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Foreword

Dear DACH 21 Participants, 

#Communication #(R)Evolution. Changing Communication in a Digital Society is the title of the 
first joint annual conference of DGPuK, SGKM and ÖGK - and the topic could hardly be more 
timely.  

In the past few months, we all have experienced how sudden and far-reaching change can be. 
Long-planned events had to be postponed or canceled, routines changed and personal encounters 
were reduced. But the situation also brought opportunities – for communication and communi-
cation science. Technologies and new communicative formats that played only minor roles just 
a few months ago have established themselves widely. Online teaching, meetings and conferences 
are now a daily part of our work.

Change in communication and media therefore is a quite appropriate focus of the DACH 21. From 
a large number of interesting submissions, we have selected more than 100 presentations for 
you. In addition, there will be discursive formats, workshops, panel discussions and a keynote 
address. Topics range from communication in the current pandemic to the changing media use 
of individuals to larger societal changes such as the transformation of the media system or the 
governance of online platforms. Changing theories and methods, changes in certain communicative 
fields and the transformation of our discipline itself will also be one of the focuses. 

The DACH 21 program and abstracts can be found on the following pages. The extended versions 
of the corresponding talks can be viewed as videos on the conference platform between April 1 
and 15, and you can engage in conversations with the authors in the respective DACH 21 panels 
between April 7 and 9.  

We are looking forward to welcoming you (virtually) in Zurich! 

Your DACH 21 organization team 
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Programmübersicht / Program Overview 

Mittwoch / Wednesday, 7. 4.   

09:00 – 12:00 Uhr Preconference  
«Öffentliche Kommunikationswissenschaft in Zeiten der Covid-19-Krise»
«Public Communication Science in Times of the Covid-19 Crisis»

10:30 – 12:00 Uhr Treffen der DGPuK Fachgruppensprecher*innen und Vorstand
Meeting of the DGPuK Section Speakers and Executive Board

12:30 – 14:00 Uhr Treffen der DGPuK Nachwuchssprecher*innen
Meeting of the DGPuK Section Speakers of Young Academics

13:00 – 13:30 Uhr SGKM Fachgruppensitzungen
SGKM Section Meetings

14:00 – 14:15 Uhr Technische Einführung
Technical Instructions to the Conference Platform

14:15 – 14:30 Uhr Tagungseröffnung und Begrüssung
Opening & Welcome Address

14:30 – 15:30 Uhr Parallel-Sessions Slot 1: Vorträge & Panels
Parallel-Sessions Slot 1: Presentations & Panels

15:30 – 16:00 Uhr Networking Pause / Networking Break

16:00 – 17:00 Uhr Parallel-Sessions Slot 2: Vorträge & Panels
Parallel-Sessions Slot 2: Presentations & Panels

17:00 – 17:15 Uhr Pause /  Break

17:15 – 18:15 Uhr Nachwuchstreffen / Meeting of Young Academics

18:15 – 19:00 Uhr Pause / Break

19:00 – 19:45 Uhr Podiumsdiskussion «Die Kommunikationswissenschaft heute»
Podium Discussion «Communication Science today»

19:45 – 21:00 Uhr Get Together
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Freitag / Friday, 9. 4.

09:00 – 10:00 Uhr Parallel-Sessions Slot 5: Vorträge & Panels
Parallel-Sessions Slot 5: Presentations & Panels

10:00 – 10:30 Uhr Networking Pause / Networking Break

10:30 – 11:30 Uhr Parallel-Sessions Slot 6: Vorträge & Panels
Parallel-Sessions Slot 6: Presentations & Panels

11:30 – 11:45 Uhr Pause / Break

11:45 – 12:30 Uhr Podiumsdiskussion «Die Kommunikationswissenschaft morgen»
Podium Discussion «Communication Science tomorrow»

12:30 – 12:45 Uhr Verabschiedung
Closing Remarks

12:45 – 13:00 Uhr Pause / Break

13:00 – 14:00 Uhr Mitgliederversammlungen SGKM & ÖGK
General Assembly SGKM & ÖGK

14:00 – 14:15 Uhr Pause / Break

14:15 – 16:00 Uhr Mitgliederversammlung DGPuK
General Assembly DGPuK

 Donnerstag / Thursday, 8. 4.   

10:00 – 10:30 Uhr DGPuK Fachgruppensitzungen Slot 1
DGPuK Section Meetings Slot 1

10:30 – 10:45 Uhr Pause / Break

10:45 – 11:15 Uhr DGPuK Fachgruppensitzungen Slot 2
DGPuK Section Meetings Slot 2

11:15 – 11:30 Uhr Pause / Break

11:30 – 12:00 Uhr DGPuK Fachgruppensitzungen Slot 3
DGPuK Section Meetings Slot 3

12:00 – 13:00 Uhr Pause / Break

12:00 – 12:45 Uhr DigiKomm Nachwuchskaffee
DigiComm Young Academics Network Coffee

13:00 – 14:00 Uhr Keynote von Dietram Scheufele
Keynote by Dietram Scheufele

14:00 – 14:15 Uhr Pause / Break

14:15 – 15:15 Uhr Parallel-Sessions Slot 3: Vorträge & Panels
Parallel-Sessions Slot 3: Presentations & Panels

14:15 – 15:15 Uhr Workshop DGPuK, ÖGK, SGKM, SFSIC
Workshop DGPuK, ÖGK, SGKM, SFSIC

15:15 – 15:45 Uhr DACH 21 Speeddating

15:45 – 16:45 Uhr Parallel-Sessions Slot 4: Vorträge & Panels
Parallel-Sessions Slot 4: Presentations & Panels

16:45 – 18:00 Uhr Pause / Break

18:00 – 21:00 Uhr Konferenz-Dinner
Conference Dinner
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MI  |  7. April  |  09:00 – 12:00 Uhr 

Was ist öffentliche Wissenschaft? Was kann 
sie speziell in Krisenzeiten für die Gesell-
schaft leisten? Wo stößt sie an ihre Grenzen? 
Solchen Fragen gehen Expertinnen und Ex-
perten nach im Rahmen einer Pre-Conferen-
ce zur Dreiländerkonferenz DACH 21, die am 
Mittwoch, 7. April von 9 bis 12 Uhr in Zürich 
und virtuell stattfindet. 

Die Pre-Conference leitet die DACH 21 ein, 
die Dreiländertagung der Fachgesellschaften 
der Medien- und Kommunikationswissenschaft 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
https://dach21.ch/programm/; Veranstalter 
der Pre-Conference ist der Verein Öffentliche 
Kommunikationswissenschaft. 
https://oeffentliche-kowi.org/ueber-uns/ 

Auftakt ist eine Auslegordnung von Caroline 
Robertson-von Trotha: Die frisch emeritierte 
Direktorin des Zentrums für Angewandte Kul-
turwissenschaft und Studium Generale am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und 
Soziologin hat den Begriff der öffentlichen 
Wissenschaft im deutschen Sprachraum eta-
bliert und mehr als ein Vierteljahrhundert lang 
in vielfältiger Weise umgesetzt und gezeigt, 
welche Facetten sich damit verbinden. Sie 
gehört zudem zum Kreis der Erstunterzeich-
nenden einer Charta für Öffentliche Kommu-
nikationswissenschaft, weil sie der Überzeu-
gung ist, dass das Anliegen der Öffentlichen 

Preconference

Öffentliche Kommunikationswissenschaft in Zeiten der 
Covid-19-Krise / Public Communication Science in 
Times of the Covid-19 Crisis 

Wissenschaft auch Interdisziplinarität 
einschließt. 

Die Aufgaben einer öffentlichen Kommunika-
tionswissenschaft in Krisen werden dann am 
Beispiel der Pandemie beleuchtet und hinter-
fragt. Der Themenblock «Wissenschaft in der 
Krise» greift die Erwartungen aus der Wissen-
schaft an die Wissenschaft sowie an den Jour-
nalismus auf (und ebenso die Erfahrungen), 
sowie die Erwartungen des Journalismus an 
die Wissenschaft. Zu Gast sind Matthias Egger 
und Beat Glogger. 

Egger leitet seit einem Jahr die nationale 
Science Task Force zu Covid-19, die den Bun-
desrat berät. Der Epidemiologe an der Univer-
sität Bern präsidiert zudem den Forschungsrat 
des Schweizerischen Nationalfonds und be-
obachtet eine «Covidisierung der Wissen-
schaft». Was er damit meint und warum er dies 
kritisch sieht, wird er bei der Pre-Conference 
erläutern. Der Wissenschaftsjournalist und 
Gründer des Online Wissenschaftsmagazins 
higgs.ch Beat Glogger ist Naturwissenschaft-
ler und erhielt für seine journalistische Leis-
tung die Ehrendoktorwürde der Universität 
Zürich. Er denkt unter anderem darüber nach, 
wie man mit Corona-Skeptikern reden kann, 
und sieht auch seine eigene Branche 
kritisch. 

Thorsten Quandt (Universität Münster), Josef 
Trappel (Universität Salzburg) und Linards 
Udris (Universität Zürich) sind Kommunikati-
onswissenschaftler, die zusammen mit Kolle-
ginnen und Kollegen erforschten, wie Medien 
über die Covid-19-Krise berichtet haben. Sie 
schildern exemplarisch, was ihnen dabei auf-
fiel – und welche Erfahrungen sie gemacht 
haben mit öffentlichen Reaktionen auf ihre 
Befunde. 
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Dietram A. Scheufele

Dr. Dietram A. Scheufele is Taylor-Bascom Chair in Science Communication and Vilas Distin-
guished Achievement Professor at the University of Wisconsin-Madison and in the Morgridge 
Institute for Research, and a Distinguished Research Fellow at the University of Pennsylva-
nia’s Annenberg Public Policy Center.

Scheufele’s work examines the social effects of emerging science and technology. He is au-
thor or co-author of over 200 articles and monographs, and one of the most widely-cited ex-
perts in the fields of political communication, science communication, and science & techno-
logy policy. He is an elected member of the German National Academy of Science and En-
gineering acatech, and a lifetime associate of the U.S. National Research Council. Scheufele 
is also an elected fellow of the American Association for the Advancement of Science AAAS, 
the International Communication Association ICA, and the Wisconsin Academy of Sciences, 
Arts & Letters.

DO  |  8. April  |  13:00 – 14:00 Uhr 

Keynote   

New instruments, paradigms, and information ecolo-
gies: The (ongoing) growing pains of our discipline 
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MI  |  7. April  |  14:30 – 15:30 Uhr 

Debunking health myths on the internet: 
The persuasive effect of (visual) online 
communication
Sabrina Heike Kessler, Eva Bachmann
Developing evidence-based recommendations 
on how to debunk health-related misinformation 
and more specific health myths in (online) com-
munication is important for individual health and 
society. The study investigated the effects of 
debunking/correction texts created according 
to the latest research findings with regard to 
four health myths on recipients’ belief, behavi-
our, and feelings regarding the myths; and 
further, the effect of different visualisations 
(machine-technical created image, diagram, 
image of an expert, message without an image) 
in debunking texts. A representative sample of 
German internet users (N = 700) participated in 
an anonymous online survey experiment. The 
results show that receiving an online news ar-
ticle that refutes a widespread health myth with 
or without the use of an image can significantly 
change the attitudes of the recipient toward 
this myth. The most influential variable was the 
attributed credibility. The corrective messages 
did not differ in their persuasive effects depen-
ding on the image types used.

Personalized ads nsitive health topics: 
Appreciated or condemned?
Brigitte Naderer, Melanie Bößenecker
Based on the privacy calculus, personalized 
ads can trigger the perception of benefits, pri-
vacy concerns, and reactance. We assume that 

– and whether opinion of the two (i) diverges
(trust in government and trust in news media
differs along partisan lines, (ii) is aligned (trust 
in government and trust in news media goes
hand-in-hand), or (iii) is independent (trust in
news in media not influenced by partisan
preferences).

Similarity, identification and a blog post 
about living with depression –  
An experiment on how to reduce (self-)
stigmatization and increase prosocial 
intentions in university students
Freya Sukalla, Ina Krack, Daniel Seibert,  
Ludwig Paeth, Olga Frank, Ronja Preißler,  
Philip Matias Block
Addressing the high prevalence of depression 
among university students and the need to 
motivate professional help-seeking, we exa-
mine whether posts featuring a similar – com-
pared to a dissimilar – blogger sharing their 
personal experience of depression will reduce 
stigmatization and self-stigmatization, and 
increase prosocial intentions as mediated by 
perceived similarity and identification. We con-
ducted a one-factorial between-subject ex-
periment to test the effects of similarity on 
stigmatization, self-stigmatization and proso-
cial intentions. 162 students (74.7% female; 
M age = 23.3, SD = 2.8) were assigned to read 
either a post about a similar or dissimilar blog-
ger’s reflections on their experience with de-
pression or an unrelated post. Contrary to 
expectations, posts by similar bloggers com-
pared to dissimilar ones did not reduce stig-
matization or self-stigmatization, even though 
participants perceived themselves as more 
similar to and identified more with the similar 
blogger. However, the similar blogger did mo-
tivate prosocial intentions by increasing 
perceived similarity and identification.

Parallel-Sessions Slot 1   |   S1–P1

Gesundheitskommunikation / Health communication 

Chair: Constanze Rossmann

in a health-context the privacy calculus might 
also factor in whether a promoted product re-
lates to a highly sensitive or a less sensitive 
topic. We thus conducted an experiment that 
manipulated the level of personalization of an 
ad and the sensitivity of the promoted product. 
We created an ad for either a low-sensitivity 
or high-sensitivity health-app. Personalization 
increased observed benefits and decreased 
participants’ reactance. We observed an inter-
action effect of topic sensitivity and persona-
lization on benefits. Privacy concerns were not 
affected by our experimental manipulation. 
While benefits increased participants’ ad atti-
tude, reactance showed a negative relations-
hip. Surprisingly, we found a main effect of 
topic sensitivity on ad attitudes, with the 
high-sensitivity app outperforming the 
low-sensitivity app. This might speak to the 
perceived relevance of more sensitive health 
issues.

Partisanship and trust in information about 
coronavirus from government and news 
media: Findings from a six-country survey
Anne Schulz, Richard Fletcher
We present findings from a six-country online 
survey, fielded in the first week of April 2020, 
to explore whether there are links between 
individuals’ political orientation (measured 
using a left-right self-placement scale) and 
how trustworthy they rate, first, their govern-
ment, and second, the news media, as sources 
of news and information about coronavirus 

Social-Distancing in Zeiten von Corona: 
Eine Längsschnittstudie zur Rolle von 
(Medien-) Kommunikation für soziale 
Normen zum Social-Distancing-Verhalten
Sophie Bruns, Jule Scheper
Im Kampf gegen die Corona-Pandemie waren 
viele Menschen gezwungen, ihre sozialen Kon-
takte einzuschränken. Für viele waren diese 
Einschränkungen vollkommen neu und jede*r 
war gefordert, sein Verhalten an die Regelun-
gen und die neue Situation anzupassen. So-
ziale Normen, also Wahrnehmungen, wie sich 
das eigene soziale Umfeld verhält und welches 
Verhalten Akzeptanz findet, zählen zu den re-
levanten Einflussfaktoren, um individuelles 
Verhalten zu erklären. Unter Anwendung einer 
Kommunikationsperspektive auf die Theory of 
Social Normative Behavior (TNSB; Rimal & 
Real, 2005) untersucht die vorliegende Studie, 
inwiefern unterschiedliche kommunikative Ein-
flussfaktoren die Entstehung und Entwicklung 
von sozialen Normen zum Social-Distan-
cing-Verhalten im Zeitverlauf beeinflussen. Die 
Daten aus einer vierwelligen Panelbefragung 
wurden mithilfe eines Random-Intercept 
Cross-Lagged Panelmodells analysiert. Die 
Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die 
individuellen soziale Normen zum Social-Dis-
tancing-Verhalten über die Zeit weitgehend 
unabhängig von kommunikativen Einflussfak-
toren stabilisieren.
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Emotional Labor und Emotional Literacy im 
Journalismus am Beispiel des Umgangs mit 
inzivilem Publikumsfeedback
Manuel Menke, Christina Peter
Journalist*innen gehören zu einer Berufsgrup-
pe, die täglich mit den Emotionen anderer 
Menschen konfrontiert ist und dabei ihre ei-
genen Emotionen professionellen Standards 
unterordnen. In der Literatur wird diese Form 
des Arbeitens als emotional labor bezeichnet 
und meint das «Verwalten» von Gefühlen durch 
ihr gezieltes Unterdrücken oder Einsetzen. 
Dass Journalist*innen emotional labor betrei-
ben, ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, 
dass sie damit professionelle Normen wie das 
Streben nach Idealen der Objektivität und 
Neutralität einzulösen versuchen, was im tra-
ditionellen Verständnis mit subjektiver emoti-
onaler Distanzierung einhergeht. Doch insbe-
sondere durch die Zunahmen von Hass und 
Anfeindungen gegen Journalist*innen im In-
ternet hat sich das Ausmass der Konfrontation 
mit emotionalen Grenzerfahrungen gewandelt. 
Daraus ergeben sich Fragen danach, wie eta-
bliert die Reflexion über Emotionen von Jour-
nalist*innen im Journalismus überhaupt ist 
und wie sich das in der Ausbildung und im 
Berufsalltag abbildet. Anhand von 32 Leitfa-
deninterviews mit Journalist*innen wird diesen 
Fragen im Vortrag am Beispiel des Umgang 
mit Publikumsfeedback nachgegangen.

etablierter Medienhäuser, doch folgen zuneh-
mend auch kleinere Newsrooms diesem Trend. 
Um diesen Wandel der Produktion digitaler 
Langformen in Newsrooms näher zu beleuch-
ten, wurden zehn qualitative Interviews mit 
Produzent*innen preisgekrönter Langformen 
etablierter Medienhäuser (u.a. NYT, FAZ) 
durchgeführt. Der hierfür entwickelte Leitfaden 
wurde in einem zweiten Schritt auf einen simu-
lierten Low-Budget-Newsroom angewandt, in 
dem 41 angehende Journalist*innen multime-
diale Langformen produzierten. Die Ergebnisse 
geben Aufschluss über den Einfluss techno-
logischer, finanzieller und personeller Res-
sourcen auf die Produktionsprozesse in beiden 
Settings. Eine bemerkenswerte Gemeinsam-
keit liegt hierbei im Bedarf nach strategischer 
Planung, Kommunikationsrichtlinien sowie 
Projektmanagement-Ansätzen, um die Kom-
plexität der Produktionen zu adressieren und 
diese somit insgesamt noch effizienter zu 
gestalten.

Emotionaler, dramatischer, einzigartiger? – 
 Der journalistische Umgang mit Fall-
beispielen als Mittel zur Emotionalisierung
Christina Peter, Manuel Menke
In der Berichterstattung über gesellschaftliche 
Themen oder soziale Probleme finden sich oft 
Einzelfälle bzw. -schicksale von betroffenen 
Personen, um den Sachverhalt zu veranschau-
lichen und für das Publikum (emotional) zugäng-
licher zu machen. Problematisch wird die Ver-
wendung solcher so genannten Fallbeispiele vor 
allem deshalb gesehen, weil diese zwar häufig 
eingesetzt, aber meist einseitig in Form von op-
portunen Zeugen ausgewählt werden; darüber 
konnte die Forschung zum Thema starke Wir-
kungen solcher Einzelfallschilderungen auf die 
Urteile von Rezipient*innen zeigen. Während 
Darstellung und Wirkung von Fallbeispielen gut 
erforscht sind, fehlen Befunde dazu, wann und 
warum Journalist*innen solche Fallbeispiele 

Parallel-Sessions Slot 1   |   S1–P2

Journalismus: Storytelling und Emotionen /   
Journalism: Storytelling and emotions

Chair: Nina Springer

Journalism as an affective institution – 
 parajournalism’s challenges to its status
Débora Maria Moura Medeiros,  
Margreth Lünenborg
With the emergence of hybrid media systems 
(Chadwick, 2017), questions around changes 
in journalism have grown in relevance and ur-
gency, especially with regards to digital com-
munication. Many studies have focused on how 
journalism faces challenges to its social fun-
ction of mediating discussions among the ge-
neral public through information on current 
events (e.g. Bennett & Livingston, 2018; Di-
ckinson et al., 2013), but few take affective 
aspects into account. Drawing on new institu-
tionalism and affect theory, this paper contri-
butes to this literature by providing theoretical 
grounding for understanding how journalism 
changes with regards to the articulation and 
circulation of emotion in the public sphere.

