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1. Einleitung 

 

Sport ist in den Medien ein beliebtes Thema. Jedes Jahr geben die Medien, 

vor allem das Fernsehen, utopische Summen für Sportübertragungen und 

Vereine für Akteure im Sportbereich aus, wie kürzlich der Spielerwechsel 

des Fußballspielers Ricardo Izecson dos Santos Leite, weltweit Kaká ge-

nannt, zeigte. Für 65 Millionen Euro wechselte dieser den Verein. Nicht nur 

auf Seiten der Medien lässt sich das Phänomen beobachten. Betrachtet man 

die Liste der meist gesehenen Medienereignisse Deutschlands, kann das 

Verhalten der Medien durchaus verstanden werden, den die Top 10 dieser 

Liste führen Sportereignisse, wie einzelne Spiele der Fußballwelt- und Eu-

ropameisterschaften an. Demnach sind Mediennutzer gleichermaßen inten-

siv an Sport interessiert.  Ähnlich sieht die Entwicklung des Fernsehens, in 

den anderen Medien Internet und den Tageszeitungen aus. Sport ist auch 

innerhalb dieser Medienarten zu einer zentralen Bedeutung herangewach-

sen mit der Folge, dass innerhalb einer Tageszeitung der Sportteil heute 

nicht mehr wegzudenken ist.  

 

Die Entwicklung der Bedeutung des Sports für die Medien und umgekehrt 

hat sich nach Analysen einiger Wissenschaftler simultan vollzogen. So 

konnten beide, die Medien und der Sport, voneinander profitieren. Sportler 

und Sportveranstaltungen konnten aufgrund der Medienpräsens große 

Aufmerksamkeit erlangen, welche ihnen heute zugute kommt (vgl. Beck 

2006, 2). Der Produktionslogik der Medien wiederum kam dem Sport von 

Anfang an aufgrund seiner Eigenschaften entgegen. Denn die Medien sorg-

ten regelmäßig für neue Nachrichten, folgten aber gleichzeitig festen zeitli-

chen Abläufen (vgl. Loosen 2004, 10). Auch in den Zeitungen zeigt sich 

diese Tendenz, welche schon der Kommunikationswissenschaftler Harald 

Binnewies in den 70er Jahren feststellte. „Der Sportteil ist heute ein fester 

redaktioneller Bestandteil einer Zeitung, auf den sie nicht verzichten kann.“ 

(Binnewies 1978, 39) 

 

Die Veränderung der Medienlandschaft durch das Fernsehen und das In-

ternet haben die Zeitung erheblich unter Konkurrenzdruck gestellt. Ohne 

tiefgreifende Veränderungen der tagesaktuellen Sportberichterstattung in 

den Zeitungen ist es kaum vorstellbar, dass dieser auch heute noch eine 

große Bedeutung zukommt. Ziel der Arbeit ist es, genau diese inhaltlichen 

Schwerpunkte der journalistischen Darstellung des Sportbereichs darzule-

gen und die Charakteristika der Darstellung von Sport-
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Großveranstaltungen in den Tageszeitungen aufzuzeigen. Das größte 

Sportereignis des Jahres 2009, die Leichtathletik Weltmeisterschaften     

berlin 2009, soll dafür exemplarisch dienen. 

 

2. Einordnung des Themas in der Medien- und Kommunikationswissen-
schaft  

 

Medien und Kommunikation gehören seit der Existenz der Medien zusam-

men; ohne Kommunikation könnten die Medien nicht bestehen.  

 

Im deutschsprachigen Raum wird jedoch genau zwischen den beiden For-

schungsfeldern unterschieden. Wissenschaften Kommunikationswissen-

schaft und Medienwissenschaft werden getrennt voneinander betrachtet. 

 

„Jede Wissenschaft ist gekennzeichnet durch: intersubjektive Nach-

vollziehbarkeit, Rationalität, Kritisierbarkeit, Überprüfbarkeit, Ord-

nungsstruktur mit Definitionen, Modellen, Gesetzmäßigkeit, Theo-

rien, empirische Verifikation, Analysen, Verlässigkeit, logische Be-

gründung, Plausibilität, Rekurs auf den Stand der Forschung bzw. In-

teraktion mit Wissenschaftsbetrieb, Suche nach Antworten und Pro-

blemlösungen.“ (Faulstich 2004, 73) 

 

Die Kommunikationswissenschaft untersuchte schon vor dem Aufkommen 

der Medien die Kommunikation. Auch heute steht noch im Mittelpunk der 

Kommunikationswissenschaft die Humankommunikation, welche den 

komplexen Austausch von Signalen zwischen Individuen erforscht. In der 

Humankommunikation wird zwischen Übermittlung, also den Transport 

und Tausch von Signalen, bei den jedoch das Feedback nicht beachtet wird, 

und dem Miteinander-Teilen, der Vermittlung/Mitteilung, unterschieden. 

Menschen kommunizieren jedoch immer im Dialog, egal ob die Signale 

verstanden werden oder nicht. 

 

Mit dem Aufkommen von Medien und Massenmedien erweiterte sich das 

Forschungsfeld, die technisch vermittelte Kommunikation und die Massen-

kommunikation traten zu den bereits bestehenden Kommunikationsfor-

men der Humankommunikation. Ein neuer Wissenschaftsbereich entstand: 

Die Medienwissenschaft. 

 

Werner Faulstich definiert die Medienwissenschaft als transdisziplinäre 

Wissenschaft der Medien mit einem je als funktional zu rechtfertigenden 
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methodischen Instrumentarium. Unter einem Medium versteht er ein „insti-

tutionalisiertes System um einen organisierten Kommunikationskanal von 

spezifischem Leistungsvermögen mit gesellschaftlicher Dominanz.“ (Faul-

stich, 2004, 72)   

 

Einzuordnen sind die Massenmedien in beide Wissenschaften. Als Bestand-

teil der Medien werden die Massenmedien zu den Medienwissenschaften 

zugeordnet. Aus der Tatsache heraus, dass Medien Kommunikation benut-

zen, um sich zu vermitteln, werden sie ebenfalls der Kommunikationswis-

senschaft zugeordnet. Im Bereich der Kommunikation gelten sie als Teil 

der Massenkommunikation, diese wiederum wird als ein untergeordneter 

Bestandteil der Kommunikation gesehen. 

 

2.1.  Kommunikation  

 

„Der Widerspruch zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was gemeint 

ist, ist sehr groß. Man muss ihn herausfinden.“ (Friedrich Ebeling *1934)  

 

Kommunikation ist ein Prozess, der täglich gebraucht wird. Er verläuft 

scheinbar selbstverständlich zwischen Individuen, Individuen und Technik 

oder nur Technik. Kommunikation wird als das wichtigste soziale Binde-

mittel zur Verständigung zwischen Individuen gesehen, dabei verläuft sie 

grundsätzlich immer ganzheitlich, verbal und nonverbal.  

 

Erst bei Störungen, z.B. bei Missverständnissen der Kommunikation, fällt 

uns auf, dass sie existiert. Die Kommunikationswissenschaft versucht, die 

Störungen aufzuklären und untersucht den Weg der Kommunikation. Dabei 

helfen entwickelte Kommunikationsmodelle und verschiedene Forschungs-

richtungen, welche einzelne Bereiche der Kommunikation genauer erfor-

schen. 

 

Bevor auf die einzelnen Wirkungsmodelle der Kommunikationswissen-

schaft eingegangen wird, wird zunächst ein Einblick in die unterschiedli-

chen Definitionen des Begriffes „Kommunikation“ gegeben. Als Ergebnis 

der Erörterung wird eine zusammenfassende Definition des Begriffes 

Kommunikation erstellt. 

 

2.1.1.  Definitionsmodelle „Kommunikation“ 

 

Im Alltag versteht man unter „Kommunikation“ die Begriffe Mitteilung, 



 4 

Verbindung, Verkehr oder Austausch. 

Etymologisch stammt das Wort aus dem Lateinischen „communicare“ und 

bedeutet übersetzt „gemeinsam machen, mitteilen, Anteil haben“. Gemäß 

des Alltagsverständnisses ist die Kommunikation ein Prozess, an welchem 

mindestens zwei Personen beteiligt sind, mithin es sonst keinen Austausch 

an Informationen geben könnte. 

 

Kommunikationsforscher definieren die Kommunikation in unterschiedli-

cher Weise. Aus den auf diese Weise gewonnenen Definitionen kann jedoch 

eine allgemein gebräuchliche, verständliche Version der Definition erstellt 

werden. 

 

2.1.1.1.  Definition nach Max Weber 

 

Die Definition von Max Weber:  

 

„Handeln bedeutet eine menschliche Verhaltensweise, wenn und in 

dem Maße in dem der, der handelt oder die, die handeln, dieser Tä-

tigkeit eine subjektive Bedeutung geben. Soziale Handlung ist dieje-

nige Handlung innerhalb welcher die verstandene Bedeutung, desje-

nigen, der handelt oder derjenigen, die handeln sich auch auf das 

Verhalten der anderen bezieht und sich nach den Wirkungen dieser 

Handlung orientiert.“  

 

Aus der Analyse dieser Definition geht hervor, dass Weber die Kommunika-

tion als eine soziale Handlung sieht, sowohl eines Individuums, als auch 

der Individuen oder Gruppen. Die Verknüpfung einer sozialen Handlung 

mit einer subjektiven Bedeutung begründet auch eine Miteinbeziehung sei-

tens des Individuums oder dessen Intentionalität, etwas zu tun oder etwas 

zu senden. 

 

 

2.1.1.2.  Definition nach Michael Kunczik 

 

Die Definition von Michael Kunczik:  

 

„Die Kommunikation beinhaltet die Interaktion mit Hilfe einiger Sym-

bole und das unabsichtliche Senden von Informationen durch 

denjenigen, der kommuniziert und durch einen Beobachter als in-

formativ interpretiert.“ 
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Diese Definition bezieht sich auf das Senden von Informationen zwischen 

zwei Entitäten; sie unterstreicht jedoch die Absichtslosigkeit, denn sie wird 

durch einen dritten Aktanten interpretiert, der im Kommunikationsakt an-

wesend ist. Wie zu bemerken ist, kann die Kommunikation absichtlich sein 

(die Ansichtsweise von Weber), aber auch absichtslos (die Ansichtsweise 

von Kunczik). 

 

2.1.1.3.  Definition nach Lin 

 

Die Definition von Lin:  

 

„In der Informationstheorie bezieht sich die Kommunikation auf die 

Verminderung der Ungewissheit und die Information ist ein messba-

rer Grad der Verminderung der Ungewissheit.“ 

 

Lin betont in seiner Definition die Klärung und sieht den Kommunikati-

onsprozess als ein sehr genaues Bestimmungsmittel der Bestandteile der 

Realität. 

 

2.1.1.4.  Definition nach A. Moles 

 

Die Definition von A. Moles:  

 

„Die Kommunikation ist die Handlung, die ein Individuum I, welches 

sich in einer bestimmten Epoche an einem bestimmten Ort befindet, 

dazu bringt, sich die Erfahrung bezüglich der Daten und der Ereignis-

se der Umwelt von einem anderen Individuum oder von einem Sys-

tem E anzueignen, indem es diejenigen Erkenntniselemente verwen-

det, welche für beide bekannt sind.“ 

 

A. Moles definiert die Kommunikation als das Senden von Erfahrung und 

analysiert den Begriff auch aus der Perspektive von Raum und Zeit. Aus 

diesem Kontext tritt die Idee hervor, dass sich der Kommunikationsprozess 

ständig zeitlich verändert und die Symbole, mit welchen operiert wird, ab-

hängig auch vom dem Raum der Offenbarung sind. 

 

2.1.1.5.  Synthese der Definitionen 

 

Als eine Synthese aller dargestellten Definitionen stellt sich heraus, dass 
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der Kommunikationsprozess eine absichtliche oder absichtslose Handlung 

des Individuums oder der Gruppe ist, durch welche Informationen bezüg-

lich der umgebenen oder inneren Realität des menschlichen Lebens gesen-

det werden. Der Prozess beinhaltet mindestens zwei Elemente: (1) den Sen-

der und (2) den Empfänger, welche fähig sind, verschiedene Mitteilungen 

mit den gleichen Maßstäben zu kodieren und zu dekodieren. Diese 

Mitteilungen befinden sich in Datenbasen, die in der Dimension, Quantität 

und Qualität der Informationen nah zueinander stehen. Diese Handlung 

zwischen Sender und Empfänger hat als Wirkung die Minderung der Unge-

wissheit zwischen zwei oder mehreren Akteuren der Realität und ist ab-

hängig von dem Raum und der Zeit der Entfaltung. 

 

2.1.2.  Massenkommunikation 

 

Massenkommunikation wird definiert als „jene Form der Kommunikation, 

bei der Aussagen öffentlich durch technische Verbreitungsmittel indirekt 

und einseitig an ein disperses Publikum vermittelt werden (Maletzke 1963, 

32).“  

 

Einige Kommunikationswissenschaftler wie Prürer und Bonfalli kritisieren 

jedoch, dass in dieser Definition, die grundsätzlich richtig wäre, einige As-

pekte, wie z. B. die politischen und ökonomischen Bedingungen, zu kurz 

kommen (vgl.Medienkulturwiki).1 

 

Eingeordnet wird die Massenkommunikation als eine besondere Form der 

Kommunikation, bei welcher Informationen über die Massenmedien ver-

breitet werden. Dabei unterscheidet sie sich von der Kommunikation durch 

den Gebrauch von Medien sowie die einseitige und vorwiegend interperso-

nale Kommunikation. Auch die Umstände, dass sie Medien für jeden öffent-

lich zugänglich und die Kommunikationsprozesse öffentlich sind, werden 

als Merkmale der Massenkommunikation angesehen (vgl. Medienkulturwi-

ki).  

 

Als Verbreitungsmittel werden die unter der Bezeichnung „Massenmedien“, 

auf welche später nochmals intensiver eingegangen werden sollen, zusam-

mengefassten technischen Einrichtungen wie Presse, Rundfunk, Fernsehen 

und Film verstanden.  

 

                                                
1 Auf diese Aspekte soll in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden, da sie nicht für die 
Betrachtungsweisen der  Massenkommunikation weiter sind. 
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Unterschiedliche Kommunikationsmodelle wurden in der Zeit von Kommu-

nikationswissenschaftlern erstellt. Sie sind die theoretische Grundlage aller 

Kommunikationswissenschaftler und dienen hier als Substrat (Funda-

ment/Basis) für das Verständnis und der Beurteilung der Wirkung, Verbrei-

tung, sowie Darstellung von journalistischen Beiträgen in den Massenme-

dien.  

 

Das wohl bekannteste Modell stammt von Lasswell, welches als das klassi-

sche Kommunikationsmodel angesehen wird, jedoch eigentlich nur die 

„Elemente des Kommunikationsprozesses (Novelle-Neumann 2002, 157)“ 

wiedergibt, um die „wichtigsten Forschungsfelder der Kommunikationswis-

senschaft zu identifizieren (ebd. 2002, 157).“ Im nächsten Abschnitt wird 

die Formel von Lasswell im Vergleich mit anderen Kommunikationsmodel-

len untersucht und analysiert.  

 

2.1.3.  Kommunikationsmodelle 

 

2.1.3.1.  Laswells klassische Formel zur Massenkommunikation  

 

„who says what in which channel to whom with what effect?“ 

 

Dieses Modell gehört zu den geradlinigen, einseitigen Modellen. Hierbei 

wird der Empfänger als passiv betrachtet und er nicht aktiv auf die Bot-

schaften reagiert. Lasswell zufolge kann der Kommunikationsprozess auf 

fünf typische Journalistenfragen begrenzt werden: 

 

• Wer - Sender (Individuum, Gruppe, Organisation) 

• Was - Botschaft (Inhalt der Mitteilung abhängig vom Kontext) 

• Wie - Kanal (TV, Radio, Presse, etc.) 

• Wem - Empfänger (Art und Weise der Decodierung, Bedeutungen) 

• Mit welcher Wirkung - Einfluss der Mitteilung auf den Rezipienten 

 

Lasswells klassische Formel der Kommunikation legt auch die wichtigsten 

Forschungsfelder der Kommunikationswissenschaft fest: 

 

• Wer – Kommunikatorforschung 

• Was – Medieninhaltsforschung 

• Wie – Medien (Medienentwicklung, Medien als Organisationen) 

• Wem – Mediennutzungsforschung 

• Mit welcher Wirkung - Medienwirkungsforschung 
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Die Formel von Lasswells zeigt jedoch bei genauer Bertachtung der Kom-

munikation Schwachstellen auf. So lässt er beim Senden zwischen zwei 

Entitäten völlig die Betrachtung auf ein mögliches Feedback aus und be-

zieht sich ausschließlich auf die Kommunikation durch Massenmedien.  

 

2.1.3.2.  Shannon und Weaver - die Codierung und Decodierung so 
   wie eine Störungsquelle  

 

Das Modell von Claude Elwood Shannon/Weaver (1948) wird ebenfalls zu 

den geradlinigen und linearen Modellen zugeordnet. Sie beziehen in ihrem 

Modell die Technik mit ein. Es wird deshalb auch ein mathematisch-

technisches Modell der Signalübertragung genannt. Anhand des Modells 

von Shannon und Weaver kann z.B. das Funktionieren des Festnetztelefons 

beschrieben werden.  

 

Im Gegensatz zu Lasswells einfachem Modell der Signalübertragung brin-

gen sie neue Elemente in ihr Modell ein. Die Codierung, mittels welcher die 

zu übertragende Botschaft an dem Sendekanal angepasst wird, die sodann 

mit der Hilfe von Zeichen, welche nach bestimmten Regeln und Codes or-

ganisiert sind und die Form der Botschaft ändern, jedoch nicht den Inhalt 

der Botschaft. Dies geschieht zum Beispiel, wenn eine verbale Sprache in 

eine symbolische Sprache umgewandelt wird; dabei bleibt jedoch der Inhalt 

der Botschaft gleich. Zur Codierung gehört die Decodierung, sie ist das 

Gegenstück und durchläuft den umgekehrten Prozess, um die gesendete 

codierte Botschaft wieder zu entschlüsseln.  

 

Auch bauen Shannon und Weaver in ihr Modell eine mögliche Störungs-

quelle ein, die zum Beispiel ein Geräusch in der Telefonleitung seien kann. 

Sie gehen in ihrem Modell, so wie auch Lasswell nicht auf das mögliche 

Feedback ein, und ergründen somit einen wesentlichen Faktor der Kom-

munikation nicht. Ebenfalls werden nicht der Inhalt und die Bedeutung der 

Nachricht betrachtet, sowie auch nicht die Übertragung des Signals/der 

Botschaft durch Massenmedien. Shannon und Weaver nehmen jedoch in 

ihrem Kommunikationsmodell wesentliche Aspekte der Kommunikation 

auf, welche als Grundlage für nachfolgende Kommunikationsmodelle dien-

ten.  
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Abbildung 1: Kommunikationsmodell nach Shannon/Weaver 

 

 

 

Um nochmals genauer die Wirkung der Massenmedien in der Kommunika-

tion zu betrachten, hilft das Kreisförmige Kommunikationsmodell. 

 

2.1.3.3.  Kreisförmiges Kommunikationsmodell  

 

Das konzentrische Kommunikationsmodell von R. Hiebert, D. Ungurait und 

Th. Bohn, auch HUB Modell genannt, gehört in Diskrepanz zu den vorigen 

Kommunikationsmodellen, nicht zu der Klasse der geradlinigen, linearen 

Modelle, sondern zu den Kreismodellen.  

 

Das Modell bezieht sich hauptsächlich auf die Massenkommunikation, die 

es als ein Ensemble konzentrischer Kreise beschreibt, in deren Zentrum 

eine ständige Verhandlung und Informationstransaktion stattfindet. Die 

Botschaften verbreiten sich vom Kern des Kreises zu den Extremitäten, in 

Wasserwellen ähnlichen Schwingungen, sowie in konzentrischen Kreisen. 

Der Zellkern dieser Kreise bilden die Massenmedien, von denen Informati-

onen ausgehen und manchmal auch in umgekehrter Richtung zurückkom-

men. Das Modell unterscheidet sich sehr von Lasswells einfachem Modell; 

seine Grundideen sind jedoch auch hier enthalten. Eine Botschaft wird 

durch ein Signal an einen Empfänger gesendet. In dem HUB Modell findet 

die Sendung von Botschaften jedoch in zwei Schritten und mit einigen Ele-

menten mehr statt.  

 

In der ersten Etappe senden die Kommunikatoren eine Botschaft, die co-

diert wird und von den so genannten Kontrolleuren/Gatekeepers (Profis 

der Massenkommunikation wie z.B. Chefredakteure usw.) gefiltert und se-



 10 

lektiert werden, bevor sie zu den Sendekanälen gelangen. Nach der Kontrol-

le werden die Botschaften anhand von Massenmedien (Zeitungen, Radio, TV 

usw.) versendet. 

 

In der zweiten Etappe folgt der Einfluss der so genannten Regulatoren, die 

den Kommunikationsprozess beeinflussen, da sie auf dessen Inhalt und 

Objektivität einwirken und dessen Bedeutung/den Sinn ändern können 

(z.B. staatliche Zensur). Ist die Botschaft angekommen, steht das Filtern 

seitens der Empfänger (Informationsselektion) bevor. Dieses Filtern bezieht 

sich auf die Bereitschaft des Empfängers, bestimmte Botschaften zu emp-

fangen. Erst danach gelangen die Botschaften an den Rezipienten und ver-

ursachen Reaktionen und Effekte, welche in Form von Publikumstelefonate 

erfolgen können oder langfristige Effekte in Form von Meinungen sein 

können, die sowohl auf der Ebene des Individuums als auch der Masse a-

gieren können. 

 

R. Hiebert, D. Ungurait und Th. Bohn beschreiben den Weg der Kommuni-

kation durch Massenmedien als einen vielschichtigen Pfad, auf den mehre-

re Faktoren Einfluss nehmen und die ursprüngliche Botschaft verändern 

können. Der Weg von einer Nachricht bis zum Rezipienten ist demnach 

weit, die Ankunft dieser Nachricht hängt von vielen persönlichen Entschei-

dungen ab. Allein durch die Tatsache, dass Massenmedien existieren, ist 

noch nicht gesichert, dass sie auch von allen potenziellen Empfängern 

gleich wahrgenommen wird. 

 

Die bisherigen Ausführungen geben einen Überblick über die Elemente, die 

zur Steuerung und Umsetzung von Massenkommunikation grundlegend 

sind. Die Kommunikationsmodelle haben verdeutlicht, wie Kommunikation 

agiert und über welche Methoden sie sich ausbreitet.  

 

 

3.   Sportliche Großveranstaltungen in den Massenmedien 

 

3.1.  Begriffsbestimmungen  

 

Zunächst und vorab der inhaltlichen Fokussierung auf den Schwerpunkt 

der Großveranstaltungen im Sportbereich in den Massenmedien sollen eini-

ge Begriffe definiert werden, die in dem folgenden Opus verwendet werden 

und von grundlegender Bedeutung sind. 
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3.1.1.  Großveranstaltungen 

 

Veranstaltungen (Events) sind aus dem Alltag herausgehobene, raum-

zeitliche und körperlich erfahrbare Ereignisse, die eine hohe Anziehungs-

kraft für relativ viele Menschen besitzen (Gebhardt/ Hitzler/ Pfadenhauer 

(Hrsg.) 2000, 12) Im Mittelpunkt stehen sportliche Ereignisse, bei denen die 

Anwesenden selber aktiv sind. Zum thematischen Kern werden Erlebnis-

elemente hinzugefügt, wodurch die Veranstaltung zu einem unter erleb-

nismäßigen und ästhetischen Gesichtspunkten konstruiertem Ganzen wird. 

Nach ästhetischen Kriterien werden Wettkampf, Party und Produktplace-

ment zu einem Ereignis zusammengeführt. 

