tr.rii.l(rr.r .rL.i: 1r.i Cer Lrr.r :r.ar:gl.n ,\1:er:r!ju!rp. (z,anzi9
Lr irrl anq.Lrrrcat, r.l1 d.r.. l.rnJlL !ildurq rn d.i R.rlcl .r.L

' LLrz.i aLge:r.,r1.s1.n ,Iro. .(j!r a..1, ananx{rr- Lnil (]i. sog.iannL.
j,Lr t.n p:r,Lr.r t.r!, die,--1t!ul,.ii Ä|rserlalir ürt Insli lf,Lionen



l.lindestens 30 * slnd bildunqsmässig aufges!1e9en, haben also elne
höhere Schule besu.ht a1s ihr€ väter,

Mindestens 42 3 haben das Bildungsniveau ihrer väter halren können.

Mindestens 7 B haben thre formale Bitdurg auf einer niedrlgere.
schulslufe abgeschlossen ats seinerzeit ihre väter,

Als Schtussfotgerunq bteibt festzuhälten, dass wesenelich meh! Be-
fragte qegenübe! ihlen Väteln bildüngsmässiq rr.r'- als abgestieqen
sind. Der Trend zu höherer Bildung in de! jungen ceneratlon wird auch
im Jahresbericht über die Fi,dag.lte.a€n lektttetp"tiJar!1.11 19?3 nach-
gewiesen, dem entnomen werden kann, dass sich die statistische c!up-
pe der Studenten, Lehrer und xäufleute nit Matura seit 1953 verdop-

Es uäle allein eine Untersuchung uert, der lraq. nachzugehenr ob und

wie sich bitdunqsnissig Äuf- und Abgestiegene hinsichttich ihres
primären und massenmedialen lonnunikationsverhaltens und ihrer kom-

,,ririliativen Einstetlungen voneinander unterscheiden*, Doch müssen

{r, uns auf das nachstehende Belspiel beschränken, das veranschau-

L:I,.n so1t, ,e1che Bedeutung der sozialen Herkunflr unabhängig vom

r ldungsstatus des Befraglenr 2ukommen kann:

'L! ^nzail 
der lm i,äufe eines Jailres gelesenen Bücher hängt sehr

ldrk, abe! nichl nu! von dcr Bildung dcs Befraglen ab, sondetn auch

!,)n j€ner seines heisst. dass die Beziehung zum Buch

')ichL nur durcil die schüle und andero Bildungsinslitulionen geprägt

{ird, sondern ebensosehr durch die im Elternhaus gepflogene tsuch-

l|ktüre. Mit anderen tlorten: Den Bücherschrankr de! Bibliothek des

v,ters (der l]jttern) , komt eine qanz besondere Bedentung zu.

Z,Lr Veranschäulichung dienen die in der nachstehenden GraPhli ent-
.lt.nen vier BalLen, von denen ie zqei für Befragte nie gleictrer

l]clulbildung, abet unterschiedlicher sozialer Hettunft (Bildunq des

't.,.t1. );,: t.i!),,a)!t..i,i t.:t.ir i ,ii.. :.]!uiLi1..l'tq i., B.f?1-nt.n tLd
iiret lit.!

schulbildung des Befraqten (Eraqe 153)
BerufI.Fortbil- l,iietelschule

Volksschule dungs- und Land- Technikw
wiirsch. schule unlvelsirät

Anzah se e*ie 3üchs pioJahr lFase 7l)

schulbildung des
väters (Frage 146)

Berufl. Iortbildtrngs-
u. landwirtsch. Schule
l,4itteIschule. Tech-
nikum, universität
Blldung des väters

58

t8

22

(N=303)

2l

31

(N=1500 )

t6

35

11

(N=3r0 )

l

Der Erhellung dieser |raqestellung, die urseles trissens noch nir-
gends empirisch anqegangen worden ist und u.a. bildungs- und kom-
;unikati;nspolitisches Grundlagonmaterial verspricht, dient ein
Darärrel 1a;fcndes Fors.nunqsprojekr, in deE die hie, untersuchten
;:ten nach zus;tzlichen Itriterien a.alvsiert uerden.



Mehr als zehh Bücher im Jahr lescn demnach t6 B der c€werbeschülerl

deren väte! nur Prinarschulbildung genossen haben. äber 28 g der Ge-

werbeschüterr deren vätex eine berufliche Eortbtldungsschule oder
gar eine lrittelschule besucht haben. Nehr a1s zehn Bicher in Jah,

lesen 55 S de! Mittelschüler und Sludent.nr deren Väter d1e volks-
schule oder eine beruflicha rorlbildungsschule besucht habe!r aber

bereits 75 E der l,littelschiiler, deren väter ebenfatls €lne rlit!el_
schule besucht haben,

Die bitdungsnässig aufgesliegenen unterhatten somit elne wenlger enge

Beziehung zun Buch äts lene, deren Väter bereits eine Schule des

gleichen Bildungsniveans besucht hälren.

r.,r tr.)nn.4h,in! 2t.:.actl.n tildkns und t)tbonit.it

rr' l,rnj.t.it (rndex **)

lrardoenelndenr
LrnLer 5ooo Eihu, )

iNi ch t-Aod1om. -Gemeindent
' I ter 5ooo - s66oo u,"". r

(j\qqlcmeratio.en;
cr;;sstadt ünd vo!oltcl

63

I6 25

5:

22

30

21

3.2 Bildung und Urbsnität - Bsispielein€r multivarialen DatenänalYse

Nachdem in einer elsten schritt der unte.suchung festgeslellt worde,

{är, dass Komun!kationsv.rhallen und koMunikätive Einslellungen zum

Teil sehr stärk vom z!l(:tzt besuchten Schultypu. (Bildunq) und, wenn

auch schpäche!, vom t\rohnox! des Eefrägten (urbanität) abhängenr muss_

re zrersr einmal iter ztrsamnenhanq zuischen den variablen "Bildung"
nnd "urbanität' geklätt eerdan.

^us 
TaLelle 14 qeht hervor: je städti.cher der wohnortr desto nöher

das Bitdunqsniveau iles Bef!ägten. von den volksschulabsolventen eon-

ne. 6:l * in Landgeneinden mlt wenlger aLs 5000 Einwohhern, \'on den

l,littelschülern und Studenten dagegen nur 30 l.
Der gesante DatersaEz unseres ForschungsPlojekts is! eine! ,rtr?rlrJ?,
;lr.l!3, unterzogen vorden. Ausgangspunkt det multivariaten Analvse

sind in der Regel die zusmenhänge 2wischen je zwel Variäb].n. Durch

wschselseitige Konstanthaltung einer oder me!!e!er variablen (Test-

Variablen) können aus der jeweitigen PartielleD Kortelation zweier

variablen Rückschlüsse auf die Beziehungsstruktur der vatiallen ge_

zogen werden. rnsbesondeie iit.ressierl, ob (orrelätionen durch die
Einführunq von Drittvariablen sich auflösen, abschwächenr verstärken

oder entslehen. Die Kon!!o11e einer xo!!elation durch (onstanlhal_

tung von Drittväriablen ist ieute eln üblicher Bestandteil in der

Anä1yse empirischer Daten geworden.

100 t 100 * 100 t
(N=308) (N=1070) (N=130 )

* zur (onstrultion des Index siehe anhang Nr. 2, seite 315.
r* zLr (onslruklion des lndex siehe anhang Nr. 3, sette 316.

rri. rrivariate 
^naiyse, 

ateren voraussetzung - eine genüqend grosse

^nzah1 
tsefragte - in der vo.liegenden Untersuchunq erfüItt ist

(J=2150), qesCattet uns niclLt nur Aussagen über Rekruten nit unt'r-
schiedtichem Bildunqsniveau .n?, aussagen über Bekruten aus irohnqe_

rreinden unterschiedlicher Urbanität, s1e verschatft uns rnfornatio-
.cn über qanz sPezifische Be f ragteng ruppen , die dutch je eine be-

stimte Auspräqung l,.rii., Valiablen ("Bi1alug" ,nC r'urbanltät") de_

iiliert sind. ts iönnen somit differenzierte Aussaqen übe! jede eln-

2etne der neun in Tabelle 14 enthaltenen zeller (Tvpen) qemacht

tlenden wit uns ietzt einem konkreten Beisliel zu: Uns inleressierlr
eie die Häuflgkei! de! Teilnahne an volkstümlichen An1ässen nit der

ailalug des Befragten und der urbanität seines iJohnorts 2usämn_

nängt. Da votkstümliche Antässe auf den Land eher Beachtung finden

äls in der Stadt, eäre es deikbar, dass die Häuflgkeit der leitnahne

tedigtich lon der Urbanitä! bestimml ,1!d und sich vm Bildungsstalus

des Befragten ats unabhängig emeisr:. Die sogenannce i'Iu l lhypothe se ,

die besaqt, dass z ischen der Teilnahre und den Lclden andarn Valia-

o ^n 'sil .' .- J' o .tbrn.t':-' (e.n -usdmeahä1d :! ''F11, mrss i lai irl

de! in den Tabellen 15 und 16 axsge iosenen Daien vetuorfen 'erd'n-
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'tabe Lle 15: IeiLnahne an t.lk.tthlicnen antae.ea '.c Eiidütq (tor Nächueis, dass die Häufigkeit der Tellnahne an volkstümtiehen an-
Lässen von Bildung ,rzi urbanität abhängt. Das helsst: Je tleter d1e

rjchulbtldung lrd je ländticher der ltohnort des Beflagten, desco häu-
tiger niMt er an volksttlmlichen Änlässen teit.

t.belLe 17: reilranne at ralk.tünlic\ert A.läa.en .ach ilrb.üitüt
r.d BiLa,a.J

tlef nirtÖt

Tellnahne än votkstümlichen
anlässen (Erase 126)

mindestehs einmal in Jahr 81
t9

7A
22

4l
59

(N=308) (N=10?0) (N=330 )

tabeLLe t6: teiLnahüe 2n raLkEtnrticheh AnL.i..er t.!e utba.!it.it

Teilnanne an volkstümlichen
anlasseh (Plage 126)

elndestens einmal im Jaht a6
53

68
32

(fr=8s I ) (N-406 ) (N=444 )
Befragter dle "frlndestens eriDnal im Jahr" an volkstitmllchen
anlässen teitnehmen.

tlef nittetaus den beiden Täbe1len gehen zqeiellei zusmenhänqe hervor: Die

Häufiqkeit der Teilnahhe än volkstünlichen an1ässen scheint elner-
seits von Bildungsnlveau des Befraqten und andorerseits von der Ur-
banltär seines,,l,ohnorts abzuhänqen. Es stellt sich nun die Frager ob

beide vallabIen, Bildunq ,ad Urbanitätr die Häufigkelt der Teilnahne

bedingen oder ob sieh einer dieser zusannenhänge als blosse :].n.t'r-
kor.ei.arian eMeist. Unle! einer scheinkortelalioh verstehen wir
einen zus menhang zuischen zwei VariäLlcr, der durch die geneinsme

Abhänqigkeit von elner dritlen Variablen zustande komt. Die nulti-
kausale struLtur des aufgrund obenslehende! Tabeltenwerte

zusamenhargs ist ni.ht gesichert, da urbänitäl und Bifdung ihrer-
seits untereinander korrelle!en.
Dank trivariarer analyse (dle Testvariable "Ulbanität" wiral als zwel-
te unabhängige varjable eingeführt und konstant gehalten) gelingl uns
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Vo! den Beflagten hit tiefe! Bi]dung (volLsschule) , dle ln elnen olt
mil tiefer Urbanität (Landsereinde) wohnen, nehmen 84 t an volkslün-
liehen An1ässen tel!, von den Beflagten mit hohe, Blldunq (I41tte1-

schule), dle in einen olc nlt hoher Ulbanität (Agg1orefatlon) wohhen,

dagegen nur 28 C,

Die säufigkeit de! Tellnalme an voli(stünlichen anlässen nimt auf
beiden Dimensionen ab, wobei der Einfluss der Bildung stärker ist afs

5384 15
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derjenige des ohno.ls. Das unterschiedliche Geelchl der beiden
blen tässt sich im vergleich der zcilen- und kolonnenweise sich 6t
gebenden Differenzen ln TabeIIe 1? ablese!: D1e bei konstant 9eh.1
ner Urbanilät sich pro zeile e,qebenden Dlfferenzen z{ischeü t1
und hoher Bildung betragen. 84 53 = 31, 83 - 47 = 36, 69 - 28,
Sie fallen dur.hwegs grösser aus als die bei konstanl gehaltene! I
dlnq sich pro xolonne erqebandan Differenzen zvrischen tiefer und h
Urbanitar: 84 - 69 = 15, ?5 - 5l = 24,53 - 28 = 25.

h.nAnll.h l"mind.,cns 1 m.rim Jü/'l irtr &ldunt
{uainidtkonhllie )

l"frindßcns 1m.l im irhr"i Fmqe 126)

3.3 Vorlsistungon und Zugänglichk€it zu lnlormation

Wer sich frlt Problenen der scadt-land-soziologie aus e inandersetz t r

kennt sehr ba1d, dass tiefe Urbanität aufgrund der schlechter aua

bauten Infrastruktu, den zugäng zu höherer Bitdung ers.heert: Je

llrrlll(lr.r die ilohngefreindet desto !änge!, umetändtichex und kost_
.tlxlr!r|r isr de! schulwes für jene, die eine höhere Bitdunqsstätle
!r ! lrfri. hteressantelwe16e zählen iedo.h Postzustellung und Tele-
I'$rrrrlk.rtlon sewissexnassen zuh "Existenzninimum" auch eine! länd-
ll|lrnf lntrastrukturr so dass zeitungeni Radio- und FernseiProgra@
ilt w,,rlgcn Ausnah@n unäbhängig von de! Ulbanität des Hohnorts von

Lrr"r, llörer und zuschauer empfanqen ,elden können. Da es zu den in
aar rr,r[w.iz produzielten Tv-serdunsen innerhalb des glelchen splach-
hrr.l{,lrü kelne inländische Konkurren2 91b!r hat praktisch jeder, der

lu{.rrt zu einen Radio- oder Fernsehapparat hat, auch zuganq zu aliesen

lbrll!f llllaIten. andets im Ptessesektor: Die zahlxeichen Tageszeitun-

Itr, w, lche die fijr unser I-and chalaktellstische Ptessevielfalt aus-

ialhdr, unterschelden sLch nicht nur hinslchtlich thles Erscheinunss-

lrlr lrkl ihr€r auflasei sondeln au.h hinsichtlich thles umfangs.

llr pollttschen rendenz und vielen anderen nehri d.h. ihre Inhalte
alrd v,,rschieden voneinänder.

lrrhor wlr schliesslich noch än das Rinoge,erbe. In einzisen Dorf-

llrnr wlrd natür1ich nlcht jene breite Ausdahl von E'itnen sezeist wie

ln rl,rr rlnd dreissig xinoE de! stadt zürich oder jenen elne! ande!!

Itilr..'r, n schwei2e! städl. In l,andkino werden in erster tinle western,

Itlnlrnl-, l(!iegs- und Liebesfitre so{ie sogenannte Lachschlaser für
lx ü,llchsr breiles Publlkun gezeigt, Lter anteil an sozialkliti-

I !l1men ist hier besoDders 9e!in9, da diese Art Eiln vo! a1lefr
r'ilJJ'i9sel 'er, piapr -eldtiv klerncn PrblikuGseg?nL, bevor-

Arlri,bot säqt iealoch noch nlchts übor seine effektive itut2ungl

lrtr.r 
^usschöpfungsgrad. 

aus. wir komen deshalb !1ch! darm herum,

r,! l lnseitig auf die Angebotsseite beschränkte Perspeltlve, aus

| {lr lragen der zugänqtichkeit bisher angegänqen haben, um Aspek_

'1.r Nachfraqe zu efleitern. wir haben bereits feslgestellt, dass

I'rniL:rnr Komunikaliorsbeilürfnisse und Komunlkalionsvexhalten
l.ll, nic tsuchlekLüre) qanz wesentlicll dulch strukturetle uerkmale

fl. a,,,la1e Herkunft und Bitdunq sepräqt eerden. D1e art und weise,

llr ,ld'r rndividum oder sozlale cruppen zusans zu den velschiedensten
Ldlnr ,,uchen, sie nutzen, is! 1n Rahmen unserer untelsuchung von

ltlllfur,,r Dedeutuns ats die lrage, wie sich das Medim selne! poten-

ll.ll,,r ltczipientenschaft abielet.
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Das blosse vorhandensein elnes Medius, seine leichte iDflastrdktu-
!e1te zugänglichkeit und die Bereitschaft des Rezipienten, es au.h

2u ,utzen, sind zweifellos al1es volaussetzungen des l4edienkonsums.

abe! sle reichen nicht aus, dass es auch wirktich dazu komt. Der

zeltunqsleserr Radlohöler oder Fernsehzuschauer nuss seinerseits
v.rLe1:.stttg.n erbringen: Medienkonsum ist zu etnen guten Teil auch

Freizeitbeschäftigug. Det Rezlpient muss übe, die ndtige zeit ver-
füqen, er nuss unter Umständen zum l{edtuü hingehen oder hinfahien,

ein «1no, Theater odex ein «onzelt besucht. Die Hypo_

these "je mehx rxeizeltr desto mehr Medienkonsü" kann indessen nicht
in dtese! a1lgemeine. lorn auflechterhalten ,e.den. sondern sic be-

darf aufgrund unseler Untersuchungsdaten einer Einschränkung auf eln-

aus den Tabellen 18 bis 20 geh! hervo!: Je neh! lreizeil de! Eefraq-

ten täglich zur verfügung stehtr desto häufiger stnd Rino- und Gast-

stältenbesuche und desto 1än9er wild 2u Hause, bei Freunden oder in
öffentlichen lol<aten Musik ab Platten oder Kasselten gehört. Dägeqen

bestehr kein signifikater zusamenhanq 2rtschen dem zeitaufwand filr
d1e zeitungslektüre, alen Radio- oder FernsehkonsM und der täglich
verfügbaren lreizeit.
r{assenhedten nit hohen Aklualltätsbezuq zäh1en 9eu1Esermässen zum

"Eristenzninimuh" des Itezipienten. Ihle Nutzunq ist von de! täglichen
Ereizeit weitqehend unabhängig, Dengegenübet stelten Medien mit übe!-
wiegend unterhalt.ndem und rekreativen charakle!, dte weniger aLtua-

titätsgebunden sind, die eiqentlichen Ilobbies unseret Befragten dar'

tot).L1.. 13: $'eikhö"en tna Freizeit

Tägtiche Erelzei t
6-1

I.lusikhören ab Platten odex
«assetlen (frage ?6)

bis t SCunde plo Täq
1-2 stunden plo Tag
über 2 stuh.len pro Taq

l3

3a

56
24

42
30
28

2A
25
55

53
26
2T

3t
37
30
3l

(N=426 )

100 * 100 B 100 g

(N=782) (N=585) (N=288)

''.le Ile 1s: ti'1.b..'.\,.,d Freixert

Tägliche Freizeit

Kinobesuch (rlaqe 120)

maxihal t näl pro Honat
ca. 2 mat pro I.ronal
nindestens I ma1 plo woche

55
28
71

2A
2A
30

(N=424) (N=?87) (N=581) (N=288)

inb.lL.2a: GdstsLrtterbesuct n.d F?.-i 2.i L

Die P.riodizitäti die dem E.rnsehen, den Rädio und der Tageszeitung

eigen ist, übt auf den RezlPlenten einen gewisseh Rhythmuszwang aus,

da er die Medieninhalte zu einar bescimten zeit oder innethalb eines

besti'mten zeitraums korsumieren sie fü! ihn ni.ht an Ä.ktua-

liriit und Intelesse cinbüssen soIlen, ilil! e, sich dagegen cin. slap_

stickkomödie dsehen, so deckt sich sein rJunsch nu! in den settensten
Fä1Ien mit elnen der m betreffenden Abend ausgestrahlten !e!!seh-

Tägliche freizeit
6-1

B.such von Caf6s und
(r'ra,le r24 )

maxtmal 2 mal pro Nocie
ca. 3-5 nal plo iloche
mindestens 6 nal plo lrocho

38

28

25
31

iler eine fleie i{ahl voxrehüen will, muss ir der Rege] entsprechende
r.rL.:itttrt).r erbrlngen, zm BeisPiel eben ins Xino, ins Konzert,
ins Theater oder ln eine Gäststättc fahrer. Die fil! diese vorteistungen
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ä'rfTnwendende zeit lst für al1e, dle sich ihren Nunsch auswärts er_

füllen müssenr relaEiv gross, m kleiDslen noch für den Musikfreund,

de! sich zu Hause ein paar Platten oder Kassetlen anhört. aber auch

er kann, wenn ex d1e üqsik lichtig geni€ssen wilt, dles nicht rasch

zwischenduroh tunr sondetn er muss übet dle nötige lreizeit ver-

* Die zu erblingenden vorleistungen bedeuten in der Regel nicht iur
.i""" ,""at"ri.n"n zeitaufuand, sondern sind meist auch flnanziel-
]e! arl. ze i tungs abonnenen ts , Konzessionsqebühlenr de! xauf von.

a;r'altplatten oäer xassetten und teuren sbeteoanlasen, abe! auch
die Ei;trittskarten zu kullurellen veranstaltmgen, 1änge Anfahrts-
wege, auswärlige Essen und Uebelnachlungen können einen erhebllchen
lrndn7ip, .en \e 'rd 'Ircro verrr"ä.1e. .

92

Die Graphik 3, seite 92 zeigt, wle Fehsehenr Radio- und t,usil<hören

Nit der Dauer de! tägtichen Freizei! zusamenhänqen. Wahlend Radio-
hören und Fernsehen von de! F'leizeitdäuex praklisch unabhängig sind,
treslehl z*ischen Musikhören und der tsqlicheh Ftelieltdauer ein si-
gnifikanter zusamenhang: Je rehr Freizeit zur verfügung steht, desto
nehr wird Mu51k ab Ptatten oder xassetlen gehölt.
cenauso wie das Vorhandenseln eines Medius darüber entscheide!, ob

es überhaupt genu!2t werden kannr isl auch in Bercich des pelsönLichen

cesprächs, der Prlhärkomuntkation a1so, das Vorhardensetn von Ge-

spräch s paxtne rn , von (ontäItpersonen, für die «omfrunikation id der
F ilie von qrosser Bedeutung.

rn sozialwissenschaftlichen untersuchungen interessiexl imer auch

die Elage, Hie die Geschwislerzahl des Beflagten, die F itiergrösse,
mit seinen Einslellungen und Velhältensweisen zusamenhänqt. ns ver-
steht sich, dass bei einer empirischen Untersuchulg, die das «omui-
kationsverhalten und komunikalive Eirstellungen zum Gegenstand hat,
dieser Zusamenhang von ganz besonderem Interesse isl. Wir sind des-
halb der Flage nachqegangenr ob und ineiefern Gesehwiste! däs xom-

munikationsve!halten des Befraglen beeinflussen. I(omunl2leren E1n-

zelkinder venlger, weit es ihne! an Gesp!ächspaltiern fehtt: oder
gilt dies nur innerhalb der Eeilie? oder komunizieren sie zwar nil
eeniqer (ontaktpersonen, mit diesen aber u] so intenslve!? Wir halren

diese! Proillen.reis annand de! Antwolte! von Befragten eines ,inir.it-
l.i.c]!.r R iLdtrgs.irta.is (cewerbeschü1er) untersucht, m allfät11ge
Bildungseinflüsse in der intlrcn ?linärk@unikation auszuschalten.

ro der Graphik 4r selte 94 fättt äts erstes die überaus .tark. Yrtt.r-
Sain-ß..ieh!/,9, äuf. Jene zwischen Vate! und Sohn ist wesenltich
schlrächer. Des keiteln stelten wir fest! Befragle ohne Gesclltlste!
unterhallen qenausoofl ein Veitrauenslelhältnis zu einer Person weib-
lichen Ges.hlechts vie jene mit Gesch,istern. Die fehlende Bezlehung

zur scheester findet eine Kompensatlon in elnen stälkeren

* Das engste Veft!äuensverhällnis besteh! zu! IEMdrn: Von jenen,
dle eine feste Freundin haben, sprechen sich ?3 e bei ihr über
ihre persönlicheh Sorgen und Problefre aus, und 79 B relden ihler-
seits von der Freundjn 1ns veltlaue! gezogen.

cr.phik 3: Fnizeiton$h.'ier un

ffiB.dohd6

I Ii;[i:T:".".,",,,"

d



rrre 5l)ode ä 5 Re?ipen' lFraa 541

D'ePDzel,n@b",sbend.Nginu

3 rafle mn c.schwLEh la)

'Nur eiemariF Gedbsh!rer tzw

Der Graphik können wir qreicer entiehmenr dass zwischen den tit2eL-
iiridrrn und ihren El!ern eine älJsolut ü..neels.itise ttannunikdtiat
bcsteht, ,as die vertrautichen Gespräche änbelangt: Die rinzelktnder
sprechen sich genausooft bei ihren Eltern über ihte ganz persönlichen

Sorgen und Pxoblere aus, vTie die nltern vo! siöh aus ihren Sohn ins
vertrauen 2iehen.
Anders die söhne aus ,r€i- üutl ltehrkinn.,frnalie,: sle sprechen sich
zwar ebensoolt bein vater aus {ie ihre Rareraden, die keine ceschwi-
stor häben, aber weniger oft bei ihrer üulter afs jene. ungekehrt

ziehen beide xlternteile ihre söhne weniget oft ins vertrauen. Dieses
phänomen erstäunt nicht, uenn man bedenkt, dass die Elteln in zwei-

und llehrkinderfamilien unter ihren Kindetn nehrere vertrauenspersonen

finden, das einzelne «ind also pölontiel1 wenige! oft mit den persö._

lichen Sorgen und Probtemen seiner Dltern konfronliert wi!d.

Befraqc ohne cerhwis l3l

verhältnis zur Nutrer. Hingegen unterhalten Befraqte ohne ceschqister
weniger oft ein Veltlauensverhä1tnis zu einer person nänntichen ce_
schlechts. Die fehtende Beziehung zw Bruder wird nux voh seiten des
vaters, nicht aber vom soin dulch ein enqeles verrräuensvorhättnis

94



4. Kommunikation und Bild
von Öffentlichkeit

rras Komunikalionsverhatteh des einzelnen und dessen Eirstetlunqen
7u komuikativen Belangen uelden {esenttlch davon mitgeprä9t, wie
das Ihdividuun ilie MachtverteiLunq in der cesellsehaft eins.hätzrl
der es anqehört. Im Ralmen der vollleqenden Untersuchung konnten wir
ntlerdinqs, der änqestrebten themallschen Breite egen, nicht kon-
re!trle!l auf eine detaillierte Anätyse des Ve!hältnisses ',wahrgenon-
iene tlachtstruktur - Komunlkalionsverhalten,i eingehen. Hinqegen ist
.s durchaus lohnerd, einmal eine wichtige Ausgangsbasis für däs I(on-
riunikätionsverhalten unserer Befraqten zu betrachten: Näm1ich lnter
der lraqesteltunqr wonit bestimte Alten der lächtwahlrehhung im
potitischen, beluflichen und persönlichen Bereich zusmenhähgeb.

7u! Eifassung der Machtperzeption haben wir aus den plagen 118 und
It9 einen Index gebildet*. Dleser Index ermöglicht unsr die B.frag-
ten auf elnem fiontinum einzureihen. A-r einen Ende dieses Kontinums
stehen jener welche die polilische,uächtvertellung in der Schwelz
ats domokratisch ,ahrnehmen, in dem Sinnor dass jedem Bürqer ein
slelcher Anteil an potitischom Einfluss 2ukome. Än anderen Xnde des

liontinuums stehen jene Beflaqten, die find.n, die politis.he Mächt-
velteilung tn der Schweiz sei zNihdest teilHeise ungteichr es gebe

eine Gruppe von leutenr die nehr rinfluss äls der ,Nomalbürqer,
Labe. Wir beschränker uns in folgenden der Einfachhelt hatber auf die
beiden EtLremtypen des Xontinums, uhter die inmerhin 61 3 aller Be-
fräqten einge.eihc werden können: Die ersre Cruppe nimt die Mächr-
verteitung in unseren Land ats demokratisch uahr (,'denokratlsche',
Gruppe) r die zeeite Gruppe erhennt l\nsälze zu otigarchischen Struk-
turen (r'otiqarchische" cruppe) . Bei der I€kiüle der fotgenden Äb-
schnitte ist daräuf zu achten, dass d1e Bezelchnunqen ,,denok!atisch.,/

"oliqarchisch" analytische Xllterien daxstellen, d.h. von den B.fräg-
ten nicht explizit vesendet wurden.

* zur Konslruktion des Indcx sich. Anhang nr. 4, Seire 317.



41 Macht und Ohnmacht im Staat

Hler möchten sir die! politisch retevalte Themen beziehungsweise

Fragenkreise behandeln:

und de! Ilunsch näch weitelgehenden Refolnen in unseren Land sollte
nicht losge1üst von einiqen ,ichtigenr spezietlen ,aklen in der tlahr-
nelüung des politlsciren lerej.ches bettachtet werden. typische cha-

raktelisr:ika oligarchischer strukturen bilden Entscheidungsabläufe

ohne vlissen der l4ehrheit urd die Bevorzugung "besserer (reise" von

seir:en der Behölden.

Es elstäunt dahe! nieht, dass jene, welche ilo sclrweizerischen staäts-
Hesen oligarchische Zilge elkennen, viel eher de! Ueberzeugung sindr
Transparenz bel wichtigen Enascheidungen würde ihnen vorentnaltcn:

- Isl die schweizerische Denokrali.e

- wie qlrd die verbreltung gewlsser

- Wie stellen slch die Beflagten zu

tischen tinftusshahme?

wandtungsbedürfti9?
polltischer Pral<tiken einge-

einer pelsönlichen r PalteiPoIl-

rabeLLe 21: PaLitit "nlnt., Llen rtlaa.en"

4.1.1 Wahryenonnene Machtvetteiluns und Relomen in det Schweiz

Es 9i1t in anbetrachl de! folsenden Erqebnlsse über den Therenkon-

plex "Politik - Machtstruktur - Derckratie'r zu be!ücksichLigen' dass

die fomä1e schulbildung eine wesentliche Rolle spielt, weil das rn-

teresse fü! politische Fragen ätlgenein mit zunehmendem Bllduqsgtad

Das Aussassr in dem die schreiz als demok.ali§eher staat bezeichnet

und sahrgenomen wlrd, hängt deuttich ni! dem polilischen lnleresse

stärker nan die schwelz ats "Dehokratie" deklariert
(Frage 31), aleslo höher ist das politische rnletesse. Bedeutend auf-

schtuss!eicher als diese Deklaxation emeist sich jedoch die wah!-

nehmung de! l,{ächtstruLluren und die Beurteiluiq adetelr Praxlsnaher
politischer Gegebenhelten.

Elnterfragt nan nän1ich die Deklaration' ilberPrüf! ma! 
'las 

BlId dex

schreiz anhand konkteter, harte! Fragen, bekomrt däs denokralische

Bild unseres landes Risse und bröckelt tellweise ab. seltsee Eormen

voD Demokratievetständnis lleten zutager die nur darauf zurückgeführt

werden können, däss die übe iegende I4ehrheit unseler Beflagten kaü
jc übe! den Begrtff "Demokratie" nacllgedacht hat. "schweiz" und "D€_

mokfatie'r slnd für sie zunächst einmal svnonlme, spricht nän von de-

nokrrtisc\en Ptinzipien und Praktlken ohne das vJort "Demokratie" zu

eeähnen, zerfä11t die assoziation in der Analyse.

Die Bereitschaflr xrilik in ünseren staat a1s positiv zu emptinden,

Nur 4 t derjenlgen, weLche eine schuelz nit oligarchischen züge.

wahrnehfien, Lestreilen eine (esenttictre BeeintrJchtiqung denokrari-
scher Transparenz. tsei jenenr die die schreiz a1s demokratisches
Staatsgebilde sehen, sind es imerhin 25 *. Weiter fäIIt auf, eie die

"otigarchlsche" Gruppe viel eher eine eindeutiqe antwort gibt
(',st1mti. isrimt,,icht"). I]ier dränst sich die Erage auf, ob der
qrosse anteil von "teitweise'r-anlworlen bei der "denokratischen"
Gruppe nicht ein€r gewissen ve!unsicherung enlsPringtr dle auftrittl

die Eeurteilung demokratische! Plinzlpien anhand konkre_

ter Belsplele geht. Der verdacht tieqt nahe, dass ilier "Denokratier
einen ge{issen schlaqwortchalakter aufweist, eine Reflexion über de-

nokratische l,raris nur leilweise statlrlefunden hat. auf jeden FaII

wahrnehnung aler üachtstruitur
dehokratisch oliqarchisch

"Die eichtlgen Entscheidunsen
in unsereh Land eerden hinter
den (ulissen ausgehandelt"

s!irdt nu! teilweise
t4

25
I

100 c
(N=709)

58
31

t

(r.r=6 sr )

99



- diese wettende Bemerkung sei den Autolen ertaubt - sottte es Ledenk Dass unler solchen unstänaten Polltik überhaupt in ein gewisses zwie-
licht qerälr kann nicht verwundern. jlieder ergeben sich auch hier
typische Unterschiede zwischen de! "demokrätischen" und de. "oliga!-
chis.hen" Gruppe:

1,11)e t te 23: i'aliLitr ala 't..hrutzise. cesch.iJt"

wahrnehnulg der l,{achtstru*lur
demokratisch ollgarchisch

"Politik ist ein sclmutziges
ceschäft" (Flaqe 116)

stimt nur teilwelse

lich stinuien, dass selbst die ausgep!:tgtesren Denoklatie-perzipienten
unter unseren Beflagten votle Transpaxenz bei ulchtigen polltlschen
ahtscheidunqen nu! zu einen vieltel feststetlen. LJoch düstere! wird
der Befund, wenn rir a1le Befragten zu r{ort komen Iässoh: \ur t4 ?

findenr votle Transparcnz sei geeährleistet, 36 * meinenr ilass die
eesenttichen Enlscheidungen hlnrer den (ulissen ausgehandelr weralen.
ob dlese Resulrare die loIqe einer effektiven undurchsichtigkelt
politischer Entscheidungsabläufe darstettenr kann aufqrund der vor-
liegenden Urte!suchung natürlich nicht beurteilt werden. Als gesichelt
hinqegen lann die scillussfolqerung getten, dass das Informationssesen
über das essenti.lle politische cesclLehen einiges zu wünsch€n übriq-
]ässt, Iln anderes Indi2 für das nmpftnden, in eine! DenLokratie zu
1eben, trildet die r,Jahhehnunq oiner schtechreren Behandlung des ,ge-
wöhnticiren" Bürgers:

IaL. Lt. 22: tierat.üst. t.hand lti0 lttch Cie r.tttd2r

16
51
32
I

(N=?09)

4A
41
10
I

(N=6s1)

auch hier flnden wir ähnticir ausgeprägte unrerschiede zwlschen den

beiden cruppen: Betlagle, die otigarchische Züge in der Schreiz wall!-
nehnen, stelten zu A2 ? eine Bevolzugung,besse!er,,Bülger fest, bei
den von einer desokratlschen Schweiz Ueberzergten sind es ,,nu!', 46 g.

Ifr Durchschnit-t atte! Beflagten schlelben 63 X den Behörden diesbe-
2ilg]ich unterschiedriche Ungangsfomen zr, Lrr 22 ,Ä meinen, alte
Bürser würden gleich behandett.
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tsei den tsefragtenr die eine Konzentration der politischen Macht bei
einiqen weniqen 'Mächtigen' wahrnehmen, ist der 

^nteil 
der von einer

lisehmutzigen Polttik, ueberzeuqten dreinal so hoch wie bei denjeni-
genr weLche der schqeiz eine denokratiscie Machtvelte!1un9 attestie-
ren. Imerhin fä11! auf, dass in der letzteren Gruppe de! pfozentuä-

Ie anteit de! Lb{ägende! oder unentscbtossenen um 10 * höhe! lieqt
a1s bei der "otisarchischen" Gluppe.

llenr in Dulchschnirt fast ein Drittel aller Befragten der ansicht
ist, Politik sei eln schmutzgeschäftr hönnen da.aus folgende mögtiche

Schlüsse gezogen eerden:

- Die politische Praxis in unselen land isl talsächlich nicht "stu-

- die rnfornärion über die poliilsche Präxis von seilen der velant-
wortli.hen stellenr rnstitutionen und Gr.nien ist ndgelhafti

- d1e politische und slaalsbürgerliche Erziehunq qehtr talls sle
überhaup! slattflndet, an der politischen Praxis vorbeir vermittel!
ein irleates Bital über Po]ltik,

InLeressant ist zu sehe., wie die aufgeschlossenheit qegerüber Kritik

Behandetn die tsehölden jeder-
mann gteich? (rrage 117 )

im qtossen und qanzen ja
sie behandeln leute aus
besseren Kreisen besse!
"keine Meinung"; keine Änqabe

a2

tt
46

19

100 *
(N=709) (N=65r)



in unseren Led mit der wahrnehmüng von

tabelle 21: L'ipici!/li.hkeit frr xritil

zwar ist in beiden Gruppen ein stalker ueberhang an ausgeprägte! Re-

formfreudigkeit festzustelten. Ebenso nuss festgehalten weralen, das3

die erste anteortvaliate (rmit dem arreichten eigentlich 9an2 zu-

friede! sein") einen gevrissen Refomilten ieineseegs ausschllesst.
iringegen fä]lt doch die grosse Disklepanz inner[aIb der beiden Ein-
zelgrnppen auf: Bei jehe!, die dle schv,eiz a1s effektlve Denokralie

sehenr ist dle zähl der Reformfreudigen nicht einmal dopPelt so gross

Hie die der eher Saturierten/ aähr.nd bei deh Skeptikern, welche

oliqarcnische züge in staäl eährnehnen, dic Reformfreudigen eine im_

nprhin fast fünffache Uebelnacht bilden.
ttan geht wohl nicht fehl in de! annaüne, dass de! wille zu Reforren

in unserem Land zu einem grossen TeiI dertr zeeifel an eine! echt de_

nokratischen schseiz, d.lt. den zweifeln an einer wirklichen Pra-kti-
zierunq einet als "demokralisch" dektärierten Politik entsplingt,
und dass woht vor a1len in dieser sinsicht verbesserungen gewünscht

4.1-2 Die Beufieilung politischet Praktiken

wir haben d1e Befraglen gebetenr zu einlgen ilcinunqen stellung 2u

nehmen, "die man in unserem land oft zu hören bekomt" (Erase 116).

Dälrei wurden die fotgenden drei lleinunge! in aussc[tiessllch Potiti_
sche Thenen betreffende !ragen eingebette! und eluartungsqemäss auch

- "Mit cetd kann han im Leben fast ätles exrelche!. i!

ln r,eben vosärtskonmer wi11r so därf nan nicht atlzu-
v!e1 Rücksicbl auf andere nehten."

- 'ohne gute Beziehungen kommc man in r,ebe. nirgends hin."

Die zustimung zu diesen Meinungen elfolgt. erstaunllcherweise ntcht
unter Bezuqnahne auf das Berufsleben, sondeln unler den Eindruck, den

die Bef!ägten von Politik haben.

Nachtstrukluren in verbin-

Nährnehnung de! Machlstru](tur
denoklatisch oligarchisch
tt

wild i! der schwelz zuviel
zuwenlg kritisiert? (!rage 108)

64
35
I

(N=709 )

5l
1

(N=651)

Von denen, die in de! Schvelz eine ausqewogene Machtverteilung wahr-
zunehnen glauben, finden zwei Dritlel, dass ehe! zuviel kritisiert
werde. Bei jenen, die oLigarchische züge in unserem Staat erkannen,
ist das verhältnis fäst elns zu eins; eine rclariv knappe i,lehfheit
flnder, es rerde zuHenig kritisiert.
r.roch deutlicher ?ird das Bitd, dte Refomenbedürfriqkeit
in der Schseiz geht:

fabeLle 2s: tie,ieLe R.la,nen rind ia.let tchüeiz,öti??

Gibt es in der schweiz noch
viet zu verbessern? (Flage 115)

'i,/ir lönnen frit demr was wir
erreicht habeni eigenllich
9änz zufrieden seinir
"Es gibt noch sehr viet zu

l9

61

(N=709) (N:651)

83

Die deutllchsten nrgebnisse tiefelt uns wiederm der vergleich
schen den Gruppenr welche die Machtverteilung in unserem Land

"dehoklatisch" beziehungswelse "oltgarchisch" wahhelmen.
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lanelLe 26: Persönlicher aüfsties nittele tinanzen, ELLbaseüpoLitik
nn.i teziehtnal.,

Wailnehnung der üachtstruktu!
denoilatlsch otiqarchischc*

inbelle 27 : E,rt,.L)ensü.,t. Din!.

wänrnehmung der Machtstruktur
denokratlsch olisarchisch
BI

AnteiL de! Bef.agten, wel.he
den fotgenden Ansichten zu-
stimen {auszug aus Flage 116)

'!.lit celd kann nan irr reben
fast a11es errelchen. "

"Wenh nEn ih rebed vomäras-
komen wil1, so darf nan nicht
atlzuviel RLicksicht auf andere

"oirne qute rlezlehungen komr
man im neben nirgends hin."

Erstrebenswert sind... (ausz ug
äus Fraqe 52; Hehrfachnennungen)
gute Beziehungen
genügend Getd für einen
sicheren I€bensabend
grosse derufserfolqe

28

l5

(N=709 ) (N=6 51)

48

54
43

36

4A
2A

grosse Reisen machen 4L 53
27

(d=?09) (N=651)

Unverkennbar sinil die welt höheren tJerle in Cer rechte. tiotonne. lle!
die poltische Nacirt in der Schweiz ungteich verreitt sieht, ist
qleichzeittg 1n versrärkren xäss de! Ansichlr Geld, gute 3eziehunqen
und nlch! al1zuviel Rücksichtnahne seien cinem politiscnen Aufsrieq
dienlich. Danit ist natürlich noch nlchts darüber ausgesagt. oL die
dlei uacntmittel von den Deflagten äts positiv oder neqariv ehpfun-

irlr können aus der nebenstehenden Tabelle 27 ersehenr dass gure tse-
ziehungen, celd und Berufserfolge für jene, die eine Schweiz hlt
oligarchischen Zügen sehen, eher unwichtig s1nd. Im cegensatz zun
lihateriellen re!t "Reisen', und den verschiedenärtigsten persöntichen
zieten ("zufxiedenheit', "ein freies neben führen,,usH.), die hand-
schriftllch eingetragen werden konnlen. Dle,.o1iqalchische,, Cruppe
hebt sicil also generetl von der "demokralischen,, ab durch eine ge-
sisse Tendenz zM IndividuatistlsciLenr i,richt-Erfotgsorientleiten im
Sinno gängiger Nomen.
,Jir schliessen däraus: Der Eirsatz von Geld, lo2iehun.len und Etlbocen-
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* Unte! dleser Rubrik konnte der Befrägto für ihn nlstrebehswertes
a4geben, das ih der vorgefegten Liste nicht enthalten aa!. Die
Nennungen belnhalten fast ausnahhslos imate!1eLle, ialeeUe cüter.

verhalten a1s politlsche plaktiken werde! von jenen, {elche die l.lacht-
verleilunq in der Schweiz ats denokratisch €inschälzen, ats weniger
neqativ empfunden. nit anderen iJorten: Die Wahrnelniung einer "otiq-
alchischen" Machtstruktur hängt (1t elner ablehnenden Haltuns qesen-

über finanziellen und rettbeHerbsorientie.!en sowie auf personellen
verflechtungen beruhenden PräJ.tiken zusmen,

4-1.3 Wahryenonnene Machtvetbiluns und Patteipolitik

ob man glaubt, einen persöntichen llnfluss auf dle Potitik in RaI@n
einer politischen Partei ausüben zu könncn, hänqt dänit zusameni ob

man die Schweiz ä1s demoklalischen Staat sieht. Je stärker letzteres
der aaI1 ist, desto höher schätzt nan alie persöntiche poLitische Eln-
flussfrögtichkeit ein. Das6etrie gilt für den crad an Ueberzeugung,
übe! Diskussionen mil Fleunden und Bekanntsen polirische Mitbesti@usg
praklizleren zu können. Man elhätt bei einer Dulchsicht der rGsullate
den Eindruckr politische Gesp!äche nit den Zlel, cesinnungsfreude zu
qewinnen, rilrden a pllori a1s parleipolitischer institutionälLsielte
Tätigkeit und nicht als a1ltägticher 'tprivate" staatsbllrgelIlche
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?raxis betrachtet. Politisclle Gesprächspadner sind voalegend Ge-

sinnugs- und Parteifreunde - oder man hätt sich aus politischen
Disiussionen heraus. uan bringt die Paxteien eher mit den Behorden
oder abstrakten politischen Begliffen in Verbindung a1s htt den per-
sönlichen Atltagr der sozialen Interaktlon des !1n2e1bürqels.
xntsp&chend gestattet sich denn auch das Bttd über dte forrschritt-
fördernde Rolte von Parteien und die ldentifikation mit ether parrei:
Beides stent in engen Zusamenhang mit dem :ild, das sich de! Befrag-
te über die polilische r4achrvertellutrg th der s.hweiz macht.
I]s ist recht aufschlussreichr die wahrgenomene innovationsfördelnde
Rolle der Paltelen in Zusamenhang nit anderen gesetlschäftllchen
Institullonen zu betrachten, Die nebenslehende Craphii 5 zeigt, wercha
Innovatiohsklaft erner Reihe von elablierten schweizerischen rnsti-
tutiohen zugeschrieben uifil. Vor attem intelessier! Ds dabei wieder
de! Vergteich zlrischen den Anqaben der beiden cruppen, die in de!
Schweiz das demokratisc]]e <!äftespiet gewährtelstet LeziehungsHeise
tangielt sehen ( "demokrätische"/"otiqarchischei, cruppe) .