Produktion multimedialer Stories im 
Wandel: Vom Prestigeformat etablierter 
Medienhäuser zum allgemeinen 
Newsroom-Standard?
Rosanna Planer, Cornelia Wolf, Alexander Godulla
Das journalistische Format «digitaler Lang-
formen» komplementiert kurze und schnelle 
Newsmeldungen mit fundierten, multimedial 
ausgestalteten Hintergrundberichten auf di-
gitalen Plattformen. Langformen entwickelten 
sich aufgrund des hohen Ressourcenauf-
wandes zunächst zu einem Prestigeformat 

einsetzen, wie sie die entsprechenden Personen 
auswählen, und welche Publikumswirkung sie 
durch die damit einhergehende Emotionalisie-
rung antizipieren. Der vorliegende Beitrag wid-
met sich diesen Fragen mittels qualitativen Leit-
fadeninterviews, die mit 26 Journalist*innen 
geführt wurden. Die Ergebnisse bestätigen einen 
hohen Stellwert dieser Informationsart, aber 
auch die Tendenz, eher dramatische/emotionale 
und weniger typische Einzelfälle auszuwählen.

Zukunftsorientiertes Storytelling. Typologie 
eines neuen datenjournalistischen Genres
Denise Fechner, Christian Pentzold
Der Vortrag typologisiert das Spektrum daten-
journalistischer Stories, mittels derer Zukunfts-
vorhersagen multimodal aufbereitet und kom-
muniziert werden. Er erschliesst damit das 
Genre des prospektiven Datenjournalismus und 
leistet so einen Beitrag zur Diskussion um die 
Rolle und Veränderung narrativer Darstellungen 
im Journalismus (Themenbereich 3: Erfor-
schung des Wandels – Forschung im Wandel). 
Der für diese Studie erhobene Datensatz 
(N = 150) fusst auf einer umfassenden Erhe-
bung datenjournalistischer Beiträge, deren 
dominante zeitliche Orientierung in die Zukunft 
verweist. Die von uns identifizierten Typen be-
reiten Zukunftsszenarien in unterschiedlicher 
Weise auf: (1) fokussierte Darstellung eines 
einzelnen Szenarios; (2) Darstellung verschie-
dener kontrastierender Szenarien; (3) Verdich-
tung mehrerer Zukunftsszenarien zu einer pro-
gnostischen Tendenz. Es zeigte sich, dass 
zukunftsorientierte data stories entsprechend 
ihrer dominanten zeitlichen Orientierung stärker 
als andere data stories narrativen Strukturen 
folgten. Die textlich und bildlich dargestellten 
Prognosen beinhalteten eine Abfolge von Er-
eignissen, die gemäss der narrativen Darstel-
lung in zeitlich kohärente und handlungslogisch 
kausale Zusammenhänge gebracht wurden.
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Wie tragfähig ist das Konzept der Medien-
generation? Zu Möglichkeiten und Grenzen 
der empirischen Erforschung des Wandels 
von Kommunikation anhand von medien-
generationellen Vergleichen 
Andreas Hepp, Cindy Roitsch, Matthias Berg
Konzepte von Mediengeneration werden in der 
gesellschaftlichen wie auch in der wissen-
schaftlichen Diskussion um Mediennutzung 
immer wieder aufgegriffen. Der Vortrag hat das 
Ziel, die mögliche Erklärungskraft des Kon-
zepts der «Mediengeneration» differenziert zu 
beleuchten. Die empirische Basis dafür ist ein 
breit angelegtes DFG-Projekt, das anhand von 
161 Fällen von Personen unterschiedlichen 
Alters verschiedene Alterskohorten im Hinblick 
auf deren Medienaneignung und damit in Be-
ziehung stehende Vergemeinschaftungspro-
zesse verglichen hat. Anhand eines solchen 
Vergleichs von Mediengenerationen lässt sich 
der Wandel von Kommunikation – hier verstan-
den als Veränderung von Medienrepertoires 
und kommunikativen Vernetzungen – empi-
risch erfassen. Dabei zeigt sich, dass einfache 
Kausalitätsannahmen, etwa um «Digital Na-
tives» und deren vollkommen neuartige Pro-
zesse der Vergemeinschaftung mittels Medien 
zu kurz greifen. Statt Homogenität und Wir-
kung als Annahme zu postulieren, braucht es 
ein Konzept von Mediengeneration, das zu-
sammen mit anderen Beschreibungskonzepten 
einen differenzierten Zugang zu den Verände-
rungen von Mediennutzung und -aneignung 
eröffnet.

Hochdynamische Mediatisierung:  
Theoretische Betrachtungen zum  
Media tisierungsschub im Corona- 
Lockdown und danach
Kathrin Friederike Müller
Im März 2020 kam in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz vor dem Hintergrund der Co-
rona Pandemie das öffentliche Leben zum 
Erliegen. Im Zuge dessen änderte sich das 
Leben und Arbeiten in zahlreichen Sozialwel-
ten radikal, weil sie innerhalb von kürzester 
Zeit vollständig digital mediatisiert wurden. 
Diese allumfassende Mediatisierung ganzer 
Sozialwelten im Lockdown stellt eine neue 
Dimension innerhalb des Wandels von medien-
vermitteltem kommunikativen Handelns in der 
digitalen Gesellschaft dar, die es kommunika-
tionswissenschaftlich zu beschreiben und zu 
analysieren gilt. Der geplante Beitrag setzt 
hier an. Er diskutiert, wie die sprunghafte Di-
gitalisierung ganzer Lebensbereiche als Me-
diatisierungsschub theoretisch angemessen 
zu erfassen ist. In Anlehnung an den Begriff 
dynamische Mediatisierung schlägt er hoch-
dynamische Mediatisierung zur Benennung 
dieser Entwicklung vor. Zudem diskutiert er, 
ob die Digitalisierung und Mediatisierung zuvor 
nicht-mediatisierter Tätigkeiten nach Aufhe-
bung des Lockdowns Bestand haben oder sich 
wieder relativieren werden.

Dynamik und Beharrung in der Mediati-
sierung. Eine Theorieperspektive auf den 
Wandel des Medienhandelns – am Beispiel 
einer Studie zur Corona-Situation
Jutta Röser
Ausgehend vom Mediatisierungsansatz soll im 
Vortrag das Spannungsfeld von Dynamik und 
Beharrung als Theorieperspektive eingeführt 
und begründet werden, um Wandel präziser zu 
beschreiben. Im Zentrum steht das Medien-
handeln der Menschen, das sich zwar einer-
seits dynamisch in Richtung einer tieferen 

Parallel-Sessions Slot 1   |   S1–P3

Mediatisierungstheorie / Mediatization theory

Chair: Johanna E. Möller

Der feldtheoretische Blick:  
Medienkapital und Mediendoxa als Analyse-
konzepte für Mediatisierung
Lena Fölsche
Der theoretische Beitrag präsentiert eine Er-
weiterung der Sozialtheorie Bourdieus um die 
Konzepte Medienfeld, Medienkapita und Me-
diendoxa. Er argumentiert, dass eine feldthe-
oretische Perspektive nützlich ist, bisher wenig 
beachtete Mechanismen von Mediatisierung 
zu erklären. Die Konzepte Mediendoxa und 
Medienkapital machen Medienbesitz und Me-
dienhandeln als Ressourcen und gleichzeitig 
als soziale Notwendigkeiten verstehbar. Zu-
dem wird Medienkapital als neue Grundkapi-
talsorte begründet: Sie leitet sich ab aus der 
zentralen Position des Medienfeldes in der 
Gesellschaft, das eine Mittlerrolle zwischen 
kulturellem und ökonomischem Feld einnimmt. 
Medienkapital ist – wie ökonomisches, sozia-
les und kulturelles Kapital – in allen gesell-
schaftlichen Feldern gültig und einsetzbar. 
Zudem ist, so wird gezeigt, Medienkapital 
unabdingbar für die Teilhabe in den meisten 
gesellschaftlichen Bereichen. Medienkapital 
und Mediendoxa können daher als Indikatoren 
für Mediatisierung operationalisiert werden. 
Abschliessend wird zudem gezeigt, wie die 
Aufwertung institutionalisierten Medienkapi-
tals die Autonomie sozialer Felder schwächen 
kann, indem es Wertbildungsmechanismen und 
Beurteilungskriterien herausfordert.

Mediatisierung entwickelt, dabei aber ande-
rerseits auch von Momenten der Beharrung 
auf etablierten Medienpraktiken geprägt ist. 
Beide Momente gemeinsam konstituieren 
Wandel, so die Argumentation. Dieser Wandel 
zeigt sich weniger in Form radikaler Umbrüche 
als vielmehr als Prozess der Tranformation und 
Aushandlung. Im zweiten Teil wird die theore-
tische Perspektive anhand von aktuellen Be-
funden aus einer Studie zum häuslichen Me-
dienhandeln in der Corona-Situation beispiel-
haft veranschaulicht. Speziell die als übergrei-
fender Trend gefundene Intensivierung be-
stimmter Mediennutzungsweisen kann als 
Verbindung von Dynamik und Beharrung im 
Medienhandeln analysiert werden.

Kommunikative Roboter:  
Automatisierte Kommunikation, 
 Entanglement und Agency
Andreas Hepp, Wiebke Loosen
Mit der tiefgreifenden Mediatisierung – der 
fortschreitenden Durchdringung von Gesell-
schaft mit digitalen Medien und ihren Infra-
strukturen – haben sich «kommunikative Ro-
boter» etabliert: (teil-)automatisierte und 
(teil-)autonome Systeme, die der Kommunika-
tion mit und unter Menschen dienen. Beispiele 
dafür sind «artificial companions» wie Ama-
zons Echo, «bots» auf Twitter oder «work 
bots» bei der Automatisierung von Journalis-
mus. Betrachtet man die Kommunikations- 
und Medienforschung, so spielt sich die Dis-
kussion um Agency von «kommunikativen 
Robotern» typischerweise zwischen zwei Ex-
trempolen ab: Einerseits dem Zugang einer 
«instrumentellen Theorie von Technologie», 
wonach Technologien «Werkzeuge» sind, an 
die Menschen ihre Handlungsfähigkeit «dele-
gieren». Andererseits sind dies Ansätze, die 
jenseits eines solchen Instrumentalismus der-
artigen Systemen eine eigene Agency zuspre-
chen. Ziel des theoretischen Vortrags ist es, 
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in Abgrenzung zu beiden Positionen für eine 
«joint agenc» oder «hybrid agency» zu argu-
mentieren: Die Agency «kommunikativer Ro-
boter» entwickelt sich im «entanglement» von 
Technologie und menschlicher Praxis und da-
mit als Teil spezifischer Figurationen.
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Zu viel des Guten? Wie das Ausmaß an 
CSR-Kommunikation und die Anzahl an 
CSR-Maßnahmen die Wahrnehmung von 
Unternehmen beeinflussen 
Benno Viererbl, Thomas Koch, Charlotte 
Schulz-Knappe, Kathrin Kamm
Unternehmen versuchen zunehmend, mit 
CSR-Massnahmen und zugehöriger Kommu-
nikation den öffentlichen Ansprüchen hinsicht-
lich ihres gesamtgesellschaftlichen Engage-
ments gerecht zu werden. Der vorliegende 
Beitrag behandelt die Frage, inwiefern die 
Wirkung von organisationaler CSR-Kommuni-
kation vom Umfang der tatsächlichen CSR-Ak-
tivität einer Organisation beeinflusst wird. 
Darüber hinaus wird untersucht, welche Rolle 
Persuasionswissen und Reaktanz hinsichtlich 
der Wirkung von CSR-Kommunikation spielen. 
Zwei Experimente zeigen, dass gesteigerte 
Kommunikationsaktivitäten das Persuasions-
wissen der Rezipienten erhöhen, was wieder-
um zu erhöhter Reaktanz und letztlich einem 
negativen Effekt auf die Wahrnehmung des 
Unternehmens führt. Darüber hinaus zeigt die 
Analyse, dass umfangreiche CSR-Kommuni-
kation nur dann zu positiven Wahrnehmungs-
effekten führt, wenn auch tatsächlich in er-
höhtem Umfang entsprechende Massnahmen 
durchgeführt wurden. Wird über wenige Mass-
nahmen viel kommuniziert, so bleiben positive 
Effekte aus und es kommt zu einer negativeren 
Wahrnehmung des Unternehmens durch die 
Rezipienten.
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PR und Werbung / PR and advertising

Chair: Magdalena Obermaier

Hybride Werbung in der digitalen Ära – 
  Koordination von Redaktion, Werbe ver-
marktung und Werbetreibenden
Corinna Lauerer
In dem ungekannt intensiven Wettbewerb um 
Werbebudgets im Onlinegeschäft dürften Ver-
lage ihre Erfahrung in der Inhaltsproduktion 
sowie die Nähe zu journalistischen Inhalten als 
Alleinstellungsmerkmal ihrer Werbeträger zu-
nehmend in die Waagschale werfen, um den 
überwältigenden Datenpools nicht-journalisti-
scher Werbeträger wie Google, Facebook und 
Amazon etwas entgegensetzen zu können. Vor 
diesem Hintergrund ging die Studie der Frage 
nach, inwiefern Verlage in steigendem Masse 
auf hybride Werbeformen setzen (FF1) und in-
wiefern deren Produktion eine Koordination der 
Redaktion mit der Werbevermarktung und den 
Werbetreibenden bedingt (FF2). Im Rahmen der 
Studie wurden leitfadengestützte Interviews mit 
40 führenden Journalist:innen und Leiter:innen 
von Werbevermarktungen deutscher Verlage 
geführt. Die Ergebnisse zeigen, dass insbeson-
dere die Sonderwerbeformen Native Advertising, 
Transaktionsgeschäfte und Themenspecials 
Koordinationsanlässe darstellen, zu verschwim-
menden Grenzen auf personeller sowie inhalt-
licher Ebene und internen Konflikten führen.

Advertising what matters? Media effects of 
ads dealing with social issues
Tim Wulf, Brigitte Naderer
Companies today do not only advertise the pro-
ducts they want to sell but many of them started 
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to include social topics into their advertising 
messages. With two experimental studies, we 
explore the effect of social ads on the social 
issue they address and how these ads affect 
brand outcomes. With the first study, we exa-
mine whether ads that advertise social issues 
actually raise awareness about a social issue 
and if they do this more effectively than an 
informative non-commercial message. As cor-
porate social responsibility (CSR) ads are di-
scussed to be received controversial among 
viewers, we explore in our second study how 
a social ad communicating a CSR message 
performs on brand relevant outcomes compa-
red to a „classic” product ad. Both studies 
indicate that raising awareness for a social 
issue through social ads could potentially 
backfire and might only work under certain 
circumstances. Implications for advertisers are 
discussed.

The „Normative Turn”: How ethical global 
issues change our evaluation of country 
images
Jérôme Chariatte, Diana Ingenhoff
Countries are nowadays judged based on their 
governance of global processes extending 
beyond their territorial authority. This is an 
important shift in public diplomacy and inter-
national public relations, as previous interna-
tional relations were mostly dealing with na-
tional issues and communicating them to in-
ternational publics to avoid the loss of soft 
power. But how is our perception of countries 
influenced by current global issues? Because 
of the persistence of global issues like climate 
change and their global consequences, people 
today place more emphasis on these normative 
topics in their country image assessment. Our 
study examines via representative surveys in 
17 countries which impact recent ethical glo-
bal issues can have on the perceptions of 
countries, and how these country images are 

changing over time. Results indicate that wi-
thin two years, massive changes in how people 
evaluate country images have occurred. This 
can be described as a ‹normative turn›.

Ganz offensichtlich? Wie die Auffälligkeit 
von Produktplatzierungen die Effekte von 
Kennzeichnungen in gesponserten Influencer- 
Beiträgen auf Instagram beeinflusst
Johannes Beckert, Charlotte Schulz-Knappe, 
Thomas Koch
Produktplatzierungen im Rahmen des sog. 
Influencer-Marketings stehen häufig in der 
Kritik: Nutzer erkennen oft nur schwer, wann 
gesponserte Inhalte eine persuasive (und 
werbliche) Absicht verfolgen und wann es sich 
dabei um genuine (und werbefreie) Inhalte der 
Influencer handelt. Das liegt einerseits daran, 
dass bezahlte PP häufig unauffällig erfolgen 
und sich nahtlos in die Feeds der Influencer 
einfügen. Andererseits werden PP von Influ-
encern oft noch immer relativ unauffällig (z.B. 
durch #anzeige) oder gar nicht als Werbung 
gekennzeichnet. Glaubwürdigkeitsverluste für 
die Influencer sollen so vermieden, Persuasi-
onserfolge für die Werbetreibenden gesichert 
werden. In der vorliegenden Studie untersu-
chen wir daher, in welchem Ausmass sich Wer-
bekennzeichnungen und die Auffälligkeit von 
Produktplatzierungen tatsächlich auf die In-
fluencer-Glaubwürdigkeit und Markeneinstel-
lungen auswirken. Die Befunde zeigen, dass 
Kennzeichnungen unterschiedliche Dimensi-
onen von Persuasionswissen aktivieren und 
Reaktanz hervorrufen. Dies erzeugt gleichzei-
tig positive und negative Effekte, die teilweise 
durch besonders auffällige Produktplatzierun-
gen verstärkt werden.
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Governance von Online-Plattformen: 
Ansätze und Perspektiven aus der 
DACH-Region 
Noemi Festic, Stefano Pedrazzi, Fiona Fehlmann, 
Leyla Dogruel, Samuel Studer, Florian Saurwein, 
Klaus Steinmaurer
Online-Plattformen sind auf die systematische 
Sammlung, algorithmische Verarbeitung, Zir-
kulation und Monetarisierung von Nutzerdaten 
ausgerichtet (Dijck et al., 2018). Dabei stellen 
nicht nur die mangelnde Transparenz und 
kommerzielle Logik dieser Aktivitäten eine He-
rausforderung dar, sie stellen auch die Finan-
zierungsmodelle journalistischer Angebote auf 
die Probe und ermöglichen die Verbreitung 
problematischer und illegaler Inhalte über ihre 
Netzwerke. Im Workshop diskutieren Vertre-
ter*innen von nationalen Behörden und aus 
der Wissenschaft, wie und unter welchen Vo-
raussetzungen Regierungen sektor- und län-
derübergreifende Strategien zur Plattformre-
gulierung entwickeln können? Welche Mass-
nahmen und Vorschläge zur Plattformregulie-
rung werden in der DACH-Region und in an-
deren Ländern diskutiert, welche wurden be-
reits umgesetzt und mit welchem Erfolg? Wie 
lassen sich Plattformen stärker in diese Pro-
zesse einbinden oder braucht es eine grund-
legende Änderung ihrer Geschäftsmodelle, die 
sich weniger an kommerziellen Logiken und 
stärker an gesellschaftlichen Zielen orientieren 
sollen (Cammaerts & Mansell, 2020)?
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Digitale Medien für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf unter Berücksichtigung inklusiver 
Unterrichtsszenarien 
Tim Homrighausen, Anna-Maria Kamin, Daniel 
Mays, Claudia Mertens, Carolin Quenzer-Alfred
In dem Vortrag werden die Ergebnisse eines 
systematischen Reviews zu «Digitalisierung 
im schulbezogenen Kontext von Inklusion/
Sonderpädagogik» vorgestellt. Es handelt sich 
um eine Studie, die den Wandel der Medien-
nutzung und der gesellschaftlichen Kommu-
nikation durch Digitalisierung im Schulkontext 
unter der Perspektive von Inklusion/Umgang 
mit Heterogenität erforscht. Bildung in der 
digitalen Welt ist stetigem Wandel unterworfen 
und erfordert Konzepte, die auf empirischer 
Forschung basieren. Das Strategiepapier der 
Kultusministerkonferenz (KMK, 2017) in 
Deutschland fordert die curriculare Veranke-
rung des Erwerbs digitaler Kompetenz und die 
vermehrt digital gestützte Gestaltung von 
Lehr-Lern-Prozessen. Weil sich Ungleichhei-
ten auch im Kontext von Digitalisierung fest-
stellen lassen (vgl. Bosse und Schluchter, 
2019), werden der förderpädagogischen und 
inklusionsorientierten Bildung in der digitalen 
Welt besondere Chancen zugeschrieben. Die 
Forschungslage – insbesondere für SuS mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 
– im Hinblick auf Mediendidaktik und -erzie-
hung ist jedoch als unübersichtlich einzustufen 
(vgl. Herzig, 2014; Schaumburg, 2019).