 

Passend fasste Gerhard Schulze zusammen: „Erlebe dein Leben!“ (Schulze 

1992) 

 

Nach Norbert Bolz sind Events besondere Ereignisse, um den von einem 

Individuum gewählten ästhetisch organisierten Lebensstil sichtbar zum 

Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig bieten Events neben der Selbstdarstel-

lung Möglichkeiten der Stabilisierung der eigenen Identität, weil erlebt 

wird, wie dieser selbstgewählte Lebensstil von anderen Personen ebenfalls 

praktiziert wird (Bolz 1998) 

 

Eine Veranstaltung wird dann als „groß“ eingestuft, wenn sie definierte 

Vorgaben bezüglich verschiedener Indikatoren (Merkmale) erfüllt. Es sind 

jedoch keine allgemein anerkannten Indikatoren oder Grenzwerte bekannt. 

Die Abgrenzung der Großveranstaltungen basiert auf Indikatoren und 

Grenzwerte, welche individuell nach der Art der Veranstaltung differieren. 

Beispielsweise basiert die Abgrenzung der Sportgroßveranstaltungen auf 

Indikatoren und Grenzwerte der Studie von Müller und Stettler (Müller/ 

Stettler 1999) 

 

3.1.2.  Sport 

 

Der Begriff Sport lässt sich nicht präzise und handfest definieren. Bis heute 

existiert keine abschließende, allgemein anerkannte Begriffsbestimmung 

für den Ausdruck Sport, der alle Abgrenzungsfragen überzeugend aus-

führt. Sportwissenschaftler mehrer Generationen haben sich an einer Be- 

und Umschreibung des Begriffes versucht, sind jedoch unter Maßgabe einer 

abschließenden Definition gescheitert. Keine Definition konnte einer aus-
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führlichen Diskussion standhalten und schien vielen Wissenschaftlern auch 

aufgrund seiner Bedeutungsvielfalt als äußerst sinnlos. 

 

Im Sportwissenschaftlichen Lexikon begründen Röthig und Prohl das Feh-

len einer Definition durch die Entwicklung des Begriffes zu einem weltweit 

umgangssprachlich gebrauchten Begriff (Röthig/Prohl 2003, 493), weisen 

jedoch darauf hin, dass „in jüngerer Zeit eine Ausweitung des Erkenntnis-

interesses auf die gesamte Bewegungskultur zu konstatieren ist. (ebd.,  

555).“ 

 

Dennoch werden an dieser Stelle einige Versuche und Begriffsbeschreibun-

gen aufgeführt, um die favorisierten Merkmale des Sports herauszustellen. 

  

3.1.2.1   Definition nach Volkammer  

 

Volkammer definiert den Begriff, ohne auf die Aspekte der Leistung und 

Wertung des Sports einzugehen. In seiner Definition besteht Sport „ in der 

Schaffung von willkürlichen Hindernissen, Problemen und Konflikten, die 

überwiegend mit körperlichen Mitteln gelöst werden, wobei sich die Betei-

ligten darüber verständigen, welche Lösungswege erlaubt oder nicht er-

laubt werden sollen“ (Volkamer 1984, 196) 

 

Besonders für Sportwissenschafter ist es Grundlegend den Wissenschafts-

bereich  abzugrenzen, da jedoch keine offizielle Definierung besteht wer-

den zwangsläufig eigene Definitionen erarbeitet.  

 

3.1.2.2.  Definition nach Prof. Dr. Tidermann  

 

Prof. Dr. Tidermann der Universität Hamburg hat für sein Tätigkeitsfeld 

der Sportwissenschaft den Begriff folgendermaßen definiert: 

 

"Sport ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich freiwil-

lig in eine wirkliche oder auch nur vorgestellte Beziehung zu anderen 

Menschen begeben mit der bewussten Absicht, ihre Fähigkeiten und 

Fertigkeiten insbesondere im Gebiet der Bewegungskunst zu entwi-

ckeln und sich mit diesen anderen Menschen nach Selbstgesetzten 

oder übernommenen Regeln zu vergleichen, ohne sie oder sich selbst 

schädigen zu wollen.“ (Tiedemann 2005, S. 4-5) 

Er weißt jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine „enge“ Ein-

grenzung des Begriffs handelt, die nicht für „viele Gebiete“ verwendet wer-
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den kann. Für eine vollständige Begriffserklärung müsste noch nach Gül-

denpfennig eine Definition „des Sport im weiteren Sinne“ um die enge De-

finition erstellt werden. (vlg. Tiedemann 2005, 5). 

 

Beiden Definitionen geben die wesentlichen Merkmale des Begriffes Sport 

wieder, und weisen auf die verschiedenen Beweggründe für das Sport-

Treiben, sowie die feste Bindung an Regeln und die organisierte Struktur 

des Sportes hin.  

 

Mittels der charakteristischen Regeln und Bestimmungen sowie den jewei-

lig ausgesuchten Unterscheidungskriterien kann eine Gliederung des Sports 

in den verschiedenen Disziplinen vorgenommen werden (vgl. Her-

manns/Riedmüller 2001, 37).  

 

Zusammengefasst scheinen Sportwissenschaft und Sportverbandspraxis 

folgende konstitutive Elemente des Sportbegriffs zu favorisieren:  

 

Körperliche bzw. motorische Aktivität, Regeln, Leistung bzw. Wett-

kampf, Organisation, Spielhaftigkeit und ethische Komponente (Fair-

ness, Chancengleichheit, Achtung des Gegners). 

 

3.1.3.  Sportveranstaltung 

 

Nach Riedmüller definiert Jörn Kruse eine Sportveranstaltung als eine zeit-

lich kompakte Sporteinheit, die nach außen wirtschaftlich und sportlich 

geschlossen und abgrenzbar in Erscheinung tritt. Diese kann aus einem 

oder mehreren Sportereignissen bestehen. 

  

Dabei fixieren sie ein Sportereignis als isolierten und vollendeten Bereich  

eines sportlichen Wettkampfes zwischen zwei oder mehreren Aktiven. Der 

Inhalt von Sportveranstaltungen sind demnach Sportereignisse, die von den 

Veranstaltern bewusst in Szene gesetzt werden, ein Rahmenprogramm 

enthalten, vorher geplant werden und mittels eines Konzeptes umgesetzt 

werden. Riedmüller nennt weiterhin Christoph Lucerna, der eine Muster 

entwickelt hat, durch welches Sportveranstaltungen nach Sportart, Leis-

tungsniveau und Beziehungsabhängigkeit zugeordnet werden können 

(Hermanns/Riedmüller 2001, 268). Sportveranstaltungen werden in der 

Regel von einem Veranstalter durchgeführt, der die Organisation selbst 

übernimmt und die gesamte Verantwortung, auch im juristischen Sinne, 

trägt (vgl. DOSB).  
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3.1.4.  Sport-Großveranstaltungen 

 

Im Anschluss an die obigen Ausführungen wird eine Sport-

Großveranstaltung dann als solche eingestuft, wenn bestimmte Grenzwerte 

erreicht werden. In der Schweiz reicht es, wenn einer dieser Grenzwerte 

überschritten wird. Diese wären: mindestens 10.000 Sportler, mindestens 

1.000 Betreuer/Funktionäre, mindestens 20.000 Zuschauer, ein Budget von 

mindestens 1 Mio. Schweizer Franken oder als Direktübertragung oder 

Teilaufzeichnung im Fernsehen ausgestrahlt werden (DOSB 2003). 

 

3.1.5.  Massenmedien 

 

„Massenmedien sind Unternehmen oder Institutionen, die sich mit 

dem technischen Mittel der Massenvervielfältigung geistiger Sinnge-

halte in Schrift, Bild und Ton der Unterrichtung, Erbauung oder Un-

terhaltung des Publikums widmen.“ (Löffler 1963, 156) 

 

Der Begriff „Masse“ ist eine Entstehung des 19. Jahrhunderts. Erstmals 

wurde der Begriff in der Psychologie für eine große Menschenansammlung 

verwendet. Medium kommt aus dem lateinischen und Bedeutet „ das in der 

Mitte befindliche“ und dient in der Massenkommunikation als Mittel zur 

Weitergabe von Informationen durch Sprache, Gestik, Schrift, Bild und Mu-

sik (freedictonary). 

 

Die Massenkommunikation ist ein typisches Werkzeug der Medien. Das 

wichtigste Merkmal der Massenmedien ist, dass sie eine große Anzahl, eine 

Masse von Menschen ansprechen und generell für Unterhaltung und Ab-

lenkung der Gesellschaft sorgen, wobei sie auch eine wichtige Funktion im 

gesellschaftlichen Leben seien können, in dem sie Meinungsbildungspro-

zesse unterstützen. Zur Verbreitung dienen die zu den Massenmedien ge-

hören Mittel: Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen. Weitergehend, jedoch 

nicht zu den Hauptsächlichen Massenmedien gehörend,  können Bücher, 

Zeitschriften, Schallplatten, Kassetten, Disketten und CD-Rom sowie Filme 

bestimmt werden. Die technischen Hilfsmittel, der sich die Massenmedien 

bedienen, um bei räumlicher, zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz diese 

zwischen den Kommunikationspartnern zu überwinden, werden in der 

Kommunikationsforschung auch als technisch vermittelte, interpersonale 

Kommunikationsmittel verstanden. Diese Mittel zeichnet aus, dass die 

technisch vermittelte interpersonale Kommunikation gerade ein Medium 
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benötigt, um kommunizieren zu können. 

  

Eine Abgrenzung zur technisch vermittelten Kommunikation ist jedoch 

durch die Tatsache gegeben, dass sich die Massenmedien Spezialisten und 

Profis aus dem Bereich der Kommunikation bedienen. 

 

Die moderne Kommunikation der Funkmedien zeichnet sich besonders 

durch spezifische Leistungen, wie der schnellen und weiten Verbreitung 

von Mitteilungen, Fotographien usw. aus. Video und Internet haben darüber 

hinaus die menschlichen Fähigkeiten zur ikonischen Darstellung, sowie zur 

Speicherung und Übertragung visueller Informationen erheblich gesteigert 

(Gabler). 

 

Die Massenkommunikation kann objektiv oder subjektiv sein. Bei der sub-

jektiven Massenkommunikation geht es in der Regel um die Manipulation 

der Öffentlichkeit in dem von den Kommunikatoren gewünschtem Sinn.  

 

Abbildung 2: Massenmedien 
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Von Kommunikatoren spricht man generell im Bereich der Publizistik und 

der Massenmedien. 

 

3.2.   Definition der Massenmedien für diese Forschungsarbeit 

 

In der vorliegenden Arbeit werden nur die Massenmedien Fernsehen, Inter-

net und Zeitung betrachtet. Der Fokus liegt auf den Massenmedien, welche 

neben der regionalen Berichterstattung auch ein umfassenderes Publikum 

durch das Medium deutschlandweit erreichen können und anhand umfas-

sender Literatur und bisherigen Untersuchungen abgewogen werden. 

 

4.  Sport und  Medien 

 

4.1.  Historische Entwicklung des Sports in den Massenmedien 

 

Einen Einblick in die gesamte Geschichte der Massenmedien zu geben ist 

nicht möglich. Schon Faustich bemängelte, dass keine Literatur über die 

ganze Mediengeschichte existiere.  Er schloss diese Tatsache auf die Viel-

falt und Komplexibilität der verschiedenen Medien zurück, welche in dem-

entsprechend vielen unterschiedlichen methodischen Ansätzen2 untersucht 

werden, dass eine einheitliche Entstehungsgeschichte der Medien wenig 

sinnvoll scheine. Vielmehr sollten die einzelnen Medien historisch unter 

diesen systematischen Ansätzen und Blickwinkel genauer beschrieben 

werden. (vgl. Faulstich 2004, 21) 

 

Um einen Einblick in die Entstehung des Sports in Verbindung mit den hier 

untersuchten Massenmedien zu geben, werden die einzelnen Massenme-

dien und methodischen Ansätze zu verbinden sein. Festzustellen ist, dass 

Sport und Medien eine lange Erfolgsgeschichte verbindet. Die beiden Sekto-

ren profitieren seit der Entstehung der Massenmedien voneinander und 

sind zu einer Interessegemeinschaft zusammengewachsen. Sie „entwickel-

ten sich gewissermaßen symbiotisch (Gleich 2000, 511)“ und sind heute 

nicht mehr voneinander zu trennen. Besonders das Fernsehen hat sich den 

Sport zu Nutze gemacht um seine Publizität und Beliebtheit zu steigern. 

 

Der Sportteil in den Zeitungen konnte nicht von Beginn an mit den aktuel-

len Nachrichten mithalten3. Mit der Zeit entwickelte sich der Sport zum 

                                                
2 In Faustich 
3 Die Fertigungskosten der Zeitungen waren zu der Zeit noch erheblich höher. Aus diesem 
Grund wurde die Zeitung möglichst „klein“ gehalten. Der Sport konnte aus Platzmangel nicht 
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Publikumsport, womit das Interesse und die Beliebtheit bei Lesern stark 

zunahmen und das Bedürfnis nach einer eigenen Sportberichterstattung 

entstand (vgl. Weiß 2007, 44). Seit dem ist der Sportteil aus den Zeitungen 

nicht mehr wegzudenken. Oehmichen stellte in einer Analyse über Nut-

zungsmuster fest, dass 76,4% der Sportinteressierten regelmäßig die Ta-

geszeitung nutzen, vornehmlich als komplementäre Informationsquelle. 

(vgl. Oehmichen 2008, 408) 

 

Gleichermaßen gibt das Internet sportinteressierten Usern die Möglichkeit, 

sich schnell und umfangreich über alle Sportarten zu informieren. Fast 

täglich gehen über die Hälfte der sportinteressierten User ins Netz (vgl. 

Hermanns 2001, 540). 

 

4.1.1.  Faulstichs Medienphasen  

 

Einen allgemeinen und kurzen Einblick in die Aufteilung der Medienge-

schichte gibt Faulstich durch seine Medienphasen. In dieser wird jedoch 

nicht spezifisch auf den Sport in den Medien eingegangen; die Aufteilung 

kann jedoch zur Veranschaulichung der Medien und der Einordnung des 

Sports in den Medien dienen (vgl. Faulstich 2004, 23). Seine Einteilung er-

folgte nach Phasen, in welche der die Entstehung der Kommunikationsge-

schichte einordnet: 

 

Phase A: mit der Dominanz der Primär- oder Mensch-Medien bis etwa 

1500; Mensch-Medien waren Kleingruppen-Medien 

 

Phase B: mit der Verlagerung der Dominanz auf die Sekundär- oder 

Druck-Medien von 1500 bis etwas 1900; Druck-Medien waren zu-

nächst Individual- und später Massenmedien 

 

Phase C: mit der Verlagerung der Dominanz auf die Tertiär- oder E-

lektronischen Medien von etwa Ende des 20. Jahrhunderts; sie waren 

überwiegend Massenmedien 

 

Phase D: mit der Dominanz von Quartär- oder Digitalen Medien seit 

dem Ende des 20. Jahrhunderts; sie prägt- mit Trend zur Individual-

nutzung- schon den Beginn des neuen Jahrtausends. (ebd.)  

 

                                                                                                                        
berücksichtigt werden. Auch war die sportliche Betätigung, wie wir sie heute kennen, noch 
nicht etabliert. 
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In diesem beschriebenen Zeitraum veränderte sich die Medienlandschaft 

oftmals, dabei entstanden viele neue Medien oder machten einen Funkti-

onswandel durch. 

 

Klar zu erkennen ist eine rasante Entwicklung der Medien im letzten Jahr-

hundert. Andauerte die erste Phase A noch tausende von Jahren, so haben 

sich die nachfolgenden Phasen B, C und D innerhalb nur eines halbes Jahr-

tausends abgelöst. In immer kürzerer Zeit wurden die Phasen von der 

nächsten ersetzt (ebd.). Es ist zu vermuten, dass sich auch in Zukunft die 

Entwicklung der Medien weiter in dieser ansteigenden Geschwindigkeit 

entwickeln wird.  

 

4.1.2.  Beginn der Massenmedien  

 

Die Erfindung des Buchdruckes und der Druckerpresse kann als Beginn der 

Geschichte der Massenmedien gesehen werden; ab diesen Zeitpunkt war es 

möglich, durch den Gebrauch von Medien viele Menschen simultan zu er-

reichen. Da in dieser Arbeit nur die Massenmedien im Zusammenhang mit 

dem Sport untersucht werden, wird die erste Phase A nicht weiter betrach-

tet.  

 

Sport in den Massenmedien wurde erstmals 1885 in einer Zeitung präsen-

tiert. Die Berliner Zeitung „Berliner Börsen-Courier“  widmete dem Sport 

erstmalig einen breiten Darstellungsraum, welcher den Sportbericht vom 

lokalen Teil trennte. Selbst ein eigener Sportredakteur wurde für den Sport-

teil engagiert. Dem Beispiel folgten 1886 die „Münchner Neusten Nachrich-

ten“ (vgl. Binnewies 1974, 85). Die Geburtsstunde der ersten Zeitung lag 

jedoch schon fast drei Jahrhunderte zurück. Sie wird auf das Jahr 1605 

datiert, als in Strassburg die erste Zeitung „Relation“ herausgebracht wurde 

(vgl. Faulstich 2004, 21).  

 

Der Zeitung folgte einige Jahre später das Fernsehen. Die technische Ent-

wicklung und Forschung war in den 20 er Jahren so weit voran geschritten, 

dass erste Versuchsreihen stattfinden konnten. In den ersten Stunden des 

Fernsehens war es der Sport, der die Menschen an den Fernsehern hielt.  

 

Bevor das „richtige“4 Fernsehen seine Erfolgsgeschichte startete, kam es bei 

den Olympischen Spiele im Jahr 1936 „zum erstem Mal in sehr begrenztem 

                                                
4 Als „richtiges“ Fernsehen ist hier die Anwendung in einem Wohn- Lebensraum gemeint.  
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Umfang zu Live- Übertragungen der Wettkämpfe in so genannten „Fernseh-

stuben“ (Steinbrecher 2009, 171). Zuschauer konnten in ca. 25 Stuben kos-

tenlos die Olympischen Spiele verfolgen (vgl. Hickethier 1998, 46). Weiter-

hin verhalfen die 1954 stattfindenden Fußball Weltmeisterschaften in 

Deutschland zu einem Anstieg an Popularität des Fernsehens. 

 

4.1.3.  Fortentwicklung der Massenmedien – Rundfunk und Fernsehen 

 

In der weiteren Entwicklung des Fernsehens hat sich besonders die Sport-

berichterstattung durch das in den achtziger Jahren erweiterte Programm-

angebot stark verändert (vgl. Rühle 2000, 499). Nach Bertling machte es die 

Dualisierung des Rundfunks am 1. Januar 1984 möglich, dass sich Struktu-

ren und Handlungslogiken in der deutschen Medienlandschaft veränderten 

(Berlting 2008, 154). Durch das neue duale Rundfunksystem wurde das 

„Gleichgewicht zwischen öffentlich-rechtlich organisiertem Rundfunk und 

privatwirtschaftlicher Presse, das seit Beginn der Bundesrepublik Deutsch-

land die Medienstruktur geprägt hat, aufgehoben (Tewes 1991, 5).“ Speziell 

das verstärkte Aufkommen privater Sender hatte nun die Konkurrenzsitua-

tion intra- sowie intermedial wesentlich verändert. Für die Sender wurde es 

„immer wichtiger sich anhand des Programmangebots zu profilieren und 

gegeneinander abzugrenzen (Rühle 2000, 499).“  

 

Die neu entstandenen privaten Fernsehsender veränderten in Deutschland 

nicht nur die Fernsehlandschaft, sondern auch die Welt des Sports. RTL 

und Sat.1 machten Mitte der Achtziger aus ihrer Not, über kaum eigenpro-

duzierte Formate zu verfügen, eine Tugend und widmeten sich dem Sport. 

Damit griffen sie auf ein einfaches Prinzip zurück, denn insbesondere Live-

Sport bindet das Publikum (vgl. Hermanns 2001, 573). Spitzensport wie 

Wimbledon mit Boris Becker und Steffi Graf, Boxen mit Henri Maske und 

die Formel 1 mit  Michael Schumacher zogen ein Millionenpublikum an und 

erzielten den Durchbruch. 

 

Jedoch nicht nur die gesetzlichen Erweiterungen haben den starken An-

stieg an Programmangeboten und den Absatz von Fernsehgeräten vorange-

trieben. Die technischen Entwicklungen in den achtziger Jahren, Kabel- und 

Sattelitentechnologien brachten bis dahin ungeahnte Angebotserweiterun-

gen mit sich (vgl. o.V.).  

 

Zu registrieren ist, dass die Präsentation von Sportveranstaltungen im 

Fernsehen, egal auf welchem Sendeformat, „große Zuschauerzahlen und 
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Top-Reichweiten garantiert (Gleich 2000, 551)“ und somit den Erfolg des 

Fernsehens sicherstellt.  

 

4.1.4. Massenmedien heute – Fernsehen und Internet 

 

Heutzutage macht sich der Sport infolge seiner Eigenschaft, sich apart 

durch spezifische Unterhaltungsfaktoren von anderen Programmangeboten 

abzugrenzen, für die Fernseh-Medienlandschaft außerordentlich attraktiv. 

Belegt wird dies besonders dadurch, sofern man das Verhalten der Konkur-

renten betrachtet, „wenn es um Verträge, Lizenzen und Rechte zu Fernseh-

übertragungen, wenn es um hohe Einschaltquoten und lukrative Werbeein-

nahmen geht, wenn es schließlich darum geht, die Mitkonkurrenten um ein 

begehrtes Produkt auszustechen. (Tewes 1991, 6).“ Ein reger Wettstreit 

bricht aus.  

 

Besonders wichtige Sportereignisse wie die Olympischen Spiele oder große 

Fußballereignisse ließen die Verkaufszahlen von Fernsehgeräten regelmä-

ßig nach oben schnellen. Der Durchbruch des Fernsehens ist somit un-

trennbar mit dem Sport verbunden.  

 

Eine weitere Medienrevolution erleben wir zurzeit in Form der Technologie 

vernetzter Computer. Die Zahl der kommerziellen Online-Dienste und In-

ternetseiten ist kaum überschaubar, und die Zahl der Menschen, die über 

einen Online-Internetzugang verfügen, steigt geradezu explosionsartig.  

 

Der Durchbruch des Internets begann in den 90er-Jahren, anfangs an Uni-

versitäten. Die im März 1989 vorgestellte Erfindung des Forschers Tim 

Berners-Lee - der Internetdienst World Wide Web (www) - machte den An-

fang des in den darauf folgenden Jahren einsetzenden Internetbooms (vgl. 

o.V.). Die Geschichte des World Wide Web ist eine unglaubliche Erfolgsge-

schichte. Noch nie wurde ein Medium so schnell zu einem globalen Mas-

senkommunikations-Medium, wie das beim World Wide Web der Fall ist. 

Mittlerweile hat sich das World Wide Web als Leitmedium der globalen In-

formationsgesellschaft etabliert (vgl. Faulstich 2004, 431).  

 

„Nach nur eineinhalb Jahrzehnten seiner Wirkungsentfaltung hat die 

Attraktivität des Internets die traditionellen Medien vor neue Heraus-

forderungen gestellt. Die Onlineoption führt und verführt zu einer 

deutlichen Aufmerksamkeitsverschiebung der Rezipienten zu Guns-

ten des Internets.“ (Oehmichen 2008, 409) 
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Der Wandel ist demnach eine Konstante im Mediensystem, wie es auch das 

Riepl`sche Gesetz bestätigt:  

 

Bei Markteintritt eines neuen Mediums überleben diejenigen der etab-

lierten, die es verstehen, sich auf die Funktionen zu konzentrieren, 

die sie im Vergleich zur Konkurrenz am besten leisten können. 

 

Faulstich erwähnt noch eine vierte mediale Weltveränderung, die der Onli-

ne-Netzwerke und stellt fest, dass z.B. Information, Kommunikation, Simu-

lation auf eine globale Ebene erweitert werden und das bisherige Sender-

Empfänger-Schema durch das Paradigma einer reziproken 

Kommunikationsbeziehung ersetzt wird (vgl. Faulstich 2004, 32). Die 

Auswirkungen die eine solche Entwicklung auf die Medienkommunikation 

haben wird, sind momentan noch nicht einzuschätzen. 