Generell bietet sich uns folqendes xifal: Wirtschaft und Schutwesen
stehen als innovatorische Kräfte an der spirze. Nu! ,,Industrie,,l

"Schu1en" ud "Universitäten" können teilweise mehr ä1s 50 A der Be-
fragten zu einer nennung beweqen. rm xittetfeld finden vrl! politische
Institutionenr an d.itter sretle die Massenmedien. Im Rahmen unseler
übe!geoldneten untersuchunssthematih (rcespräch und hfomation',)
interessielt natürtlch der relativ tiefe srelfe'welt, mit den die
Massenmedien versehen werden, insLesondele deshalb, da w!! ja anneh-
nen können, dass die xonzentlation des Fragebogens auf komunlkaiive
Betange unse!e Beflagten sensibillsle!t und sehr eah!schelnlich die
werle füi zeltungen, Radio und lernsehen ,lkünstlLch,, angehoben har.
Die schlechte ?lazielung bllder ein rndiz daftir, dass in der blej.ren
Bev61r!erunq däs nrhellen der nassenkoMunikätiven Innovationsverbrei-
tunq noch nlcht sehr verbreitet 1s!. i.reuerungen, selen sie nun poti-
tischer, rirlschaftlicher oder kulluretler Art k6nnen sich ja heute
ohne breite Be!lchterstatluDg käun dulchserzen. Die Massenmealien

sind daner ats äusselst v!chlige innovationsföldehde Instirurionen
zu betrachten, auch Henn sie in den wenigsten Fälten selbst Neuerun-
gen hervorbringen.
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tsemerkenswert sind die untelscoiede zwischen de. beiden Giuppen, denen

wir in diesen Kapitel besondere Beachtung schenken. Die 
^ngehöflqende! "denokratischen" Gruppe, d.h. jene Befraqtenr die in der Sctrweiz

eine ausgegltchene Machtverteilung ahrnehmen' schreiben dulchwegs

allen in der !xage 9enannten rnstitutlonen nehr innovatorischen chä-
rakter zu. Gänz offensichttich können sie mit diesen Einlichlunqen
mehr änfangen. Dia angehörigen der 'roligarchischen" Gruppe, jene tse-

fragten äLso, eelche dle politische l{ächt in der Schrreiz zugunslen

einiqer vrehiger verschoben sehen, verhaltetr sich distanzierte! und

äuch differenzierter: Die schtussfolgerung liegt nahe, dass sie eben

die genannlen etablierten Institutionen zm leil ats Instrmente in

knd be )" lFra{e 113;Mlhrrmhn.nnuns.nl

,T-...:;
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de! Hand der "I4äch!igen" seheh und den ninri.htunqen aus diesem Grunal

eine in velstälkten Mas§ bewahrende Tendenz zuschreiben.
Die differenziertere Betrachtung de! Instltuttonen durch dte "o1i9-
archische" Gruppe ersib! sich aus dem verqtetchsweise ,eniget ausge-
glichenen Verlauf der xurve: I,Iährend diese Befraqten i. der Einschät-
zung des schulwesens und der rndustlie noch weitgehend hit den Ange-
hörisen der idenokratischen" cruppe e1nlggehen, können wlr einen
starken Äbfatt im Bereich der polilischen :Institutionen fes!stel1en:
Ilier fLecen die qrössten prozenluaten Differenzen zwischen aten beiden
Gruppen. Die Parle1en erhalten 15 B weniger l{ennungen und dle Behö!-
den sar 17 t. Parteien und Behölden slnd de. "ollgarchtschen" cruppe

also besondels suspektr was nicht erstauntr da diese Befragten alie
politische szenelte jä besonders kritisch betrachten.
Nur nebenbei set hler vemerkt, dass die ense Assoziation von lartei-
en und Behörden von seiten der Befragten ein Häuptchalakteltstikü
schret2erische! Polttlk widerspiegell. Betonte Machtkämpfe zwischen
Palteien und Beh6rden slnd nur ansatzteise und partiell vorhandcnr da

erstere weltgehend in deh Exekutiven und verwättungsglemien vertreten
sind. Das vorhandenseir einer echtenr starken Oppositionspartei würde

vernuttich vor allem bei der "oligarchischen'r Gruppe eine aesentlich
stärkere Dissoziation von Behörden und Parleien uter dem aspekt der
!ortschrittllchkeit he!vo!!ufen.
Bevor wir zum schluss nöch dle Palteipräfelenzen unter dem rlntluss
der aahrgenomtrenen Machtstruktur belrachlenr sotlte noch eine Prä-
zisierung des Innovalions- oder !örlschlittsbegrtf fs volqenomen
welden: Neuerungen oder gar "Fortschritt" können natürlich inhalttich
sehr divergent ausfallen. Innovatiön, {!e ,ir den Begrtff vewenden,
impliziert überhäupt keine Wertung. auf die Ahtworten unseler Befraq-
ten bezoqeni liegl nur .r, geneinsaner Nenne! vor: r'Fortschritttichrr

sind die subjektiv als positiv empfundenen verändexungen.

Dle Vorstellung elne! von lefativ qenigen Leuten dominierten, "o1iq-
archischeno schweiz muss sich zwangsläufig in einer auf instttutiona-
tisierte! lbene llegehden Desengagieltheit iusd!ücken: Nur 17 * der
cruppe, welcire die schueiz als effektiv demokxalischen Staat s1eht,
sixd nicnt in de! Laqe, eine bestimte Pärteipräfelenz anzugeben.

Hingegen erklären sich 36 g der "otlga.chlschetr" Gluppe von keiner
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existierenden Parrei in ihlen Intelessen vertreten. ne! slch al§o ats

lelI eines voltständ1g demokratischen Uachlgefüges sieht, kann sich
viel eher zu einer rnlexessengluppe zugedöriq exklälen. Dle wahrneh-

lrunq von Machtungleiclrheiten - 2u etgenen unqunslen _ filhlt tenden-
ziell zu einen Rilckzug aus alem inslltuttonelfen policischen Bereich.

Logischelweise drückt sich dieser Umsldd auch in der Beleilschaft
aus, einnat einer rartei beizutreten. ueber ein Drittel der "deno_
kratischen" cruppe erachtel diese Pe!spektive äts sehr eahtschein-
lichr bei der "o1igalchischen'r Gruppe e!§ägt nu! jeder Fünfte die
r.,rö91lchkeit eines zukünf t19en Parteibeilrilts.

4-l .4 Wahnehnuns der Machtsttuktur und politisches lntetesse

h den vörangegangenen abschnitten haben wi! zwei Befragtengruppen

mtt unterschiedlicher MachLperzeption einande! 9ege.übergestetlt:
Die elsle Gruppe nimt die Machtverteilunq in unserem Land als demo-

kratisch wahr ("denLokratis.he'r GrupPe), die zseite crupPe er,(ennt

A!sätze zu oligarcirischen Stluktulen ("oligarchische" GrupPe). Dte

''otigalchische" Gruppe glaubt gaoz ;estlmte politis.he Prakiiken
wahrnehmen zu k6nnen: Etwä dass Ge1d, gute Beziehungen und nicht ä11-

zuvlel Rücksichhähre defr politischen aufslieq dienlich seien, dass

dichtige Entscheldungen hinter den Kulisse! ausgehandelt würden,

das§ di€ BehördeD l,eute aus besseren (reisen hevotzugt behandeln

würden und dass die lolitik ein sclmucziqes Geschätt sei. so ist es

denn nlcht erstaunlich, dass d1e "oligarchische. Gluppe !m Gegersätz

zur "demokxatischen" @hlheitlich der Ansicht !st, in der schweiz

werde eher zu üenis krltlsielt, uhd nahezu seschlossen (zu 82 t) die
Mei.unq vertrlttr däss es bei uns noch seh! viet zu verbessern gebe.

l{i! ro1len nun der Frage nachgehen, wie die beiden Gruppe, übe!
pa Litisane Ld.Li2ipatirn denken, wobei politlsche PartiziPation, dem

utrtersuchugszieL entsplecheDdr ats eine !o.m aet paLititchen )t.nt1u-

r?:&ari4 velstanden werden so1l. Um mögtichst aussaqek!äftlge Ergeb-

nlsse zu erhalterrr häben wir eine {eltele vaiiä}te, alas palitin.le
int.leE.e der t.f,asteü, ib die analyse nitelnbezogen. In jede, der



beiden Gruppen werden deshalb politisch Etark unil potirisch schrach
Interessielle vonelnander qetrennr und ln den raLeLlen je einzeln
ausge{iesen. Die nachstehenden Tabetlen haben sonit nuttiva!iaten

lrir ütelscheiden qrundsätzlich zwei lornen de! polirischeh partizi-
patlon: die institutionelle und die ausse!!nstitutionelle politische
Paltizipation. \t\ter der inetitttianetLen paLatnsch.n part.izipation
verstehen ql! zM Beispiel die Parteinitgtiedschaft oder das Bekle1-
den elnes politischen Ahts. Mijglichkeite^ det auetetinstitutioaetten
palitischen Partizipatia. sind u.a. de! Besuch von polltlschen Ver-
anstaltunqen unil d1e aktive Teilnahne an politischen :(undgebungen.
Auf diese Forften soll ans.hliessenil noch näher eihgeganqen werden.

zuersl interessieren n1e! einmat zwei Fornen det instittt-iaa.Ll.n
politischen Paltizipation: Palteibeitritt und Uebehahme eines poti-
tlschen anls. Da bel de. befragren altelsgrupper in der erst ein
TeiI slinmberechtlgt ist, eine berelts vollzoqene poliCische parri-
zipation 1m lnslltution€tten Beleich noch kam exlstent ist, llaben
olr uns darauf beschränkt, die let.it..haft dazu zu messen, wobei
wir uns durcnaus beeusst sind, dass Iänqst nichr jeder Befrasre, de.
mtt zrarzig Jahren eine solche partizipationsbereirschaft tussert,
in späleren .rahfen auch wirktich politisch äj<tiv w1rd, einer partel
beltrltt oder ein politlsches Ant übernimt.

t 1Lel1,e 23 : ?."teibeitritt nach üahrg.nanrcre! itta.h t.truktt? u"tl
paLiti..h.n Interess.

Die politisch Inleressterlen der "dehokratischen" Cruppe slld
eheslen bereit. einer Partei beizutreten. D1e in der "oligarchlschen"
cruppe - gelade auch unler den pofitisch Interessierten - eesentlich
geringere nereitschäft, einer Partei beizutrete.r erstaunt in6ofern
Dtchtr a1s sich tseftagte, die in der schreiz ansätze zu oligarchi-
schen stlukturen wahlnehmen, unter den Politlschen ?arleien unseres

landes im Jahr t9?3 wenige! ofl einen vertreter ihler lnteressen f1n-
den (Frage 39) und die Chancei durcl! einen Parleibeitlitt einen Ein_

tluss auf die Politik ausüben zu könnenr a1s wes€ntlich geringer ver-
anschlasen a1s die "demokratlsche" GruPpe (Frase 41). Allerdinss
wilkt sich diese Palleienabslinen2 i dle für die potitisch Intelessier-
te. de! "ofigarchischen" GruPPe bezeichnend Ist, nicht auf ihr Inte.-
esse an politischen ,1rnr€rn äus: Politisch Intelessielte der "o1ig_
archischen" Gluppe bekunden kaü eine geringere BereitschaJt, späte!
einmal ein solches ant zu bekleiden, als die politisch Interessierten
der .,denokrdcischen,, c*upp- ,rrdo^ ,8).

D1e pofitisch Inleresslelten der "otiqarchlschen" Gluppe erklären
sich also grundsätztich zur Uebelnahne eines polilischen Ants beleitl
doch den ,,&rrden gestehen sie nur eine geringe innovatorische Klaft
zu, wie aus der nachstehenden Tabelte hervorqeht.

toL.LLe 29: Die ilehö,Llen nL. IhaarationFtrtise,

Befraqte, die de! Ansicht sind,
Fortscnritt in unseren länd bei

die ,rehölden rrüqen wesentllch zu
(Auszug aus Eraqe 113 )

Befraqte, die "sicher" ode!
Partei beitleten rerden oder

"ziemlich sicher" einer potirischen
beleits belsetrete! slnd (Fraq. 40)

währnehmung de! lttachtstruklur
demokratisch otigalchlsch
3*

politisches Inleresse
41 2t

20

polittsches Interesse

I€sart solcher dreidimensionaler Tabelten
ausführungen zu Tabelte 17, seite 87.

Demgegenübe! eird die inrovatollsche (raft dex PaPteier etua ]lei-
chelnassen durch die i\,ahrnehmung der MachtsttukLu! und durch das

poIltische Interesse bestima. Die Tabelle 30, seile 112 ze19t, dass

die potitisch Inte!essierten der "oligatchlsche!" Gluppe in den poli-
tlschen Pärteien - oder zuFindesl in geüissea Parteien - rehr Inno-

56
26

36

110 111



Befragte, die der Ansicht slndr die parteien
Fortschrttt in unsereh Land bei (Auszug aus

lrügen resentrlch zun

vationskraft erkennen ats ali€ IEIltisch Desinteressierten dieser

fabelLe JA: Die Pdrteien iLE IünaraLionrt,Age?

riachden lun festslehl, dass der politisch Intelessierte der "olig-
ärchischen' cruppe den etablie!!en politischen lnstitutionen skeptl-
scne! gesenübelsieht und ih.en auch eher fernbleibt als jener der
"demokratiscien" Gruppe, ste11t sich die lraqe, ob er auch ,rEse,lrtn
dieser etablierten Instirulioren polirisch wcnig.r ahtiv ist. Diese
Fraqe kann klar verneint werden. so hängt zü Beispiet der 3esuch
von politischen veranstaltungen und Vorträgen vom politischen Inter-
esse des Befragten ab und nicht von seiner i,Jahrnehnung der Macht-
slrul<tur. Dle "o119alch1sche" cruppe besucht genausooft potirische
Velanstallungen wie die rdemokratische" cluppe (Frage 36).
Bci dcn politisch Interessielten der "otigarchischen" cruipe stelten
wir eine überdurchschnittliche 

^ktivität 
fest, ,äs dte Teitnahne an

politischer Demonstrationen Dd Kundgebungen betrlfft. so haben - sieh
Dachstehende ?aLelIe - 5l t de! politisch Interessiertenr alie in de!
Schweiz Ansäcze zu oliqarchischen strukturen erkennen, schoh aktiv
bai einor Demonsträtion od.r «undgebung nitgehachl, jedoctr nur 24 e

der polatisch Interessierten in der "deFokratischen" cruppe.

ilahxnehnung der Machtstluklur
demoklaliscil oligarchisch
gt

poli!ische6 Interesse
57
39

38
25

Der potltlsch lnteresslertei der in der Schwei? oliqarchische Srrut -
turen aahrnimt. lst mir den etablierten politischen Inslitutionen
tendenziell unzufrieden und vertritt d1e Ansicht, th.en fehle es an
Innovätionsklaft. Sie stellen für ihn sonit eher eln srätisches, kon-
servatlves denn ein dynamisches, progressives lleme.r da!. Er dekta-
riert deshalb die Schweiz auch weniger oft ats ,,Denokratie,! (Frage
45) | denn in seinem Denokralieverständnis ninnt das dynarische EIe-
ment dex sleten nrneuerung einen ganz zentraten ptätz ein. rJie aus
iler folqenden Tabelte helvorgehtr vertritt or besonders stark die An-
sicht, in einen denokrärischen staat müsse ',jederzeit qrundsarzlich
al1es" verändeibar seln.

fabeLle i1: Die v.,ündepbatkeit i. A.t tetrak,atie

defragte, die schon persönlich
qebuns mitqenac.lt haben (Fraqe

bei einer Demonsträtion oder ilund-
44)

,ailrnehmung der r4achtstruktur
denokratisch otigarchiscil

polltlscires Interesse

l2
51
22Beff,agle. welche der folgenden Ansicht zustimen: .,Ein Staar ist hu!

dann denokratisch, we.n sich in inm jedexzeir grundsätztich a11es
verändeth 1ässt" (Auszuq aus Erage 112) Die un2ufriedanheit mit don .taLlicrtcn politisch.r Institutioncn

und die ihnen qegenüber enpflndene Ohnmacht trelen im ausserinstitu-
tionellen nereich, eben 2um Baispiel b.i politisclon (undgebunqen

und strassendemonstrationen 2utage,
Im primälkomunikativen Bcreich ist der politisch Interessieree der

"oliqarchischen" cruppe tendenziell aktiver als jene! der "demokratl-
schen'!: Än Familientiscil, rit seiner l.reundid, seinen Ireunden und Be-

kannten spricht er besonders oft über polit:iscne tleignisse (Craphik 6

politlsches lnteresse
:t0
19

53



G{Dhir 6: D.inlrkormunir.rion üb' poritjldr EEi!ni!'

nku$ofup'Ib.ri!b.rpoliijheEroilns.
(au,rF,u5d,n Fnen 6G631

ffi d,*h r**l-" 
", 

"demornrishen" c,uppe (N=zoe)

t l F 
' 
«i hEß,.ßikd.' "oLq.+'{r.{'G.rpE rN e6,

tnbeLle 3a: Dte R.r!lteiLunE tlep chanc.r poLiitiR,-Let Einltua.ndhne

8efragte, die qlaubenr eine. tinftuss
Land ausüben zu könnenr uenn sie ihre
und andere l,eute von ih!e! lleinung zu

äuf die Potitik in unserem
Freunde, xoltegenr Bekannten
üLerzeusen suchen (Flage 37)

,{ahrnchnung der uachrstrut!u!
denokratisch o11galchisch
tt

potitisches Ihtelesse
l1
19

2t

h de! Regel beginnt der potitisch rnteressierte de, "ollgarchische,"
Gruppe zu Hause am ramilientiseh auch 6elr.t das Gespräch. tr ist
also In1liaior der politischen Diskussionr ni.rJ sein vater oder ein
anderes Eadiliennit9lied.

?ahelle 33: Iritiatat"aLL. tei paliLisahen ti.ktasiar,en

Beflagte, die in der Regel selbst politische Gespräche beginnen

I,,lahrnehnung de! l,{aehtstruLtur
denokratisch oligarclllsch
*t

Der politisch rnteressielte, der in de! Sehweiz Ansätze zu oliqälchi-
schen StrDkturen erkennt, qehr dävon aus, dass dle ?otirik - fü! ihn
in der heute praktizierten Form mehrheitlich ',ein schnutzlges ce-
schäft" - von den ,rlächtigen, gemacht {i!d, dene. er u.a. auch die
irolitischen larteien und die :ehörden zurochnet. Trotz den von ihn
im Bokannlenkrels sehr inlensiv 9efüirxten potitischen cesprjchen
glaubt e! nicht an deren ve!ändernde r{irkung auf die ?o]ltlk der Eta-
blierlen und auch ntcllt an eine veränderung diese! politik dulch den
Beitritt. 2u eine, Partei. Dieser Feststellung Lteibt anzufügen, dass
die "oLlqarchiscie" Gruppe keineseeqs eine kleine Minderheir dar-
steIIt, sondern nalrezu gleich gross ist wie die ,,derckratische.' crup-
De- Abschliessend sei hier nochnLals daräuf hingewieseni dass die tse-
zei.hnungen "denokratisch',/'roliqarchisch,! analytische xriterlen dar-
stetlen, d.h. von den rleflagren nicht exptizir veMendet werden. D1e

"denokratisehe" cruppe nimt die l,tachtvertollung in uns.rem l,and ats
demokraCisch wahr, d1e "otiqarchisclre,' cruppe erkennt Msärze zu
otigarchiscnen St!ukluren.politis.hes lnteresse

16
51

Doch obschon der politisch Intelesslelte der "oligarchlschen' Gruppe

primäxkomunikativ aktiver lst, g1aubt er wenige! än eine politische
rinflussnahme durch solche Gespräche aIs det politlsch Interessierte
de! "demokratischen'r Gruppe (siehe Tabelte 34).

4.1.5 Peßönliche Ohnnachtsgefühte und wahtgenonmene Machtstruktur

;Jir haben in den bishorigen 
^bschnitten 

dieses (apitols festslelten
k:rnnen, in wetch entscheidendei4 Ausmass die wählnehnunq der Dotiti-
schen tlachlstruktur in der Schweiz mir den Bild von oeffentlichieir
und insbesonderc den Bild von Potilik und politischem velhalten zu-
samenhängt. I,Jun interessiexr narür1ich auch die Fräge, inwieweit

tl5



die ,lahrnehmung de! nationaten l4achlstruktur mit der Einscllätzung de!
persöntichen, nich! unbedi.gt politischen situätion korreliert: !üh-
ren sich jene, die auf nationäler Ebene "oligarchische" ansätze ex-
kennen, auch bet der wahrung und Durclrsetzung ihrer rnteressen im
zqischentrenschlichen Dereich behinder!? !ühlen sie sich 1n erhöhtem

Mass von anderen Leuten domiDiert' meinen sie, man nische sich zu ofl
in ihre persönlichen A.gelegenheiten eln? aufglund der folgenden bei-
den Tabellen können diese Fraqen bejaht wefden:

1'.b.ll. Ja: t'..\ebeatinnüs ,1.s eisen.n sut,l.lt:1Lr

r,r irL offensichttich, dass die polilis.hen ohnhachtsgefilhle bis zu

! r r,N gcuissen Gräd mil speziellen ohDmachtsgefüh1en im engeren so-
-,i,'l(,r linfctd des tsefragten korretieren. Mit Bestinntheit können wir

'r'n,hrLeni dass sir es bei det Gluppe, die sich verstärkt flemden Ein-
rLr,rlnahmen ausgesotzt sieht. w leule handeltr die auf llachtgefäIle
r'r Jtlgemeinen besondcrs sensibilisiert sind. Die ddere Gruppe, we1-

,.lr das denrokratlsche Prinzip im slaal als gewährleistet betrachtet,
r,n(,iert weniqer enpfindlich auf Intarventionen in persönllchen Be-

', ich und nimt sie wahrscheinlich auch ih gerinqerem umfäng wahr.

ll:.chtig erscheint uns jedenfalls der Befüd, dass der Probletu\omplex

,n,s potitiscllen i"lachtgefilles nicht tosqelös! von der soziäten rnter-
.rkLlon im nicirt-potitischen Be!eich betrachtel Derden kann,
ri ist anzunehnen, dass die pets6nlichen Ohmachtsqefühle, wie s1e

Ln soziaten und polilischen Bezügen auftreten, auf .ntsprechenden Er-
fäirunqen beruden. rm Rahnen unserer Untelsuchung eryies as sich lei-
dcr a1s unnö,J1ich, die erziehungsDedingten ursachen näher zu durch-
r.uchten, obwohl hier di€ zenlralen Gründe für das Gefüh1 des z\tanzig-
jihligen in bezug auf selne pelsönliche autononie zu finden {ären.
xingegen lassen sich die Äuswlll<ungen zweier Erfahrungen de(onstrie-
raDr welche fiir die Befindlichkelt unserer Befragten mitbestimend
seln dillften: Das Vertlauenr das nän anderen Menschen glaubt entgegen-
bringen zu dürfen, ud die zufriedenheit mit den bisheriqen l,ebens-

,rLell. t7: tettrat..';n die i:itn.nrcit.,,

"itle ofl haben sia das Gefüh1,
dass Leule über ihr persönliches
schieksal bestimen, ohne dass
ste etaas dazu zu sagen ha])en?,

oftr ziemlich oft 51
48
I

35
64

1

(N=709) (N=651)

!.L.LL. i6: !i.nitciira3 i. t.?ranll.he E.lnn-a.

I,lahlnehmung de! uachtstluktu!
demokralisch oligärchisch

"uisciren sich andele Leutc oft
in ihre eiqenen angelegenh.iten
ein?" (rrage I3: )

das komt zu ott vor
das komt eher selten vor

22
Kann ean den Mensche! vertrauen?

ja, in allqemeincn
eigenttich nur recht wonigen

4a
35
64

(N=651) (N=709)

29
1)

(N=6 5r )

116 117



raLeLLe 33: zufrieaerheit nLt d.n liahe gen LeL,.h iui).lle 3!: zt],.,nftssatlen tnt it.t,nehn,ls A.r ]td.htotrutlttr

Wahrnehhung der MachtstruLtur
demokrätisch oltgarchiscn
IB

zufrtedenheit mic den verläuf
des blshellgen l,ebens

nehlhelt1ich zufrleden
eher unzufrleden

"|lie sehen sie im atlgemeinen
Ibre zukunft?ii (rrase 130)

ich bin ehex zuversichltich
ich nache mir manchmal sorgen

53
46

7t
28
I24

89
tf

{N=651) (N=709 )

100 r
(N=651)

Die Grupper welche die politische üacht ih der Sctrwei2 demokratis.h
verteilt sieht, ist eindeutig eher in der Lager den anderen ceselt-
schaftsnitqltedern Auch zoichnet sie sich duich eine
grössere zufrledenhei! nit dem hisherisen r,ebensrauf au5. i/ied.rm
müssen wir die lrage offenlassen, ob ersteres auf etne grössere offen-
heil geqenüber andeh beruht, ob diese zeanziqjähligen cher von Ent-
!äuschungen bevahrt wordcn sihd. oder ob die offenheir elnem ideati-
stischen, zm Teil vielleicht iüea1en Menschenlitd entspringt. Aelrn-
liche llutmassungen können für die andere Gruppc angestetlt werdenl
Hie auch d1e Zufriedenheit nlt dem bishariqen Lebensverlaüf m.n.her-
Iei Interpretätionen of fenlässt.
Nicht nur dle Beurteilung des bisherigen r,ebenstaufes, sondern anch
dio Einschätzunq der zukunftsaussicnten hängt eng mit der Nahrnehnung
der politischen nächtstruktur in de! Schweiz zusanrLen (siehe neban-
srehende rabelle 39).
Dle Tendenz ist nicht zu übersehen: Von jenen, die eine ungleiche
xächtverteitunq währnehmen, scirätzt erwa di. ä1fte die persönllche
Zukunft pessiiiseisch ein. In der anderen cruppe, wetche die deNokra-
tischen Entscheidungsabläufe gelr:ihrleister sieht. finden wir nur etwa
einen viertel pessimisren. Da die Daten 2u einen zeitpuhkt wire-
schaftllcher Prosperität erhoben ,urden. trann d.r allgemein do.h
racht verbreitete Pessimisnus iaun auf materielle Sorgcn zurückge-
führt werdeh. E! steht mit poltischen rrägen im enqeren sinn und mir
tiefer licaonde! gesellschäftspolilis.hen zweifetn in verbindung.

r.Jie bei al1en erarbeiteten Daten bleibt ungeklärrr ob dte nlnschät
2unq der effektlven politis.her und persönlichen Verhältnisse durch
dle Befrasten imor realistisch ausfäIlt. Dies ist jedoch unsere,
Anslchl nach von sekundärer tsedeutung: fias im privaten und 6ffent-
llchen Leben elne, Gesetlschaft zähft, wlrd zunächsr einmat durch
die subjektive Defindlichkelt des einzelnen bestimnt. Es slnd in der
Regel nicht "objektive" Fakten. die den Ausschlaq für ein bestimtes
soziälverhalten 9eben.

4.2 Politische Sozialisation und politisches lnteresse

Die anatyse unsere! Daten hat ergeben, dass nicht nur die v{ahrnehnung
de! Ilachtstruktur. sondern auch das paliiiache iat.r.sr. die polili-
schen verhaltehsreisen und Einstellungsmuster bestiMt. Politlsches
Interesse isl srets eine folge politische! Sozialisation. Unler "So-
zialtsation" verstehen Nir das Hineineachsen des Individuuc in seine
soziate umwett. Diese! Frozess ist nicllr qleichbedeutend hlt de! Er-
ziehunq des Jusendlichen. sozlatisation findet prinzipielt auf jeder
altersstufe statC, konzentriert sich atlordings aut die ersten tebens-
jah.e bis hin zm Ende der Pubeltät, Die Sozialisation bestehr im
Uebernehhen und Erlernen bestimter Normen und verhaltensweisen, die
in der sozialen Umgebung vorkomen. tterter Dinstellungs- und Verhat-
tensmuster können von den ve!schiede.sten soziatisationsinsiazen



über.omen werden, d.h. prinzipiell von jeder Person ode! cruppe, mir
der das Inalividuuh intefaglert. Individuatirät ats Itrgebnis der So-
zialisatlon ste11t somit eine bestimrte tioirbination von überhonmenen
vlelten da!i welche nit den I,Ierten velschiedener sozialer cluppen
übereinslimen odex von ihnen älweiehefl.
PaliLische 3arialiEatirz beileutet demach die relative rnregrarion
eines Inalividuuns ih die politische (ultur seiner cruppc oder cesett-
schaft uhd hal in den westtichen Industriegesetlschaften 2umeist
schichcspezifischen charakte!. Denn das rndividuuh übe!nimr dic für
die soziata schichl selner Herkunftsfanille spezifischen polltischeD
Norfren und Rollenemarluqen. Als ir:ria lisatr:.r..rn j rnn:.r komen
säfrtliche gesellschafttichen :inrichturgen in Eetrachrr wetche diese
Lernprozesse steuern und dle geltenden ,{erte und iiormen verhittetn.
,s sind dies insbesondele die lmilie, die Scnule, der Freundeskreis,
der Beruf, aber auch die rlassenmedi.n. tiese L,t.tjrli der soziarlsa-
tionsinstanzen und ihre unterschiedliche rntöraLtion mir dem rndi-
viduw machen deutlich, dass die politischen Normen und Rollenerwar-
tunsen eines zwanzisjlihriqen von jenen .r:ir,:r sozialisarionsinstanz
(2.8. seinem Vater) erhebtich abreiclren können.
Da nicht die Erhellung potirischar sozialisarionsprö2esse cegenstand
dieser Sludte ist, kann es hier aucir ni.hr dalum qehen, aus den Un-
tersuchungsdalen komplexe Befunde zu dieser Themarik abzuleiten. rx-
nerhin scheini es uns wichtig, anhand elniger ausgcwihlter Daten die
Bcdoutung .i{.r sozialisationsinstanz. näntich jener des [nr.r., etlras
näher auszuführen.

Lrie aus der Graphik 7 hervorgehtr Lestirmt das politische rnteresse
des Vatels ueitgehend das politische rnrercsso des Sotrnes. Dätei ntrss
jedocir festgehattan eerden, dass diese srärke (olrelation in ersre!
Linie in be2u9 atf aie I4t.rr.:tät des potitischen rnteresses bestehr,
abe! nicht unbedingt auch in bezug auf die ',Richtung, dieses rnter-
csses. wie die Tabelle 40, seitc 121 zeig!, 1e9en sich zua! jene jre-
fragtcn, ilefen viter eine bestimite Pärreipr:iferenz habcn, woir eher
ebenfatls auf eine Partei festr doch brauchL die prSfelenz des Befraq-
ten nicht nlt jener selnes Vaters übereinzustimen.
Iirir haben bareits einleitend fasrgestellt, dass potitisötre Soziali-
sälion qeltgchend schichtspezifischeh Chaxakeer hat, d.h. sle hänqr
t2a

GnFhikT:D$poliliIh'lnbMad

tuPo rik'(Frase 144)

r l,b"'^,,,.k"^",

I:I:"l:!Il "," 
b,,*h""

ffi.i".,,.hi..k

I*,-"

),.1b.11,. 1a: tie PatL.'iPtiJ,tf.t12 tan vate, raa ronn

Har de! varer eine Palteipräferenz?
ja nein
3t

Hal der Beflagte eine Par-
teipräferenz? {Frase 39)

82*
l5

3

(N=1511)

45
I

(N=500 )

* von diesen 1239 Befraqcen geben 55 e für slch und ihren vater dle
01ei.h. Patteiptäferenz an, 35 B zwei vers.hiedenc.

u.a. auch vom Bitdungsstatus des Individums ab. wie denn auch äus

der Glaphik 8, seitc 122 hervorgehtr inleressieren sich nut 13 g der

befraqten Primarscilulalsolventen "sehr stark" oder "ziemlich stärk'!

für Potitik. jedoch 73 t der bcfraqten studerten. Diese starke Bil-
ilungsabhängiqkeic ist für die Politisch noch wcnig erfahlene allers_
qluppc, die auch ers! anfanq ihres Berufslebens steht, bezelch-



den Vätern lritl di. Bildungsabhängigieir
deutlich abgescirw.icht in nrscheinunq.

Jugond abe! weltgehend durch die tlirtschaftsktise und den ifettkrieg
,,cprügt wär. so bildele stcir damäts qerade au.h in den untereh Bif-
dunqss.hichten ein politisches Bewusstseini das unselen Befragten,
dclen rusend in die zeit dos konjunklnrelten aufschwunss fiel, aeit-
gchend abqeht. Die zunehmende nntffendunq von Politik im weitesten
sinn spiegelt sich bokanneli.h auch in der seil Jahrzehnten abneh@n-

den stim- und r'Jahlbetelligunq. Es liesse sich die Ilypothasc aufscet-
1cn, dass in den unteren Bildungsschichten polilische Lernpro2esse
urd materietler die Albeitswelt betreffendc Erfahrunqenr die sich
über eine relätiv lange zeit hinuegziehen, das politische rnteresse
besonders stark prägen, wogegen in den oberen Bildungsschichten das

politischc rnteresse gleichzeitiq mit dom höheren Bildungsstalus er-

Die berelts nähcr ausgeführte lestste11un9, dass das politische In-
teresse mir steigender Bildung zunimt, wird durch die analyse meh-

rerer politischer I.leressensgebiete erhärlet: t{ie aus der craphik 9,

Seite 12.4 hervorqehl, niMr! das Interesse an tantonaler, eidgenössi-
scher und internatlonaler Politik mit steigender Bildung ztr. Die Ge-

mcindepolitlk stetll insofern einen spezialfall dar, als das für sie
behundete rnteresse nur in der städt niit steigender Bildüng zunimt,
während sich äuf den Land alle Bildung5schicirten qleicierdassen für
die cemeindepolilik intelessieren. zuden ist in den kleilan Landg.-
meinden das Intelesse an komunale! Polirik ,esentlich grössef ats in
den Aqgtomerationen, Dies erstaunt nicht, wenn nän däs r.lativ ein-
Iacne potitische cefüge oin.r iandgem.ilde ilen eesenttich komplexeren

und fü! den einzelnen weilgehend unüberschaubaren politischen struk-
turen in den städtischen ßallungszenlren gegenü,rerstel1t und die
srarke Ineegratron der Ländbovölkerung im politischen System ihler
Honnge,neinde beachtct.
Dle utl,dn.ihL des tJohnorts st.ttt üb.rhaupt einen eichtigen Faktor
dar; deln tediqlich das Interesse an lait.rdl.! !o1ltlk erweist sich
als vö1tig unabhängig von der Urbanitä|. Dagegen wächst nit steigen-
der Bildung das Interesse an riii!.n.:rrts.l.r politik 1n den grossen

Agglomerationen noch stälker als auf dem Land, und auch das Interesse
an ;t L..,nti.,aie! Potltik ist in den Agglo@rätiohen - jricr aber vor
a11en in den untcren lildungsschichten - grösser äls in dcn Landqe-

'neindcn.

ressrsiid {s€ bncin(h ,unq,

r"zi€mLclr n k" 'nt.e$,lsind {

Väter mit volksscnulbildunq oder abgeschlossener Berufslehr. werden
vor den B.fragten als politiscb stärker interessierr aingeschätzt,
als sicil die ZHanzigjährigen dit entspreclrender Schutbitdung setbst
einstufe!, (Man beachte in der cräphik die durchbroehene Kurve, die
in deD unteren fünt Bildungsschicheen deutlich recnts der ausgezoge-
nen Kurve verläuft.) Dagegen ,erden väter, die eine uittelschuto ode!
Uiiwersität besucht habenr als .benso slark politiscb inrer.ssiert
eingascnätzt, aie die zranzigjähriqen rllttelschüler und studenten
s:ich selbst einstufen. (Die beiden (urven faIIen in den belden obor-
sten Bildungsschichten praLtisch zusammen. ) Dleser Befund liesse slch
dahingehend int.rpretieren, dass die väter unserer Befragrer während
der Krisonjahre zlrar no.h nicht i( ENerbslcben standen und den ?rei-
ten weltkrieg nur zu Teit als ALtivdiensrleistende miterlebten, ihre
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r)i. anälyse zeigr, dass jedes übeldurohschntttll.he kcmlnale rnter-
, jrsc eindeutig arJ da.t. des internationaten Interesses qeht und um-

,.k.hre. Es ist sonit dLe schlussfolgerung 2ulässig: Befragte aus

,ron rr,:r"i / lratl.ah.!dLiaaea sind mehiheltllch ka.napaLitiecü o!!en-
ti{,rt, woseqen e'J ltn r:un.l eine lak.tii.Li..le orientieruns vor-
r.rrrschtr die vor a1len in den unteren Bildungsschichten seh! ausge-

r)er steltenwerr, den di€ ?otitik im prinürkomunikativen Bereich ei!-
nimt, hängl i! erster Linie vom politischen Intelesse des Beflagten
ab. aber einnal meh! intelvenlert als zweite Vaxiabte die Bitdung,
aie aus de! Claphik 10, seite 126 hefvorgeht-. Ob die Br:flagte, nun

init lmitienanqehörigen. mil der Ereundin oder mit Freunden und Be-

kannten politische cespräche führen, die potitisch Interessierte.
diskutieten häufiger als die poliiisch Desineeressierte.r und inner-
hatb beliler Gruppen treten die uiltetschüler und studente! aLs akti-
vere c€sp!ächspaltner hervor als die Äbsolventen einer Gewexbe-

Die Inlensitäl potitischer Komunikation kann qerlssehassen a1s Re-

sulEielende zqeie, Xonpone.ten - einer Inreressens-
dungskomporenle - verstanden we.den. Es hat sich somit einnal nehr
ge2eigtr dass Einsteflungs- und verhaltensmuster niemals ausschlless-
lich aufgru.d rein soziodemoqraphischer uerknate sinnvott beschrie-
ben, elklärt oder äus solcheD abgeleitet welden könneni denn das poll-
tische In!eresse, nnbestleitbar ein Ergebnis politischer Sozialisa-
tion, lässr sich zwar zu einem bcträchtlichen Teil, .lJer nicht aus-
s.hliesslich auf die fornale Bildung zurückführen.
Benelkenssert crscheint uns im Bereich der potitischen Plihärkomu-
nikalion auch der Befund zu sein, dass die Freundinnen
fragten relaliv selten von diesen in die politische Dlskussion eln-
bezogen \rerden. Uebernomene derlvorstellungen scheinen derart daucr-
haft und sralk zu sein, dass eine beacntli.he l,4ehrheit de! zwanzlg-
jährigen Beflagten ih!e! Fleundin als gleichaltliger Repräs.ntantin
des ueiblichen ceschlechts eine v611i9 apolltlsche Rolle zutoeist und

Politik in erster Linl€ a1s 'Männefsache" velsteht.

* \,rir naben uns der b.sseren Uebersicht hä1be! in Glaphlk I0 auf die
Gegenübcrstetlung dieser beiden Bildunqsgruppen beschränkt,
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4.3 D€mokratisverständnis und potitischestnteresse

In einem staat, der für sich in Ahspruch n1nmr, eine Denokratie zu
sein, und in deh die fornale politische J,ritbestimtrhg des Votkes in-
stitutionallsiert ist, wird oft zu wenig bedacht, dass polttisches
Interesse dem !ürger nicht ln dle iriege mitqegeben vT.rden kann, son_
dern das Produkt eines jahrerangen soziärlsatlonsprozesses ist, dessen
Verläuf von weit nehr Soziallsationslnstanzen ats nur von Elternhäus
bestlmt wird. Die in der schwelz seit Jähren stark ritckläufiqe igahl_
beteiltgung, die sictr bei den atte vie, irahre startfindenden cidge_
nössischen Parlahenrswahten besonders deutt!ch manifestiert, gibt

L26

L.l.annt]lch imer wteder zu spekulationen An1ass. Diese relchen voh
r.signierten Bilrgex ('!es nützt ja doch arres hichts,.) über den
:,chtecht infomierren Büxqer bls hin zui abstimsgsnüden Büfger, ate!
r;ich durch 

^nzahl 
und Materie de, Ätrstlmungsvorlaqen tiberforde!t

lühtt. rs Iann nicht Aufqäbe dieser Studie setn, das ?loblen de!
sti@abstinenz zu erhallen. Da die atlseits zu Besorgnis Anlass ge_
Lende nntwlckluq jedocir nit Aenderungen demoklatische! Einslerlunqs_
und Velhatten6ruster verbunden sein könnte, sei hte! zmindest auf
cinen asp€kt dieser problemarlk hingewiesen: aut die untexschiede und
Cemeinsei.eiten ih Demokratleverständnis der politisch Interessierren
urd de! potitisch Desinteressierten verschiedene! Bildungsschichten.

nelcne Postulate ftüssren in einer Demokratte, die dlesen "tden auch
eirl<1ich verdient, nach Ansicht der Befragten erfilllt sein? lgir ha_
Lcn aus der Frase 112 drei posLulate - jene aler Rechtsgleichhelt, der
Ileinungsfreihei! und der Toleranz gegenübe! Andelsde.ken{ren - heraus-
9e9riffen und den sieltenpcrt überprüftr den iinen Beflagle verschie_
dene! politische! Interessensqrade und ver6chiedene! Bitdungsschictr_
ten bei essen. auf ain viertes postulat - jenes der permanenten ve!-
anderbarkeit im denokratischen Stäät - sind utr berelts nähe! einge_
gangen*. rJir halien festgestettt, dass dieses posrutat bei ienen, eef_
cie die heulige t4achtverleiIung in der Schweiz ats undemokrarisch
,ahrnehhen, eine beso.ders grosse Bedeutung eftangt.
Die Graphik 1I, Seite 128 dieht der velanschäu11chung der multivallal
analyslerten Postulate. Auffatiend ist zunächst einnal däs doch zien_
lich übereinstirmende Demoklalieverständnis de! potitisch Inte!essier_
ten aller tsildungsschichten. l.1it 2un Teit bea.httichen xehrheiten be_
zeichnen sie die drei postulate der Rechrsgleichheitt der Meinungs_
frelhelt und de! Tolerez geqenübe! Andersdenkenden als unabdingbare
Vorausselzungen für eine Dernokxatie.
Unter den politisch Deslnteressie!te. besteh! dieser Xonsens dageqen
richt. t{ählend hier dle höheren Bitdulgsschichteh tn ihrem Denokra_
tievelständnis frit jenem de! potitisch Inreressierren weltgehend itbe!-
einstimen, öffner sich mit äbnehmender Bttdunq eine - auch ih der

* siehe Seite tt2.
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craphtk deutlich in Erscheinung tretende _ Kluft zwiEchen politisch
lntelessierten und Desinteressierteni das Demokratieve!ständni6 der
latzteren w1!d mit abnehnende! lildung irmet diffuser: Je tiefe! ihle
schulbildung Ist, desto seltener beträchten sie nechtsgleichheit,
einungsfreihei! und Toteranz gegeniüer andcrsdenkenden als 2entrale

t{elte einer "wirkliche!" Denokratie.
analysieren eir diese 1et2te 3efrägtengruppe _ ?olltlsch Desinter-
.ssierte nil tiefer Bildung - Doch etwas elngehender, so kSnnen wir
nehr ats nur ihr verschwomenes Derck!atieverständnis feststellen:
wie die nachstehende Graphlk zeigt, deklariert sie die heutige schwelz

käM noch a1s Denokratie. rn der Graphik stnd die Prozcntanteile jener

tsefraglen enthallen, lrelche die Fraqer ob wir ihrer }leinung nach heule
in de! sch,eiz eine Demokratle hätten (fraqe 4s), nil "ja, sicner"
oder nrit "jai aber mil einigen vorbehatten" beäntwortet haben.

% a y-a n.i der Anrwo kdiso,i...i nm/

Gr{hil 1} D.klmiiön iLr §.h*iz a, Dmo*hi. .-h Bilduü und @
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Diese Dekläration is! jedoch weniqer das Ergebnis einer ats ungteich
vrahrgenomenen Uachlverteilung, so.dern scheint vielmehr auf einer
enotionalen Basis zu beluhen, einem atlgemeinen, nur scivjer definie!-
baren Unlust- und Olümacntsgefilhl, das die Beflagten dieser cruppe
kaun ratloaal zu begründcn rissen. Für sie sind nichr nu! Rechrs-
qleicihei!. rleinungsf!elheit u.d Toteranz keine zentrale. postutate.
sondern auch nicht die permanente Veränderbärkeit in demokratischen
slaal, jenes Postulat atso, dem sie eigentlich zustimen nüsston,
wenn sle den heutigen staat ats zu wen19 denokratisch dektarielen.

4.4 lnstitutionellepolitischePartizipation

lJie die Graphik l:, Seite t3t zeig!, erweist sich die lereits.haft
zu inslitulloneller polltischer parti2ipation in vesentlichcn als
eihe Funktion des polltischen rnleresses, aber auch des folmafen Bi1-
dungsstatus, Es ist ein triviä]er BefuDd, dass mic zunehnEndem poti-
tischen lnteresse auch dle gereitschaft eächst, einer parrei Leizn
tleten und cin politisches Arit zu übernehmcn. Eine interessante per-
sirektive ergibl sich jcdoch bein qteichzettigen Einbezug der Bit-
dungsvartablen: rirährend eine hiJhere schutbilduns noch jeden zwei-
ten {l) polltisch Desintoressierten zur Uebernahma eines potirisciren
arts zu motivioren velmag, reduzieft sie - und zura! gerade beir poti-
lisch Interessierren - die Bereitschaft, einer parrei betzutreren,

In den hoheren BildungsschichCen isr die Sereirschaftr später einmat
ein politisches Ant zu übernohmehr um ein Mchrfaches grösser als die
Beroitsctraft, einer Parrci belzutreeen, wogegeh in den u.teren Blt-
dungsschichten die Bereitschaft zu jede, der beid€n instltutionetlen
Partizipätionsformen etwa der alderen enrsp!icht. Dieses phänonen

besagt, dass in d.n untelen Bildungsschlcntcn dcr parteibeitrilt eher
als eine voraussetzung zur Uebcrnahne eines polirlschen tures herrach-
tct uird a1s in den oberen Bildunqsschicnte!, wo die l,leinung vo!-
hertscht, man könne durchaus später ein(a] ein politisches Ant über-
nehm.n, ohne zuelst einer Parrei beigelreLen zu sein.
Im folgenden so11en nun einige zusamenhänqe und nbhängigkeiten 2ri-

:rch.n !olitischen !instellungen und Ver\altensReisen einerseits und

dcr Bereitschaft zu institutionetler potitisch.r Partizi!atio. än-
d.r.rsaits untersucht werden. Un die ilereitschafl zu institutionetler
politlscier Pärtizipation zu orfässon, hänen wir äus den lrag.n 38

und 40 eineh Inder gebildet*. Dieser Index erlaubt uns, die:efraq-
ten auf einem Kontinuum cinzurcihen. an einen Inde diascs (ontinuws
stehen jene, die später einmal einer politischen Partel bel2utrelen
qedenhen und unter bestimten Bedingungen auch ei. politisches An!
übernehnen eürden ("grosse" Partizipationsbereitscnafl). an anderen

Lnde des }ionlinuuns stehen jene neflagte, die kelner polltischen Par-
tei L,oizutralen gedenken urd die uebernahre eines pollliscnen ,^nts
grundsätzlich ableh.en wüiden ("kl.ine" !arti2ipalionsberaitschaft),
l{ir beschränkon uns ih folgenden der xinfachheit lralber auf die bei-

* zur Konstrukrion des Index slehe anhang Nr. 5, seite 318.

amrru übernehmln (FßF 33)
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den Extremtypen des Kontlnums, unler die imelh1n 68 t aller Befrag-
ten einqereihr eerden können.
wie de! nachstehenden Tairelle entnomren werden ken, konzentrielt
sich dle Bereitscilaft zu inst!lutioneller politlscher Partizipatlon
in erster rinie auf d1e cruppe der Hitl:etschüIer und studenlen und
auf die seh! slark in der cemeildepolitil( inteqrielten Landwirre*.
Die Gruppe der Ungelelnten 1ässl die gelingste Parrizipationsbereit-

?dbelLe 11: n.teiLtchaft: zu nn!ütutioaeLLe, peLitiacher
Fartizipatiafl dch lterufeAttpp.t

alle vom Dulchscirnitt stalk
Befragte abweichenite Berufsqxuppen

Unge- Land- Stu-
Ielnte wirte atenren

?ar!izipätionsbereit-

9
24

18

52

27
34
39

2',?

42
31

(N=2126 ) (N=218) (N=191) lr,1=224)

Ats erstes interessiert uns, ob zrischen der partizipationsbereit-
schaft des Befragten und der nationalen Bedeurung, dle er den in der
Schpeiz etabfierlen Insritutionen hinsichttich threx hnovationskraft
zuqesteht, ein signifikante! Zusa@nhang besteht. ,ie die nebenstehen
de Graphik 14 zeigt, besrehr tatsächtich ein sotcber zusämenhang: t{er
sich zu inslitutloneller pollttscher partizipation bereit erkf:lrtl
6chlelbt den etabtierten Institurionen unseles Landes auch rerrehrt
eine innovatoiische Bedeutung zu, woseqen derjenise, dex keine sot-
che !artizipationsbe!eitschaft erkennen tässt, di€seh rnstltutionen

dulchweqs etnen geringelen Beltrag zm naeio4alen Fortschritt zubll-

ilun stellen ater nicht nur die etabllelten Instllutionen unseres [a'_
des potenlietle dar, sondern ebenso jede. einzelne. de!

zu politischer Parti2lpation berelt ist. unseie Aufrerksaikeit gilt
deshalb zunachs! jenen, die späte! elMät die Politik
des - u.a. aturch Parteiarbeit und duxch die uebeftate eines Po]iti-
schen Ants - nitbestimen und mitgestalten (e!den. Sie leklutielen
sich rohl m ehesten äus jener Be fragtensruppe r die sich zu !!slitu-
tioneller politlscher Partlzipation be!eit exkl;t!|. Diese Paltizipa_

* währehd im Durchschnitt nu! 2? t aller Beiragten einen späreren
lartetbeltritt in xrrägung 2lehen. sind es unter den Absotventen
einer landwlltschaftlichen schule 55 c.