«YouTube klärt.» Jugendliche Nutzungs-
präferenzen, Entdeckungsstrategien und 
Auswahlmechanismen von Videotutorials 
und Erklärvideos
Nina Altmaier, Christian Pentzold, Karsten D. Wolf
Vor die Wahl gestellt, ob Fernsehen oder You-
Tube, entscheiden sich Jugendliche zumeist für 
nutzergeneriere Inhalte. Mit 63% ist YouTube 
das bei weitestem beliebteste Internet-Angebot 
für Jugendliche (MFS 2020: 27). Der Vortrag 
fragt: Nach welchen Kriterien bzw. auf Basis 
welcher Empfehlungen wählen Schülerinnen 
und Schüler Tutorials aus? Wie finden Sie die 
Videos und wie tauschen sie sich ggf. mit an-
deren Jugendlichen darüber aus? Der Vortrag 
stützt sich auf eine standardisierte Befragung 
von etwa 1.400 Schülerinnen und Schülern im 
Alter von 14 bis 18 im Raum Bremen und Aa-
chen (N = 1.401; Klassenstufe 9 bis 12 weiter-
führender Schulen aller Schulformen). Im Er-
gebnis zeigt sich, dass das Hauptkriterium für 
die Videoauswahl die Länge der Videos war, 
wobei kurzen Tutorials der Vorzug gegeben 
wurde. Ausschlaggebend waren ausserdem die 
wahrgenommene Klarheit der Präsentation und 
der gelieferten Erklärung sowie die zugeschrie-
bene Relevanz des Tutorials in Bezug auf das 
gesuchte Thema.

Changing uses and perceptions in a 
tech-saturated world: Why young adults’ 
disconnect from social media
Minh Hao Nguyen
This study explores the motivations for young 
adults to disconnect from social media, drawi-
ng on in-depth interviews with current and past 
users aged 21–39. The interviews reveal that 
people discontinue, take breaks from, or ma-
nage their social media use for various reasons 
(e.g., lack of interest, overuse/overload, privacy 
concerns, social influences, work-life balance, 
life transitions, wellbeing and lifestyle consi-
derations), but disconnection experiences vary 
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Medien und Jugendliche / Media and adolescents
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Was wir über unsere Gesellschaft wissen, 
wissen wir durch das Smartphone: 
 Medienrepertoires junger Erwachsener
Lisa Schwaiger, Mark Eisenegger, Daniel Vogler
Junge Erwachsene distanzieren sich zuneh-
mend von traditionellen Informationsmedien 
und sind somit einer potentiellen Unterversor-
gung an Nachrichten ausgesetzt. Im Rahmen 
dieser Studie analysieren wir, welche Medi-
enkanäle bei jungen Erwachsenen besonders 
populär sind und warum diese bevorzugt wer-
den. Wir interessieren uns für das Informati-
onsverhalten der Digital Natives und stellen 
die Frage, wie Junge für den professionellen 
Journalismus wiedergewonnen werden können. 
Für diese Studie wurde ein qualitatives Studi-
endesign gewählt. Über eine Online-Plattform 
wurden 20- und 25-jährige Schweizer*innen 
in einem Live-Chat und Forumsdiskussionen 
befragt, zusätzlich kamen Medientagebücher 
und Sortieraufgaben zum Einsatz. Die Ergeb-
nisse verdeutlichen die Relevanz des Smart-
phones für die Zielgruppe, die Nachrichten-
nutzung läuft häufig «nebenbei» oder zufällig. 
Von hoher Relevanz sind zudem persönliche 
Kontakte, mit denen Informationen ausge-
tauscht und diskutiert werden, online wie auch 
offline. Die junge Zielgruppe zeigt zudem eine 
hohe Affinität gegenüber mobilisierenden und 
identifikationsstiftenden Themen. Das Inter-
esse an Nachrichten kann in diesem Fall sogar 
sehr stark ausgeprägt sein.

greatly across individuals as well as within 
individuals over time. Notably, disconnection 
does not always follow upon negative expe-
riences with social media, but can also be 
triggered by important life transitions or bro-
ader lifestyle choices. Overall, the study re-
veals that digital disconnection is a complex 
matter involving a mix of personal attitudes 
and experiences, platform- and device-spe-
cific features, as well as unique situational 
contexts. This study contributes to under-
standing people’s changing uses and percep-
tions of social media in a time where digital 
media is omnipresent.

Die Ansprache junger Menschen als medien-
politisches Thema in der Schweiz: Wandel 
und Kontinuität in den letzten 20 Jahren
Corinne Schweizer
56 Prozent der 16- bis 29-Jährigen in der 
Schweiz haben gemäss der Forschungsstelle für 
Öffentlichkeit (fög 2019) einen unterdurch-
schnittlichen Nachrichtenkonsum und gelten 
als «news-depriviert». Darauf verweist ein kürz-
lich eingereichter parlamentarischer Vorstoss 
(Christ 2020), der kanalunabhängige Medien-
gutscheine für Jugendliche und junge Erwach-
sene fordert. Auch die Schweizerische öffentli-
che Rundfunkorganisation – die SRG – ist seit 
Anfang 2019 erstmals in ihrer Geschichte in ihrer 
Konzession konkret zur Ansprache junger Men-
schen verpflichtet. Die mediale Ansprache junger 
Menschen ist in den letzten Jahren zu einer po-
litischen Priorität geworden, die sie früher nicht 
war. Dieser Beitrag nimmt eine historische Per-
spektive ein und fragt: Was hat sich in den letz-
ten 20 Jahren gewandelt und was ist gleich 
geblieben bezüglich der Ansprache junger Men-
schen als Thema der Schweizer Medienpolitik? 
Die Analyse eines Korpus› mit über 100 Doku-
menten (u.a. Gesetzen, Berichten, Vorstössen 
und Medienbeiträgen) zeigt neben Beispielen des 
Wandels auch einige Beispiele der Kontinuität.
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The status of states: Dynamical systems 
theory as a framework for understanding 
psychological states 
Benjamin O. Turner, Elena Pelzer
Although it is an oversimplification, there is 
growing empirical evidence to support the ob-
servations that ours is a fast-paced world, and 
that individuals are confronted with more infor-
mation than ever before. In today’s digital media 
environment, there is the need to ensure that 
the theories we use as mass communication 
scholars keep pace with these changes. One 
change that has swept through many fields of 
science is a move towards models or theories 
that are dynamic or nonlinear. However, for the 
most part, communication has persisted with 
the static, linear status quo. Here, we adopt a 
framework guided by dynamical systems theory 
(which we briefly describe) in order to synthesize 
and review the current empirical understanding 
of psychological states – that is, an individual’s 
instantaneous state of mind. We outline how 
scholars studying media effects in this ever-ch-
anging world stand to benefit from the refined 
understanding of psychological states we offer. 

Effekte unterhaltsamer Fernsehheimat-
sendungen auf Heimatgefühl, Stimmung und 
eudaimonisches Wohlbefinden
Holger Schramm, Priska Breves, Nicole Liebers, 
Franca Dettmar
Das Konzept der Heimat hat u.a. aufgrund 
wachsender globaler und individueller 

(N = 157) and one in the United States 
(N = 399), to test whether narratives were 
more effective than non-narratives in chan-
ging the recipients’ attitudes towards the 
legalization of recreational marijuana. Across 
both samples, we find that narratives were 
more effective than non-narrative messages 
in reinforcing the recipients’ attitudes when 
their baseline attitudes were in line with the 
message, but we find no difference between 
message types when the message was 
counter-attitudinal.

Message Framing und Emotional flow: 
Wirksamkeit von uni- und multivalenten 
Gewinn- und Verlust-Frames zur Förderung 
von Sonnenschutzverhalten
Alexander Ort, Anne Reinhardt,  
Constanze Rossmann, Laura Koch
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der 
Wirkung auditiver Gewinn- und Verlust-Fra-
mes. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob 
multivalente Botschaften mit Valenzwechsel 
besser wirken als univalente Botschaften. Eine 
besondere Rolle spielen dabei auch die aus 
emotionstheoretischer Sicht zentralen Dimen-
sionen Erregung und Valenz als affektive Me-
diatoren. Zur Beantwortung der Forschungs-
frage wurde ein Laborexperiment (t1: N = 181) 
durchgeführt. Die Proband*innen wurden zu-
fällig mit einer von vier Versionen eines Ra-
dio-Podcasts zum Thema Sonnenschutz mit 
zwei Themenblöcken (Schutzmassnahmen für 
Haut und Augen) konfrontiert. Diese hatten 
entweder eine gleichbleibende (Gewinn-Ge-
winn, Verlust-Verlust) oder wechselnde (Ge-
winn-Verlust, Verlust-Gewinn) Valenz. Zwei 
Wochen nach der Erhebung wurde zudem das 
Sonnenschutzverhalten seit t1 erhoben (t2: 
N = 154). Es zeigt sich, dass multivalente Bot-
schaften nicht per se besser wirken als univa-
lente Informationen. Allerdings vermag die 
Kombination von negativen und positiven 
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Persuasion and media psychology
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Unsicherheiten in den letzten Jahren an Re-
levanz gewonnen und dies bspw. sowohl in 
politischen Kampagnen (z.B. CSU: «Heimat 
– Unsere bayerische Lebensart erhalten») als 
auch in Fernsehformaten (z.B. «Der Bergdok-
tor»). Hauptgrund hierfür könnten Heimatge-
fühle sein, die durch heimatbezogene Assozi-
ationen bedingt durch mediale Darstellungen 
raumzeitlicher (z.B. Landschaft) oder sozio-
kultureller (z.B. Bräuche) Elemente bei Me-
diennutzern ausgelöst werden und mit Gefüh-
len wie Sicherheit und Geborgenheit einher-
gehen (Schramm & Liebers, 2019). Wie genau 
diese Formate jedoch wirken und wie der 
emotionale Verarbeitungsprozess erfolgt, ist 
noch nicht erforscht.

The role of prior attitudes in narrative 
persuasion: Evidence from a cross-national 
study in Germany and the US
Corinna Oschatz, Jeff Niederdeppe, Jiawei Liu
Theoretical approaches of narrative persua-
sion assume that narrative messages are more 
effective in changing recipients’ attitudes than 
non-narrative messages due to their unique 
ability to involve their audiences. In an enga-
ged state of narrative involvement, recipients 
are assumed to overcome their resistance to 
persuasion and develop attitudes that conver-
ge with the position provided in the narrative. 
However, empirical evidence to support these 
theoretical assumptions is sparse. We con-
ducted two experiments, one in Germany 

Aspekten innerhalb der Botschaft hemmende 
Effekte der jeweils anderen Valenz auszuglei-
chen, ohne deren positive Wirkung gänzlich zu 
dämpfen.

Narratives through the looking glass:  
An automatic content analysis of the 
communication literature
Elena Pelzer, Benjamin O. Turner, Deborah Castro
Over the last several decades, interest in nar-
ratives has grown rapidly, across communica-
tion sciences and in society. In our increasingly 
digital world, individuals are bombarded by 
more narratives than ever before, given the 
increasing number of media channels and 
screens. Communication scholars have res-
ponded by conducting a considerable amount 
of research on, e.g., narrative effects. Howe-
ver, scholars from fields with a longer history 
studying narratives (i.e., semiotics) have cau-
tioned that scholars in other fields are under-
theorizing narratives. Here, we used a syste-
matic literature review of the communication 
literature, along with an automated content 
analysis, to understand how communication 
scholars treat narratives, asking if and how 
narratives are defined in the literature, and 
relating the results to the theoretical work on 
narratives from semiotics. Our results suggest 
the need for a minor change in the study of 
narratives in our field, in particular, by being 
more explicit in defining the concept.
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Divergenz durch Konvergenz? Selbst-  
und Fremderwartungen an Journalismus in 
Zeiten des Kommunikationswandels 
Louise Sprengelmeyer, Julius Reimer,  
Sascha Hölig, Hannah Immler, Wiebke Loosen, 
Julia Behre
Der Beitrag vergleicht das Rollenselbstver-
ständnis von Journalist*innen mit den Erwar-
tungen der Bürger*innen an sie und zeigt auf, 
wie sich beide in Zeiten des Kommunikations- 
und Medienwandels entwickeln. Die Basis bil-
den die Daten der deutschen Worlds of Jour-
nalism-Teilstudie und einer für Deutschland 
repräsentativen Bevölkerungsumfrage, in denen 
mittels einer etablierten Batterie von 21 Items 
Rollenselbst- bzw. -fremderwartungen erhoben 
wurden. Durch Faktorenanalysen identifizieren 
wir die den Items zugrunde liegenden, latenten 
Faktoren in vier Gruppen: den jeweils 18- bis 
34-jährigen sowie über 54-jährigen Journa-
list*innen bzw. Bürger*innen. Der Vergleich der 
vier Faktorlösungen zeigt, dass Selbst- bzw. 
Fremderwartungen beider Bürger*innengrup-
pen sowie der älteren Journalist*innen um eher 
klassische journalistische Aufgaben der objek-
tiven Berichterstattung, Analyse und Meinungs-
bildung kreisen. Jüngere Journalist*innen hin-
gegen priorisieren eher Aufgaben, die darauf 
hindeuten, dass sie ihre Selbsterwartungen 
stärker als ihre älteren Kolleg*innen an dem 
imaginierten Publikumsgeschmack orientieren. 
Selbst- und Fremderwartungen entwickeln sich 
also gerade unter konvergenten Medienbedin-
gungen in divergente Richtungen.

How to pioneer online journalism – 
 Conditions of success in entrepreneurial 
digital journalism
Daniel O‘Brien, Christian-Mathias Wellbrock
Decreasing fixed costs on the production stage 
have enabled smaller entities, entrepreneurs 
and start-ups to produce high quality journa-
listic content. While there is a broad stream of 
literature on entrepreneurial success in gene-
ral, empirical research says little about suc-
cess in online journalism. This study aims at 
empirically investigating success conditions 
associated with entrepreneurship in the digital 
news business. Seven broader „super”-con-
ditional prerequisites are considered: Experi-
ence, skills, personality, product, business 
model, company organization, and broader 
environment. The data, collected through 49 
interviews with digital journalistic entrepre-
neurs in Germany, is analyzed with Qualitative 
Comparative Analysis (QCA), a set theoretical 
method to determine necessity/sufficiency of 
preformulated conditions for a respective out-
come (i.e., entrepreneurial (non-)success). The 
results indicate high importance of, firstly, the 
experience of the founder, and, secondly, the 
functioning organization of the company, while, 
interestingly, thirdly, only absence of support 
from the broader environment and/or govern-
ment contributed to the success.

«Guter» Journalismus für die digitale 
Gesellschaft? Wie sich Online-Nutzungsda-
ten auf die Medienqualität auswirken
Silke Fürst
Der Journalismus hat sich im Zuge der Digi-
talisierung stark gewandelt. Teil dieser Wand-
lungsprozesse ist die Verfügbarkeit von «re-
al-time» Nutzungsdaten. Trotz zahlreicher 
Studien zur Rolle von Online-Nutzungsdaten 
im Journalismus liegt bisher noch keine Ana-
lyse vor, die deren Auswirkungen auf die Me-
dienqualität untersucht. Dieser Beitrag 
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Vertrauen in «die Medien» und Vertrauen in 
Mediengattungen – zum Zusammenhang 
des Vertrauens in verschiedene 
Bezugsobjekte
Ilka Jakobs, Tanjev Schultz, Marc Ziegele, 
Nikolaus Jackob, Oliver Quiring,  
Christian Schemer
In der kommunikationswissenschaftlichen Ver-
trauensforschung ist empirisch bislang kaum 
untersucht worden, wie sich das Medienver-
trauen in unterschiedliche Bezugsobjekte un-
terscheidet und wie diese Vertrauensformen 
zusammenhängen. Anhand der Daten einer 
Langzeitstudie (2016–2019, N = 4.800) wird 
in diesem Beitrag gezeigt, wie sich das Ver-
trauen in das Mediensystem und in Medieng-
attungen im Zeitverlauf entwickelt haben und 
wie diese unterschiedlichen Vertrauensformen 
zusammenhängen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass sich das allgemeine Medienvertrauen und 
das Vertrauen in verschiedene Mediengattun-
gen zum Teil stark voneinander unterscheiden, 
dass die verschiedenen Vertrauensformen aber 
dennoch stark zusammenhängen. Dabei gibt 
es bestimmte Vertrauensformen, wie z.B. das 
Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk, das andere Vertrauensformen besonders 
stark beeinflusst.

unternimmt daher eine systematische Litera-
turanalyse, führt den bisher fragmentarischen 
Forschungsstand zusammen und diskutiert, 
inwieweit sich Online-Nutzungsdaten auf die 
Medienqualität auswirken. Es zeigt sich, dass 
die begrenzten redaktionellen Ressourcen zu-
nehmend dafür eingesetzt werden, kurze Stü-
cke und aggregierte Inhalte zu produzieren und 
durch Masse ausreichend Nutzungszugriffe zu 
erzeugen. Bei einzelnen Medientiteln erhöhen 
sich dadurch potenziell Themenvielfalt und 
Aktualität. Auf das gesamte Mediensystem 
bezogen führt die Orientierung an Nutzungs-
daten jedoch tendenziell zu einer Homogeni-
sierung der Berichterstattung. Zugleich neh-
men Sorgfalt, Kontextualisierung, Relevanz 
sowie Quellenvielfalt ab. Die Orientierung an 
Nutzungsdaten wirkt sich nicht nur überwie-
gend negativ auf die Medienqualität aus – 
sondern verändert auch, was Redaktionen und 
JournalistInnen unter «gutem» Journalismus 
verstehen.