 

Sicher ist, dass sich das Medienangebot immer weiter entwickeln und viel 

umfangreicher werden wird, denn die Erfahrung zeigt, das die Zahl der 

Medien seit Jahrzehnten ansteigt. Wie sich diese Entwicklung auf die beste-

hen Medien aufwirken wird, kann nicht sicher gesagt werden. Untersu-

chungen haben jedoch bereits ergeben, dass inzwischen eine deutliche Ver-

lagerung der Mediennutzung stattfindet: Von der Tageszeitung wie auch 

dem Fernsehen weg hin zum Internet (vgl. Oehmichen 2008, 409). 

 

4.2.  Sport als Unterhaltungsfaktor 

 

Nach Ulli Gleich stellt Unterhaltung grundsätzlich ein positives Erleben dar, 

welches im Allgemeinen bei allen Fernsehangeboten denkbar ist, egal ob sie 

als Unterhaltung firmieren oder nicht. Unter den Fernsehangeboten, die 

dezidiert Unterhaltung befördern sollen, stellt der Sport zweifellos eine 

wichtige, zugleich aber eine besondere Kategorie dar (vgl. Gleich 2000, 

511).  

 

„Das Unterhaltungspotenzial des Sports lässt sich mit wenigen Stich-

worten beschreiben: Konflikt, Spannung, Abwechslung, Körperlich-

keit/ Personalisierung, strategische und taktische Aktionen von Solis-

ten und Mannschaften, einfache Regeln, offener und messbarer Aus-

gang (Sieg, Remis, Niederlage, Rekord), Serialität von Wettkämpfen 

(Turnier, Liga, Weltcup usw.).“ (Stiehler 2003, 160-181) 

 

Stiehler hat in seiner Beschreibung „Riskante Spiele: Unterhaltung und Un-
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terhaltungserleben im Mediensport“ (vgl. ebd.) eine passende Darstellung 

der wesentlichen Faktoren der Unterhaltungsmöglichkeit durch Sport her-

ausgearbeitet. Sport bietet viele unterschiedliche Facetten, welche den 

Sport seit der Entstehung spielerischer Bewegung für Menschen fasziniert 

hat. Neben Musik, Theater und Kinofilmen ist Sport heute zu einem der 

bedeutendsten Unterhaltungsinhalte geworden, für den sich eine stetig 

steigende Anzahl von Konsumenten interessiert (vlg. Hermanns/Riedmüller 

2001, 45). 

 

Bereits die Herkunft des Wortes Sport gibt Hinweise auf dessen Unterhal-

tungspotenzial. Seinen Ursprung hat es aus dem Französischen Wort 

„disporter“, welches für „sich ablenken, sich vergnügen, sich amüsieren“ 

steht (vgl. Bertling 2008, 157).  Der folgende Abschnitt gibt einen Einblick 

in die typischen Unterhaltungsmerkmale des Sports. Es soll genauer her-

ausgestellt werden, warum der Sport ein so wichtiger und interessanter 

Sektor für die Massenmedien geworden ist.  

 

4.2.1.  Unterhaltungsfaktor – Historische Entwicklung 

 

Historisch gesehen haben schon die Griechen und Römer das Potenzial der 

Unterhaltung von Zuschauermassen erkannt: das Zusammenspiel zwischen 

„ruhmsüchtigen Athleten“ und dem Unterhaltungssüchtigen Publikum. Im 

Mittelalter standen Ritterturniere Im Mittelpunkt. Schon immer sorgten 

Sportliche Wettkämpfe für die Unterhaltung des Volkes. Diese Neigung 

kann auch gegenwärtig an der für den heutigen Zuschauer beliebtesten 

Sportart verglichen und untermauert werden - Fussball. Fußball ist längst 

schon zum Massenphänomen geworden. Tausende strömen in die Stadien, 

wenn „Ihre“ Mannschaft antritt. Zu Weltmeisterschaften kann sich wohl 

kaum ein Mensch den Trubel entziehen und auch die Nicht-Sport-

Interessierten werden für einen gewissen Zeitraum in deren Bann gezogen.  

 

Besonders durch die „neue“ Mediale Aufbereitung von Sport – Übertragun-

gen über Digital –TV und Internet werden heute ganz neue Dimensionen 

erreicht. 
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Abbildung 3: Die zehn meistgesehenen Fernsehsendungen zwischen 1993 

und 2002 (nach Zubayr/Gerhard 2004, 29) 

 

Quelle: Bertling 2008, 159 

 

4.2.2.  Besondere Charakteristika des Unterhaltungsfaktors Sport 

 

Die Anziehungskraft von Veranstaltungen im Sportbereich hält sich in den 

Medien als eine der wenigen konstanten Unterhaltungsangebote, die dem 

Zuschauer immer noch etwas Neues, Spannendes und Unvorhersehbares 

darbieten. Andere Unterhaltungsangebote wie Theaterstücke, Kino oder 

Musicals richten sich stringent nach den Vorgaben des Autors und Regis-

seurs, welche für den informierten Zuschauer kein unerwartetes Ende ha-

ben kann.  

 

Im Gegensatz dazu kann im Sport z.B. der Ablauf eines Wettkampfes nicht 

hervorgesehen werden (Hermanns/Riedmüller 2000, 267). Dies sind nur 

wenige der spezifischen Charakteristika des Sports, die der Medienwelt, vor 

allem dem Fernsehen als lukrativer Unterhaltungsfaktor, dient.  In der Rep-

räsentation von Sport werden zwei journalistische Darstellungsmittel ver-

bunden, wobei die Konstruktionsprinzipien aus einer Reziprozität zwi-

schen Information und Unterhaltung aufgebaut sind, denn einerseits in-

formieren Sportreporter über reale Ereignis und andererseits erfreuen sich 

viele Menschen beim rezipieren. Es handelt sich dabei um einen bestimm-

ten Typ des Informationsjournalismus. (vlg. Weiß 2007, 49/vgl. Stiehler 

2003, 160-181) Diese Form der Wiedergabe von sportliche Ereignissen zieht 

bewusst einen Vorteil aus der Eigenart des Sport, einen Spielcharakter zu 

besitzen, der beim Publikum Entspannung, Abwechslung, Anregung, Spaß, 

Atmosphäre, Freude erzeugt. Durch die Tatsache, dass Sport zum Spiel 

gezählt wird, welches der Sphäre Geselligkeit zugeordnet wird, wird der 

Unterhaltungswert des Sports unterstützt.  
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Sport wird wie Spiele durch Regeln geformt, die es dem Betrachter ermög-

licht, zu verstehen und zu verfolgen. Sind einem Rezipient die Regeln un-

bekannt oder nicht verständlich, kann das Unterhaltungspotenzial negativ 

wirken, der Fernsehzuschauer beispielsweise fängt an, sich zu langweilen. 

Eine weitere Gefahr besteht, wenn „Ablauf und Qualität von Wettkämpfen 

sowie ihr Ergebnis offen sind, die Erfüllung von Erwartungen damit dem 

Risiko des Scheiterns ausgesetzt ist (Stiehler 2003, 160-181).“ Verliert bei-

spielsweise die Lieblingsmannschaft, ein Boxkampf endet zu schnell, ein 

Akteur ist dem Anderen stark überlegen oder auch das Wetter verdirbt 

einen erhofften Rekord, so kann sich dieses Risiko realisieren. 

 

Andererseits lässt ein unbekanntes Ende oder eine unerwartete Wende die 

Spannung steigen. Das wohl markanteste und entscheidungserheblichste 

Merkmal des Sports für die Medien ist eben diese Dramaturgie, die der 

Sport mit sich bringt. 

 

Sport erzählt Geschichten (Dramen) mit Anfang und Ende und verschiede-

nen Erzählmethoden, die zugleich “Texte“ mit eigener Syntax, Semantik 

und Pragmatik darstellen (vgl. Stiehler 2003, 160-181).“ Diese Geschichten 

fesseln die Menschen am sportlichen Geschehen, denn alles, was zum 

Drama gehört, ist vorhanden.  

 

„Alles, was zu einem Drama im aristotelischen Sinne gehört, ist vor-

handen: Charaktere mit definierten Rollen, die Einheit des Ortes, der 

Zeit und der Handlung, Mimesis als darstellendes Durchspielen ideal-

typischer menschlicher Situationen wie Siegen und Verlieren, Glück 

und Unglück, Regelbruch und Fair Play, Freundschaft und Feind-

schaft, Ungewissheit und Gewissheit, Grenzen und Grenzüberschrei-

tungen. Mythen werden aktualisiert – (...) der antike Friede während 

der Olympischen Spiele.“ (Stiehler 2003, 160-181) 

 

 

4.2.3.   Charakteristika-Vergleich der Unterhaltungsfaktoren von Sport  
 und anderen Medien-Ereignissen 

 

Diese Eigenschaften haben andere Programmangebote sicherlich auch, ein 

Kinofilm zum Beispiel, doch die Tatsache, dass Sport „Live“ erlebt werden 

„muss“, hebt ihn von diesen ab. Ein Kinofilm muss nicht zu dem Zeitpunkt 

gesehen werden, wenn er im Kino anläuft, er kann auch noch auf DVD zu 

Hause gesehen werden. Es nimmt ihm jedoch nicht die Spannung. Ein 
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sportliches Ereignis hingegen trägt nur in dem Moment des Geschehens die 

absolute Spannung. Im Sport gibt es keine Wiederholungen, es beginnt zu 

einem Zeitpunkt und endet kurze Zeit darauf. Eine Wiederholung oder die 

Kurzfassung sind nur schwacher Trost, vor allem, wenn das Ergebnis be-

reits bekannt ist. Im Fernsehen gibt es nur wenige Formate, die versuchen, 

mit dem gleichen Live-Prinzip Spannung zu erzeugen, wie die gegenwärti-

gen Erfolgs-Shows „Deutschland such den Superstar!“ (DSDS), „Wetten, dass 

...?“ oder der „Eurovision Song Contest“ (ehemals „Grand Prix Eurovision de 

la Chanson“).  

 

Sie können auch nur als Zwischenformate bezeichnet werden, da nicht die 

gleiche Dramatik erzeugt werden kann, obwohl auch hier der Ablauf, Aus-

gang und die Qualität unbekannt sein können oder die Erwartungen ent-

täuschen. Durch Vorinformationen ist jedoch eine gewisse Sicherheit gege-

ben. (vlg. Stiehler 2003, 160-181) 

 

4.2.4.  Der Ästhetikcharakter des Sports 

 

Beck fügt noch eine weitere nicht zu verachtende Eigenschaft des Sports 

hinzu: Die körperliche Ästhetik des Sports. Trainierte und leistungsfähige 

Körper spiegeln Schönheit und Erotik wieder (vgl. Beck 2004, 39). Beim Zu-

schauer erfüllen stimmige, elegante Körperbewegungen und rhythmisch 

durchstrukturierte Abläufe latent oder manifest vorhandene Bedürfnisse 

nach Schönheit, Harmonie, Sympathie, Systematik und ausgewogener 

Struktur. (vgl. ebd, 38) Er trägt weiter vor, dass „eine Studie der deutschen 

Sporthochschule Köln ergab, das knapp jeder vierte Zuschauer Leichtathle-

tik wegen der erotischen Atmosphäre ansah.“ (ebd., 39) 

 

4.2.5.   Unterhaltungsfaktoren Sport und Medien – Innere Anpassung  
 für äußere Qualität 

 

Nach Stiehler hat sich die Unterhaltung durch Sport durch die technischen 

Innovationen zweierlei verändert. Zum einen handelt es sich um die Verän-

derung vor Ort, bei den Wettkämpfen, welche sich implizit nach den Me-

dien richten und sich durch Regeländerungen, Primetime oder Kleidervor-

schriften den Massenmedien attraktiver machen. Zum anderen geben im 

Gegenzug dazu die Medien dem Sport durch den Erhalt von unterschiedli-

chen Sportangeboten Sicherheit, durch Präsentationsstrategien die Unter-

haltungserlebnisse wahrscheinlicher machen und die Medien nicht mehr an 

die Qualität und Ergebnis von Wettkämpfen zu binden.  
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Auch hat das Sportangebot sich stakt verändert. Durch Expansion und Er-

findung neuer Sportarten ist ein permanentes Angebot an Sport auf Welt-

spitzenniveau vorhanden, welches den Medien ganzjährig die Perspektive 

bietet, über Hochleistungssport zu berichten. Allerdings ist es mit den 

Sportkanälen im Fernsehen zu einer Adaptation auch “klassischer“ Unter-

haltungsangebote gekommen wie beispielsweise der „Sportfilm.“ (vlg. Stieh-

ler 2003, 160-181) 

 

4.2.6.  Das Infotainment – Konzept für die mediale Darstellung des  
           Sports 
 

Das folgende Infotainment-Konzept versucht, Veränderungen und Entwick-

lungen im Sport in medialen Darstellungen der beiden Prozesse, die sich 

einander bedingen, abzubilden. 

 

Stiehler zufolge ist es besonders interessant, dieses Konzept auf den Sport 

anzuwenden, da „die “reale“ Inszenierung von Leistungssport als auch die 

mediale Präsentation genau diesen Merkmalen schon seit geraumer Zeit“ 

(Stiehler 2003, 160-181) widmet. Als Basismerkmale nennt er Dynamisie-

rung, Emotionalisierung, Narrativisierung und Relevanzzuweisung.  

 

4.2.6.1.  Dynamisierung 

 

Die Dynamisierung beschreibt den Vorgang, welcher den Sport noch inte-

ressanter für die Zuschauer gemacht hat. Erreicht wurde dies in den Me-

dien durch ein höheres Tempo der Präsentation, unerwartete und unge-

wohnte Vorkommnisse, inhaltlich wie formal. Mittels Veränderungen im 

sportlichen Wettkampf kann eine höhere Reichweite an Rezipienten ange-

sprochen werden. Änderungen haben beispielsweise durch Kurzwettkämp-

fe (wie jüngst im Ski, Biathlon, Skating), der Animation in Wettkampfstät-

ten, ein erweitertes Rahmenprogramm vor Ort und durch musikalische- 

oder Show-Begleitung stattgefunden. Im Medium Fernsehen hat sich die 

Bildwahl, Schnittfolge, Kameraperspektiven, laufende und „fliegende“ Ka-

meras usw. verändert. Auch vermehrt graphische Elemente mit Zusatzin-

formationen wie Zeit, Entfernungs- und Geschwindigkeitsmaße, ein virtuel-

les Gelbes Trikot usw. werden eingesetzt. 

  

4.2.6.2.  Emotionalisierung 

 

Mit der Emotionalisierung wird versucht, bewusst Stimmungen zu erzeu-
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gen durch Stimulierung, Verbalisierung und Visualisierung von Gefühlen. 

Dafür werden  Wettkämpfe in Rituale eingebettet, wie Siegerehrungen, der 

Wettkampf zum Ende dramatischer gestaltet durch Golden Goal oder Tie-

Break und Rekorde organisiert durch perfekte Wettkampfbedingungen. 

Zuschauer werden in Stadien animiert. Auch die Kleidung der Akteure wird 

erotischer und damit anregender. Im Fernsehen werden Stimmungen durch 

eine emotionale Sportsprache, der Heldenverehrung sowie Großaufnahmen 

erzeugt. 

 

4.2.6.3.  Narrativsierung 

 

Als Narrativisierung wird unter anderem die Einbettung der Sportberichter-

stattung in Geschichten verstanden. Im Wettkampf werden Sportler mit 

vergangenen Helden verglichen und durch Stadion-Sprecher in Reportagen 

verwickelt. Im Fernsehen werden jeden Tag fortsetzende Geschichten über 

die Sporthelden präsentiert. Sportsendungen konzentrieren sich auf Stars 

und Wettkämpfe werden durch eine umfangreiche Vor- und Nachberichter-

stattung erweitert. Inzwischen geben sogar Spezialkameras Einsichten in 

die Kabinen, oder Sportler drehen ihre eigenen Dokumentationen über re-

levante Sportereignisse, die sie dann dem Publikum vorstellen.  

 

4.2.6.4.  Relevanzzuschreibung 

 

Die Relevanzzuschreibung beschreibt den Vorgang, in dem bestimmte The-

men durch die Medien (Wettbewerbe) aufgewertet werden und eine Rhyth-

mussteigerung von bedeutenden Sportveranstaltungen den Sport im 

wesentlichen (für das Fernsehen) verändert hat. Speziell Hochleistungs-

sport auf internationalem Niveau wird dadurch vorwiegend dargestellt.  

 

4.2.6.5.  Auswirkungen des Infotainment-Konzepts für die Zukunft 

 

Aus dem Infotainment-Konzept ist zweifellos eine starke Veränderung des 

Sports durch die Medien zu erkennen. Von seinen ursprünglichen Tugen-

den, die durch Fairness und Zweckfreiheit bezeichnet waren, hat er sich 

distanziert. Besonders die technischen Entwicklungen boten neue Chancen, 

die von Sportakteuren ergriffen wurden, um in der aktuellen kommerziali-

sierten Welt eigene Ziele zu verwirklichen. Somit hat sich der Sport in eine 

Abhängigkeit von den Medien manövriert, um für die Medien weiterhin 

interessant zu bleiben und den Unterhaltungswert zu behalten und zu er-

weitern. Der Sport wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft weiterhin 
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verändern. Regeln, Outfits und Austragungszeiten der sportlichen Wett-

kämpfe werden nicht die einzigen Veränderungen für die Massenmedien 

bleiben. 

 

Selbst vor den Wettkampfstätten hält diese Entwicklung nicht. Installierun-

gen von Videowänden an den Originalschauplätzen werden dem Zuschauer 

geboten, um neben dem Live-Erlebnis auch den Mehrwert der Fernsehüber-

tragungen bereitzustellen. Einige Sportarten profitieren jedoch auch wäh-

rend des Wettkampfes erheblich von den neuen Perspektiven, hauptsäch-

lich Sportarten, die ohne mediale Darstellung nicht verfolgt werden kön-

nen, wie „Distanzrennen zu Fuß, Ski, Rad oder Auto, Golf usw., und/oder 

bei denen die wettkampfentscheidenden Momente in einem der normalen 

Wahrnehmung entzogenen Mikrobereich liegen und folglich der Auflösung 

durch Wiederholungen, Zeitlupen usw. bedürfen.“ (vlg. Stiehler 2003, 160-

181)  

  

Die Entwicklung des Sports als Unterhaltungsangebot in den Medien hat 

für beide Sektoren einschneidende Modifizierungen mit sich gebracht. So-

wohl positive und negative. Das Unterhaltungspotenzial des Sports wurde 

besonders stark durch Stiehler (vgl. ebd.) herausgestellt. Dieser betont, 

dass nicht alle Entwicklungen allein dem Unterhaltungswert dienen. Eine 

Reihe von fernsehtechnischen Entwicklungen wie beispielsweise die neuen 

Möglichkeiten der Videoanalyse (Markieren des Bildschirms, virtuelles Ü-

bereinanderlegen von Akteurenm, Einblendung zusätzlicher Informationen 

und Graphiken usw.) unterstützen zweifellos (auch) die journalistische 

Aufbereitung und die Trainingsmöglichkeiten der Sportler. 

 

4.2.7.   Zusammenfassung 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unterhaltung grundsätzlich ein 

positives Erleben darstellt und für das Fernsehen zweifellos eines der wich-

tigsten Darbietungen ist. Die vielen Facetten, die Sport mit sich bringt und 

die die Menschen faszinieren, machen ihn zu einem ganz besonderen, auch 

lukrativen Unterhaltungsangebot für die Medien, da sie dem Zuschauer 

immer noch etwas Neues, Dramatisches und Ungewisses darbieten. 

  

Sport stellt gewissermaßen Information und Unterhaltung gleichzeitig dar 

und kann deshalb auch als Typ des Informationsjournalismus gesehen 

werden. Die unterhaltende Seite des Sports erzeugt durch ein unbekanntes 

Ende oder eine unerwartete Wende die Spannung. Das sich daraus ergebene 
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Merkmal der Dramaturgie des Sports ist wohl das markanteste und ent-

scheidungserheblichste Merkmal des Sports für die Medien. Sport erzählt 

Geschichten mit Anfang und Ende und verschiedenen Erzählmethoden. 

Diese Geschichten fesseln die Menschen am sportlichen Geschehen. Im 

Gegensatz zu anderen vermeintlich spannenden Medienangeboten, wie 

Kino und Filme, trägt das sportliche Ereignis hingegen nur in dem Moment 

des Geschehens die absolute Spannung. Im Sport gibt es keine Wiederho-

lungen. Nicht nur Spannung, auch der ästhetische Aspekt des Sports macht 

ihn für den Zuschauer und damit für die Medien Interessant. 

 

Durch technische Innovationen hat sich die Unterhaltung des Sports auf 

verschiedene Weisen verändert; einerseits vor Ort, am Ort des Geschehens 

bzw. Wettkampfes durch z.B. Regelveränderungen und andererseits garan-

tieren Medien dem Sport eine gewisse Aufmerksamkeit. Ebenfalls hat sich 

das Sportangebot insgesamt stark verändert. Ganzjährig werden den Me-

dien durch engere Frequenzen des Ereignisses Hochleistungsport geboten. 

 

Das Infotainment-Konzept lässt eine starke Veränderung des Sports in den 

Medien erkennen. Durch bestimmte Merkmale soll dies erzeugt werden. 

Durch Dynamisierung wird der Sport noch interessanter und spannender 

für den Zuschauer, was durch das höhere Tempo der Präsentation sowie 

unerwartete und unvorhergesehene Vorkommnisse ermöglicht wird. Auch 

mit Emotionalisierung wird versucht, vermehrt Stimmungen durch Mittel 

wie Stimulierung, Verbalisierung und Visualisierung von Gefühlen zu er-

zeugen. Durch Narrativisierung werden die Sportereignisse in Geschichten 

eingebetet, welches beim Zuschauer eine erhöhte Bindung aufbaut, worun-

ter unter anderem die Einbettung der Sportberichterstattung in Geschich-

ten verstanden wird. 

 

Besonders die „neue“ mediale Aufbereitung von Sport-Übertragungen über 

Digital-TV und Internet ermöglichen heute ganz neue Unterhaltungsmög-

lichkeiten. Wie sich diese auf den Sport auswirken, ist jedoch noch nicht 

genau vorhersehbar. 

 

Schließlich hat die Entwicklung des Sports als Unterhaltungsangebot in den 

Medien für beide Sektoren einschneidende Modifizierungen mit sich ge-

bracht. Sowohl positive als auch negative. 
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4.3.  Passives Sportinteresse der Gesellschaft in Deutschland 

 

Das bereits angesprochene Unterhaltungspotenzial des Sports und das 

generelle Interesse an sportlichen Inhalten in Deutschland ist nach 

Hermanns und Riedmüller zu 2000 hin nochmals um 2 Prozent gestiegen 

und lag demnach im Jahr 2000 bereits bei 89 Prozent der Bevölkerung (vgl. 

Hermanns/Riedmüller 2001, 46). Auch Rühle stellt in der Untersuchung 

deutscher Fernsehprofile 2000 fest, dass von 54 Prozent der Zuschauer 

Sport im Fernsehen als einen zentralen Programmbestandteil gesehen wird, 

der ihnen besonders wichtig ist (vgl. Rühle 2000, 499). Sport ist demnach 

der drittwichtigste Programmkomplex für den Zuschauer, neben 

Information und Unterhaltung. Sport hat demnach nicht nur einen 

wichtigen Stellenwert in der Fernsehunterhaltung eingenommen, sondern 

fügt unterschiedliche Zielgruppen zusammen, die sonst nicht kongruente 

Programminteressen verbindet.  