G 0hik 1a Di. Bmien n u u innitrion ll. polaürhr Püirip.doi und di. l.E.t'Dnrkdt
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tlonskilligen sind atterdings in zwei cruppen qespatten: Die eine
Gruppe sretlt ein eher konservatives, den status quo bewahlendes ale_
ment dar (ikonservattve., cruppe) r der anderen fält! die Ro1le eires
eher evolutionälen Akteurs zu, der elne VeränderuDq des status quo
ansirebt ("evolutionäre" Gruppe).,,I(onserväriv,. und,i.volutionär'i
stellen änalytische Regriffe da!, di. von den Boflaoten setbsr ni.hr
veme.del wurden.
Jener die der ,konservativen', Cruppe angehören, nehnen in der schweiz
mehrheitlich eine demokratische tlachtverreitung wänri sie sehen v/enig
Anlass, m irolitischen Sysren «xitik zu übenr unat würdeh es bcgrüs_

mit «ritik ganz ätlgemein eteas zurückbalrender ud_
gihge. Sie sind zwar der treinung, dass es in der Schweiz noch viel
zu vcrbesse.n gebe, lassen aber doch eine geqlsse zufliedenheit mit
dem blsher nrreichten erkennen. 

^uf 
de! traditionelten politlschan

Links-Rechts-ska1a (Fraqe 135) srufen sie sich mohrlleiriich in der
[itte oder rechls der üitte ei!. Ihre rnteressen sehen sie am ehesten
durch eine "bürqertiche'i pärtei vertreten. Der Veranschaulichung
dleser Befunde dienen dia nebenstehende craphik f5 und die ?abelte 421

,,{ir haben ln Äbschnltt 4.1.4 zwar festgestetlt, däss die ,,otigarchi_
schei cluppe dcn etablierten poiitischen rnstitutionen (Behijrden und
Paxteien) sehr kritlsch qegenübersteht, ihnen auch ehe, fernbtelbt
als dle Perziplenten einer durch und durch denokratischen Sci§eiz
uhd dass ste ihre politlschen N.tivitäten chcr auf den ausserinsti-
tulionellen tsereich konzentlieren. Ein Teit dieser,.oliqarchischen,,
Gruppe erkläit sich jedoch zu instituttonetler politischer partizi_
pation bereir, möchte einer partei beitreren und ist olcht äIgeneigr,
späte! einmäf ein politisches Ärnt zu üLernehmen. Diese ,,evotutionära,.
Gruppe, dle in de! Schrreiz 

^nsätze 
zu otiqarchischen Strukturen er_

kennt, wünscht sich noch in vermehrtem tlass l(riltt am potitiscnen
Systen und gibt sich rrit dem bisher Eteichten keinesfatts züfriede..
Ihre! Ansichi nach gibt es in der Sctrueiz noch seh! viel zu verbes_
sern. Die Befragten diese! cruppe stufen sich auf der potitischen
Links-Rechts-Skala mehlheitlich tinks der Mifte ei. und bezeicirnen
verrehrt eine Linkspartei (sp, 9da, letzlere vof atten i! der tvest_
scheeiz) a1s ihle Parteipräferenz (vgl. wiedelum cräphik t5 und
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Tabelle 42). Bemerkenswer! 1sr, däss beide cruppen - ilie,,rron.e!var1-
ve" wie die "evolutlonäre'r - dem Posturat de! Töleranz gegenüber an-
dersdenkenden in der Demoklatie eine seh! grosso Bedeutung beinessen.
Es soll hier aber nicht nu! die trotz ihres erheblichen Innovations-
potentials mfangmässi9 doch recht kleine cruppe der parrizipatlons-
witligen dlskutlert i-erden. rn d1e 

^natyse 
ist auch die un ein .qehr-

faches grösserc Befragtengluppe einzubezleiren. die ntrli, zn institu-
ttoneller potitische! Paltlzipation beleit isr, d.h. weder einen par-
telbeitritt emägt, noch sich zu! späteren Uebehahme eines polili-
schen Ants bereit erk I ärr-
Rund die Hälfte der Befragten ntir geringer parrizipatlonsbereit-
schaft, aber nur ein Fünftel jene! nlt qrosser Beleicschafr, kann
slch auf der polltlschen Links-Rechts-Skata ,i.n/ einsrufen.
Dieses Unvem6genr eine entsprechende posllion zu nafkieren, ist defr-
nach nicht unbedingt zurückzuführen auf ein besonaels geschärftes
unal diffelenz1eltes politisches :ewussrsein oder auf einen Desonders
prägnanten politlschen Standorl, der sich durch ein soiches schema
nicht adäquat ausd!ücken ltesse.
Von jener Hä1fte der Eefragten schtiesstlch, die sieh auf der skala
einzustufen vernag. wäh1eh ,iederum jere, alie Ansätze zu oliqalchi-
schen Machtstrukturen erkennen, ehei eine posltion tinks der tiitte,
und jene. ille ln der schwelz eine eirktich denokratische üächtveftei-
lung uahrnelunen, eher eine position rechts de! ltitte.
Dle in nebenstehender Täbe1le 42 fesrgehattenen parteipr§ferenzen zei-
gen ein ganz ähnliches Bilil wie die Selbsteinstufurgen auf der potitl-
schen Links-Rechts-Skala: i,Jer in der Schweiz eine dehokratische MachC-
verteilung wahrnimt, ist eher Anhänger etne! ausqesprochen bü.ger-
tlchen Partei, wogegeD jene, die Ansätze zu otigarchischen Slrukturen
exkennen, ehe! elner Linkspärtei thle Stillre geben. Einer der augen-
fäl1tgslen Befunde ist, dass nahezu die [ä1fte der nicht partizipa-
tionswitligen der "oligarchischen, cruppe ihre rnteressen durch teirc
Parrei vertleten sieht. Däss hte! auch die melsteh stimabsrinenten
- gelade auch jene tsürge!, uelche idie Faust im sack. machen - zu
suchen sind. ist seh! wahrscheinlich, muss jedoch eine blosse ve!-
mutung blelben, zu deren reiteren Stiltzung däs hie! vorliegende Daten-
matertal nicht ausrelcht.
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grosser Partizipations- kleiner Partizipations-
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t5

15

100 3
(N=164) (N=89) (N=l1I)

2A

1I

100 *
(N=3?7)

35

1t

10

2A

15

23 45

4.5 Politischesund beruflichos Erlolgsstreben

In den vorahgegangenen Abschnltten habe, ei! uns sehr einqehend mit
de! Bereitschaft unserer Befragten befasst, polLtlsch zu pa!!izipie-
!en. Da jedoch im Lben der meisten Befragten den Beluf die wichLl-
sere Rol1e zufällt als threr politischen Betätigunsr sol1en hier noch

di. fotgenden lraqenkomplexe diskutjert werden: Das Erfolgsstreben ln
Beruf, d.h. dle ßedeurung, die de! Beflagte den pelsönlichen Berufs-
erfolgen beinisst; die persöntiche Beurteilunq selner lreruflichen Flr-
folgschancen und der chäncen selner Berufsqruppe sowie d1e Flagel
wie da§ berufllche Dlfolssslrebe. mil de! Bereltschaft zu politlscher
Paltlzipation zusajlrenhängt. lehmen wir das Elgebris aieser tetzten
Fragesteltung gleich vorieg: ?olitische Partlzipationsbereitschaft
und belufliches Ertolqsslreben hänqer seh! enq zus@n.
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!ab.lle a3: a.,eiLBchaft,, institütianeLLe! palitiache,
Part-i.aiPation ünö b.?ufLicher itfalg.BtreLe"

rn bezug auf das Lerufliche Elfotgsstleben zeigen die Befragten aus

|öheren Bilaungsschichten kein einheitliches tsild (slehe Graphik t5):
$rihrend dle Technlkuretudenten durch ein stark überdurchschnillliches
lrrfolqsstreben chalakte!islelt sind, nessen die llochs.hulstudenlen

den beruflichen Erfo19 nur eine durchschntttliche und die noch nicht
an einer Hochschute lmatlikullelte. I"tittetschü1er gar nur elne u-
rerdurchschnittliche Bedeutung zu. aussex den Technikufrstudenten

hatten auch Laddirte und ehematige «v-schüler berufliche Erfolqe

fü! wichtig. Dageqen ist das berufliche und das polilische itarriere-
streben des ungelernten Arbeiters äussersE gelingr was äufgrund sei-
ner tiefen Bitdung käm erstaunen dütfle

g!osser PartiziPations_ kleLner ?artlzipations_

Beruf elnnät eine
teitende Stellung

zienlich kichtig
nicht so wichrig

38
38
23

1

(N--375)

t9
33
47

1

(N=1114 )

Nur knapp ein viertel jener Befragten! die sich zu institutionelt€r
politischer Partizipation be!eit erkl:itenr betrachlet es ats "n1cht

so eichEig", in Beruf einmal eine leitende stellunq einzunehmen' je_

doch lund die ilälfte jene!, die keine sotche Partlzipationsbereit-
schaft erkennen 1ässen.

Wie nicht nur die in rabette 43 f.stgehaltenen Ergebnisser sondern

auch die politj.sche plaxis zeigL, schliessen slch eine be!uf11ch'

und elne politische (ar!ie!e keinestegs aus. Im Gegenteil: Personen

nir einen starken Doninanzstleben, das u.a. in ihrer Persönlichkelts-
stluktur begründet 1iegt, sind sehr oft beruflich ,nd politisch

Die Hypolhese, däss souohl das belufliche wie auch alas Politische
Dominanzstreben our auf den Eildungsstatus zurückzuführen selenl

kann aufgrunil unserer Datenänalyse nicht aufrechterhalten werden'

wir haltren bereils 1n abschnilt 4.4 feslgestetttr dass nichl nur Mil-
telschü1er und Studenlen, sondern zu! Beispiel auch Lan'lwirte eine

übeldurchschnit!1ich grosse Potitische PartiziPaiionsbereltschaf t er-
kennen lassen, was möqliche eise auf ihre gerinse geographlsche

Mobltitit (d.h. auf ihle sesshafligkelt) und auf einen gesissen Tra-

ditionälismus in Bauernstand zurückgefilhrt vrerden kann'
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Um das belufliclre Erfolgsslreben zu erfassenr haben wl! aus de! Fra-
9e 48 und eine! Ant oltrögllchkelt der r'fage 52 einen Index sebit-
det*. Dieser lnder e!1aubt usr die Befrägten äuf einea xontlnum e1n
zureihen. afr einen Ende dieses riontinuure süehen jene, fü! die es
wlchtlg tsti 1n Beluf einmal eine leilende Stellung einzunehnenr und

dle g.osse berufllche Dlfo1ge fit! stch persbnlich a1s erstlebenswert
erachten. am anderen Ende des Kohtlhu@s steheD je.e Beflagten, fü!
welche eine feitende steLlung nlcht so wlchtlg 1st und die Irosse
belufllcne rlfolge hlcht fü! elstrebenswelt hallen. wir beschränken
uns 1n folgenden de! Elnfachhelt halbe! auf dle beiden Exlremt'lll)en

des (ontinuumsr uter die 49 * atler Befrägten eingereiht welden

Ausser den beruflichen Erfolgsslrebenr das au.h ats berufuche! nh!-
gelz bezeichnet vrerden kann, lntelessler! auch die lrase, wie die
bet,fLichen LtfoLgschan.ei beurleill weralenr*. irie die nachstehende
rabelle zeigt, werden diese s so be65e! beulteiIt, je grösser de!
beruflLche Ehlgeiz isr.

tabeLle aa : Be,rlLiches E,faLq.Exteben un,l b.rulliche E,Ja Lqe.han.en

* 2u! Xonstllttlon des Index siehe Anhang Nr. 6, Seite 319.
** Es ist zu beachten, dass die im Jähr 1973 durchgelührte Betlagung

in eine zelt der Hocbl<onjünltur fieL, in der sich kaü .ezessive
E.schelnungeh bemelkba! machten.

r)ns slreben nach beruflichem Erfotg und d1e wahrqenomenen Realisie-
I ungschancen stimen demach rehrheittich übelein. wie aus Tabelle 45

lrcrvolqeht, finde! sich dlese Uebereinstimung bel 64 I a11er Befrag-

(Jnd zua, zeichnen sich 29 * (v.a, Teehnlkwstudenlen und ehenatige
(v-scxüle!) durch ei! qrosses berufliches Erfolgssileben aus. Gleich_
z.itig beurteilen sie die Realisielunqs.hancen ihle! Belufsziele a1s
qut. 35 B (v.a. ungelehte arbeiter) weisen ein klelnes beluftiches
lrfolllsstreben auf und beuxteilen thre Erfolgschancen eher pessini-

Uei 16 t alle! Beflagten stimen nun al]e! alas belufti.he ,rfolgsstre-
ben und die tseurteilung der Erfotqschancen rlclt nberc1n:

26 * rassen z{a! nur wenig Ehlgelz erkennen, beulteilen ihre be.uf-
lichen Eltotgschance, jedoch ats gul- l'lltte1schüter und Hochschul-
sludenten slnd hie! besonders stark veltreten. Ledi911.h 10 B atler
Befragte! sind slch - in einer zeit de! Hocrrkonjunktu! - strukturel_
ter Badieren besusst, die sich thlen beruflichen Aufstieg entqeqen-
stetlen. Sie haben zwat den Ehxgeiz, erfolgreich zu setnr betrachten
jedoch ihle beruflichen Aufstiesschancen aIs gerins. Dass in dtese!
Gluppe die landwirte besonders stark rerlleten slnd, erslaunt nlchtl
wenn man dle aufstiegsnöglLclrkeilen in der Lddwirtschatt bedenkt.

Tabel.Le as : 3ertfli.h.6 Ealalg.st,eben und befufliche ErlaLsachancen
einzeLne, tse,"fs- und BiLdunsEs,"PPen

tseurtellung de! beruf lichen
Erfolgschancen (Erage 13I )

Be!uf tiches Exf ö1gsst!eben
gloss kleln

?c 1 26 7.

11 i 35 q5 7"

392 61 I 1C0 U

Beurleilunq der Chance, einmal
eine einf lussreiche Position
zu e!rcichen (Ffase 131)

e4
16

100 3
(N=331)

31
66

3

100 *
(N=719)

140

(zur Lesart de! Tabelle siehe seite 142 oben)
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Die Prozentwerte hinter den aufgefütrrren Berufs- und Bildungsgruppen
bezeichnen deren vertretunq im entspfechenden Eelat. Beispiel: Das
!e1d links oben (grosses berufliches Erforqssrreben/eher grosse be-
ruftiche Erfolgschancen) eild von 29 g a11er Befraqten besetzr, äl]e!
von 49 t der Technik@studenren und voi 41 * aler Rv-Schüler, d.h.
diese beiden Alldungsqruppen slnd hier sralk übervertreten.
BerufLiches lrfotgsstreben stehl ih einem enqen zusamenhang {i! dem

trunsch, eiD besondels aktives, dyhamisches Leben zu führen. Wie aus
der nachstehenden 1abelle hervorgehr, ist fitr aten ahrgeizlgen ein
dynämische! lebensstit von glosser rrichl:igkeit, während jene Befrag-
ten, deren berufliches Elfolgsstreben eher htei! ist. einen solchen
Lebensstil für wenlger wichrig hatten:

t4beLLe 16: Berüflich.s E,faLsssttuLen und peßönli.her Leb.nsstiL

Gr.phik 17: B.rurlichd Enolldrub.n on .dn6.ßstu Güa

ßöirrcherfeb.nru(I' (Fr+ 52;M.hrt&hn.nnunFn)

Beruf liches n!folqsstreben

Ilichtiqkeit, ein aklives, äuf-
,egendes und spannendes ,eben
zu führen (Erage 51)

ziemlich wichtig
nicht so wichtlg
qar nicht wlchtig

54
33
tt

1

(N= 3 31)

27
33
ll

8
I

(N= 719 )

Wie die nebenstehende craphik 17 zeigti steht das srrebeh nach beluf-
tichen llfolq auch in einen engen Zusmerüäng nit deh Bedürfnis,
statusverleihende Güte! (Statussynüote) 2u besltzen und sich h1t
prestiqehä1ti9enr repräsentativen cütern zu umqeben. Die Befraqeen
mit kleinem beruflichen Ehrgei2 legen weniger wert auf Cetd, Kaüiere
und gule Beziehungen; sle ziehen es vorr die i,tel! zu lrereisen, und
halten vermehrt auch ideelle werte (clück, Freiheit u.a.n.), die in
der Restdualkateqorie "seltele Dingei zusmengefasst sind, für er-

!42

,{ir haben festgestetllr dass die Beurtellung der indivlduellen chan_

cen, beluflich erfotqlelch zu sein, {eltgehend von benfllchen Ehr_

qeiz abhängig is!, dass ä]]er das beluftiche Erfolgsstleben und die

Beurteilung der Realislelunsschancen niteinander nicht ilbereinstifr-
men nüssen. A1s nächsles inlelessieren .un nlcht frehr die lndividuel-
len chancen, soldern die cbancen gazer tselrfE- ütl Bil.1"üsnsruPpe',-

Und zwär sind d it die Chancen geneint, als Berufs_ beziehungsueise

Bilatungsgruppe auf die zukuntt de! schseiz llnfluss nehmen zu können.

10 20 30 ll(r 50 60 70 30 90 100}u

E orssrebc. lN=71s1
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fabeLLe 17: Die cndnc.nb.ürLeit,nE einnetnet LerL:s.tr,rpen, aLl .lie
7ük,nfL d.t:.n ei. ):;tjLrrs.l r.Lrr,

llie! nilssen nun zwei Arten der Beurtei ung äuselnandergehatten ,er-
den: Elsrens die chancenbeurreilu\g aet e,:Oen.n Berufs- oder Bl]dungE
gxuppe {selbstbild) und zweitens die Deurtelluns der chancen tr€nde,
Berufsgruppenr denen der BeflagCe setbst nlcht angehört (Frendbild).
Dlese! Chancenverqleleh bezieht sich ausschli.sslich auf die cenera-
tion der Befragten: 20jähxiqe Änqe§tel1rer i-adwifte, Arbeiter und
sludenten im Jahr 1973 (.rage 110).

zun Beispiel die kaufnännischen Angestellten und die Ländwirte die
zukunft6chancen thler eigenen Bexufssruppe a1s weit besser, ats dlese
lrn Urteil der übrigen Befragten abschneiden. Demgegenilber beuxteiten
llie jungen Arbeiter und Handeexker die chmcen !h!er Berufsgruppe,
.ruf die zlkunft de! schweiz Einftuss nehnen ,u könnenr ebenso pe6g1-

'tristisch, Hle diese auch von den Befragten ahderer Berufsqruppen be-
nrteilt weralen. zudem untelscheldet sich das Selbstbild der Arbeiter
mit alqeschtossener Belufslehxe kaw von jeneh de! ungelernten arbel-
Cer. Es räle verfeltltr darin bereits elnen Beweis zu sehenr dass es
der Arbelterschaft - einer sehr vietfältlg zusamenqesetzten soztalen
Gruppe - an gesattschaftspolltiscirem Selbstverständnis mangle, oder
dass sie keine reelle Chance sieht, die zukunft de! Schweiz nitzuqe-
statten, Das hjer volliegende Datenmaterial fetch! nicht äus, m
solche }lypothesen stützen oder v7iderfegen zu können. lmerhin ist
hier eine lräge äufgeworfen wolden, die, als Hlpothese fotuuliert.
ningang Ln künftige sozialwissenschaftliche !orschunqsprojekre fin-
den müsste, gelade auch ln Pxojekte, die aufschluss ilber die potiti-
sche Partizipation des Schweizers geben sollen.

s.hHeiz .u neh,€. (Fraqe
lr0; Meh! fachne,nÜqen) :

(N=2190) (N=225) 1N=3r6) (N=952) (N=r33) (N=r94)

Hie aus Tabelle 47 hervorschtr Herden die srudenten von praktlsch
allen Berufss,uppen (aussenomon von den junqen tanduirten) als die
mil abstand "einflussreichste" Bildungsqruppe der jungen ceneration
bezetchnet. Dageqen werden die Chance. der jungen tandrixte, Elnfluss
äuf die zukunft unseres Landes ausüben zu könnenr von den Beflagten
a1Ier andern Berufsqruppen für gerinq gehatten.

^uffalleDd 
isl, dass zm Teil ein seh! optlnisrisch€s selbsrbild

ethen eher pesslnislischon rromdbild gegenübersteht. So beurreiten
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5. Zeitungslel<türe

riie bei fast allen komunikatlven verialtensweisen trnd Einstellungenr
die wir in der vortiegelden Unlersuchunq erfragt habenr übt die for-
rGle schulbildung anch beim r,esen von Plesseelzeugnissen den stärk-
sten Einfluss aus: Die Anzahl der schuljahre und das Anspruchsniveau
des Untelrlcirls wirken mitnestirhendr wteviel und Has gelesen aird,
was d.r Befragte über zeitungen denkt. Doch ist as nicht allein die-
ser fakto!, von de( die zeilungstektüra atihängt. Auch das potitische
Interesse beeinflusst dic Lektüre - und zwar zu einem grossen Tetl
unabhängig von der Schulbildung. Ebenfalls prägr die Urbanität iles
l,rohnortes bis zu eine( gewissen Grad das i,cseverhalten, allerdings
in veit geringeren t4ass als die Schulbildung und das polirische rn-

ln einem ersten Abschnitt behandelh wir im folgenden dan Einfluss der
Attdung, der zweite Abschnitc ist der hcstinhende. RoIIe des potiti-
schen Interosses gewidmet. Ein dritter Abschnitr befässt sich mit d.m
LeseD von politischen und nichtpotitischen Inhalten, und anschlies-
send beleu.hten wir noch kurz das prinälkom!.ikative vorhalten dex
Bcfragten im zusämenlrang rlt tler Zeitungslektüre.

5.1 SchulbildunsundZeitunsslektüre

Hicr dürfte zunichst einmal interesslere., ob das Abonnieron von zei-
tungen überhaupt bildungsabhänqig ist. B.i Abonnefrenls, die auf den

Nmen der Befragten lautenr tlifft dies nicht zu: Alte sildunqsschich-
ten abonnleren im glelchen Uass Taqeszeicungen.

\aLeLL. 4r: L.r3A,ii.' nL).rhi.rt2 t.t.F,t.itr,1!.n tFrdlte 1r)

zqei oder ireh! zeitungen
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Bemelkensweltemeise hat also fast ein Dlitte! useler Beflagten -
obwohl die wenigsten einen elgenen gaushalt führen - nindestens eln
Blatt abonniert.
Aufschlusslelche! dülfte die anzäIl zeitungen setn, welche die Ettern
de! BefragCen abonnierE haben. sie hängt nlt de, Biidung der Befrag-
Cen zusmen: I'rährend 77 e der Elteln voD Volksschulabsolventen mln-
destens eine zeltung reqe1frässis bezi€hen, sind es tn de! höheren
Bildungsgruppe (Technikm, Mittel- unal Eochschule) 93 t. Nätürtich
1st dle Schutbitdung des Sohnes nicht fitr d1e Arzahl de! elte.lichen
abonnerents ausschtaggebend, beide Faktoleh sind ein ausdruck der
ettertichen schulbildung und e!zlehungsbedingter Einftüsse, Es ble1bc
abe! festzuhallen, dass zunehmenate Bildulg rlt elnem velmehlten zu-
gan9 zu Tageszeitungen einhergeht.
Dass auch de! Ulbanltetsgrad des vroh.orles nitbesti@nd seln kann,
ze19t sich, wenn wir die (ellertlchen) Abonnehten vön zwei ode! mehr
B1ättern näch Bildung und Ulbanltät belrachtenr

vor alLem fä]lt dabel der teichte Tlend auf, dass auf den Led ehe!
eine z{eltzeitung alonnleru wlld als in der stadc: !n Glos6fdifien
auf dem rradi ln deien mehrer€ Generatlonen zu6amenlebenr dülften
tehdenzletl meh! Abonnenentsträger zu flnden sein als in scädcischen

rntelessanter ats der blosse zugang zur zeilungslnfomation i5t na-

tillllehr aie extenslv dte Btätler gelesen §elden. D1e täg1ich€ l€se_

dauer gibt uns darüber auskunft. Auch sie isl in hchem Glad von der
Bilduqsvallab1en abhängig:

tdbelle a9: Iir0Liche Leoe.lauer tn4 schtlbilduns

Le6edaue! von zeltungen
pro fas (Flage 15)

,enise! a1s 20 Minuten
mehr als 20 Mlnuten

1A
22

73
27

51
49

(N=308)
100 3 f00 *
(N=10?0) (N-330 )

G..phik 13: zulitiom.mmr. dd

eitu.s.n lFrute 13) D1e Lesedauer steiqt also deutlich nit zunehrcnde! Bildung. Die zahl

deljenigen, die plaktlsch nie zeitung 1esen, tst in der tlefelen 811-

dEgsschich! dletnäI 3o hoch w1e 1n aler höheren (15 t, beziehunqs_

ob mn elne eher trockene, p!äztse B€richtelstattung ein€r spannenden,

wenlger präzlsen volzieht, hängt deutuch nit der Bildunqsg.ad zusam-

men (siehe TaSelle 50, sette I50):
während bei alen Befragten nit tietere! fomale! schulbildung dte bei_

alen bktllletypen elwa glelch beliebt slnd, bilden dle Anhänge! de!

"spannenden" zeltungsteklüle bel de! höhelen Bildugsg!üppe eine

kleine Mlnderheit. Naiürlich welden diese PlAfelenzen auch na6Egeb_

1Ich von poutlschen Intelesse beeinflus6t. wir komen lm nächsten

AbschnitL darauf zultick.
zuvo! gitl es noch, den E1nlluss de! BildEg auf dle Bevoizugug be_

sclmter zeitungslnhätte zu unlersuchen. Insbesondere interessleren
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IabeLle s0: cenauiskeiN de" E.richtetetat!tnq un.1 ijiLdtno

Grptik 19: Bron(0& Z.irnFt

''Übrh.h.ider Rü.ktni da

zü wohnb&iör&runs"

"o.chmdelEmopji{hen

I
I

I
l"u
I

s

§

8

Atypisch für das generelle Bild i( nichtpotitischen Tell ist die Dif-
rerenz bei der schlagzeile "Fltegende untertassen über Grönt&d".
I,4edteninhälle mit sclence-fictlon-charäl<ter werdenr wle wir dies äuch

tief mirtet

Der Befrägte zleht vor...

trockenele und auch schwie!1gere
Lektüre, abe! jede Infornation

inaeressante und etwas spannende
Iektüre unte! Velzicht auf atlzu
glosse Genauigkeit

53

45

2

60 87

t2

(il=303 )

I00 s 100 r
(N=1070) (N=330 )

uns dabei die rräfelenzen in be2u9 auf eher polltis.he und eher nicht-
politische Artikel* (vgl. n€trenseehehde claphik t9).
Dle bevorzuqte reltUre hängt fast durchgehend von der Schulbildung ab.
Die wesentllche Ausnahme §tet1t eine sportneldung där: De! Areiket
mit der Schlagzeile "Schledsrichter auf Fussbattptätzen teben gefähr-
lich" findet bei allen Befragt€n dle gteiche, hohe Beachtung.
Die Gruppe ßit hoher Bitdung schenkt potitlschen Berichten mehr, fast
ausnaheslos sehr viel &ehr Aufmerksankeit ats die cruppe mir riefer
Bildunq. Bei nichtpolitischen Berichten erglbt sich ein anderes
Bild: Hier sind die Präferenzen der tiefer gebitdeten Befragten i!
der Regel s!ärker ausgep!ägt, do.h fälfen die Differenzen des Be-
achtungsgraales zwlschen den beiden cruppen nicht so srark aus {ie im
potitischen Teil. r.rir könneh also bei der nichtpoliris.hen lJektüre
ein etwas ausgeeogeneres Intexesse festslellen. Bei der Beachtunq
polltischex Ireldungen tlennen sich die tsildungsqruppen viet deut-

* "Potitisch" und "nichtpo1lt1sch., verstehen ir im fotqenden durch-
wegs im konve ntione t len , dem alltäqtichen Sprachgebrauch ent-
sPlechenden slnn. "Potitlsch,, isr demach, Ras direkt htt politi-
schen Institutionen zusamenhängt.
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bel Fi1ren festslellen können, von den höhelen Bllilungsgruppen vesent
I1ch stärker bea.htet. wenn hohe Bllaung und schwäches polltlsches
Interesse zusMen auftleteni wixd Science-flctlon-Maleriat noch
stärke! bevolzugtr.
Helchen Einflüss däs bitdungsunabhänglge politische Interesse der Be-
flagten auf den (onsum der in de! Erage be!ücksichtigten Zeltungs-
lnhalte hatr wird ln folgenden abschnirt behodelt.

stärk aus. Die fotgende Graphik zeiqt, dass stch die untere und mitt-
lere Eilduhgsschichl - abgesehen von der nxtensiiät de! rektüre -
praktisch gIeich relha1ten. E1n abwelchendes verhallen welst dle
ciuppe der höher Gebildeten aus. Paart sich nänlich hohe Bitd$g mit
starken polltlschen Interesee, küulteren slch die beiden 

^usprägun-gen und lesultleren in elner extlem fange! tägflchen Lesedaue!:

5.2 Das politisch€ lnteresse bestimmt die Zeitungslektüre
GrDhik zl Trdich. a.itonlil.kür nd' polnirh.m lnbltgund Bildung

aq ze r,ne r*n lFßr r5l

-.a.:.:ii

Zwischen dem potitischen Intelesse des Befragren und seiner Zeltungs-
Lektüre besteht - wie qi! das schon angedeutet häber - ein eesent-
licher zusffienhang. Ds steltt sich nun natilllich die trager ob wi!
hier ni.hl einer ScheinkoElelallon nachgehen: Ist es nich! sor dass
däs politische htelesse blldungsabhängig ist? M1t analeren rtorten:
Dass eir mtt de! Vallablen "politisches Inreressei' nlchts anderes
als "BIldung" messen? aufgrund rDserer t!ivariaten Analysen trifft
dies nicht zu. ns gibt ein politlsches Intexesser das nur zü Teil
gleichzeittg mtt den fomaten Bltdungsstätus esolben \eird. Dieser
Befund aürfte einleuchlen. da jä das Ihtelesse fü! Politik sicher
nicht al1ein in den Schuten geweck! q1!d, sondexn hier äuch andere
Soziatisationslnstanzen m!tlestimend wirken: das po11tlsche "Xlina"
in Elternhaus. der Erziehung6sttl, der Uhgang mit Koltegen und Be-
kanntenr EinfLüsse de! Wohnve.hältnisser des arbeitsplatzes usw. Im

folgenden konzentrieren wir uns auf dle kausale 
^bfolge 

politisches
Interesse ---) zeltun9slektüre.
Aereits in erslen Abs.hnitt dleses I(apltels haben wir gesehen, dass
der Ufrfang der tägllchen zeltungslektüre voh de! S.hulbitdug äb-
hängt: Höher Geblldete lesen mehr. Als ebenso äIhängig e elst slch
die ]-esedauer vom potittschen Intexesse des Lesers. Befxagte mit
stalkem politlschen Interesse lesen mehr Zeitung. Das potitische In-
teresse wirkl sich iedoeh nicht ln allen Blldungsschichten qteich

r siehe dazu Glaphik 23, Seite l5a.

L52

!lwas übellaschend häben sich Einslellungen ztr li3LitrLr:.an Zetlnng
a1s bildungsunabhängiq etriesen. Beispiel e artetl
ecniqstens die politisch Inle.essierten Rürden der Presse elne 9e-
,isse Innovätionskrafl zuschreiben, wird enttäuscht. Rund ein Viertet
unserer Befragten meiht zwar, die zeitungen rrügen "wesentlich zufr

Fortschritt in unserem Land bei" (Prase 113) i abe! diese seurtellus
erfolgt unabhängiq von Bitdungsgrad, Urbänität des ,,{ohnortes und

polilischem Inleresse. 
^uch 

bei der !!age (17), ob die Zeitungen von
polilischen oder wirtschaftlichen Instanzen beeinfLusst wüxden. er-
geben sich kelne ilbefläIllgenden Untelschiede: Die Frage wird von

42 E der potitisch lnlexessierten und von 30 B de! Politisch Des-

interessierten vorbehalrtos bejaht. Imrelhin sind die Antuolten auf
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diesen Probtemkonplex plessepolitisch recht aufs.hlussreich. i,Iur 7 t
ä1Ier Befragten verneinen eine "aussensteuerung" de! zeltungen kate-

rn den Einsteltungsbereich zuh Thena Plesse gehört auch die arager
ob zeltungsleser "im Leben weilerkomen". Wird die Instrüentalltät
ale, ZeiCungslekl:üle von politis.h unterschiedlich Inletessierten
ärd.rs henrteilt?

l)io rasttlchen drel Themen dieses Abs.hnitls betreffeh den

h.1ng zeischen dem Inhatt von zeitungen und defr politischen

- aergert man sicn, wenn die zeitung anderer rleinung 1st?
- welchc zeitunqsnetdungen serden bevo!2ugt?
- wie präzis solt die Berichterstattung seln?

G4hik 21' rn*rum.nbridt dr aioi.J.rnlr !.d polnidr.' lm.äs

--_--a-_-:..-;.:.;r

Grphir 22: li.inuüdnkman. !n

Dle politisch veniq Interessierten aller Bitdunqsschlcht.n weisen dle
sehauptung, vor atlem deijentge kome im Leben weiter, der viel zei-
tung lese, weie abgeschqächter _ a1s "fälsch" _ zurlick ats die poII-
tisch Intelessierlen. Da die BeantRortung dieser lrage stärker von

potilischen hteresse als von der Bildung abhängt, müssen klr an-

nehnen, dass die potitisch Deslntelessierlen den "Kaftiereeffekt"
des zeitunglesens vor a}lem äuf den politlschen Berelch beziehen. Es

schelnt, dass das "karrie!eföldernde zeitunglesen" bein polltisch
Desinteressierten stereotypen chatakler besitzt. aufglund seinet
naDgelnden potitischen lienntnisse Ü!erscllätzt e! die rnslrmenlalität
des zeitunglesens erheblich. Die an Politlk lnteressie!!en Befragten

nessen de! zeilungslek!üre einen ehe! liefen slellenwelt in bezug auf

potitische Einf tussnahhe bei.
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t'lenn eine Zeitnng arderer l,leinunq istr ärgern sich die politisoh In-
teressierten gleichermässenr 9az unabhängig vom Bildungsglad. ifir
müssen daraus schliessen. dass vermehrtes politlsches Interasse etner-
seits mit einer stärkelen Auspragunq der eigenen {einungen einhergehtl
sich die politisch Inleressierten anderersolts rohl auch vermehrt hlt
konaradiktorischen üateriä1 befassen. Bei den poli!isch scheäch In-
telessielten fällt aufr dass die tsefraqten mit höheler Blldung
empfindlicher reagieren. Die v.rteidlgunqsbereltschaft in bezuq auf
persönliche tleinungen ist also nur bei den politisch Desinteressler-
ten bildungsabhän9iq.
In Abschnit! 5.I (Graphik 19) eurde anhand elne! Schlagzeilenliste
aufgezeigl:, wle das Lesen ve!schiedenartigex Berichte oder zeitungs-
inhatte slärk bitdunqsahhänglg ist. claphtk 23, Seite 157 weist nach.



dass das politische Interesse - unabbängjg von de! schulbltdung -
einen ebenso grossen Elnfluss ausübt. Der Einfachheit halber be-

schränken ,1! uns auf die Darstellung der r€ktüreprätexenzen von vie!

- !ese! nit liefer Bildung und tiefen polltischeri Intelesse (Bt?t)

- reser nit tiefer Bildung und hohen Politlschem rnteresse (BrPh)

hoher Bilduns und tiefen Poliilschen Inteles§e (Bhlt)

- r€6er nlc lloher Blldunq und hohen politischen Interesse (BhPh)

ich! n.h Pdit'ch.m lnte uid Bilduir

s ds sxlmlre wahrhheiir ch rsn xidd lF,ts. 201

,,s.hiedyhhtlaulFu$b.lplä'.n
Befassen wir uns zunächst ein@r nit den belden Extrentvpen (hohe

Bildunq/hohes rnteressei l:iefe Bitduns/tiefes Interesse) :

bl]d ist praktisclr dasselbe wie In der Graphik 19, wenn sir nu! den

Bj.tdungseinfluss be!ücksichtigen TeLlweise - vor ä1lem bei der

ersten cruppe - treten jedoch die ausprägunsen als Folge des Politi-
schen Interesses stärker zutage. h der Bevorzugung Potitische! una

nichtpotitlscher Berlchte zeigen die betden Exllehgruppen einen un_

terschiedlichen Kurvenve!täuf .

Dass potitisches Interesse und schulLildunq gleich stark auf die

Lektüre pol!tischen und !ichtpolitischen zeilungsfiate!1afs einsirken,
zeigen schli.sslich die beiden "genlschte!" Gluppen (hohe Bllduhg/
liefes rnteresse: tiefe Bildunq/hohes Intereise): Dle beiden «!!ven

fallen beinähe zusämen, ein€ lolge davon, dass der Elnfllss der

etnen vaxiablen den !!nfluss der and€ren eliminlert.
Für aIle vier Gluppen tasse! sich nur zuei cenelnsankeiten feststel-
ten: zun einen finden wir im nichtpotitischen Belelch wlederum ver_

gleichsweise tiefexe Differenzen: Dle LeLtilre hichtpolicischen Mäte-

liäls ist retätiv unatrhängig von Politisch€m lnteresse und Bitdung.

zN änilern treffen sich auch hier ,1eder atle vle! GruPpen beim Thema

spolt: Befragte äIlet Bildungsschichien. ob politisch inle!essiert
ode! nicht, {ü!der den Arlikel "schledsrichter auf Fussballplätzen

leoen g-rä^rlicr" oler.n sta'{ beäc re '
Im letzten Abschlitl hältren wir ge§ehen, dass die Bevolzugug "Crocke_

ner. oder ,spannen{ler" Zeltunqslektüre' eie emaltet' massqeblich voh

Bildunssgrad beeinflusst wild. u.abhälgiq davon spielt jedoch auch

das poLitis.he Interesse elne Rol}e. Politisch Interessierle ziehe!

"tlockenen" zeituqsstoff dutchu€gs vor (siehe Täbetle 51, seite 158)
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c.naüiskeit let t.,i.hte,.Ldtt a r"tl
D.Liti..:h.r tn tc r....

politisches Interesse
schwach stark

5.3 lnhaltliche Präferenzen bei der Z€itung§lektür€

1r1! haben verschiedentllch eNähntr qie sich bestimare Publlka durch

bestimle lektü.eptäferenzen chä!äklexisieren lassen. Diese leslstel-
lunqen sotlen hier noch einige Präzisierungen äufgrund der bevorzug-

ten Inhalte elfahren, obei uir genelelL zwischen eher polltischen
und eher nichtpolitischen r{eldungen unterscheiden.

tsei nichtpotitischen zeitungslnhatlen hätten ,ir - lm Gegensatz zu

politischen Berichlen - eiqenttich eruartetr däss solche Inhatte eher

dazu geeiqnet sind, rekreativ zu {trhen und eine qewisse "Ftucht aus

den atttag" zu ernög1lchen. Ein derartiger zus@enhänq ist jedoch

kaum nachweisbar. Die lechnik "sorqen vergessen, indem nan an ilgend
elwas Erfreuliches denkl" (lrage 55), hängt eedcr mil de, Lek!üte von

Fortset2ungsronanen noch nit dem nesen irgendvelcher sensationsgela_

dene! zeitungsberichte 2usmen. zeltunglesen ist offehbar schlecht

dazu geeignets, Plobleme für.ine Welle beiselte zu schieben. wir fin-
den in unseren Datenmaterial nur eine ausnahme: di' von vielon a1s

"Lebenshilfe" varstandene sogenannte "Briefkastenecke" in zeitungen

und zeitschriften. sie Nird von 80 t der Eefragten beachtet. beson-

ders staxk von tenen, vclche die enähnte Technik anzuwenden pflegen'

Der Bildunqsqrad des Befragten oder dle urbanität übt darauf keinen

Es zeigt sich, dass das lesen nichtpolitische! Inhalte von der nxten-

sitä|, iler Dauer der täglichen ze i tlngs lektüre r abhängt, was durchaus

der Hypothese entspricht: uar 1änger liest, konsunielt senerell nehr

rnhatle, gleichgüItlg wetcher art. ,in typisches Beispiel bitdet di€

Beachtunq von Leserbriefen. ,elche ja so{ohl politische a1s auch

nichtpolilische Themen beinhälten können u.d die zü den e meisten

beachtelen Spaften gehören (nut 14 e de! Befraqten lesen keine Lese!-

briefe): siehe ralelle 51, scile 160.

Eine Präzisierung der tlypothese mehr Lektüre - mehr konsüierte rn-
hatte jeder 

^rt 
lässl sich je.loch a.brinsen: Restriktive Leser bevo!-

zuqen im Gegensälz zu extensiven den nichlPolitischen

Artikeln jene Berichle/ die z,ar etwäs sensationsgeläden slndr abe!

kein phantästisches Element aufweisen. Eine unHahrschelnliche Me1_

dung wie "lIlegende Untertassen über Grönland" oder eine dem lrfah-

Der tsefraste zieht vor... (Ixaqe 26)

trockenere und auch schuieriqere
lektüre, abe! jede Infolnation

interessanie und etwas spannende
Lektüre ünter Vexzicht auf altzu
grosse Genauiqkelt 43

(N=15s3 ) (N=s9 3)

Während sich in unserem gesanten Daranhateriatr das die zeltungslek_
türe betrifft, kaum untetschiedtiche verhaltensweiseh und Einstef-
lungen in den drei Sprachqebieten der schweiz finden lasson, stossen
eir bei der Bevorzugung rrockener, äber präziser I€ktüre auf signi-
fikante Differenzen: Deutschschwelzer Befragte achten vermehrr auf
derartige Artikel, etwas ueniger ausgeprägt die flanzösischsprachiqen
Rekruten. während die itatienischsprächigen Befragten eher 2u inrer-
essanterr weniger präziser LeLrüre tendieren:

taLelLe 52: Die varLi.ebe lü! senaE B.?i.]tt.tttatL,ns
naah:prachbetei.l

deutsche lranzösisch€ ltatienische
Schweiz Schwei2 schaei z
ttg

De! Befrägte zieht vo!...

trockenere und äuch sciMieri-
qere r€krüre, aher jede rn-
tormation muss stimen
lltelessante und etwas span-
nende Lektilre untef verzi cht
auf al1zu grosse cenauigkeit

68

32

(ir=1s40) (N=335) (N=22s )

r59



Leeeddne, un,] Le.etL)tie fe ,t.nr ,ll!, Präferenz für polltlsche 7lrtlkel bel extensiven Lesern aturch-

ir.r', lLri r.r liegt, und zwar in unlerschiedlichen Ausmäss:

t tl, t t t :,: t'alitiache Lektire ,..1 Le..tlduet

restriktive extenslve
Lesef

restriktive Leser
(unte.20 ulnuten

Der Befragte liest 1€ser_
briefe... (Fräqe 20)

33

(N=668)

anhand sinqulärer schlaq-
der Lektüle von potitis

llxl'lL'Lr r.n, die q€tesen würder
l! I n,f , 28; Mehrfachnennungen)

'rlJ,ltri | ',,schender Rücktritt des
ll,o!, I'rLL(,präsidcnten"
Itl.rtr l',(l.rac behandelt m-
rlrl1l!.n.n LandkaDf"
rrllrldl ll).soitigung - ein
lr{l rL,,lcs Problen"
rl[, r lt,ird.srat erlässt Bestin-
Nl0r t,,'i 7ur wohnbauförderung'i

protestieit gegen
I r,l',il il:,che atomversuche"
rrlrl', t rnncen der Europäischen
ll' !,r roitskonfexen2"

50

100 B
(N=1474)

rungsbereic,h des nefraglen entfernte säche wie 'ran einem einzigen
a.bend I0 Mitlionen verdient" findet bel exlensiven und restrlktl
resern glelchemassen Beachtung.

Das lesen potilischer Inhalle steht natürtich in enqem zusarenh
miL oen poll iscrpa InEeresse, rngacrirFL dÄsser, ob l'rzLa-es
Einzelfall von der Bildog oder der urbani!ät des l'lohnoltes n1!9e

16

t5

34

26

)8

53

54

(N=14 74 ) (N=663)
Dieser zusamenhang tässt sich ni.ht nut
zei l.i n"chwe-senr er TpiJl si.i duc\ in

fdb.LL. s1: Pol,iti..hei Intetesse t d paliLische zeitüs.?.ektti,e
lrl! rrL dcr craphik 24, seite 162 eingetrageneh',{e!te stetlen die in
rl'iltr, I 1,, 55 äblesbaren Dif ferenzen des Beachlungsgrades zwischen exten-
tlv,ir' Lrnd restriktiven les.rn dar. Die xurve 2eigtr wie jemandr der

lAr!r,,r bei der zeitungslektüre ve#e1lt, slch zunehmend für keiter
l.nI, rr)r:. geoqraphisch. Bereiche interessiert: Ertensivlaser sind
Ilrrr)ttr)litischer orientle!t.Der Betragte liesr ausführliche

poIlllsche xomentare... (Flage 16)

oftr ziemlich oft
eher seltenr tasl nie

83
t7

t7

(N=15 5 3 )
100 I
(N"59

Besonders lnteressan! ist der Nachwets, dass die Dauer der laglt
zettunqslcklülc e€was darüber aussagtr wie koshoPolltisch det L€tal
oiientiert ist. zunächst können eir eftartungsgefräss feststellen,

160
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EE'
a!f E!f

öftels oder au.h nur mänch(al gelesen*.
Betrachlen lrir zunächst eimal die primärkomuhLkative Rolt.nveltei-
1un9 unler don Blickleseln. uur hier können wir ja logisehexeeise
(ommunlkatorei, t{eitererzähler flhden. 1n der fotgenden Tabelle fä1It
wie bei der "Witzkommunilation'! (seite 68) - ein reger rhforhalions-
austäusch mil schHachor Rollenrrennung auf : Ausgesprochene Rezipien-
ten sind nur 30 t, i{ur-Komunikatoron gibt es gar keine (() §). Schuach
ausgeprägt ist auch die Kombination,'Nicht-(omunikator/Nicht-Re2i-
pienli. Die Anzahl Btickleser. welche nie ,,811ck,,-rnhatre veiterer-
z,ihlen und nie wotche hören, bcläuft sich nur auf 5 t. Hingeqen geben

65 g äller Leser an, den konsüie.ten Stoff eeitelzuerzähten und auch
vo! anderen zu erfahrenr uas im "Btick', steht:

'!B1ick"-rnlrhlte hören

oft, gelegentlich, s.Iten

ttjiLi.:rtt L.ra" tntl tti.htlese, ir C.jpräc|t iit.,

95
5

80
20

65 305.4 Zeitungslektüre und Primärkommunikation

Finden zeitungsinnalre auch übe! persönliche xo^t.-kte verbreitüng?
l,{ie siehl ein solches Komunikalionsmodell aus? anhand eines konkie_
ten Beispiels haben Hir versucht, die Theolie des 'Two-step tlow of
comunication" sichlbar 2u nachen: vi.tc masscnkomu.ikative 

^ussagenerreichen das Puilikum oft nicht direkt, sondern je nach sachgebiet
übcr bcstimte Leule, welche der belreffenden rnfoination besondere

Aufmerksanrleit scherk.n und sie dann prlmärkomunikativ teitelgeben.
lls geht uns hicr lediglich darun. die zwei theotetischen stufen an

eincn einfachenr plaxlsbezogenen Modellfä11 aufzuzeigen.
Dazu di.nt uns ein Medium mit grosser verbreitung bei möglichst vle-
len Eefragten, das ausserden dazu qceignet ist, Antass zu Gesprächs-

stoff zu tiefern: das DeutschschNeize! Boulevardblätl "B1ich". Dei

"Blick" wird von 64 ! unserer Deuischschweizer stichprobe regelmässigr

65
(N=983)r (N=554)r

rotal dor Deutschschseizer Befragten (r83 + 5s4 = 1537). Nicht be-
rücksichtigt sLnd die 3 Befragteni ,elche keine Angaben nachten.