An (im)perfect match: How digital 
 technologies impact the working routines  
of investigative journalists
Jessica Kunert, Michael Brüggemann,  
Jannis Frech, Volker Lilienthal, Wiebke Loosen
We explore how investigative journalists 
around the world evaluate how digital techno-
logies transform, support, or constrain the 
practice of investigative journalism. We assess 
these developments with three trends: the da-
tafication of working practices, investigative 
journalism’s increasing connectivity through 
digital networks, and the development of in-
novative formats. We conducted qualitative 
face-to-face-interviews with 133 investigative 
journalists from 60 countries. Our interviewees 
report that digital tools complement their re-
search routines, but that the benefit depends 
on the country context and journalists’ digital 
skills. Also,  individual adjustment pressures 
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arise due to the datafication of working 
practices. This development leads to a sepa-
ration between journalistic and technological 
spheres, as taking care care of databases and 
statistical work is often outsourced to IT ex-
perts. All in all, digital technologies and jour-
nalistic working routines have been found an 
imperfect match for investigative journalists 
due to lack of digital skills, access to data, 
and risks of surveillance.
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Algorithmic auditing through agent-based 
experiments 
Mario Haim, Julian Unkel
A prominent approach to algorithmic auditing 
is agent-based testing (Haim, 2020). Thereby, 
online human behavior is entirely emulated 
through the use of tools originally developed 
for software testing, for example automated 
browsers. To audit algorithms, such emulations 
are then usually employed within experimental 
research designs to test algorithmic reactions 
under various conditions. However, experimen-
tal designs employing agent-based testing 
entail considerable peculiarities as opposed 
to common experimental designs. They usually 
(1) depict reactive field experiments without 
a known guarantee to control for every con-
tingency, (2) entail the need to follow de-
mands of responsible web scraping, (3) are 
based on entirely unknown populations, and 
(4) do not yield normal distributions, thus in-
hibiting requirements for common statistical 
analyses. This contribution provides a syste-
matic review of N = 89 publications from the 
social and information sciences that refer to 
experiments using agent-based testing. After 
an overview of whether and how these pub-
lications address aforementioned peculiari-
ties and pitfalls, this contribution derives 
suggestions on how to employ agent-based 
testing to audit algorithms.
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Scaling virtual agent-based testing for 
cross-platform analysis of algorithmic 
content curation
Mykola Makhortykh, Aleksandra Urman,  
Roberto Ulloa
The use of virtual agents (i.e., software pro-
grammes emulating browsing behaviour) offers 
new possibilities for studying algorithmic con-
tent curation. Compared with human partici-
pants, deployment of virtual agents induces 
fewer costs and can be conducted in a fully 
controlled research environment that facilita-
tes the investigation of the effects of specific 
factors (e.g., location or browser type) on con-
tent curation. Yet, so far the majority of 
agent-based studies rely on a small number 
of agents deployed for a single platform that 
limits the potential for comparative studies. In 
our presentation, we introduce a new approach 
for scaling agent-based testing that uses dis-
tributed cloud infrastructure to simultaneously 
deploy a large number of virtual agents and 
then track their interactions with online plat-
forms in a controlled environment. Because of 
its scalability, this approach enables new pos-
sibilities for conducting the analysis of algo-
rithmic content curation across multiple plat-
forms, in particular when such curation is 
subjected to randomness (e.g., through the 
reshuffling of results by information retrieval 
algorithms for optimization purposes). We ex-
amine the advantages and drawbacks of this 
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approach using a large-scale analysis of al-
gorithmic curation by multiple search engines 
on a selection of topics varying from the US 
presidential elections to COVID-19. 

Algorithmic information curation from the 
user’s perspective: Assessing perceptions  
of curated content with qualitative and 
mixed-methods designs
Anna Sophie Kümpel
While simulation studies and computational 
approaches to understanding algorithmic au-
diting are well-equipped to address the 
amount, direction, and patterns of personali-
zation, they are unable to uncover how users 
(e.g., of social media platforms) perceive and 
consequently act on curated content in their 
feeds. However, considering that exposure to 
(personalized) content cannot be equated with 
engagement or even attention, incorporating 
the user’s perspective is crucial to adequately 
study algorithmic information curation and its 
implications. In this contribution, I make the 
case for using qualitative and mixed-methods 
designs that are particularly suitable to gain 
access to users’ personal experiences with 
content curation. Drawing on insights from 
various research projects, approaches such as 
(1) self-confrontation interviews, (2) exposing 
participants to digital trace data collected 
about them, and (3) mobile diary methods will 
be presented and discussed. As all of these 
approaches rely on working with participants’ 
actual data (e.g., what they see in their social 
media feeds), the presentation will put parti-
cular emphasis on the ethical implications of 
collecting and handling such sensitive data. 
Moreover, it will be discussed how communi-
cation researchers can benefit from combining 
strictly quantitative approaches with insights 
from user-centered qualitative studies.

Will data donation fix our problems? 
Comparing different pathways to data on 
algorithmic content curation
Cornelius Puschmann
Billions of internet users log on to their pre-
ferred platforms on a daily basis, generating 
petabytes of digital trace data (Golder & Macy, 
2014). Algorithms working on these user- and 
system-generated data play a vital role in the 
today’s digital media ecosystems by identifying 
and connecting users with compatible inte-
rests and attributes (Beam, 2014) and filtering 
content based on algorithmically constructed 
indicators of relevance (Eslami et al., 2015). 
Approaches to combine the study of the in-
scribed mechanisms of algorithms with a per-
spective on their societal consequences inclu-
de the idea of „algorithmic accountability“ 
(Diakopoulos, 2014), „algorithmic ideology“ 
(Mager, 2012), or „algorithmic harms” (Tufekci, 
2015). But while user data from digital media 
environments is widely considered a critical 
resource in social science, different opinions 
exist of the representativeness and salience 
of such data, ranging from enthusiasm 
(González-Bailón, 2017; Salganik, 2017) to 
considerable skepticism (Wu & Taneja, 2020). 
This contribution will pick up the critical dis-
cussion on different models for accessing and 
working with platform data initiated by Bruns 
(2019) and continued by Stark & Stegmann 
(2020) and others, comparing the use of De-
veloper APIs (Puschmann & Ausserhofer, 
2016), Scraping (Freelon, 2018), „Data phi-
lanthropy” (King & Persily 2019; Bruns 2019) 
and Data donation (e.g. Thorson, Cotter, 
Medeiros & Pak, 2019) for their respective 
potentials and limits.
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Inzivile Angriffe auf Personen aufgrund ihrer 
kollektiven sozialen Identität, sogenannte 
Hassrede oder Hate Speech, sind in On-
line-Medien weit verbreitet und nehmen zu. 
Die Angegriffenen sind meist Teil gesellschaft-
lich benachteiligter Gruppen, aber auch öf-
fentlich sichtbare Personen oder Repräsen-
tant*innen bestimmter Berufsgruppen (z. B. 
Journalist*innen), werden zum Ziel dehuma-
nisierender Attacken. Auch (Kommunikations-)
Wissenschaftler*innen sind direkt von Hate 
Speech betroffen: Sei es, weil sie zu gesell-
schaftlich kontroversen Themen arbeiten (z.B. 
Extremismus, Verschwörungsmythen, Klima-
wandel) oder weil sie sich zu Gender- oder 
Minderheitenthemen positionieren. Aufbauend 
auf einer laufenden Expert*innen-Work-
shop-Reihe an der LMU München zielt das 
vorgeschlagene World-Café darauf ab, Kom-
munikationswissenschaftler*innen aus ver-
schiedenen Institutionen und Ländern zusam-
menzubringen, um den Austausch über eigene 
Erfahrungen und Handlungsstrategien zu er-
möglichen und institutsübergreifende «best-
practices» im Umgang mit Hate Speech gegen 
(Kommunikations-)Wissenschaftler*innen (und 
Studierende) zu destillieren. Ausserdem soll 
gemeinsam darüber nachgedacht werden, 
welchen Beitrag Universitäten und insbeson-
dere die Fachgesellschaften beim Aufbau un-
terstützender Netzwerke und länderübergrei-
fender Strukturen leisten könnten.
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Together against hate
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Impulsreferat: 
#PandemicHateMails
Thorsten Quandt

Thema 1:
Wenn Kritik in Hass umschlägt –  
Austausch über Erfahrungen mit Hate 
Speech gegen Kommunikations-
wissenschaftler*innen, Copingstrategien  
& Best-Practice-Beispiele

Thema 2:
Wenn Studierende betroffen sind –  
Umgang mit belastenden Materialien in der 
Lehre und Angriffen auf Studierende

Thema 3: 
Wenn (scheinbar) der Ausweg fehlt – 
 institutionelle Hilfsangebote und 
 Möglichkeiten der Etablierung an 
 DACH-Universi täten und in den 
Fachgesellschaften
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A crisis that strikes all of society.  
A cross-national and longitudinal study of 
the “societalization” of climate change 
Valerie Hase, Daniela Mahl, Tobias Keller,  
Mike Schäfer
Climate change is considered to be threatening 
people across the world. Introducing the con-
cept of a „societalization” of climate change 
coverage, this study analyzes whether the news 
increasingly covers climate change through a 
social and societal lens. By underlining its im-
pacts on humans, how we may educate our-
selves about the issue and, ultimately, what 
collective countermeasures are needed as 
societal responses to climate change, news 
might increase awareness and importance of 
the issue. Using manual and automated cont-
ent analysis, the study conducts a longitudinal 
and cross-national study of climate change 
coverage across ten countries and 13 years 
(2006–2018). Empirical results underline a 
„societalization” of climate change coverage 
that has been prevalent throughout years. Whi-
le the „societalization” of climate change co-
verage is thus less a product of temporal pat-
terns and vulnerability to climate change, it 
changes with national contexts.

Rapid reaction: the Science Media Center 
and its response to the COVID-19 outbreak
Irene Broer, Louisa Pröschel
Dieser Beitrag bietet ethnographische Einbli-
cke in die Reaktion des Science Media Center 

during the corona pandemic impeded street 
protests. Social movements had to adapt their 
strategies to online protest forms. We analyze 
the Twitter communication of Fridays for Fu-
ture (FFF) before and during the contact res-
trictions to answer the questions how Twitter 
is used for protest communication and how the 
communication during the „lockdown”. We 
collected Tweets containing the hashtag #fri-
daysforfuture and analyzed the overall Twitter 
discourse, hashtags, and predominant topics. 
Results show that the number of Tweets drop-
ped substantially during the „lockdown”. The 
hashtag use changed before and during the 
„lockdown“. Similarly, the topic model shows 
that discourses vary between protest and 
non-protest Fridays. As the overall volume of 
tweets is largely driven by protest events, FFF 
sought to organize online-only events.

Digital communication and social 
 connection during changing times:  
The case of COVID-19
Minh Hao Nguyen, Jonathan Gruber, Will Marler, 
Amanda Hunsaker, Jaelle Fuchs, Eszter Hargittai
Theoretical and empirical work on digital me-
dia use and social wellbeing have always con-
sidered face-to-face communication to be an 
available option. But how do various digital 
media uses relate to social connectedness in 
situations where face-to-face communication 
is not, or much less, possible? Drawing on sur-
vey data from 2,925 adults during the CO-
VID-19 pandemic, we find that different digital 
communication methods display different re-
lationships with social connectedness under 
the stay-at-home circumstances with limited 
face-to-face interaction outside the home. In 
line with notions from social presence theory, 
digital media lower in social presence (e.g., 
online games, social media, email and text 
messaging) relate negatively to social connec-
tedness, while this is not the case for higher 
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Wissenschafts- und Klimakommunikation /  
Science and climate communication

Chair: Andreas Scheu

Germany auf den Ausbruch von COVID-19. Im 
Rahmen eines grösseren Projekts wurde im 
Januar 2020 eine einmonatige Redaktionseth-
nographie am SMC Germany vorgenommen, 
die mit den ersten Wochen des COVID-19-Aus-
bruchs zusammenfiel. Dabei wurden Interviews 
mit Redaktionsmitgliedern sowie Aufzeichnun-
gen von Redaktionssitzungen durchgeführt 
und Chat-Protokolle sowie SMC-Publikatio-
nen bis Mai 2020 erschlossen. Die Anwesen-
heit im SMC Germany gewährte dadurch zum 
einen erstmalige empirische Einblicke in die 
Routinen und Praktiken einer SMC-Redaktion 
und zum anderen Einsichten in ihren Umgang 
mit wissenschaftlichen Unsicherheiten unter 
dem steigenden Druck schlüssiges wissen-
schaftliches Fachwissen zu vermitteln. Darü-
ber hinaus zeigt der Beitrag, wie das SMC 
durch eine ständige Anpassung seiner Prak-
tiken seine Rolle als Wissensvermittelnde in 
der Wissenschaftskommunikation in der Kri-
sensituation weiter definieren konnte und auch 
von Externen als Solches anerkannt wurde.

Slacktivism only? The influence of the 
pandemic „lockdown“ on online debates 
about Fridays for future
Anna-Katharina Wurst, Katharina Schlosser, 
Marc Jungblut, Jörg Haßler
SNS like Twitter can support protest organiz-
ation by connecting and mobilizing protesters, 
so that online and offline protests can no lon-
ger be separated. But in spring 2020, curfews 

social presence media (e.g., voice and video 
calls). Our study has implications for theorizing 
digital media use and social connectedness in 
times when face-to-face communication is 
less available.

The use of the eye tracking method in 
science communication research
Sabrina Heike Kessler
Science communication research has grown, 
and with it, the range of methods for its inves-
tigations. Eye tracking is a method that gives 
scholars the opportunity to examine how and 
what visual attention is paid to content and 
how visual information are processed. Howe-
ver, we lack insight into how eye tracking is 
used in science communication research. For 
this research note, a literature review provides 
an overview of how eye tracking was used by 
examining published articles through 2019 
(N = 31) from the top-ranked communication 
journals (N=108). Results indicate that too 
little research uses the eye tracking method. 
Most studies deal with health communication 
in Western countries and examine effects of 
static images in smaller, mostly student 
samples. The measuring possibilities offered 
by an eye tracker are not sufficiently used. Eye 
tracking can contribute to a broad range of 
research gaps in science communication re-
search, and its use should be intensified.
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Good for my country – bad for me? On the 
influence of media use on egocentric and 
sociotropic migration attitudes 
Christine Meltzer, Pablo Jost, Christian Schemer
Bei der Abwägung politischer Entscheidungen 
können also sowohl das Selbstinteresse (ego-
zenetrisch) als auch das gesellschaftliche 
Interesse (soziotropisch) eine Rolle spielen. Die 
Dynamik von egozentrischem und soziotropi-
schem Interesse wurde bis dato vor allem im 
Kontext von Wahlentscheidungen erforscht. 
Unklar ist, welche Rolle die Medien in der 
Wahrnehmungen Konsequenzen politischer 
Entscheidungen für das eigene Leben oder den 
Staat spielen. Die Studie bezieht sich auf Da-
ten einer Befragungsstudie sechs Europäi-
scher Länder. Die Diskrepanz der Wahrneh-
mung nimmt mit steigender Fernseh- und 
Onlinenutzung zu. Unerwartet zeigt sich die 
Richtung des Effekts: Menschen mit ausge-
prägter Fernseh- und Onlinenutzung nehmen 
gesellschaftlich positive Migrationskonse-
quenzen wahr, die sich aber nicht mehr mit der 
Wahrnehmung aus der persönlichen Lebens-
welt decken. 

Stand by me! Muslims’ responses to 
islamophobic online hate speech and the 
role of counter speech
Desiree Schmuck, Magdalena Obermaier,  
Muniba Saleem
Muslim minority members are particularly likely 
to become a target of online hate speech in 
Western societies. These attacks may increase 

(elite-critique, ingroup elevation, violence, + 
two control conditions). Three biases were 
measured: the negativity bias, ingroup/outg-
roup bias and just-world hypothesis. The re-
sults indicate a complex pattern in which bia-
ses can be affected by extremist narratives. 
We found that extremist narratives heighten 
participants’ negativity bias. Furthermore, the 
just-world hypothesis serves as mediator bet-
ween a violent narrative and extremist attitu-
des. Results are discussed in light of the im-
portance to ban extremist messages online.

Shifting responsibility attributions:  
How the far-right & the general public 
shaped the Twitter discourse after the 
Hanau terror attack
Heidi Schulze, Julian Hohner, Diana Rieger
Terror attacks are followed by public shock 
and a sense of disorientation. Previous rese-
arch finds that people use social media in the 
aftermath of terror attacks to collectively ne-
gotiate their antecedents. However, ideologi-
cally motivated discussions and their relevan-
ce in the overall discourse have not been 
studied. This study addresses this gap and 
focuses specifically on the far-right discourse 
comparing it to the general public twitter dis-
course following the attack 2020 in Hanau by 
employing topic modeling approaches to ana-
lyze 237,000 tweets. We find responsibility 
attribution to be one of the central themes in 
both discourses: The general discourse pri-
marily voices sympathy with the victims and 
attributes the responsibility of the attack to 
far-right (terrorist) activism. In contrast, the 
far-right attempted mostly to reshape the ge-
neral narrative by raising several arguments 
to shift the attribution of the responsibility 
towards the (political) elite and the personal 
circumstances of the shooter.
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negative images of Muslims among themselves 
and others and ultimately harm intergroup re-
lations. Accordingly, drawing from social iden-
tity theory, this study investigates how expo-
sure to Islamophobic online hate speech af-
fects Muslims› avoidance of and hostility to-
ward non-Muslim majority members as well as 
their collective action intentions. Additionally, 
we investigate whether solidarity by other SNS 
users (i.e., uttering counter speech) may miti-
gate the negative effects of hate speech. To 
that aim, we conducted a national survey-ex-
periment with Muslim minority members in 
Germany (N = 328). Results show that online 
hate speech increases outgroup avoidance 
and hostility, but also increases Muslims’ in-
tentions to engage in collective action to res-
tore a positive image of Muslim minority mem-
bers in society at large. Our findings also shed 
light on the underlying mechanisms of these 
effects.

An online world of bias: The mediating role 
of cognitive biases on extremist attitudes
Brigitte Naderer, Diana Rieger
Extremist narratives online try to paint a bia-
sed picture of the world. It is therefore assu-
med that extremist narratives, e.g., in forms of 
Internet memes or posts, can trigger cognitive 
biases in their users. These cognitive biases, 
in turn, can shape the formation of more ext-
reme attitudes. To test this association, an 
online experiment (N = 392) was conducted 
with 3 types of extremist narratives 

Does social media promote prejudices? 
Effects of online and traditional media use 
on attitudes towards refugees
Liane M. Reiners, Christian Schemer,  
Christine E. Meltzer
Pundits are concerned that negativity and in-
civility toward minorities spread in social media 
and online niches and hence incite prejudice 
toward social groups, e.g., refugees or 
migrants. There is evidence that the exposure 
to negative portrayals of migrants in traditional 
media increase prejudice among the audience, 
however, we are lacking media effects studies 
that investigate exposure and use of social 
media and alternative news sources. Therefo-
re, the present study examines the impact of 
social and traditional media use on attitudes 
toward migrants based on data from a 
three-wave panel survey fielded in the German 
parliamentary election 2017. We find that ex-
posure to traditional media outlets is more 
influential than online or social media use. 
Consistent with previous research frequent 
exposure to tabloid newspapers and commer-
cial television news increased negative atti-
tudes toward refugees over time while expo-
sure to public service television news decrea-
sed quality newspaper anti-refugee attitudes 
in the German public.
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Medienqualität im Wandel: Berichterstat-
tungsqualität und Qualitätswahrnehmung  
in der Schweiz 
Philipp Bachmann, Mark Eisenegger,  
Diana Ingenhoff, Daniel Vogler
Die Studie untersucht, wie sich die Qualität 
der journalistischen Medien über die Zeit in 
der Schweiz gewandelt hat. Die Qualität der 
Medien wird auf der Grundlage von vier Qua-
litätsdimensionen – Relevanz, Vielfalt, Pro-
fessionalität und Einordnungsleistung – ope-
rationalisiert. Anhand dieser Dimensionen 
wurde die Qualität der reichweitenstärksten 
journalistischen Medien aus der Deutsch-
schweiz und der Suisse romande analysiert 
und bewertet. Methodisch wird zum einen mit-
tels quantitativer Inhaltsanalyse die Bericht-
erstattungsqualität der Medien analysiert und 
bewertet, zum anderen wird die Qualitätswahr-
nehmung des Publikums mittels repräsentati-
ver Onlinebefragung gemessen. Sowohl In-
haltsanalyse als auch Befragung wurden zu 
drei Messperioden durchgeführt (2016, 2018, 
2020) durchgeführt. 