 

4.3.1.  Soziodemographische Differenzierung 

 

Rühle stellt in ihrem Bericht über Sportprofile im deutschen Fernsehen 

fest, dass in den soziodemographischen Gruppen jedoch geringe Differen-

zen zwischen den Rezipienten zu erkennen sind. Besonders bei der Ge-

schlechteraufteilung (vgl. Abbildung 3).  Männer sind demnach wesentlich 

Sportinteressierter als Frauen; nur 3 Prozent der Männer sind nicht sport-

interessiert und 76 Prozent der Männer halten Sport für eine sehr wichtige 

Programmsparte im Fernsehen. Dagegen interessieren sich mindestens 19 

Prozent der Frauen gar nicht für Sport und ca. 34 Prozent halten den Sport 

im Fernsehen für nicht relevant. Andere Sparten wie Unterhaltung, Nach-

richten und Boulevard sehen Frauen von insgesamt 20 Programmgenres als 

bedeutend wichtiger als Sport. (vgl. Hermanns/Riedmüller 2001, 46; vgl. 

Rühle 2000, 499-500)  

 

Festzustellen ist, dass das Sportinteresse allgemein sinkt, je älter die Zu-

schauer werden und steigt bei einem höherem Bildungs- und Einkommens-

niveau des Zuschauers. Bezogen auf die Sportpräferenzen der einzelnen 

soziodemografischen Zielgruppen kann festgestellt werden, dass jüngere 

Menschen sich eher für moderne, neue Sportarten begeistern können, so-

wie auch Menschen mit zunehmenden formalen Bildungsgrad und Ein-

kommen. Dagegen interessiert sich das ältere Publikum für klassische 

Sportarten, wie Leichtathletik und Tennis. Aktionsgeladene Sportarten, wie 
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Motorsport und Kampfsport, treffen vor allem bei Männern auf Interesse. 

(vlg. Rühle 2000, 500)  

 

Abbildung 4: Intermediale Nutzungsanteile zwischen Fernsehen, Radio,  

Tageszeitungen und Internet nach demografischen Merkmalen 2008. 

Anteile an der jeweiligen zusammengefassten Nutzungsdauer der vier Me-

dien, mindestens tägliche Nutzer, in % 

 

Auf die Frage, warum sich Zuschauer für Sport interessieren, antwortete 

der Trainer der deutschen Fußball-Weltmeistermannschaft von 1954, Sepp 

Herberger, schlicht: „Weil sie net wisse, wies ausgeht“ (Stollenwerk 1996, 

21). Dieses Merkmal, die Ungewissheit, welche beim Rezipienten starke 

Spannungen und Erwartungen erzeugen kann, ist wohl der wesentlichste 

Grund für die Attraktivität des Sports. Auf die einzelnen Merkmale des 

Sports, welche ihn als Unterhaltungsfaktor bestimmen und für den Nutzer 

als Anregung dienen, wurde bereits ausführlich eingegangen.  

 

4.3.2.  Motivation des Sportkonsumenten 

 

Welche Erwartungen die passiven Sportkonsumenten an die Medien haben, 

wird unter anderem in der Motivationstheorie behandelt; sie differenziert 

in Ästhetik/Kunst, Spannung, Begeisterung, Gemeinschaftserlebnis und 

gesellschaftliche Kontakte (vgl. Hermanns/Riedmüller 2001, 46). Die Moti-

vationstheorie geht davon aus, dass jedes menschliche Verhalten grund-

sätzlich „motiviert“ ist und versucht, Erklärung von Entstehung, Ausrich-

tung, Stärke und Dauer einer bestimmten Verhaltensweise im Zusammen-

hang mit verhaltensrelevanten Motiven zu bestimmen (vgl. Stein-

mann/Schreyögg 1997, 473).  
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Erwartet der Konsument Ästhetik und Kunst, so werden die Erwartungen in 

bestimmten Sportarten befriedigt, wie z.B. Leichtathletik und Eiskunstlauf. 

Spannung wird sicherlich von jedem Rezipienten erwartet und durch den 

ungewissen Ausgang, sowie der medialen Aufbereitung der Medien hervor-

gerufen. Durch die Identifikation mit Sportlern, das „Mitfiebern“ mit den 

„Helden“, kann ganz speziell Begeisterung erzeugt werden und eine enge 

Verbindung zu dem Sport entstehen. Auch das Gemeinschaftsgefühl ent-

steht aus der Begeisterung zu einer Sportart, einer Mannschaft oder einem 

Akteur. Die bestimmten Vorlieben können mit vielen anderen „Fans“ geteilt 

werden. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl kann genutzt werden, um Kon-

takte zu knüpfen, sei es im Stadion, in einem VIP-Bereich oder auf einer 

Fußball-Weltmeisterschaftsparty. (vgl. Hermanns/Riedmeier 2001, 46) 

 

4.3.3. Informations- und Unterhaltungsfunktion 

 

Abbildung 5: Nutzungsgründe und Funktionen von Medien 2008 in der 

Gesamtbevölkerung, treffen am ehesten auf das jeweilige Medium zu, in % 

 

 
Quelle: ARD/ZDF – Onlinestudie 2001 
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Oehmichen und Schröter nennen weitere Nutzungsgründe und unterteilen 

dies in Informationsfunktionen und Unterhaltungsfunktionen. Als infor-

mierende Gründe nennen sie „sich informieren“, „mitreden können“, 

„Denkanstöße bekommen“ und „sich im Alltag zurecht finden“.  Zu den 

unterhaltenen Faktoren zählen sie „Entspannung“, „Spaß“ sowie „den Alltag 

vergessen“ bzw. „Eskapismus“, „Gewohnheit“ und „Parasozialität“. (vgl. 

Oehmichen/Schröter 2008, 397f.) In der Abbildung 4 sind die Nutzungs-

gründe nochmals verdeutlicht. 

  

4.3.4.  Zusammenfassung und Wertung 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das passive Sportinteresse der 

Gesellschaft in Deutschland besonders durch Männer geprägt ist. Das Inte-

resse am Sport besteht immer noch zum größten Teil im Männerbereich. 

Sportarten, welche das männliche Geschlecht begeistert, werden vornehm-

lich in den Medien präsentiert. Sport allgemein stößt jedoch in allen sozio-

demographischen Schichten auf Begeisterung und kann zu bestimmten 

Ereignissen die verschiedenen Gruppen verbinden. Im Alltag scheinen 

Frauen kein besonders hohes Interesse an Sport in den Medien zu hegen. 

Wenige würden den Sport als Programmsparte vermissen.  

Das Alter spielt eine Rolle, wenn man genauer die Sportarten betrachtet, 

die von den Rezipienten bevorzugt werden. Ältere Menschen tendieren zu 

klassischen Sportarten, während jüngere Menschen und Personen mit hö-

herem Bildungsniveau sich auch vermehrt für „neue“ Sportarten begeistern 

können. Gründe für die Sportrezeption liegen in der Eigenschaft des 

Sports, ein unterhaltsames, spannendes und abwechslungsreiches Pro-

gramm zu bieten, welches die Menschen vom Alltag ablenkt und zur Ent-

spannung dient, sowie auch als wichtige Informationsquelle gesehen wird, 

um „mitreden zu können“. 

 

 

5.  Sportberichterstattung 

 

„Ein sportliches Ereignis, über das nicht berichtet wird, hat für die 

Öffentlichkeit gar nicht stattgefunden.“ (Binnewies 1983, 121) 

 

Binnewies stellte fest, dass Medien (Journalisten) den Menschen ein verän-

dertes Realitätsbild präsentieren. Nur die Nachrichten und Ereignisse, die 

sie für relevant und ereignisreich empfinden, werden der Bevölkerung dar-
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gestellt. Medien bestimmen, worüber wir nachdenken und wie wir denken. 

Auch durch medial dramaturgische Umgestaltungen der Ereignisse verbes-

sern sie die Wirklichkeit, welche sich faktisch vollkommen von der Realität 

unterscheiden kann (vgl. Tewes 1991, 43). Durch die Hervorhebung einzel-

ner Themen und Aspekte des Sports, der Kommentierung und Präsentation 

wird ein eigenständiges Wirklichkeitsbild des Sports geschaffen, die Sport-

Medienrealität. 

 

5.1.   Sport-Medien-Wirtschafsallianz 

 

Wie bereits erwähnt, ist die Sportberichterstattung seit langem ein fest e-

tablierter Teil der Massenmedien. Heute ziehen Sportberichte zu sportli-

chen Großveranstaltungen, wie die Olympischen Spiele und Fußball-

Weltmeisterschaften, bis zu 34 Milliarden Zuschauer vor den Fernseher. Die 

Sektoren Sport, Medien und Wirtschaft sind dabei immer enger zusammen-

gewachsen. Diese Interessengemeinschaft ist von gegenseitigen Einfluss-

nahmen und Abhängigkeiten gekennzeichnet, in der sie versucht, eine mög-

lichst interessante und gewinnbringende Berichterstattung zu erstellen 

(vgl. Gleich 2000, 1). Schauderte spricht der „Sport-Medien-

Wirtschaftsallianz“ sogar symbiotischen Charakter zu. Seiner Meinung 

nach können die Teilbereiche nicht getrennt voneinander betrachtet wer-

den, da sie sich gegenseitig beeinflussen. Seit dem dualen Rundfunksystem 

befinden sich z.B. die Fernsehsender in einem ständigen Kampf um die 

Übertragungsrechte für sportliche Großveranstaltungen.  

 

5.2.  Abhängigkeitsverhältnis zwischen Sport und Medien  

 

„Grund für diese hohe Summen ist das Ungleichgewicht zwischen der Viel-

zahl unterschiedlicher Interessenten auf Seiten der Medien und einer be-

grenzten Anzahl an Sportereignissen.“. (Schauderte, 2004, 41) Dem Sport 

kommt diese Monopolstellung zu gute, ständig steigende Einnahmen durch 

Gelder für Rechte, der Anstieg Popularität von den Sportarten, Mannschaf-

ten und Sportler, die in den Medien präsentiert werden, geben ihnen die 

Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln und weitere Akteure zu unterstüt-

zen. Sportarten, die jedoch keine mediale Berücksichtigung finden, können 

von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden und kommen sozusa-

gen gar nicht vor. Die dadurch nicht gewonnenen Einnahmen stellen viele 

Sportarten und Vereine vor wirtschaftliche Probleme, durch Mitglieder-

schwund zu bekannteren und lukrativeren Sportarten. (vgl. Schauderte 
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2004, 41-42) Mit dieser Entwicklung begibt sich der Sport in eine starke 

Abhängigkeit des Mediensystems (vgl. Bernhart 2008, 48).  

 

Felix Gröner beschreibt die Beziehung kurz und trefflich: „Sport und Mas-

senmedien profitieren voneinander, existieren nur schwerlich ohne einan-

der und entwickeln sich miteinander – unterstützt von der Wirtschaft – in 

kommerziellen Höhen“ (Görner 1995, 34). Auch Emil Schlee gibt Bedenken 

hinsichtlich der Abhängigkeit des Sports von den Medien: 

 

„…es ist nicht zu übersehen, dass der Sport in einem Abhängigkeits-

verhältnis zu den geistigen Strömungen, den politischen Erscheinun-

gen und den wirtschaftlichen Grundlagen der Zeit steht. Aus diesem 

Abhängigkeitsverhältnis erwachsen dem Sport gefahren, die seiner 

kulturellen Bedeutung schaden könnten. In diesem Rahmen kommt 

der Sportpresse eine besondere Bedeutung zu. Wie sie einst der 

Sportbewegung den Weg zu ihrer erfolgreichen Entwicklung ebnete, 

so vermag sie auch heute das Bild des Sports mitzugestalten, denn 

die Presse ist eine Weltmacht (Schlee 1954).“ In ( Binnewies S.78)  

 

Binnewies befürchtete schon 1954, dass der Sport und die Presse in abseh-

barer Zeit viel mehr im Mittelpunkt der Betrachtung geraten, da schon im-

mer ein enger Zusammenhang zwischen Sport und Presse bestand. (vgl. 

Binnewies 1974, 78) 

 

5.2.1.  Hierachie der Medien 

 

Nicht nur die Presse hat Einfluss auf die Wahrnehmung der Empfänger ge-

nommen, die immer schneller werdenden Medien haben das Verhalten der 

Rezipienten verändert. Hauptsächlich das Internet nimmt einen immer 

größer werdenden Stellenwert durch die besseren und schnelleren Berichte 

ein und verdrängt dabei langsam die begleitenden Massenmedien.  

 

Das Fernsehen ist jedoch immer noch in Sachen Sport das Leitmedium, die 

Tageszeitungen, Sportzeitschriften, der Hörfunk und auch die so genann-

ten Neuen Medien, vornehmlich die Sportberichterstattung im Internet, 

richten sich nach der Sportagenda des Fernsehens. Seitens der Rezipienten 

diente 2001 nach Hermanns und Riedmüller das Fernsehen an erster Stelle 

als Informationsquelle, darauf folgten die lokale Tageszeitung und der 

Hörfunk, die Sportzeitschriften noch an sechster Quelle und das Internet 

belegt mit Platz zehn noch den letzten Rang. (vgl. Scholz In: Her-
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mans/Riedmüller 2001, 531) Im Jahr 2008 hat sich das Bild etwas geändert. 

Laut Oehmichen und Schröter ist Fernsehen insgesamt immer noch das 

Hauptmedium der Rezipienten, darauf folgen inzwischen Radio, Internet 

und dann erst die Tageszeitungen. Bei den 14 bis 29-jährigen verändert 

sich die Nutzung der Medien drastisch; das Internet steht an erster Stelle, 

darauf folgen Fernsehen, Radio und zuletzt die Tageszeitungen. Siehe Ab-

bildung 4 (vgl. Oehmichen/Schröter 2008, 396). 

 

5.2.2.  Beziehung Medien, Wirtschaft und Sport 

 

Der gesellschaftliche Stellenwert, die publizistische Attraktivität und die 

ökonomische Bedeutung des Sports sind, unabhängig der Mediennutzung, 

nachweisbar in den letzten Jahren enorm gestiegen.  

 

„Sportlich und Sportlichsein werden mit Vitalität, Jugendlichkeit, Att-

raktivität, Leistungsbereitschaft und -fähigkeit in Beziehung gesetzt, 

denen sich die Mehrzahl der Bevölkerung verpflichtet fühlt und die 

Medienunternehmen wie Wirtschaftskonzerne für ihre eigenen origi-

nären Ziele nutzbar machen.“ (Schaffrath  1996, 190) 

 

Die Inhaltlich veränderte Präsentation des Sports ist als Folge der Abhän-

gigkeit von den Medien zu sehen. Die Beziehung der Medien, der Wirtschaft 

und des Sport zueinander fordern diese Maßnahmen. Der Kreislauf beginnt 

mit den Medien, welche abhängig von der Wirtschaft und den wirtschaftli-

chen Einnahmen sind. Die Medien geben Unmengen an Kapital für Sport-

rechte aus. Um diese Ausgaben wieder zu erschließen, müssen sie viele 

Werbeverträge abschließen, welche sie jedoch nur bekommen, wenn die 

Einschaltquoten im Fernsehen hoch sind, welche wiederum durch Sportar-

ten erreicht werden, welche die Bevölkerung begeistern, wie z.B. die popu-

lärste Sportart Fußball sowie durch eine spezielle Inszenierung der Sportar-

ten. Die Sportberichterstattung eignet sich wie kaum ein anderes Pro-

grammumfeld für diese Werbeinstitutionen, da hohe Einschaltquoten vor-

hersehbar sind und die Zuschauer stark emotional angesprochen werden, 

sowie dem Sport gegenüber meist positiv eingestellt sind. (vgl. Bruhn 1998, 

67/ vgl. Bernhart 2008, 50) 

 

Sport ist wie festgestellt eine enge Verbindung mit den Medien eingegan-

gen. Die Medien müssen den Sport auf eine spezielle Art präsentieren, um 

das empfindliche Gleichgewicht zwischen Sport, Medien und Wirtschaft zu 
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erhalten. Dargestellt wird die Sport-Medienrealität durch besondere Kon-

struktionsregeln, wie sie Becker definiert hat. (vgl. Becker 1983) 

 

5.2.3.  Konstruktionsregeln nach Becker 

 

Becker hat die Spotthemen in vier Konstruktionsregeln zurückgeführt:  

 

I. Demonstration von Leistung und Erfolg  

II. Krisen und Krisensysteme (Konflikt und Gewaltthemen)  

III. „Human Interest“ (außersportlicher Bereich am Rande der sport-

lichen Ereignisse, Prominettenpartys usw.)  

IV. Personalisierung (Darstellung von Personen) 

 

Im Alltag kommt noch die kulturelle, politische und zeitliche „Nähe“ der 

sportlichen Ereignisse zur Darstellung der Sportwelt dazu. (vgl. Becker 

1983, 84) 

 

Die Regeln beschreiben zusammengefasst die Themen, mit denen sich die 

Sportberichterstattung beschäftigt. In den Tageszeitungen werden sie meis-

tens in einer isolierten Sportrubrik dargestellt. Die gesamte Sportberichter-

stattung unterscheidet sich im Wesentlichen kaum voneinander, sie scheint 

nur „graduelle Unterschiede aufzuweisen.“ (Binnewies 1974, 217) Ein Ver-

gleich Beckers während den Olympischen Spielen mehrerer Zeitungen zeig-

te, das alle Zeitungen die gleiche Höhe an Aufmerksamkeit den gleichen 

Themen widmeten (vgl. Becker 1983, 82). 

 

„Das Überraschende ist, dass nicht nur die gleichen Themen ausgewählt 

werden, sondern ihnen auch die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet wird“, 

(ebd.). Die unterschiedlichen Zeitungen unterscheiden sich jedoch in der 

Auswahl und Gewichtung der Sportarten, die sie wählten. 

  

5.2.4.  Mediale Präsenz in der Presse 

 

Binnewies stellte fest, dass in weiteren Rubriken der Tageszeitungen eben-

falls über Sport berichtet wird, jedoch selten und nur in geringem Umfang 

(vgl. Binnewies 1974, 218). Sportpolitik und Sportwissenschaft werden so 

gut wie gar nicht präsentiert. Am häufigsten werden überregionale und 

internationale Sportarten präsentiert, die lokale Berichterstattung findet 

auch bei fast allen Sportarten statt, dabei werden Fußball, Tennis und 

Schwimmen besonders berücksichtigt (ebd. 220). Dem Breitensport, der 
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einen sehr wichtigen Bestandteil des Sports ausmacht, wird nur eine sehr 

bescheidene Bedeutung im Sportteil der Tagespresse zugeordnet und dem 

Schulsport wird in der Berichterstattung keine Beachtung geschenkt (ebd. 

228). 

 

Anhand einiger Untersuchungen verschiedener Tageszeitungen Kroppen-

bachs und Tewes können folgende stilistischen Mittel herausgestellt wer-

den: Der Kommentar als publizistisches Stilmittel findet innerhalb der 

Sportberichterstattung nur sehr wenig Anwendung. Das Feature wird in der 

Sportberichterstattung in nur sehr begrenztem Rahmen verwendet. Der 

Bericht stellt die meist angewendete, journalistische Stilform da, welcher 

durch Bilder und Bildinformation ausgeschmückt wird. Bilder sind der we-

sentlichste Bestandteil der Sportberichterstattung. (vgl. Binnewies 1974, 

222 – 227) Bevorzugt werden dynamische und gefühlsstarke Bilder, insbe-

sondere martialische Metaphern. Diese optischen Effekte finden besonders 

in der Boulevardpresse Verwendung, Zeitungen nationaler Verbreitung sind 

reservierter, Zeitungsgenres liegen dazwischen (vgl. Tewes 1991, 61).  

 

Die Sprache der Sportberichterstattung der Presse ist von zahlreichen ei-

gentümlichen Stilmerkmalen bestimmt, unterscheidet sich in einigen 

Merkmalen von der gebräuchlichen journalistischen Wortwahl. Die ver-

schiedenen Medien verwenden die Sprache unterschiedlich, wobei sie ü-

berwiegend emotionaler und sorgloser verwendet werden als in anderen 

Rubriken. Häufig greifen Journalisten dabei zum Superlativ. In Sportberich-

ten wird unreflektiertes Leistungsdenken unterstützt und Sportereignisse 

werden nur schablonenhaft ausgewertet. Probleme werden von Reporter 

unterdrückt oder erst gar nicht thematisiert. Schnell wird jedoch zum Kli-

schee gegriffen und dabei das spielerische Element des Sports außen vor 

gelassen. (vgl. Kroppach 1970) 

 

Allgemein ist der Anteil des Fachvokabulars mit nur 11,16 Prozent erstaun-

lich gering. Zeitungen weisen am meisten Fachvokabular auf mit 19,36 Pro-

zent. Darauf folgt das Fernsehen, weitere Medien folgen mit erheblichem 

Abstand. (ebd. 63) 

 

Kroppach schätzte die Situation der Sprache in der Sportberichterstattung, 

nach seinen Untersuchungen an mehreren Tageszeitungen grundsätzlich 

positiv ein:  
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„Sie ist da, wo sie nicht ständig maßlos übertreibt oder verkürzt, wo 

sie nicht im Klischee stecken bleibt, wo sie nicht pathetisch spreizt 

und wo der Wortschatz der Gewalttätigkeit zurückgedrängt wird, ein 

dem dynamischen, lebendigen und farbigen Geschehnen des Sports 

und seiner erregenden Atmosphäre angemessenes Mittel, den Leser 

zu informieren und zu unterhalten; das eine ist so wichtig wie das 

andere.“ (Kroppach 1970, 153)  

 

5.3.  Kritik an der Sportberichterstattung 

 

Die Sportberichterstattung wird in vielen Veröffentlichungen kritisiert. Bin-

newies weist darauf hin, dass die Berichterstattung sich „ weitgehend auf 

das Zusammentragen, Einordnen und Wiedergeben von Fakten“  (Binnewies 

1978, 39) beschränkt und damit an der traditionellen „1:0 Berichterstat-

tung“ festhält (ebd.). Seine Schlussfolgerungen belegt er durch eine Analyse 

der Flächenanteile in Tageszeitungen, in den Kategorien Ergebnisse, Berich-

te und Bilder.  Zusammengefasst erreichten diese ca. 85 bis 95 Prozent an 

der gesamten Sportberichterstattung. (Tewes 1991, 71) 

 

Auch Krebs bemängelte, dass „wesentliche Bereiche, die über die ergebnis- 

und leistungsbezogene Informationen hinausgehen, also Tiefendimension 

abbilden, ausgeklammert, zumindest nur am Rande behandelt werden.“ 

(Krebs 1982, 207) Selbst die inhaltlichen Kategorien Wissenschaft und For-

schung haben für die Sportberichterstattung keinerlei Bedeutung. 

 

Demnach scheinen für den Sportjournalisten immer noch überwiegend die 

eigene Stellungnahme, die bewusste Konfrontation, Kritik etc. tabu zu sein 

(vgl. Binnewies 1974, 250). „Es ist ihnen nicht gelungen, dem Phänomen 

Sport entsprechend seiner Bedeutung für die Gesellschaft eine adäquate 

Berichterstattung in der Tagespresse zu geben.“ (ebd. 251) 

 

5.3.1.  Untersuchungen nach Tewes 

 

Zusammengefasst ist die Sportberichterstattung nach Tewes nur eine „er-

gebnis- und leistungsbezogene 1:0 Berichterstattung, mit der ein oberfläch-

liches, vordergründiges und unkritisches Bild vom Sport vermittelt wird, 

ohne Zusammenhänge und Konsequenzen des Sports angemessen zu be-

leuchten.“ (Tewes 1991, 70)  
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Folglich werden in der Sportberichterstattung unkritisch und reproduktiv 

nur Ereignisse oder Ergebnisse des sportlichen Geschehens wiedergegeben, 

ohne diese Nachzufragen oder Hintergrundinformationen zu liefern. 