Streng geno@n liesse sich der ,,Two-step f1ow,nu! anhand des xor-
munikationsflusses in einem 9.!rr.1.eJrr.4 Soziätsyslen exemptifi-
zieren. Die von uns erfassten Weitererzähler lon ,'tslict,,-rrhalreh
informieren niclLt die von uns in der RS erfassten .LJur-Rezipienten,
sondern von uns nicht befraqae Kotteqeh tn Zlvilleben. Das heisst,
hier liegt tri. geschlossenes Soziälsystem vor.
tsetrachtel nan ledoch die tsefragten als P.-ptä.cntnrr., der sozlalen
Gruppen "iveitarcrzähler" und "Nur-RezipiGnteh, von .,B1ick,,-rnhä1ten,
isl die Anwendunq unsele! Dalen auf das lIvo-step flow,,,Modell den-
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Der "Blick' stellt d it €in Masselmedtu nit seh! pragnahten primä._

komunikallven Fotqe. da!, er bringt pelsönliche Beziehungsnetze 2u

ausseloldentlich hoher aktivitä!. tJeil die (omunlkator- ud Rezi_

pientenlolte bei de! "Btick" -I(ffiunikäti ön derart mileinänder ver-
flo.hten sind, finde! der Infomatlonsaustausch vorwiegend in einen
qeschlossenen Netz von'rB1ick"-!esern statt.

erzählen ueiter, was 6ie erfahreD haben. sie elteichen
d lt 95 * der Mltleser. Daraus eird sich bei der Leserschaft eine

gerlsse vorscäriungsfunktion ergeben, indem die Gespräche !äg11ch

zum dilekten Bezug de! rntormation, zü (auf des Blattes anreizen

und wohl auch einen wichliqen Faklo! zur aufrechtelhaltung der per_

sönlichen Be2iohunqen datstelfen.
Diese (omunlkationsvotga^ge i.n.rhelL der Lese!schaft sind nichl Be-

standteil des klassischen "Two-step"-Mode1ls. Der zrelte schritl der

rnformatlonsverbreilung besteht in der nihdltchen weitexgabe des Ge-

l.sen.n durch deh Lser an den Nichtleser: Jene 80 t der Nichtleset,
die "Btick'r-Inhatte zu Gehör bekomen, bitden das lublikü des

"zeeiten schrilts". Dte Massenhomunlkation €rreich! also hier eine

ausserordenllich hohe anzahl von Personen Ind1!ekt.
Das nebenstehende, auf dle GrössenverhältnIsse unserer sticilplobe
nassstabgetreu zugeschnittene Modell zeigt aten A.blauf der beiden

schritte des "?wo-sl:ep ftow" und die alazu gehölenden publikä deut_

tich. Berelkenswert ist das Ergebnls, dass 1edi911ch 7 g unsele!
Deutschscheeizer Befragten nlt der Zeilung "Btick" ode! deren Inhal-
ten rbcrnäupt n.e ir o, r:1.!ing kom n.

Es ist im zus@enhäng mit de! zeitungslektüre lntelessanl. no.h eine

weitere xomunlkationsform zu betrachten. Sie stellt z{a! keinen pri-
närkomunikativen akt in strengen Sinn nehr dar, sondeln ist eine
parasoziaLe rorm aes lnformtionsaustausche§: Der Reziplent elrd zN
liomunikatolr indem er den Ulheber der Massenkomunikation etHas n1t-
teiltr zm Beispiei der zeitungsledaktio! einen leserblief schreibt.

Un es sleich votueszunehmen: Das Durchbrechen der nassenkomunikati-
ven nlneegkomunlkation niltels IEselbriefen wird stark voh Bildungs-
qrad und elnen bitdungsunabhängigen politlschen rnleresse bestlmt,
,as anhand unserer Daten allerdtngs nicht äuf direkle Weise belegt

r64

werden kann, wejt wir, tle 2u erwarten ist, vlel 2u wenis Leserbrief_
schleiber erfassen: Nur 5 I unsexe! Befragten sinal iileh Angaben qe-

näss jehals hit e:nem Leserbllef än eine zeilung gelangt'
rndirekl ist der zusmenhang de6 schreibens h1l den Bildungsfaklor
und den politischen Interesse jedoch k1a! elsichtlich. wenn es nän-

rich ufr die schon einmal gehegte nöstrr, geht, einer Iiedaltion "selne
Meinung zu schreiben".
wie die Graphlk 25, seite 166 zeigt, lst es in erster Linie das poli-
tische rnr€resse, welches den l-eserbriefsch!eiber charakte!isiert.
I,erner sleht fest. dass Bildungsbarrleren den von den meisten Redal(-

toren gewünschten xontakt mit dem Lese! nassqeblich behindern. Dieser

Umständ 1ässt stch daraus erkenn€n, dass unle! den politisch desinter-
esslerten r.1itte1s.hü1ern xnd studenten fast doppelt so viele !ese!-
briefschreibe! zu finden sind a1s unte! den politisch desinteressler_
ten Volksschulabsotventen.
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I
6. Buchlektüre

§h,ben, e nen L4übnef zu jhrc ben (Fraq.22J

L

Uri das Bild über den I,es.r}rrjefs.hreiber abzurunden, s.i!:n ro.r zw.i

Eate!siv. zeitungsleser sind wescntlr.ch st:irker hotiviort, tcs.rbri.fe
2u schreiitren, ä1s restrittivc Leser. Von dcnen, dle weniq tesen, ve._
spüre^ nur 3? i manchral ein €ntsprcchendes !.dijrfnis. Von jone.r dic
üL,er 2l rinuten pro 1aq zeitu.g 1esen, sind.s !9 g.
r1 I der tsefraqten/ dic sich ge!.e an ,ireisscn DiskLSsion.n,.beLeili-
gen (Fraqe r28), v.rspüren manchmal das !edLrfnis zu s.hreiben, jedoch
nu! 29 \ jener, die sich lieber aus solchen Disknssiohen h.raushalten.

Es spricnt rohl ciniges für die rh.se, dass denL Scnr.iben von r,eser_
brief.n .eben rätionatanr zun.ist bildtrngsairhänqi!.:. !.!icq9rii.den,
.uch ein gewisses alJgressivos lomcnt innerohnen trann.

'!ach dc, Zeii:ung wenden ?r, rns nun einem qejteren Druckerzeugnis zu:
d.r Buch. Beiden i{edien ist das gesciri.n.ne Irort q.mcin, Doch enr-
!il1t b.i.r Buch .rstcns di. . ,: ! t .: t i .: i t ) . t die der zeitung eigen ist
und auf d.. Re2ipi.nten eine. ge isren Rhytlmuszuang ausii!L, und

zwejtens dei slaike ,'lrr,rlririi.i,:i,':, de. Presse. t)s ist nicih zutetzt
auf die grundleqend versc.riedene. ProdukLions- und Distribtrtions-
bcdingunqcD Ccr lrcid.n i.lcdicn 2ürü.k2!fiLrcn, däss das "aktue11e Bucl:'

von zeitplobL.nreh 1,ande1t, kaunL je voa Tagesaktua:lit:lten, ohne dass
. 6 ,-'

ls geht in fo1gend.n nichL Jm.lie Fraqe, .irl,r,. Büch.r nns.ro Bcfraq-
ren lesen. Die 9.chlektiire slcllt leCiglici ',:, !acette unseres For
schuDqsprojckts dar und konrtc dcshalL a!c\ in lrageböqen nu, auf
ernige ,eniq. DiiL.nsion.n :r.scI.ränkt Iin9ang finden. Ueberdies h.itte
es sich kam bewerksLelliqe: lassei, oire (en linbezxg von inhalts-
anaLytis.han v.rfahr.n, dic in uns.r.r Urt.rsu.l,ungsanlage zum vo!n-
her.in ausges.hlossen rierden nusste., die rilch.rvi.ifalt durch cine
Tyirologi. aucll nur atr!äh.rnd zu .rIass.n. obs.lion also nicht craobcn

auide, ob run De11.lri3til od.r sachbüch.r, xldssiner oder n,odern.

-i.Leratur, riestseLler od.r Dil.iL.r für k1.i.c sf.zialpuLiikn qe1.:sen

erd.nr fl.g.n doch.iniq. b.n rk.:swert. BcfLndc vor, di. in d.n
:olqenden 

^bscirnitten 
eilgehend äus9eführt !erden.

6.1 Dis Extensität d€r Buchlektüre
und einige ihrer möslichen Determinanten

nir h.!en als ersl:es diE ,.i / :rrr d.r tslcilcktür. g.mcss.n, d.r.
ir sind d.r rrage nachgeganqen, ob jenand viel oderuenig 1i.st

(rraqe 711 . iJcr vi.l li.st {n.nr e1s zcin tsilcher itu Jahr) ,1rd in
folqend.n als '.xLensiver" reser i,.7,:icLnetr ,er erig liest (:rö.h-

s:.rs drer Eilc|ei rh Jrhr) a1s 'r.s:riktiv.r'! Lcser. !s dürtte kauft

erstäurer, das. die ljriien:lLir Cer BJchLekail.e in erstcr Lini. , ii-
; 1 , . :; ) , ; i i , , lj ' . ist, d. h. dass il.fragLe nit hahere. s.LulLildung

s'
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wesentlich mehr Büchar tesen als solche aus tieferen Bildungsschich-
ten. Somit besaeht eine blvaiiate Beziehung zwischen tsitdung und
Ettensität der Buchlektüxe. Die nultivaliate 

^nalyse 
(si.h. Ätrscllnitt

3.2) erlaubt uns, diese bivariät. Beziehung durch das Einfjihren von
Röntrollvariablen noch aliffarenzierter zu formulicrcn. so gelingC uns
der Nacnweis, dass aussor de! Bildung noch eine oder mehrere andere
Variabten die Extensität der tsucirlektüre bestimen. Ob diese Dritt-
variabten ihrerseits niteinandex verknüpft sind, oder ob sie unatr-
hängig voneinander intervenieren, kann beln volirahdenen stichproben-
umfang nur zm Tait überp!üft eerden, dä die Vielzahl der z.l1en ond
deren qeringe Sesetzung des öftcrn ieine staristisch gesichertsen Aus-
sagen nehr zutasson. Diese Driltvariablen, die - unathängig von der
tsildung - mit dar Extensitüt der Bucirtoktüle zusamenhängcn, eerde,
im folgehden aL. nö-ali.ie t.t.tn:lnlnie" eirzetn aüfgeführt. Die da-
dulch gewonnenen Hypothesen ltessen sich ohnc weiteles antrard von
empirischen speziälunlersuchuDJen mit eigens hietür geschichteten
Stichproben überprüfen.
xie wir bereits in Abschnitl 3.1 ausgaführt Laben, wird die ueziehung
zü Buch auf allen Bildungsniveaus zusätzlich noch durcll die ..:rtri.
rl.rirrit des Befraqtcn mitgeprägt (Indikator: d.r formate tsitdungs-
status des Vätars). Nebst iler ereorhenen Bildulg iles Befraqtcn lre-
stimht also auch noch der Eücirerschlahh seiner Eltcrn, wie oft er
ein Buch zu, Hand nimt (si.he claphik 1, Seite 33) .

A1s veitere nögliche Deteririnante ist die u/r{nlriir t.r ',r.nia"rt
aufzuführen. ,Ie urbaner der geogxaphische «ontext, .lesto rehr Büchor
warden gelesen. tlle die nebenstehende claphii 26 zeiqt, findcn sich
unler den ertensiven Büche!lesern aller Bltdunqsschichten mehr Bewoh-
ner grosser Aggtomcratlonen als unter alen restrikttven Lesern, dte
aher auf dem land 2u Hause sind. Dieser Befuod dürfte auch auf das

Angebot zu!ückzuführen seln: In kleinen Landgeneinden finden sich
kaum Buchhanillungen und bestenfalls schwach dotielte I-eihbibliothekcni
der tsücherverkauf reduziert sich in der Re9e1 auf Kioskabtagen (zm
Ic1I in lebensmitt.tgeschäften), ro nur ein kteines Anqebot än Taschen-
bilchern und Ronänheften (siene auch abschnitt 6.3) zur verfügung
steht. zudem sind unsexe lefragten, die äuf den tand wohnen. wenig.r
oft Mitglleder €ines Buchktubs ats jano äus der Stadt (siehe auch

^bschnitt 
6.2). !ücher sind für den landbewohner generell schlechter

zugäng1icir. Ns ist anzunehnen, dass dle La.dbevölkdrung g.zielte
?Ücher[ä,.- cr"ot F':r i]..
Ausse. der sozialen llelkunft des Befragten und der Urbanität seines
wohnorts hängt auch das p.lltls.ne !rt. s.e en<l mit de! Exlenslta!
der Buchlektürc zusmon. wie äus der Glaphik 27, Seite 170 hervor-
geh!, slnd die extensiven tsüchelleser a1ler Bildunqsschichten poti-
tisch ineeressierter als die restriktivcn raser.
Obschon wi, den i,lacnweis dafür nicht erbrinqen können, ist es docl
ziamlich unwahrscheinticir, dass die von den 9xtensivlesern konsumier-
teh Bücher vofliegend politischen Inhalts sind. Naheli.gonder schelnl
uns, dass sich der in engeren Sinn politisch Interessierte auch für
eoit.re Dereiche, so zm Bcispi6l für (ufturelles, übeldu.chschnift-
lich inreresstert. Dazu komt, dass zwischen dem potitischen lnter-
esse ünd der sozialen Herkunlt beziehungsweise der soziaten llobilität
ein enger zusämenhäns besteht: Befragte, die gegenübe! ihrem vatex
bildungshässi9 aufgestiegen sindr bekunden ein geringeres polltisches
Interesso ats Befragter deren vätar ihre schulbitdung mit dem gleichen
schultyp abgeschlossen haben wie ihre sölrnei d.h, Mltrelscl,ü1e!, deren
väter "nur'r die Vottsschule besuchl oder eine !.r.ufs1ehre absolviert
haben. sind potitisch qeniger interessiert a1s niltelschüler und stu-
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denten, deren V.iter bereits üL.r oinc liittel- oder llochschulbildunq
verfüqen, Dic soziale HerlurfL, die so eng nit dem poliliscien Idter-
esse der D.fraqtcn zlsamcnhärqr,, ist j.doch bereits a1s eine mö9_

liche Deierminante für die Ert.nsität der luchlcktüro aufg.führt
Horden. lr.s ,oit.r.n findc. sich Dnter den exLersiven Bücnerleserni
v7ie die n.bcnstch.nd. oraphik 23 zeigt, au.h die extersiven zeitlngs-
leser, d.r. B--fragte, di. sich - wenn auch in einen andern llediutn -
sohr stark mj.t politischei I.nalten a!s.iiänd.r2usctzer pflegen.
aus dem onq.n zusamrnilang zxischen irricherlesen und z.itunglesen kann
geschlossen werdenr dass es medienrnabhJngige irxtensivleser qibt. Da

in der cräphin 23 di. steiqung der einzelnen Xurven stärk.r ins Ge-

wic:rL flillt a!s ih, vertikaler abstardr d.r sic voreinande! ttennt,
die :ildrngsabhängigkeit also nicr,t a11zu gross ist, stehl a1s Deter-
ninante veniger di. schulbildunq i,i vorderqrund. Ds seellt sich viel-
mehr.lie lragc lach dem "ltinsti.gsnediur" : Ist es das Buch oder die
zcitung? Diese Fräq. \ann aufgrund der vörli.gondcn Daxen nicht alr-

sölLli.sscnd beant'&rtel vord.r, doch scieint lns di. Annahme berech-
ligt, dass zvris.heh li:rcn- und zeilungsLektür. .ine ucchselwirkung

lr.stcilt, wo5.i d.r Atrstoss zlm l,esen woht ch.r von seiLen d.s ninder-
und Juqendbuches qekom.n i st,
zeitungs- und DucLtektür-a konkurrenzi.rcn si.h also nichL. I,ie sr.ht
cs nln aber miL dem Ferns.ilcn? t)je Gralhii 29, s.ite 172 zei9t, dass
zerischen der L'xtensilit der !uch1.ktir. und j€ner des fernsehkonsws
eine je nach ßildung untcrschiedliche "Ko.Lurrenzsituation' besteht:
latensivlese! adt hö:,erer Bitdung lesen BücI.r,,,,i,i,i i fernzuseiren,
atso r!i,:rrrr. des !'ernsehkonsms. ilur 9 i dieser cruppe sehen pro
1aq mindesEeDs zrei Stund.n fcrn. Daq.gcn selren exLensive Büch.r-
1.s.r mit volksschf,l.ildu.q üLerduicrschnitttich tang forn, nähtici
40 t nindesten$ zwei Stunden im Taq.

Abschliessend s.i noch cin L.n.:rkensrertes Detail err:ihnt: oL cin
Be:ralller Ein spannendes oder i.nrercssanr.5 Buch (l..in L.hrbucn) im
Laufc dcr lcLztcn zwei Jahr. vor d.r Ecfragu.q gelesen hal (!raq. ?01

l,.ingt nicht won s.iner Sciulbitdung ab, sondern von der rri.)i.riir,
seinex BuchlekLüre. ir.r viel li.st, ninüxt - unäbhänsig von seiner
li1dutrlj -.tror.in spannendes ruch, das er bereirs ein- odcr mchr-
ials gelesen har, zur fland als d.r rcstrintivc Büchorl.ser- Die rrx-
t.nsivlcscr sind also aucr .icr di.'!Rep.titiohsleseri!.
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6.2 Aspekte des Buchbezugs

l. diEsr'.r iscirniLL qerden ztei sl)ezifisch. aspekte des !uchl,.zugs
diskuliert, die 2!ql.i.h au.n aspekte der 7ugänglicirk.it zum Buch

sind. Drnil ist uedei d.r Büch.rliauf in Buchhandlungen noch dic Bii-

ci1eraus1.ih. in iinlrothehen gdrxeintr sondern die Iitgliedschäft i.
eine.L nucrkluL (Fraqc 72) und die tsüctreraus1eih. trntcr Ereunden und

Bckän.ten (rra.Jen ?l und 74). l'Jie die nebenstehen.le G.aphik 30 nach-

,eist, vermögen luchhlubs - 2windest für unsere ;efragt.n dic auf
d.m Land besteneide L,ilcLe inr DistribulionssysieF nicht aüszufü11en,

dern Bcfragt. aus Landgemeindeni vor a11.m l.nc aus miLller.n und

höheren riildungssc:,iclrt.n, vcrn.iren hrufrge! eine I]uchkluamitgtied-
scl,afe als jene, die in der stadt ,ohn.n.
Die 6raphil ll, s.itc 173 zeigL, dass.lie,lildunq des Befragton und

die Ertensität seiner guchLektür. unabhingig voneinander jn einenL

eng.n zusamnen:anq mit d.r uiLgliedscbaft in .inen Buchklub slehen.

Dass d.r txeensivle.ier rlt.r 2u den qiigiiedern .ines solchen Kltrbs

2äh1L als der rostrikeive Piichcrlcs.rr crilaunt ka@. B.merkensw.rt

crs.h.iDt uns der Befundr dass es unter den ii:leDsivlescn vot a11.n

.ti. rliLteLscnül.r und die stud.rt.n sind, di. .inem Buchklub ahg.-
hören. irie llypotncse isL so.rit nal..1i..iend, a.is dre Bucnlekaiire dcs

aft1därBu.hk !bmrs iedr tFrao€ 72)

I

ueniger gebrldeaen lixLef,slvlesers _ gerade auf dem Land - zu einem
Lreacirtli.li.. Toil aus Tas.h.nb:icn.rr nesreh!, die er sici am Kiosl
käufl, zümf,l .r dorl auch ies öftcrn Ronanhette bezieirt (siehe auch

Dio folgcrdc: ausführungen sird ae, Bü.herausleihe unter rleundel
un{i Dokanltcn gewidnet. J. nerr Bücner unsere tsefraqLen lesen, dest.

Gnphik30&chtlubmirqli.d*h',tdndUö'nit'l

anb Idd 3u.hk rh rlred* 1F@e721



mehr Bücher le1hen sie thren Eleunden und Bekannten aus und desto
frehr Bücher erhalten sie triederum von diesen ausgetiehen. auf den

verschiealenen Bildugsniveaus sind diesbozügtich kaun Unterschiede
zu erkennen: Die Extensivleser uter den Mittelschütern und Studen-
ten zeigen sich nicht ausleihefreuitiger als Extensivleser, welche
die cewelheschule oder dte volksschule besucht haben.
Rund die Eälfle iter Befxaqten leihl mehr oder weniger regelmässig
Bücher aus oder erlrält sotche ausgeliehen. 14 li aller Befragten be

treiben einen sehr inlensiven "Tauscbhandel": Sie teihen monattich
mindeslens zHei Büchex aus und erhatten threrseits mindestens zrei
Bücher ausgeliehen. aber auch dle neisteh der in der Bücherausleihe
wenlger Engagielten leihen monattich etra gteich vi.1c Titel äus,
wie sie selbst von ihren Freunden ausq€liehen erhälten. nur 6 t alle!
Befragten teihen Bücher äus, ohne selbst sotche zu erhaltenr und k6n-
nen daher als ausschliessliche "(omunitatoren" setten. Ebenfalls
6 e erhalten zwar von ihren Freunden rcgelmässig Bücher ausgellehen,
teihen aber salbst nie sotche aus: sie stnil also ausschliesslich
"Rezlplenlen", Der gegenseitige austausch von Bücnern ist sonit die
Regel und dürfte in seiner Intensität ein recht gutes Abbild äuch

der übrigen primärkomunikariven (onlä,kte zwischen den Tauschenden

6.3 Di6 Lektüre von Büchern, Romanheftsn und Zeitschriften

Di€ rektüre von ian4nh.Ilent die nan e xiosk kaufen kann (Ifage 30)r
ise unabhängig von der urbanität des i{ohnorts unserer Befräqten. was

kaun erstaünen dürfte. aenn man dic gut. zugänqlichkeit des uediums
(dichtes Kiosknetz aucir auf dem Land) bedehkt.
Der Umstand, dass [.rtreL.nrg.raaa!, in Zeitungen und Zeitschriften
qelade von jenen Beflagten besonders häufig getesen werden, die auch

reqelnässiq Ronanhefte konsüieren. Iässt vernuten, dass für den

Romanheftleser die r,'.rr:d, d.h. die Periodizität des llediuns von ganz

besonderer Ältrak!ivitäl ist (siehe nebenstehende rabelle).
wie die Graphik l2r sette I75 zeig!. werden Romanhefte i. ersler r,inie
von den ertensiven Bücherlesern nit tiefer sÖhulbtldund könsuniert.

'trt.tte 57: Die LekLtirc raü Rananhelten un.l z.its.h,iftah"anaien

pro Monät qelesene

mindestens 3 I - 2 eeniqer/keine

"uaben sie in Laufe des letz-
ten Jahres einen oder mehrele
Iortsetzungsronane in zeltun-
gcn oder zeitschrlften 9e-
lesen?" (Frage 24)

41 1751

(N=255)
r0o r 100 r
(N=401) (N=1479 )

Gr+hik 32: Exrs,idt ihl L.rüe v

nherr kauren lFräss 30)

zwar eird in den untelen und mittleron Bitdungsschichten generell
weniger getesen (siehe Älrschnitt 5.1). aber es qibt auch hier den

extensiven Büchorleser, der sich jedoch voü höher gebitdelen Exten_

sivleser untex anderem dadurch unterscheiitetr dass e! andelen I€se-
sloffr seh! eährscheinlich an.ler. Iaiidlte bevorzugt. anzeichen da-
für erkennen wi., darin, dass er überdurchschnitltich vieLe Ronanhefte

konsumiert, dass e! häufiger das Boutevardblatt "Blick" liest und

t15



unCer den zeits.hritten eine andere, weniger anspruchsvolte trahl

crlfft als der höher qebtrdete Extensivteset.
Narür1ich sre11t sich hie! sogleich dle Fraqe, ob diese anders geta-

gerten P!äferenzen nicht einfach auf das unlerschiedlLche Bildungs-

nlveäu zurückzuführen seien. wSre dles talsächlich der FaIl, so dürf_

ten slch extensive und restliktive Bücherteser des gz.icl,,, Blldungs-

niveaus in bezuq auf thre zeitschriflenlehttire nicht unterscheiden.

In der nachstehenden Graphik können iedoch sehr beächtliche unter-
schteale nachgewtesen Herden (zu vergleichen rst jeweits det nilltere
mit defr uhteren Balken). Danit wird die Hypothese gestützt, dass dic

Exlensitä! der Buchlektüle - unabhängig von der Bildung - sehr eng

nit ater zeltschriftenrahl zusamenhängt.

von den e{tensiven Bücierleser! nennen die ehenaltgen Ge{erbeschü1er

zrar weniger oft als MltteLs.hüIer und studenten "Dle wettwoche" und

das deutsche :lachrichtenmagazin "Dcr sPleqel" a1s leklüre aber sle

lescn die beiden Blätlet häufiger als die lestrlktiven Bücherleser

ihrer eigenen Bildunqss.hicht. sie stellen sÖmi! eine soziale GrupPe

dar, die sich bezüg1ich ihrer zeitsehrifte.Iektüre dem verhalten der

rtliltelschü1et und Stualenlen angegtichen hat, uas eine ausserinstltu-

tionelle variante des zweiten Bildungseegs darslellt'

iüru und a.lMhdlbDdrti:m

Fks.ndi.h ]e§o laurrgäus Fras. 2sr Mehrrrhßmo4nl

[ *"*r," a*r,.*., o,tun$nv..u Gewsbe{hure): N=154

ffi ."' r,u e*t'"l*- to auiq$wau: G.wrbechure); N=4cs

116 L71



7. Fernsehen

7.1 Fernsehnutzung und Fernssherfahrung alsSozialisations€rssbnisse

Von unseren Betraglen hatten bis zw zeitpunkt dex Befraqunq 1edt9-
lich 9 g noch keine celegenheit qehabl, reqetmässig fehzusehent.
?1 ß der Befragten steh! ein lernsehgerät zü persönlichen cebrauch
legelmässis zur vexfüqunq (!räge 75), :tesentllche Unterschlede ln
der Verfügbarke1t dleses Mediums, bedinst durch Urbanitä! ode! Bi1-
dung, bestehe! nlchl.
Nlnen grösselen llnf1uss auf die eigentliche Fexnsehnutzuq übt dle
Bilduns aus, nicht äber das poltr:1sehe Interesse und elstaunlicher-
weise nicht eimral die lreizeit, die den Befragten zur Verfüqunq
steht**. Da andemeitig genügend Daten ilber die Fernsehnutzung er-
hoben weraen***, beschränten ei! uns hlex darauf, die Ertensität des

Eernsehkonsms unsere! Befraqten in abhängiglelt von deren Birdung
därzustellen: Je höher alic S.hulbitdung, desto wenlqer. äljer vehul-
tlch selekliver wlrd ferngesehen (siehe craphik 14r sette 180).
wählend zeischeh der Excensität des FernsehkonsuG und den Bildungs-
gräd ein klärer tau.alL.,zrg bestehl. sind das Ausnass fernsehbe2oge-
.er PrimärkoMunikation und die Extensität des Fernsehkonsums irrrr-
L|epeh.1.nt. crösse .

Wenn eir feststellen, dass im engeren sozialen umfeld von Befragten,
die vlel fernsehen, auch nehr über Fernsehsendunqen und lilre ge-
sprochen wtrd, handelt es sich wahxscheintich um eine Wechsetwirkung:
Je mehr nar fernsieht, desto öfter spltcbt man darüber; je öfter
lelnsehen Gesp!ächslnhalt istr desto stärker sind äuch dle Anreize
füx einen exlensiveren Konsum äuiliovisuellen uate.ials (siehe räbe1-
le 58, selte 180).
Die tägllche lernsehnutzu.g hängt von der Dildung ab, sle]lt also

* Stehe dazu Xapitel 2, Tslrelte 2r seite 6I.rr Slehe dazu Abschnitt 3.3, Graphik 3r Seite 92.*** zuh Beispiel jn Rahfren der sRc-Publikumsforscüunq.
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:iind in altgeneinen (inder jünqerer Ellern und haben eine relaliv
liberale D!2iehunq genossen.

L{cnn si! das alte! des vaters (arage 137) a]s Indikato! für das Atrer
L,cidef nltelnleile nehhe!, ergibt sich fiir die beiden aieferen Bil-
dunqsschichten fotgendes Bild: Bef ragte nit langjähriger Eernseher-
lf,hrung stmcn vermehrt aus Famitien mit jühgelen Eltern. Nur ln der
haheren Bildungsgruppe spielr das Alter des vaters keine Rolte, der

^nt.11'!.ernseherfahrener'r 
(lanqjähriqer lernsehkonswenten) unal !e-

lativ "Unerfahreher" ist etra gleich hocir.

Die Craphlken 36 urd 37, seite 182 ueisen den esähnten zustuenhang
zeischen der l-iberatiEät der genossenen Erziehung und der Fernseher-
fabrung nach: Die Beflaqten, aelche über ein lelativ srosses Mir-
spracherecht in Erziehungsfragen verfüqten urd deren Eltern nicht
besondels sileng wären. hatlen in ihrer ,rugend fäst ausnahmslos be-
deutend mehx Celegenheit reqelmässig fernzusehen.
Di€ in den Graphiken 35, 36 und 37 enthattenen unabhängigen variab-
len (d.h. das Alte! des vatels, die denokratlsche und die Ilberale
iralturg der ,jltern in ,irziehungsfraqen) stehen untereinander in einen
engen zusmenhang. Jüngere Eltern mit tiberaleren Erziehungsprakti-
ken nähmen den rclätiv iunqen Medim Eorns.hen qeq.nüb6r eine off.n.r.

nxtensität des I'er!sehkonsms
weniqer als über
I stunde pro Tag 1 stuhde Pro Tag
1*

"sprichl nan bei rhnen zu
Hause oft über spannende
Eilme oder Fernsehsendungen?"

oft, ziemlich oft

sehr sellen, nie
l8

(N=r034)

56
31

(N= I0 51)

eine deu!lLche rolge unterschiedlicher sozialisatlonsprozesse und

Erziehungsktinas dar.
Di€ Fernseherfahrunq - die Anzahl Jahxe, {ährend denen den Beflagten

ein Gerät zur verfügunq stand - ist ebenso ei! sozialisalionsergeb-
nis Hie dic Läqliche rernsehnutzurg. AIs cntscheidend für das ausnass

der !ernsehertahrunq erreisen sicb die altersstruktur der fmilie
uld der Eizichungsstil. tsef!agtc mit lanqjähriEer Felnseherfahruns

180

S6hhe 0@r värer lbk 50 Jahr. 3hl

hoch le,bn.nr
äb 1l.Ahd3nha

ab l6.ah,sjährl

+-------i;

181
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in Ezi.tr4dra!.n 6hr/dht v rr :u 34.n hdr.n lFr.g. 141)

hdh lrpäbr.nj
ü 11. at.ßjahn

ri.r (iiühd.i,
ib r6.arrmjahn

Haltung eln, Eernsehapparate wuraten xelativ
(indexn wulde vernehrt regelnässige! zuganq

f!üh angeschafft und den

zu den sendungen erlaubt.

7.2 Ferns€hen und «Manipulation»

Im Lauf der lelzten Jahre ist das Fernsehen in zunetmenalen Mass ins
schussfeld de! Klltlk gelaten. so ulld zs Beispiel der vosulf e!-
holEn, dass das Eernsehen von bestimten Interessengruppen beeinflusst
eerde oder dass es bestimle aeltanschauliche vo,stellunsen bevorzust
verbleiLe. Beides wird gerne nit den recht ünwissenschafllichen und

unpräzisen schlaswolt "r,lanipuf ation" velknüpft: l4an betlachtet das

!eln6ehen ats manipulierte Instanz, was heissen solt: Ausgewähtte

seseltschaftllche Interessengruppen spannen das rernsehen für thre
Zrecke ein. Oder das Fernsehen 9i1t äts Maiputator, infomiere also
"einseitis", nich! "objektiv", "unausgewosen", was irer das helssen
mas. ueber diesen qanzen Themenkompl.ex altein liesse sich natür1ich
eire g!össele studie durchführen. Die vonürfe sind d€rart zählreich
und qualilaliv unterschiedlich, dass wlr uns 1n der volliegenden
Studie auf zwei retativ abstrakte Fragen beschränken mussten:

"Vias halten Sie von der fotgenden Meinunq? Rädio und Fernsehen werden
zu oft von den Behörden, den Parteien und analeren Interessenqruppen
beeinflusst" (Flage 8s).
"Haben sie den Eindruck, das Schweizex ler.sehen gebe sich Mühe, in
seinen Sendunqen möqlichse a1le Änsichten gebührend zu berückslchll-
gen, oder wexden Im Fernsehen ganz bestlmte ansichten bevorzuqt?"

tsefassen wir uns zuers! nit der ersten Frage: t{erden Raalio und lern-
sehe! oft beeinflusst? Die fa]Jette 59, seite 184 gibt dle Meinungs-

velieilunq in den drei sprachgebleten wieder.
auffallend !sl. dass zwei Eünflel der Befragten die Antroltvaliante
"das halre ic,h mix noch nie überlegt" angekreuzt häben. Die Beurlei_
1un9 in den drel Lande.teilen zeigl nur geringfügige Unterschiede.
auch die urbanität des tlohnortes spielt keine Rotle bei der ulteils-
bildung. Ilingeqen wird die Beeinflussunq der beiden grossen l4edien
je nach Bildunsssrad und Pollttsehem Interesse urtexschiedlich be-
urteitt. Beide vallableD bewirken generell eine skeptischere Boürtei-
1un9 der unabhin,rlgkeit von Radio und Fernsehe.. vor a11en aber e!t-

G phik 37i §mnc. dr Erh und f'rsh.fthrnc
s!Ir4b, dmn Erkn nicht he$.deß nr.4 *.r.n lFno! t{2t

heh l9i'rndi
ab 1 r. ah*jahr)

----- Fsn4h€frahruio
r[l lldh.nen!
ah 16. Allej.hrl

ta3



'a,.1 .te"i-t llofragten flnden, welcher in de! po1ltischen stluktu! der Schwelz
ollgarchische Züge erkennt (,,o1igar.hische,. Gluppe). Die politisch
Interesslerten dieser cluppe vemuteD hlnter Railio una Fernsehe! in
cxtlehem l,rass "Mächt1ge" m Rerk. Die von eine! demokratlschen Schwelz
Ueberzeuglen ("alemokratische,, cruppe, ebenfalls ein Dilttel der Be-
fragten) betrachten überslegend die Unabhängiqkeit der l,tedien äfs
gewährleistet. Sind dlese Befragren politisch inle!essiert, ver-
stärkt sich diese Meinung noch.

,e1che unsere! Befragten meinen nun. das schwelze, Fernsehen seiner-
seits "maniputiere,,? (siehe Taletle 60, seite 186.)
:{eben einer lrieilerun sehr ausgep!äglen Unsichelheir der Befragten -
vo! allen bei den Tessineln und irätienischsprachigen Bündnern -
können wir feststetlen, dass sich die beiden ueinungen etwa d1e Waage
halten, ob am relnsehen alle Ansichten berüekslchtigt werden oder

Dle Elnschälzungr in welchem Mass das Fernsehen mögfichst a1le Än-
sichten gebührend belilcksichtige, d.h. de, Pturatität tler t4einungen

deutsche französische italienlsche
schHeiz Schweiz Schwei z
gtB

"Radio üd Fernsehen
werden beeinflusst"

"das habe lch ni, noch

33
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39

42
15
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t8

(N=1540) (N= 385 ) (N=225 )

scheiden Bildung und politisches rnteresse atarüberr ob de! Befraqte
übelhaupt in der lage ist, sich eln Urteil über die 'Mäniputierbar-
keit" dex lledien zu nächen: Je hbher dle Rlldung uhd das politische
rnteresse, desto eher hat er sich scho! Gedänken itber die unabhängig_

keit von Radio und Fehsehen qenacht.
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tabeLle 6a: Da. Fe,hsahen Berichterstaltung, besonders stalk jene, d1e glelchzeitig po1!tisch
:inleressiert sinal. Bei den Befragten, welche die politische Macht in
d.r schwelz zugunsten einigex weniger verteilt sehen! splel! das
potitlsche Interesse keine RolLe: Dte Angehöllgen ile! "oligarchischen,,
Gruppe nisstrauen dem Fernsehen ln ausgep!ägten Mass.

r.Jlt fr6chten hier auf den UGtand aufmerksan hachen, dass die laut-
starkslen vomürfe äns lelnsehen, die dessen ,einseltlge', Beri.ht-
exstatlung zw Inhäft habeni oft damit begründet werden, im Fernsehe!
sässen zu viete synpathisanten oppositionalle! cluppen, sozusaqen
ats deren Splecher. Nas hätten unsere tsefragten von diese! These?

Die "denokratische" cruppe (ein Dritret der Beflagten) zeigr sich nlt
der Berichtelstattung des Fernsehens ,e1at1v zufrieden. canz offen-
sichtlich finden ihre potitischen Bezuqsgluppen, die etäblielten und
nassgeblichen politischen I(räfle, ihrer Ansicht nach im lex.seh.n
d1e gewünschte Beritcksichtiguq.
Die "otigärchische" Gluppe (abenfalls eln Drtttet der Befragten) lst
ja dadurch gekennzei.bnet. dass sie den etablterte. potirischen K!äf-
ten (den "Mächtiqcn'r) misslraut. Ihre anqehöriqen neiqen ehe! der
"llnken" Seite des polltlschen Sper(lrum zu (slehe dazu craphtk 15,
seite 13s). I'erne! sind sie in ausseprägtem Mäss der Ansicht, eta-
blierte ](räfte wte Behajrdenr !artelen und Interessengxuppen beein-
flnssten Radlo und Fexnsehen ze oft. Dtese elndeutig negative Bewer-
tung weist die Graphik 19 (selre 185) eind!ücklich nach. Dalaus
schliessen w1!, dass sich die Unzufriedenheit nit der Fernsehbelicht-
ef,stattung auf die nassgebllchen politischen Rräfte bezleht, die
hinter der Instltution Fernsehen vermutet werden. Die Kritik lichtet
sich sohlt nlcht primär gegen das Medium selbst.

Zusamenfassend k6nnen wir feststellen. dass hindestens zwei Dlltte1
unserer Befragten dle Ansicht nichr reiten, däs Fernsehen beflchte
unausgewogen, weil es sprachroh! oppositionelle! Kräfte und splitter-
qluppen se1. Enlweder sinal sie mit den fernsehen zufriedenr oder sie
iritisieren es. weil es ihre! Änslcht nach gewissernassen ein Instru-
nent in der Hand der ctablierten "I1ächtlgen" ih der schweiz

deul:sche frezösis.he
sehwelz schuelz

Das schweizcr Fernsehen.

... berücksichtiqt atle

... bevorzugt bestimte
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Fernsehen senerell eln bedeutend denokratischeres verhalten in de!
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darstellt*. Die eleähnte These kann slch also auf kelne nennenswerte
tsasis bei mseren 2ojährisen Befraqten stüczen.
t{ie (1r festgestellt haben, sehen sich viele Befragle nich! in der
Lage, zu beurteilen, ob das Eernsehen beeinftusst werile.
Ebenso trauen sich rund 40 * der Beflaglen nicht zu, darüber zu befin-
den, ob das Schweizer Fernsehen mdglichsl alle ansi.hten berücksich-
tiqe oder ob es ganz bestimte Ansichten bevorzuge. Diese Unfäh1gke1t
hänqt von drei Faktolen ab:

von der Extensität des lernsehkonsws,
vom politischen Interesse.
vom B!ldunqsglad des Befragte4,

Der ltnftuss der erclen beiden Faktoreh isl einleuchtend: wer wenlger
felnsieht, fühIt sich ebenso lnkonpetent. allfäIliqe "Manipulatione."
des Fernsehens zu beurteilenr wie jenerr der sich nieht atfzuviel un
politlsche Angelegenheilen kümert. zFa! lst au.h de! Elnfluss des

fornalen ßildungsglades evident, e! veldtent elnfral rehr Etu6hnun9:
zunehnende tsiIdung is! mit zunehmendem Urteilsvernögen gekoppelt.
Befragte nLit hoher Bitdung sind eher in der Lage - wenn zü Teil
sicher btoss auf absträlte! Ebene -, sich eln Bild übe, Belange der
öffentlichen Komunikation zu nachen. lhapp die Hätfte der Volks-
s.hulansotvenlen, äber nur .in Drittet de! MittelschüIer, Hochschut-
uid Technikmstudenten trauen sich kein Urteif dä!übe! zur ob alle
AnsichCen am Eernsehen adäquät Berücksiclltigung tinden.

7.3 F€rnsshkonsum als Fluchl vor Alltagssorgen ?

Es wird vietfach verhutet, das Eernseheh sel eines de. geeignetsten
Medien, miC deren Hilfe nan den atltagssorgen entftiehen könne. als
cegenstück zu dlesen "rluchtverhalten" wird in solchen sypothesen

* Annepktig: Das letzte DritteL unserer Befragten setzt sich aus Leu-
alie weder der "otigarchischen" noch der "derckrati-

§chen, cluppe z,rgezählt uerden können, Es bestehen redoch kelnellei
Anzelchcn dafitrr dass diese leute dte Thesc untersliltzen, in !ern-
sehen sässen zu viele sympathisänten opposiljoneUer Gruppen.

t in "Infolmatlonsvefhalten" postuliert, d.h. etne Medlennutzung z@
Tvoc& einer !eaUtätsgelechten tseobachtung dex UmkeIt. Diese, mstrit-
l{iDon }4utmassung versuchten wir - unselen beschränkten MögI1chkelten
lcmass - nit rinr. lelativ eihfachen und auch sehr pauschalen Frage

"lis gibt verschiedene Gründe, warm nan sich vor den lelnsehappärät
sotzt, wetcher der fotgenden Gründe trifft eher auf sie zu?

ich setze mich vor den Fernsehappalat, ü für eine !,tleile dle All-
tagssorgen zu vergessen

- ich setze mich vor den Fexnsehapparat, um auf dem laufenden zu
seln, was in der Ylett passiext

- kei.es von beidem tlifft auf mich zu (...)
ich sehe mir ilbelhaupt nie ehe Fernsehsendung an"

(Eraqe 10 6; leicnt gekützt)

Di- kltLorten ver.elle. sict w'e lol9r:

) ,L)-11. 61: tr)ttr Ie!, zr. /t.n
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I'Iie wir der TaLetle ertnehnen können, haben sich erra.tungsgemäss
zahlreiche Befragte nicht in das schema der ersten beiden Ärtwolt-
värianten pressen lassen und detaillle!te!e Glonde angegeben. Eine
Inhalrsanalyse war ih Rähmen des vorLiegenden Projektes nicht möq-

tich. wir beschränken uns dahe! bei der analyse auf die beialen eisten
cluppen, auf dle lMerhin über 70 B de! antworten entfätten.
Die analyse iler Daten zelqt, dass die unlele und mitttere Btldungs-



schicht dieselbe Verteitung i! ihren Angäben aufweisen. Dagegen
nen eir ein abweichendes Velhalten in der gelexetten Angabe der
sehrotive in de! oberen Bitdunqsschicht feststellen.

Der Beflagle sieht fe!n... (Fraqe 106)
... uh die alltägssorgen zu vergessen
. .. un auf den laufenden zu setn
andere Molive (offele NennunqeD)
sietLt übe,haupt nie fe,n/keine ahgabe
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Auffaflehd isr das siqnifiiant weniger auftrelende Motlv ,,A1trags-

sorgen vergessen" in der höheren Bildungsgruppo. Dte l,tietetschüler
und studenten haben auch nicht anstelle des ,isolgenverqessensi, die
zweite Altelnatlve ("äuf den taufenden selD.) gewähtt, sondern ver-
nehrt d1f ferenzierte Antworrenr edele l,lotive angegeben.
Betrachten wir die deklarierten Fernsehmotlve anhand 2weler,restim-
ter sendungen: dcr "Tagesschau'. ats einex sogenanlten,'rnfornatlohs-
sendunq" und dem ',Spiet ohne crenzen. als einer sogenannten .unter-
haltunqssendunq" .

l,rie die nebenstchende craphik 41 zeiqr, ist zrischen dem Beachrungs-
grad dieser Unterhattungssehdung und den dektarterCen Hauptnotiv des
Fernsehkonsums kein zusamehhanq ersichtlich: Befragter wetche in der
Regel fernsehenr "um für elne r{eite die Altragssolgen zu vergesseni,l
schauen sich "spiel ohne clenzeni,ebensooft an aie jene, die vo!
al1em fenselrehr "ufr auf dem laufenilen zu sein, was in der wetr pas-
siert". Es Lst Ale B.illü,1!, ,eIche di.e Sehbeteiligung bestimt: je
tiefer dte fomale Sch!1tbl1ilung, desLo grösse! die Sehbeteiligung,

DLn vö11i9 anateles Bild bietet die craphik 42r Seile t9t mit de! rn-
fornalionssendung "Tagesschaui'. Nicht elstauntich ist, dass der Be-
achtungsgrad slark hit dam llauptmotiv ,'auf dem laufcnden sein" kolre-

r.90
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1iert. Der sonst so entscheldende Bitdungseinfluss machl sich jedoch

nu! bel jenen Befragren bemerkbar. die als Hauptnotiv fü! ihren Fem-
sehkonss die tsefriedigung ihler Infofiationsbedürfnisse argeben,
nichr aber bei jenen. die vor altem fernsehen, !'m für eine t{eile
die AtlCagssorgen zu vergessen'!. Höher 6ebildete nit ausgeprägten
Infornationsbealürfnissen seh.n die'Tagosschau" merltich häuliger a1s

die tiefer Gebtldeten. De! Anteil der häuligen "laqesschau"-nonsu-
nrenten 1st jedocil ln atlen Bildunssgruppen gleich sross, wenn das

I.ernsehen vornehmlich als "Ablenkungs " oder "Entspännungsn€diü"

Unse! Untersuchungsinslrment fü! Fernseiuotive ist zHeifellos nlcht
sehr präzis und die Vielfalt des Untersuchunqsnaterials (sendungs-

typen) unzureichend. Dennoch lrelen auffaltende zusmenhänge 2uische!
dem Bildungsgrad und tief.rlicgenden lLlotivstruktu!en auf der einen
Seite und der Exlensitä! des Fernsehkonsums und der Progrmselektion
auf der andcrn soita zutage. Auch hier nicht plbllzierte Daten, die
wir in zusm.nhanq nit sendugen .rhoben häLen, die nur für einzelne
r,andeste!Ie konziple!t slnd, stützen die EoIgerung, dass die Bildung
in xonrbilation mit persönlichkcitsspozifischen Fernsennotiven den

letnsehkonsuh massgebllch steuer!. Es Bilre lohnenswert, die vorlic-
ge.den Dalen und Schlussfolgerunqen in weiteren Projekten zu itber-
prüfeD uDd 2u präzisieren.