Transformation to a hybrid news logic:  
What has stayed the same, what has been 
adjusted and what is fundamentally new in 
today’s political reporting?
Sina Blassnig, Frank Esser
It is an ongoing debate whether the rise of 
digital media has rendered the concepts of 
mediatization and news media logic obsolete 
or rather led to the modification and formation 

are adapting to the Instagram information en-
vironment. To this end, a quantitative content 
analysis of 1,423 IGS (consisting of 2,492 
slides) posted by 13 German news providers 
was conducted in the end of 2019. Results 
show that the use of IGS varies greatly – in 
terms of posting strategies, addressed topics, 
and efforts to bring traffic to own websites. 
The findings will be discussed with regard to 
social media’s influence on journalistic routi-
nes and news providers’ strategies to generate 
attention in Instagram’s competitive informa-
tion environment.

Is Facebook driving tabloidization?  
A comparison of two German newspapers
Melanie Magin, Miriam Steiner, Birgit Stark, 
Linards Udris, Andrea Häuptli
On highly commercialized media markets, 
newspapers must be present on social media 
whose logic favors user engagement, sha-
reworthiness, and virality. This might foster 
increasingly tabloid-like reporting, but empi-
rical studies on the actual effects on newspa-
per content are widely lacking. We investigate 
how far newspaper type (quality paper vs. 
tabloid) and distribution channel (print version, 
website, Facebook page) influence the degree 
of tabloidization of two newspapers’ political 
news. In a content analysis of political news 
articles of FAZ and BILD in their print versions, 
on their websites and on their Facebook pages 
(n = 2441), we measure tabloidization on three 
dimensions (topic, focus, style). FAZ is most 
tabloid-like on Facebook, but with only small 
differences to its print version and website. 
BILD is already relatively tabloid-like offline 
and continues, but not further strengthens this 
strategy online. We argue for a modified mea-
surement of tabloidization that considers the 
characteristics of social media.
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of new, different and partly overlapping or 
„hybrid” logics. Yet, empirical research – espe-
cially internationally and temporally compa-
rative – remains scarce. Therefore, in this 
project we carefully investigate how the logic 
of news has changed since the 1990s across 
four countries (US, UK, CH, DE). Based on a 
quantitative content analysis, we examine ele-
ments of professional news logic, commercial 
news logic, social media logic and public logic. 
In order to explain continuities, small adjust-
ments and fundamental changes in news lo-
gics, our hypotheses bring three explanatory 
factors into play: temporal development, me-
dia system differences and media type diffe-
rences. We further aim to provide an outlook 
on empirical patterns of a „hybrid media logic”, 
combining elements of old and new media 
logics.

Telling (news) stories on Instagram.  
A quantitative content analysis of German 
news providers’ use of Instagram stories
Anna Sophie Kümpel, Tamara Rutschmann
The photo and video-sharing platform Ins-
tagram is becoming increasingly relevant for 
the use of news and information. Accordingly, 
news providers are also expanding their acti-
vities on Instagram, experimenting with plat-
form-specific features such as Instagram 
Stories (IGS). However, little is known about 
the news media’s use of IGS. This study ana-
lyzes how German news providers are utilizing 
IGS, which topics they address, and how they 

Contribution to diversity? A comparative 
analysis of different notions of diversity in 
public service media and the press in 
Germany, Austria, and Switzerland
Linards Udris, Melanie Magin, Birgit Stark, 
Andreas Riedl, Miriam Steiner, Uwe Hasebrink, 
Ricard Parrilla Guix, Brigitte Hofstetter,  
Mark Eisenegger, Olaf Jandura
Public service media (PSM) are supposed to 
produce diverse content with a wide range of 
issues and actors in order to foster societal 
integration. Parts of the audience, however, 
hardly ever use PSM (mainly younger users) or 
do not trust them (mainly right-wing users). 
Against this background, we examine with a 
large-scale content analysis of more than 6,000 
news items to what extent political news co-
verage is actually diverse. Comparing the rela-
tively similar countries Germany, Austria, and 
Switzerland and comparing PSM with both 
tabloid and quality newspapers, we find that 
PSM in all three countries offer measurably high 
diversity of topics and parties but tend to favor 
established political actors, following the idea 
of a more elite-oriented, representative model 
of democracy. In addition to offering relatively 
high diversity, PSM also perform rather well in 
terms of professional standards such as impar-
tiality, rationality and deliberativeness.

Using news in social media information 
environments: The PINGS framework
Anna Sophie Kümpel
Social media have become a central source 
for news and current affairs information. This 
submission focuses on the overarching attri-
butes that shape how people come in contact 
with news, engage with news, and are affected 
by news on social media. Although all social 
media are different and constantly change, 
news experiences on these platforms can con-
sistently be characterized as *p*ersonalized, 
more or less *i*ncidental, *n*on-exclusive, as 
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well as *g*ranularized and *s*ocial. Accor-
dingly, the PINGS framework is introduced, 
which acts as a systematization of social me-
dia news experiences and can be used to map 
key opportunities and challenges of using news 
via social media. In addition to discussing and 
detailing the framework components, the pre-
sentation will also address how communica-
tion researchers can adequately investigate 
personalization, incidentalness, non-exclusi-
vity, granularity, and sociality in empirical 
studies.
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Incompetent Hillary, narcissistic Trump? 
Gender stereotyping of politicians on 
Facebook 
Aliya Andrich, Emese Domahidi
On social media, female politicians often be-
come prone to gender stereotyping by online 
users, which may adversely affect their carrier 
in politics. In this study, we employ social me-
dia data to research political gender stereo-
types. For this reason, we analyze gender-lin-
ked traits by applying an innovative computa-
tional approach involving word embeddings to 
a large data set of Facebook user comments. 
We also develop and validate a new research 
tool to study stereotypical feminine, mascu-
line, and political traits. Our findings suggest 
that female politicians are weakly associated 
with stereotypical feminine traits. They are 
also slightly stronger associated with political 
traits such as leadership, competence, and 
empathy than their male colleagues. We ob-
served, however, that stereotype content for 
some prominent politicians was similar to their 
stereotypical images created by media (e.g., 
Hillary Clinton), while for others, namely Do-
nald Trump, associated traits were reflecting 
more their supporters’ views than their media 
image. 

Parallel-Sessions Slot 3   |   S3–P4

Soziale Beziehungen und Genderkommunikation / 
Social relationships and gender communication

Chair: Jutta Röser

Corona als Digitalisierungsschub? Die 
Maker-Bewegung und die Veralltäglichung 
«experimenteller Praktiken» während der 
Covid-19 Pandemie
Andreas Hepp, Anne Schmitz
In der Medienberichterstattung wurde die 
Maker-Bewegung als unerwarteter «Retter» 
dargestellt, der schnell auf Covid-19 reagier-
te. Ihre experimentellen Praktiken – wie bei 
Hackathons – erschienen als zentral für die 
Etablierung digitaler Lösungen. Aber welche 
Bedeutung hatte die Pioniergemeinschaft in 
der Hochphase der Pandemie für den digita-
len Wandel wirklich? Inwieweit trug die Pan-
demie zu einer «Beschleunigung» der von 
dieser Pioniergemeinschaft imaginierten Ver-
änderungen bei? Auf Basis einer Medieneth-
nografie für Deutschland und UK sowie einer 
Online-Ethnographie zu einer virtuellen Ma-
ker Faire können wir in Abgrenzung zur öf-
fentlichen Euphorie ein differenziertes Bild 
zeigen: Da, wo die Maker-Bewegung helfen 
konnte, waren dies Projekte, die digitale Kom-
munikationstechnologien einbezogen, aber 
vor allem von der lokalen Verankerung getra-
gen wurden. Der Einfluss der Pionier-
gemeinschaft über den lokalen Raum hinaus 
ergab sich eher indirekt durch die Berichter-
stattung zu deren Imaginationen von 
  Veränderung. Entscheidend erscheinen so 
eher ihre langfristig angelegten Projek tionen 
wie die einer alternativen, digital basier ten 
und lokal eingebetteten dezentralen Produk - 
tionsweise.
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Baby im Wandel der Zeit:  
Die Darstellung von Frauen in der populären 
Musik von 1960 bis 2018
Jule Scheper, Sabine Reich, Helmut Scherer
Populäre Kultur begleitet gesellschaftliche 
Wandelungsprozesse, doch ihr Stellenwert 
wird gerne vernachlässigt: Der Wandel von 
Frauenbildern, etwa in populärer Musik, findet 
nur sporadisch Beachtung. Dabei sind Musi-
ker*innen mit ihren Meinungen und Repräsen-
tationen gerade für Heranwachsende eine 
wichtige Orientierungshilfe. Die vorliegende 
Studie fragt, wie sich Frauenbilder in populärer 
Musik im Zeitverlauf gewandelt haben und 
welche Rolle das Genre dabei spielt. Wir ana-
lysierten populäre Liedtexte zwischen 1960 
und 2018 und identifizierten die Frauenbilder 
«die starke, einfühlsame Frau», «die körper-
betonte Frau», «die freie Frau», «die wilde, 
sexualisierte Frau» und «die attraktive, kind-
liche Frau». Unsere Ergebnisse zeigen, dass 
Frauen in der Popmusik im Zeitverlauf stärker 
sexualisiert und wild, gleichzeitig weniger 
kindlich und attraktiv dargestellt werden. Das 
Bild der kindlichen Frau scheint dem Bild einer 
wilden, freien Frau zu weichen. Während die 
Frau in Teilen der Popmusik als emanzipiert 
erscheint, wird sie in anderen Genres zum Sex-
objekt degradiert, dies gilt besonders für den 
HipHop.

Zwischen Verliebtheit und Trennungs-
schmerz – Zum Wandel der Mediennutzung 
entlang einzelner Beziehungsphasen
Stephan Niemand
Wie Menschen Beziehungen kommunikativ 
anbahnen, mit Medien gestalten und auch 
wieder beenden verändert sich im Kontext von 
Mediatisierungsprozessen (vgl. u.a. Krotz 
2007) auf vielschichtige Art und Weise. Als 
problematisch lässt sich konstatieren, dass 
Studien zur Bedeutung von Medien in Paar-
beziehungen vorwiegend spezif ische 

Medientechnologien oder ausgewählte Medi-
endienste zum Ausgangspunkt ihrer Analysen 
nehmen. Denn durch die medienzentrierte 
Engführung gerät aus dem Blick, inwiefern 
sämtliche genutzten Medien für die Partner-
schaft von Bedeutung sind, wie sich die Be-
deutung der einzelnen Medien im Verlauf der 
Beziehung wandelt und was die Hintergründe 
für diesen Bedeutungswandel sind. An dieser 
Kritik setzt der Beitrag an, indem er erstens 
prozessorientiert entlang einzelner Bezie-
hungsphasen von Paaren den Wandel des 
gesamten Medienrepertoires untersucht. 
Zweitens schafft er über die Identifikation be-
ziehungsspezifischer Mediennutzungsmuster 
einen Zugang, um in einer historischen Ana-
lyseperspektive Aussagen über den Wandel 
der Bedeutung von Medien für die Beziehungs-
gestaltung tätigen zu können.

Alltagskommunikation unter Digitalisie-
rungsbedingungen: Vorschlag eines 
Konzepts zur Analyse zwischenmenschli-
cher Kommunikation
Anna Wagner
Angesichts von Mediatisierung und Digitali-
sierung sind die Kommunikation zwischen 
Menschen und die sozialen Beziehungen des 
Einzelnen stark durch Medien(kommunikati-
on) geprägt. Medienvermittelte Kommunika-
tion ist dabei nicht nur prominente Option 
neben der face-to-face Kommunikation, son-
dern mittlerweile zum integralen Bestandteil 
zwischenmenschlicher Kommunikation ge-
worden. Verschiedene Formen der Kommuni-
kation (z. B. jene in sozialen Medien, ander-
weitig medienvermittelt oder face-to-face) 
verlaufen teilweise parallel, fliessen in den 
kommunikativen Welten von Menschen inei-
nander und werden in der eigenen Wahrneh-
mung mitunter nicht mehr voneinander diffe-
renziert. Entsprechend stellt sich die empiri-
sche Herausforderung, diese zunehmend 

komplexen Kommunikationsprozesse und 
-verflechtungen in der mediatisierten Alltags-
welt empirisch greifbar zu machen. Hierzu 
schlage ich ein Konzept von Alltagskommu-
nikation vor, das die Kommunikation mit an-
deren in der alltäglichen Lebenswelt verortet, 
diese anhand von vier Analyselinsen empi-
risch zugänglich macht und dabei verschie-
dene mögliche Kommunikationsformen zu-
sammenfasst. Anhand eines Beispielprojekts 
zur Kommunikation über mediale Satire illus-
triere ich im Vortrag dessen empirische An-
wendbarkeit und diskutiere Potenziale und 
Grenzen des Analysekonzepts.
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Right-wing, populist, controlled by foreign 
powers? Manifestations of partisanship 
in the content structures of German alter- 
native media 
Philipp Müller, Rainer Freudenthaler
The recent rise of political populism has been 
linked to the emergence of alternative media 
outlets which allegedly have contributed to a 
shift of the public debate towards right-wing 
populism. However, it is still unclear to which 
degree respective ideas are actually present 
in the content structures of the respective 
outlets. Using LDA topic modelling with a 
sample of n = 66,965 articles published in 
2017 and 2018 by nine German alternative 
news outlets, we try to fill this gap. Results 
suggest the existence three types of outlets: 
(1) outlets with a strong populist agenda, (2) 
outlets with both right-wing and populist con-
tent, and (3) outlets with a mainstream-like 
topic structure where right-wing slant and 
populism play only a marginal role. Moreover, 
we detect a Russia-bias in some of the outlets› 
foreign news topics and observe a minor peak 
of right-wing populist topics in the forerun to 
the 2017 Bundestag election. 

Is it all about science? Populist attitudes 
and climate skepticism
Robert Alexander Huber, Esther Greussing, 
Jakob-Moritz Eberl
Science communication deals extensively with 
the question of how to counter climate skep-
tics. In this study, we propose to take a step 

individual endorsement of them as science-re-
lated populist attitudes. Utilizing a nationally 
representative, trilingual survey in Switzerland, 
we provide first comprehensive evidence on 
the prevalence of science-related populist 
attitudes in populations, related attitudes, and 
implications for science-related media use. We 
find that science-related populism is more 
widespread in certain segments of the Swiss 
population (e.g., in French-speaking Switzer-
land), tied to other attitudes (e.g., political 
orientation), and associated with reliance on 
certain media as a source for information  
on science and research (e.g., social media). 
Our results are indicative of an (increasing) 
pluralization of science communication audi-
ences and call for further reflections on cur-
rent transformations of the science-society 
nexus.

Corona-Verschwörungstheorien und ihre 
Glaubwürdigkeit
Katharina Christ
Der Vortrag befasst sich mit der Frage, mit 
welchen multimodalen Mitteln verschwörungs-
theoretische Corona-Videos Glaubwürdigkeit 
erzeugen und verifiziert diese Ergebnisse 
durch eine Mixed-Methods-Wirkungsstudie. 
Der Videokorpus umfasst rund 50 Videos, die 
seit März 2020 auf YouTube veröffentlicht 
wurden. Verschiedene Glaubwürdigkeitsstra-
tegien wurden zunächst computergestützt 
codiert (z.B: In- und Outros und CI-Elemente 
etablierter Medien als Indikatoren für Profes-
sionalität, Diagramme zur Illustration der Wis-
senschaftlichkeit), bevor im Rahmen der Wir-
kungsstudie Ausschnitte aus drei Videos ge-
testet wurden (100 Testpersonen). Vor sowie 
nach der Rezeption wurden die Proband*innen 
u. a. zu ihrem Vertrauen in klassische Medien, 
Wissenschaft und Politik befragt. Im Interview 
nach der Rezeption wurden Erinnerungsleis-
tung, Professionalität und Strategien der 
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Populismus / Populism

Chair: Edda Humprecht

back: before adequate communication can be 
conceived, it must be made clear which people 
oppose climate change and why. Specifically, 
we ask why populists oppose climate change 
and which role political, media and scientific 
institutions play in this respect. We assume 
that populist attitudes affect climate skepti-
cism through two distinct mechanisms, namely 
(1) trust in political institutions and the media 
and (2) attitudes towards science. Arguments 
of this kind have only recently been introduced 
in science communication literature but have 
not yet been systematically tested. Relying on 
structural equation modeling (n =  1,754 Aus-
trian citizens), we find support for the relati-
onship of populism and climate attitudes me-
diated parallel by the two mechanisms propo-
sed, whereby the relationship via trust in ins-
titutions is weaker than the relationship via 
attitudes towards science.

Science-related populism in Switzerland 
and its implications for science-related 
media use: Results from a nationally 
representative survey
Niels G. Mede, Mike S. Schäfer, Tobias Füchslin, 
Julia Metag
Public figures increasingly criticize scientific 
expertise on topics like climate change or vac-
cination, claiming that the common sense of 
„ordinary people” is superior to the seemingly 
useless and ideologically biased knowledge of 
academic elites. Such claims have been con-
ceptualized as science-related populism, and 

Glaubwürdigkeitserzeugung abgefragt (z.B. 
bestimmte Bilder, Argumentationsstrategien). 
Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Per-
sonen mit höherer Verschwörungsmentalität 
ein eher geringeres Vertrauen in den klassi-
schen Journalismus und die Politik haben und 
die Videos als eher glaubwürdig empfinden als 
andere Teilnehmer*innen.

DIKI – A dictionary for automated incivility 
detection in German online discussions
Anke Stoll, Lena Wilms, Marc Ziegele
Im vorliegenden Beitrag stellen wir ein neues 
Diktionär für die automatisierte Erkennung von 
Inzivilität in deutschsprachigen Onlinediskus-
sionen (DIKI - Diktionär für Inzvilität) vor. Wäh-
rend im Zuge des öffentlichen Diskurses um 
Hass im Netz die Erforschung von Online-In-
zivilität kontinuierlich zunimmt, ist das kom-
munikationswissenschaftliche Methoden-
repertoire für die automatisierte Inhaltsana-
lyse von Onlinediskussionen noch vergleichs-
weise klein. Für die Erstellung des Inzivilitäts-
diktionärs DIKI wurden die Vorgehensweisen 
der quantitativen Inhaltsanalyse mit einem 
explorativen Vorgehen kombiniert. Ziel war es, 
ein theoretisch fundiertes Inzivilitätsdiktionär 
zu erstellen, das ein vielschichtiges Inzivili-
tätskonzept abbilden und in Online-Diskussi-
onen treffsicher und möglichst erschöpfend 
erkennen kann. Die Performanz von DIKI wurde 
an einem umfangreichen Testdatensatz eva-
luiert und mit manueller und automatisierter 
Codierung durch bereits verfügbare Diktionäre 
verglichen. DIKI wird Open Source verfügbar 
und für alle gängigen Softwarelösungen an-
schlussfähig sein.
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Themenschicksale im Krisenverlauf 
Elisabeth Günther, Benjamin Fretwurst
In der vorgelegten Studie werden klassische 
Annahmen zur Dramatisierungstendenz me-
dialer Berichterstattung und der Verdrängung 
übriger gesellschaftlich relevanter Themen auf 
den Prüfstand gestellt. Anwendungsbeispiel 
ist die Coronaberichterstattung bis Ende Juni 
2020 und der Wandel der Alternativthemen-
verläufe «Klima» und «Flüchtlinge». Anhand 
der multivariat dynamischen Zeitreihenanalyse 
von 188.702 Onlineartikeln kann erstens fest-
gehalten werden, dass die Beschäftigung mit 
den Risiken der Krise mit dem Informations-
bedürfnis der Rezipient*innen korrespondiert. 
Zweitens ist weder im Gesamttrend noch auf 
Tagesbasis eine Verdrängung der Alterna-
tivthemen festzustellen: Beide bleiben in der 
Berichterstattung präsent und werden im Ge-
samtanteil nur leicht reduziert. 