 

5.3.2.  Untersuchungen nach Binnewies 

 

Bei seinen Untersuchungen kommt Binnewies zu dem Ergebnis, dass die 

institutionell garantierte Pressefreiheit in der Sportberichterstattung eine 

recht einseitige Auslegung erfährt. „Die „öffentliche Aufgabe“ der Presse, 

ihre Pflicht „als sachkundiger Zeuge alles Geschehens an die Öffentlichkeit 

wahrheitsgemäß und vollständig zu unterrichten“, wird dabei zum Teil 

missachtet.“ (Binnewies 1974, 279) 

 

Seine Analyseergebnisse zeigten, dass der Aufbau der Sportberichterstat-

tung in den verschiedenen Tageszeitungen und Tageszeitungstypen über-

raschend gleichförmig ist. Daraus schließt er, dass die Sportberichterstat-

tung in vielen Fällen nicht die tatsächlichen Aktivitäten innerhalb des 

Sports widerspiegelt, sondern die reale Bedeutung des Sports für die Ge-

sellschaft bewusst verzerrt und ein einseitiges Bild der Sportrealität dar-

stellt. (vgl. ebd.) Mit Einseitigkeit meint er, dass mit über 90% fast nur Leis-

tungsport in der Berichterstattung berücksichtigt wird (vgl. ebd. 280). 

 

5.3.3.  Neue Erkenntnisse nach Tewes 

 

Tewes und Binnewies Untersuchungen der Tagezeitungen kommen über-

wiegend zu selben Resultaten. Tewes stellt jedoch fest, dass sich die Kon-

struktionsregeln bezogen auf den Sportteil „für eine Zeitungsgruppe“ be-

ziehungsweise Einzelzeitung mitunter in extremer Weise unterscheiden, da 

diese jeweils ein „eigenes Wirklichkeitsbild“ vom Sport präsentieren. (Te-

wes 1991, 170).“ Fazit seiner Untersuchung ist, das  

 

„weder die gleichen Themen ausgewählt (werden), noch kommt ihnen 

in den unterschiedlichen Blättern die gleiche Bedeutung zu. Die je-

weils eigenständige mediale Sinngebung des Sports gibt Aufschluss 

über die Position der Tageszeitungen, porträtiert deren Identität in 

der Presseumwelt (Tewes 1991, 170 f.).“ 

 

Um eine Antwort auf die Frage zu finden, ob eines der bedeutendsten Kom-

munikationsmittel dieser Gesellschaft – die Zeitung – in der Lage ist, der 

Bedeutung des Phänomens entsprechend den gesellschaftlichen Erfor-
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dernissen Rechnung zu tragen, müssen die Analyseergebnisse in Korrelati-

on zu Fakten aus dem Bereich des heutigen Sports gestellt werden.  

 

5.4.  Sportberichterstattung in der Tageszeitung 

 

Löffler beschreibt das Wesen der Zeitung als „ein periodisches Druckwerk 

(Sammelwerk), das in tagebuchartiger Weise fortlaufend über die aktuellen 

Vorgänge in allen oder in bestimmten Lebensbereichen in Schrift und Bild 

öffentlich berichtet.“ (Löffler 1963, 157) 

Heute ist diese Definition teilweise überholt, die technischen Möglichkeiten 

haben auch auf das Bild der Zeitung ihre Wirkung nicht verfehlt. Inzwi-

schen gibt es kaum eine Zeitung, die nicht auch neben der Druckausgabe 

online präsent ist und Texte und Bild durch Animationen unterstützt. Auch 

auf die Periodizität haben diese neuen Entwicklungen Einfluss genommen, 

sie kann im Online-Bereich unterbrochen werden, durch das Einfügen aktu-

eller bedeutender Nachrichten. 

 

Nachrichten sind die Substanz einer Zeitung, die Nachrichten, welche final 

in der Druckauflage erscheinen und dem Leser zugänglich werden, sind 

jedoch nur ein Bruchteil der Ereignisse, die sich in der Welt ereignen. Der 

ehemalige dpa-Redakteur Manfred Steffens beschreibt den Selektionsdruck 

der Zeitschriften:  

 

„Von über 99 Prozent allen Geschehens auf diesem Erdball erfährt 

der Zeitungsleser nichts, weil es einfach nicht zur Kenntnis der Pres-

se gelangt. (...) Aber damit noch nicht genug: über 99 Prozent aller 

Nachrichten, die schließlich doch der Presse bekannt werden, gelan-

gen nie vor die Augen des Lesers, weil sie als zu unbedeutend, zu 

fragmentarisch, zu polemisch oder – nach den jeweils herrschenden 

Vorstellungen – zu unsittlich aussortiert und dem Papierkorb anver-

traut werden.“ (Schulz 1990, 7)  

 

Auch wenn die Presse die Wirklichkeit abbilden wollte, sie könnten es den-

noch nicht aufgrund der Vielzahl an Ereignissen, die sich jede Minute auf 

dem Erdball zutragen. Sie konstruieren vielmehr ein völlig eigenständiges 

Wirklichkeitsbild der Medienrealität. (vgl. Tewes 1991, 23) 

 

Heute werden in Deutschland täglich 1.524 Zeitungsausgaben von 353 

(BDZV) Zeitungen herausgebracht und erreichen damit eine Gesamtauflage 

von rund 21 Millionen Exemplaren. Die Tageszeitung erreicht damit eine 
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Reichweite von Rund 73 Prozent der Deutschen über 14-jährigen Bürger. 

Im Durchschnitt  befasst sich ein Leser 30 Minuten pro Tag mit der Zei-

tung. In Bezug auf die Sportberichterstattung hält sich das Interesse  der 

Leser relativ stabil bei 37-41% wie Langzeitvergleiche von 1991 zu 1999 

verdeutlichten. Allerdings weichen die Daten je nach Altersegmentierung, 

vor allem bezüglich der männlichen Leserschaft, erheblich von diesen Mit-

telwerten ab. (vgl. Scholz 2001, 534; In: Hermanns/Riedmeier) Heute nut-

zen insgesamt 76,4% der sportinteressierten Menschen in Deutschland täg-

lich eine Zeitung, vornehmlich als komplementäre Informationsquelle und 

zur Meinungsbildung (vgl. Oehmichen 2008, 408). Die Werte verdeutlichen, 

dass die Tageszeitung trotz zahlreicher neuer Medien ihren Standpunkt 

halten konnte. Zu Betonen ist jedoch, dass seit einigen Jahren die Zei-

tungsnutzer zurückgehen, besonders in der Altersgruppe zwischen 14 – 30 

Jahren. 

 

5.4.1.  Die Rolle der Zeitung in den Medien  

 

Die Zeitung hat schon immer eine besondere Stellung in den Medien einge-

nommen. Als erstes Massenmedium hat sie eine lange Tradition aufzuwei-

sen, welche sie vermutlich noch, besonders in den älteren Generationen, 

zur Hauptinformationsquelle macht. Seit der Entstehung der Zeitung steht 

sie in einer großen Verantwortung, welche Zeitung und Presse gleicherma-

ßen verpflichten. Mit dem Artikel 5 des Grundgesetzes wurde die formale, 

materielle und institutionelle Pressefreiheit garantiert. 

 

Artikel 5 des Grundgesetzes (GG): 

 

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 

äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quel-

len ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit 

der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleis-

tet. Eine Zensur findet nicht statt.“  

 

Mit dem Artikel 5 im Grundgesetz ist somit die soziale Funktion der Zei-

tung festgesetzt (vlg. Binnewies 1974, 65).  Die öffentliche Aufgabe besteht 

darin, „die im öffentlichen Interesse (im Sinne des Gemeinwohls) liegende 

Funktion, vor allem der Information der Bürger, der Kontrolle und Kritik 

des Staats- und Wirtschaftslebens sowie der Mitwirkung bei der Bildung der 

öffentlichen Meinung“ (ebd. 73) zu vertreten. Ihr wurden damit jedoch 

nicht nur Privilegien, sondern auch Pflichten auferlegt. Einerseits muss sie 
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das Informationsrecht des Bürgers in der Meinungsfreiheit, welche unter 

den besonderen Schutz der Verfassung gestellt ist, beachten (vgl. ebd.), 

andererseits ergibt sich daraus für die Presse, „die Verpflichtung zur er-

schöpfenden, sachlichen und objektiven Unterrichtung ihrer Leserschaft.“ 

(ebd.) 

 

Zusammengefasst besteht die soziale Funktion der Zeitung nach Binnewies 

einmal in der Funktion der Kommunikation. Hier sollen Information, Bil-

dung, Meinungsäußerung und die Einflussnahme von anderen beachtet 

werden. Andererseits besteht sie in der sozialpsychologischen Funktion 

durch soziale Widerankerung, wie der Aufhebung von Isolierung und der 

Unterhaltung, bzw. Erholung, Entspannung und Zerstreuung. (vgl. ebd. 65) 

 

5.4.2.  Medienspezifische Charakteristika der Zeitung  

 

Die Verpflichtungen der Zeitung werden in Goths medienspezifischen Cha-

rakteristika aufgenommen und durch weitere Merkmale der Zeitung er-

gänzt. Sie ergeben ein Gesamtbild der Aufgaben und Merkmalen, welche 

die Zeitung ausmachen.  

 

1. Publizität, d.h. Öffentlichkeit und allgemeine Zugänglichkeit 

2. Aktualität, d.h. Gegenwartsbezogenheit bzw. Zeitnähe 

3. Periodizität, d.h. Regelmäßigkeit, wiederkehrendes Erschienen 

4. Universalität, d.h. inhaltliche Vielfalt, thematische Offenheit. 

(Faulstich 2004, 484) 

 

Die Kennzeichen können mit Becks aktuellen Analysen zum Sportteil in 

Zeitungen in Verbindung gesetzt werden. Er geht dabei besonders auf die 

Charakteristika der Sportberichterstattung ein. Becks Untersuchungen zum 

Sportteil sind einer der wenigen aktuellen Erforschungen. Berichte aus älte-

ren Untersuchungen können zum Vergleich der Tageszeitungen während 

der Leichtathletik Weltmeisterschaft in Berlin nicht dienen, da sie teilweise 

überholt sind. Konstante Merkmale der Sportberichterstattung werden 

auch von Beck berücksichtigt. Neben Beck dient auch die „bislang umfas-

sendste internationale Studie zur Sportberichterstattung in der Tageszei-

tung“5 (DOSB) zur Belegung der aktuellen Charakteristika des Sports in den 

Tageszeitungen. 

 

                                                
5
 Mit dem Namen „International Press Survey“, geleitet von „Play the Game“, einer Internatio-

nalen Konferenz für Sport und Gesellschaft. In 14 Tagen im April 2005 erstellt. 
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Als Basis der Zeitungsproduktion dienen unterschiedliche Quellen wie zum 

Beispiel eine Nachrichtenagentur, Pressestellen bzw. PR-Abteilungen und 

eigene Recherche. Der Nutzungsgrad unterscheidet sich dabei von Zeitung 

zu Zeitung, sowie auch von Redaktion zu Redaktion. (vgl. Faulstich 2004, 

499)  

 

Überraschende Ergebnisse stellte die internationale Studie zur Sportbe-

richterstattung in Tageszeitungen bezüglich der Quellen, auf die Journalis-

ten zurückgreifen, fest. Journalisten scheinen sich mit sehr wenigen Quel-

len zufrieden zugeben. „36 Prozent der Quellen basierten auf den Aussa-

gen einer Person“ (Horky), die meistens ein Sportler, Trainer oder Manager 

war. Überregionale Tageszeitungen berufen ihre Berichte im Vergleich je-

doch häufiger auf mehrere Quellen als die regionalen Zeitungen. (vlg. ebd) 

Die Quellenarmut lässt vermuten, das viele Berichte nicht dem tatsächli-

chem Sachbestand wiedergeben. Somit ist dies ein weiterer Nachweis der 

verfälschten Realität durch Medien. 

 

5.4.3.  Umfang und formale Gestaltung des Sportteils 

 

Insgesamt hat das Sportressort in den vergangenen Jahren tendenziell 

stakt zugenommen. Die Ausdehnung in den Tageszeitungen sowie auch 

der Umfang der Sportredaktionen sind massiv gewachsen. Die Redaktionen 

selbst haben angefangen, die Sportberichte stärker zu bebildern und auch 

vermehrt mit Anrissen auf der Titelseite zu versehen. Im Gegensatz dazu 

ist über Jahre hinweg der Anteil an Eigen- und Fremdleistungen der Redak-

tionen relativ stabil geblieben. Auch die Textform hat sich kaum verändert.  

 

Es prävalieren weiterhin Meldungen und Berichte den Sportteil. Kommenta-

re sind im Sportteil noch immer unüblich, allerdings sind Interviews und 

Porträts im Hinblick auf die Textformen etwas häufiger geworden. (vgl. 

Beck 2006, 307) 

 

Bezogen auf die Sportarten, welche in den Sportrubriken präsentiert wer-

den, ist eindeutig Fußball die Sportart, die am meisten Präsenz in den 

Printmedien erfährt. Etwa 38 Prozent der Berichterstattung, also knapp die 

Hälfte der Artikel in Deutschen Zeitungen, thematisieren den Profifußball 

(vgl. Hork). Bemerkenswert ist der Fakt, dass Printmedien in der gleichen 

Häufigkeit über dieselben Sportarten berichten, welche ebenfalls beim 

Fernsehpublikum bevorzugt werden. (vgl. Beck 2006, 307) Die Synopse 
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mehrerer  Untersuchungen belegt, dass im allgemeinen organisierter Ver-

einssport in der Sportberichterstattung bevorzugt wird. 

 

5.4.4.  Qualitative, quantitative und inhaltliche Darstellung 

 

Die Berichterstattung der Sportarten betrachtet überwiegend einzelne Er-

eignisse, selten wird über große Events berichtet. Zu beobachten ist, dass 

Berichte, in denen der ganze Wettkampfverlauf beschrieben wird, immer 

seltener in die Berichterstattung aufgenommen werden.  Stattdessen nimmt 

die „1:0 - Berichterstattung“, welche die Ergebnisse eingeschränkt wieder-

gibt, einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Insgesamt behandeln 

„58 Prozent der Artikel aktuelles Wettkampfgeschehen – sei es in der Vor- 

oder Nachberichterstattung (DOSB).“  

 

Entgegengesetzt dieser Entwicklung, wenden sich die Printmedien wieder 

zunehmend den Vorberichten und Wettkampfanalysen zu. Eine weitere 

Tendenz hat sich in den letzten Jahren zu der konventionellen Sportbe-

richterstattung entwickelt. In dieser werden vermehrt andere Aspekte als 

das Wettkampfgeschehen des Sports in die Sportrubrik integriert, wie zum 

Beispiel das Privatleben der Sportler (vgl. Beck 2006, 308). Probleme wer-

den in der Berichterstattung des Sports nur am Rande behandelt. „Zwar 

erörtern mehr als die Hälfte der deutschen Texte diskursiv ein Problem. 

Aber es bleibt offen, welche Qualität diese Probleme haben.“ (Horky) Be-

sonders in der Boulevardpresse werden Probleme diskutiert, wobei  aller-

dings vermutet wird, dass diese inszeniert wurden (DOSB).  

 

Das Leistungsprinzip herrscht jedoch nach wie vor in der Berichterstat-

tung, vornehmlich Leistungssport wird in den Zeitungen präsentiert. (vgl. 

Tewes 1991, 11) Nach Röthig ist Leistungssport derjenige Sport, der mit 

dem Ziel der Erreichung einer persönlichen Höchstleistung betrieben wird. 

(Sportwissenschaftliches Lexikon). 

 

Durch die Präsentation von Hochleistungssport in den Zeitungen werden 

folglich substanziell Spitzensportler in den Printmedien dargestellt, heute 

nicht anders als vor hundert Jahren. Selten wird auch über Mannschaften 

berichtet, meistens stehen einzelne Personen, Sportler, sowie inzwischen 

auch Trainer im Mittelpunkt der Sportberichterstattung. Über Trainer und 

Manager wird erst seit den 80er Jahren in wachsendem Maße informiert. 

(vgl. Beck 2006, 308f.) Anzumerken ist jedoch noch, dass fast ausschließ-

lich männliche Sportler im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen (86 
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Prozent), was sich möglicherweise auf die Rekrutierungsmuster des Sport-

journalismus zurückführen lässt. Überwiegend männliche Journalisten und 

Reporter schreiben die Sportartikel, nur 5 Prozent aller Artikel werden von 

Frauen geschrieben. 

 

5.4.4.1.  Differenzierung nach Zeitungstyp  

 

Der Zeitungstyp spielt bei der Wahl der präsentierten Sportarten der Presse 

ebenfalls eine Rolle. In Regionalen Zeitungen werden bevorzugt Sportarten 

mit nationaler und internationaler Ausrichtung abgebildet. Hier fand in den 

letzten Jahren ein wachsender Bedeutungsverlust des Lokal- und Ama-

teursports statt. Auffallend ist, dass „die Sportberichterstattung in den 

Printmedien sich offenbar allmählich vom nationalen Interesse abwendet.“ 

(DOSB) Die Hälfte der Artikel in den Tageszeitungen widmete sich nicht 

den deutschen Akteuren im Ausland. (vlg. DOSB 2005) Beck fand in seinen 

Untersuchungen jedoch das Gegenteil heraus. Nach ihm findet eine Fokus-

sierung auf erfolgreiche, internationale deutsche Sportler statt. (vlg. Beck 

2006, 309) 

 

Zeitungen, in denen die Sportberichterstattung dargestellt wird, lassen sich 

je nach Merkmal in verschiedene Arten und Typen  von Zeitungen differen-

zieren. Nach den Kriterien Periodizität und Aktualität werden Zeitungen in 

Wochenzeitungen und Sonntagszeitungen aufgeteilt.  

 

„Wochenzeitungen bringen weniger Nachrichten, dafür mehr Hintergrund-

informationen, ausführliche Analysen, Diskussionen und Kommentare.“ 

(vgl. Faulstich 2004, 485) Nach dem Merkmal der Publizität und dem 

Verbreitungsgebiet sind Lokalzeitungen und Regionalzeitungen von über-

regionalen und nationalen Zeitungen zu unterscheiden. Frankenfeld fügt 

noch die Boulevardzeitung zu den Typen dazu, der jedoch nach dem 

Verbreitungsmerkmal eigentlich nicht dazu gehört (vgl. ebd; vgl. Binnewies 

1974, 104).  

 

Gemäß der Distribution und dem wirtschaftlichen Grundprinzip sind A-

bonnenten-Zeitungen von Straßenverkaufszeitungen (Morgen- oder Abend-

zeitungen) zu trennen, sowie laut Dofivat Nationale Abonnenten-Zeitungen 

von regionalen und lokalen Abonnenten-Zeitungen und von Kaufzeitungen 

(vgl. Binnewies 1974, 103). „Außerdem kann nach inhaltlichen Kriterien 

unterschieden werden zwischen Nachrichtenblättern, Generalanzeigern, 

Wirtschaftzeitungen, etc.“ (Faulstich 2004, 485) 
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5.4.4.2.  Differenzierung bei der Darstellungsweise 

 

Prinzipiell wird die Sportberichterstattung in der Tageszeitung in den 

Hauptsport und den Lokalsport differenziert. Schulz ermittelte, dass der 

Anteil des Hauptsports im Durchschnitt bei rund 25% liegt und lediglich 

die Boulevardpresse einen Durchschnittswert von 33% erreicht (Schulz 

1999). Schulz ermittelt fünf Typen des Hauptsports und ordnet diese den 

Zeitungstypen zu. 

 

1. Anspruchsvoller, vielfältiger und exklusiver Hauptsport findet sich 

überwiegend in den überregionalen Tageszeitungen und ist durch 

hohe Varianz der Sportarten sowie  eigene, kritisch - analytische 

Sportberichterstattung gekennzeichnet. 

 

2. Sensationeller Hauptsport: Dieser wird insbesondere in der Boule-

vardpresse angewendet. Überdurchschnittlich große, meist perso-

nalisierte Fotos und Layoutmittel betonen den Sensationsgehalt 

des Sports. Konzentration auf Fußball und Mediensportarten. 

 

3. Hauptsport und lokaler Gehilfe: Hier liegt der Hautsport nur noch 

gleich mit der lokalen Berichterstattung.  

 

4. Lokalsport als Aufhänger des Hauptsports: Das lokale Sportge-

schehen steht eindeutig im Vordergrund der Sportberichterstat-

tung.  

 

5. Hauptsport als Sonderfall: Hier sind die Sportredaktionen wieder 

zu finden, die Berichterstattung nur noch aus Agenturmeldungen 

zusammenstellen. Teilweise wird auch eine eigene Korresponden-

tentätigkeit „vorgegaukelt“, in dem relevantes Agenturmaterial 

nicht gekennzeichnet oder eigene Beiträge ausgegeben werden. 

 

Die Aufbereitung der Berichte basiert inzwischen meistens auf dramati-

schen Elementen und Humor. Die Art der Dramen hat sich in der Sportbe-

richterstattung langsam verändert. War es in den 50er Jahren noch der 

Verlauf des Spieles und der Wettkampf, die im Zentrum der Dramen stan-

den, so stehen heute vermehrt auch persönliche Dramen, wie etwa Rück-

schläge auf dem Weg zum Erfolg oder ein übersteigerter Ehrgeiz im Mittel-
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punkt. Dies spiegelt bereits erwähnte Entwicklungen wieder, die Abkehr 

von der Berichterstattung über den Wettkampfverlauf und die Personalisie-

rung. Gutes Aussehen von Sportlern und Sportlerinnen wird dagegen eher 

selten thematisiert. (vgl. Beck 2006, 309) 

 

Die meisten Modifizierungen der Sportberichterstattung in den Tageszei-

tungen haben sich in den 80er Jahren entwickelt. In der jüngsten Zeit gab 

es kaum noch Veränderungen, wie dargestellt. (vlg. ebd.) 

 

5.4.4.3.  Auswertung gegenwärtiger Darstellungen 

 

Zusammengefasst veränderte sich die Berichterstattung nur in quantitati-

ver Hinsicht, speziell was die Ausweitung angeht, nicht jedoch in ihrer Qua-

lität. Zeitungen setzen heute immer noch ihre Schwerpunkte der verschie-

denen Sportereignisse mit ähnlicher Gewichtung wie das Fernsehen. Merk-

male, wie die Konzentration auf wenige Sportarten, die überwiegende Män-

nerdomäne im Sport, der einheitlichen konvergenten Berichterstattung und 

die Konzentration auf den Hochleistungssport sind konstant geblieben. 

(vgl. Scholz 2001, 535 In: Hermanns/Riedmüller) 

 

Veränderungen sind auch hinsichtlich der klassischen Distributionswege 

eingetreten, sie wurden durch die neuen computervermittelten Kommuni-

kationstechniken erweitert. Für die Zeitungen brachte dies neue Nutzungs-

wege und Absatzmöglichkeiten. Im Internet entwickelte sich die Zeitung 

vom ausschließlichen Textmedium zu einem weit umfassenden Multimedi-

um, das sich als Text, Bild und Grafik darstellt und inzwischen auch schon 

durch Ton, Film und Animation ergänzt wird. (vgl. Faulstich 2004, 500)  

 

„Für die Zeitungsverlage brachte das weltweit vernetzte System eine 

schnellere Verfügbarkeit vieler Zeitungsbeiträge, ständige Aktualisie-

rungsmöglichkeiten, schnelleren Archivzugriff und neue Zusatzangebote“ 

(ebd.) Abgesehen von der Distributionsform Druck und Papier oder Bild-

schirm bleibt die Zeitung primär ein Lesemedium. (vgl. ebd. 500)  

 

5.4.5.  Darstellungswandel in den Zeitungen aufgrund des Fortschritts  
der Medienlandschaft  

 

Dieser Fortschritt zwang die Printmedien, den von „Hörfunk und Fernsehen 

geweckten Appetit zu stillen“ (Welschenberg 1983, 68). Die Zeitungen gin-

gen dazu über, anstelle von qualitativer Hintergrundberichterstattung sen-
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sations-aktuelle  „1:0-Berichertsttung“ darzustellen, um den Unterhal-

tungswert der Berichte zu steigern. Auch eine erhöhte Personalisierung 

wurde durch das sogenannte „human touch“ erreicht. (vgl. Weischenberg 

1988, 68; vgl. Weischenberg 1983, 128) Auch Freudenreich  beschreibt den 

zunehmenden Einfluss des Fernsehens auf die Inhalte der Presse sehr kri-

tisch.  