7.4 Der Einbe2ug des Zuschauers in das Fernsehprogramrn

irie bei keinem anderen Massenmedim stellc sich bcim f.rnseh.n das

Froblen, tn uelcher Form und in Hclchen ausnass das P(ilzip der
mass.nn.diat.n Eineeg Komunikation, das auch beim Fernsehen den Zu-
scirauer fast äusschli.sstich äls ltzipi.ntcn und kaum jc ats «omnuni-

kator begreift, dllcibrocilen werden so11. Das Fernsehen mit seinen
technischen r,röglicnkeiter zur vermittlung von unnittelbarkeie u.d
Lebensnahe lst 2ueifellos am ehesten 2u einor Relativiertrng dor Ein-
weg-(omrnikation qeeignet: Inden es den zuschaue! 1ns !!og!am ein-
bezieht, ihn zu i,rort komcn tässt. t{ir denken dalrei weniqer an die
üblichen Pur)likumss.ndunq€nr bei denen. überspitzt äusgedrückt, d.r

M 'n,' von der strasse und dessen (kalatisierre) Aeusserunqen willkon-
'r!tr, (ulisse für das essenrielle cescheheh b11den. vielmeh, geht es
,lrrm, oinzelne "Nomalsterbliche,' ins Zentrm von Sendungen zu rük-
,t n, dia konvenlionetle zulschaustcttung von Eliten, prominenten und
''ofossiole11en gelegentlich zu durchbrechen. Dlesen Them€nkrejs

lr,'l)cn ?ir mir zwei Fragen angeschnitten: wi! haben die Bereitschaft
,trrscrer Befragten untersucht. sotche unkonventionetlen Sendungeo zu
lolcrieren oder qar selbst dahei mitzmachen.
Trnlichst isl es a]ler recht aufschlussreich, däs tsild dor geuisser-
Ltr':Js.n unangreifbaren und unkorrigierbar.n l{onopolnedien besr:ärigt
:u crhalten: auf die Frase (105), ob.s einen sinn habe, d.m Fern-
,!hen oder defr Radio einen Brief zu schreibenr wenn man sich übcr
, ine Sendun! sehr qeärgert habe, änrwortet ein DritLet mit Ja. zwai
r)rittel identifizielen sich offenbar sehr stark mir der ktassischen
lrczipienteEolle in der assenkomunlkarion. Allerdinqs hängt die
l:inschätzung des n!fo19es eine! persönlichen tnterventior von ver-
,chiedenen Eaktolen alr: vo! allem Beflagte mit verfrehrten potitischen
rnteresse glauben höhere Irfotgschahcen erkennen zu tröhnen. Leute,
dio i( potilischen cefüge de! SchHeiz ollgarchische Züqe wahrnehmeh
('oliqärchische" cruppe), halren Briefe an Radlo nnd Eehsehen fit!
weniq sinnvoll. Die B.fraglen, welche die denoilarlsche struktur des
staatas vo11 qewährleistet sehen (,,demokratische,! Cruppe) , qeben
oinem Hijrer- ode! Zuschauelbrief eine grössera Chance (siehe craDhik

Wälrrend ein starkes politisches rntelesse s@oht die Angehörigen der
"denokralischen" als auch der ',oligarchischen', cluppe die Erfolqs-
chance, eines Briefes höher elnschärzen lässt, spielt der Bitdungs-
grad vor allem bei dcr ,'demokrarische!" cruppe oine Rotle (slehe
Graphik 44, seite 194): Höher gebjldere Befragre der,rdehokratischen,,
Gruppe räuen defr Hörer- oder Zuschäuerlrief nehr Chancen ein ats
die tieler qebitdaten. l,erzrere sind ebensoeenig vom sihn des Briefe-
scbreibens überzeugt wie die Angehörigen der ,otiqärchischen' cruppe
1Lle" Bi l.atüas a L"f.i.
Im Rahmen des Cesantbitdes blelbt festzuhalten, däss auch in der
ertremsten subsruppe ("demokrätische'. cruppe/trohe Bildung) lediglich
55 : In etner ]]riefllchen Kritik elnen Sinn orkeinen könnan. Die
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8.1r.01e, d c vom Edoq b.istrich.r Kr I k üb.d.uor sind lFr{e losl
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H ,, :iL.llen slch die Befraglen nun .ber zun Etnbezug des Atttäq1lchenr
,l!,,, (r.uöhnlichen 1n das Proqrmpektlum? Die fotqende Tabelle gibt
,L l ill)cr Auskunft:

"ll,i gibt Leute, die sagen, am lernsehen sollte mehr gezeigt welden,pl(, dcr Atltäg von ganz durchschnitttichen Schqeizer Fanilien aus-
Ll.ht. Eänden Sie eine solche Sendereihe ehe! Lntexessant oder eher
,nrqveilig?" (Eraqe 100)

,n,hr inter.ssant 7 t
Lrrteressane 37 t
,nxr, Iangveiliq 4l s
,,,,hr lanqweiliq t3 B

Gr+hik aa: Ardlich. xdik.n M.nor.lm.di.n und Bilduns

'irik 
übrueqtrind lFra. 10s)

-___-____?9

(;anz offenstchtllch slnd die Befragte! von der Frage überrascht, sie
,1eheD sich auf die baiden Mlttelpositionen de! vle! vorgeqebenen
 ntwortvarianten zurück. Imelhin könnte das fernsehen mir einer der-
irtisen Sendung be1 44 t unserer Beflagten auf ein srundsätz]iches
wohlwollen stossen.
Us isl natürlich ras die Angehöliqen tiefer€r Bit-
dunqsschichten zu de! vor attem für sie postulierten Retätlvlelunq
eines "!1iten-Medi$s" metnen. Da es slch bei alleden nn nehr ät§
blosse Felnsehpxoqra sondeln viet eher um elne gesetl-
schaftspolttische rordelung handelt, ist ein {esentlicher Einftuss
des potitischen lnteresses äuf die Beantwortung der Frage zu elwar-
ten. Forderunqen ans Fernsehehr die tür eine oeffnung den A1ltägtichen
qeqenüber pl:idielen, stmen bekännttlch vor a1lem aus höher qeblI-
detenr politisch engagierlen Kreisen. Befüsorten auch unsere poli-
tisch inleressierten, höhe! gebildete. Befrägten,iAlltagssendunqen.i?
Nehnen feher die !1efer Gebitdeten deraltlge postulate positiv ode,

Aus iler Gräphik 45, Seite 196 isl klar ersichtlich, dass das Inter-
esse an "Alltagssendunqeni' nit zunehmelilen polltlschen Interesse
steigt, und zuar in jeder Bildungsgluppe. fidher gebildete Befragte
enpfänden solche seldungen rehlheitlich a1s "lanqseitig". J.ne höhe!
GeblldeCen, d1e rehi Alltagsinhatle im lernsehen fordern. steflen

neiste! Rezipienten betlachlen demach Radlo und Eelnsehen äls Insti-
tul:ionen, die weit ausserhalb ihres persöntichen Einflussbereiches

tiegeh. vermu!1Ich deshalb, weil die Beftagten die beiden glossen

Medien votnehmlich a1s konplexe Organisationen wahrnehren, a deren

unpersönLichkelt die Krltik etnes einzelnen gewis6enassen abprallt'
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somit in ihror Bildungsgruppe eine lleine l,lindelheit dar. Es slnd in
erster Linie die liefer gebildeten lefragten, die auf das PosEu1at

"Arltagssendunqen" positiv reagielen. In Extlemfa11 sind zwei Drittel
diese, unteren Bildunqsschicht an Repo.ten über ganz durchschlitt-
tiche Fmitien inleressiert: Sie fühten sich dennach auf dem Bild-
schtfr unte.repiäsentlert u.d betrachten das Fernsehe. gewissormasscn

als "aühne für E1iten".
t{ie steht es um die Bereitschäft unsele, Beflagtenr selbst einmal im
Zentrum einer eher unkonvenlionetlen Fernsehsendung zu stehen? rrm

dies zu erfahrenr haLen wir ihnen die folgende Frage g.steltt: .Än-

genomeD, das lernsehen würde elnnal zu Ihnen komen, un ntt Ihnen

ein halbs!ündiges Interview zu machen, in alm nan Sie m Ihre pexs6n-
richen an6ichten fragt: Wülden sie da sern mihachen?' (Frage 101) .

Wie labelle 64, seite 197 zeigt, Rürde mindestens die Hä1fte aller
Befragten sich gern einen ialbstündigen und nögllcheweise lecht in-
tensiven Fernsehinterview unterziehen. Bei dieser Cetegenheit trelen
wieder elhnal Unte!schlede zwischen der deutschschwelzerischen und

romanischen Mentali!ät zutage: Die ]{omunikationsbereltschaft ile!

r,1!,:,t- und Südschwoizer Befragtcn liegt recht deutlich höher, De!
ri.utschsch eize! wag! es weniger, nit seine. pers6ntichen Ansichten
. , oine braitere oeffenttichkeit 2u getdgen.
Lrteressantemeise spielt bei der Bereitschaftr in einem l.{assermedium

n rs6nlich 2u Wolt 2u komeh, dte Bildung de! Befrasten kam eine
rrolle. Daran änder! auch die grundsälzlich grössere sprachliche Ge-

r,,.dtheit der besser Geschutten ni.hts. Ausschlaggebend ist vielmehr
,lrs polilische Interesse: Die politisch Interesslerten alter Bi1-
,lungs.chichten wären eher aläzu bereit, im !elnsehen <lufzut!eten
(siehe Graphik 46, seite 198).

^1te 
in diesen Abschnitt behandelten Daten lasseh zwelel]el elkennen:

zum einen erscheinl das rernsehen ats xelativ rezipientenferne In-
stänz mit gewissen elitären zügen. zum andeh ist die Bereitschaft
dcr Befragten relatlv hoch, als Mltgesta1ter in das Plogram inte-
gtiert zu eerden. Es wäre durchaus denkb.r, dass das Fernsehen bei
der Behandlung .-ktueller gesettschäftspotitischer Fragen durch den

v.rmehrten. substantietlen Einbezug der Rezlplenten seiie feslstell-
bare Isolierunq teilweise durchbrechen konnte.



olohik lt6: Di. Bnlibh.ll zu f,
srr4twürden lFßs.10r)

*,rLr'rir 1!rutlich hervo!: Die BetieLtheit bestimnter
rr,,l,rl rr I zutrclnender Eetnsehe!fährung.

t tt tt, tit : t.,iteherJah,uns att tilnp?.fe,.nzen

Arten von Filmen

r. - 11.

seit den der Eefragte
fernsiehr (Frage 92)

16. - 23.
Alte!sjahr

I v!" 7u9tc Filmgattungen
l^L',;r,!l aus Frage 12 2;

rrL i L' L,'chnennungen)

/,, L(.lr.ntrickfilme
ri, L !.e-f iction-Eilme

37

33
25

28
10
33
22

(N=486 ) (N=409 )

7.5 Langfristige Wirkungen des Fernsehens?

Die Lr.!,istig.r 
^uswittungen 

bestimter xomunikatlonen sind rela-
liv gul: erforscht. Hingegen weiss nan sehr wentg über die latrrf?t,rt-
,en w:irkungenr dte vor al1em die rra.s,nkomunikation über Jahre und

Jah!zehnte hinaeg zeitigt. Die (omunikationsforschunq muss sich hie!
aufgrund einiger weniger gesicb.rter DaCen auf Ilypothesen oder Ver-
murüngen beschrälkenr da für deraltlger langfristige Projekte käm
MittaL zur verfügung goslellt Herden. In unsercr unte.suchung haben

eir uns aus mcthodjschen und thematischen G!ünden darauf beschränkt,

lediqlich beim Fernsehen die Medienerfahrmg zu erfrittel!. ats rndl-
kato! diente uns das Attersjahr, seit den unsere Befraqten regel-
mässig ferDsehen. Die Analyse zeiqtr dass diese Pernseherfahrung
praklisch keinen Llinfluss auf die !ernsehgewohnheilen hat. :Jicht ein-
hat die Extensität des relnsehkonsms userer etwa z{anzigjähriqen
Befxagten scheint davon abzuhänllen. ätn raktm lritl jedoch nehr oder
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ri.i fünf Eilmarten Iassen sich atso je nach Fernseherfahrung si9n1-
rLkante unterschiede indeien Belieblheit feststellen. Nun steltl sich

",'Lürtich die lrage, oas diese fünf von den änderen fünfzehn erfraq-
rt,n Filmarten unlelscheidel! bei denen offensichttich die fernseh-
,,rfahrung keine Rolte splelt.
rr'n qemeinsmen Nennerr auf den die tühf Ansicht näch

,,cbracht werdon könren. bildet das Atlribut eine! geeissen "Anrüchig-
roit", das ihren übe! tänqere zeit anhaftete und heute eher in
schwinden begriffen ist. !s handelt si.h um wertungen und zuordnungeD,

wie si. vor allen in den fünfziger und f!ühen sechziqe! Jahte! noch

vorgenomen eurden: zelchentrickfilme 9a1ten bestenfatls a1s Algete-
getrheit für xinder, science-riction- und Gruselfilme oldnele man

versponnen.n phanlasten zu, seafitme und dergleichen turden Pauschat

a1s 'unseriös" und "schnutzi9" eingestuft. !s ist jedoch erslaunlich,
dass der sexfilm und der relativ junge aufklätungsfilm im vorliegen-
den 2usamenhang erschetnen.
Die stälkere leachtung einst velpönter Filnätlen bei den fernsehge-

,ohnleren Befrägten 1lesse sich dadurch erklären, dass das Eernsehen

nitgeholfen hal, die entsprechenden vorurtoile abzubauen. Die jugend-
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lichen Zuschauer elhielten mit defr Fernsehen eine elhijhre z!gäng1i.h-
keit zu Eilnenr die sie i6 Xino kaü hälren Lonsmieren dürfen oale!
tolten*. Die im cegensatz zm Xino qeringere progratunselettion des
zuschauers brachte beim Fernsehen zahtreicbe teute mehr oale! wenige!
unuillkür1ich in (ontäkt m1t gemeinhlr ats iminderuertigi, betrachte-
ten Fitniihalten, man gewöhnte sic\ an die Eilme, und die Beeertung
fiel im lauf der Jahre posiriver aus. Man könnte nun einrenden, Be-
fragte nlt qrössere! Fernseherfahrung hätten eben auch eine liberate
x!21ehun9 genossen und demzufolge solche ritne eher konsüieren dü!-
fen als Befragte aus weniger liLeralen Erziehungsktiiras. Dor ninwand
ist äber nicht stichhalligr dä dle Liberalität dor Xrziehung (lrage!
t4l und 142) auf die tsovor2ugunq irgeDdwetcher Fitmtype! überhaupt
kelnen Einfluss ansiihr.
Es ist dahe! sehr wahrscheintichr dass hi.jr das Fcrnsehen ats lang_
fristig wirkender Innovato! gearbeitet hal, indeh es Eitmateriai
nasse.haft verbreilete, das einst nur von klelnen spezialpubliia
konsmiert wulde. Diese nypolheso, d1e mit den vortiegeniten Daten-
ftateriät zumindesr nlcht widerlegt werden trann, veidiente esr im
Rahnen welterer rorschuhgsprojekte überprüft zu weralen.

* Dies gitt selbslverständlich nicht für sea- und Au fklarungs fi 1me idie ja kam äm Bildschiim zu sehen slrd. Die vortiebe der fernsei-gewohntere. Befragten fü! die belden lilmarten könnte damit er-k1ä!t werden, dass diese Leute tabuisiertm rilmareriäl generelt
aufnahmebereitar gegenübersrahen.

r'!.1 ndn Eerrsehen wenden wir uns nun einem ueiteren audiovisuelleh
rr,,,LLLn zu: dem (ino. Die l4edicninhatte, ihr. c.stattunqr ihre Aktuali-
rll LLnd Periodizität souie die spe2lfische Sltuation der Rezeption
l',1 in den belden li{edien grundsätz}ich werschieden. ilährend im xino
,i,r ausschliesslich splelfilme 2u sehen sindr konml deh Splelfitm

L l.rnsehen eine bescheidonere Bedeutung zu. Live-Uebeltragungen,

^L'llui.hnungen, 
moderierte Sendungcn machen oinen qänz bedeutehden

1, il der rernsehprogrme äus. spezielle sendegefässe mit festen
ri ,dczeilen. vie zü Beispiel die "Tagesschau" und rehrere Nagazin-

,idLrngen, geNährteisten eino gawisse Periodi2ität lnsbesohdere im
i roich det attuellen politischen :Irformalion. aber .uch dia Rezep-

lionssiluallon ist eire andere: w.r ausgohtr erbringt eine qr.issere
n,ysischc und psychische Vortcistungt äts ,or deh Abend zu Hause vor

!r.tr' nernsehäppärat verbringt, Nicht umsonst ist der Begriff "Panrof-
rrlkino" geprä9t wolden.
I'i folg.ndan sol1en drei ThenonberaiclLe näher untersucht erden:

die Häufigkeit des Xinobesuchsi
- die spezifische Rezeptionssitualion derjeniqen. die mcistens alIein

oder in Begleitung andeter ins Rino qehen;
- die !ilmpxaferenzen unserer Befragten.

oLs.hon wir uns im qrossen und qätr2en auf den kinobesuch beschrünie.
und auf einen internedialen vergletch weitgehend verzichten No11en,

komcn wir doch nicha darm herum, das Fernseh.n dort in unsele Ueber

legunqen .itelnzubezLehen, wo es ul die Spielfilmprif
refragaen gebl, zunal sich einige Hypothesen in bezug auf medierspezi-
r is^\i p.är^.calö, 9e.ddcz j dLrdrJr9a..

8. Film und Kino

8.1 Die Häufiskeit des Kinobesuchs

Ats erstes haben utt di.e ttitjior.ir des (inobesuchs

wtr sind der Frage nachgegangen, ob je and viel odei
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seht (Erase 120). we! nlndestens eihnäI in de! oche ein «iho besuch ) ie tatfi!1t?.iL d.:: ritab.3u.ne 4L1 NiL.11,ha

wird im fotgenden als "häufiger" KinogäDger bezeichnet, wer höchs

einmal io Monät ins Kino goht, ats "settener" xinogänger. Den nach-
slehenden Ausführungen muss voralsqeschickt aerde!, dass unsele Be-
fräqten jener allersgruppe angehörenr die am häufigslen die xinos

wie die nacbsrehehde Tat,elle zeigt, ist die Häufigkei! des Kinobes

lacl ."..rb.' ',, \e!schreoen: hÄh!end in.l-r dedrs.hen 5cl-ciz oie
seltenen xlnogänger überwiegen, fä1tt in der französisch- und itäl1
nischsprachlgen schweiz der grosse Änteil häuflger xlnogänge! auf.

tab.LLe 6(i: Di. nätfijNeit aes xiiabeo,ch, tna sp,a.hbe,eicn

de-Ls^h, r!ar zös' sche rtrlienische
schweiz schueiz schweiz
Bet

Häuftgkett des Kinobesuchs

mlndestens einmat pro t\,oche
et(a zweiiät pro uonät
maximaL einmal pro Monae

r ,ht. Tcchnikü- und Hochschulstuderten

r'Jl, wir !cr.its in Älschnitt 3.3 festgehaiten haben, ist die ltäufig_
,, LL dcs Kinobesuchs sehr stark von d.t L.iiücnen lrtr::retl des Be-

rrngtcn.bhängig. vler i»er mindestehs acht stunden Freizeit verfügt,

'r,lrL rund zweimal so oft ins xino Rie jenerr dor über höchstens drei
r:lunden verfilgl (siehe auch rab€lle 19r seite 9l).
w,c in ätten hochtnduscrialisielten ländern, die durcn eine glosse

r.rnsehdichleuDd.inhohes Ilotorisierunqgekennzeichnet
ind, ist der Kinobesuch auch bei uns seit den sechziger Jahren

r(risensituation der europäischen Eitruirtschäft) keine doninante

l r.izeilbeschäftiqung (eh!r sondern nnr noch eine unler vielen
Ittraktlven üöglichkeiten der Frei2eitgestaltung.
LJnscre Daten uiderlegen alterdings die uypothese, dass sich lernsehen

und Irino in deft sinn konkurten2icren, dass de! extensive rerns.hzu-
schauer ein settener Xinogänger und der häufige Kinoqänger ein re-
striktiver ternsehzuschauer sei. rm Geqenteil: l'lie die Tabelle 63'

seite 204 zeiglr neigl der extcnsive !ernsehzuschaucr zu lräutigeten
(ir.lresuchen aLs de! !eslriklive felnsehkonsment.

von jenen to4 Befragten. die täqlich mehr a1s drci slunden fernsehenl

gehr fast jeder zreitc nindestens cinmal Pto woche ins (iro. Diese

sehr kleine Befragtengruppe, die dulch cinen e:lensiven Konsm audio-

visuellen Materials charakterisiert i5t, rekrutiert sich eher aus

den unter.n Bildungsscirictlten. Dies in Gegensätz zu der in Abschnitt
6.1 besprochenen medienunabhängiqen Exlensivlosern' jenen Befragten,

Lände. Gewerbe- Kaufm.
schule schule schule
*Bt

rr't, I l,,k.it des xinobesuchs

or rl, ,t.ns einmal Pro l'Joche
,! w ' 7{.inal Pro Monät
! irln.t einnal Pro tlonat

34
34
32

36
27

14 31
28

32
29
39

(N=308) (N=I56 ) (N=1070 ) (N=274) (N= 330 )

26
30 26

28

42
28
30

(N=1540 )
100 t
(N=385) (N=2 25 )

Obschon in cemeinden ni! mehr als 5000 ninwohnern die volksschul-
absolventen etwas häufiger ins xino gehen als Angehörlge höherer
Bildungsschichten, erinnert nichts frehr daran, dass das Publikufr
der elsted lichtspieltheater sich einst hauptsächlich äus der städ-
ris.hen lhtersöhicht rekrutierte. 'lie aus nebenstehender Tabette 67

hervoigehtr flequ€ntiercn heule sämttiche Bildu.gsschichten die
Kinos etwa gleictr stark.
Die Häufigleit des «inobesuchs ist zudem weitgehend urbänitätsunab-
hängig. Lediglich in kleinen Landgeneindenr die vermuttich meisl
übe! kein eisenes lichtspieltheate! velfüsen, stelgt de! anteil jenex

etwas an, die qeniger a1s einnät im Monal ins (ino gehen. oer set-
tene Kinobesuch der Landoilte ist jedoch nicht nur auf ihre wohnlage

zurückzuführenr sondern auch auf thre knapp bemessene llelzeil.
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fa)),!11.: n3: irt.l,.itiit ran F.r\..hkDn.rr ünd !i.besa.h 1 | tr: ,i. ä,Iisk.it d.E ltit.- tnA GarLtLattenbe.ucho

1-l übe! 3
stunden stunden

wöcnentLiche! Gaststättenbesuch (Eräse 124 )

mäx. I mal 2-s nal 6 10 mal i1be, l0 nal
ax!!*

Iiäuf1gkeit des «inobesuchs

nindestens einmal pro Woche
etwa zweimal pro Monat
maxinal eiMal pro l,lonat

rlrl' I ll,kc:if, des «ino-
ld l x,hs (!rase 120)

n rrl.iLcns ein4al pfo iroche

' ! r Tuoinal pro vonac
n r{ 'rl eininal pro rlonat

2-7

29
34
29
37

2B

27
)2

38
2A

46
28

18
23

(N=121)
100 3 100 r 100 r
(N=1072) (N=372) (N=377)

welche sorrohl die z.itungs- ärs auch die Buchtektürc extensiv betlel-
bon und ener den obelen Bildungsschichten angehölen.
Kino- und Gaststättenb.suche sind fü! den Zeanziqjähri.ren zwei Möq-

tichkeiten (ünter vleIe. anderen) , einen Tcil seiner Fretzeit erslenE
unter Clelchaltrigen und zweitens äuss.rhalb selner engeren Eamilie
und deren r,{ohnung zu verbringen*. tlie wi! bereils in Abschnitt:1.3
festqestetlt habcnr sind (ino- und casrstärtenbesuche Frel2eltaktivi-
tätenr dle un so extensiver betrieben ecrden, le neh! rreizeit ver-
fügbar ist**. Obschon der statistische Zusamenhanq zwischen den

belden ALtlvitäten nicht kausaler l.Jatur ist, soDdern ganz wesenltich
durch eine rrittväriäbler die velfügbare Freizeitr besrimt wird,
verhäg die nebenstehende 1abette 69 doch einen wichtigen Aspekt der
FreizeiCnutzunq zu charakterlsleren.

100 E 100 * 100 t
(N=1078) (N=942) (N=104)

* ueber 30 t der Befragten habe! bls zur Rekrutenschule bei ihren
Eltern geuohnt,

r* Slehe alazu die Tabelle, 19 und 20, seite 91.

244

8.2 Die Rezeptionssituation homossner Kl€insrupp€n im Kino

r).rs Xino sucht nan Ln de! Rege1 in honogene! xleilgluppen auf. Nur
jcder zwölftc unserer Befragten geht meistens all.i, ins Kino. Dieses
Phänomen zwlnst uns, der Fraqe nachzusehen, ih ü.ssen BeatleiLung
unsere Belragten eln x1!o aufsucnen (Plaqe 121). Die Besteitpersonen
gehören fasl ausschtj.esslich der eigenen Generalion an. Das Xino ist
somir - in Gegensatz zum 'Pantoffolkiro" daheim - kein Begegnuhgsort

verschiedener Generationen, sondern ein Treftpunkt der Jungen. rn der
Ragel geht han zu 2 eit 1ns Kino, robei Ai.e fr.rndi. die häufigsto



Begleirperson ist: 68 * jenerr die eine feste Fleundin habenl rnr.tr,", r lubriqr ei' vermLti-c[ e!t 'üer den engen Bereict eirer
oder belelts verheirate! sind, gehen meislens n1t elnen Mädchon

ihrer Freundin bezlehunssweise mit ihler Frau) ins «ino.
lnrn I r,,lzcitaktlvltät hinausreichendes 

^lleinselnr 
eln Etnzel-

lnu ,1r rrnifestieren, das die Betfeffende! selbst als eine für

r,lie die nachslehende Tabetle zeigtr suchen Landwirte sowie Mlt lilii' 1,.'llqcnde situation empfindeh, derer sie sich unre! andelen

schüler und studenten ,eniEer oft als andere Berüfs- und Bild |.1 ll",.rL fiinobesucheh währscheintich des 6ftern bewusst werden.

qruppen das KlDo in Begteitung eines Mädchens auf. Dies ist vot Itrr niichslfolgenden abschnitt die Filfrpräfelenzen der Be-
daräuf zurückzufilhren, dass Aefragte der obgenannlen GrupPen rl !.l,riq. ihrer möglichen Determinanten einer eingehendelen
dnrchschnittllch of! keine feste Freundin haben. rnteressant I r [rli,r'7lehen. söI1 hie! noch kurz auf jene Filmarten einge_
uns der unlerschiedliche "Ersatz' der Begleitpelson in den be ll rnr,l!,',, die sich unsere Beflagten überdurchschntttlich oft
Gluppen zu sein: Dle durch einen eher seltenen Kinobesuch char

sierten Landwirte sehen sich am ehesten in Begleitung nehrerer
oder Bekannl:er einen Fi1fi an, wogegen MittelschüIer ud studen

Freundin des öftern auch a1leln ins Kino gehen.

label,Le 7A: liüabeal",lttltu u\C B1:.ldunQ

tllir,,/ r/ ansehen. Dass hier derart kla.e zusamenhänge aufgezeigt

lt Nllr'r'(,r', schelnt uns ein weiterer Hinweis dafür zu seint dass

Fr.t,r l,',,:isituätion im Kinö eine ganz besondele Bedeutung zukomt,

ll. t t.i t.np,äle,.t,.t uia ]iirabesLeit"rq

Häufigste Begteitperson (lraqe 121)

ein eln nehlere neistens
Mädchen Fleund rreunde allein
B*et

rl I',r.,rzen (Auszuq aus
L,,r|'4clufachnennunqen)Häufigste Begleitperson

ein rreund/BeLannter
nehrere rreunde/Bekannce
nttern/verwandte
gent @istens allein

zuletzt besuchte Schute

volks- randw. Gererbe-
scilute schule schule
Btg

49
t6
23

1

(N=308)

50
11
2L

1
6

100 3 100 t I00 t
(N=I55) (N=1070) (N=274) (

51
16
:3
I

28
22
36

5

67
52
50
41
38
33

6t
52
53
3t
38
32

65
51
52
35
38
34

5t
30
l5
23
29
22

* inkr- fe.hnikm- und Hochschulstudenten

42 * de! r4ittetschü1er und studenten, die slch melstens a1leln
Fitn ansehenr weit sie ohne Freundin sind und stch nlcht (wl6

Belspiel die IJandwirte) einer Gtuppe anschliessen, bezelchren

bisherj.ges leben als "eher 1änqvei1ig", dagegen nur ls t Jenott
in der Regel mit einen Mädchen 1ns Kino gehen (rlage I2r). FUr

ersre Befraqtenqruppe scheint sich am Kinobesuch, eineh typl!6h

(N=1009 ) (N=370) (N=490) (N=r7o)

aai,,rn,,rstehenden Täbelle gehL deuL1i.5 rcrvor: w:ldwes. Filme,
,|l^'ß r, xriess-, Liebes-, Abenteue!- und spolttlIme slnd ln

llrl,r d1e Präferenzen jener Befraqten, die in Begleitung einer
tsIr.r.r Personen das xino autsuchen. Be1 dlesen Präfelenzen
ll !r :iich E enotionell ofl sehr staik geladene Handlungsfilre,

4.h," angenomen wörden nussr däss s!.5 d"s P-bLrkm m-E den

!llr!ldon zu identiflziereh sucht. Die Tatsache, dass Liebesfllne
l.r',r ,r'tr nei6ten bevorzust werden, die üblichedelse nit einem

.r luL (ino gehen, kann ats Stützung dieser Hypotlese betrachtet
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werden. auch scheinl uns wahlschetnlich, dass die obqenannten lilre
beih einzetner Indlvidum ein eigentliches Parli&Lneverhalten bewir-
ken, handett es sich do.t1 m rllmgenres, die in de, Reqet konsmielt
eelden, ohne alass sich der Rezipien! zu einer kritiscben Auseinande!

setzung nit den gezeigten Inhätten aulgeforderL sieht.
Dass Lachschlage! vcniger oft zu den Präferenzen jener aefragten zäh

ten, die meistens a1lein ins Kino gehenr erstaunt kelneswegs. Das

Lachen Ül]er cags uhd lustiqe Handlungsabläufe ist plaktisch die ein-
zige Pubfikusäusserung, di. im Kino tolerierl wird, ja die qeradezu

eine verhaltenslorm daxstellt. Der ReziPien! teilt sich durch seine

spontmreaktion dem Publiks und vor allem den ihn unmitlelbar üL-
gebeiden Begleilpelsonen mit, mlt denen er nach det vorstetlung ein
genelns es Gruppenerl€bnis teilt und nochmats übe! die lustigsten

kansi.,uts .1.r FiLnptäf.teüen in rerschiede.en
ttilduag6t.Li.hteu

Filmsequenzen tachen kann. Bei keinem andern ailmgenre spürt der ein_

zetne so sehr die anwesenheit iles übligen Publrkums. j,achschlaqer

stellen sonit jene Fitnarc dar, die woht am aenigsten auf ein ind1v1-

duel1es, aber um so hehr auf kal.l,e]tti ).:; Rezeptionsverhalten zuqe-

8.3 Filmpräferen2en und einige ihrer möglichen Delerminanten

präferenzen aufgxund der auf sie entfallenen Änzahl Nennungen rangie

und jewells die ersten acht R:inge in Tab.tte ?2 feslgehalten.

t{ir häben in ersten nbschnitt dieses (aPitels festgestetlti dass zsi-
schen der Häufigkeit des ltinobesuchs trnd der Bildunq der Bcfragten

keln slgnifikanler zusi:menhäng besteht: a1le Bildungsschicht.n gehen

etsa gleich oft ins Kino*. rn Geqensalz dazu erucisen si.h jedoeh die
Filtrpräferenzen (rraqe 122) als sehr stark bildungsabhä.giq. Um diese
abhänqiqkeit zu verdeullichen/ haben uir für jede rildungsscilicht die

l präferenzen (Ausiug aus
r .rge 122; Mehrfachnennungen)

rozialkri!ische Filfe
/.ichentrickfilne
l,olitische !11me
l,istorische Filme

un.l der siebente Rang des Liebes- und des Abenteuerfilns sind untet-
!,inände! v€rtauscht.
rin völlig änderes Bild ergibt sicL bei den l.ltttelschillern und stu-
d.nlen (Bitdung = hoch): Der Kriminalfiln und der nachschlager sind
di. einzigen Präfexenzen, die langmässig d.n andern Bildungsschichten
.Lwa entsplechen. Der tfildrestfiln ist in der Rangliste jedoch be-
rcits m füdf posllionen abgerutscht, und «tiegs_, Ltebes-r Grusel-l
lbenleuer- und Sportfilne find.n sich üb.rhaupt nicht nehr unter den

ersten acht. Däqegen häbcn sich der Problemfilm, der soziätkritischer
politische urd histolische Ftlm sowte der zeiehentrickfiln uncer die
.rsten ächt vorgeschoben.
i4ittetschitler und Studantcn setzen sic[ von dor nittlereh und d.r
nnceren Bildungsschicht ileutlLch ab, uas a1s Ilinueis auf eLgentliehe
lrlitep!äferenzen interpretiert rerdon muss. Diese Diskraparz tritt
noch mehr hervor, wenn nan in der oberen Bildungsgruppe die Techni-
kustudenten ausklämert. rn der Graphik 47. seite 210 sind zuerst
jene 13 rilnarten aufgefünrtr die von den volksschutäbsolventen uhd

den ehematigen Gewerbeschütern bevorzugt werden, und anschliessend

lcne sieben Fitmarten, dle vor alten von den Mittotschütern und stu-
denten ats Präferenzen genannl uorden sind. Auf diese si.ben FiLh-

volksschutalsolvenlen (Bitdung = tief) und ehenatige Geeerbeschü1er

(Bildung = nittet) unlelscheiden sich käs hinsichl]ich ihrer Präfe-
renzen. Iüx beide Bitdungsschichten ergibe slch praktisch die 9leiche
Rangfotge, die vom Wildwestfitm angefühlt wird. Ledigllch der fünfte

* D1e einzige ausnahre blldet die Berufsqruppe der r,andwirte.
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,rrren, die slch rit ausnahme des xriminallilne an ein spezlalpublikm
venden und in delen Mittelpunkt der sozialkrilische und der Problen-
rilm slehen, wird in Äbs.hnitt 8.3.1 noch näher elngegangen.

)ic fiäufiqkeit des Kinobasuchs ist weitgehend urban i täts unabhaogig r .

ris v.rsteht sich jedoch, dass tn einzisen Dorrkino nichl jenc breite

^usrahl 
von rilmen qezeigl werden kahn w1e in den zahlreichen xlnos

.irer miltleren oder grösseren Schweizer Stadt. Die daraus resuttie-
r.nde zuqänglichkeltsploblenatik haben wir bereits nit alen Eilnangebot
2u exemplifizielen velsucht**. aufglund unserer Dalen gfäuben wir an-
nehmen zu können. dass das Angebot zu etnem guten TeiL auch dle Pub1i-
kumsnachfrage nach bestimten Eitmqenres zu steuerh vemag.
un diesen sachverhalt abzuklärenr ohne durch die starke Bildunqsäb-
hänqigkeil der P!äferenzen ein zerrbild zu erhallen, haben wir die
p!äferenzen bei Befragten elnes elnhelttichen Bildungsniveäus unter-
suchl, und zrar bei ehanaliqen Gewerbeschü1ern. atie ja auch die mei-
sten Kirobesucher stelIen. angenomen, die Filnp!äfelenzen e5!eh ur-
banitätsunabhänsis, so dürften sich jene de. städtex von jenen der
Landbewohnex der glelehen Bildungsschicht nicht siqnifikant vonoin-
ande! unterscheiden. I,qie dle claphlk 48, selte 212 zetqt, treten je-
doch bei nehrelen Filmalten sehr deuCliche Unterschiede in Erschei-
nung. Ehemalige Gewelbeschüle! aus grossen aggtomerationen nennenl

abgesehen von abenteuerfilren, jene !l]@rten häuftger, dle auch zu

den P!äferenzeh der höheren BildungsschichC zäh1en: Zeichentrick-
filme, lroblemfilfrei sozialkrttische trnd potitische FiIme soeie
sclence-fiction-ai1me. Das heissl, dass Fi1re fü! ein intefessie.tes
spezialpubliiü (2.B. Bildunsseliten) m jenen orten, wo sie sespielt
welden, auch das Inleresse eines bleitelen Publtküs zu wecken ver-
mi:jgen. Hlngegen sind Kriegs-, Liebes_ und tleimalfiltu bei den ehenali-
gen Gewerbeschüleln auf dem r,and beLiebter ats bei den cewerbeschü-

1ern, dte in der stadt wohnen. Es handelt sich ü Fllharten, d1e tn
Lanitkinos besonders oft qezeigt werdcn. au.h hier prägt also das an-
gebot die i{achfrage.
als nächstes intelesslerl uns. ob gewisse Präferenzen besonders häu-

. <-ehe ar?r lbs^hri. L 3.1, s.iL. 202.
*r Stehe dazu abs.hnitt 3.3, seite 89.

210 2ll



9L

hrrer cur qroren r'sgLomad.ien lN-237)

sm E'n0ohienlN=559)

I

2ßtet1en. ri.r daLei eüechnele (orretatlonskoeffizient ist die Mass_

zahl für die stärke d.s zusaMenhaqs. Er kann \{.rte von -1 bis +1

annehmen. Dle werte +1 und -1 zeigen eine perfekt positive (gleich-

1äufige) beziehunqsueise eine negative (segenläufiqe) xovarialion
zweier Filmpräferenzen an. Der wert 0 besagt, dass die Präferenze.

slatistisch voneinander u!älihängig sind*.
Der festgestellte zusmenhang ist - unabhängig von seiner slärke -
nur dann als gesichert zu betrachtenr ueln er die Bedingung der

statlslischen siqnifikan2 crfü1It. In d.r KorrelatiÖnsmatrlx (neben-

stehende craphik 49) sind nur hochsignifikaale aeziehunqen ausge-

fi.J gemeirsam mit ganz bestimten andern Präfelenzen genannt werden'

Die Iiorr.lationsrechnung ermögticht es uns, solche Zusmenhänge fes

* Das hier anqependele Korlelationsmass ist Goodman-Kluska 1 ' s Gama.

,,i 3

,f,,
,f zol

I

! .i.n; die zufallswahrscheinlichkeit {trahrscheinlichkeir. dass der
r1' r,ün.nhäng reir zufä1li9 isr) b.trägt weniger äts ein pronilte.

Gnpnik40:l(orc|iffsabixd,finen,.[Psn

tr
E
o
T

r d.r natrix sind säntt.iche 20 Filnarten in d.r Reihenfolge iirrer
I Li.Ltheir beim Toral dcr Befraqten aufgeführr. rn de! spirz. stehen
It r i{lldvrest- und der rriminatfitn (von 64 t bcziehungsweise 62 t



der Befragter a1s Präferenzen genannt) , an Schluss der Schweizer Dl

zunä.hst fä11t einma! auf, dass die besonders starken zusmenhänge

(d.h. die neisten sch\rarzen Eelde!) in der I'talrlx vor allen rechts

unlen 2u finden sind. Es korrolieren also gerade jene EilmattÖn hoch

niteinander, alie .her kleine PuLtika, eigcntlicho SpezialPUlrlika'

lri,L ,rrösscren städEen gezeigt {eldenr wo das Fihdgebot dank einer
vr!.l7nhl von Lichtspietlhealern am ehesleh divelsifiziert werden

l,,rLr', zählen sie auf den Länd - auch innerhatb de! glelchen Eitdungs-

'L! 
rri.lrt - wenige. oft 2u den P!äferenzen unserer Befragtenr.

r,,,ii Publ1k@ dieser lilme lassl sich jedoch nöch präziser fassen. Auf

,'rr!,n )rildungsniveäus bestimmt zusätzlich ^ac\ aas P.Liti.cn. IrLer'
., die Beliebtheit sämtlicher vier F!lnärten. h der nachslehenden

! ,rtnrik wird der Einftuss aies politlschen rnteresses m Beispiel des

,,,:i Jlkritischen Films nachgeriesen: Die politisch riteressi.rten
l,,lt r llildungsschichl zäh1en soziafkritische Iilme wesentlich öfle!
.,'i ihren Präfelenzen als die politisch Desinteressierten der gteichen

sprechen. so stellen wir zü BeisPiel fesl, däss Befragte, di' sich

b€sondels gern sozialkritische rilme ansehenr äuch an Problemfilmen

soeie an politischen u[d histo!ischen Firne' ein überdurchschnitt-

maq, hat auch eine besondere vortiebe riir schaeizer Dialektfilme so-

wie für Nätur- und lierfilme. Demgegenüber vehögen Kriminäl- und

sportfilne soeie Lachschtager ein seht heteroqenes, breites PubLlku

Wtr wolLen nun in den folgenden mrschnitten einige diese! IilmPtä-
ferenzon. alie miteina.det in einem sehr engen znsdmenhang stehenl

etqas eingehender bctracbton.

a3-l Sozialkitische, Politische, historische und Ptoblentitnrc

t{ie das schda zeiqtr korrelielen die vier Filmärten sehr hoch mit-

einand.r. (Dle verblndungsllnien bezeichnen ein Gafina >+0 50, ent-

spreohen ätso dan scnwarzen leldern in der Giaphik 49 )

1i.hes Inleresse bekunden. oder etn andeles BeisPiel: i{er rleimatfl

Ausser den politlschen Inte.esse beslimt aber auch

t )1,iti.rna $4.nt;trtri,r', ob jehaod sozialli!itische

Die viet Fllrnarten
seine hohe Bildung

sprechen ein SPe2ialPublikum
cha!äLterisiert ist, Da diese

an, das prihär durch

Filme vor alten ln
t siehe dazu Tabelle 72

rorie die Graphik 43'

ci,e n,ir!.1..'irtr"

r seite 209 und die craphik 4'1, S.ile 2l0a
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(slehe Graphik 51). Befragte atler Bi l dungsnl v.äus , -elche die Macht

ungletch verteile sehen und in der schwaiz Ansätze zu oligarchisch€n
strukturen elkennen, den etablterten lachtverhiiltnissen also eher

missuauisch gogenüberstehen ("oliqarchische' cruppe), bekunden auch

eitr überdulchschnittliches rntetesse an sozialkritischen Ftlmen' Da-

r,,l irr.,n Meinuns herauszufoldeln oder zu verunsichern ("xämprer"),
i!'lrritzt den soziatkritischen Eitn ganz besondars. wer hingeqen wide!-

',1 
,L,clt nichr für opportun hält unil nur selten themen aufsreift, bei

I rn cr nlt iliderstand von seiten seines Gesprächspartners re.hnen
, ., ("Anpasser'r), sieht sich weniger qern soziälkritische Iitne an*.
1,. nrchstehendc craphik vordoutlicht di!sen zusirmenhang.qegen schätzen Befragte. die in de! Schueiz eine denokralische Mach

verteilunq wahrnehmen ("demokratische" Gtuppe), den sozialkritischen

Die vorliebe für sozialkritische Eilme - und lendenziell äuch jele
fir poliliscner hlstolische und Problenfitme - ist zusätzlich noch

mit einem (irllilungsunabhänqlgen) !ersönlichkcitsmerknal, dem rrllrr

,l L i L t, . r . ti ! . r t al,t.)ttt dcs Beftagten, gekoppelt: wcr qerne widelsPricht
und auch des öftern versuchtr seine cesprächsPartner frit einer qeqen

rLr latsacne, dass jenand eine Vorliebe für ein )restimtes Filmgenre
L'.,1., llussert sich in der riegct darin, das:.r sicll solchc rilnc be-
,,Dldcrs oft änsi.ht. Iiir hätren deshafb untersucht, uie die Beliebt-
I'i.it von Ploblemfilmen souie von sozialkritischen, politischen und

I'istorische. Filmen nit der H.lufigkeiL von Fernsehkonsu^ und Kino-
lr,such zusmcnhängt. llir sind atso der Eraqe nachgegangen, ob das

1 "(;lmpfer" und "Anpasse!"
iylenr di. der Typologic
(sielre dazu xapitel 10,

* rline Beschr.ibüng der
cruppe ist in rapirel

2t6

"oligarchischen" und der
4r Seite 97 und im Änhang Nr. 4, Seite 317

sind atralytische tsezelcirnung.n für zuel
"xonf liktsuchvcrhattcn" .ntnomen sind

seire 241 u.d 
^nhang 

Nr. 10r seite 324).

Gnehik5l:D[pär.rm"oü!k
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an dleser FtlfrgrupPe tnteressierte Speziäfpubtihum nicht nur

der in diesem Abschnitt bereits diskutierlen Determinanl:en,

auch aufqrund der Häufigkeit seines riliüonsms ih Rino und

sehen charakterisiert {elden kann.

"'rd Studenten relilutier!r d.h. aus jener Bildungsschichtr die gene-

',,l1 wenl9er felnsleht*.

8 3.2 Wildwest-. Kriess- und AbenteuenilneFür alle oben erwähnten, äber für keine einzige aler übrlqen 16 unte

suchten lilmärtenr gitt die feststellung: Je weniger Abende unsexe

Befragten hit Fernsehen zubtingen und je häufiger sie ins Xlno gehen

desto ,l!össer ist ihr Interesse d sozialkritischen rilm und den

ihm vemandten !i1men.

wio die craphik 5l zeigt, sind die häufigen Kinogängerr die nur sehr

selten fornsehen, a1s die eigentli.hen liebhaber soziatktitischer
Filme zu bezeichlen. In cegensatz dazu vemögen die seltener Kino-

gänger, die mindestens vter wochenabande vo! dam Eernsehapparat v'r-
bringen, so2lätkriCischen !ilhen kaum elwas abzugewinnen Dieser Be-

fund srützt die ilypothese, dass slch Liebhabe! kritische! F1lma diese

im Kino ansehenr ja vierleicht soqar aosehen insrttr, ei1 ihre dies-

bezüglicher E.rarlungen ans aelnsehen ueitgehend unerfü11t ble1ben,

oder abet Heit s1e ans Fetnsehen gar kein. sotchen nleärtungen rich-

ten. fiier nuss alterdlnqs daran erinnert \rerden, dass das spezial-

publikm so2ialkrilischet Filme sich v'rnehnlich aus Mitlelschü1ern

!,,ch der sehr eingehenden Charakterlsielung des Puhlikums soziathri-
Li.scher rilme ,enden qir uns nun noch den Publika einiqer andere!
I ilmqenres zu. denen allerdings nur schr waniga für sle typische
rll.rkmale nachqewiesen werden könnenr dä es slch ln det Reget um sehr
rrctcroqen., breite Pu]]tika hände1t.
rrrr i{lldwestfi1m ist das beliebteste Eitngenre utrsele! Befraqten:
64 Lühren ihn unter ihren Präfcrenzen auf, eas insofern etwas er-
jtaunt, ats er in d€utschen und anerikanlschen Untersuchungen während
.lahlzehnten - auch noch in den sechziger ilähren - stels als elne ne-
I'L v- Pre -,e.- 5e'vo,9- . ,. iqr',.