Communication, cohesion, and corona:  
The impact of people’s use of journalistic 
and non-journalistic information sources on 
their sense of societal cohesion
Christina Viehmann, Marc Ziegele, Oliver Quiring
Solidarity among society is considered crucial 
to tackle the corona pandemic. With the crisis 
posing a high need for orientation in times of 
uncertainty, the information people obtain du-
ring the crisis and the perceptions they form 
on this basis may shape whether people feel 
a strong sense of community. To test this 

of popular search engines. Then, it uses qua-
litative content analysis to investigate which 
aspects of the Holocaust are visualized and 
information about which sites/episodes is pri-
oritized. The preliminary findings suggest that 
the choice of the search engine has substan-
tial influence on Holocaust representation and 
highlight the potential threats of trivialization 
of mass atrocities/popularization of denialist 
views arising from the algorithmic curation of 
information about mass atrocities.

Die Wirkung von Krisen und ihrer sozialen 
Konstruktion
Benjamin Fretwurst, Elisabeth Günther
Die vorgelegte Studie geht von der Annahme 
aus, dass Krisen soziale Konstrukte sind, 
selbst wenn es sich um ein natürliches Ereignis 
handelt, wie bei der Corona-Pandemie. Es wird 
ein theoretisches Modell vorgestellt und em-
pirisch überprüft, das Reaktionen auf die Krise 
in der Bevölkerung durch die mediale Bericht-
erstattung und die Pandemie selbst erklärt. 
Datenbasis bilden primär erfasste und auto-
matisiert ausgewertete Onlinezeitungen der 
drei DACH-Länder, sowie Sekundäranalysen 
von Infektionszahlen und Datenspuren. Im Ver-
gleich der multivariat kontrollierten Effekte 
zeigt sich, dass die Berichterstattung deutlich 
stärker wirkt als die Infektionszahlen. Es ist 
also tatsächlich der Wandel im sozialen Kon-
strukt der Krise als medialer Diskurs, der einen 
Wandel bei den Menschen hervorruft.

International public relations and organiza-
tional legitimacy: The role of relationships 
with the local government
Sarah Marschlich, Diana Ingenhoff
Gaining legitimacy in their host country en-
vironment is a key priority for multinational 
corporations’ public relations efforts since it 
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assumption, a two-wave panel survey repre-
sentative for the German population aged 18+ 
has been conducted in March and April 2020 
to track the dynamics of the first weeks of the 
corona crisis. Applying a path model, we show 
that established information sources (e.g., 
public service broadcasting) nourished peo-
ple›s sense of cohesion, while alternative on-
line sources had a detrimental effect. Private 
sources had no effect. People’s impression of 
the public discourse (constructive vs. drama-
tized) mediated the effects. These insights 
illustrate how traditional journalistic and digi-
tal information sources contribute to a solid 
community in disruptive times of a crisis.

Hey, Google, tell me what the Holocaust 
looked like: Visual framing of mass 
 atrocities by search engines
Mykola Makhortykh, Aleksandra Urman,  
Roberto Ulloa
In today’s algorithm-driven media ecologies, 
search engines serve as key modulators of 
public knowledge about the present and the 
past. The paper investigates how this algo-
rithmic gate-keeping influences the visual 
framing of mass atrocities using the case of 
the Holocaust, which is the iconic example of 
mass atrocities that is particularly hard to re-
present visually. For this purpose, it uses an 
agent-based approach to collect image search 
results for „the Holocaust” query in English, 
Russian, and Mandarin Chinese for a selection 

secures their local social license to operate. 
By applying neo-institutional public relations 
to corporate diplomacy, this paper argued that 
institutional linkages between corporations 
and local government can enhance the buil-
ding of legitimacy. The study sought to deter-
mine whether institutional relations affect the 
perception of organizational legitimacy, focu-
sing on the United Arab Emirates. In non-de-
mocratic countries, public relations tends to 
be perceived as less sophisticated, and legi-
timacy becomes even more critical for foreign 
corporations. Therefore, a one-factorial (cor-
porate diplomacy with/without governmental 
involvement) between-subjects experimental 
design study surveying a representative samp-
le in the United Arab Emirates (N = 199) was 
conducted. The results imply that corporate 
diplomacy with governmental linkages leads 
to a higher perception of moral, pragmatic, and 
regulative organizational legitimacy, which is 
partially mediated by media credibility, gover-
nmental legitimacy, and issue legitimacy.
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„I have a clear mandate from my political 
family“ A cross-national quantitative 
content analysis of Facebook posts of 
European and national parties in the 2019 
European election campaigns 
Anna-Katharina Wurst, Katharina Schlosser, Jörg 
Haßler, Simon Kruschinski, Uta Rußmann, 
Melanie Magin, Vicente Fenoll
Trotz ihrer zunehmend wichtigen demokrati-
schen Rolle innerhalb der EU bleiben die euro-
päischen Parteien wie die EPP oder PES im 
Hintergrund der medialen Öffentlichkeit. In der 
Europawahl 2019 bekamen sie einige Medien-
aufmerksamkeit, u. a. als sich die Spitzenkan-
didierenden der europäischen Parteien in euro-
paweit übertragenen TV-Duellen gegenübertra-
ten. Der vorliegende Beitrag untersucht den 
Wandel in der Wahlkampfkommunikation, die 
auf Social Networking Services (SNS) ungefiltert 
beobachtbar ist. In einer quantitativen Inhalts-
analyse wird die strategische Facebook-Nut-
zung von europäischen und nationalen Parteien 
aus 12 Ländern während der Europawahl 2019 
hinsichtlich Information, Mobilisierung und Per-
sonalisierung analysiert. Die Ergebnisse zeigen 
eine ähnliche Tendenz von europäischen und 
nationalen Parteien, eher zu informieren als zu 
mobilisieren, wobei bei den europäischen Par-
teien häufiger die Wahl selbst sowie ihre Spit-
zenkandidierenden im Vordergrund standen. Die 
Kommunikation der europäischen Parteien folg-
te weitestgehend dem Muster nationaler Wahl-
kämpfe und zeigte ein klares Interesse am Kon-
zept der europäischen Spitzenkandidierenden. 

Understanding the effects of political online 
targeting. Two studies on the impact of 
party preference and the mediating role of 
message perception
Pablo Jost, Simon Kruschinski, Michael Sülflow, 
Jörg Haßler, Marcus Maurer
Politische Wahlkampagnen nutzen zunehmend 
datengestützte Kommunikationsstrategien, um 
ausgewählte Wähler*Innen(gruppen) zu iden-
tifizieren und sie über Online-Kanäle anzu-
sprechen. Das politische Online-Targeting 
(POT) in sozialen Onlinenetzwerken wie Face-
book erlaubt Parteien mittels bezahlter Wer-
beanzeigen Nutzer*innen auf Basis von per-
sonalisierten Daten mit massgeschneiderten 
Botschaften anzusprechen. Allerdings birgt 
eine solche Ansprache die Gefahr, dass sich 
Bürger*innen von POT manipuliert fühlen und 
letztlich die Akzeptanz der Botschaft und das 
Vertrauen in den Absender sinkt. In einer 
Eye-Tracking-Laborstudie (Studie 1) und einer 
experimentellen Onlinebefragung (Studie 2) 
untersuchen wir die Potenziale und Risiken des 
POT. Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass 
POT-Botschaften vor allem von eigenen An-
hänger*innen wahrgenommen werden und auf 
diese mobilisierend wirken, während der Ver-
such zur persuasiven Überzeugung von Wäh-
ler*innen anderer Parteien weniger erfolgver-
sprechend erscheint. Vielmehr riskieren Par-
teien dabei, Reaktanz hervorzurufen und gar 
als manipulativ wahrgenommenen zu 
werden.

Micro-Targeting in social networks: An 
empirical analysis of parties’ trust in big 
data technologies and data analysis
Natascha Löffler
Datengestütztes politisches Micro-Targeting 
wird vermehrt von Parteien eingesetzt. Diesem 
liegen Big Data-Technologien und Datenana-
lysen zugrunde, die meist von externen Da-
teninstitutionen wie Facebook durchgeführt 
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Instagram and party campaigning in the 
2017 German federal election. A quantitative 
content analysis of the Instagram posts  
of German top politicians and parliamentary 
parties
Jessica Keller, Jörg Haßler, Anna Sophie Kümpel
Instagram is becoming increasingly important 
for political communication. Still, there is a 
lack of empirical studies on how politicians 
and parties use Instagram to disseminate in-
formation or interact with citizens and (future) 
voters. Because Instagram allows reaching 
audiences in a largely apolitical space, the 
present study seeks to shed light on how the 
platform is used for campaigning. To do so, we 
conducted a quantitative content analysis and 
analyzed all posts published by parliamentary 
parties and their top candidates four weeks 
prior to the German federal election in 2017. 
The results show that the strategies of can-
didates and parties complement each other in 
terms of personalization. The use of typical 
Instagram features – such as hashtags or 
geotags – shows that campaigners seek to 
adapt to the logic of the platform. However, 
the widespread use of text within images also 
suggests that parties seek to convey campaign 
messages  not  necessar i l y  f i t  fo r 
visualization.

werden. Die Reliabilität dieser Datenanalysen 
stellt einen risikobehafteten Faktor dar, wenn 
sie für die strategische politische Kommuni-
kation eingesetzt werden. Um dieses Risiko zu 
tolerieren, wird Vertrauen in Big Data-Tech-
nologien relevant. In zwölf qualitativen Leit-
fadeninterviews mit Kommunikationsverant-
wortlichen von Parteien wurde die Forschungs-
frage untersucht, inwieweit diese Risiken bei 
der Nutzung von Big Data-Technologien für 
Micro-Targeting wahrnehmen und wie sie de-
ren Vertrauenswürdigkeit einstufen. Es zeigt 
sich eine unterschiedlich stark ausgeprägte 
Risikowahrnehmung, die sich insbesondere in 
der wahrgenommenen Qualität der Inputdaten 
äussert. Damit einher geht auch die ambiva-
lente Einschätzung von Kommunikationsver-
antwortlichen, inwieweit sie sich in ihrer stra-
tegischen politischen Kommunikation von 
Dateninstitutionen abhängig machen und sich 
auf deren Big Data-Technologien zur Zieler-
reichung verlassen möchten.

Are politicians true to themselves? 
 Dimensions and operationalization of 
perceived political authenticity
Simon Lübke
Authentizität gilt als eine wichtige und wahl-
relevante Eigenschaft von PolitikerInnen. Bis-
lang fehlt jedoch ein klares Verständnis davon, 
wie das Konstrukt der wahrgenommenen po-
litischen Authentizität konzeptualisiert und 
operationalisiert werden kann. Im Vortrag wird 
wahrgenommene politische Authentizität als 
ein Prozess der sozialen Personenwahrneh-
mung definiert, bei dem Personen verfügbare 
Informationen nutzen, um zu bewerten, ob 
PolitikerInnen treu zu sich selbst. Zudem wer-
den vier Dimensionen von wahrgenommener 
politischer Authentizität vorgestellt, die aus 
einem narrativen Review abgeleitet wurden: 
Konsistenz, Intimität, Gewöhnlichkeit und Un-
mittelbarkeit. Auf Basis der Dimensionen 
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wurde deduktiv ein Pool von 40 Skalenitems 
zur Messung von wahrgenommener politischer 
Authentizität entwickelt. Im Rahmen einer On-
linebefragung von ExpertInnen (n = 9) wurde 
die Inhaltsvalidität der Items qualitativ und 
quantitativ geprüft. Das Ergebnis der Befra-
gung sind 33 inhaltsvalide Skalenitems zur 
Messung von wahrgenommener politischer 
Authentizität.

DO  |  8. April  |  15:45 – 16:45 Uhr 

Do BlackLivesMatter? Zur visuellen 
Verhandlung der Proteste in den Medien
Ricarda Drüeke, Corinna Peil, Schreiber Maria
Der gewaltsame Tod von George Floyd Ende 
Mai 2020 löste eine globale Protestbewegung 
aus. Ziel unseres Beitrags ist es, die unter-
schiedlichen Bild-Praktiken, die in der Rah-
mung der Protest im Zusammehang mit Black-
LivesMatter deutlich wurden, mit Schwerpunkt 
auf den deutschsprachigen Raum zu untersu-
chen. Die Stichprobe bildete sowohl die Me-
dienberichterstattung in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz als auch die auf den 
Hashtags #blacklivesmatterberlin, #blackli-
vesmattervienna, #blacklivesmatterzurich 
geteilten Bilder. Die Ergebnisse zeigen die 
verschiedenen visuellen Rahmungen anhand 
von Bildmotiven auf und machen ersichtlich, 
welche je spezifische Deutungsmuster darin 
entfaltet werden. So sind in der Medienbe-
richterstattung Bilder von Demonstrierenden 
als Masse vorherrschend, die die einzelnen 
Teilnehmer*innen nicht wahrnehmbar machen. 
Dadurch findet eine Emotionalisierung statt, 
die den Bewegungscharakter betont. Darüber 
hinaus werden visuelle Verweise auf histori-
sche und aktuelle Ereignisse in anderen Län-
dern hergestellt. Die Bilder über Hashtag zei-
gen vor allem eine Perspektive von innen, 
insbesondere durch individuelle Selbstinsze-
nierungen der Demonstrierenden mittels 
Selfies. 
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Politische Partizipation im Wandel: 
 Internet-Memes als Form der politischen 
Meinungsäusserung in den sozialen Medien
Michael Johann
Politische Internet-Memes bieten eine Mög-
lichkeit zur politischen Meinungsäusserung in 
den sozialen Medien. Auch wenn diese in die-
sem Kontext häufig als eine moderne Form der 
politischen Online-Partizipation bezeichnet 
werden, fehlen bislang empirische Belege da-
für, dass sie eine politische Beteiligungsform 
darstellen. Dieser Beitrag geht daher der Fra-
ge nach, wie Internet-Memes zur politischen 
Meinungsäusserung in den sozialen Medien 
genutzt werden, welche Faktoren Einfluss da-
rauf nehmen und wie ihre Nutzung die politi-
sche Partizipation der Nutzer*innen beein-
flusst. Die Ergebnisse einer quantitativen 
Online-Befragung unter Meme-Nutzer*innen 
(n  =  482) zeigen, dass Internet-Memes eine 
hohe Relevanz für die politische Partizipation 
der Nutzer*innen haben. Die Intensität ihrer 
Nutzung wird vor allem durch das politische 
Interesse und die interne politische Wirksam-
keit der Nutzer*innen beeinflusst. Die Absicht 
zur politischen Teilhabe ist ein Hauptmotiv. 
Zudem zeigt sich ein Einfluss auf die Offline- 
und Online-Partizipation der Nutzer*innen, 
was die Relevanz von Internet-Memes für die 
politische Kommunikation unterstreicht.
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Setting new light on why people become 
politically active on social media – the 
explanatory potential of individual political 
responsibility
Sina Thäsler-Kordonouri, Laura Leißner
Today, liking, sharing, and commenting politi-
cal content in social media is a popular means 
für individualized political action. Neverthe-
less, research investigating its underlying mo-
tivations is not yet conclusive. Therefore, the 
presentation explores the feeling of individual 
political responsibility (IPR) as an exploratory 
factor for social media participation. IPR refers 
to the individual’s feeling of being responsible 
for influencing society’s political turn of events 
and potentially leads to individualized respon-
sibility-taking, in other words, to political par-
ticipation. To investigate the relationship bet-
ween IPR and social media participation, we 
used original data from an online survey among 
young German adults (N = 707). Our findings 
show that IPR is positively associated to social 
media participation. The more citizens feel 
responsible for society, the more likely they 
use social media as a tool for opinion expres-
sion and mobilization.

A typology of digital activist repertoires: 
How the COVID-19 pandemic changed 
Fridays for Future online activism
Giuliana Sorce, Delia Dumitrica
In analyzing 800 posts across all 27 national 
Fridays for Future (FFF) Facebook groups in 
the EU, we develop a typology that maps the 
digital repertoire of FFF’s online activism 
prompted by the COVID-19 measures. Utilizing 
two rounds of qualitative coding, we systema-
tize four types of actions: contentious actions, 
educational content, community engagement, 
and partnership development. Contributing to 
wider debates on tactical innovation in net-
worked social movements, our findings sug-
gest that during the online phase, FFF activists 

shift from political contention toward commu-
nity-building to engage their followers and 
build linkages with other collectives. Varying 
levels of professionalization among the groups 
also mediates how followers interact with di-
gital action prompts. Some of these transfor-
mations in FFF’s action repertoire might per-
manently change their public communication; 
however, the national groups do not tap into 
the transnational networking potential affor-
ded by social media and fail to join successful 
digital campaigns by other FFF collectives.

Bürgerliche Teilhabe auf 
Online-Nachbarschaftsplattformen
Paula Nitschke, Moritz Schweiger
Der vorgeschlagene Beitrag untersucht digi-
tale bürgerliche Teilhabe auf der Ebene von 
Nachbarschaften. Obwohl die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf politische Partizipation 
in der Kommunikationswissenschaft ver-
gleichsweise gut erforscht sind, wird die lokale 
Ebene der Nachbarschaften seltener unter-
sucht. Ausserdem werden meist digitale Ver-
sionen klassischer Partizipationsaktivitäten, 
wie Bürgerbeteiligung im Vorfeld oder während 
politischer Entscheidungsprozesse analysiert. 
Alternative Aktivitäten oder Medien schaffen 
es weitaus seltener auf die Forschungsagenda 
unseres Faches. An dieser Stelle setzt der 
vorgeschlagene Beitrag an. In den letzten Jah-
ren entstand eine wachsende Anzahl von On-
lineplattformen, deren selbst ausgegebenes 
Ziel die Revitalisierung von Nachbarschaften 
und die Stärkung lokaler Gemeinschaften ist. 
Der Beitrag hat das Ziel empirisch zu überprü-
fen, inwieweit dieser Anspruch eingelöst wird 
und stellt die Frage, in welcher Form und in 
welchem Umfang Bürger*innen Online-Nach-
barschaftsplattformen für Praktiken bürgerli-
cher Teilhabe nutzen.
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Pionier-Journalismus: Die Re-Figuration  
der organisatorischen Grundlagen des 
Journalismus
Andreas Hepp, Wiebke Loosen, Leif Kramp, 
Hendrik Kühn, Paul Solbach
In dem Beitrag wird die Rolle des Pionierjour-
nalismus für die Re-Figuration des Journalis-
mus und seiner organisatorischen Grundlagen 
diskutiert. Datengrundlage ist zum einen ein 
Mapping der verschiedenen Akteure und Ex-
perimentierfelder des Pionierjournalismus in 
Deutschland. Zum anderen haben wir 16 qua-
litative Interviews mit Pionierjournalist*innen 
durchgeführt (Feldphase laufend). Das theo-
retische Sampling des Datenmaterials und 
dessen Auswertung erfolgten nach Grounded 
Theory. Insgesamt können wir zeigen, dass die 
zum Teil sehr weitreichenden experimentellen 
Praktiken des Pionierjournalismus nicht direkt 
im etablierten Journalismus aufgegriffen wer-
den – seinen Einfluss auf die Re-Figuration 
von öffentlicher Kommunikation entfaltet der 
Pionierjournalismus eher indirekt: In einem viel-
schichtigen Netzwerk stehen Pionierjourna-
list*innen in einem vergleichsweise engen, 
kooperativen Kontakt und sorgen so für einen 
Fluss von Ideen. Dabei eröffnen sie durch ihre 
experimentellen Praktiken einen Möglichkeits-
raum, in dem etablierte Medienunternehmen 
ihre organisationalen Veränderungen (als In-
novationsbemühungen) positionieren. Vor allem 
aber entsteht durch den Pionierjournalismus 
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eine Figuration vielfältiger neuer journalisti-
scher Akteure (bspw. Journalistische Koope-
rative und Technologie-Firmen), die mögliche 
zukünftige Organisationsweisen von Journa-
lismus erproben bzw. aus anderen Domänen in 
den Journalismus einbringen (bspw. Soft-
wareentwicklung oder «Design Thinking»). 