 

„Vor allem die elektronischen Medien verstärken diese Tendenz, die 

dem Sportjournalisten ein neues Berufsbild suggeriert. Als neue Iden-

tität durch Identifikation mit dem Sport als Teil der Unterhaltungs-

branche. Oder anders gesagt: Jeder Sportjournalist ein.... lockerer En-

tertainer einer dankbaren Rezipienten-Gemeinde, die sich gern das 

Gehirn mit Scheinwelten vernebeln lässt.“ (Freudenreich 1983, 54) 

 

Demzufolge steht auch noch weiterhin die kritiklose 1:0 – Journalismus im 

Vordergrund, an stelle von starker Hintergrundberichterstattung und Un-

terhaltung wird mittels Personalisierung und Entertainment bewusst ver-

mehrt das Publikum erreicht. (vgl. Tewes 1991, 15) „Abwanderungen von 

den ausgedruckten Ausgaben jüngerer Nutzungsgruppen (Faulstich 2004, 

500)“ zu dem neuen Medium Internet waren leider trotz dieser Maßnahmen 

nicht aufzuhalten.   

 

Die Zeitung bleibt jedoch ein bedeutsames und unverzichtbares Massen-

medium. Faulstich prognostiziert jedoch der Zeitung einen stärker wer-

denden Konkurrenzkampf mit anderen, tagesaktuellen Medien „um die 

Gunst des Publikums und der werbetreibenden Wirtschaft die in den 

nächsten Jahren härter wird. Die Zeitungsverlage werden darauf reagieren 

müssen. (ebd. 504)“ 

 

Letztendlich bleibt die Zeitung, ungeachtet rückläufiger Leser, das Mas-

senmedium, welches am meisten Hintergrundmaterial vermittelt und auch 

die soziale Funktion nicht außer Acht lässt. Trotz neuer Medien kann sie 

sich relativ stabil auf den Medienmarkt halten. Im Hinblick auf die Sportbe-

richterstattung spielen nach wie vor Kennzeichen wie Ereignisorientierung, 

Fußballdominanz und eine offensichtliche Ignoranz des Breitensports so-

wie die Quellenarmut eine große Rolle. Nur langsam scheint die Presse um-

zudenken und zu  
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6.     Die Leichtathletik Weltmeisterschaften berlin 2009  

 

Die 12. IAAF Leichtathletik Weltmeisterschaften in Berlin sind das größte 

internationale Sportereignis dieses Jahres. Nach den Olympischen Spielen 

und der Fußball – Weltmeisterschaft stellen sie das drittgrößte Sportereig-

nis der Welt dar (BOC).  

 

Vom 15. August bis 23. August 2009 haben sich Sportler aus 201 Nationen 

getroffen, um neue Bestleistungen und Weltrekorde zu leisten. „Rund 1.800 

Aktive aus aller Welt starten an den neun WM-Tagen in 24 Disziplinen zu 

47 Entscheidungen. Mindestens drei und maximal sieben Entscheidungen 

ereignen sich an jedem Tag. (BOC)“, so der Veranstalter der Weltmeister-

schaften, der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF - International 

Association of Athletics Federations). Dieser vergab 2004 das Recht zur 

Austragung an den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) und das Land 

Berlin. Zusammen mit dem für die WM eigens gegründeten Berlin Organi-

sing Committee 2009 GmbH (BOC) haben sie die Veranstaltung geplant und 

durchgeführt. (vgl. ebd.) 

 

In insgesamt 47 Wettbewerben (24 Männer, 23 Frauen) wurden die begehr-

ten Weltmeistertitel an die Athleten vergeben. Die folgende Aufstellung soll 

einen Überblick über die ausgetragenen Disziplinen geben. (vgl. ebd.)  

 

Abbildung 6: Disziplinen der Leichathletik Weltmeisterschaft 

 
Für die TV - Übertragung der Wettkämpfe national sowie international 

sorgten die Produktionsgesellschaft „Berta“ und Eurosport. Insgesamt ka-

men ca. 3.500 Medienvertreter/innen aus der ganzen Welt nach Berlin, um 

von der Sport – Großveranstaltung zu berichten. (vgl. ebd.) Hochklassige 

Wettkämpfe, perfekt geplant vom Gastgeber Berlin, sollten der Welt in den 

neun Tagen präsentiert werden. 
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6.1.  Die Analyse der Leichtathletik Weltmeisterschaft in den Medien  

 

In der vorliegenden Arbeit sollen die Darstellungsformen einer sportlichen 

Großveranstaltung in Deutschland anhand der 12. IAAF Leichtathletik 

Weltmeisterschaften berlin 2009 herausgestellt werden. Aufgrund des Aus-

tragungsortes Berlin lässt sich besonders an Berliner Zeitungen eine mögli-

che Abweichung zur gebräuchlichen Sportberichterstattung feststellen. Um 

ein umfassendes und adäquates Bild der Berichterstattung darstellen zu 

können, müssen allerdings auch überregionale Zeitungen mit den regiona-

len Tageszeitungen verglichen bewertet werden. Als regionale Zeitungen 

werden die Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung und B.Z. analysiert. Regi-

onale Zeitungen mit überregionaler Verbreitung sind der Tagesspiegel und 

die Bild, welche jedoch hier zu den regionalen Zeitungen gezählt werden. 

Als überregionale Zeitungen werden die Süddeutsche Zeitung und die 

Frankfurter Allgemeine untersucht. 

 

Leichtathletik wird generell von vielen Personen mit nur mit mäßigem Inte-

resse verfolgt, wie Rühles Studien bereits in Kapitel ... zeigten. Während 

Großveranstaltungen steigt das Interesse am Sport generell, auch Nicht-

Sportinteressierte werden oftmals in den Bann gezogen, wie in Studien zur 

Fußball Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland nachgewiesen wurde. Be-

sonders zu den Olympischen Spielen wächst auch das Interesse der Zu-

schauer für die Leichtathletik. Einfache Regeln machen den Sport für die 

Masse verständlich und durch die unterschiedlichen Disziplinen und vielen 

Wettkämpfe werden viele Menschen mit verschiedensten Sport - Vorlieben 

angesprochen. Dies garantiert ein großes Medien- und Publikumsinteresse 

(vgl. ebd.). Eine nationale Sportveranstaltung, wie die Leichtathletik Welt-

meisterschaft im eigenen Land und der eigenen Stadt zu erleben, kann in-

sofern das Interesse vieler Bürger wecken, wenn sie dementsprechend pub-

liziert wird.  

 

Die Untersuchung der Leichtathletik Weltmeisterschaft 2009 in Berlin in-

den Tageszeitungen wird in diesem Rahmen in Anlehnung an Daniel Becks 

Untersuchungen zum Sportteil in Zeitungen erfolgen. Dieser erstellte be-

reits ein Raster, nach welchem Tageszeitungen und deren Sportteil auf die 

Aktualität und den Wandel, der ihm begegnet, untersucht werden können. 

Die in seiner Inhaltsanalyse verwendeten Instrumente und Elemente haben 

sich bereits in Reliabilitäts - Tests als umfassend sowie als ausreichend 

trennscharf erwiesen. Becks Analyse beleuchtet den Wandel des Sportteils 
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in den Tageszeitungen im deutschsprachigen Raum von 1945 bis 2006 an-

hand der täglich erscheinenden Sportrubrik. Speziell auf Großveranstaltun-

gen, wie die Olympischen Spiele, geht Beck in seiner Darstellung ein und 

vergleicht diese mit der „normalen“ Sportberichterstattung. Da sich der 

Inhalt seiner Analyse in mehreren Bereichen mit den vorliegenden Untersu-

chungen überschneidet, kann seine Vorgehensweise demzufolge größten-

teils zur Recherche des Sportteils in den Medien zu Großveranstaltungen 

übernommen werden und mit seinen gegenwärtigen Ergebnissen in Ver-

gleich gesetzt werden. Ziel der Untersuchung soll es sein, anhand der 

Leichtathletik Weltmeisterschaft in Berlin Merkmale und Charakteristika 

von sportlichen Großveranstaltungen in den Tageszeitungen herauszustel-

len und sie mit den bisherigen Ergebnissen vorheriger Analysen zu verglei-

chen und Veränderungen herauszustellen. 

 

6.2.  Forschungsleitende Vermutungen 

 

Die Vermutungen / Behauptungen sollen die Untersuchung begleiten und 

schrittweise die Beantwortung der Problemstellung fördern. 

 

Die hier aufgestellten Vermutungen lassen sich aus der bisherigen Sportbe-

richterstattung annehmen. Sie sollen die Aufklärung des Wandels des 

Sportteils zu Großveranstaltung unterstützen. 

 

1. Die Sportberichterstattung in den Tageszeitungen verschiebt sich 

zugunsten der Leichtathletik Weltmeisterschaften. 

 

2. Regionale Zeitungen berichten intensiver als überregionale Zeitun-

gen über die Leichtathletik Weltmeisterschaften, 

 

3. Zur Leichathletik Weltmeisterschaft verändert sich die formale 

Struktur des Sportressorts.  

 

4. Zur Leichathletik Weltmeisterschaft verändert sich die inhaltliche 

Struktur des Sportressorts. 

 

5: Der Anteil des Sportressorts in den Zeitungen steigt während der 

Leichtathletik Weltmeisterschaften an. 
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6.3.  Untersuchungszeitraum und -art 

 

Zur Darstellung der Sportberichterstattung während der Leichtathletik 

Weltmeisterschaften in Berlin 2009 werden im Rahmen dieser Arbeit nicht 

alle Tageszeitungen Deutschlands, sondern eine gezielte Auswahl der re-

präsentativen  Zeitungen stellvertretend für den Zeitraum dienen. 

 

Als Anfangspunkt der Betrachtung wird der 12. August 2009, drei Tage vor 

der Leichtathletik Weltmeisterschaften berlin 2009, gewählt. Zu diesem 

Zeitpunkt war die Veranstaltung bereits stark in den Printmedien präsent, 

vor allem in Berlin. In den folgenden zwei Wochen werden jeweils Stich-

proben verschiedener Tageszeitungen untersucht. Mittels der jetzigen Be-

trachtungen soll und kann erörtert werden, ob sich die Sportberichterstat-

tung im Zeitraum einer Großveranstaltung in den Tageszeitungen verän-

dert. Dabei muss für den Zeitraum der Untersuchung zwischen der Groß-

veranstaltung Leichtathletik WM und den übrigen Sportereignissen diffe-

renziert werden, da Großanlässe, wie die WM „als „Medienereignis“, beim 

Publikum eine viel höhere Resonanz erzielen als das normale Sportgesche-

hen (Beck 2006, 158). Der von den Journalisten betriebene Aufwand ist hier 

am Größten.  

 

Sehr wahrscheinlich werden zur Leichtathletik Weltmeisterschaft die Me-

dien auch vermehrt über Ereignisse und Sportarten berichten, über welche 

sonst nicht oder so gut wie gar nicht berichtet wird. Erst die Gesamtveran-

staltung gibt diesen Ereignissen einen bestimmten Nachrichtenwert, der es 

ihnen ermöglicht, von den Journalisten beachtet zu werden. Berichte über 

bestimmte, sonst nicht in den Medien dargestellten Entwicklungsländer 

und deren Athleten oder Berichte über Diskothekenaufenthalte von aus-

ländischen Sportlern treten hervor. 

 

In Bezug auf die Leserschaft zur Weltmeisterschaft kann davon ausgegan-

gen werden, dass die Medien ihre Berichterstattung auf ein größeres Publi-

kum einstellen, da in solchen Zeiten vermehrt Gelegenheits-Fans den Sport-

teil lesen. (vgl. Brockes 2002, 44)  

 

In der vorliegenden Untersuchung interessiert die Verschiebung der regel-

mäßig erscheinenden Sportarten zugunsten der Leichtathletik Weltmeister-

schaften und deren Gewichtung in den Tageszeitungen. Weiter lässt sich in 

der Untersuchung zeigen, inwieweit die Intensität der Leichtathletik – Be-

richterstattung von der Gegenwart einheimischer Sportler abhängig ist und 
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ob sonstige Randsportarten in der Leichtathletik - Berichterstattung stärker 

gewichtet werden als in der übrigen Berichterstattung. Bei allen anderen 

Variablen, insbesondere jenen zu thematischen Fragen, Fragen der Persona-

lisierung oder zur Dramatisierung, dürfte in den Unersuchungszeitraum 

keine systematische Verzerrung hervorrufen werden. (vgl. Beck, 158) Es 

kann jedoch ermittelt werden, inwieweit sich die Variablen während einer 

Großveranstaltung in Bezug auf die alltägliche Berichterstattung verändern.  

 

In der Inhaltsanalyse werden folglich 40 Ausgaben der Tageszeitungen 

während der Leichtathletik Weltmeisterschaften berlin 2009 analysiert. 

 

6.4.  Anzahl der untersuchten Artikel 

 

Aufgrund der beschrieben Definition der Datenmenge ergibt sich eine re-

präsentative Stichprobe von 40 Zeitungen und 314 Artikeln. Alle Zeitungen 

wurden während des Zeitraumes der Leichtathletik Weltmeisterschaften 

bearbeitet. Die Untersuchung der Zeitungen im Zeitraum vor und nach der 

Weltmeisterschaft ermöglichen zu den bestehenden Forschungsergebnis-

sen in der Literatur einen Vergleich der „normalen“ Berichterstattung und 

der Sportberichterstattung während der Großveranstaltung. Da sich die 

meiste Literatur auf die generelle Sportberichterstattung in den Medien 

konzentriert, kann anhand der ausgewählten Zeitungen ein detailliertes 

Bild bezüglich des Verhaltens der Presse zu sportlichen Großveranstaltun-

gen erstellt werden. 

 

Tabelle 1: Anzahl der untersuchten Zeitungen 

 

Zeitung vom 12.09.09 – 26.09.09 Zeitungen Artikel 

Tagesspiegel 14 126 

Berliner Morgenpost 14 115 

Berliner Zeitung 2 13 

Bild 2 9 

B.Z. 2 12 

Süddeutsche Zeitung 3 21 

Alle Artikel 40 315 
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Vier Berliner Zeitungen repräsentieren dabei die regionalen Zeitungen und 

zwei überregionale Zeitungen. 

 

6.5.  Formale Gestaltung der Zeitungen 

 

Die unzähligen Tageszeitungen unterschieden sich nach einer ersten Be-

trachtung im Erscheinungsbild. Form und Gestaltung wird bei den Zeitun-

gen unterschiedlich ausgeprägt. Zur Klärung und Zuordnung können die 

Zeitungen auf zwei Methoden untersucht werden, einerseits hinsichtlich 

ihrer äußeren Erscheinung, zu der das Zeitungsformat und der Umfang der 

Zeitung gehören, andererseits können Zeitungsartikel nach den äußeren 

Merkmalen bestimmt werden, wobei hier die Größe der Artikel, die Art und 

Weise der Bebilderung sowie die Textform untersucht werden. Die Auswahl 

der äußeren Stilistischen Mittel kann bereits Hinweise auf die Relevanz von 

Sport für die entsprechende Zeitung geben. Die formale Gestaltung der 

Artikel kann dementsprechend Aufschlüsse zu den Charakteristika geben, 

welche in der Sportberichterstattung gewählt werden.  

 

6.5.1.  Umfang des Sportteils 

 

Um zu erklären, wie sich der Umfang des Sportteils und sein Anteil an der 

gesamten Berichterstattung zur Leichtathletik WM veränderen, wird zu-

nächst der Umfang des Sportressorts mit dem Gesamtumfang der Zeitung 

miteinander verglichen. Formale Kriterien wie Größe, Platzierung und Il-

lustration der einzelnen Artikel bedingen weitere Informationen über die 

Gewichtung des Artikels. Weiter spielen auch die auf den Sportseiten vor-

kommenden Textformen eine wichtige Rolle. Denn aus der Form, in der 

über den Sport berichtet wird, lässt sich eine mögliche Aufwertung der 

Sportberichterstattung ablesen. (vgl. Beck 2006, 171) 

 

 

Tabelle 2: Anteil des Sportteils in den Tageszeitungen in Prozent. Anteil 

der Leichtathletik WM im Sportteil in Prozent. 

 

 

Zeitung vom 12.09.09 – 26.09.09 Sportteil WM 

Tagesspiegel 

Seiten total 

Seiten Sport in % 

-- 

33 

26,67 

-- 

7 

21,21 
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Berliner Morgenpost 

Seiten total 

Seiten Sport in % 

-- 

28 

25 

-- 

4 

14,28 

Berliner Zeitung 

Seiten total 

Seiten Sport in % 

-- 

32 

15,62 

-- 

4 

12,5 

Bild 

Seiten total 

Seiten Sport in % 

-- 

14 

35,71 

-- 

2 

14,28 

B.Z. 

Seiten total 

Seiten Sport in % 

-- 

44 

15,9 

-- 

4 

9,09 

Frankfurter Allgemeine 

Seiten total 

Seiten Sport in % 

-- 

40 

10 

-- 

2,5 

6,25 

Süddeutsche Zeitung 

Seiten total 

Seiten Sport in % 

-- 

32 

18,75 

-- 

3 

9,37 

 

Anhand der untersuchten Zeitungen zeigt sich, dass der prozentuale Anteil 

des Sportteils in der Bildzeitung am größten ist. Was den Umfang der 

Sportberichterstattung zur Leichtathletik WM angeht, liegt sie jedoch nur 

an dritter Stelle. Mit Berücksichtigung auf das Format der Zeitung kann 

jedoch festgestellt werden, dass der Tagesspiegel mit 26,67 % eindeutig 

den größten Sportteil von den untersuchten Zeitungen hat. Auch bezüglich 

der Leichtathletik Weltmeisterschaft bereitet der Tagesspiegel den größten 

Umfang auf.  

 

Darauf folgt die Morgenpost mit einem nur unwesentlich kleineren Sport-

teil von 25 Prozent, einer jedoch weit hinter den Tagesspiegel liegenden 

Aufbereitung der Leichtathletik WM. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

bildet mit nur 10 Prozent Sportteil und nur 6,25 Prozent Beitragstärke zur 

Leichtathletik WM das Schlusslicht. Allgemein bekannt steht die Frankfur-

ter Allgemeine für Nachrichten aus Politik und Wirtschaft; aus dieser Per-

spektive kann festgestellt werden, dass von dem Sportressort ein beträcht-

licher Teil für die Darstellung der Leichtathletik Weltmeisterschaft genutzt 

wird. 

 

Insgesamt stellen die regionalen einen wesentlich größeren Teil im Sport-

ressort zur Leichtathletik, als die überregionalen Zeitungen. Der Tagesspie-
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gel und die Bild fungieren in einer gesonderten Rolle als überregional 

wahrgenommene und regional ansässige Zeitungen, womit sie hier den 

regionalen Zeitungen zugeordnet werden. 

 

Betont werden sollte, dass der Tagesspiegel und die Morgenpost eigens 

eine täglich erscheinende Extra-Beilage zur Weltmeisterschaft produziert 

haben. In den anderen Sportressorts wird jeweils erst über die Weltmeis-

terschaft berichtet, danach folgen Berichte über andere Sportarten und 

Sportereignisse. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Leichtathletik Weltmeis-

terschaften 2009 in Berlin in allen untersuchten Zeitungen einen erhebli-

chen Anteil der Sportberichterstattung ausmachen. Über die Hälfte des 

Sportressorts werden mit Artikeln zur Weltmeisterschaft gefüllt. Die er-

gänzenden Beilagen geben überdies den besonderen Eindruck eines eige-

nen Ressorts und werten somit die Berichte zur Weltmeisterschaft auf. 

  

Durch die Großveranstaltung werden Beiträge über andere Sportarten in 

den Hintergrund geschoben. Eingeordnet werden sie jeweils in sämtlichen 

betrachteten Zeitungen nach den Artikeln zur Weltmeisterschaft, welches 

ihnen durch die Position in der Zeitung schon einen geringeren Nachrich-

tenwert zuordnet. Schließlich hat die Leichathletik Weltmeisterschaft in 

den Tageszeitungen einen höheren Stellenwert eingenommen als die „nor-

malen“ Sportereignisse.  

 

Diese wurden in ihrem Präsentationsumfang drastisch zurückgedrängt. Die 

erste Vermutung hat sich demnach bereits bestätigt, dass sich die Sportbe-

richterstattung zu Gunsten der Leichtathletik Weltmeisterschaften in den 

Tageszeitungen verschoben hat. Daraus ist zu schließen, dass ebenfalls 

andere (dritte) Sport – Großveranstaltungen in Tageszeitungen einen we-

sentlich gesteigerten Anteil der Sportberichterstattung einnehmen und 

Berichte über parallel stattfindende Sportereignisse reduziert werden. 

 

6.5.2.  Größe und Bebilderung 

 

Die Größe und Bebilderung eines Artikels kann anhand des Aufmerksam-

keitswertes überprüft werden. Durch ihn kann ermittelt werden, wie maß-

gebend ein Artikel gesetzt wurde. Der Aufmerksamkeitswert wird durch 

die Größe eines Artikels und seiner Überschrift, sowie ob er auf der Titel-

seite bereits angekündigt wird und wie er dort präsentiert wird, ermittelt. 
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Alle diese Faktoren entscheiden möglicherweise darüber, ob ein Beitrag 

rascher ins Auge fällt oder eben nicht. (vlg. ebd.) 

 

Um den Aufmerksamkeitswert zu ermitteln, wurden Punkte vergeben. 0 

Punkte für nicht zutreffend, 1 Punkt für teilweise zutreffend oder zutref-

fend und 2 Punkte für übermäßig zutreffend.  

 

 

Tabelle 3: Größe und Bebilderung des Sportteils zur den Leichathletik 

Weltmeisterschaften berlin 2009 

 

Zeitung vom 12.09.09 – 

26.09.09 

Titelseite 

Anriss 

Bilder Spezielle 

Form  

Größe, 

Über-

schrift 

Tagesspiegel 2 2 2 2 

Berliner Morgenpost 2 2 1 2 

Berliner Zeitung 2 2 0 1 

Bild 1 2 0 2 

B.Z. 1 2 1 2 

Frankfurter Allgemeine 1 1 0 1 

Süddeutsche Zeitung 1 1 0 1 

Insgesamt Mittelwert 1,42 1,71 0,57 1,57 

 

 

Der Mittelwert zeigt, dass alle Zeitungen auf der Titelseite einen mehr oder 

weniger großen Anriss zur Leichathletik Weltmeisterschaft bringen. Die 

Bebilderung der WM Seiten wird von den regionalen stärker ausgeübt als 

von den überregionalen Zeitungen; folglich sind auch spezielle Formen der 

Bebilderung eher in den regionalen Zeitungen zu finden. Besonders der 

Tagesspiegel hebt sich mit einer farblich sehr ausgeprägten Präsentation 

der Weltmeisterschaften hervor. Auch die Größe der Überschriften und 

Texte gleichen sich dem Schema der Bebilderung an. Eine Ausnahme bildet 

die Berliner Zeitung, welche die Berichte zwar durch große Bilder unter-

stützt, jedoch keine speziellen Formen dar stellt und auch keine größeren 

Überschriften im Vergleich zum Textinhalt bringt. 

  

Die Anrisse auf den Titelseiten wurden bei dem Tagesspiegel und der Mor-

genpost in der Zeitspanne zur den Leichtathletik Weltmeisterschaften täg-
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lich gleich gestaltet. Ein sehr großes Bild auf der ganzen oberen Hälfte der 

Seite, dazu ein kurzer Text, in dem die Neuigkeiten des Sportteils ange-

kündigt werden. Sie heben sich damit von den anderen untersuchten Zei-

tungen deutlich ab. Besonders durch große Bilder und Überschriften auf 

der Titelseite machten die Weltmeisterschaften auf sich aufmerksam. Somit 

wurde die Leichtathletik Weltmeisterschaft täglich zum „Top-Thema“ der 

beiden Zeitungen bestimmt.  