,io das schemä zcigt, w.rden r,Jestern schr oft gleich2eitlg hit Krieqs-
und Abenteuerfilnen a1s präferenz genannt. Ihr PuLlikum scheint vor-
nchmtich aus Änhängern typischcr Handtungsfilne ("Action'-rilne) zu
bcstehenr die sich offensicbtliell vo! allen aus der unteren und der
als polenlielles Kinopublihum besonders ins Gewicht fä1lenden nlll
Iercn Bitdtrngsschicht rekrutierenr** -

Lrir ha.ben in ,4.bschn1tt 8.3.1 festgestellt, dass die Liebhäber sozial-
kritischer !it.E meist crt€nsive ]<inogänge! sindr dle nur sehr selten
fernsehen. Für tJestern-F'ans nnd Xrieqsfilm-Änhärger ist .ine andere

siehe dazu AlschniLL ?.I, Graphik 34, Seile 180.
Bs sind uns keine vergleichbaren schweizeris.hen untersuchungen
aus dieEe! zeit bekannt.
Siehe dazu Tabelte 72, saite 209 soeie die Craphik 47, Seite 210

6,.ptik63: Die P,al.ßo',toziark I Fihrotrln im Kino und:n

---1
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im lelnsehen beim zuschauer eine ge(isse vorllebe für «lieqsfilme zu

vecken vemaq ode! unter Umständen den (inokriegsfiln soqar ersetzl'

Charakterisielung zutreffend: Je cttensiv'r de! Iihn<onss - im Xtno

!r.r m rernsehen -, deslo beliebter sird l,\Jestern. Dagegen bleibt die

Vorliebe füt (riegsfilme von der ExlensitAl des Kinobesuchs unbeein-

ftusst, sondetn wächst nur mit stoigendem l'etnsehkonsum Dioser Be-

fund leqt dle - mi! unserem Datenmäter1äl allerdings nicht nögliche -
Ueberprrlfung der Ilypothese nahe, dass aktuetle (xiegsberichterstatt

LLs demokratisch wahrnehhen ("defrokratische" Gruppe). Es scheint, dass
iiregsfitme von jenen Befraqten qanz besonders gern gesehen werden,
,lic sich hie! in eine! "heilen relt" {ähnenr in de! a11es in bestex

8 3.3 Liehes-.Sex und Aufklätunsslitne

|iirs elste iag es erstauneni dass iiebes-i Sex- und Aufklarungsftlre
Befraqten so oft geneinsam ats Präferenzen genannt wer-

k,n, Denn bekantlich setzt sich das Stampuntikm typischer sexfilme
rur zu eiDem kleihen Teit aus Jungen! aber un so nenr aus Männeln

nittlelen Attars zusamen*. vaMundertich ist aucn, dass Sex- und

^ufk1ärunqsfilre 
- zwei rilnaften, die praktisch nie auf dem Bild-

,:chirn zu seheh sind - von den f.rnsehgeeohnten Beflagtenr die seit
iLrrcr Kindheit rege1mässig fernsehen. ganz besonders geschätzt wer-
,l.ni*. ',,,ir vcrnuten deshalb, dass diese Vorliebe möglicharweise nicht
,,o sehr dem typischen sexfitm 9i1t äls vielnehr einzelnen von Sex

,nd Erotik geprägten lilmsequenzen, den "Liebesszeneni, die cs in
l,raktisch a1len Eitngenrcs (2.8. äuch in i{ostern) 2u selren gibt.

irie aus der nachstehenden craphik iervorqeht, lassen sich Kriegsfiln_
Liebhabe! zusätzlich roch dädur.h chäraktelisieren, uie sie die poli_

tischen Machtstruktu Landes vTahhehmen. wähtetrd die Lieb-

haltre. sozialtritischei Filme überdurchschnittlich oft 
^nsätzc 

zu

otigarcilischen StruktureD in det schweiz erkennen/ d h' der "otig-
archischen" crupPe angehöten*, sind die Anhänger von Xricgsfilnen
dädulch gekennz.ichn€t, dass sle die uachtverteilunq in unscrem Land

Grahik 5a: oi. P'iforcn, "(i.gttlln." ud ili. w.hdhmunl dl rol

I

* siehe dazu die

nine Ausnalme bilden die sogenännten "Edelpornos" ode! "Poho-
schnulzan" neu.stcn Datums, die in renomierten Lichtspieltheatern
lange Läufzeiten erzieten und äuch lrauon sowie junqe

siehe dazu abschlirt 7.5, Tabelle 65, seire 199.Graphik 51, seite 216.
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Die hohe ]torr.r:riön w.n crusel- u.d serfilmen hat uns erstaunt.
uir gläuben nichtr dass der sexfilm mir: .lem Gluselfitm mehr gemeins

hat als etwa mit dem (rininalfiln, mlt defr er nicht posiliv korre-
l1elci. Da diese höh. «orretarion aber nun ein(al feststeht, könnte
es sinnvoll sein, der Hypothese nachzu96han. dass diese Präfcrcnzen-
konbiratjon von elner lefragtengruPpe geäussert wird, die eine Vor_
tiebe für Eilne mit sado-nrasochistischen zügen hal. Aufgrund der in
dieser Bef!agun9 elhobenen Persönlichkeitsvarlablen känn diese Ilypo-
these ä1leldings nichl weiterve!folgt eerden,
abgesehen davon, dass att€ drei Filnarten von den Nittelschü1ern und

Stu.lenlen weniqer beachtet ,erden als von der mittleren und der un-
teren Bitdungsschichlr* und dass sich unsere Befragt.n Liebesfilne
ganz bosonders oft in Beqteitunq threr Freu.din arseheni**, ergeben
sich kei.e signifikanten Unterschiede zwischen der tseliebth.it die
Filnarten und den ats mögliche Determinanlen ln Eflägurq gezogenen

8-3.4 Filme phantastischen lnhalts

zum schluss dieses xapitels sei noch kulz ätrf Eitme eher phantasti_
schen charakters hingeriesan. Im rlit!elpunkt dieser !ilrtgruppe steht
dor Science-fiction-Iiln (siehe scircna Sei!e 221).
zeichehtrick- und Scienco-ficlion ?ilne - von 29 § be2iehungs-eise
von 14 * aller Bofragten besondars geschätzt - stehen vernutlich
nicht in Mittelpunkt d.s rnLeresses .ines ganz bestimten Publikms,
sondeln dürften eher als periphere Pr.iierenzcn gelleni d.h. man sieht
sle sich geh einnal zwischendurch zur Äbtechslung an. rlögllchctreise
konsuniert ein relattv broites, zienlich heterogenes Pubtikum diese

* Siehe dazu die craphik 49, Seite 213.** Sieh. dazu di. Craphik 41t seite 2la.r** siahc da2u Äbschnitl 8.2, Tabclle 7lr seite 207.**** Die Präferenz "!1ebesfilne" korleliert ausserdem nlt den t'lusik-
konsm: Häufige Ilitpärade_Hörer - in der deutschen schweiz vo!
äIIen die l,iebhaber deulscher schlager _ sehen sich besonders
gern Llebesfilne an (siehe Graphik 62r scite 238).

rlLn,c qeleqenllic\, aber nich! sehr häufig. Jedenfalfs ist uns dcr
x.Irhucis nicbl gelunqen, dass es sich hier uh ein eigentliches sp.-
.i rlpubliku handett - nöglicherueise nu! deshalb, aeil uir die hie_

f ir typis.hen Persönlichkeitsnerknale nicht erfassl haben. Es fältc
,L,,ilra1b sclrwer, den Liebhabe! Phantastischer Fllne äufgrund einiger
oziodemographischet oder aufqrund der erhobenen ?elsönlichkeilsmerk-

r,,1. zu clralaktarisieren. Irir können Iediglich feslstellen. dass

T,,icnontrick- uid science-ficlion-!ilme ehet von den höher gebilde-
r,in, dio durch "Action" und SPannung chaxakterisierten Gxusel- uhd

lli.nteuerfilme dagegen .her von den tiefer qebildeten B.fragten be-

v.rzugts (erden*. Dem Alenteuer-, zeichentrick- und seience-ficlion-
Iilm viral in den grossen aqglonelationen zuderi ein grösseres Inter-
,:rse zuteil als auf den l-ändr*. Ilit Ausnanme des Abenteucrfilms wer-

,l!h säntliche phantasciscilen Filrc vo! den Beflagtcn mit langjähriger
l'.rnseherlahrung besondels geschä!z!***.

I

dazu Graphik 4?, s.ite 210.
da2ü cräpirik 48, Seite 212.
dazu lJrschn!tt 7,5r Tabelle 55r seite I99.



9. Radiohören und Musikkonsum

L unsere, Lhenatisch sehr breit angelcgten Untersu.hung kann es bei
, r Analyse des Radiokonsuns cbensow.niq ie bei jeher des Pernsetr-
l. )nsums darm qehen, die ninschaltquoten und den Beachtungsqräil ein-
,:! her sendungen 2u ermitteln. Dies sei dcr Pu]Jtikümsforschunq der
ri ndfunianstalten ürrerlasscn. Uns intcr.ssicrt, ob und !rie der nadio-
,msun inL allger€inen und der Nachrichten- und uusikkonsu im bcson-
l,rn mlt soziodemoqraphischen und Persönlicirkeitsmorknalen und hit
l,!1 übrigen Xoturunikationsvcrhalton .tcr Befragten zusamenhänqt.

91 Der Nachrichtenkonsum und einise seiner möqlichen Determinanten

) . ,rxtensität des Rädiokonsms (Eraqe 82) ctu.ist sich ats unabhin-
rig von allon in unserer Untersuchunq crfasstcn soziodcmographischen
I'i,d Persönlichkettsmerknalon. ob es sich nun um Bcfragte aus tieae
r,rn oder höherer Bildunqsschichten. m sotche aus städtisclren od.r
l.indlichen verhältnissen, um Dolitisch stark oder schwach rnteres
,iorte handelt, der Antcil der exte.siven Fadiohörer (t:igliche ]litr
(i.uer: über zwei Stunden) ist immer etNa glcich gross.
üie nicht anders zu ertrarLen isL, find.n siclr unter den ext.nsiven
radiohdrern überdurcirschniLtticir vi.lo tläufige i,tactrrichrennörcr (l.ra-
,re 83), aber auch übardurchschnittlich viele 3.frägtcr die sehr ljern
kadiomusik hören, kenn sie zu Haus. nüt ilgendeiner 

^rtreit 
beschäf-

riqt sind (F.age 86). Dio Fräqe, oir es sich hier un zwei vers.triedene
rublikmsscqmonlc hände1r, bedarf einer dif feren2ier!e: Antaorri denn

!!rade die iräufigen lrachrichtenlL,jrer schätzen radionusik als Ceriusch-
kulisse ganz besonders (siehe dazu Graphik 57. Seite 229). So ma.

iiberhaupr von zwei Hörarsegnente! sprechen kann, so unrorsch.iden
rich diese vermutlich weniger bezüq1ich ihres velhaltens aIs vielmehr
hlnsichtlich iirrer Notiver die in ih!em unterschiedlichen politischen
r^t.r.ss. bogründot sind.
rlus Graphik 55, Seite 226 geht hervor: Je exLcnsiv.r dor tägtich.
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Radtokonsumr dasto mehr Nachrichten des schweizer Radios werden ge-

nölt. Dass dieser Znsamanhanq für den politisch intercssierten Be-

fraqten zutrifftr erstaunt kcirestegs, muss doch anqenomcn Reldeni

dass das polltische rntcresse ein seht eichtiges Motiv setnes Radio

kons@s darstallt. Nun zeigt sich jedochr däss auch de! Nachri'hlen

konsum des politisch Desinteressierten mit zunehmende! Hördauer

,lr,.iiL.r das 'ipotitische xliha" in der ! ilie des Befraqten Auskunft
r,lr,rL. unsere Analyse hasiert auf der in der naehstehenden Graphik
r, ,ürschaulichten ceqenübcrstelluhg verschiedener Bc f ragtengluppe n :

, , ine politisch starli und eine politisch schwäcil interessieree

' ' 'l,Lr. sind in seltene und hAufige t{achrichtanhörer unter[eilr uor-
,r, Dio aufschlussrei.hste vergleichsbäsis stellen dte bcidcn unte!-
!1"'ppen der politisch Desintcrossierten (dlitle und vicrt. säule)

:---"

tisch inleressierten Vaters).
Zur U.berprüfung dtescr gypothese haben uit drei Fragen herange

226

zur Erklärunq jenes häuflgen ll achricht. nkonsüs r dor nicht im Polt-
tischen rnteless€ des Radiohörels begründet ist, sei.n in folqenden

zwei llypothesen aufqefühlt. Beide geher davon aus, dass politis'h
desinteressierten, aber dennoch häufigen Nachrichtenhörern dieser

Nachlichtenkonsm "diktierC" rirdr sei es durch die Ilörgewohnheiten

eines lamilicnnitglieds (u.!. des vaters) oder durch den Nachrichl6

rhyt[nus in der programstruktDr des Radios. Allerdings kann nur dl
erste Hypothese aufgrund unseres Datennaterials übe!prüft welden'

). llpotn.3.: Der politlscx Desinteressiert., de, mchrmals täg1ich

Nachrichted hört, ist ein "urfrelwilligcr' Nachrichtenhörer' !! un_

terzieht sich den Hötsewohnheiten andete! (2.B. jenen seines poll-

)ie Daten stülzcn die oben formulierte Hypoth.se: Es qird ln den Fa

ilien der trotz ihram politlschen Desinteresse häüfigen Nachrichten-
,öror, wenn auch nicht oft, so doch bei I,rahlen und Abstinmungeh über

l,oLitische !:reignisse diskutierl (Eräq. 34), wobei meistens de! Vater
rd nu! selten der Befraqle dic Initiätive zu solchen cesprächen er-

(naph]k56:N*hlichl.nkon{mun

nil1.,"ttI th#ttffiI lffihnMffiffiffiffiffiffi
ffiä

lN=36,11 1N.661)

Grohik s$ Tr!r.h.Hödrurund

h Fdionehl .htn hi,red (F'ase33)
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qreift (Fräqo 35). von den polilisci desinteiessielten Befragten
schätzeh die häufigen Nachrichtenhörer ihre väter zudem als potilis.h
interessierter ein a1s die sellenen ilachrichtenh6le! ihre väte, eln-
stufen (Plage 144).
Bei den Beflaglen, die lrotz ihren, politis.han Desinteressa häufiq
Rädionacnrichten hören, handell es slch sohit um eihe soziale Gruppe,

die sich zear kaw aufqrund ei.Jener Initiative mit Polilik auseinan-
dersetzl, die aber doch sporadiscl) (2.B. bei Urnengängen) von ihren
vätorn in polltische Gesptäche vesiciell tird,
Ds sei hi€r noch darauf hingewiesen. dass dieses "unfreiuillige"
Nachrichtenhölen im familienverband dadurch unterstützt wird, dass

mchrere Nachrichtenbulletins uätfend den Essenszeiten ausgestrählt
eordenr zu einem zeitpunkt a1so, da sich der Befraste Ea(illengerohn-
heiten uotelziehen mussi zu dcnen sehr oft auch das Nachrichtenhören
zählt, In diesetrL zusamrenhang wäre auch dle !!age aufzueerfen, ineie-
fern d.r tägtiche Nachrichlenkonsm, der nit im Tagesablauf fesl ve!-
ankort.n Famillengeaohnheilen (aufstehen, Mitlaqessen usw.) zeillich
2usamenfäf1t, traditionalistiscle odar gar rituatistische züqe äuf-

:,. lljJp.in.s.1: De potilisch Dosintore:sicrton, der mehrmats tägtich
nadlonachrichien h6rr, wlrd diese! (unfreiuillige) Nachrichtenkonsun
on d.r rlog-ds'-Ll ur 'r dikri,-l -

Bereits in der schweizerischen lroslamstrukrur von 19?3 (zeltpurkt
dcr Bcfraqung) wurden während der qanzen Sendezeit zahlreiche Nach

richtenbullettns ausgesträn1|. Für dan Radiohörer, aler sich für spe-
zifisch. rrusikprograme inleressiert, ist der sende! von zweitfangi-
ger Bedeutung. den er geräde einqesteltr hat, so dass ein Ieil der

Befragten konsunierten Nachrichten Produkte ausländischer
Rundfunkanstalten sein können, obschon im Ftageboqen explizit nach

'r,rchstehenda 
Graphik zeigt, slnd es vor allem politisch schwach inter-

,,risielte Befraqto. die zu Hause zu elne! arbeit sehr gern Rädiomusik

,ijrcn, Befragte, von denan sir annehmeni dass sie das Radio nlcht
!1,gcn eines Nachrichtenbultetins cinschä1ten.

Radiomus k hijren (F,4.36)

sendungen de! bein junqen Pubtikum sehr beliebten auständischen sta-
tionen aerden jedoch resetmässiq von Nachrichtenbulletlns unterbro-
cilen. Eine solche ?rogrtust.uktur bedeutet für den an r'lusiksendun-
gen, nlcht aber än potitischer Infomation interessierten Hörer, dass

er das Radio zwar einer rlusiksendung wegen einschalteli bei längeler
dördauer aber auch periodisch ,lachrichten hören "muss". Nie die

den Nachrichten des schwelzer Radios geflagt word€n ist. Gerade l.1us

so1lte die hier nicnt überprüfbale zwoite Hypöthese, wolche auch schon

in andelen Studien angeganqen wurd., durch dte Erqebnisse detterer un-

tersuchungen gestützl verden, so k6hnte 2uindesl ein Tail des "unbe-
absichtigten" Nachrichtenkonsums auf den rascher Ptoglamlhythmus
(rasche zeilliche i,bfolgc von llusik und Nachricnten) zurückgetühll
werden. zudom ist es - eie auch andele untersuchulgen zeiqen - wahr

scheinlichr dass ein solchernassen "orzwungenet" Nachrichtenkönsuni

enn er sich wShrend ]änger.r zcit ständiq wiederholt, ih Endeffekt
politisches ,ecken vermäq. Die a$klärunq der hier ulrk-
s en riechanisme. ist von ganz besonderem Interesse für dle hier un-

Lersuchte altersgruppe, deren politische sozialisation in einc cnt-
schcidende Phase getr.t.n ist (Erlangung der folma1en politischen

Es i5t künftigon Forschungsprojcklen vorbehalten, die üö9Iichkeiten
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Es ist zweifellos von Bedeutung, ihuiefern der poliCisch desinter-
essierte regelnrissige Nachrichtenhörer. von dem wir annehmen, dass
sein Nachrichtenkolsum unbeälslchtigt ist, ab und zu auch tängeren
una anspruchsvolle!en potitlschen rnfohationssendunge! seine Auf-
merksarnkeit schenk!. i{ir haben deshäIb die Hörgewohnheiten der
Deutschschweizer Bef ragten unserer stichprobe etwas näher untersucht
und die IIö!e! des ',Echos der zeit,i (Fraqe B4) einer zusätzlichah
anatyse uhtelzogen. Diese von Radlo Dns seir jeher in Anschluss an
die Abendnachrichten ausgestrahlle Sanilung mit tserichten und Komen-
taren zü akluelten politischen ceschehen im rn- und Ausland finilet

Beflagten nur wenige regelmassige rrörer (6 :), Wir
haben deshalb äuch die getegenttichen ,i9choi!-Hörer in die Anatyse nit
einbezogen. i{ie die nebensteirende Craphit 58 zeigtr stnd ,,Echo,,-itöre,

in erster Linie durch ihren hAufigen NachrichCenhonsum und erst th
zweiter Linie durch thr poli!ischas rhteresse chalakterisiert, wobei
die beiden Determinanten kumutariv wirken. rmerhin zäh1en noch 44 t
de! poLllisch desihteressierte! Befragren, die nehrnäls täglich Ra-

des Radlo6 als potltische sozialisarionsinstanz weiter zu untelsucha
Nich! äufgrund einer t"tohentau fn ahne , wie unsele Defrägung eine alar-
stetlti sondern im Rahner von Langzeirstudien und panet-Eefragungenr
uile abzuklären, wie durch',unbeabsichtlqteni, Nachrichtenkonsnm -
se- dreser rur dLrch ods "potilrs., de! rdit.e bez-eh
weise die Hölgewohnheiten des varels oder durch das Diktat der p!o-
gramstruktur initiiert - politlsches rnteresse geweckt und etne Um-

st!ui(lurierung der Höremotlve beeirkt riird.

dionachlichten hören, zu den regothässiqen odcr 9e!eqenttichen ,,!cho,,

In nrhangelung weiterer Daren nuss die Erager ie diese! Befund zu
werten isti offenbteiben. rst er ein rndiz füx die in ile. lamilie
des Beflaglen vorankerten craditionalistische! oder rituatisrischen
Hörqewohnhelten? oder ein rndiz für poljrische soziatisation, die zu

{ PaneI-Bofragung: verfahren der empirischen sozialforschuhg, bei den
dieseLbe cruppe von Versuchspersonen in regetmässiqen abständc. mit
dem gteichen §rhebungsinsrrunent unrersucht wird, um individuelte
Einstellungs- und varhalrensän.lerungcn in betleffenden zeitrauh zu
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G,aphik $: rl*hrichknkdam u^d E*rdnrd.,"E h.. d, z.it.

enr ch! "EcholHdrer s nd (F.as€ &t

.ii€r allmähliclren Unstrnkturielung der Höre!ftotive füh!t? Die bereits
angelegten Langzeitstudien und panel-Befräguhgen könnten hie! m69_
tiche eise einiqe interessante zusryenhänqe und SoziatisationsD!o-
2esse aufdecken.

9.2 Musik und Sorgenvergessen

i{ähreld der lrusikkonsun ab Kassotten und Schaltplatten mit zunohren-
der lreizeit uächst, Sesrehr 2rlschen der nxl:ehsitäl des Rädiokon,
suns und der verfügbareh treizeir des Befraglen koin sig.ifikanter
zusmmenhahg*. De, xonsm von Radiomusik har Ln erster Linie Bäek-
ground-Aunktion. Das heisst: Der Radiohöle! isr mir ilgeideiner -
geistiq vermutlich nich! a11zu anspruchsvollen - Arbei! beschäftiqt

r siehe dazu in Absclrnitt l.l die Tabetle 18. seite 91 und die
Graphik 3, Seite 92.
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und lässt sich von Radiomusik berieseln seine Aufherksamkeil 9i1t
,eniqer elnem bestinnten rlusikstück ats de! Arbeit, Iril dor er be-

schäftig! ist. Dass es einen ganz bestimten Typ gibt, der eine be_

sondere vorliebe für eine 'trusikalische Geräuschkulisse hat, i1lu-
srriert dcr fo]gendc Befund: 60 c jener lrefrägcenr dte .in Reslau-

rant oder ein cafe ri, t4usikbox vorziehen. hören auch sehr qern Rad

nusik. wenn sie mit einar 
^rbelt 

beschäftigt sindr jedoch hur 33 t
jener Befragten, die ein Lokal .liri. 11!sikbo: vorziehcn {Frage 125)'

wio die nachstehende Graphik zeigt, kanr dem Background-charakter

der iadionusik auch eine psychologische Bedeutunq nachgeui.sen uet-
de!: Jene tsefragtcn, die ihr. sorgen 2u v.rqesseh süchcn, indern sie
an irqand el as Erfreuli.hes dcnken (Iragc 55), hören 'ianz besonders

gcrn Rädionusikr wcnn sie 2u Hause nil €incr ArSeit bescnäftigt sind

l.[t grosser lvahischoinlichkeit vermag !llntergrundmusii däs sorgen-

verqossen zu untcrseützen. llusik kann dcinach dazu b.itragen, durch

.ine unbesc\qertero lribi an.e eine gedriickte slimunq äufzuhe11en,

"",!ienmediale Komunlkation beeinflussi die inträpersonale KoMuhl-

lriLt.lschüler und Studenten fasse! sich uährend ihrer Arbeir ,entger
'r.rn von Radionusik berieseln. Dies mag auf ihre votuiegend intellek-
rclle Tätigkei! zurück2uführen selnr die ehor ungeteitro Aufmerksd-

Lt,it beansprucht und stch mit ainer nusikatischen ceräuschkutisse
ll,niger gut verträqr als eine manuetle Arbeit. ttittefschüter, die
li sonders oft sorgen vergessen, indcm sie an etwäs Erfreutiches den-
l( D, lassen s:ich jedoch durch eino ahdere Vorliebe bezüglich ihros
rlL'sik)ronsums charakrerisieran: tvie aus der nachstchenden craphik her_
vorgehL, ziehen sie 1.,r., rrusik 1?ij?, rlusik vor, wenn sie usik ,iso

,i.htiq geniessen möchrerii i!rage 77). Diaser Befund tässt sich fot_
iJ.ndcrmassen interprerleren: Die vorrieqehd geisriqo Albeir des r{it_
tclschüIers erschwert die claichzeiliqk.it won Arbeit un.i üusikkon_

Gnphik 5e: iadimurik hirlr s.@n v.E ,*n

diomus k hdr.n lFEses6]

* Siehe dazu auch 
^bschnitt 

2.1.

8eir4re, d e am Mus k bevoftien tF dqe 771
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sm. Da jedocn jeder Mensch zur lrhaftunq seines psychlschen Gteich-
gewichts eines Mindest(asses an ausse.relzen - so auch akustlsche!
Reize - bedarf, isl es de.kbar, dass Miltelschü1er thr potentietles
De"i21, ä1 irsi|\ati.ct-, Rei/en oLcn rö9,'ct s' pronsc-rle Lsl\
persieren (vomiegend ab schaltplatten ode! Rassetten) . Es scheint,
dass laute Musik sorgen u.d Probteme sozusagen zu "ilbeltönen't ve

l,reten und den besungenen i{erten. Dennoch gtauben wL! annehmen zu
,dnnen, dass auch das sanz spezifischet unver echselbaro des deut-
,(:l,eh Schlaqerst bei den es sich ja des öftern m sogenannte i,schnut-
r.nri handellr in erster Linie die unrere ilildungsschicht anzusprecheh

I r)).1.Le 71: ritpandeü tar.,rr ant Bittjü.J
zm schluss dieses abschnitts sei noch auf ein etwas überraschendes,

weit einer gängigen I(lischeevolstetlung widersPlechendes Ergebnis

hingewiesen. Unsele Befraqlen aus der romanischen Sehwelz ziehen

laute Musik keineswegs leiser rlusii vo!. In Gegenteil: Die Anhänger

länrpr ü,sik flnden sich vor al1em in der deutschen Scheeiz.

lief hittet hochg*

I itparaden-(onsm m Radio

5',1

25
13

24
33
43

54

l7
fab.LL.: /r: vorliea. iür LaüL. ]h/sik .ach :PrachL.Pei.hen

deulsche flanzösische
Schweiz Schweiz

"wenn sie l,4usik so richtig
geniessen nöchten, Pas zie-
hen sie vo!?" (rrase 7?)

eher laute rlusik
eher l.ise Mlsik

1oo * 100 t
(N=I540) {N=38s)

rrie Betiebtheit deutscher schtage! ist nur Lei den deutschsplachiqen
rr.fragten erhoben worden. uh unsere anäryse bei vergleichbaren publi_
kJ dulcizuführenr nüsste deshalb auch dle Unrersuchung des Hitpara-
(lcn-Konsms auf dle deursche schweiz beschränkt werden. Da jedoch die
rltgebnisse in dc. drei Spiachgebieten kaun voneinander abweicheni
g.ben wi! sie hier nit der auf die ga.ze schweiz erweitelten Cütrig-
k.lt wieder unal verzichten darauf, die Deutschschweizer Daten spe-
ziclt auszuwelsen (siehe rabelle 7s, seire 236).
r)cn naiste! schlagern liegen änspruchslose Tcxte voh geringen Reati-
titsbezug zuqrunder die von einer emotionä1 9efärttrten scheinuelt han-
deln xnd die - unterstüt2t von eingängigeh Melodien - eine weirqohende
Idontifizierung nit den besunqeneh "Schicksaten,, abe! auch die rden-
Lifizierung mit schlägerstars ermög1ichen. Abe! nichL nur der Schta-
9.r. sondern auch der sensationetle zeitungsartikot handelt ja vor-
viegend von pexsonifizierten Fakten, d.h. von Personen und deren
'SchicksäLenr. wir haben deshalb die Hypothese überprüfr: Je häufiger
uitparaden gehörr Herden und je betiebter Schlager sind, desto grös-
i.re Beachtung findel nichtpolitisches zeiLunqsrarerlal, das einen

32
68

100 * 100 B
(n=308) (N=1070) (N=330 )

58 48
a2

(N=22s)

9.3 Zum Hilparaden- und Schlagerpublikum

qehörigen dcr mittleren und der untelen lildungsschlcht qehörl. Mit
tctschüle! und Stualencen sind eher settene tlitparaden_Höfer und nö-

gen Schlager genetell weniqer. Insbesondere dem derts.l:r, Schlager

können sie nichts a,rsewlnnen. Dleser hat seine anhänge! vor al1efr

unter den Volksschufabsolventen. zHeifellos spielen hier tehtende

Wie aus den Tabellen 74 und 75 hervotgeht, werden Hilpaladen, die
sich ja qrösstenteils aus schlagern zusamensetzenr vor alIen von

Fremdsprachenkenncnlsse eine qanz eitscheidende ioIle: schtaqerte
die verstanden eerden, erleichtern die ldentifikation nit dem Inte
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rit/elche Schlager nögen sie lieber?"

deuesctlsprachige schläge!
ftemdsprachige schlager
Sprache nicht so wichtiq
mag scitager überhaupt nicht

'r db. I I e 7 5 : :i. I LaE e 
"p 

fi 1.,. n z. tl tttj i1 1i. I d, n I 1

2a
26

'1

(N=179 ) (N=313)

{ nur Deutschschleize. B.frä9te

ge{issen SensationscharäIter hat und der Bout.vardpresse entnommen

sein kö.nte. zur ueberprüfung dieser Hypothese hat uns die sctrtäg-
zeilenliste (Erase 28) gedient, äufgruhd der pir Lereirs in abschnlrr
5.2 festqestellt haben, dass das politisclre rnteresse einerseirs und

dic schulbildung andererseits s.nr stark auI die Lektüre politischen
und nichtpolitischen zeitunqsnat(:riats einwirken*.
Um nun einen a11fil1igen zusamenhäng zwischen SchlaEerkonsum und de!
Lektürc von sensationeLlen Zeitungsmaterial nachweisen und eine blos
scl\einkorrelation ausschliessen zu könlen, muss zuerst der Einftuss
der S.hulbildun.r und dos politischen Irteresses eliminicrt w.rdon.

43
2a
24

24
28

9
2

100 r
(N=2€ 1)

Das geschicht dadurch, dass im folqenden ntrr nocn Befragte eines ein-
heitlicheh 9ildunqsniveals mit gteich stälkem politischen Interess.
anatysicrt werden. Um die staiistische Signifikanz 2u geoählleisten,
müssen wlr uns auf itie grösste Befragtengruppe - polirisch schwach
lnteressierte Befraqte, ?etche die ceeerbeschule besucht haben -

Wie die nebenstehende Graphik 61 z.igt, kann unsele Ilypothese auf-
,eehtethalten werden, denn d.r vernutete zusamenhang bestehc tal-
sächlicir: Hitpäladen- und Schlagerfreunde schenken nichtpolitischen
Zeiluogsmaterial nit tsouler/ardcharähter ganz besondere Beacheunq.

* siehe dazu die Graphik 21, Seite 157.
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',Ablallbe*nigung
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l\enn hier schon di. aoul.vardlrcsse angesprochen lst, so so11 für
dle hjer analysierte Befragtenqruppe (polilisch sciwach inleressier-
re ehenalige C+welbeschüler) auch noch erwähnt eerdon, dass in der
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deurschen schdeiz 63 ! der häufigcn, aber nur 46 t der seltenen

päradenhörer regelmässige oder gelesentllohe "Blick"-Lese' slnd

41 3 aler häufiqen, aber nur 24 X der settenen Ititparäden-tlörar
sich zudem besonders .1er^ Li.bes!!ln. an. wie die nachslehehde

2eigt, sind es in der deutschen schweiz lor al1en die anhänger

s.rre! schlagerr die Liehesfilne besonders s'hätzen'

1O. Primärkommunikation

Gnphik 62r schr.o.rP'ildds u.d Li.b..ril6.

h zen lFEq! 122)

Natürlich handelt nicht nur der ileulsche schtaqe! von "G1ück", "I,iebei

und "sehnsucht", schlagerlexte in det llullersp!äche des Rezipielten

vemöqen jedoch zweifellos dia rdentifikation nil den besunqenen

werlen und "schicksalen' zu erleichtern. Das schlagerpublihü lässt

slch somlt durch seine qanz besondere vorliebe für enotionalesr se'-
satiooelles, an persönliche schicksale gebundenes ceschehen chatak-

terisieten: eine vorliebe für eine dem Showbusiness adäquate schit-

Ilährend air uns in den I(apitetn 5 bis 9 äuf ille Einslellungen und

Verhallensweisen unserer Beflagte, in Berei.h der Massenkomunikät1on
konzenlriert hanen, steht hie, ifr letzten llapitet die sogenännre

"Primärkomdunikation" ln Vordergrund. Jene nomunikationspro2esse
also, dle tn frehrheltllch überschaubaren Kteingluppen und voeiegend
ohne lechnis.he Eilfsmittel äblaufe!. Ein ,eiteres, wesentliches
l.lerkmat der Prinälkohnunlkation bildel für die Forschung de! Uhstahd,
dass wt, es hier nicht mi! "Nur-R.zipianten" von Nassenkomfrunika-
tionen, wie zun Beispiel dem fernsehzuschaue! oder Zeitunqsleser, zx
tun haban. Dic l.rnrlikdtaliBci. Ro11e des Individuusr seine eleei-
lerte Mdglichkeit, Informationsprozesse in cang zu selzen und wesert-
tich mitbeslimen zu könnenr vellelht der Primärkomunikation ihre

Zahlreiche Untersuchungsergebnisse , die stlen9 qenomen diesen «api-
tel untergeordnet werden nüssten, haben wir in den vorangegangenen
«apiLeln vorweqqenomen. sei es, un unse! Untersuchunqsgebiet oaler
unsere Methoden zu i1lustfielen, oder aber um prinürkomunikätive
fragen dort abzuhandeln, wo sie rhenätisch hingehören. So kurden zum

Beispiel cesp!äche übe! Zeitungsinhatle dem xapitet'zeitungslektüre"

Im vortleqenden Kapitet sollen diese Daten nlcht wtederholt werden.
wo es uns nötig erschien, habeh wix entspxechende Verueise auf atie

übrigen Xapitet unil Abschnilte angebracht. ns gehi uns hler v1e1frehr
darumr noch nicht e ähnte Felder de! PrimArkomunikarion auszu-
leuchten, und zear unter Gesichtspunklen, die diesen Komunikations-
fo.me. angemessen sind. Noch kam behandett wolden sind der Besuch
von veranstaltungen ifr qeitesten Sinna und vor atlem das Diskussions-
verhalten der Befraqcen in der «leingruppe*r.

r Siehe dazu ins)resondere
i* Siehe dazu insbesondere 10.3.
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Um däs Thena ergicbig.r äusschöpfch zu könncnr musslen analyttsche
«riterien gesehaffen werilenr die de! rrlnälkomunlkation angemessen

sind. Zu diesem Zweck haben ,ir drei Typoloqien gebildet, welche uns

eine aufschtussreiche Auswereung der Daten in den sinn emögtichen,
dass die Typotogien auf unlerschiedlicher weitgehend bildungsunäb-
hängige Persönticlrkeitsmerknale unserer Beflagten aus9erichtet sind.

Um dem Leser eine einiqermassen flüssige Lektitle de! folgenden A.b-

schnltte zu efnögIlchen, tst es unumsäng1ich, hier die drei Typoto-
gien kurz zu charaklerisieren. Jede fypologie beruht auf zw.i Indi-
kaloren (hier: Fraqer) nLil je z,ei auspräsunqen und aeist dehnach
vier ausprigungen auf. rede Ausprägung haben t'ir mit einer nöqljchst
treffenden Typenbezeichnung versehen.

ri.,'t'lpo l.si. "P.,söi Licttk. i ts.ntni.tkl1n rr*
- De. "AtLanar."r Er unrde nicht sehr streng erzoqen und lst grund-

sätzlich dazu bereitr Hiderspruch zu erheben, wenn ihm etwas nicht

- le? t31ti)at.liti.ttetl: Als cegenstück des "auEonomen" hal or €inc
relallv strenge xlziehung gehossen und hä1t lliderspruch nicht un-
bedingt für opportun.

Er hac eine st.enge Erziehung hinter sichr ist äber
gelne zu lllderspruch bereit.

- le, ttAppart:\ri.L'tt Seine Eltern präklizierten keine allzu str.ngo
lrziehung. doch ist er der 

^nsicht, 
Widerspruch sei in allq.neinen

vTenis sinnvo11.

- t." ttlr.liriaraListt': ln der Rege1 gelrl er mit den, wäs seine Freunde
nachen, eln1g. Tfitr jedoch det Fa11 ein, in dem er sich zu erwas
andorem hingezogen füillt, sondert er stch von de, entsprechendan
Gruppenaktivität ab.

i. ) !.!a la.Ji.
- !)." rrahpf.!'r' Er widersprichl gerne und versucht auch öfters. seinc

Umqebung mil abweichenden lteinungen zu verunsiche$ oder cesprächs-
partner mit einet gegentelligen Ueinung herauszufordern.
L).r 'tlrpus..tttt Er isl das ceqenstück des "xänpfers", d,h. er hält
Iiderspruch nicht unbedingt für opportun nnd greift auch sclten
Thefren auf, bei denen e! n1t l,{lderstand zu rechnen hat.

Er bringr gene konfliktrrächrigen stoff zur
Sprache, isc aber in allgemeinen nicht bereitr igiderspruch zu er-

be, ttitea|.Lire't. Er widetspricht, wenn ihm etsas nicht passtr scheul
sich aber/ Kontrovelsen von sich aus zu beqinnen.

In den folgenden Äbschnitlen eerden wi! vielfach mi! diesen drei
Typologien beziehungsreise den 2vö1f TyFen arbeiten. Doch sind lder
noch einiqe picheige Hinweise anzubrinq.n:

L. Die einzetnen Typenbezeichnutrqen sind ,irllig i.rtfrei zt Ler"a.r-
t.r. Es hadolt sich um anälytisch geq7onnene valiableni ihre 9e-
zeichnunqen decken sich nur zu eiDem kteinen Teil mit detr all!äg-
lichen Sprachgebrauch. Zum Verständnis der oinzelnen Typen huss
,ra.rt,ig, deten KonsLruktion konsultiert werdon (vql. alie enl-
sprechenden Anhänge).

2. Die drei Typoloqien korrotioren 2eär inhaltlich und statistisch
teilweise untereinander. Doch muss man sich stets wör Augän hat-
tenr dass pauschale Gleichsetzungen unzulässiq sind. So korleliert
der "Oppoltunist" 2wa! leicht mit dem "Anpasser" der alritten Ty-
pologie, mit defr "Reaktiven" hingegen nicht. Dennoch ergeben sich
qewisse chalakteristische zusamenhänge, die im fotgenden Schema
dulch Verbindunqsslriche darqestell! slnd:

ri. l,Jpa l.a 1 ie tt Ir te 3tdt i..t**
- t,.t ttl.t.gri.!L.ttt Er findet, dass soine freunde im allgemeinen

dasselbe untornahmcn möchton eio er scltrst, und schliesst sich im
zwcifetsfalt dcm Grupp.ntr.nd an.

- ü.r ttle.inteari.,tte '/: Wenn seine Eleunde
len als er selbst, vas oft vorkoNit, so
nicht an. (Aobel es flaglicn ist, ob er

elwas anderes nachen 01-
schtiessl er sich Lhnen
überhalpt lreunde iri enge

rypologie siehe Anh.lg l{!, 8, Seite 322.
Typologie siehe anhang N!, 9, selte l2l.

Typen der Pelsön1ich-
keltsentrlcklunq Inteqrätion

Typen des Konfl!kt-

- D.r "t.nl.,nist": nr steltt zwär fest, däss er oft elwas anderes
unternehmen möchee als seine Freunde. Im Zeeifelsfall unter2leht
er sich aber dem Gruppe ,i1len. oppor!unist Intesrierter

* zur Konstruklion der Typologie sichc Änhang Nr. 10, Seite 324.
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I
3. ir sind uns .ler Tatsache bcuusst, {lass die irvp.nb.zeicnnungcn in

ihrcr surmarischen (ürz. problenatisch si.d, notqcdrun'r'n proble-
natisch sei^ , rr.ii.). \iir .rfasst.n la nur !:i.cn kleinen Tcil der
i.dividu.tl.. ti.st.liungen u.d vcriraLtens,cisen und konnLer nlcht
rit.ing.hendef, psy.holoirisclrc) !csls arL.iLe.. l)i. cin2.ln: Tv-
pe.L.zcichnung gilrt daher nur clnc niLg.ncine lend.trz dcs indivi-
dLe11.n Ver\altcr: u:edei

4. Di. rypöloqien dirfcn ei.e ied. andere einlache cir.rrantcrisierurg
nicht verallgenei!.rt etd.n. auf das Ecispiel des "xÖnfliktsuch-
verhaltens' bezoq.n: Nje,LJnd isL zum E.:ispieL durch,.gs "^npass'r"l
er {ird in bestixtr,Ltcn Satlaiion.n Lnd in vcrschled..c. 3ezugs(;rup-
pen ahrsc:leinIic.1 auc| 'lünpfcrjscr.", "provohativ." und "r'ak-
ii".' zliq. ." dci 'laij 1.g.n. Iil9Li.h..wej se ist cr in sP'2ic-1en
E.rcichen vicl rehr "1inPf.r" als "a:pass.r". Dies gilt sclns'"
vcr.tind1ic.l auch für jedei ard.r.. tv!.

,s.npfi.hlt sr.l,, irci der L.liaüre der E.lg..d.n i rg.Lnisse dre

siizzie!tE! IturTLr.rtrtriLs der rvPc. j€xei1s na.hzuscriLa',''n lnt s'
kann si.h de. a:ci dre Ärtor.n v.r F.Llirterpr'tationen

I

10.1 Zuschauersport und Kommunikation

so Qje rolitrk a1s l(örmunrir:i..sIc1d zu bcrtacat.n istr, iri1d.: srcn

aucl] ur Spoitän1ässe rnd sporLLnenata hocidi fferen2icrte roltrtrnika-

rrlr IrLeraktionsnetze. i{ir haLei Lns j.doch rn ?cs.ntlicn'n daraut

rcsc,rrtrrlit, die ,,ii-,r'..,.iri-ir',,,, 1.:.1 ?ot".'t! t ],.rt1rt 7\\er-
h.b.n. lrssLali f,.d IishockeY.
4O : utrscrer Belragten b..uchen "oft' oder "gel.qcntliclL' 'in'r rurs-
5a1lraLch, ll :, ei..n aishockeyiatcn. lbu.ichunqen vÖn diesen DLrcl-

sch.attsrcrLen sin.l gekÖplic1L irit .P.ziflsciL.n arspriigungcn sozj aler
I.L.q.ation j r d.r 11err!ru!p. r..l .rr!.Len srch drs ur['r'cri'dli cr

veilaulen.n, inte!rntio.sl,.zog.n.) ^r.ei 
dcr t)etrön1i'nteilre^t'ick

1dn.J. l/i. aJclL nci der SporLleilLreii s!ielt ircim'la!'hh'suci di'
iorniale sc.rul!ildu..g ean. g.rin!. :ro1Lc, riberlLaup! i'inen rrirliuss
ilL.n die Urba.ltlit dcs llohnorr-s uDd politische Eins.ellung'n rus'

* si.ie .1rz[ (i apl,i]r 21, seitc 15?.
*a sreh. (jazu (rpit.1 a.

2i)



'ryp:s.rer^a:is. b.eitTEn s!,ort.ereis|is:. eher L.:! j.nen 3efrrqt.n

eilcn Lieien at.l1.nre.t, dic v.mu:1i.ir ilb.r e:nen klcin.n, sor'J-

Iälrjq rusq.riihl:e^ Frcundeskr.ris !crliiqe|. Ijs sind dre ausg.sprochc_

r.n "rn.lividuali.retr'i üi. ij r :i. Tvpoloqa' d'Ii'ie

r.r*, die ,n i{.:igsler :incr 3-rori:r.su1l:t. reden. Di. arraP:rik.n 6l

(Seit.243) rnd 64 L..G.r dr.5.: Srcl,t.rnalL deutli.h.rkenn'h'
Da..fiensi.lrtli... sP.rtli.r. DcsiiLer.r:. rror aller de: 'Indl,i
.lualist.." r.iss.!, sr.ir clgertli.l: ar.h i.:rn.iIL r.lativ selLen.'r B.-

sucl.. sportlicn.r 1\.riss. ni.a:rscr119.... Liir hiir..r di.s. F:vpo!11.s.

tnLs;iclrL-.ir 3tü'-zen, t.nn tir .11.: Irilr.:tierr.9 vor FLSSiall- n..i

rrish.c1ey.r.tc1.s b.Lracirt.!: l.iic /erd.n von Indivi.:lual.ist..' :nl

s.lt.:n!t.n lrcs!cri.

.,.c]. and.re !'ak'.ore: im Sprel sej.. delche den lresuc: der i)eiden ver-
r!.r:a1trngs.1rt.. be.lnIl:ss.n. 1,,r, Faktor bilder sichcr .iic Lntcr
r.,rr!,ile d:r s!.rt,,rt.n a^ si.i, - ,ir lcrd.n cafa!t zurü.kk.turer -,
.r.er aideren !'.rk:.r ktinncr uir ]n der P-Ersinli.lLkeitsent,ichlunq
!:..r ß.fra9t.n linil... Narer es b.i der soTr.len rrr-eqrrlion.lie "rn
riividrtrli:t.n' , di. u.rig l.,tcr.ss. z.igt.n, sind .s llicr t.nc B.-
i ra,t.n1r di! ,ir a1: "SLL.rdinl.r:." ..z.ichr.n: söni., d.r.n Eit.r)
.ine sLr.ng,r,rrTrenuI,t pr.rktizicr:!,nr J.d dii, ais zrii2iqj:ilrrig..rr.r
:iilr. 11ab.D, r,.der..lerkend€. r,.:i)al enl:.r.qenTuLrelen{.

Etrrockeym .h bsud»n ltr@ 97r

1N 6601 1\ 425 lN 536r lN 47011N=660r lN 125r iN 5361

lN /76) rN-7351 1N 264) ]N 726j lN 735) lN ?64)

n. l...nt sich, Cie li,sr:cl:ersLru[r!r d.r beiden sPorr:arten nocl] ?'jter
zu.1:alysicren. ;ii. !,r. obtrlst.lr.ndc Grapnik 2c:-q:, qe]]öf.n dre r'1a-
Lrw nir:rgen B.3trci..r trün1icr. nicf,t den ql.i.hei Int.gr.lLions:t'p an:

Drc russnaLL-Fans a1l.r rj..rr a.r "(ontomis--'n'/ dr'
li:hocr:v-i.qc:st.:rt.n Lrtsr .l.i "De:r.ir:!.i.rt.n". !: nüsser ilro

s r.,n., die s.i Len

]ri. tr.:rn.JL.n, ti..ias kLei..te den L!id::r stortJrt.n
..;iunde., ti.C.:i:ii,r ruc: L,ier ri.r(i.r ih d.r gl.icl,.n crupp., d1.
iusq.spro.f.i.n 'Ii.r', -,L.r ui.d.run rn :ir.r ver:.n,edeL,.: n.i11

russba :rird .s di.'ap!.it!.ist.r', Ci. rib.rdurclrschnlttli.h .it
.in.n i:rLclr beercten, lr!:rI i sr.,u.lry ci. 'F.Lc1lcn .

/;rrlün.rfa:3.:it han!.,i ni. f.1.j.ni.s l.sLi:{:Ll.:tr: 'Indivr(lrnlisr]r.,
Lrd "SuLo-d:ni erl:' ini:.:r, sri.rr.r rrcr JL:.ru.qs r.n]q aiir rrrrrt_

tri.z!1r.!. IyPen .llrr lri.!iot1i.'rtr..srnt1o."

* r rne J{!rzb.s.rr.ibLnq
:ind.L s:.r auf s.it.
,1r.3,5.:r.:122.

:l.r Typ.1..Ji c "?.rsanl i c.kel tsent-v,i cK Iunq'



liche Veranslaltunqen mit slarl(er PuirliliMsLeieilrgungr sehr eahr-

scneinlich aus vö11ig veischi.deren Griinden. Di.scr sachverhaL]: drü.kt
si.h auch darin aü., dass diese b.id.n cruPPen den Rum.l anf zu_

scaaucrtribünen e stärksLen abl..hhc. (Frage 96). ilingeg.n ist für
dic .it,".r.,, entsch.id.nd. irer Fussbrllsport

spric t vor allem jen. ai, die dir a1s xonformisten" und - in.incr
anderen lylologic al.s "olportunlsLen" einstufon*. seiden unterli.gt
als gemeinraier ilcn.er die relativ sLarke riinLettu!g in .ire soziale
Crdple, i. der sicn die Befragtc! käum durch al,ci.ir.nd.s vernalten
alszeican.n. Fiir rrisho.lcyspicle int.idssicr.n sicn insLresordcr.