Journalismus und sein Publikum:  
Die Re-Figuration einer Beziehung und ihre 
Folgen für die journalistische Aussagen- 
entstehung
Wiebke Loosen, Julius Reimer,  
Louise Sprengelmeyer
Der Beitrag behandelt Beziehungsformen zwi-
schen Journalismus und Publikum und ihre 
Folgen für journalistische Aussagenentste-
hung. Empirische Grundlage sind Leitfaden-
interviews und Netzwerkkarten zur Rekonstuk-
tion der Figuration der Publikumsbeziehung 
von Journalist*innen (derzeit n = 12; Feldphase 
laufend). Erste Befunde zeigen, dass in etab-
lierten Redaktionen und v. a. in pionierjourna-
listischen Kontexten immer mehr (Platt-)For-
men der Beobachtung und Beteiligung des 
Publikums zum Einsatz kommen. So ergeben 
sich neue Aufgaben der Organisation von An-
schlusskommunikation, Vernetzung, Interak-
tion sowie Kooperation mit bzw. unter Nut-
zer*innen, welche die journalistische Funktion 
der Erstellung und Verbreitung von Inhalten 
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erweitern. Parallel zeigen sich Veränderungen 
bei der Aussagenentstehung, insbesondere der 
Art, wie Journalist*innen ihre Themenfelder 
beobachten, Inhalte aufbereiten und Beiträge 
verbreiten. Weniger beeinflusst werden die 
Selektion von Einzelinformationen oder die 
Themensetzung. Die konkrete Ausgestaltung 
der individuellen Publikumsbeziehungen sowie 
ihre Folgen für die Aussagenentstehung wer-
den dabei massgeblich geformt durch ein 
Wechselspiel zwischen a) den technischen 
Möglichkeiten, Publika und Kommunikations-
praktiken der jeweils genutzten Kanäle, b) der 
Position und organisationalen Einbettung der 
Journalist*innen, c) den bedienten Genres und 
Medienmarken sowie d) dem individuellen 
Rollenselbstverständnis.

Repertoires öffentlicher Anbindung: 
Individuelle Medienrepertoires und die 
Re-Figuration von Öffentlichkeiten
Uwe Hasebrink, Lisa Merten
Wie setzen Individuen sich mit Öffentlichkeiten 
in Beziehung und tragen damit zur Re-Figu-
rationöffentlicher Kommunikation bei? Zur 
Beantwortung dieser Frage werden in diesem 
Beitrag individuelle «Repertoires öffentlicher 
Anbindung» analysiert. Diese beinhalten a) die 
verschiedenen Öffentlichkeiten, die für das 
Individuum von Belang sind – etwa mit Bezug 
auf politisch-kulturelle Räume (z.B. deutsche 
oder lokale Öffentlichkeit), auf Themen-Öf-
fentlichkeiten (z.B. Interessengebiete), oder 
auf identitätsbezogene Öffentlichkeiten (z.B. 
Herkunft oder politische Orientierung, b) die 
kommunikativen Praktiken und c) die hand-
lungsleitenden Orientierungen, anhand derer 
sich das Individuum mit der jeweiligen Öffent-
lichkeit verbindet. Empirisch wird in einer 
mehrstufigen qualitativen Interview-Studie 
erfasst, durch welche kommunikativen Prak-
tiken sich Individuen an Öffentlichkeiten an-
binden. Eine erste Welle mit 18 Fällen, die 

kontrastiv nach verschiedenen lebensweltli-
chen Kontexten ausgewählt wurden, ist aus-
gewertet; weitere Interviews sowie Folgebe-
fragungen werden im Herbst durchgeführt. Die 
bisherigen Ergebnisse zeigen u.a., dass öffent-
liche Kommunikation sich zwar stark ausdif-
ferenziert und Journalismus nicht mehr für alle 
Befragten der massgebliche Zugang zu Ange-
legenheiten von öffentlichem Belang ist, dass 
aber durch die Breite individueller Repertoires, 
die sich über verschiedene Öffentlichkeiten 
erstrecken, auch weiterhin eine Grundlage für 
geteilte Problemwahrnehmungen besteht.

DO  |  8. April  |  15:45 – 16:45 Uhr 

Wie der Begriff, so der Wandel.  
Ein diskursiver Beitrag zur Präzisierung der 
Begrifflichkeiten im Kontext des aktuellen 
Medienwandels
Pascal Schneiders, Birgit Stark, Leyla Dogruel, 
Otfried Jarren, Christoph Neuberger
Eine Vielzahl an Begriffen versucht, aktuelle 
Phänomene des Medienwandels zu adressie-
ren, bspw. Plattformisierung, fundamentale 
Institutionalisierung von Social Media, De- 
Institutionalisierung von Journalismus und 
Medienkonvergenz. Im diskursiven Fish-
bowl-Format möchten wir zur Differenzierung 
und Präzisierung der Begriffsverwendung in 
der Debatte um den Wandel von Journalismus, 
Medien und Plattformen beitragen. 
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Theoriebeitrag:
Der Online Disinhibition Effect – Definition, 
Forschungsstand, Weiterentwicklung
Ines Engelmann, Nina Springer, Helena Stehle, 
Claudia Wilhelm
Un/Sichtbarkeit ist ein zentraler und ambiva-
lenter Aspekt digitaler vernetzter Gesellschaf-
ten (Thompson, 2005; Wilhelm et al., 2020). 
Sie beeinflusst, wie enthemmt Menschen on-
line kommunizieren und in welcher Form (Suler, 
2004; Hollenbaugh & Everett, 2013). Zur Er-
klärung verknüpft der ODE-Ansatz Merkmale 
digitaler Medienkontexte (z. B. Un/Sichtbar-
keit, Anonymität) mit Persönlichkeitsmerkma-
len. Seine Anwendung beschränkt sich in un-
serem Fach v. a. auf die Individualebene (z. B. 
Clark-Gordon et al., 2019). Sein Potenzial liegt 
jedoch in einer integrativen Betrachtung der 
eine Enthemmung begünstigenden individuel-
len, sozialen und medialen Faktoren und ihrer 
Folgen für die Teilhabe in digitalen Öffentlich-
keiten. Der Beitrag präsentiert eine integrative 
Modellierung enthemmter digitaler Kommuni-
kation, ihrer Einflussfaktoren und Wirkungen. 
Die Kernelemente dieser Modellierung – (1) 
individuelle Motive und soziale Bedingungen, 
(2) mediale Faktoren und (3) Wirkungen der
Enthemmung – bilden den Ausgangspunkt für 
die Impulsgespräche.
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Perspektiven der Praxis I:
Individuelle Motive und soziale Bedingungen 
für Enthemmung im Netz
Isabel Schayani, Hanne Detel
Ziel des ersten Tandemgesprächs ist es, Er-
kenntnisse über die Motive und mögliche so-
ziale Bedingungen für enthemmte Kommuni-
kation im Netz zu erlangen. Angefragt ist 
hierfür Isabel Schayani. Die WDR-Journalistin 
hat im Rahmen der Tagesschau-Aktion «Sag’s 
mir ins Gesicht» zahlreiche Verfasser*innen 
von Hate Speech interview und mit ihnen unter 
anderem über ihre Motivation und ihre Beweg-
gründe für toxisch enthemmte Kommunikation 
gesprochen. Fragen, die während der Diskus-
sion im Fokus stehen: Welche Motive für Hass-
kommentare lassen sich häufig identifizieren? 
Existieren bestimmte Personengruppen, die 
besonders anfällig sind für enthemmtes On-
line-Verhalten? Welche Faktoren können On-
line-Enthemmung verstärken und welche 
begünstigen benigne Enthemmung? Isabel 
Schayani (angefragt) ist Fernsehjournalistin 
beim Westdeutschen Rundfunk, verantwort-
lich für das Online-Projekt «WDRforyou», 
kommentiert für den WDR in den Tagesthe-
men und gehört zum Moderator*innenteam 
des Weltspiegels.

Perspektiven der Praxis II:
Mediale Bedingungen, Formen und 
 Mechanismen von Online-Enthemmung
Ingrid Brodnig, Nina Springer
Im zweiten Tandemgespräch liegt der Schwer-
punkt auf den medialen Bedingungen und den 
daraus resultierenden Formen und Mechanis-
men von Online-Enthemmung. Hierfür haben 
wir die österreichische Journalistin und Autorin 
Ingrid Brodnig eingeladen, die sich in ihrer Ar-
beit tiefgehend mit Hass und Hetze im Netz, 
mit Fake News und Machtstrukturen im Inter-
net auseinandergesetzt und zahlreiche Fall-
beispiele analysiert hat. Folgende Aspekte 
werden thematisiert: Welche Formen der 
Enthemmung  in digitalen Kontexten können 
unterschieden werden? Welche Mechanismen 
der Online- Enthemmung lassen sich identifi-
zieren? Welche Rolle spielt Un/Sichtbarkeit im 
Netz? Welche besonderen Anforderungen stel-
len diese neuen Kommunikationsbedingungen 
an den Journalismus?

Perspektiven der Praxis III:
Wirkweisen und Effekte von Online- 
Enthemmung sowie mögliche Gegen - 
maßnahmen
Sophie Achermann, Katharina Lobinger
Praktikerin des dritten Tandemgesprächs ist 
Sophie Achermann von «Stop Hate Speech» 
der alliance F. In diesem Beitrag geht es u. a. 
darum, wie toxische Online-Enthemmung 
identifiziert werden kann, um anschliessend 
benigne Gegenmassnahmen zu treffen. Das 
Projekt «Stop Hate Speech» versucht mithilfe 
eines Algorithmus, Hasskommentare im Netz 
aufzuspüren. Der Algorithmus, auch als «Bot 
Dog» bezeichnet, lernt von einer aktiven Com-
munity und soll Hate Speech erkennen, um 
dieser dann entgegenzutreten. Zugleich wird 
eine digitale Anlaufstelle für Betroffene ge-
schaffen. Die Diskussion setzt sich mit den 
verschiedenen Gegenmassnahmen – vom 

Trainieren von Algorithmen bis zur aktiven Ge-
genrede – auseinander. Sophie Achermann ist 
Co-Projektleiterin von «Stop Hate Speech», 
einer Initiative des grössten schweizerischen 
Frauendachverbands alliance F. alliance F 
bezeichnet sich selbst als «die Stimme der 
Frauen in der Schweizer Politik» und vertritt 
die Interessen von rund 400.000 Frauen in der 
Schweiz.

Podiumsdiskussion:
Enthemmung im Netz – Zusammenführung 
der theoretischen und praktischen 
Perspektiven
Ziel des letzten Abschnitts des Workshops ist 
eine Zusammenführung der praktischen und 
der theoretischen Perspektiven. Hierfür ist eine 
(ggf. virtuelle) Podiumsdiskussion mit den drei 
Medienpraktikerinnen und zwei der Referen-
tinnen des Theoriebeitrags geplant. In diesem 
Abschlussteil des Workshops soll die im The-
oriebeitrag vorgeschlagene Modellierung zur 
Debatte gestellt und gegebenenfalls erweitert 
werden. Dabei geht es auch um die Fragen, 
welche Erwartungen die Praktikerinnen an die 
Wissenschaft stellen und welche (z. B. empi-
rischen) Konsequenzen sich für die kommuni-
kationswissenschaftlic Forschung zeigen. Das 
Publikum kann parallel zum Workshop Fragen 
schriftlich einreichen, die dann gegen Ende der 
Podiumsdiskussion von den Moderatorinnen in 
die Diskussion eingebracht werden.
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Polarisierung als Folge von homogenen  
und algorithmisch kuratierten Meinungs-
umgebungen? Eine Experimentalstudie  
zu den Massnahmen während der Coronavirus- 
Pandemie
Ole Kelm, Tim Neumann
Weltweit wird über die Massnahmen zur Ein-
dämmung der Coronavirus-Pandemie gestrit-
ten. Teile der deutschen Bevölkerung begrüs-
sen strenge Massnahmen, andere plädieren 
dagegen für eine Lockerung. Online können 
sich diese Menschen leicht mit Gleichgesinn-
ten vernetzen. Dadurch können, so eine in der 
Öffentlichkeit diskutierte Befürchtung, homo-
gene und sich verstärkende Meinungsumge-
bungen entstehen (Sunstein 2001). Algorith-
men verstärken diesen Prozess ebenfalls, so 
eine weitere Annahme: Je mehr Daten gesam-
melt werden, desto zielgenauer können Algo-
rithmen Personen diejenigen Inhalte präsen-
tieren, mit denen die Personen vermutlich 
übereinstimmen (Pariser 2011). Darauf auf-
bauend fragt dieser Beitrag: Inwiefern führen 
homogene und algorithmisch kuratierte Mei-
nungsumgebungen zu polarisierteren Einstel-
lungen während der Coronavirus-Pandemie? 
Und geht mit einer solchen Polarisierung die 
Überzeugung einher, dass als inakzeptabel 
empfundene Meinungen unterdrückt werden 
sollen? Ergebnisse einer Experimentalstudie 
zeigen, dass die Meinungsumgebung zwar 
nicht die Meinungssicherheit der Probanden 
beeinflusst. Die Sicherheit der eigenen Mei-
nung führt aber zu polarisierten Einstellungen 

A monoculture in the desert?  
The impact of intermediaries on the 
diversity of topic exposure
Pascal Jürgens, Birgit Stark
Digital news consumption is assumed to be 
highly malleable, with intermediaries such as 
social networking sites and search engines 
influencing which topics users are exposed to. 
However, there is still substantial uncertainty 
regarding the direction and magnitude of these 
effects: Recipients might, for example, feel 
empowered to pursue a rich and diverse news 
diet, or passively succumb to narrow automa-
ted suggestions from recommender systems. 
Both scenarios should be evaluated against 
the baseline of general digital news consump-
tion. We present results from a large repre-
sentative tracking study and content analysis, 
showing that intermediaries have small and 
differential effects, which are constrained by 
an overall low-intensity and largely apolitical 
consumption of digital news. 

Selective exposure to information on the 
Internet. New insights from eye-tracking 
and novel measures of cognitive dissonance
Arne Freya Zillich, Lars Guenther
Studies on selective exposure to information 
on the Internet often ask participants to select 
between an equal number of mock articles 
consistent with or opposed to their initially 
stated attitudes. These studies represent ne-
ither ordinary online searches nor ordinary 
online articles. In addition, studies on selective 
exposure have hardly examined whether the 
experimental manipulation elicited cognitive 
dissonance in participants. Therefore, the cur-
rent study examines selective exposure using 
eye-tracking and combining self-reports and 
physiological measures of affect to analyze 
cognitive dissonance. The observational labo-
ratory study (N = 98) consisted of recordings 
of participants’ eye blinks while reading the 
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und dem Wunsch, inakzeptabel empfundene 
Meinung zu unterdrücken.  

Explications of avoiding ongoing issues in 
the news: On the role of the audience’ issue 
fatigue
Gwendolin Gurr, Julia Metag
This study addresses the idea that the news 
audience becomes fatigued by ongoing issues 
such as the corona virus and the Brexit and 
potentially avoids these issues consequently. 
It investigates longitudinally causal relations 
between news users’ issue fatigue, as opposed 
to other issue predispositions such as the at-
titude towards or interest in the issue, and 
different forms of avoidance behavior concer-
ning the issue. Avoiding ongoing political is-
sues would be detrimental to an informed ci-
tizenry. The findings from a representative 
three-wave online panel survey (nw1 = 1338, 
nw2  = 985, nw3 = 800) show that issue fatigue 
predicts avoidance of the issue during selec-
tion of media content and during exposure to 
media information on the issue stronger than 
other issue predispositions. It does not predict 
avoidance of the issue in interpersonal con-
versations. Issue fatigue thus emerges as an 
independent theoretical approach to avoidan-
ce of ongoing political news issues.

stimulus article, and eye-tracking of partici-
pants’ Internet searches. User’s attitudes in-
fluenced neither eye blinks nor affect. In ad-
dition, regression analyses did not confirm 
selective exposure for searching, selecting, 
and viewing online information about self-dri-
ving cars, since participants exposed them-
selves mainly to neutral information.

Disentangling media effects and media 
selectivity in a digital media environment: 
The case of social media use and drinking 
behavior among adolescents
Sarah Geber, Tobias Frey, Thomas Friemel
There has been a growing call in media effects 
literature in recent years for a shift from uni-
directional to more complex effects research 
that meets the interactive infrastructure of 
digital media. This study examines the relati-
onship between adolescents’ social media use 
and their alcohol consumption. It differentiates 
between exposure effects (effects of exposure 
to media content on individual behavior), sha-
ring effects (effects resulting from the sharing 
of content by the users themselves), as well 
as selective exposure to alcohol content of 
others and selective sharing of alcohol refe-
rences by the users themselves. Based on a 
two-wave survey study among 673 pupils, 
cross-lagged path modelling confirms the ex-
posure effect and the selective sharing path. 
Together, both processes indicate a risk-rein-
forcing spiral: Exposure to others’ alcohol re-
ferences predicts own drinking, which in turn 
is shared on social media, increasing again the 
likelihood for exposure effects on members of 
the social network.



72      Dach 21 Dach 21      73

FR  |  9. April  |  09:00 – 10:00 Uhr 

Why do research collaborations succeed? 
Learning from the coordinators of internati-
onal research projects
Sophia Charlotte Volk
This presentation illuminates how communica-
tion scientists collaborate internationally and 
addresses a striking gap in research about the 
social side of knowledge production in our dis-
cipline. Building on a comprehensive literature 
review about research collaboration and team 
science, a heuristic of collaborative challenges 
that may arise in international research teams 
was developed. Expert interviews with 15 com-
munication and media scholars from 10 coun-
tries were conducted, who coordinated/coordi-
nate a funded international research project. 
The goal was to shed light on the (a) most pre-
valent collaborative challenges and effective 
solution strategies and (b) the preconditions for 
productive team research. The results suggest 
considerable potential for conflict emanating 
from differences of commitment and methodo-
logical training at the team level as well as 
administrative and coordinative challenges at 
the project level. The presentation will conclude 
with key lessons about the facilitating and 
constraining factors of team research and im-
plications for future investigations.

Praxistheoretische Journalismusforschung 
und computational methods: Ein multi- 
method approach zur Analyse performativer 
Öffentlichkeiten
Wolfgang Reißmann, Miriam Siemon,  
Margreth Lünenborg, Christoph Raetzsch
Angesichts der gegenwärtigen Strukturen, Dy-
namiken und Vernetzungen öffentlicher Kom-
munikation muss sich auch Journalismusfor-
schung jenseits institutions- und systemtheo-
retischer Ansätze neu verorten. Eine Alternative 
bieten praxistheoretisch und relational ange-
legte Zugänge. Über die vergleichende Analyse 
von Praktiken lässt sich die wechselseitige 
Konstituierung von Öffentlichkeiten durch un-
terschiedliche Akteur*innengruppen abbilden, 
ohne dabei Journalismus vorab zu priorisieren. 
Die Praktiken heterogener Akteur*innengrup-
pen nachzuzeichnen ist ein vielversprechender 
Weg, um das Emergieren von Öffentlichkeit 
performativ zu erfassen. Der hier vorgeschla-
gene methodologisch reflektierende Beitrag 
legt den Schwerpunkt auf Möglichkeiten und 
Grenzen (halb-)automatisierter Analysen der 
computational methods für eine praxistheore-
tische Forschung. Im Mittelpunkt steht die da-
tenbasierte Diskussion methodologischer Her-
ausforderungen, die sich aus der Verschränkung 
von Praktiken mit quantifizierenden Methoden 
ergeben. Empirische Basis ist ein Korpus 
deutschsprachiger Tweets sowie journalisti-
scher Artikel zu Geschlechterdiskursen in der 
Corona-Krise, die seit März 2020 im Rahmen 
eines DFG-geförderten Projekts fortlaufend 
erhoben werden. 