 

Die verbleibenden Zeitungen haben der Weltmeisterschaft eine geringere 

Dimension zugeteilt. Dennoch zeigen auch sie, dass die Weltmeisterschaft 

zu den bedeutendsten Ereignissen des Tages gehören, indem sie auf die 

Weltmeisterschaften zwar in einem geringeren Rahmen, dennoch auf der 

Titelseite hindeuten. Demzufolge haben sich die wie in Becks Untersuchun-

gen herausgestellten und vermehrten Anrisse der Sportberichterstattung 

auf Titelseiten bestätigt. Insbesondere zu Großveranstaltungen wird dieses 

sich „neu” entwickelte Merkmal besonders deutlich. Binnewies und Tewes 

ältere Untersuchungen zum Sportbericht in Tageszeitungen stellten dieses 

Merkmal noch nicht fest; demnach hat sich diese Eigenschaft erst in dem 

letzten Jahrzehnt weiterentwickelt und wird zu Sport – Großveranstaltun-

gen überaus bemerkenswert verwendet. 

 

6.5.2.1.  Der Tagesspiegel 

 

Bilder zeigten alle Zeitungen, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Die 

Beilage des Tagesspiegels präsentierte sich in einem ganz neuen und au-

ßergewöhnlichen Bildformat. Die sechs bis acht Seiten wurden von einem 

sich über die ganze erste und letzte Seite ziehenden Bild, einer Großauf-

nahme, eingeleitet mit Überschriften zu den dargestellten Themen in der 

Anlage. Dieses Format begleitete jede Ausgabe über die Leichtathletik 

Weltmeisterschaften. Auf der ersten Seite war jeweils eine große Über-

schrift, die je nach dem zuletzt von Deutschen Sportlern gewonnen Edel-

metall hieß: „Gold, Silber oder Bronze“. Der Inhalt der Beilage war auch von 

übermäßig vielen Bildern und Grafiken geprägt. Spezielle Formen wurden 

durch Bilder, welche in den Text integriert wurden, Sportler und sonstige 

Darstellungen, die ausgeschnitten wurden und Überschriften die vierfarbig 

in verschiedenen Größen gedruckt wurden hervorgehoben. Insofern wur-

den die Leichtathletik Weltmeisterschaften äußerst auffallend dargestellt, 

wobei die vielen Bilder und farbigen Überschriften dem Ganzen einen 

hochwertigen Charakter gaben. 
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6.5.2.2.  Die Berliner Morgenpost 

 

Die Beilage in der Morgenpost stellte sich bescheidender dar. Vier Seiten 

pro Tag, in denen sich die Anzahl der Bilder nur geringfügig von dem all-

gemeinen Sportteil unterscheiden. Die Bilder wurden nur selten in andere, 

spezielle Formen gebracht. Dafür werden hier mehr Grafiken eingefügt, die 

zum Beispiel Sporttechniken beschreiben. Mittels des Turnus und der Ab-

grenzung zum allgemeinen Sportteil wurde ebenfalls ein besonderer Wert 

der Leichtathletik Weltmeisterschaften erzeugt. 

 

6.5.2.3.  Vergleich sämtlicher Zeitungen 

 

Nicht nur der Tagesspiegel und die Morgenpost als regionale bzw. überre-

gionale Zeitungen berichten mit optisch attraktiven Aufmachungen. Die 

Anrisse der weiteren Zeitungen sind zwar geringer und mit wesentlich 

kleineren Bildern bestückt, deuten jedoch trotzdem auf die Weltmeister-

schaften schon auf der Titelseite hin. Bilder und Überschriften werden dem 

allgemeinen Sportteil angepasst und spezielle Grafiken eher selten verwen-

det. Dennoch steht auch hier der Teil über die Weltmeisterschaft an erster 

Stelle im gesamten Sportbereich. Eine Ausnahme macht die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung. In Bezug auf den Anriss auf der Titelseite zur Welt-

meisterschaft lässt nicht sofort erkennen, dass die Weltmeisterschaft ge-

meint ist. Das zum Text passende Bild hat nur im weitesten Sinne mit dem 

Sport oder dem Bericht zur Leichtathletik Weltmeisterschaft zu tun. Erst 

beim Durchlesen des Artikels fällt auf, das die WM thematisiert wird.  

 

Im Vergleich der überregionalen zu den regionalen Tageszeitungen legen 

die überregionalen Zeitungen wesentlich weniger Wert auf eine optisch 

ansprechende Präsentation des Sportteils als die regionalen Zeitungen. Bei 

ihnen steht der Text und Inhalt im Vordergrund. Dies belegten auch die 

Studien der fünf Typen der Sportberichterstattung in Tageszeitungen von 

Schulz. Ihm zufolge präsentieren überregionale Zeitungen exklusiver und 

vielfältiger über Sport, dagegen berichteten Boulevardzeitungen verstärkt 

sensationell. 

 

Insgesamt hat sich in der Berichterstattung besonders der Anriss auf der 

Titelseite von der bisherigern Sportberichterstattung und den bisherigen 

Erforschungen des Sportteils in den Tageszeitungen abgehoben. Becks Un-

tersuchungen deuteten eine Veränderung hinsichtlich dieses Merkmals an, 

jedoch nicht in solch drastischem Umfang. Bilder haben sich nach Beck 
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ebenfalls wesentlich vergrößert, sowohl in ihrer Größe als auch im Umfang. 

Die Untersuchungen der Tageszeitungen zur Weltmeisterschaft bestätigen 

auch diese Feststellung. Fast alle Artikel wurden mit Bildern unterlegt, wel-

che die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich ziehen. Die Bilder sind 

meistens dramatisch und gefühlsstark, um den Rezipienten emotional an-

zusprechen. Spezielle Formate von Bildern und Grafiken werden dagegen 

immer noch selten in der Beriterstattung verwendet. 

 

Die Beilagen in dem Tagesspiegel und der Morgenpost heben sich von allen 

bisherigen Untersuchungen ab. Dieses vielleicht neue Format der Darstel-

lung von Sport – Großveranstaltungen wertet den Sport an sich als wichti-

gen, bedeutenden und wahrscheinlich auch ausschlaggebenden Faktor für 

den Erwerb der Zeitung. Sport kann demnach weiterhin als die vorantrei-

bende Kraft im Kampf um die Medien gesehen werden. Für die Zeitungen 

bedeutet dies, Sport auffallend und möglichst attraktiv zu repräsentieren. 

 

6.5.3.  Verwendete Textformen und Sprache 

 

Bei der Untersuchung der Textformen werden die in der Journalistenaus-

bildung und der Kommunikationswissenschaft üblichen Begriffe verwen-

det. Auf die Erstellung eines Systems zur Auswertung der Textformen 

wurde hier aufgrund der geringen Datenmenge und der vielen Variablen 

verzichtet. Eine einfache Strichliste genügte, um am häufigsten verwende-

ten Textformen herauszustellen. 

 

In den untersuchen Tageszeitungen kamen nur folgende journalistische 

Textformen in der Sportberichterstattung vor: An erster Stelle der Bericht, 

dann die Nachricht, wenige Interviews und vereinzelt Kommentare. Der 

Tagesspiegel und die Frankfurter Allgemeine stellten dabei die meisten 

unterschiedlichen Textformen in ihrer Berichterstattung. Andere Textfor-

men wurden in den Artikel nicht verwendet. 

 

Der Bericht scheint, wie bereits zurückliegende Untersuchungen zeigten, 

immer noch die Textform zu sein, welche die Sportjournalisten am häufi-

gen für ihre Beiträge wählen. Binnewies stellte fest, das Kommentare kaum 

Beachtung finden, der Bericht dagegen das journalistische Stilmittel ist, 

welches überwiegend verwendet und dabei mit Bildern geschmückt wird, 

vor allem in der Boulevardpresse. Auch die emotionale und sorglose Spra-

che der Sportjournalisten stellte er heraus. Die Sportberichterstattung zur 

Leichtathletik Weltmeisterschaft hegte in dieser Beziehung wenig Anstren-
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gung, dieses Stilistische Mittel zu verändern, neben emotional geprägten 

Bildern wurden auch die Formulierungen der Texte und Überschriften 

dramatisch und sensationell gestaltet. Ebenfalls durch Wörter, die Span-

nungen erzeugen und Erwartungen beim Lesen auslösen. Demzufolge än-

derten sich die Stilistischen Instrumente der Sprache nicht.  

 

 

6.6.  Inhalte der Sportberichterstattung 

 

Der Inhalt der Zeitung sind die Zeitungsartikel selbst. Sie sind der Gegens-

tand der folgenden Untersuchungen. Botschaften, Bedeutungen und Aussa-

gen bzw. das Wesen, das sie der Leserschaft präsentieren, kann hiermit 

dargestellt werden. 

 

6.6.1.  Themen und Inhalte der Sportberichterstattung 

 

Die auf Ereignisse bezogene Berichterstattung stellt wie bereits in Kapitel 

5.4.3 erwähnt, die klassische Form der Sportberichterstattung dar. 

 

Da mittlerweile vor allem bei nationalen und internationalen Ereignissen 

die Ergebnisse oft schon aus den elektronischen Medien bekannt sind, sind 

neben der Beschreibung der Spiele und der Meldung der Ergebnisse auch 

Analysen über die Ursachen von Sieg oder Niederlage zu erwarten. Ein 

wichtiger Bestandteil der Berichterstattung in Tageszeitungen sind schließ-

lich die Vorankündigungen von Wettkämpfen. Sie stellen sicher, dass po-

tenzielle Interessenten überhaupt von den Anlässen erfahren. Hier über-

nehmen die Tageszeitungen eine wichtige Funktion: Gemäß eigenen Anga-

ben erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Vorinformationen zu 

den Anlässen meist über Tageszeitungen oder persönliche Gespräche. Wel-

che Themen die Berichterstattung behandelt, wurde bereits ausführlich 

ausgeführt. Folgende von Beck erstellten Kategorien sollen die Untersu-

chung tragen. 

 

1. Leistung: Diese Dimension erfasst die eigentliche Ereignisberichter-

stattung über sportliche Wettkämpfe. Dazu gehören die Abschätzung 

der Chancen einzelner Akteure vor dem Wettkampf, der Wettkampf-

verlauf, die Resultate sowie Analysen der Leistung. Die Artikel beru-

fen sich immer auf ein konkretes Ereignis. 
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2. Organisation: Hier werden alle Artikel erfasst, die sich mit organi-

satorischen Aspekten des Sports befassen: Vereins-Verbandspolitik, 

Informationen über das sportliche Regelwerk, Organisation von 

Sportereignissen, Fragen der Infrastruktur, Karriere-Entscheide. 

 

3. Ethik: Artikel, die negative Begleiterscheinungen des Sports thema-

tisieren: Doping, Korruption, Gewalt von Sportlern oder Zuschauern, 

sonstiges unfaires Verhalten, Risiken des Sports. 

 

4. Kommerzialisierung: Alle Artikel mit wirtschaftsbezogenen The-

men.  

 

5.  Politik: Artikel mit Bezug zur Politik. 

 

6. Privatleben: Artikel, bei denen nicht die sportliche Tätigkeit von 

Athleten und anderen Akteuren im Zentrum steht. 

 

7. Gesundheit: Artikel zu Auswirkungen des Sports auf den menschli-

chen Körper, Unfälle und Verletzungen, Kondition, Fitness und Trai-

ningsmethoden. 

 

8. Rahmenbedingungen: Erfasst Hintergrundberichte über 

Nebenschauplätze am Rand von Sportereignissen oder über Fans (vgl. 

ebd. 215f.) 

 

Damit auch inhaltlich komplexe Beiträge einfach zugeordnet und adäquat 

beschrieben werden können, kann neben dem Hauptthema noch ein zwei-

tes Thema zugeordnet werden. 

 

Hier wurde ebenfalls auf die Erstellung eines Systems zur Auswertung der 

Textformen aufgrund der geringen Datenmenge und der Variablen verzich-

tet. Die Strichliste wurde auch hier zur Ermittlung der absoluten Häufigkeit 

angewendet. 

  

Festgestellt werden kann, dass generell alle Kategorien bis auf Punkt 5. 

Politik thematisiert wurden. Die Politik scheint erstaunlicherweise zu dem 

Sport und der Leichtathletik Weltmeisterschaft keinen Bezug zu haben, 

obwohl das Land Berlin Partner der Leichtathletik Weltmeisterschaft 2009 

ist. Alle anderen Kategorien sind abwechselnd in den Zeitungen vorhanden. 

Der Tagesspiegel und die Morgenpost decken dabei die meisten Kategorien 



 64 

ab. Bild, Berliner Zeitung und B.Z. orientieren sich hauptsächlich an der 

ergebnisbezogenen Berichterstattung, wobei jedoch auch verstärkt das Pri-

vat-Leben der Sportler dargestellt wird. Die Organisation und gesundheitli-

chen Aspekte werden in den Zeitungen weniger beachtet. Die überregiona-

len Zeitungen decken dieselben Kategorien ab; hier werden gänzlich The-

men, die neben der WM stattfinden, herausgelassen, wie die Gesundheit 

und Rahmenbedingungen. Skandale werden in ihnen auch diskutiert und 

Ergebnisse vorwiegend präsentiert. Im Gegensatz zu den anderen Zeitun-

gen gewichten sie die Organisation, besonders bezüglich Marketing und 

Management, besonders stark.  

 

Im Vergleich zu bisherigen Analysen zur Berichterstattung stimmen viele 

Charakteristika mit den Ergebnissen der Untersuchungen überein. Der An-

teil aktuellen Wettkampfgeschehens ist jedoch geringfügig kleiner. Etwa 50 

Prozent der Artikel berichten über Ereignisse, die am Tag zuvor sich zuge-

tragen haben. Alle anderen thematisieren Allgemeines zur Weltmeister-

schaft, zu den Sportlern, deren Familien, Trainer und Fans. Besonders die 

Berichterstattung vor dem Wettkampf wird auffällig häufig dargestellt 

durch Ankündigungen der nächsten Wettkämpfe in Form von Gegenüber-

stellungen der Sportler, Risiken und Gefahren der Tagesform der Sportler 

usw.. Demzufolge nimmt, wie Beck festgestellt hat, die Vor- und Nachbe-

richterstattung wieder verstärkt zu. Auch Themen, die mit dem Wettkampf 

an sich nicht in Verbindung stehen, werden vermehrt in den Artikeln be-

schrieben. Besonders das Privatleben kommt häufiger in den Berichten vor.  

 

Im Fokus stehen dabei meistens Einzelsportler, selten Mannschaften6,  in-

zwischen jedoch vermehrt auch Manager und Trainer, wie bereits Beck 

festgestellt hat. Zu den Personen und der Personalisierung wird später 

nochmals genauer berichtet. Auffallend ist, dass in der weltmeisterschafts-

bezogenen Berichterstattung fast zu 50 Prozent über Deutsche Akteure 

berichtet wird. Jedoch auch nur, wenn die Aussicht auf ein Edelmetall vor-

stellbar war. Dass die Sportberichterstattung gerne über erfolgreiche Deut-

sche Sportler informieren, haben auch schon Binnewies, Tewes und Beck 

erkannt. Folglich ist keine Veränderung hinsichtlich der Tendenz der Nati-

onalen Helden in der Berichterstattung zu erkennen. Dessen ungeachtet ist 

der Anteil an Berichten über Deutsche Sportler außerordentlich hoch und 

es ist zu bezweifeln, dass auch die vergangenen Untersuchungen solche 

außerordentlichen Werte ermittelten. Die Berichte werden dabei äußerst 

                                                
6 Fußball stellt einer der wenigen Sportarten dar die auch als Mannschaft präsentiert werden 
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lebhaft, dramatisch und expressiv von den Sportjonalisten offeriert, wie im 

obigen Kapitel schon ausführlich beschrieben.   

 

Ein weiteres Charakteristikum der Sportberichterstattung ist die Leistungs-

bezogenheit. Diesbezüglich kann klar und deutlich betätigt werden, dass in 

der Berichterstattung während der Leichtathletik Weltmeisterschaften im 

Sportteil der Zeitungen ausschließlich über Leistungssport berichtet wurde, 

im Bereich der Leichtathletik sowie im Allgemeinen Bereich. Profisport und 

Profisportler stehen weiterhin im Zentrum der Sportberichterstattung, heu-

te wie vor fünfzig Jahren. Vorherige Untersuchungen stellten fest, dass 90 

Prozent der Sportberichterstattung Leistungsport thematisieren. Binnewies 

zieht aus diesem Grund den Schluss, dass die Berichterstattung zu gleich-

förmig ist und dies nicht das Realitätsverhältnis von Sport im Alltag wider-

spiegelt. Demnach findet nach ihm eine Realitätsveränderung durch die 

Medien statt, denn Leistungsport wird in der Bevölkerung sicherlich nicht 

von 90 Prozent betrieben. In Bezug auf die Leichtathletik Weltmeisterschaft 

ist die Darstellung von Leistungssportlern nicht besonders verwunderlich, 

da nur die Besten der Welt zu der Veranstaltung zugelassen werden.  

 

Im Allgemeinen Sportbereich der Sportrubrik ist jedoch auch nicht zu er-

kennen, dass Lokalsport oder Breitensport und schon gar nicht Schulsport 

zur Diskussion gestellt wird. Ebenso werden Probleme, wie Doping oder 

andere Skandale, selten behandelt. Wenn doch dann meistens nur sensati-

onalisiert und nicht kritisch und differenziert diskutiert. Die Leichtathletik 

Weltmeisterschaft begleiteten skandalöse Ereignisse, wie das Verhalten und 

Auslassungen von Deutschen Sportlern, Doping und die Frage, ob die süd-

afrikanische 800-Meter-Weltklasseläuferin Caster Semenya eine Frau oder 

ein Mann ist. Die Meldungen solcher Skandale werden in allen Zeitungen 

unterschiedlich präsentiert, jedoch von allen behandelt. Nicht selten 

kommt es vor, dass ein Thema über mehrere Tage die Sportberichterstat-

tung prägt.  

 

Intensiver und auf die Sensation bezogener stellen allerdings Boulevardzei-

tungen die Probleme dar, meist auch weit mehr inszeniert, als die Realität 

hergibt. Besonders gerne werden auch persönliche Dramen von Sportlern 

erzählt, wie wenn ein Akteur aus zum Beispiel gesundheitlichen Problem 

nicht antreten kann oder die Erwatungen der Zuschauer nicht erfüllen 

kann, sich beim Wettkampf verletzt oder auf unfaire Weise ausscheidet. 

Diese Dramatische Eigenschaft der Sportberichterstattung hat eine lange 

Tradition und zeigt auch keine Abweichungen im Rahmen der Sportbe-



 66 

richterstattung zur Leichtathletik Weltmeisterschaft. Weiterhin werden 

dramatische Ereignisse als Aufhänger für Sportberichte verwendet. 

 

Insgesamt haben sich einige Eigenschaften der Sportberichterstattung auf 

den Inhalt und das Thema bezogen verändert, wie der Bericht über das 

aktuelle Wettkampfgeschehen. Diese sind in der Berichterstattung zur 

Leichathletik Weltmeisterschaft leicht zurückgegangen und haben Platz für 

anderweitige Berichte zu Themen wie die im großen Umfang präsentierte 

Voranalyse und Ankündigung von Wettkämpfen sowie der Hintergrundbe-

richterstattung gemacht. Diese Merkmale wurden noch weiter ausgebaut, 

die steigende Tendenz hatte Beck schon vorausgesehen. Hier hat sie sich 

bestätigt.  

 

Auch die Tendenz einer steigenden Berichterstattung über sportferne 

Themen in der Sportrubrik, beispielsweise über das Privatleben von Sport-

lern, hat sich bestätigt. Ebenfalls haben sich die Kennzeichen Nationalisie-

rung, die Verwendung von Dramen als Inhalt der Artikel und der Fokus auf 

Deutsche Sportler stark herausgestellt, vermutlich präsenter als jemals. 

Auch wurde nur im mäßigen Umfang Kritik geübt und Probleme behandelt. 

Die Orientierung am Leistungssport ist nach wie vor Hauptinhalt der Be-

richte, sowie die Darstellung von Einzelsportlern in den Berichten. 

 

6.6.2. Geschlecht 

 

Die Sportberichterstattung ist „normalerweise“ zu Zeiten, in denen keine 

Großveranstaltung ausgetragen wird. sehr männerorientiert; selten sind 

Berichte über weibliche Sportlerinnen zu finden. Die Betrachtung der Arti-

kel während der WM, in denen weibliche Hauptakteure vertreten sind, soll 

hier mit den Berichten aus der üblichen Sportberichterstattung verglichen 

werden. Es kann somit ermittelt werden, ob das Verhältnis der Darstellung 

von Frauen in dem untersuchten Zeitraum merklich abweicht. 

 

Bei der Betrachtung der Artikel zur Leichtathletik Weltmeisterschaft konnte 

bemerkenswert festgestellt werden, dass nahezu alle Zeitungen in ihren 

Artikeln das Verhältnis zwischen Männer- und Frauenpräsentation ausge-

glichen gestalten. Demnach hat sich im Gegensatz zu den zurückliegenden 

Untersuchungen ein einschneidender Wandel im Hinblick auf die Leichtath-

letik Weltmeisterschaft hervorgehoben.  

 

Die Daten weisen drastisch von den vorigen Untersuchungen ab. Allerdings 
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hat sich im allgemeinen Sportteil keine deutliche Veränderung angedeutet. 

Dort herrscht immer noch eine eindeutige Männerdominanz. Dies lässt 

vermuten, dass sich diese Verschiebung nur auf die Veranstaltung bezogen 

ereignete und nicht repräsentativ für die Veränderung der Sportberichter-

stattung im Allgemeinen gesehen werden kann. 

 

Tabelle 4: Artikel über Frauen im Sportteil zur Leichtathletik Weltmeister-

schaft in Prozent 

 

 

Zeitung vom 12.09.09 – 26.09.09 Frauenberichte 

Tagesspiegel 53% 

Berliner Morgenpost 54,54% 

Berliner Zeitung 44% 

Bild 50% 

B.Z. 50% 

Frankfurter Allgemeine 50% 

Süddeutsche Zeitung 57,14% 

 

 

An dieser Stelle soll noch auf die Feststellung von Beck eingegangen wer-

den, welcher die Aspekte des Aussehens von Sportlern als nicht betrachte-

tes Thema in der Sportberichterstattung gesehen hat. In Bezug auf die 

Leichtathletik Weltmeisterschaft wurde jedoch festgestellt, dass sehr wohl 

auch die optischen Aspekte der Sportler ein Thema in der Berichterstattung 

waren, sich dieses jedoch nicht als eines der bedeutendsten Themen dar-

stellte, aber auch nicht völlig außer acht gelassen wurde, wie es Beck for-

mulierte. 

 

6.6.3.  Allgemeiner Sportteil der Sportrubriken in Tageszeitungen  
 während der Weltmeisterschaft 

 

Der allgemeine Sportteil der Zeitungen liegt, sofern keine Großveranstal-

tungen stattfinden, bei 2 - 4 Seiten pro Ausgabe, was einen Wochendurch-

schnitt von 9,25 Prozent ausmacht. Montags ist der Sportteil der Zeitungen 

erfahrungsgemäß etwas größer, bei  23,8 Prozent, da die meisten Sportver-

anstaltungen am Wochenende stattfinden, wie bereits Binnewies herausge-

stellt hat (vgl. Binnewies 1978, 42). Diese sogenannte Montagslastigkeit 

wurde auch in der Studie von Loosen bestätigt (vgl. Loosen 1998, S. 94). 
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Welchen Umfang der Sportteil in den Zeitungen während der Weltmeister-

schaft hat, kann die folgende Tabelle herausstellen.  

 

Tabelle 5: Umfang des Allgemeinen Sportteils während der Leichtathletik  

Weltmeisterschaft 

 

Zeitung vom 12.09.09 – 26.09.09 Allgemeiner Sport-
teil 

Tagesspiegel 5,46% 

Berliner Morgenpost     10,72% 

Berliner Zeitung 3,12% 

Bild 21,43% 

B.Z. 6,81% 

Frankfurter Allgemeine 3,75% 

Süddeutsche Zeitung 9,38% 

 

 

Welche Sportarten werden neben der WM in den Artikeln erwähnt? Be-

stimmt immer noch Fußball die restliche Sportberichterstattung? In wel-

chem Unfang werden andere Sportarten neben der WM in der Berichterstat-

tung vorkommen? Auf die Fragen soll die Untersuchung der Medienprä-

senz weiterer Sportarten neben der Weltmeisterschaft Antwort geben. 