"R.bc1len", d,r. str.nq erzo.ren. il.Iragle, die qi:fi rid.rspr.c,ren
lilrauptsä.h., die and.rn uissen. dass 4Lan änd.rcr rlelnJrd ist'i
frage l l2) - ,{ir üssen ann.lrtu n, dass die "Rab.11en :iber .:in gcxis-
seG assressaonsPot.n:ial verait.h.
L: lieqt ratür1i.h.JL., aufqrrnd di!:s.rr Dat.n cine Clnrakt.risi.rung
!l.r bciden sportart.n lo.zxrehn.n, olr{oh1 !'ii uns Ccr unvollstir(iig-
i.it des llalerials und der c.iärr .inseiLiger und übcrspiLzLer Int.r-
!retationcn be(ussr :ind. Irrertril üürd. sich e:ne Ueb.rPrüIu:q der

aolgenden,r/f .rtl. jr', loh...:
Iiir dcn zuschaue! h.rrschl beim russballspicl .las Grupp.ncrlcbnir
vor. Iussball uiirkt stir!1ier..d .uf d.r cruPpenzusatuEnlralt und dic
Konformit:it i nfieren s.zia1.. rmfeld. l'Jas d.r zuschauer b.'itu Ei5-
nocli.y 2us:itzlicl, rcizl, srn(l .li. hi.r im ve.!leiöh 2ür aussbrll
s'-:irkEi aLatr.lenden J'j!rr.sslv.n ::leIL.nt.. oic erhihte r_rgqr.ssivität
di.se. spörtarL kann L.rcits durch eiirJ.llc visreLle rieiz. hcrvorqe_

i!fcn ?erd.r., ?i. sie zui, B.is9i.1 in der r!,1ativcn verengung d.s

sriel:e1des und in der.iarkcn "Armierur.;" ccr sPi.ler leg.Lcn sin.l

10.2 Der Besuch von V€ranstattungen

Bis jetzt lrurd. nur d.i Besüci von Sportveranstaltuhgen äusführlici
b.handett, ,o!ei ,ir alterdings das l(onfliktsuchverialten äu5s.r
acht g.lassen häLE.i. Ändere VexanstaLLunqen haben Nir nur m Ran.ta
gestreift**. rn diescm }!sctrnit.. sollen nun a1le ander.n Veränstai_
tDng.n zur sprache kon@en, uobei ,ir d.n Begriff ,veranstattung,
2ienLli.cir roit fass.nr und zwar in d.r Sj.n!.r dass arr das ceschehen
i. örtenttiche! Lötralität.n dazuzätr1en: D.r veransialtungsLesuch
reicht daher von der Tcilnahxe an coLt.s{lienst.n ütror diE 

^n,esen_hclt an popkon2erLen ;is hin zm Caf6- oder Restauranljtesuch. 
^uchdie rein formellc vereins2ugehörigkeit unsarer Befragren nöchto. wir

richt unerrähnt lasse!.
BcqinneD air ni.t zr.i tradiLio.ell.n (omnnihariönsfctdern: d.r
(i rch. und don Vercins'esen.
Dic x.iufigkeit d.s Kirclrenbcsuchs h.irgrr ,ie aligenieir lrckannt isr,
inr w.sontljchcn von d.r (onfessi.nr ab.r auclr von de! variabten Bi1_
dung und Urbanität ab. Fathotilien L.suchcn den cotrtesdiensr w.s..L_
licb häDfiger a1s !ror.sr.ntcn.

]tircne)bcsuch (rrrqe
ninicst.nr einiLnL pro

10)

2

( x,,9 9 71

l'Ji! ]].r.i L. ir !irI!it.n.i.r
di.sc TyllenbeTei.lx\Jlgcn,
b.sclrreibnnq.. dcr .inzelnen

T.il de5 1lrriit.1s.rrjhnt, mlis... alle
l'., ' rr., . L.trf,crlel werdc.. (urz
1yp.n sihd.1!i drn Seit.n 240 u.d 241

1N=1r6 6 )

Unter d.n «atholiken Jinden ,ir rlnd vi.r?.hnnE1 m.h, iäufiq.: rii.cir
gänger a1s unter der Pror.srant!..

* Si.he dazu 4bschnitt 1C,1.

.s^
tiinlict.n Antässen (sciten B5 Lis 86) .
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J. höh.r die BildDq ]nd jc urLrnn.r dcr:r.rlLnort auss.rd'n ist, 'lesto
q.rr.n.r bEsncht nan dlrr colhes.la.rst. L,iese drci var1.LL.. - Iion-

fession, ,Jrna.ität Jnd llildung unt.rl:iegen ein.r vielz.lrl von xr

qcbnisscn unserer l.fragung, dic !soii.rt b:tracht.t (d.i. bivrriat)

e!staunlicr ,äre): iuir BcisPre!, dass Befirgt. niL nelrier'n Gesch'i-

sLern und irdanziqjanriq.r ohre:esre lrcundr! häufigcr 7ur xircn.

q.l,.n. r)er iibermi.l,tig. rrirflL:s von xon:.ssion, liÖhnÖrt trd siliung

lind.t aucii s.incn Niel.rsclrLag rn allen uns.rcn 'jvpoloqi.n, jede

^Lueicilng 
kafu a..land d.r dr.j e.tschci.ier.ler variaDlen 'rktärt

?erden. ifir begnüg.n tns JalI.r mi1 d.r trivarirt.n Darstellung dcr

variaDlen Kirchenb.sD.il, lritdüx9 urd Ir]ranirilL. Däir'i ls]] a'zLr:rcrk'n,

dass die P.öt.sLanter in de. stjdt.n eirr.n hö1.ren lnt'i1 ausnra'a'n,

rrI licn r,dC .he. unt.rverLtet€r. sin.r.

on zuh cot*d enl q.6en 1Fn@ 101

i{oanoites an. Lrer rclativ flache rurvelverlauf rst ä,f eincn tronf.s_
sron.iLen Ejnfluss zurücrz!fünren: Bei dcn hit:rer g.biid.tcn BeIra.l
,:en spiolt dj.. UrLJniLät betrcfferd d.r xort.ssionszuq.hijrigkoit k.ire

dcn P.oL.rtf,rLer ar.i i. s:ädrjsch.r verräItni.ss.n itej:sis. Iircir-
t-il\9er blciLen. namit kiir. Cas f.i.Lt.:. ni.hr signifikanre Wicd.ran
st.igen dcr .rrspr..L.nden Kurv. (tsildunq = ho.il; craphin 56) or_

rm iLrisen isr es hoctrairrsciL.r.r i ch, (tass bcirr ir€sr:.tr ron c.tr.s_
ii.nsten d.r trrbani,jitsbedinlli:. Unt.rschi.d rr dcr so?ie1.n \on:rot1.
ünc die vcrtrnuur.it rLrL d.n ijbri!.. 1ir.Ltrjr.J.rn einc. r.-senrlici.D
Li:rluss JUsilrcn.
rrie aktiv. vercinsnrltgli.dscnalt irL ifr ceqe..sär: zrr Bereiliqung anl
kirchlichen L.b.n r.itaulj ,cniger von der s.|rlnit.lung unC der Urba
ni.ät lesr1iü[t, ti g.rrss.r lrinsicht bcstitiqL siclr hi.r der ceneln_
plalz vol .ter vcreirsfr.udrgk.iL ,r.j S.hr€iz.rs, 60 l uns.rer B._
:raqtch beL.itig{rr sich Jls Altimitglieder ir circn Ver.ih, ,robci
k.ihe urrcrschred. ndlrh r,a!desr.ilen auItreL.r. zwar finden ,ir u.r.r
.len Bar.hner. lii.ttjc:1.r Cebi.te urd in d.r ritrt.ren Bitdungss.r,icl..r
eLras ieirr 'vereinsn.jcr', ntr eid..sro, nL{:r das ceramtt)j 1d ist L._

v.reiisritgli.d.r irr.r.::a€r.r sich.tuas st:irt.r für politik a1s
:,Jichtnilglied.r/ was u.nt zu {ri..n rert di. ausgc!ri!ijrcr. Vortiebe
d.r .rrLer.n für',h.is:re Distrussionen,, .rkr:irr.

iit.i;..../:, / , i . ., , r: j r t .: . i . , , i r .a : tt t , ,- t: : , . 
. :: i. - . .. : n - i.11...._

v.r.irsIitqli.d.r
1ius d!:r araP:,ik i.L.rsaclrt1i.r, .in:rs iie I .r ' .l ' ^ussrg' 

arfr"rt-
erlrrlt.n,.rilcn ::r..: :lon.: irildLng ur.l hohc urbnritit sL'lr!rn d'n Itir
ch.nbesücl. entg.g.n. ln d.n.ii7.:lr.:n Bil.lur(rs(lruPPcn 'rr:rlf,1Lct riclt
drs tsi1d j.:docl Cifi.r.rzi.'ter: Das lrnariL.iLsg(:f;iL1' Itirkt si'ir vor

rrl. in d,,r b.id.n t:.f.r.. Ri Idu.gs5c.rr. rt.n :rr. !.IragLe .u:
sLi.lti:ch€r) rr..iilLnlss!n ril '-iet{rr .d.r rittl.rcr Ri idu'g 9elPn dr

nl l.r,rc)i.Jsr:el 2trr KircrE. In i.r rilr.r.n tsr ldLn'iss.lrcht lann nJn

käur ro.h von .incin urtanitit:gcf:il l. .pr.c5.:, d.r Iilr.n.nb'such
r.,5 höh.. G.bi1d.lic. lr:nr(J: ni.rL ..tscrci.i.nd vor d.r Lrlranitit sernes

'!eLerliq.n S;e sic]l .lern rn
..issen Disknsslon.n?',

sehr .l.rn/ zi.[1ic\ qcrn
i!chL ncsonders gcrh,

(ir= 3!:l )



Bddqre, dLeakrieVerehsm qred*s nd lFr4e lr)

t

lJ.nn ,r! diese - bildungsunabhiinqige' - 'esrtlat' 
hil 'nde!'n Erqeb-

,isser veiqleichen, schält sich ein ziemlich deutlich's üerknal "des"

aktir.. vcr.ins.'iLqLied's h'rals Dic b'id'n folqenden cralhik'n zci-

gen der jereiri.Jen rlntcil von vetcinsmitqliedcrn untcr d'n v'rsciie-

o"""" rrr." sozial(rr lntegration und v'rbä1en ltonfllktsuctrverhaltcns'

(.ben den 5treili 'irzoicne' 'Reliellcnii tid "snLordinicr]:en" Iindcr wi!

also auclr urter .Len 'tntegri'rt'n" üd '(oniÖmistcn" sowie ünt'r dcn

'nirLpfern' und "Provokat'uren" übcr'lur'r:ch'ittlici vicle ver'inrni'-

,a.,rU.t, u.""."."""t'rhlral'1'r "1nL'Srj'arte'" J'd'ixonformist'n'r

;st d.ren verhalt.n, iienn ihre Fr'unde ctua' anderes nac5en 'o1len
.1s sie seiLsE: 3i. schliess'r siclr de'nÖch är' Di' "(ämpf'r" u'd

"Provoiatcn.." !.reint ihrc V'r1j'be' rr'tcr rreunden kontroverscn

Gesprä.rsstoff rrlzugr'ife'r' uolrea dii l!:zLer"n ehe! ier rleinrns

seriqr, d e dkr ve v&ü5mndidf 5 id lFEq! r rl

Von oer lcrsönli.hneilsenl'icklunq ier l:isst sic5 ein

Einfluss auf die tlitgliedsclaft in irgendeincm v'rei!

srreng .rzoger. lrefragte tr't'n ehcr 'inem 
vercjn bei

vgrcnfillgi'd.hrutnKonaik&chgeAahen

öhv. v.remlm rlrider lod 1Fßse 1r)

sild, nLit l.Ji.le.spr!.j ha.dlc mf,n sicl: iLc:ist nur Scher.rcicn.in

fcststell.n, dass iene,refract.i am

2\T



ene.ten in vcreinea .ing.gliedert sind, dje eü.r vcrstärkten xon-

iormitäLsdruck xnterlieqen. Ihr !rinlrk.nnDnikatives Veihallcn ent_

hilt zuar nichtkonforne nnsrLz!/ Ci. aber ia xntschcidunqsfall :u-
gunst€n des GruL,pen- oder Vei.insznsamnenhalt.s anfq.geben,erd.D.
J1r rüss.n annehtren, dass .liese L.ut. ;ron:lron'iss,or.i:er sind a1s

Nichr Vereinsnitgl;edEr, dariL a1:lerdllrgs rnncvaLronsproz.ssc 1r dei
rri irqrDppe ve.l,indcrn oder zumindcsf, verlangsamci. Dies uürd. dcr

LradiE!o!alistischen uid rituali3tis.h.n zü9€n e.:spr.ch.n, relcn.
.ias vereiisu.scn aul !.itcn SLrecken n.nn2.i..rnen und (ii. lionLinui-
tät der jeveiliq.n rn5titutionen ger:ihrt.ist.n.
1,r den vor unr .r rf a.slen veranstaitunss-sP.ktrtrm sLef, t g.i'iss.rrias
se. ils Eindcqlicd 2 i:cllen i].n 1äng.rfri stlq institutionatisi.rt.n
ccsclr.i,iis..., ,,e si. der xi r.ir.nbcsuci oder die f.i1nnhm. am Voi-
.insqesclrcr.n dnrs!.llc./ und den spöradrscl. .rganisl,:rt.r1 tur1:sse.
(i. Popkorz.rte, slrorLrle.anstrltu.gcn oder volkstjnlicne .^.I:i::.,
der tcsu.lr von Gasts:äti.n: rJir betracirtcn die lreqx.nti.rxnq 'Df,
Cafes ..1.r Rcsi]rurr.ts trls infornell instiLuLion.lisicrt., einem q.-
,issen iedEinolf,nqszur^q !ntl-rliegende Koimunikatj.onsfoln. h'ic dle

f.1qaid. R daus/§h1f,ng zeigl, Li.tct das HeslJurationsgeuerLe .inc
.nd. Gelegc.i.it zr Primiri.orurunikat:oner. l,iin

Dritlel urscrer ir.fragtcr sü.llt pro rioche ri:riri.'r.:,rrj s.chsnal eio
Lonal aul, d.ir. irro Noch.ntag tr rl r .r i i. .i ., , :J .inna1. Jur 15 ! sind ilöcn

stens oinmal pro L,Jochc ir ein.r GaststätLe anzuttett.n.

: iri trt. t,t:t-. .,'. .inen erhoblachen Einfluss auf den cafö_ und n.srdu-
rantlJ.sucn atrsübt: \r. ;.r.hr !.reizcir die B.fragten haben, desro öftcr
.rgreif.n sie die c.legenireit/ sjc,r in castsrärteh zu traffen*. Die
urbanität des i,rohrort.s spielt keine iloll., ras irei der Dichte d.r
:esraurationsberricLe rn Cer schreiz ni.lLt erstau.t: rin Restauränt
zu finC.tr, ist hi.rzuland. kern schr scirri.riqes Untorfangen.
Ii.n€. der vcrfügbaren Freizeir v.rdie..i noch zvTei andere ralroren
i rw:ihruDq: ;trsLens rst das i:,/Itirtjirr: i.,iiritr,r,, eng mit der Beslcil
,on ri.stäurf,lronsb.triebe: v.rtilri.Er:,xäfp:er,,, d.h, tsefragrer di.
llerne rid.rsprech.n und ofr kortloverso! cesprächsstoff aufgreifen,
sind öftor rn castst.ltLen :.zutre:fcr aLs ,Ä.passer,, di. nicht 9e.n
,:d...'.' .: .l ..... / o,i,.6..

cheerecdtr.n1ea .hen lFDe 124)

i.:r.:Lt. l). ,,:: Iir1:'. t'1)

,.nig.r a15 1riJ1 rro r\oclr!
.t a lnal pro oc,re
etv&: 2ma] Pro oci.l
.twa I bis 5ma1 Pro',,roch.
.Lwa 6 lis 10na1 P.ö I,Jocre
n.hr als l0xai pro iJoche

l2
1'

Dieses !i1d dectrt si.h nit der B.obäcLrtung, dass 5i.h ,,k.in:pferische,,

Typ.n in der lrlinrgrnpp. .lurcilq.lr.rd kcmD!ihattv.r vertralLen: sie
:pr!:chen ndt üb.r r.elr rh.DE. a1s di. ,,^npassor, , we1.he
ein eh€r pässivcs (orinunliaraonsvcrhalten äi den ra9 1egen. D.r un
tcrs.i,redli.h h;lufiga caststittrdraesucn d.r Li(jmpj.ri, und ,iAnpasser,

l)ab!i rilss ratilili.n berii.ksichtrgt u.rCr1- !ia5s die iüslrärr-sve!-

pflcgJnq ein. g.Nisse Rö11e sPi.1l, der l:i-:rrrtr von Gaslstitt'n also

ni..rL 7xanq31äri,I c:i,!c l'rci zeatang.leqen:,e i tlJrstcitl. All.rdings

,airc. rir )rei r.i.rer ccl.g.nieit iesLst.lle:r :ii.n.nr kie rr' r"-

!sr b:.lduqsunatrhärqi9.
Iin zweitor raktor/ der dic F..:qu€nri.rLn.J vo» ca.rtsrilLL.n (assg.i-

u:d rüs chnitL 3.1, seil.205.* siahe dazu Änschnitt :1.1, s.ire 91



mhe4nec ßüte 
'rlsuchen 

lFn*124)

Iich neeinElussr:r ist die 'rr''!t:r 'lrli-lri;titJ'r1'rir'lN'!1u 
der Befraq

ienl, unter den .autonon€nri 
' d h Leuten' die 'ire nicnt seLr slren-

qe Erziehunq genosscn hab'n lnd gef,tre 'id'rsprechen' 
find'n wir

;berdurchscnni!t1ici1 viele c'5ucher wÖ' Restaurants Die restlichei

"..t 
t*"" *. 'Persijnli'nk'iLs'ntwicklu'q ' irebcn sicit signifikant

von .len 'Aulonon'n" ab-

40 t ulser.r Bcfragten iaben ihr.n AngaLcn gemäss scllon elnmal grosse

PopLonzerle besuchl, wobei weder schull,ildunq noch sprachregion noch

die urbanil;it des ohnort.s eine statistisch signifikante Rolle spie-
len*. rine soziodemorlraphisch ;redingte zuginglichk.ilsbarriere be-
st.ht dcnnach kaum/ sö dass wir KorrelaLe des loPko.zcrt-B.sucires
eher auf dcr Einstellungseben. such.n nüsscr. Hier sind d.nn au.h

Date. trnd züsamerhänge zu fihd€n, dic.s uns ermögLichen, ein dil-
f.renzierter.s llild über d:ie l,iebLaber qrosscr Popvcranstaltunqen zu

q.rinnen: iis hand.lt slch eher um die loli:isch lntcr.ssierr:en, m
i,.ut., dle eher zu l'Jid.rspruch bcreiL sind, 'heisse Disliussioncn"
Iien.n, die politrscnc uachtslrukLxr in der Scnwei2 aIs "oligarchisclr"
Laxicren**. aDf d.r VernalteDsebenc f:.:11t zw.i.r1ei auf: tsesuche,

von riopio,lz.rt.n l.sc. mehr i eilung uad geh.n bcd.utcnd öfter ins
Itino a1s tsefragte, .]ie noch nic an .iier derartigen veranstaltung
xaren. Irn das lild zD vervollst:indigen sei errähnt, .iass die iresucher

von Fopverarslaltung.n zu 47 i elne fesLe areundschaft nit cinem i'lad

chcn pfleqen. Von d.n.r, dic troch nie e n !öPhonzert b.suchtcn, er-
,äiren )ur l0 g eine sol.c[e Bekanntscnaft.
3.i alleden nicht, dass im (orfliktsuchlcrhalten unsere

rypologi. in cilara.teristis.hcr l,Jeise a.spricat: vön den in eites!en
Sinn al1gem.in kommlnikationsfr.udiqen "KämPfera' häban 46 X schon

Popionzerte nosuchl, von den diskussionsscneuen ".\npa55ein" nur

:12 :ir*. wer ausserden 1i.L.r seinen eigene! weg gcht, wenn die
Ireund. .twas anderes rachen vo]l.n, den firdet nan übcrdurchs.hnilt
lici1 oft ar Popvcranstalrungen, seir ahrs.ileinlich in Beglcitung

se!nes Näd.tr.is.
l,,,enn au.n die etuähnt.n Daten einzein bctrachCet nicht slektakulär
crs.heinen nögcr, sind sie do.i1 alle stalistisch signifikanl und

:.ig.n sich zu eincm:,..,rr,rIs,',.r,: ri..irJi,r:il.j zusamcn: "Unsero" Pop-

* Di. .inziSe ,iusnalnLe ni1d.. dle Befr.gten atrs klcinen Lmdq.ncin
d.n. von ü.ne ar nnr jen.r Drit]]e jeoal3 atr .incr I'opv.ran-

*r zur xonstrukLion des lid.r "l'rahrrehnnng der lla.:llstru<tur" si.he
Änianq rr. 4, seite :117.

r*' Typol.gie'(ortlikt:Lciv.rhalt..'i ean€ Ittrzb.schreiburq d.r
rp_n .4. " J'

l

l

l

^uch 
dies.s Resultat ist bildunqsuna'li'in(iq z!sanmenfassend kijtrnen

,rr u"u"t ,."a.a.,ttn: Di' HSufiqkeil 'les Gaststätt'nDCs!'hs ist

""rtr"r=. "t,." !'olge des Ditdungsünabilanqigcn Erziehungsstils und

der v.rlügiraren Fr'i7'iL Dic 
'r!:quertierung 

von trc'tauranrs od'r

a.r.. n** ausscrd'm cn! mit dem v'r'D:len (onflikt3ucrverSallen des

Belratjter u usatutren '
,r. "t, "". 

,"."." von sPortv'ranstaltu'q'n rnd voLkstümli'h'n anläs-

:cn bercit. aüsfüh'Li'lr analYsrErL haL'n** ' Lrefass'n Hir uns a'n

schluss dicses Als'ilnittes nil 'j'n'r 
\reianstaltunqstornr "1c[c 

aui

Ur. ora"..Ot"rn. dns'rer B'ftaqt'n b"'nd'rs zuqcsclrnilten und iris-

\er nöci1 nlchc crvräh't 'ord'n 
ist: mit Popl<onzertcn

, Eine (urzhescircibune jedcs rvps 1i:"ili.?.i::,,:.:.:""lilli";""
"- ?t',:iili,.1:;'i::=!:i:"";l;";#:";''i'i"'i."..,.;a':'z zun'r'n-

i:::";il:il;; äi. iir*'r'i" DatenanalYs': zu crir,'n'
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rt,.Lt-.: i!: ..,) ltt,tl..iti,itrl:it|t.r tt.r'1it.u

vcrir.Lt.nskouf örnicit
5.h1iesst 5i ch ir
Twei telsial I d.n

Interessantem.is. ergebcn sich hidr bcm.rkensw.rt. Un:.rschjed.
zris.hcir dem d.utschen Sprachräur einerseits lnd den romanisc\en
Sprachg.!iet.n andercrseits: Befragto aus don romanisclen xultur_
räun.n sind m.rktich olderslruchsbcreiLer, ,.gen also viol eh.r,
sicn zu .rponicrox.

) tat i i,.. at): :,i,r.rJ:!,.r,J.rr, ir.rr,J.l.;von Popkö^zcrl]en
3r)

11

(N=1sr L)

deuts.hc Iranzösisctre i tri i caiscf,e
sclr eiz Schrciz S chw.iu
::!

So11 ma) vidersprechen,
,.n: ein.n .rtras nichL
passt? (Frage 1t2)

].önzert-B.strc1er u.isen aDsge!riqt selbstlin'iaq' und indivjdualisti
sche züge auf. Dje h€trcffend.n l-eutc haben siclr offensichtlicl' qanz

cd.r kenigstens t.ilreise .iler subkultur angescnlossenr die nit so-

ziaLpissenscaaltlicncn Standärd Ildikar'ren wie llildunq odcr UrLa'i

L;it richa erfasst i.rd.n k:rnr. ,air.i ist 's h'icLlst un"hrscheinlici'
dass Popkonzertc den Nittelpurkt di.3.r sublillcur aüsrachdn Viel

elLer irilaen .o1c.. vcranstältungen .j)'t TrcffPunkt, an deir si'h 5o-

zrsagen Licstimrt. wcltnnscheuLich. Gen'irc'n"kcit'n d'r Tciln'hn'r
kf,m!1iere. könren. Das Popkonzert 'rscheinL 

5o als halLinstitutionn-
li5jert. ve.a.s:altunll für Jeut., di. trerkömli'r'n ins!itu:ionäli

und lionventionen cher aLlchnend gegeniiberst'hc''

!0.3 Kontroverses Gesprächsverhalten in Kleingruppen
und soziale lntegration

r1!s 
^usgangsp!nj.t 

.iiese: ,llrscLlitles isi] di' Ira'l' zu betrachrer' ob

mar sich gruddsllzLiclr .iurca koniroverscs GesI)ricirsverhal ten 'xponi'-

'dclc.rer d.r lreidcn fol.q.nd.n li.i.xnsEl ?iird'n sac :i'h 'iicr an-

- r{.nn eircr .t as.icirt passt, so so l nI Laut nnd li'utlici idcr-
.p...i-.. ,,."p..".r.", aic anc;arn ':sscr, dr'is nai anner'r rleinrns

rJ.nn ejn€( passt, :Ö 5011 nan nici:r qf icn 'ad"r5pr'chen'
":a.;."...,rrr 

ri.his, L,nd i'an nekonmL iur scl;r'rei" ' (]'raqe 112)

Di.s. grunds;azliche r,iid.rsprucnsirerei:sciraft zej.gr sich in verschje_
d.nen sozialen tröntexror in urterscliiedticjr.h rrass. t)er Vdrer lioM!
in aligcneinen als Fartner.i.es Srr.itg.spriches renigoi in Frrge
ats die Irclnde des Befraqrao, eio die claphik 72, seite 25a deuttictr
zeiqt. Dies.r Orsrand isL siclrer daraut zurückzufüLren, dass dcr un_
90fäir gl.ichaltriqe Fr.rrndeskreis dic relevanr.re jrc2ugsgruppe .1ar_
stcllr als .tas alt€rnhaus, Dcr (onrakr ndt araurden:ra! siclr im Lauf
der.ral,re auI riosL.n d.-r komnlrikativen vcrLinduns nit don litr.rn in_
t.isivier.. nucL testen.n vermutilci im Fieund.skreis \ehr lröqtj.h_
k.il.n, .rfolqrcich aus Dispurcr irervorzuqeh.nr zmal nacr theraLi_
s.h. !.r:ihrlDgspunkLc lher vo.handen sind, ünC einc qe(iss. Lromogeni_
lä: dcr lDt.resscn vorausgasetzr ,L:rden knrn. ,.r Bcfraqte füh1t si.h

zu vridcrspreclr.h und riskierr aut'qrrld der !oten:i.1I
ausg.qli.ch.ieren rnteress.ntrge aü.| neir, sicn z! .xponi.ren.
Das nrld dcr vater-s.\n Kontrovers.i vird .o.h deurli.lLer, ,.n! vir
unsere lylologic ,,(onfliitsuchvcr\al Len, ci.tiirr.n, d.h. n.b.n dcn
'r,J,.dersprec:1.n' zus:it21i.jlr das Aornass b.rijcksi.l!ti9en, i. den die
llefragt.n im Irerndcskr!as an .icLrend. t1!inun9.n v.:rtr.t.n,

4a

I

(\=1i40 )

61
lt

2

(x=13!)

3.1

3

(N=225 )
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f
e nu.q { lFcqes)

ru bess.r.! verständris der n'lr'nsieh'nden Crapaik 7l sci'r ht'r

die vi.r TyPenbeschrei)rung'n !{i'dernolt:

.., n | :,,t.'.1 ". nr Hlddspri'^t,sern:..:::"5:"[]:":l:ä"?i':ä:;- ::i.:'i;i:iil; :i.":i;:i:i::ä:.äi!::;i:, ::":'ru:*::;:,:::i.*--....n,bn' i - ,ei..n9 ,"L-l,rord'_n.
-p'J 'nsPd 

' 
_r .' i L ö ö' llor I 'J L I

;::;,:::.:,;, ;; i., a"" c"e..n.rü.t.a:",,"I'äliii?';,1;";.ii"l"'
:li;..:;:::i' ;l:":'"ii:"i:;.:;;:;;;;';.:':":';:::":i:" "'*'Ii§::',::;l i::":";§:; il'';i""iit'"a '" ccrtei ha'['

ii:lii,i:t't t,:'i'.!i;:fl :'::;":':;l';:I::il'*iä:::'?::i' G r+h ik 74: D., AurcE ile. kon nd ra r nrelrario n dei Bcnalrr

rN=726r 1N 735) 1N=254)

,e!n ihm etwas iicat Passt' scheuL

äns ztr bcgirncn

(N 735r lN=264) (N 3361

Beftagte mil 'hämpferischen" oder "Provokaiivem" verialten in Dispu-

;";;."tt." auch in An{es'nheit ih'es vaiers vieL ehe' kontroversen

:::":;;";;."; aLs ',anpass.riscrre' öder "reak'iivc" Befras'ie' d'h'

;:". ;t" ,. Andcsenheit ih!c' lreun're kaum (onrroversen besinne!'

rraßiLhabenaird.nzusM.nnargzaisÖhenkontloversenGesplächsver-
halt.nundsÖziat.rtnleg'allonanges.hniltcn.Nichlnuld:!egcnc'.116
;';;";";..,'.""..'"'ha* des einrernsds:':::i:;:"::::";::1":'::'
Ro1re, sordern *r, ""'* .:"11:^:^]1",.. 

,*.n,..,." in preundcs-
tsereitschaft zu Disputcn und der sozl

krcis lassen sich benerkenswerte zusmenhänq' festsl'11e! r'lir^be--

;;";."-:;;:*., aur die rvporosie "rnt'qrarion"' .c'cn vie! ausp'a-

.:.; ;; ", .- :,: -4 :,-il ";,., illll' 1.". "".aa. ads dcr nebenrtcllen\le. GraptrlE I

;;;";;;",;. und .Konfornisten" ":::::i:::'::.":::::"::;,::::::"
gespräcie. Di€ lrklirunq für das ver

253



fä1lt.infach aLs, denn seino Bi.dnnq ätr.ire sozialc GrupPe ist m

schwächst.n ausgeprägl. Ür huss zwangsläufiq d v,enigstcn rnleresse

an cinem gewissen Gruppenkonseis aufbringen. Das zeigl sieh vor al1em

im extrem hoh.. I,lnss, in dem er seinc "rreund.'" zum I'lidersPruch leizt.
Schwi.rige! wird die rrl:15runq tür di. hohe verbale Konfliklber.it-
s.h.rft d.s "Konformisten". ns handelt si.h m lene nefragtcn, doren

Freunde oft ctvas andcres macllenr a1s sie selbst nöchten, dia sich
dann ab.r doch dcm GrrPpentr.nd anschli.ssen. l"la) kann nlr vcrmuten,

dass sich dieses "uitlaufertM' .ben auf di. verhaltenseb.nc b.-
schränht. Der "(onformist" Prot.stiert r'.i',1, cnttesselt Disput.r

aber sein altgcreines v.raatten bl.ilrt grxFPenl<o.form. Der "Indiwi-
duatist" vcrhirlt .iclr .Jenau uiti:i.kehrL: irr hä1t si.h wenig rnit xonlro_

vcrsen auf und sondert sicir ejnfacil , . ! l , I I . /i rr I rl . . i I ab. Dass arch

dcr "Intogrie!t." wenig BErcilschaft zeiqt, Lontrov.rsen GesPrächs-

stoff atrfzxqreif.n, dürfte einl.uchten. Dic L.bereinstinmunq sciner
Meindnqen nit der GrupPonmeinung bildct sch:Iiesslich ein mitbegtü'-
dendes Elenent seine. lLoh.n Inleqration.
aucn hieri bei den verscbied.Den Inlegratio.stvpen, homt der valer
durchqeherd weniijer al. konttadiktorischer rartn.r in rrage ats die

lreund. des BefragLen. Das liegt zun €incn an der xonstruktion der

Typologie - sie nisst die ltrtcaraLion im Eroundeskreis -, sichcr abet

auch aie.lerum an dor hötreren ie1.varz, die der Erexndesireis in' lebe.
des Befraqten.inniNrl. "Konformisten" und "DesinteqrierCe ', d.ir'
j.ne Befraqte», die d.s ötlern etwas anderes a1s ihre rreund. rachen

wol1en. leqinnen nit der vatcr urd noch nehr nit ihr.n lreuiden jll€r-

durchschnitttich oft ionflihtträ.htiqe Gespräc5e.

1O.4 Konfliktsuchverhahen in dor Politik

!iir ilaben scxon v.rs.hiedentlich feslgestelLt, dass das Axfgleifen
.ichtko.fotnor GesPräclsthemen und die lrelevanz, die man dem Wider-

sprechen als solchen Ir.imisst, tvpiscie F.:sönliclkeitsmetlmä1e sind,

die 2udem .itgeheld Dtrabiingig von de! q.n.f,senen schulbildung auf-

trcter. Es hand.lt sich un veriraltenstend.n2.n, die itu xindes- uid

Jugendtrchenalter cmorbon ode, geprägt ('rdcn r:nd dic in de! Regel
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auch dio sozial. rnt.raktion ir Erwacirsonenalter mitbestimcD. rriestark d.r Erziehunqseinfluss auf das ronftiktsuchverhatten istr vor-<rrschaulicht die folgende CraEniL:

hungndsnreklivyi! m rdetrdudtn lFla§! l41J

I

tsesonC.rs die beiden i-atr.ri9rlpp.n zoiger, wie d., Erziehlngssril -unabhänqig von der schulbiidunrl das cesprächsveriralten des junqen
arra.hsena. besritrmL: iven in der ",ugerd ein hohos rlitsprachoiectrt
ej..qeräurt uurde, ist a1s Zrtrn2iqjährige eiraus Jjhiger zu e.ht.r
Äuseinanderset2ulg und echten Diatog a1s jenor, de, ats ,rugendlichernicht niirreden durftc. \ur 55 3 der ,,^npässer, kom.n aus liberalennrziehungsklinas/ ninqeg.n i2 ! der ,,kämpfcr, und ?5 l der,,provokä-

Ih folgenden tetrachra. uir das verhaltc! nnd iJinstellungen der vrerTypo!, wie sie in lolitischen Borei.h n.obaciLer w.rden kärien. hw.sentlich.r nonzcntrlorer uir uns dat
den ,,«.inpfer, und d.h ,anpasser,i. 

)ei auf die leideh Extremtvpon:

|li. nir qissen, sin.l poliLisct. )tinsl:.1lung4. und HJrdlu.qcn stärk
bildungsabhängiq. Di'aser Biliu.qseihfiuss ,rrd auch ,on .lc. Xonftikr_
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sucdverilaltensreisen nicht veNischt Dies zeigt sich bereits bcim

allq.neinen polilischen Inte!esse: Bekunden die "känpferischen' lc_

fraglen in ihr.r Gesamtireil zu l9 g ein statkes politisches Inlet-

esse, sind die höhe! Gebitdcten 7n 66 ! an Politik inter-

esslert, die tlcfer Gcbildetatr nur zu 25 t Die gf iche Disklelanz

finden uir belnL andeten xtttemtvp, don '^n!assern", die sich ln Durch_

scnnilr 2u 18 t für PoLitik intcressi.ren.

G4h'k 77: HiuckheDinuriamübe unnin!.und dr Konfrik$u

rn k sesprochen w.d lFmqg 341

EElilrli
I

GrDhir 76: Poliri5he litoei* n*

Liin ähnliches Bild.rgj.bt sich für die vortiebe, übet Politik ir ve!-

scnicdenen BezugsgrupPen zu disktrLiere': fixtrom dishussionsfreudig

srnd höher g.bildet. "KJnpfer", an 'enigsten 
b'tetligcn sicir liefei

gobitdele "Anpas..r" an Disitrssionen'

z(ei Ergebnisse vErdien.n bescndcre Bcacntlnq, da lricr d'r sonst so

doninante Bildungsfaktor ausser achl f!1lt: ob man zu nause nur bei

\"/ahler !.d Abstimunq.n über poliliscne Irciqnisse disku;iert oder

ob man sicll .üri:r an DenDnstratioDen Lcteiligt, hingl eng mit der

s!.zifisclr.n lrt des ltonfliktsuchverhatlens zusmen (siehe neben-

Iteh.nde Grapnj.k ,?).
r'J:ihrend in d.n Lamilier d.r "I<in:pfcr" und "!iovokateure' iber allge-
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heine polltiscn. Iragen bcdeurend mahr dlskutielt wird als in der
Intingruppe der "R.aktiven,, ünd ,,,{npass.r,', lieqr IJei letzteren .in
g.naü umgekenrtes Bild vor: Den höcnster w.rt reisen die ,'Reaktiver,,
aufr wäs die analytisch .rfolgLe Tlpenbez.ichnung erhärtet: Sie rea_
gieren aui das, an sie herangetrag.n erird, und be_
sprecne. politische Probleme kaum in.ineE zeitlich und themaris.h
übcrgeordneten Rahmen. i.Jährend 33 i der ,,xäntpfer,, zu Hause oft übar
politische rreignisso sprech.n, sind es nur 17 I der ,,anpasser,,.

Das Interess. dcr ',I(jmpf.r,, fi:. potirische Sa.hfrag.n ist atso kor_
stant und b.darf keinoi iabi:uo11en Imputse, wie dies r{a.1cn rnd ab_
srimunEen darsrellen.
Däs gleiche gilt für di. akr:ive Tailnahme an Demonstration.n lhd
{undgebungen: Dio ixärpf€r" srelten bed.utend mehr Deionstranren als
dio "anpasser" (siehe craphik 78, saite 264).
Autgtund trns€rer Untersuchungsergebnisse iieqt es nane, der viel
gehörten These e.tqogen?uLr.tenr die N.hru ahl von Deronsrranten xrd
Kundgebungst.ilnehmern sotze sicil aus Iittätrforn zusdrmah (ir unseler
Typologie: "Anpass.r,, und,,röaktive,,). zumi.dest bcdürfen solche
?auschä1Lrteile aiher niJfcrcnzierung. "anFasser', rnd iieaktive.i mit
lemonstrationserfahrung a1s ÄLtivist.n unfassen wcniger ats ein
vierlel unserer Befragteh. Die x.irrzahL des D.monstrationspubtikuns
besteht de.Dach aus LeuLen, dio sicir ser.r aitiv und in einem gerissen
sitrn auch innovatolisch nit ihrer sozialen Lmqebung auseinändersetz.n.

l
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dazu geeisnet, d.n vorlieg.nden Untcrsuchungsberichr abzurunden: ir
greif.n die Thcnen aus pri.Lärkonmunikativcr perspcktive noclmals auf
und vemenden dabei .ine ersr in dles.m liapiral berücksichtigrc Ty-

zunachst st€1Ien uir zwei cemoinsamkciten fest, die souoht di.: kom_
nunikarorische teilnäh(e ln leld dcr presse a1s auch iene im !eld
des Eornsehens b.tref fen,

- tsefraqtc, die bein Eeinseh.n gern. mit.ed.n rijchroh, sind auch viel
eher L.serbriefschreiber.

- Befrägter die ln lreundeskreis gaoe Kontroverson beginnen und in.e
Gesprächsparrher herausfoldern (Fraqc 66), s.t2en sich deutlich von
j.nen aD, die kaum (ohtrov.rsen beginnen: L.tzter. v.rspiir.n liet
ueniger das Bedürfnis, in d.n rrass.nkomunikarionsprozess ei.zu_

Iren zeeitef, sefund uerder pir noclr in einz.lneh !ällen näncr betrech_
ten. n.n ersten Defund, dass es .ine rtrL ,prildesrinaertor,, (omunika_
tor.n im publikun der assenlomrunikatioa gibt, weist .iie fotge.de
TabeIle naclr: Jere 112 Bef.aqren, di. ber.its tescrb.iefo geschricben
haben, ,ürCen z! 78 X gcrne am rernseh.n interviewt worden. B.i der
9ross.n llasse de! iäur-icser'i sind cs 1.di9tich :l g.

,.i,. i. !.. ., ) :' :.. r!. ! i,. ja. it ttj i r.|, t,.1 - t..:,,.:.rj L.\,; r.t. l

Es sind vor a1l.ft 'xämirfer', abe! auci 'Provoltaleureir d'rr.n gcnein-

sames rterkmal die Vorliele ist, ihre Lrmqebung arit .iner ge.Jeateiligen

i.{einung heraus2!Iordern.
G.rade in dieseiL zusamenhanq muss nocinals besonders eindringlich
darauf hingeHiesen aordcn, dass unser. Typcnbczeicnnungen analvti-
scier und nicht sitnationsbezö.J.ner xaeur sind. lJis€r a1s ")'rovola-
tcur" Lezeic.rneter B.fraqter ist nicllt identisch mit jenerr soq.nann-

ten "Provokateur", der bei ltrndqet,u.gen und Dor.-instrationen dulch
sjtuationsL.zogen provozi.rond.s verhalten auffitlt.

10.5 Persönliches Einsreifen in den Massenkommunikationsprozess

In d.n (apiLeln, dic the atrsci an .in besLiruites )'1ass.ntrEdium vTie

das tsucl,, dtrs Radio usa, leburd.n sind, haben vrir vor a1lem dle re-
2eptivc! aspette des ronmunikaLio.s!röz.ss.s beLrachtet lJur bei

zrei r1edi.n, nei den.n unscren Ee!ragten .inc .ritr),r, hotrhunikato-
rische io1lc zufatter hörnt.r hanen entsPrech.nda Daten lrngang ln
das jeueilige' llodicnkapitel' gefurdcn: Bei dei zeitungslcktüre haben

!ir uns jrsiresondcf. !)it dem, si:,rr.',r,i befa5sr: l^bs.hnitt 5.4),
bcim Fernsehen nil dor r,.r? :'fi.,i,.r.-ii.,rr,,ar der lrefragten u.d der

lLiLfl:,)1.. r.r'r:r;l an.ler rionopolmcdien !ernseL.. und Radio (^b-

Diese beide. thenen lednrten eaner Ergärzung und scireihcn uns selrr

L,l

schon.i.mal .inen
qeschrieben?" (rrag. 21)

nein
]

i{ia gern ,ürden di. Detragten
r{ittelpunkt .iner far.seh-
scndung s.in? (!,ragc 1Or)

sehr gerni ziemlicL gern
nichL so iern; gar n:chr gern

18

(li=112 )

53

(:r=2 0:15 )

"Pcrsiixli.Inrei Ls.rt-i cklung,, ; .1nr f uf be5crrci Lu.g

26a



L{ie wi, bereits auf s.!t' 166 festgest'llt haben koüeliert das

Leserbriefschr.iben sLark mit den politischen Interesse und dcr for-

ra n ßilo,'9 c^'f''' l"v 'n'r ' | ' oer Pr ':''-Lpoe
h;inqr nit dem Leserrrriefschreiben ll'fragten' die im

!'retrndestreis öftcr Thene' aufgreifcn' von den'n sic dissenr 
'1:ss

.1je andern ihnen nicl)t beiltlichten werden' sind rascher dazu Leteitl

d.r z.itung iirc r4einunq zu schreiben sle ärqern sich auch mehr üb'r

zaitungsinhalte, die ih!.n lnsi'hten richl entsPtecher' Die GraPhih

79 und die nebensLen.nde oraPhik 8C beleqen diese ünterschi'dlichenr

LildunqsunaLh!nrigen ReaktionsHcis'n'

tr.,. n L.erb et7u shrbta (Fre22)

srunqnchrmn hi.ne I qsehr rFrge27)

b.ei;en lN qor FdeeEbl

Die beiden Ctaphihcn zcige!. dass dic prinirhomunikation in der

Ileingruppe slark mit dem indirekt'n' pärasozialen Inforfrationsaus-

tausch von L.ser zur z.itunq zusatuLen!§ngl Die aklive Teilnahmc an

xorununikationsprozcssen j'n Ber'ich dcr Dr^ssF wird nicnt nür dlrch

das politlsche InLercsse und Bildungsväri:6t'n b'stimmt' st'Dkinrette

Iiigenh.iten der soziaL.n Gluppen, in d"en dcr Befraqte aufqewachsen

istr und der xr2iellüngsstil dctelrinrerc! das iiomunikationsvcrhalten

und auch koMürikative IjinsleLlungen massqcirticil Die n'benstehcnde

craphik 8! w€ist den rinfluss der Persij'lichkeitsentuicklungi auf

' oöloq. ''' 'r' t 'nq det

1;;." ii"d.t s1c1 n!r s'rrc 240'
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dic IonstiL!rerung il.r tser.i.Lscl_.af t zu p.rsilnlich.:r Intervention
nach: ob nEn sich drgert, ,enn eine z.itlig aLlr.i.r.ndo lcintrnq.n
vertriLl, oder ob ian dicscfr sacnv.rnalt glcichgiiltig 9e.tenübersteht,
ist untcr anderem eine lolge .ler pra:::izi.rt.n .1t.rlichc. arzi.hlng.
1'yt,is.h.mcisc :l19.rl siclr der "Rcbell" arn nEiston: d.r strcn.J.r-
zögene und - lermutlich gcradc s.incr Erzienung -elren - gerne zurn

widerspruch L,.rcitc Bcfragt.. Die !rOp!orLunistc. r l.qcn cin cxplizit
glcichgü1ci9es Verhrlten än d.n Taq, ,as qanz ahrem rizi.lrL.(r.klirt
citspri.ht: sie 5j.nd nicht sel,t str.nqr aLer of:enbar auch nicht zrr

kontov.rs G.lpläctr!ft ,bi

enuiq nichr mi ihn€i e n seh {FEee 27)

h{'fiei lN l2m, F,ae66)



tlidarspruchsbereitschaft er2ogen.'iAutonorei! und "subordinicrte'!,
die beiden llxtlentypon der TyPologier liegen ausnahnsReise zwischen

den beiden ltischtypen, Allerdings sind diese Daten nicht siqnifikaflt
142 z bzq. 4a g). Nir waqen dennoch die Hypothese, dass der nicht
sehr streng e12oqene und grundsät2lich ltiderspruchsbereite "atrtonome'
gclassener und diff.renzierler teagiert, wenn er auf abweichende

i,Ginlngon stösst, Die stronq erzogenen "Subordiniarten', die i\ridet-
spruch nicht unbedinqL für oppörtun halten, sind wohl einem ähnlichen
abwägende! Reantionsmuster verhäft€t: Sehr aahrscheinlich ärqern sie
sich speziell dann, uenn die ab(.tchende llcinung der zeitung inrE

"subordinierten" r'lertrorstellunqen in Frage stellt. Leider fehlen
uns die nöti9e! Daton. um diese beiden Hypothesen zu üL,erprüfen.

tsefassen wir uns zuletzt noch mit dem zaeiten a4gekündigten Thema:

mlt der.Intcrviewir.r.itscnaft der lefrägtan und mit briefliche! Kritik
Jnler defr Asp.kt des primitkomunikaliven verhaltens

zei.hnet sich hicr cine auffalle.de Parallele zur Frage Persönlicher
feilnahne im Ber.ich der ged.uckten l,4asseDkomunikation, der Prosse,

ab: wiederum sind es ienc Befraqte, wetche in Frcund.skreis gerne

Streitgespräche entfachen, die brioflicher xritik an den ilonopol-
medaen I€r^sch.n und Radio i,dh.rc Erfolqschancen einräunLer:

Kontroversen enrfachen. lriefe an die presse hinqegen scheinen _ auch
w.nn die Dat:en nicht ätrsotur verqloichbar sind _ einen persönlichelen
unC d it eirer erfolgversprechenden cnärakter zu besitzan, Die cruppe,
lrelcha gern. xontroversen j,n Ereundeskreis beginnt. wäre auch in über_
duröhschnitttich hohen r,rass qorne .inial xittetpulkt eirer Fernsoh_

Ghphiks3:g.nieh.'iUF.mghinu'd'und

b4hoen or ,209jF€se55)

?.4 fesLgestetlt halrer (seite 197) , zei9t sich
,istanzproblefratii., Einen Böret- oder zuschauet-

t selbst jc.er Befragt.n iir sinnvol1, die qeme

Die cräphik 3l denönstrieri eindrück1ich, wie jener die sich gehe
im engeren Bekanntennreis exponieren, aucl durchaus be!eit wären,
dies vor einen vict qrösseren publikur zu run. rm Duichscltnirr eü!-
d.n sich 54 g atler Bctraqton eineir pernsehint.rview stetten, hlr_
geqen 61 3 j€ner tsefrägtenr die ihre Ereunde gerne mit abweichelden
M.inuigen herausfordern ode! veruhsichern. r]Lr 42 3 derjenigen, die
ungern Dispute begi.nnenr vär.n dazu beleit, im Rahmen cines lrte!-
vieHs an Bildschirn zu erschein.n.
Die flaqe des Interviewrwerdens am lehsehen giht uls zxm schluss
nochmals Gelegenheirr auf di. bestimenden aaktoren des n!ziehlngs_
srlls itj.nzuweisen: ,,Sunordiniert.',, d.h. Befragte, die srreng erzo_
gen Hurd.n und ungern ?idersplecncr, zej.ge. in ccq.osatz zu alten

/iie Rir in Abschnitt
wiederum die mediale
brief ha1t.n ntrr 38

onopold.dFnu'dlonto,,ß'GB9n.hl.lhJtn

tik übstreustend (Fr4e 105)

bq i^!i lN r20oiFn@66)



drei ander.n Persönli.hkeitstvpen* 'ine 
auffatL'nd qeriige Bcreil-

:chaft, sicr cinem rernschir]:ervieu 2! st'11en'

o wmden 1Fßse 10r)

Anhänge

,n.riL r.id.r ,ir in rnscr.r v.rmut [9 !i'rral n'ir 
'!]:t'irkt' 

dars sicir

dlc rt,rir,nie, 3.lcr. d!n Tlp nes '5!t'rdf iert'Ir" lionstitri'ri:'' 'elr
cnr-s..r,id.)d adI oas liomrunikrtioli'vr'iralLen i r-"i ' 'u"ir<'rr'
I,rrt durcii!.heiil ho..t.n ir a.strt'11err 'ie 

si'h di'r "sxbordrnier-

1.. D.::a9t.Il r. Dcrsör1i.lrc! G.sir'li'h'n 2urii'tir'1ltc'' :iclr ni'tr1

!.. il,rer sozial.h Url.ld ..zulr.iei 'ag'r 
ind 

'ur 
da'n iktiv w'rd"'

r.nn i]lr korforn.r sLaLu! nic,rt taD!i'rL aird ir'l).i nus:i L'aclrt't

'.ro.n, .lass dr. sc rulLll.lLrn'l k.1n'n iirlr:r iuf drir:' v'i|f,1re'r-

xui:cr nuszuuL.. vcrraq.
rlilt i.:na:C, .cr ein.r itr.)gcn rr2i'lrurg unt'r'ort" 1':r' i{id'r-

f,pru.il fi-r ni.Lrt..rr.pirortun L,d vcrs,ifi'nL 'rt 5ir-r iair'rr k''rrnr rrr

fö19. irg.n.ir.lcr!,r rrL, so !ilil': dr's' llaltunq trariirli'l' oi' 'l'nkLar
scl,1.cr:.:st. \bfuJ.srrtzf,ng Iilr diJloqrs'ir' siruliL!rlt _iulrorcrni'r

d,lr. (:..!ril.!.r !.q liforlJtior5.LliLr'in a1s j

virl..n..'-g!.Jen.