 

Da während der Leichtathletik Weltmeisterschaft der allgemeine Sportteil 

in einem wesentlich kleineren Rahmen darstellt wird, konnte hier auch die 

Stichprobenanalyse angewendet werden.  

 

Dabei stellte sich heraus, dass Fußball die präsenteste Sportart ist und ü-

berwiegend über einzelne Sportler berichtet wurde. Neben Fußball wurde 

an zweiter Stelle über die Formel 1, dann Kanu, Reiten, Golf und Eisschnell-

lauf berichtet. Alle Artikel wurden mit Bildern, jedoch ohne spezielle Form 

und hauptsächlich über Ereignisse und einzelne Personen gestaltet. Beim 

Fußball auch über Mannschaften. Frauen kamen in der Berichterstattung so 

gut wie gar nicht vor.  

 

Folglich hat sich an der Rangfolge der Sportarten in den Tageszeitungen 

nichts geändert. Genauso sind auch alle anderen Merkmale, wie die „1:0 – 

Berichterstattung“, nicht bemerkenswert von bisherigen Ergebnissen abge-
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wichen. Die Sportberichterstattung hat sich in diesem Fall nicht verändert, 

abgesehen von der Tatsache, dass die Berichterstattung über die Leichtath-

letik Weltmeisterschaften 2009 andere Sportarten in den Hintergrund ge-

drängt haben. 

 

6.6.4.  Personalisierung 

 

Bekanntermaßen werden immer häufiger Einzelpersonen ins Zentrum der 

Beiträge von Sportberichten gestellt. Beck untersuchte folgende Fragen zur 

Personalisierung: „Handelt es sich um einen einzelnen oder einige wenige 

Sportler, um einen Verein oder Organisation? Oder steht das ganze Start-

feld im Zentrum des Artikels?“ Und kommt zu dem Schluss: „Von einer 

Tendenz zur Personalisierung kann gesprochen werden, wenn der Anteil 

der Artikel, die nur auf eine oder wenige Einzelpersonen bezogen sind, im 

Laufe der Zeit zunimmt.“ (Beck 2006, 250) 

 

Leichtathletik ist jedoch keine Mannschaftssportart, vielmehr stehen Ein-

zelkämpfer im Mittelpunkt des Geschehens. Folglich kann das Merkmal 

Personalisierung nicht ausreichend ausschlaggebend gewertet werden. Be-

trachtet man dagegen die allgemeine Sportberichterstattung, kann sehr 

wohl festgestellt werden, dass im Mittelpunkt der Berichte meistens Einzel-

sportler stehen, abgesehen von den Spielberichten der Fußball Bundesliga. 

Auch wurde von Beck bemerkt, dass auch Artikel über Manager und Trai-

ner in der Sportrubrik geschrieben werden. Daraus ist zu schließen, dass 

sich die Personalisierung nicht von den bisherigen Untersuchungen unter-

scheidet. 

 

6.6.5.  Andere Ressorts 

 

Zeitungen können in unterschiedliche Ressorts eingeteilt werden. Je nach 

Thema werden die Artikel den jeweiligen Ressort zugeteilt. Sport erhält in 

jeder der betrachteten Tageszeitungen ein eigenes Sportressort, in wel-

chem alle Themen, die sich mit Sport beschäftigen, behandelt werden. 

Sport kann jedoch auch neben dem Sportressort im Zusammenhang mit 

anderen Themen in Ressorts wie zum Beispiel in Kultur oder Wirtschaft 

dargestellt werden. Hier soll aufgezeigt werden, in wieweit die Leichtathle-

tik Wettmeisterschaft Einfluss auf andere Ressorts nimmt. 
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Tabelle 6: Leichtathletik Weltmeisterschaft in anderen Ressorts in der Ta-

geszeitungen 

 

Zeitung vom 12.09.09 – 26.09.09 WM in anderen Ressorts 

Tagesspiegel In mehreren Ressorts 

Berliner Morgenpost In einigen Ressorts 

Berliner Zeitung In einigen Ressorts 

Bild In wenigen Ressorts 

B.Z. In einigen Ressorts 

Frankfurter Allgemeine In keinem Ressort 

Süddeutsche Zeitung In einigen Ressorts 

 

 

Die Leichtathletik Weltmeisterschaft wurde in mehreren anderen Ressorts 

thematisiert. Besonders in den regionalen Zeitungen. Hier wurde am meis-

ten im Ressort Berlin über die Weltmeisterschaft berichtet, in Bezug auf 

Medien, Sportler, Ankündigungen der Wettkämpfe, Privatleben der Athle-

ten, Touristen, Länder, Prominente und Sportler, sowie über Historie, wobei 

das Thema Weltmeisterschaft und Zuschauermangel am ausgiebigsten dis-

kutiert wurde. Die überregionalen Zeitungen beichteten nur in sehr gerin-

gem Maße über die Weltmeisterschaft. Demzufolge hat die Weltmeister-

schaft auch einen bedeutenden Einfluss auf weitere Themengebiete. Eine 

Sportveranstaltung in solchem Ausmaß kann nicht nur auf ein Ressort re-

duziert werden. Viele Bereiche des Alltags tangieren die Weltmeisterschaf-

ten, wie vor allem in Berlin das Stadtbild. Hier werden Bereiche wie Wirt-

schaft, Umwelt, Kultur, Familie, Tourismus und sogar das Wetter im Zu-

sammenhang mit der Sportveranstaltung betrachtet. 

 

6.7.   Medienpräsenz und Wahrnehmung der Leichtathletik  
 Weltmeisterschaften berlin 2009 der Rezipienten 

 

Als zusätzliche Information hinter dem Forschungsansatz „Wie nehmen 

Berliner Rezipienten die Leichtathletik Weltmeisterschaften berlin 2009 

durch die Medien wahr?“, diente eine kurze Umfrage. 100 Menschen aus 

allen soziodemographischen Schichten wurden dazu persönlich befragt. 

Anonym zu beantwortende Fragebögen wurden dafür in der Woche, in der 

die Leichtathletik Weltmeisterschaft veranstaltet wurde, an verschiedenen 

Orten in Berlin ausgeteilt. Der Fragebogen bestand aus 17 Fragen zur Me-
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diennutzung allgemein, sowie zum Sportinteresse und Hintergrundwissen 

zur Leichtathletik Weltmeisterschaft.  

 

Für diese Arbeit wurden aus dem Fragenkatalog drei Hauptfragestellungen 

zur allgemeinen Mediennutzung sowie speziell auf die Weltmeisterschaft 

konzipiert.  

 

Die erste Abbildung stellt das Ergebnis der Fragestellungen: Nutzen Sie das 

Medienangebot in Deutschland? Wenn ja, welche Medien benutzen Sie und 

wie häufig?  

 

Abbildung 7: Aufwand der täglichen Mediennutzung in Prozent 

 

 
 

Die Auswertung zeigt, dass das Internet das am meisten und täglich zwi-

schen 1 bis 2 Stunden genutzt wird. Das Fernsehen wird am zweithäufigs-

ten benutzt, dafür jedoch am längsten, täglich 2 bis 4 Stunden. Die Tages-

zeitung wird insgesamt am wenigsten genutzt und dazu noch in der Ge-

samtzeit an wenigsten. Dies belegt auch neuste Untersuchungen wie in 

Kapitel 5.2.1. dargestellt.  

 

Die Tageszeitung wird gemäß der Tabelle von den meisten Nutzern als 

Kurzzeitmedium verwendet. Bis zu einer Stunde beschäftigen sich die 

meisten Nutzer mit dem Medium, nur 2 – 3 Prozent befassen sich mehr als 

zwei Stunden mit der Tageszeitung. Die Tendenz bestätigt den Wandel im 

Mediensystem, der durch das duale Rundfunksystem eingeleitet wurde und 

mittels der neusten Techniken und Entwicklungen, das Internet, weiter 

boomen lassen. Für die  Kommunikationswissenschaft bedeutet dies, die 

alten Kommunikationsmodelle neu zu bearbeiten und das Sender-
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Empfänger-Modell neu auszurichten, denn die neuen Medien ermöglichen 

ein direktes Feedback in den Medien.  

Die zweite Frage bezieht sich auf die Leichtathletik Weltmeisterschaft di-

rekt. Mediennutzer wurden gefragt, welches Medium erstellt Ihrer Meinung 

nach die beste Berichterstattung? Die Frage soll Aufschluss auf die Me-

diennutzung der Rezipienten sowie der Häufigkeit der Präsenz der Leicht-

athletik Weltmeisterschaft in den Medien geben. 

 

 

Abbildung 8: Beste Berichterstattung über die Leichtathletik Weltmeister-

schaften in Prozent 

 
Festgestellt werden kann, dass das Fernsehen eindeutig für die Rezipienten 

das beste, informativste Medium ist. Dahinter liegen mit weitem Abstand 

Tageszeitung und Internet. Bemerkenswert ist, dass obwohl die meisten 

Menschen sehr viel Zeit im Internet verbringen, die Rezipienten auf diese 

Weise über die Weltmeisterschaft wenig erfahren. Dies bedeutet, dass die 

Leichtathletik Weltmeisterschaft 2009 entweder im Medium Internet nicht 

präsent ist oder die Nutzer das Internet für andere Zwecke als zur Informa-

tion genutzt haben. Da sich im Internet die User die Themen, über die sie 

sich Informieren möchten oder mit denen sie sich beschäftigen möchten, 

selber zusammenstellen können, ist das Treffen auf Artikel und Nachrich-

ten zur Leichtathletik Weltmeisterschaft nicht zwingend gegeben. Anders 

verhält es sich im Fernsehen, hier sind die Möglichkeiten begrenzt was das 

Programmangebot angeht, die Wahrscheinlichkeit auf Berichte über die 

Veranstaltung zu treffen erhöhen sich dadurch. Da wie in der oberen Gra-
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fik festgestellt die meisten Nutzer mit 2 bis 4 Stunden Mediennutzung das 

Fernsehen gewählt hatten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, auf einen 

Beitrag zur Leichtathletik Weltmeisterschaft während der Nutzung zu sto-

ßen. Verschiedene Sender sendeten täglich mehrere Stunden live von der 

Veranstaltung und die Nachrichten nahmen das Thema genauso in ihr Pro-

gramm auf. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse homogen zur Beitrags-

stärke in den Medien. 

 

6.8.  Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Die Analyse der Tageszeitungen und Zeitungsartikel im Zeitraum der 

Leichtathletik Weltmeisterschaften berlin 2009 haben ergeben, dass sich 

einige Charakteristika der Sportberichterstattung von der üblichen Sport-

berichterstattung unterscheiden. Insbesondere die Form der Gestaltung der 

Zeitungen differenziert sich von den üblichen Ausgaben. Diese Merkmale 

sind bei allen Zeitungen unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Detail wur-

den die Ergebnisse der einzelnen Aspekte der Berichterstattung bereits am 

Schluss der jeweiligen Abschnitte diskutiert. Im Überblick haben sich fol-

gende Entwicklungen verschiedener Aspekte der Sportberichterstattung 

ergeben:  

 

Regionale Zeitungen stellen einen wesentlich voluminöseren Beitrag zur 

Weltmeisterschaft als die überregionalen Zeitungen. Speziell der Tages-

spiegel fällt durch seine optische Erscheinung auf. Die Beilagen im Tages-

spiegel und der Morgenpost werten durch ihre exklusiven Beiträge über die 

Weltmeisterschaft die Veranstaltung im Allgemeinen auf. 

 

Insgesamt macht der Anteil der Leichtathletik Weltmeisterschaften 2009 in 

Berlin in den untersuchten Zeitungen einen außergewöhnlich großen Anteil 

der gesamten Sportberichterstattung aus. Mehr als 50 Prozent der Artikel 

des Sportressorts in den Tageszeitungen berichten über die Weltmeister-

schaft. Die Großveranstaltung verdrängt durch ihre Präsenz parallel vor-

kommende Ereignisse des Sportbereichs; sogar die anlaufende Fußball 

Bundesliga, das beliebteste Sportvorkommnis der Rezipienten, wird in den 

Hintergrund gedrängt. Demzufolge wird ihnen ein geringerer Nachrichten-

wert zugeteilt. Schließlich kann, wie in den Vermutungen angenommen, 

gesagt werden, das die Leichathletik Weltmeisterschaften berlin 2009 in 

den Tageszeitungen einen höheren Stellenwert eingenommen haben als die 

„normalen“ Sportereignisse. Diese wurden in ihrem Präsentationsumfang 

drastisch zurückgedrängt. Insofern kann behauptet werden, dass grund-
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sätzlich Sport – Großveranstaltungen in Tageszeitungen einen erheblich 

verstärkten Anteil der Sportberichterstattung einnehmen und Berichte über 

parallel stattfindende Sportereignisse reduziert werden. 

 

Bezüglich der Bebilderung und Größe der Artikel und Überschriften wurde 

festgestellt, dass sich besonders der Anriss auf der Titelseite von der bis-

herigern Sportberichterstattung und den bisherigen Erforschungen des 

Sportteils in den Tageszeitungen abhebt. Fast alle Artikel wurden mit Bil-

dern unterlegt, diese sind häufig dramatisch und gefühlsstark. Spezielle 

Formate von Bildern und Grafiken werden dagegen immer noch selten in 

der Berichterstattung verwendet. Die Beilagen in dem Tagesspiegel und der 

Morgenpost heben sich von allen bisherigen Untersuchungen ab. Sie stellen 

ihren Beitrag zur Weltmeisterschaft in einem völlig neuem Format dar, wel-

ches den Sport an sich als wichtigen und bedeutenden Anteil in den Tages-

zeitungen würdigt.  

 

Die verwendeten Textformen unterscheiden sich nicht von bisherigen Un-

tersuchungen. Immer noch bestimmt der Bericht mit der „1:0 Berichterstat-

tung“ den Sportteil. In Bezug auf den Sportteil der Leichtathletik Weltmeis-

terschaft ließ sich eine „1:0 – Berlicherstattung“ nur im geringen Maße an-

merken. Anderweitigen Berichten zu Themen wie die im großen Umfang 

präsentierte Voranalyse und Ankündigung von Wettkämpfen sowie der 

Hintergrundberichterstattung wurden durch das Fehlen der führenden 

„1:0- Berichterstattung“ Platz gemacht.  

 

Ebenso hat sich bestätigt, dass die Tendenz zu sportfernen Themen im 

Sportressort steigt. Insgesamt verwenden überregionale Zeitungen mehr 

journalistische Stilmittel zur Darstellung des Sports. Die Sprache der 

Sportberichterstattung hält sich wie bisher an emotionale und sorglose 

sowie dramatische Wörter. Auch im Hinblick auf die Leichtathletik Welt-

meisterschaften bestätigt sich diese Eigenschaft. Die Berichte werden dabei 

mit ebenfalls emotional geprägten Bildern unterstrichen. Die regionale Bou-

levardpresse nutzte diese Merkmale mehr als überregionale Zeitungen. 

Insgesamt veränderte sich die Journalistische Sprache nicht. 

 

Im Fokus der Journalisten stehen immer häufiger auch Deutsche Sportler. 

Während der Weltmeisterschaft standen diese vermutlich präsenter als 

jemals zuvor im Blickpunkt der Reporter. Die Hälfte aller Berichte beschäf-

tigte sich mit nationalen Helden. Das Drama war und ist auch nach dieser 

Untersuchung immer noch eine der beliebtesten Darstellungen von Ereig-
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nissen im Sport, wobei wirkliche Kritik am Sport oder der Veranstaltung 

wenig Beachtung in der Berichterstattung fand. Auch weiterhin gilt das 

Kennzeichen Leistungssport. Die neben der Weltmeisterschaft thematisier-

ten Artikel behandelten alle den Leistungssport und orientierten sich an 

Einzelsportlern. Manager wurden nur im allgemeinen Sportteil zum Thema 

und Trainer nur mit sehr geringer, nicht bemerkenswerter Präsenz darge-

stellt. 

 

Die größte Differenz zu herkömmlichen Untersuchungen zur Sportbericht-

erstattung betrifft die Darstellung von Frauen während der Leichtathletik 

Weltmeisterschaften. Nahezu revolutionierend wurde in der knapp der 

Hälfte der Artikel über Frauen berichtet. Ein völlig ausgeglichenes Bild zwi-

schen der Männer- und Frauenpräsentation stellten die Sportjournalisten 

dar. Eine eindeutige Männerdominanz war nicht zu erkennen. Betrachtet 

man jedoch den allgemeinen Sportteil, verhält es sich wieder wie vorherige 

Untersuchungen bestätigten. In 95 Prozent der Artikel dienten Männer als 

Hauptakteur. Aus diesem Grund muss die Darstellung im Bereich der 

Leichtathletik Weltmeisterschaft gesondert betrachtet werden. Vermutlich 

bezog sich diese Verschiebung nur auf die Veranstaltung und ist nicht re-

präsentativ für die Veränderung der Sportberichterstattung im Allgemei-

nen. 

 

Eine bemerkenswerte Veränderung zu den bestehenden Untersuchungen 

ergibt die optische Betrachtung der Sportler. Diese wurden in bestehenden 

Untersuchungen als nicht existent herausgestellt. Diese Untersuchung stellt 

jedoch fest, dass auch das Aussehen von Sportlern thematisiert wurde. 

Diese Tatsache kann zu der veränderten Sportberichterstattung bezüglich 

der vermehrten Darstellung anderwärtiger Themen gezogen werden. 

 

In der Analyse des Allgemeinen Sportteils stellte sich nüchtern fest, dass 

sich in der Sportberichterstattung keine Veränderungen entwickelt haben. 

Bestehende Muster wurden durch die Untersuchung bestätigt. Fußball 

bleibt die Nummer eins in den Berichten, Einzelsportler stehen im Mittel-

punkt der Betrachtung, dramatische Bilder und emotionale Berichte, sowie 

die bloße Wiedergabe von Ereignissen anhand der „1:0 – Berichterstattung“, 

herrschen weiter vor. Frauen und Breitensport werden fast gänzlich igno-

riert. Nur die Tatsache, dass sich der allgemeine Sportteil verringert hat, ist 

während der Weltmeisterschaft als Abweichung anzusehen. 
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Sport wurde, wie die Untersuchung der Tageszeitungen zeigte, in einem 

ansehnlichen Umfang in anderen Ressorts der Zeitung dargestellt. Dem-

nach hat die Weltmeisterschaft einen ausgedehnten Einfluss auf weitere 

Themengebiete. Logischerweise wird eine Sport-Großveranstaltung nicht 

auf ein Ressort reduziert werden. Die Weltmeisterschaft nimmt auch auf 

viele Gebiete des Alltags Einfluss, welche in de entsprechenden Ressorts 

dargestellt werden.  

 

7. Fazit und Ausblick 

 

Die vorliegende Untersuchung hat versucht, einen Überblick über die cha-

rakteristischen Merkmale der Sportberichterstattung zu Sportgroßveran-

staltungen herauszustellen. Anhand von Zeitungsartikeln verschiedener 

Tageszeitungen im Zeitraum der Leichtathletik Weltmeisterschaften berlin 

2009 konnten mittels einer systematischen Untersuchung Kennzeichen der 

allgemeinen alltäglichen Sportberichterstattung mit den gewonnenen Un-

tersuchungsergebnissen zur Sportberichterstattung während derGroßve-

ranstaltungen verglichen werden. Der Überblick zeigte, dass bei einigen 

Merkmalen sich die Sportberichterstattung durch die Großveranstaltung im 

Wesentlichen veränderte. Besonders eine Verschiebung des Umfangs der 

Sportberichterstattung durch die Weltmeisterschaft konnte herausgestellt 

werden. Insgesamt lassen sich aus den Befunden der Arbeit mehrere 

Merkmale festigen und Trends ablesen.  

 

Die Inhaltsanalyse hat schließlich gezeigt, dass sich durch Sport – Großver-

anstaltungen die Themenstrukturierung vom sportlichen Alltagsgeschäft 

unterscheidet. Diese Feststellung bestätigt den bereits in Becks Studien 

herausgestellten Thematisierungseffekt. Dabei wird den Großveranstaltun-

gen ein dermaßen hoher Stellenwert zugeschrieben, dass auch Themen 

thematisiert werden, die unter normalen Bedingungen für die Medien gar 

nicht berichtenswert wären.  

 

Die Darstellung des Sports in den Medien orientiert sich weiter stark am 

Fernsehen, wobei sich dagegen der Trend zur Vor- und Nachberichtanalyse 

in den Tageszeitungen weiterentwickelt. Großveranstaltungen im Sportbe-

reich scheinen dieses Merkmal besonders hervorzuheben. Sollten jedoch 

auch die Medien Fernsehen und Internet dem Trend der Tageszeitungen 

folgen und vermehrt die Analysen in Vor- und Nachberichterstattung be-

trachten, würde dies bedeuten, dass sich die Zeitungen wieder neue Ni-

schen suchen müssen. Hier würden Themen wie Wirtschaft, Politik und 
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Forschung eine Chance zur Hervorhebung bieten, wie die Untersuchungen 

der Tageszeitungen gezeigt haben. Diese denkbaren Entstehungen sollten 

von der Forschung weiter beobachtet werden. Ob und wie weit öffentliches 

Interesse besteht, müsste noch untersucht werden. Zu erkennen ist, dass 

sich das Interesse von Sport in Bezug auf andere Bereiche gesteigert hat, 

wie die Betrachtung des Sports in anderen Ressorts der Zeitungen gezeigt 

hat. 

 

Allgemein stößt der Sportteil von Tageszeitungen nach wie vor auf großes 

Interesse beim Publikum. Auch wenn der Unterhaltungsfaktor des Sports 

besonders dem Fernsehen zu gute kommt, so scheinen auch die Tageszei-

tungen vom dieser Eigenschaft des Sports zu profitieren. Sie nutzen eben-

falls dieses Merkmal und bauen es durch Stilistische Mittel aus, wie Bilder, 

Dramatisierung und Textform zeigten. Dennoch sind die Tageszeitungen, 

wie die sinkenden Auflagenzahlen der vergangenen Jahre und das Interesse 

innerhalb der Umfrage zeigten, von verschiedenen Seiten unter Druck.  

 

Diese Tendenz bestätigt den Wandel im Mediensystem, der durch das duale 

Rundfunksystem eingeleitet wurde und mittels der neusten Techniken und 

Entwicklungen des Internets weiter fortschreiten wird. Für die  Kommuni-

kationswissenschaft bedeutet dies, die alten Kommunikationsmodelle neu 

zu bearbeiten und das Sender-Empfänger-Modell neu auszurichten, denn 

die neuen Medien ermöglichen ein direktes Feedback in den Medien. Wel-

che folgen und Möglichkeiten dies für die Sportberichterstattung in den 

Medien hat, lässt sich noch nicht vorhersagen.  

 

Weitere Forschungsansätze zur Sportberichterstattung in den Medien und 

vor allem in den Tageszeitungen sind möglich. Vor dem Hintergrund der 

hier durchgeführten Untersuchung in den Tageszeitungen kann das Sche-

ma auch auf die anderen Medien angewendet werden. Eine Summierung 

würde ein ganzheitliches Bild der Sportberichterstattung in den Medien 

darstellen. Des Weiteren lassen sich vor allem die Entwicklung und Auswir-

kungen des Internets auf die Medien, sowie die klassische Kommunikati-

onswissenschaft bezüglich des Sender und Empfänger - Models hinterfra-

gen. Wie verändert sich die Sportberichterstattung in den Medien durch das 

Internet, welche folgen hat dies auf die traditionellen Medien, wie werden 

sie darauf reagieren? Ebenfalls kann die „neue“ Mediale Aufbereitung von 

Sport – Übertragungen über Digital – TV und Internet untersucht werden. 

Welche Unterhaltungsmöglichkeiten bieten sich durch die neuen Präsenta-

tionstechniken?  
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Auch wenn diese Untersuchung einige wichtige Entwicklungen der Sportbe-

richterstattung in den Medien herausstellen konnte, bleiben dennoch viele 

Fragen für weitere Medien- und Kommunikationswissenschaftliche Unter-

suchungen offen. 
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