I Ty!olc.jie'I.r:Ürl r.a{catscf,tri c{1Jr9'; zrr rrrTb!r'lL"ilrnnq der
f1ir.n sieli! s.ilc 240.



Jede Anqab. von Fragenummern in rext d.r publikation
bezieht sich auf die deurs.he Nlnerierunq
d.r fra.zösisch.n und itälienischeh Eassung ast ab
Fraqe ]a um zwei ,lumern verschöben, wcir dcr dcursche
Erasebogen zus:itzlich z,ej rragen über die zeitunq
"B1i.L'enrhält (Erag.n IB Lnd 19).



Rekruto.bof ragung 1973

Gese,f$
lnformation

ndem S e d'esen Fragebosen aust'ullen, arberen Se än
e nem qrossen wssens.hanhchen Prorekr nnr

ln e iem modernen Slaal soeen lnformarlön.. aus ze'.
lunsen, Fad o und Fer.sehen erne ebensö grosse Ho le we
dJs pcrsonlche Gesprach m r anderen Mens.he. Deshätb
,n1ercssen urs, w e lunge Schwez.r uberd'ese Drnge

Beachlen S'e beim A!sl! .i des Frasebosens birre

a D€se aelraguno ßt ke,ne P,uluns, es g br ke ne
rchtoen u»d laschen Anrwo,ren S,e düfen lhre Mernuna
vo ! tclaLssorn lh,en Namen wollen wn ni.hl wssen,
und er wtrd äuch ntrsends aulgeschneben Der Frase,
bosen wtrd lhren Vorseseturen nchr qez€io1 D€r Exoenc
sch ckt hn solon nach dem Austuten än den Unrer

a D,e Frasen konnen Se sanz c nla.h beanrwo en.

'ndem 
Sie die von lhnen qewahhc Antwor mr en. r B

. Be' e nzelnen Fra!ei s nd S'e vielle'chr der AisLchr
dass Se lhre peßdnlchc Mon,uns n'chlvo und sanz
zum Ausdruck btrnOon kö..en Enlscheiden S e srch dani
btrre lurroi. Antwö , die h'er Meinung am chesren

a Lasse. Se sch ze{r es srehen lh en1%Slundenzlr
Verfusufs Es sr seh, wichra, dass Se. te Fraqen dcr
Feihe nach sorctaltq beanrwo en und keine auslasse.
D'e Fraqebooen werden mt d.n Compurerder Un'v€rs rat
zunch ausqew€ner, d e Elg.bn ss-" de. Unrersuclruns
verdlfenrl,chr und redenn.in zuqansl,ch qemachr

Wn danke» lhnen lrestens lur hre wenvo e M rtrlle

c-\". (-J*Xil-

Lrl l ,'
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Les nNeros des questions menrionn6es dans Ie texte
sont ceux de 1ä version allemande de questionnaire.
Entre 1e num6xotäqe de la -rersion allemande et fos
deur autres il existe un d6cala9e de deux nmeros ä
partlr des questions 18 et 19 qui concerne re jourhal
"Bllck" et qui onr 6t€ intloduites dans te qucsrlön-

;;



lnquar.,upra. d6 b*m. 1973

Dialogue
et

information
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a C.re enqudre tresr pas un e
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chaßd rla dnoer '.nauare exDAdera en strel tensembra

as qu corespond a n,eur

odre. er qu6 vous n'en ou[,e? a
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Turti rifeiifrenti ai nuneri deIle donande Eatti neI
testo de1Ia presente pubbricazione si riportano aIla

d6..- vcr. ion.
francese e italiana C spostata di due numeri a !ai-
lire dalta donanda 18/ sic.ome noI questionario
tedesco sL troväno lnoltle due domände concerne.ti
i1 giornale "B1tcli" (domande ]8 e r9).

TT'-]
:Ll l-r

dat6q@!eF&i'&?

[r!
fTt
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Dialogo

informazion
e
e

compilando il qu6rionario Lei collabora a un grande prcg6llo

ln udo Sralomodeno inlorm&ion digio.nali, r6dio € t.l€
visione hanno un ruolo allrofianro impoftantaqlanro ilcollo-
quiocon allGp€en.. P6.ciö ci int€rdsaconoscoreciö.h6
i giovani Svizz.r p6ns6nodi questo problama.

N€l ri€mpire il quslionario. ricordi qranlosegue

a ou*ra inchi*ranon dun4ameinon visonone n§posre
gilst.na rßpGt€.b6qliäte. Lei puöe§pirher€ riberamenre
laSuaopinione NonvoOliamo@n@erei Suonomernon
ligureräd art@nde in ne$un posto llquestionaio nonvie^e
mostdtoa suoisuperiori L6penolosp€disc€subno
dopo' nch esla al soxoscrifto

a alre domande pud rcpondereempliceme^le s€!nändo

a P€ralcun€domandcsarAprobabilmgnr€d6ll awisocho
non Leäpossibilos€gna.€ arisposlach.coriispond€€saIla
m€nle.llaSuaopin one. SeqnialoralarispGlache p ir
si awic na al Süo pensiero

a Fa.ciacon.arma: haa dispos
Eassai imponanGche.ispondaalulrolodomandenoll or
dine, senza lralascamo alcuna. I quellonari samnno elabo
Elid6ll odinalo.€€l.llron cod€ll Univ€ßiläd Zuigoi
isu116li sarä.no r.si pubbli.i € 6

Ls ringreiamo per la Sua prazios. collaboreione

tr[] Ft Et It Il
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2. Der lndex « Bildun9»

Irer Index kan.lf,!]ur.lr zu:tande, ca.s einig' d'r a' !r'r!' I1r LLrL

:ührtex s.hulryp!. 5o zusäirenr.z09.n 'urd'n, 
drsi

tsrldunqsnrvcaus .in:ndei q.qe.ilr.rg.5te1lt t'rd'n ionrL.rr: v'llr:

s.hulaL:öI!.nL.n, die ir.rre Leruali.ile f'r'-bildungss'rrrr' 1)'ri'ir rr

l,a|cn; B.tf.gL! iLiL Berul5lerre, !lie '1" G'1"rDc:cnulc li'r rrrl

habEn ; rlitiei3.i:lil .-r, llocrrs.lluL- un.l 1..hninurstud"L"'

roroqcn. BirJunisq.rrj:iclr .irrrndcr q::E.rü,.rzust'11"/

iitLler. Lilaurg::lruF!. aur !.ir.qL./ di. 7u1'tjt cin': C't'rlr'rrlrLrl'

5.s!cht 1.a!c., iits.rr.i:i.n. :i.trr9r:e, :1. crn! riarlri:itni:r'lr' l! I' I

i.hLr. 1N=27.1) o.l.r .-ir. L.n.i,ir.r..r.:i11.1ie s.iru1. (ü lt6) l! rr('ir

lLäf,.n, srn'.l in.lics.r littler.n tsiid!r'rs!rüI]!e ni'ht cnrhartr ' l' r

1 \" bed:LL.t r:!r rL,sorrL. ,ln7arr .l.r D.fragt.n, da' i"r 
'n1 lr" i I

l.i iriidrig:.jrupti. 7u.r.Dr.ln.r : i1.1. )

''|i.1.nP schul: r.Lr.n :i i.
';" l i.i.r. Ir.sxcht..1.r lr.-
sucl:.n sa. nocn?'

s.kun.lriG.hur. (i. r r_
schu1., lr.zi rkss.hrle l

I
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3. Der lndex «Urbanität» 4. Der lndox «Wahrnehmuns der Machtstruktur»

Der Index "urbanität'! kurde aus dcn frasen I (siodlunqslrp) und 148
(ortsqrösse) gebildet. Er ernöglicht es, den Urbanirätsgrad des höhn-
orts der Befragren anarytisch zu effassen. Für dle drei urbanitäts
grade uelden in dieser srudie die folsencen Dezeichnungen vetrendet:
'rirochi (Ag9lomerätionen: crossstadt und vorörte) i "mitte1. (Nicht-
AgglömerationsgaiEinden nic 5000 bis 5OOO0 Ein,ohnern); itiefn (land-
qoneindeD mit wonaqer als 5000 Ein orrnern). Die drei relder in .ter
nachstehenden Täb.]le qeben zucon anskunft über die absolure Änzah1
der Befragten. die den jeociriqeh Urbanirätsgrad zuqeordnet uerden
mussten (N). Dle Prözenrzahten beziehen sich atrf das Torät der 210I
Befrägten (= 100 !) , ,elche die beiden rragen beantuorter hah.n.

Dar Index uurde aus den llaqen 113 und IIq qebildet und.rhögLiclt
eine Klassiftzierurq der Beflaqten hinsi.htliclL ihr.r i'rahrnehrtüng d.r
Machtstruktur in der schweiz. Äm einen Inde .les so entslandenen l(or
tiluufrs stehen Jene, wclche die politis.he llachtverteilung aIs "demo

r:!atis.h" wahrnchmcn, am änderen nndc jene, die Ansätze zu oliqarchi-
schen stilkturcn zu erkennen glauben. Aus dex Tabelle geht hervor,
,e1öhe Antwört!-orbination zu dl)n B.zeichnungen der beiden Extrem
gruppen fljhrtEn- Eef raqtor .1ic äufgrund thfcr antworttonbinationen
weder der "demokiätisch.n' hoc\ .1cr "öligarchisch.n" Gruppe zuge-
schtag.n wcrd.n konnt.n, mussren ej.nex xtschvruppe zugeordner uelden.
Tn der rabe11€ ist dic aiJ.olut. Anzahl der Befragten vermerkt, die
der enLsprechenden cruppe zuzurecn.en sihd (N). Di. Proz.ntzahl.n be-
ziehen sich atrf das rotal .ler 2101 sefraqten (= 100 :), !.Ich. dic
heiden Ir:9en beantHortet halren.

1r: !) '

Eine xulzbes.hr.ibunq der beiden 4xtremtyp.n ist au: seite 97 zu

317



5. Der ln<lex « Politische Partizipationsbereitschalt»

i.rrlc 4il
icra.rL.n s i., dass.l..irntrt .i)cr

i ragc :13 u.rarisctr.r ptrrtei lr.irrei -En ,.rd.n?,,
' r.rürd:n si. :!.ircr et.- rci. Lr: ,:c,.j rs Jrt ,,rcil ,.rd. ,ahr-nLrlu.t.r,cstinnr.n rti.d.rl.er:art.:ii :cL,ei.ti.Lrachr
.i.slän.l.n.an !oliti- iclrwcrltc :iclrer.lrci beiLr.t.n;
s.hc. &lt nb!'rn..ri.r, lrrLcl n.itr.:ei; i.h,.rd. ri.her
od.r ?ür4.. sic cin rctr §crd. zi.rLlicn ni.hr t.itr.t€n..
.olcr.: rb: srui.l5itz- srcir!, ein.r parrei
licn rbrErien? icitr.Le:.,

6. Der lndex « Bsruf liches Erf olssstreben»

D.r l.dex,urde.us ri.n liralcr:13 und 40 korsiruie!! u.d cilaul)t ei.e
(lassifi2lerung dcr L.f.f,qrEn hrnsi.\rlich ihr.r Ber.itsciäfr zu in-
srirrutlon.llcr polrtas.h.r parrizrpatio.. Die :aL.11c sitrr dariibcr
riL,skunlt,1r.1.r.bt,.rtkonLinati.n L,.zi.Lunqseise.jnc
ileire !artizipatiönsL!r.arscnrfr L.z.iciner. Zun.n rst ir Cer TaL.1-
i. die aLsolüt. ,hjanl der a.lrngt.n vorncrkt, ai. dcr entsDrc.h.nd.n
Iiruppe zug.ordn.t (N) . Di. riroz.nt2ahlen bezieh.n sich
aur .las Totä1 d.r 2r26 :refragr.n (= 100 :), 'r.1ci. dre r)eiden rreq.n
L..ntrort.t ha}]er.

D.r Index uurde aus !l.n aragen 43 uld 52 sehild.t und.rilögLicnl cin.l
I{lassifiTiernnj d!r ncfraqten hinsichtrich air€s L.ruflichcn nrrolqs
str.bels. nae rab.11a grbt iariib.r 

^dsl:Lrnl!/ 
,cr.he 

^ntrortköi 
rina

.ronei.qrosses..zi.hurgsr,.is..jnl.leanes Lrfolg.stre-
bcn L,ezcichne:-, ,!der ist in d.r'rabc1le di.- f,lrsolJtE nnzrnl d.r Bc-

lrägtc! !.rne.kt, die d.r .:t:pr.ch..ceD cruppE zrs!Ördiet ,.rd.n
nussten (n). Die rroz.nt2ai,t.n L.zi.te. sich auf dar rotal dcr 2tl4
!.fraqtci (- 100 ;), HclclL. .lic l)ei.den Fra.Jen .--ant,ört!t traL.!.

"ja, .s !sr s.h ic'ü!r'

rrr. j.a. Dinqe \, ate :ir i.:..?
.,:': r: i 1 .rsLrei,ensr.r .!rd.j

I.h ir:Le Lrerci r: tin
iil.rn.meri

ja, !.Ler L.stlrrLen
E.dintlrg.r ürdc icir

"ir.ia, icn Yjr.le.in
solci:.s rult rrrundsiltz-

zi! rri.DsLer.i:s.lrf, f r
.rr L.:rrg!. (r0 1).

.].r 3cr:d!ten),

).itrLer. pol itis.h.
!artizipaLions

ir t potilasch.

iJ=1114
(52 !)

rii:t lor.r !arti -

t13



7. Skalen f ür politische Partizipationsbereitschaft
und bsruf liche§ Erfolgsstreben

rechncn, Hobei oie rlittelHert€ d.r sulqruppen dcs Indcx "Politischc
Parti2ipationsbereitschaft'ioch niL 1,88 nultipli2iert w.rd.n riiilrs({t.

d.h auf einoin «ontinuun lieqondon Auspräqunqe. qleiche 
^bstände 

qe

D1. Ausprigungen der in den 
^nhänqen 

Nr. 5 lnd 6 bes.hrjebenen Indices
"Potitisclrc Partizipationsber.itschaft' uid "beruf Llch.s Erfölqs-
streben" Ii.gen nlclrt auf lnter!aI1ska1en, sonCern äuf ordtnalskalea;
d.h. es darf rlcht von dar annähiE ausg.gangen Herden, dass zwischen

t3 t auE die lasszätr1 2

lC t aul die lasszahl 1
52 i aur die rrasszall 0

l,41tteL,ert rt = 0,6 5

Den viet Arsi)rägrngen d.s rndex '.erufriches Erfolqsstreben" (sieh!
anhänq §r. 6) aerden die l,lasszahlen 3/ 2, r und 0 zrgeördnet, ,obei
die Masszahl l das qrösst. arlolqsstreben bezeichieL,
nefraqte. entfa1l.n:

Indcx "PotiLiscjre ParLizipa-
tionsbereits.haft

urtb!

Index "Berufliches

messe. ,.rdei lönnan. Di. Ufwändlung di.s.r ni.ht-metrisch€n skalei
in Intervallskalen durch die zuördnuhg von l"lasszahlen ist methodolo-
qisch iDsserst pröbleiEtisoh. tJir haben uns dennoch zu dieser netho-
dotosisch ni.ht Intelva1l skalen ent-
schrossen, ,ei1 sich sD rclätiv ionprexe Befunde anschauli.h und

teicht verslindlich qraphiscir darstellen nicht die er
rectneten zahleDuerte an sjch, sondern iL:.e,1Lt,.L-t,rj.t ).r ,titt.i.-
' dll. r 3 lrä9 _n vo.

D.n dr.i 
^rsprägungen 

des Index Politische Parcizipationsbereit-
sciräft' (si.ie Anhang Nr, 5) uerden die Masszahren 2, I und 0 zugeord-
n.t, wonei die r{asEzahl 2 die grösste Parri2ipar ionsberei!schaf! be

zEichn.t. von Totä1 aller Befragten entfallen:

2

1
a

2
I

2
1

2

l

3
2
t

3

I

:)

2
I

3
2
1
0

l
2
1

l
2
I

2
l

25
t2
26
31

L2
l6
:10

42

l2
19
22

23

22

15
25
26

22
21

25

5
1:l
21
55

l9

35

2l

l5

22
46
32

t0
46

14
2A
53

21
:15

:19

25

1.24

0.B6 1.6I

1.7 4 l-. 6 5

0.78 1.5l

0.!5 1.0 5 L.20

t.41

0.4 0 0.7!

2
I

2
I

16
21

eut die llasszahl l
auf die Masszahl 2
arf die Nesszahl r
auf di. fiasszahl 0

2
I

Da der ,.,91'J:i der Lcidcn skalcn in vorde.grund steht, drängt sich
, ]" "

,88'.1 o ^r, I ;.
gewinLLen Berufs- und rlildunqsqruppcn 1ässt sich de, xirtel'ert be-
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8. Die Typologie « Persönlichkeitsentwicklung » 9. Die Typologie «lntegration »

Die Typologie "Persönlichkeitsenteicklung" uurde anhand der indivi-
duellen Konüination in der Reantrortunq der Fragen 142 und 132 qe-

bildet. Dlo folgende Taboll. gibt datüLer Auskunft, welche Anteort-
kombination 2u dcr jeweiligen Ttpenbezei.irnung führte. In den vi.r
Fcldern isl auss.rdem die absolute Anzahl. dei lefraqten vermerkt,

dic dcm entsprech.ndcn '1yp zuq€ordncL werden aussten (N) . Die Prozent-

zahlen b.ziehen sich auf das ToLal der 2091 Befragten (= 100 :),
,.lche liie beid.n rraqen LreadtHört.t halren.

"l\,elcirer der ir.iden foIge^-
dcn xeinung.n aürd.n sie
sich eher anschlicssen?"

''Henn ei^.n.twas nicht
passt, so so11 matr laut
und d.utlich uidarsPre
ch... naupLsaclrc, die an
d.rn vTissenr däss man an-
derer lloinunq ist."

"l,lenn eincl.t as ni.ht
passtr so so11 iLan nichl
gleich widersp..cacn. r)it
nützt e5 .Jar nichts, und
nan bekomt nur scnerereion.

Diese lyloloqie, die siclr aüf die soziate Intoqration im Freundes_

kreis Dezieht, cntstand aus den lndividuellen AntüortkoriLinationen
dcr Ftaqen 67 un.i 6e, Die folgende 1abe11e gibt darüber Auskunftl
vretcire Antwortkonüinationen 2! dan vier analytlschen Typonb€zeich-

nunqen führten. In den vie, Eeldern ist die absolute Anzah1 der Be-

fragtan aursefühtt, dic dem jeweiligen ryp zuqcordnet vrerden muss-

ten (N), Di. ProzertzahLen basiercn auf dem Totat der 2111 Befrag-
tcn (= 100 3), w.1ch. die beiden Fragcn beantwoxtet haben.

"Al1g.mcin gespto.hcn, aie stlenq
daran die ultern .iit Ihnen?'

"sehr str.ng; "nicht s.hr strengi
re.ht streng" gar nichL strenll'!

nin. (nrzbescirr.ibung d.r vier Typ.n ist iul a.ii]e 240 2x find'n'
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"lienn :!hre lf.u.de etwas andefes untcrnehmen
md.hten als sic seltrst: Ilie verhalLen sie
sich da? schli.ssen sie sich in der negel
trotzdcm den anderen anr oder macheh si. 1ie-
ber .tras andeies?'
"1ch schtiesse nicir trotz- "icir (aclle li.b.r
(l.r den a.deren a.' etvas and.r.s'

''l,rie ofl koml es vor,
däss rhre Freunde 1ic-
bcr etaas ander.s un
t.rnehmen nöcht.n a1s

"oft; ab und zu"

''eher seLten; nie"

r tne (urzLcschr.ibung 241

\=425
(20 i) (32 ?)

,;.1i,'r.j;., i.,!,L.t i ,'t).r,.It'Iit1., "
N=170 N=516
(22 ) 126 t)

),1=, a5 N-336

tti r,ti r.: tt| i. i: L.rtl

(34 3)

dei wi.r Typen ist auf den seitcn



10. Die Typolosie « Konlliktsuchverhalten » G lossa r

Dte Typologie entstand aus den !räq.n 56 und I32 und ernöqltcht es,
das verbate fionftiktsuchverhalten mil vier grundlegend verschiedanen
Typen zu charakterisierer. Di. rlerkunft der aralytischon Typehbe-
zeichnungen ist aus der folgendeh Tabelte ersichttich. Die vier r.t-
de, geben ausserdem Auskunft iiber die absotute Änzahl der B.fralrten,
die dem jeqoilisen Trp zugeordnet eerdon mussten (N). Dic pro2ent-
zähle! bezleher sich auf däs Total de! 2110 Befragton (= 100 :),
,elche die beidcn lragen beantrortet haben.

^uf 
rlunsch des llerausgebers sincl nier die qichtigsten fachausdrück.

2usarmengestellt. trs nuss darauf hjnqeqiesen werden, dass dic r,Jort-
erklärungenr Dofinitionan und Unschreibungen nur in bezug auf dic
vorti.g.ndc Publikation Gültigkcit !.sit2en. Abreichungen von Dcfi-
nleionen und Regrilfsauffassunqen in andcr.n sozialvissenschafclichcn
\'Jerken sind nöglich.

tl irt !it: ,,:fi1r!.: siohc variabte,
dr/j.riJ r_l/: Das llören (luditivc) und das s.hcn (Visue1le) betref-

fend. Äudiovisu.tl. r,r.r lri.rni IriLm, Fernsehen.

.riiLirr si.ene audiovisu€11.
:il.tt)tt,, I Ll..i,r.t:r ir..rr: siche stalus.

i'lretcher der beiden folger-
den Meinungen würden Sie
sich eher ansc!liessen?"

'rtrcnn oinem etuas nicht
passt, so soll nan laut
und deutlich widerspre-
chen. llauptsache, die an-
dern aissen, dass man an_
derer Jeinung ist. "

'!wenh einem etuas nicha
passt, so soll nan nicht
glcich lrid.rsprochen. oft
nützt es qar nichts, und
man bekom: lur scherereien.'!

"hrie oft beqinnen Sie hci Ihren
Freundeb von slch aus üner Dinqc zu
sprochen, von de.en 5ie wissen, dass
Ihre arcrnde änderer :{einung sind?"

|,i,,,r1,r i :i.h. v:ri.br.-
ildl..!i..i.t LrrttLt..,t: Infornationsaustausch in dem Sinn, däss zwei

od.r nehr Pcrsoncn ci.ander /"fr,."rit.i,i-r vermittcln und auch v/cch-
sclscitiq.ntpfangen.

ti)t.L.ilr).J..: Iielaliv stabile Bünd.1 voD :l.inungenr Ansichten und
Wissensinhalten einer person, einer Id.e ödcr ein.r Sache gegenüberr
verbunden nit einer Wertunq oder .incr Eraartung. D.r Ilin5tellunqs-
beqriff (l.linstelrungsebene) aird in dcr sozialforscaung ofl in 

^b-hebuns zum v.,l.li 7 (VerhrlLensebene) ./e end.t. Si.ho auch Ver

.rxpr:?r:.ri,rir Auf nrfahrunq beruhend und an ihr üLerprüfbar.
rr;.rriJlrri uiifängr Ausnäss, ausdehnung, Ilier rerwendet im zusamen-

hang miL dcn I{onsm von masscmn.diä1e. Produkten. NIit /,.itrf.il,r',
Hird ein sLar;er Konsm, mir tt!.::i.!,:it.':1)" citr relatlv schracher,
zurü.khaltender (onsum bezeic-rn.t.

. r/,,r,,lr: 5i.tr. rxtensität,
:.P.1.t tt:.i.i1. asrr.r !.r siehc status,
ü,,pf,, r siene sözialö cruppe.
i4nit,.,l1: ge(ohnheils issiq, eingel.aufen, autonatisiert.
)nit.a:a. \i..1:,tr.t!i..: ä1eine.rr.l,il. ,rrf!., der.n rlitgti.d.r durcli

mehr.r. qemeinsane \lerkmale (2.8. allcr, Bildunq, lnteressen) chn-
raktcrisierL sind und in direkl€n xortakt zu.inand.r st.h.n {2-8.
Freurde, Schulkanetadenr Berufskoltegen).

r1]f,/,r.,,i-i Bchauptunq .i.es zLSämrenhangesr iler zeriscnen zwei oder
mohr v.ränd.rlichon Crössen (y,r'jn, 1..) ,erriutet rird und ."firi...r'
(d,n. .ufgrund von E!fairungsrerten uie 2,ts, Befragungsdaten) über-
prüfLar s.in muss. so wird z.B. die lrehauptung (nypothese): je
höhcr.1i. schtrlnildung (1. variabl.), d.sto qrösser der Dücn.rkon-
sum (2. var:iab1.), anhan.l Dns.r.r B.fra.runqsdat.n cirpiris.n üjrErprüf

:tt= 122 N=169
(18 B)

(23 r) (2s 3)

Hinc Rurzbeschreibung der vier Typen ist auf Scite 241 zu finden.
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tt!po Li.e L i.t:h : siehe xypothesc.
rrr.ri zusammenzuq zweier ode! mehlere!, das gleiche Phänonen erfas-

sender -r)ritinl.r!, (laerküale) in einen l,4essue!t, Dient der Messung
vielscnichti9er zusmnennänse.

rrrri&rr.r: Messbales Merkmal, däs oin ncist nur indir.kt fcstst.lt-
bares Phänonen (ein bestimmtes virri,tr.,,, eine t:ins LL'no, eine
Elgenscnaft, einen Prozess usvr. ) anzeigt bzw. Rückschtüsse darauf
zulässt. Die zutet2t tiesuchte schu1. gilt 2.B. als Indikator für
die Btldung elnes rndividums.
sozialrissenschaf ttlche Standard-Indikäaorer {Bildung, Einkonmen
usr.) sind Nerknate von Gesetlschafeen, die in der Sozialforschung
zur Bes.hreibunq und Erklätuns von geseltschafrlichen zus!änden
und Prozessen besonders h:iufig herangezogen !erden.

I,lj.neti.\: Uobernittette "zeichen" uie Norte, Bilder, Töne usw.
j.glichcn rnhalts. ats lnformation muss cenDach auch gemeirhin ats
'rU.t.rhaltunq" L,ezeicllnetes KoMunlkationsnEterial gelten,

l,t \. i, rttt.) i't r. : Iorscnungstechnik, die de, systematischen Drfassung
von Aussaqeinhalten dient. Untersuchungsgegenstand sind Aussaqen
(z.rl. ucdjeninnalte: Fernsehsendungenr zeitungsärtikel usw.).

.: I tt. i. t ::..,1 L ! t i.:.: i! : siehe Inhaltsanalyse.
r.t..rti.n1.: Jeuexung. die fnr eine 9rössere tul2äh1 von l4enschen, u.u.

für 9an2e cesellschaftcn, nachhattige Folgen hat. "Fortschritt" be-
,uht auf rönovation-
a1s i,:,.rrr.r"l..r, bezeiclDen Nir das auf Neuerungen ausgerichtete
verhalten von Ein2etpersonenr !1rlr!r oder I. 5 i i -t t t 1: ct|.)t,

ItLr.)at.?1.: alt: siehe rndovation.
Iri r : Lü Li.r : cesetl5chaftlich anerhanntc ninricntung oder Crrp!,t.
t r,: L r t4: )1 t n L i tii. : Be2ichung zvrischer elnen bestj mienr !o!9egebenen

ziet und einem verhalten, das auf dle Irrelchung dieses zlels aus-
gerichcet ist. t )!trr(,.\taL: als uiltel einem Zaecke dienend.

int.,tpti., : irechselbeziehungen jeqticher art zeischen Individuen
oder r.::i 11.1. Cr!lt,.t .

! I Lt !.1.p.,'!1.,t : : siehe Variabte.
It)tiitlr4p.): Dcr engsle um ein IndividDm qruppierte Personenlireis,

zu dcn man sehr vettraute und p.rsön1i.he ßeziehunqe. unterh.ilt.
ir!rd!. r,;.tt ti.. t)rtt 1,.ik!1i.. : "Selbstgespräche" in weitesten sinn;

de! zwischen verschi.denan Psychischen lnstanzen .ri,.r, Person
s|attfindende Infolhationsaustäusch (in Gegensatz zr .ü:-rcjt.t-
tx.n :: ci L,l an. ! Komunikatiöh).

ra!rrIr'.i., t,1||,ti';r:nitli.|)nt.,:i: Beziehunq zwischen z\rei (oder nehr)
sachver|alten bzH. Ereignissenr die dädurch gokennzeichnet ist,
dass der eile sachverhall den (oder dic) anderen l.,r:rrt. Der
starke zusäm.nhang zwischen höherer schulLildung und hohen !ücher-
konsum vTird z.B. so inlerpretlert, dass höherc schulhildung den
verfrehrten !ü.herkonsuß bewirkt. ]{ausalit:iaen sind in der sozial-
forschu.q ofl nur sehr sch er nachweisbar.
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'r.annr ilitiaü: Im ,eitesten Sinn: die Uebernitllung voD r,:/,r,.,/;,,.ri
irgendrelchen Inhaltes. In der Regel findet Komnunikation zv7ischen
zeei oiler nehr Personen bzw. iN.Litlti.r.r statt, uobei die eine
seite die sendende lunktion übernimt (d.nn,,,ilntrr-Ro11e) uld dio
anderc Scito die betref fenden Inf ormalionen empf ängt (ri.;: J:f t.. r.r,-
Rolle) . Als liilfsmillel dicnon soq. L.itrr, Nerden empfangene In-
forhationen gespeiciertr Heitcrq.gcb.n, ügeformt oder anderu.iriil
vemertetr spricht r an von (omunikationsvrirkungen. 

^11 
diesa Fak-

tor.n - Konmunikator, Inlralte, edium. nezipiont, iJirkunq - bild.n
das sa.J. !.,tt|tIit.nt i r... j. t,t.

i.. nr,tittati.tr l. L t: siehe fiomunikation.
roün'a iIati| : (omunikationspro2esse betref fend; siehc l{omunihation.
tt,. rx n r L tl 1., : siehe Itomunikation.
l.rtt;,rinai.ri!:.i: die Abgane, das senden von 1n:c, at!.1.. bet!effend;

si.he (ö@untkation.
lanmoi.ierer: in einem Komunikätionsprozess stehen; siehe Xomuni-

iaal'.rni tit.J,ü.r : siehe soziale Kontrolle,
t.tr.inti.,): Bezeichnung für das geneinsme alftretan oder das gemoin-

sare (gleich- oder qegenläufiqe) Variieren von zwci ode! nehr ücrk-
malen bz . yrrinl,l.r. Zwei Nerkmalo tt,,r!,.LL.r.r positivr uenn sie
häufiqor geneinsam auftreten, als dies aufqrund der zufätlsrahr-
schointichkeit ahgenomen irerden nuss,

i:a r,. I i., t. a : siehe Korrelation.
l.rnapaii t.isrl: Soziale Orienlierung. die sich näcl\ überregionafen,

internalionaten, qcsämtqesellschaftlichen,Jerten ausrichtet.
!.]arli.til:t:it: s02iä1e Orientierung, die si.h nohrheitlicir auf dic

enqere um .1t des Ihdividuums (tiachbarschäft, l{ohnort usv7.) kon-

iia.^tg.l'ail i.:: Be2eiöhnung für die rrachtuntersctriede bei ungleich.r
tlachlverteilung.

tt1;t:.tnibtrt.ilnti.4: «ommunikarionsfo!h, in der i/r_a.rtrrrir..i indirekc
mit ilfe lechnischer Mictel von cincr Instahz an ein wcltgehend
änonrnes und breites Publikm vermiltell ,erden. Dic rmpfänqe!
lit. :titi., L.t;l von iasscikoiürunik.tion.n slehen untcr.inänder nicht
in Verbindung und verfüqen übcr koine üö.llichkeiteD zu gl.ich2eiti-
9et Rückiiusserung.

fdrr.r,x.,/t,trj In dcr r.rr:r.,.ir.',ri,,,r:;i,rrr:rI vereendct.s uittel zur In
formationsüb.rtragung. In der vorliegenden Studie w.rden als liassen-
ncdium bc20ichnct: Presser Fernsehen. nadio, !uch, scirällpIatte,
(ass.Ltc und Film soHic .in2elne FiesseorgaDe odcr sondeänstalten.

/:./lrrr Im weitesten Sinn: Hilfsmittcl zur ireitergabe ton l'tj.ri!1,1.)
r.rn. a€ispiele: sprache, schrift. Toni Bi1d, Duch, scirallplarte,
aber auch Institution.n wi. Presse, xadio oder Fernsehen. cclagent-
tlch wird auch eine ganz speziaische lrstitution ats l.lediun be-
zeichneL (2.8. di. z.itung "1'). siehe ruch liommunikation.
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,r.lll.irlitr Individu.ltc od.r liollektive PösirionsverJnderungon hin-
sichtlich ein:s oder n.hr.r.r schichtuigshriterien, z.B. hinsi.ht-
lich BiLdunq od.r Ei.konmen.
Soziale (vertikatc) nobilität bedoutot sozialen Auf- oder l\bsriegr
etwa in Vergl.eich gegen;ber dem VaLer oder geg.nüL.r einen früheren
z.itpunkt dor ei9enan Lerufshadrere. L,nter qeograplrischcr (lröri-
zontä1er) rbbilität perdon wanderunqsleuegungen verstanden (2.8.
Landflucht, !in- urd Auswand.rung).

n,' L t i r4?i t, t : sich. väriab1e.
alilta-.)!i..: IIe!!schaftsausiibunq durch eire kl.in. An2ahl von an

s. "ss! Po. o1?i wi \. .d-n .e.. n.
Achtunq: AIs t.i,'.:dr.iis..t..t Cruppe werden hicr jcne Befragten be
zciclmct, v7elche i! der SclLqejz oligarchisch. strul{turen zu erken-
ncn glauL.n. Di. söq. ".r.r.i,,./irri.:i.,r Gruppe nlmt dia schreiz aI:r
demoiratisches systen udhr,

t ),ti:t):p.rt,r:..: Ieitnahme, BeLeitiqung von Individuen ode! ,.rft.r, an
der zielbesLimung und zietverwirkti..ung von Staat, politischen
it:tt.ii.rii ),1:t (2.B. parLeien) und anderen orqanisätioncn irgehd-

t , . i i . I i ,: | 1. .t t. : Das zeiLlicn regelnässiger imno iederk.hrende lr
schein!n ein.s t:,.t|::rr!: \2.8. 'tageszejtungl odor n.diä1er Aussagen
(2. a. Fernseh-, RadioseDdu.sen).

;',....tr1.ü : ilahrnehmunq durch die sinnesörgäne insgeset.
t:t t:: i, :.,1. : slehe rerzeption.
t.. "::-t, :. I t: si.h. !crzcptior.
,'/ ,.r,r, , ;r: vor1i.b., :.vo12Jgüirl, N.r:s.hätzurg,
! ,rjr!t !!,: lrelatlv !lcire Gru?pe von irens.hen, d.rcn :tiLglicdcr

einande, !n der Reqel pe,sijnlich iennen.
i rt t:.ri.., - " ir. ri;:,,ii Im GcEcnsat2 zur r,rrii.,., :r.,f, irrlir.i l"!: Das Infor-

nationsgeschehen in relal]iv klein.i i,'r,!p./, ln d.r.n in d.r Rcgal
onne tecirriscire,lilfs,nitte1 ein unmittelbarer Iniormalionsaustauscn
und Dialoqe mijg Lich sind.

I u p , :: t t , I t .; ! .: r i r I . : B.2cicrnung fiir das Ausnass, in d.n eine sticn-
probe (AusHäh1 d.r in di. Datenanälyse einbe2ogelen !ersoner) ei.
genäues Abbild der ihr zLgrunde liegenden Clu.dgeramtneit ist, über
elci. atrssag.n g.nacht cfden. Di. n.präsonta'rivität der unt.r-

sucnlngscr.lcnniss. iängt vo. dor R.präs.ntativität dcr sLichprobc ab.

"!Jrrr:ir rr: siehe rrxtensit.it.
t.. z. t 1, i. t : das Enpf angcn von ),. l. rir,.1.:.1 r. n i slehc xomurikation.
r.-i,!,i,r. das ljnpfangei von 1t i.r't.tt.t:. .t: ireLre:fendi siehe Kömuni-

,r,,: Ji,l,.,rr si.re tromLrnilf,Lio).

"lr\r,iiLit.it 1-e llaodlunq): Iteqelmissiq va.derholE und dabei oft des
urspriingliöhon sinncs L.rauLti ritual-ähr1,.h.
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ärlrer rJurch ges.lfschafttich. Konv.ntioner zustandeqekomen{rr rll 
' 

,

von TätirJkeitenr i 
"rrlt.ntrt 

1,,, /, trnd r i:,rra!1i:rtrg.4, das elr(. r,,,
son in bestiftntcn Situationcn zü ülr.rnchn.n hat (2.B. Valerr()ll!,,
Rezipie!tenro11. i. dar näss.nkotrmunination) . Jed--s lndividürtrr l, r

'lrager verschicdcnst.r Rol ten.
.:.:gaaiii:.r:t: ilahrscheinlicl..h.it, nit d.r ang.nomcn lrerder kann, LL'l

besrlrntrte Unterschi.dc bzw. zusdrmenhiDgc nicirt zufitlig sind.
t).:t,1ii:i.t1i" sind jcnc Erq.lriiss., dl.. niL sehr hoher Wahtschcirl
Iichheit nichl zuiä11i9 sind.

s.::iai.: !l.t.tt:t: Der Grad an vertraulhcit und Synrpat\lc zwischen zw, l

lndividuenr zaci t.::ia).t: ,!,,J,r.,r odcr zaisch.n Individuum und
crupp.. Grosse soziale Jistanz entsprichL 5ozialer rlichlzugehöri9_

!:r,i)1. atr'!tt:: xinc l1.hrzahl von r{enschcn, di. si.h aulgrund irgehd_
,elcller g.rnoinsan.r I.rkmalc u).1 Nomen cinh.i tljch verhäLt. Det
so2ialrisscnschalllichc Gruppenbegriff wird Lereits bei einei
xl.instgrtrr)pc, .li. .rr zwei inge'endel, er gilt
.ner auch :iir qanze Gesellsc:Laften wie 2,8. ,Jrtionen-
in sozialuissensciajtli.llen Analyse. ist .s üL1ich, Gruppcn auf
!jrund in.liwi.lueller ltcrkral. "synthctisch' zu tiildcn {2.8. nadio
)1orer). nir. so2ialc cruppe karn iurch H.rii.izi.hunq zusitzljcher

. 1 u.. lj^.-."d o.ö -').
...in1.. tr t.!r4t!., r si.l1. sozialisation.
.:.:::d1.. ,1.,t!!.1.i,.: Die rn ei.,e. GeseIlschäft..ier GrupPe bcstedende,

rncisL richL insLirutionalisierte !eöbachtung cinzeln.r ritqliedcr
L.r:rcffcnd ai,reiclrender oder Ii: ri,_.llrri,i,. so-
ziale tiontrolle -irkt sicr r]s nLehr od.r nind.r staricr Druck zu
ronlonii',:iL, zu sozrrler .\us(;1.icr .nd in Iorn q.s.1ls.:raftlicher

,:t:i.)ll,;.tit)r: Das iiin.rnwa.nscr i..iie Ce-el.1schaat, 
^'!s 

v/ichtigstc
!has. d.r sozialisaLion grll der I ebensabschnitt Lis 2w Endc der
PuferLäL. Die Uelrernanne v.. liertvorst.llunil.n, /, r; di rL 1rn.it. 4

und irllrl, sowle dje 
^neiqnung 

von i\Iissen muss j.doch auch ii den
spätcr.n r-.bensjanren al. soTialisätion i.zercilot uordcn. als v.r
nittler djeren sog, Sozial isationsinstä.zcn uic Eanilie, scirule,
llasscnr.die! usvr. irre indiviou.ll. i..,,.!1.i,. in ci.er cT raa,t
stc11t cin sozia:lisationsergeoiir drr.

-,' :.,..., r!: irrlJr,,: Dre 5ozia.len v{,rkni1. .ii.r !.\,öilicru!,lsgruppe
b.tr.f acnC. Soziodenogxaphiscile rl.rkna1. sird: Gcschlecht, Alte!,
Nationali:är] usw.

3.:tL. ai:r t.r':.:ctr. ,r rri:rti si.llc statLn.
:t.:ti.-:)1,, ,t:. .),. ,r,;r', :ienc siiatus.
rtrr,.,r M.hr od.r ni.d.r hoLe Posation in d.r s.iichtungshieri,rcl'i{l

irqend.inos sozlalen syrlens, geier.ca a: .ircn iicrarchjebLld.n-
.jen s.:hi.\tu.qskriL.rim.
D.r B.sLirotrnnq des.-,:., r:,t.,t.r, , r.Lt.:, d.h. .ler von.in!)n
Ii.livldLun eins.notrm.:ncn ?öritior ln .i.r so?io ijkoronis.lr.r sclrrch
lung, dj.:er i: erst.r Lini. .ii. sciiciLf,ngrkri Ler:en EildIg ni



Einkomen. lndlviduen mil gleichen sozio-ökonomischem stätus bilden
elne e a r i a -ök an aüa s. lr. al.]r i. h t \2. ts. Oberschicht, Mittelschicht,

Det famale ßiLd1nq3.tdt,s lkttzt ßiLit"s) ist in unserer Unte!-
suchirng m erreichten tri I Anr -a..i r.:.1 (Bildungsqrad) de! Bef rästen
aufgrund der von ihnen zuletzt besuchten schule gemessen worden.
Er hät die Auspräqungen 'rlr'jÄlr (üiatelschül.r, Stldenten) t ,n'1,,.1'r
(ehemalise c€werbeschüler) und rliel'tr (volksschulabsolvonlen).

:rrrr?rpt. i siehe soziale GruPPe.

t;iLk"lltt. r^ einen ilberqeoldnetenr komptexen (ulturbereich auftrelen-
ales spezieltes kultureltes retd. Die einer subkultur anqehörenden
Personen kbnnen der Gesellschaft vÖ11!g abecichendes
r. lhdl t en r d Nomensystem enlwickeln.

tti rariate ratead.dLlr.i siehe variable.
Irlrlrrr:.j Eintellulg von rndividuenr Dinqen ode! Bogiiffen aufgrund-Lesuimter ilerknalskombinationen in eine .\nzahl von (laseen (rvpen) .

ta.ni.n,)ire vcri,lii-,r siehe variable.
Lrl,nrr:rrilr verstädtelungsqrad, aLhängiq von ortsgrösse und siedlungs-

I7.riail.: Verlndertiche G!össe mit vetschi.denen Ausprägunqen, dle
der i,{essung von Ligenschaften, v.|},aL t. r.n.is.') Ünd. t1: r.te I L"t!'n

ir unterccheiden väriabten nach d.n zvjischen ihnen bestehenden Ein_
flussrichtungen: Als tttdbildalig. variablen ,.rden in der Reget jene
varlablen bezelchnet, die zu! Erklärung andorer (i,,ri.613.,) vatiab-
1en herangezoqen eerden. Die variable "Dildunq' wlrd z.B. besonders
oft ats unabhängige Variäbtc zur Elklärunq von ninstellungeh und
Velnattensweisen verqendet.
In der fr: , tti- bz?. nrlti')atint.ü iat..arn1.l.. werden zweir drei
bzw. mehrere (äbhänqige und unabhängigc) Variablen miteinänder in
Beziehung gebracht und auf ihxe t i.rLl.P.na.,,t.r (d.h. auf ihre
ucchsels;iiiqen Abhänsiskeieen und zusarmenhäng.) hin untcrsuchL_

,.riati münd1ich, mic sprachtichen llitt.ln.
t.: tttal t.).: Dic Gesanth.it der umittelbar erkennbalen aeussetungon,

üandlunqcn oder R.ahctone, eines Individuums. siehe auctr Einstcl-

,ir{./i: si.he audiovisuetl.
r.rl..l.tda.t: Anslrengungcn. die nötig sind, @ Irestimrte lledien-

l"h^ri" iö"s"mioren zu können (2.!. c.rätehaufr Iahrt zw (ino usu')

7.t3i141i.:t.i.iL: De, G!äd der allgereinen Vetfügbarkeit eines Gutes'
i.ts. würd. drsolute zugänglichkeie des Eernsehens bedeuren, däss

ledermann zu jede! z.it die Fernsehsenduns.n verfol!,en könnte'



lm Vergleich zum Ausland herrscht in der Schweiz ein
ausgesprochener Mangelan umfassenden Daten über das
individuelle Kommunikationsverhalten. Die meist nicht
öffentlich zugänglichen Befragungsdaten aus der kommer-
ziellen Leserschaftsforschung und der Publikumsforschung
von Radio und Fernsehen sind zudem ausschließlich auI die
Bedürfnisse des jeweiligen Mediums zugeschnitten, nicht
aber auf die Komplexität und Gesamtheit menschlicher
Kommunikationsbedüdnisse, wie sie den Alltag einer
modernen Gesel lschaft bestimmen.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen die Belragten in ihrer
Rolle als Zeitungsleser, FernsehzuschaueL Radiohörer,
KinogängeL als Diskussionsteilnehmer in verschiedensten
Kleingruppen, als Veranstaltungsbesucher und als politisch
handelnde Staatsbürger. Der 157 Fragen umfassende drei-
sprachige Fragebogen enthält auch grundlegende sozial-
wissenschaftliche Variablen. Damit ergibt sich die Möglich-
keit, das Kommunikationsverhalten in seiner Abhängigkeit
von Bildung, Urbanität, Erziehung usw. aufzuzeigen.

Der Untersuchungsbericht soll dem Leser aus den ver-
schiedensten Perspektiven Einblick in das Kommunikations-
verhalten junger Schweizer gewähren. Er richtet sich an
Sozialwissenschafter, Politiker, Lehrer. Medienschaffende
und an alljene, die an der Erforschung gesellschaltlicher
Kommunikation interessiert sind.

lL