Der walkthrough – ein methodischer Zugang 
für kommunikationswissenschaftliche App 
(User) Studies
Jasmin Troeger, Annekatrin Bock,  
Felicitas Macgilchrist
Vor dem Hintergrund des durch Datafizie-
rungsprozesse angestossenen Wandels 
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Life recording und Medientagebücher als 
methodischer Zugang zum digitalen 
Medienalltag: Ansätze, Anwendungen und 
Analysen
Anna Wagner, Christian Schwarzenegger,  
Peter Gentzel
Im Zuge des Medienwandels und eines zuneh-
mend komplex gewordenen (digitalen) Kommu-
nikationsalltags, stellt sich die Herausforde-
rung, das Medienhandeln von Menschen empi-
risch nachzuvollziehen und methodisch zu-
gänglich zu machen. Eine mögliche Strategie, 
die von Mobilität, Parallelität und Konvergenz 
geprägte Mediennutzung von Menschen in ihrer 
subjektiven Bedeutung zu erfassen, bieten Ta-
gebuchverfahren. In unserem Beitrag reflektie-
ren wir, wie man den Medienalltag von Men-
schen mit Medientagebüchern unter Rückgriff 
auf die Merkmale «echter Tagebücher» (z. B. 
Authentizität, intrinsische Motivation, Multimo-
dalität) analysieren kann. Hierzu beleuchten wir 
die Praktiken und (Medien-)Technologien der 
Tagebuchführung, deren Wandel und Quellen-
wert. Anschliessend diskutieren wir empirische 
Einsatzszenarien und Gestaltungsmöglichkei-
ten von (Medien-)Tagebüchern sowie deren 
Implikationen für Datenerhebung und -analyse. 
Auf Basis von fünf qualitativen Studien (2014–
2020), in denen wir Tagebücher mit unter-
schiedlichen Graden der Offenheit, in Befra-
gungs- und experimentellen Designs sowie als 
Stand-Alone-Methode oder in Triangulation 
angewandt haben, illustrieren wir, wie die Cha-
rakteristika echter Tagebücher für Tagebuch-
verfahren in der Kommunikationswissenschaft 
empirisch nutzbar gemacht werden können.

schulischer Kommunikation wenden wir uns 1) 
den methodischen Bedarfen kommunikations-
wissenschaftlicher App (user) studies zu. An-
schliessend diskutieren wir 2) an der Schnitt-
stelle von ANT und STS den walkthrough An-
satz und verdeutlichen das methodische Vor-
gehen am Beispiel 3) der Analyse einer adap-
tiven Lernsoftware und den verknüpften Nut-
zungspraktiken. Wir schliessen 4) mit einer 
kritischen Reflexion dazu, wie sich der walkth-
rough Ansatz in ein Instrumentarium aus tradi-
tionellen und digitalen Methoden der Kommu-
nikationswissenschaft einfügen kann.

Mapping the contours of comparative 
communication research: A systematic 
review of comparative studies in 27 
communication journals, 2015–2019
Sophia Charlotte Volk
This presentation responds to the call for 
self-reflective research into the communication 
discipline at the example of the fast-growing 
field of cross-national comparative communi-
cation research. A framework of principles for 
comparative research has been developed to 
guide an empirical assessment of the state-of-
the-art and the implementation of comparative 
principles. A systematic review of 335 compa-
rative studies published in 27 communication 
journals (2015-2019) was conducted.
The goal was to provide a better understanding 
of (a) general publication, authorship, geogra-
phic, theoretical, methodological, and topical 
trends, and to evaluate (b) the studies’  
adherence to principles of comparison.
The results indicate an upward tend in publi-
cations, driven primarily by European authors, 
and a maturing but unevenly progressing field. 
Common shortcomings in establishing compa-
rability and equivalence are presented. The 
results are discussed in view of earlier studies 
and starting points for future refinement of 
comparative methodology are outlined.
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Täuschen oder Imaginieren:  
Meinungsklimawahrnehmung in Bezugs-
gruppen als experimentelle Bedingung
Jule Scheper, Helmut Scherer, Peter Christina
Einer der grössten Kritikpunkte an der Theorie 
der Schweigespirale ist der mangelnde Einbe-
zug von Referenzgruppen. Obwohl es in der 
Forschung Anhaltspunkte dafür gibt, dass 
auch enge Referenzgruppen eine relevante 
Quelle der Umweltbeobachtung darstellen und 
Schweigetendenzen hier stark ausgeprägt 
sind. Der mangelnde Einbezug von Referenz-
gruppen mag daran liegen, dass sich Wahr-
nehmungen hier experimentell nur schwer 
manipulieren lassen. Deshalb nutzen die meis-
ten Studien Projektion bzw. hypothetische 
Szenarien,was aber möglicherweise nicht ge-
nug Isolationsfurcht erzeugt, um Effekte nach-
zuweisen. Wir haben eine Idee entwickelt, wie 
man die Klimawahrnehmung im unmittelbaren 
sozialen Umfeld manipulieren könnte. Den 
Befragten wurde die Information gegeben, 
dass sich mit Hilfe eines wissenschaftlichen 
Algorithmus das Meinungsklima im Freundes-
kreis berechnen lasse. Die Ergebnisse zeigen, 
dass sich Wahrnehmungen bezüglich des so-
zialen Umfelds manipulieren lassen, und sich 
Manipulationen mit Blick auf Meinungskon-
gruenz sogar besser eignen als Projektion. 

Funktionen von Meinungsführern im 
Kommunikationsprozess
Nicole Podschuweit
Die vorliegende Studie hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Funktionen von Meinungsführern im 
Kommunikationsprozess theoretisch zu sys-
tematisieren und den Umgang von Meinungs-
führern mit Medieninhalten in alltäglichen 
Interaktionssituationen empirisch zu beleuch-
ten. Damit will sie gleichermassen dazu bei-
tragen, Prognosen über Einflüsse von Mei-
nungsführern auf Medienwirkungen zu kon-
kretisieren. Wie (häufig) Meinungsführer auf 
Medieninhalte zu sprechen kommen, wurde 
durch eine verdeckte Feldbeobachtung der 
Alltagsgespräche von gut 2.500 natürlichen 
Kleingruppen untersucht. Ein Teil der Gruppen 
wurde zusätzlich befragt. Die Studie belegt, 
dass Meinungsführer nicht nur häufiger, son-
dern auch positiver über die Massenmedien 
sprechen. Ihre Medienverweise erfüllen dabei 
in erster Linie ich-bezogene Funktionen, die 
verstärkende Effekte sowohl auf kognitive und 
persuasive als auch affektive Medienwirkun-
gen nahelegen. 

Wie der kommunikative Wandel zur 
 Entwicklung von digital occupants führt
Jeannine Teichert
Der Wandel kommunikativer Gewohnheiten der 
digitalen Gesellschaft führt neben der Ent-
wicklung neuer Medientechnologien vor allem 
zu neuen Umgangsformen, die sich auf das 
soziale Verhalten von Menschen auswirken. 
Anhand einer empirischen Untersuchung kom-
munikativer Freundschaftspraktiken wird in 
diesem Beitrag veranschaulicht, dass ein 
grosser Teil kommunikativer, emotionaler 
«Aufgaben» auf enge Freundschaften entfällt, 
auch wenn diese in weiter geografischer Ent-
fernung zueinander leben. Diese lokal nicht 
präsenten FreundInnen werden somit zu digital 
occupants, zu mentalen Vorstellungen früherer 

Parallel-Sessions Slot 5   |   S5–P3    

Kommunikation und soziales Umfeld /  
Communication and social environment

Chair: Anna Sophie Kümpel

«Die Smart City gibt es nicht» – Eine 
thematische Analyse des sociotechnical 
imaginary des Smart-City-Projekts Zürich
Lisa Brombach
In diesem Extended Abstract präsentiere ich 
meine Masterarbeit, die sich mit dem 
Smart-City-Projekt der Stadt Zürich ausein-
andersetzt. Es existieren in der Literatur zum 
Thema ausserordentlich positive wie stark 
negative Auslegungen dieses Stadtentwick-
lungskonzepts. Anhand von Experteninter-
views und einer thematischen Analyse der 
Dokumente zum Projekt wurde das Material 
analysiert und dominante Themen generiert. 
Diese Themen wurden auf die Argumentatio-
nen der negative sowie positiven Sichtweise 
auf die Smart City untersucht. Daraus liess 
sich eine Aussage darüber treffen, inwiefern 
Chancen und Risiken der Smart City von in-
volvierten Personen und in Dokumenten the-
matisiert werden und auf welche Art und Wei-
se. Die Vision der Stadt Zürich kann als am-
bivalent eingestuft werden, da die Mehrzahl 
der Themen Aspekte beider Sichtweisen 
enthielt. Ein insgesamt ermutigendes Ergebnis, 
da sich die Stadt potentiellen Risiken techno-
logiedeterministischer Ansätze bewusst 
scheint. Trotzdem wurde nicht allen Themen 
gleiche Relevanz zugeordnet und es zeigte 
sich Entwicklungspotential im Umgang mit 
ihnen.

Interaktionen (vgl. Hansen 2009), die sich im 
Zuge der Digitalisierung jedoch zu manifesten 
Besetzern der vorhandenen Freundschaftska-
pazitäten entwickeln. Durch fortschreitende 
Digitalisierung der Kommunikation findet we-
niger inhaltlicher Austausch Face-to-Face 
sowie über Kommunikationsmedien statt, der 
infolgedessen zu einer verringerten Rückkop-
pelung in Freundschaften führt, die jedoch zur 
Identitätsentwicklung und Bestätigung einer 
fortbestehenden zwischenmenschlichen Be-
ziehung (vgl. Meyrowitz 1994, Berger & Luck-
mann 1996) benötigt wird. Zugleich verhindern 
digital occupants die Entstehung neuer lokaler 
Freundschaften, durch die Bindung der Zeit- 
und Raumkapazitäten ihrer FreundInnen.

Schweigespirale goes Meso: 
 Konzeptualisierung der Einflussbeziehungen 
im sozialen Nahbereich auf die wahrgenom-
mene öffentliche Meinung und die Meinungs- 
bildung
Christiane Eilders, Helmut Scherer, Jule Scheper, 
Marius Gerads
Einer der bekanntesten Kritikpunkt an der The-
orie der Schweigespirale ist die Nicht-Berück-
sichtigung von Bezugsgruppen. Obwohl die 
Theorie der Schweigespirale ganz konkret auf 
Erkenntnissen aus der Kleingruppenforschung 
(z.B. Asch-Experimente; vgl. Asch, 1951) auf-
setzt, weist Noelle-Neumann der gesellschaft-
lichen Mesoebene nur eine untergeordnete 
Bedeutung zu (u. a. Matthes et al., 2018; 
Schulz & Rössler, 2013). Auf der theoretischen 
Ebene ist der soziale Nahbereich als relevanter 
Einflussfaktor für Schweigespiraleprozesse 
bislang wenig reflektiert worden. Diese Leer-
stelle will das hier skizzierte Papier schliessen. 
Dazu schlagen wir eine Neukonzeptualisierung 
der Einflussbeziehungen zwischen sozialem 
Nahbereich, Mediennutzung, Meinungsklima-
wahrnehmung und individueller Meinungsbil-
dung vor. Unser Vorschlag wird in besonderem 
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News coverage of international threats
Elad Segev, Noa Hatzir, Kohei Watanabe,  
Atsushi Tago
For many decades nuclear threats have been 
at the top of international agenda. In this 
chapter we analyze the content of two promi-
nent Israeli newspapers with different political 
ideologies when reporting on the development 
of Iran’s nuclear program over a 10-year pe-
riod. Using textual network analysis, we iden-
tify the main topics and issues that are raised 
in the context of the Iranian nuclear plan, and 
the possible role of certain media outlets to 
promote the national political agendas of the 
Israeli government in power. 

United (?) Kingdom – Digital city diplomacy 
in times of Brexit
Jérôme Chariatte, Diana Ingenhoff
This chapter applies textual network analysis 
in the area of digital city diplomacy and coun-
try image formation. Brexit will serve as the 
object of investigation. The withdrawal from 
the European Union not only challenges inter-
national relationships, but also divides the 
British nation. Whereas major parts of England 
and Boris Johnson’s government support the 
separation movement, regions like Scotland 
and many cities position themselves against 
it. According to prognoses, especially urban 
areas experience the consequences of Brexit 
and so cities like London start social media 
campaigns to highlight their European identity. 
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In times of globalization, local governments 
engage in international political discourse to 
defend their interests (Acuto & Rayner, 2016; 
Van der Plujim & Melissen, 2007). However, 
especially in the social media discourse, all 
kind of users can raise their voice and co-cre-
ate the country image (Andehn et al., 2014). 
In this chapter we explore to what extent public 
tweets mirror the statements of governmental 
and non-governmental actors and how this 
debate is framed. We analyze the online dis-
course around Brexit on Twitter on the official 
withdrawal date. First results show that 
user-generated content depicts diverse fra-
mes of different political actors (cities, gover-
nment, etc.) in the context of Brexit and illus-
trates the influence of different phenomena 
like nationalism and city diplomacy.

When women voice their sexual attacks: A 
comparative analysis of Twitter reactions in 
Japan and South Korea
Saki Mizoroki, Bumsoo Kim
This chapter applies textual network analysis 
on a large corpus of tweets dealing with two 
widely publicized rape cases from women in 
Japan and Korea. While gender-based harass-
ment and feminist hashtag activism have 
received scholarly attention, it is relatively 
limited to Anglophone users or single country 
studies. To compare between the tweets in 
Japanese and Korean, data was retroactively 
collected between 2017 and 2020, using the 
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names of female victims and male assailants. 
This chapter contributes to the literature on 
social media and gender, networked misogyny, 
fragile masculinity, and personalization of 
politics. 

Mapping the field of communication studies 
using keywords of academic paper
Nico A. Pfiffner
This chapter maps the development in the field 
of communication research by looking at 
keywords of academic papers. To do so, all 
papers published in the last 15 years in leading 
communication journals are extracted, au-
thor-assigned keywords are collected, and a 
keyword network is constructed based on their 
co-occurrences in the same paper. This net-
work serves as a representation of the 
knowledge structure of the field of communi-
cation science. Based on the structural cha-
racteristics of the keyword network, prominent 
topics in the field are identified and the rela-
tions between different topics are investigated. 
Furthermore, developments and changes of 
the thematic focus over the course of the ob-
served period are shown and discussed.

FR  |  9. April  |  09:00 – 10:00 Uhr  

Vielfalt ist nicht gleich Vielfalt.  
Ein Plädoyer für die multidimensionale 
Messung von Medienqualität
Melanie Magin, Birgit Stark, Miriam Steiner, 
Andreas Riedl, Brigitte Hofstetter
Die inhaltliche Vielfalt der Berichterstattung 
als Leitidee und zentraler Qualitätsindikator 
prägt die medienpolitische Debatte seit Jahr-
zehnten. In der heutigen Plattformgesellschaft 
ist diese Forderung aktueller denn je: Vielfalt 
resultiert nun aus sozialen Dynamiken, die von 
wenigen Plattformanbietern algorithmisch ge-
steuert werden und von Nutzerverhalten und 
Strategien traditioneller Medienhäuser abhän-
gen. Um Vielfalt unter diesen Bedingungen zu 
messen, reichen die klassischen, oft eindimen-
sionalen, Operationalisierungen nicht aus. 
Unsere Inhaltsanalyse setzt mehrere Vielfalt-
sindikatoren (Themen-, Akteur*innen-, Par-
teienvielfalt) in Beziehung zueinander und zu 
zentralen Professionalitätsstandards (Sach-
lichkeit, Unparteilichkeit, Diskursivität). Denn 
nur wenn auch diese Kriterien erfüllt sind, kann 
eine vielfältige Berichterstattung die ge-
wünschte demokratische Funktion entfalten. 
Verglichen wird die Vielfalt zwischen den drei 
Ländern und auf unterschiedlichen Plattfor-
men (offline, Online-Medien, Facebook), um 
strukturelle Einflüsse auf Vielfalt (Mediensys-
tem, Medientyp, Plattform) zu identifizieren. 
Insgesamt berichten die untersuchten Quali-
täts-, Boulevard- und Gratismedien recht 
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vielfältig. Defizite sind meist länderspezifisch 
begründet (z.B. starker Fokus auf CDU/CSU 
in Deutschland). Die sich daraus ergebende 
demokratische Leistungsfähigkeit wird jedoch 
bei Boulevard- und Gratismedien durch Defi-
zite in den professionellen Standards erheblich 
gemindert. 

Medienqualität aus der Perspektive der 
Publika: Nutzung und Vertrauen
Uwe Hasebrink, Maren Beaufort, Franziska 
Oehmer, Sascha Hölig, Mark Eisenegger,  
Josef Seethaler, Josef Trappel
In diesem Beitrag gehen wir von der These 
aus, dass sich Medienqualität letztlich erst 
als solche erweist, wenn qualitätsvolle Inhalte 
auch ein Publikum erreichen, welches diese 
Inhalte zur Information und Meinungsbildung 
nutzt. In Ergänzung zu den inhaltsanalyti-
schen Auswertungen wichtiger Nachrichten-
angebote in den drei Ländern untersuchen 
wir daher, wie inhaltsanalytisch bestimmte 
Qualitätsmerkmale einzelner Medien (z.B. 
Vielfalt, Relevanz, Deliberation) mit der 
Reichweite der betreffenden Angebote sowie 
dem Nachrichteninteresse und dem Medien-
vertrauen der erreichten Publika zusammen-
hängen. Ausgangspunkt waren konzeptionelle 
Überlegungen zu publikumsbezogenen Krite-
rien für Medienqualität. Datengrundlage ist 
der Reuters Institute Digital News Survey, 
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eine international vergleichende Online-Be-
fragung zur Nachrichtennutzung, die auch 
Erhebungen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz umfasst (n = 2.000 pro Land). Für 
die Auswertung wurde für jedes Land eine 
Auswahl führender Offline- und Onlinemedien 
untersucht, die sowohl in der Inhaltsanalyse 
als auch in der Nutzungsstudie erfasst wurden. 
Die vergleichende Auswertung zeigt weitrei-
chende Parallelen zwischen den Ländern im 
Hinblick auf die funktionale Aufgabenvertei-
lung zwischen verschiedenen Mediengattun-
gen, Angebotstypen und Medienangeboten. 
Ausserdem wird aus der Publikumsperspektive 
deutlich, dass Medienqualität kein eindimen-
sionales Konstrukt ist, sondern auf unter-
schiedliche Weise erfüllt werden kann.

Konflikte um Werte. Vielfalt und Relevanz 
von Grundhaltungen politischer Akteur*innen 
in Selbstdarstellungen und Medienbericht-
erstattung als Kriterien für Medienqualität
Olaf Jandura, Ricard Parrilla Guix, Merja Mahrt
Politische Akteur*innen und Parteien positio-
nieren sich entlang von Konfliktlinien («clea-
vages»), die ihre grundlegenden handlungs-
leitenden Werte widerspiegeln. Um Bürger*in-
nen eine informierte Wahlentscheidung sowie 
Kritik und Kontrolle zu ermöglichen, sollte eine 
qualitativ hochwertige Berichterstattung re-
levante Positionen transparent machen. In-
wieweit bei der Rahmung von Politik solche 
grundlegenden Werthaltungen thematisiert 
werden und wie diese Rahmung von Medien 
und politischen Akteur*innen vorgenommen 
werden, ist eine offene Frage. Sechs verschie-
dene value frames (Markt- vs. Sozialstaatso-
rientierung; liberale vs. autoritäre Orientierung; 
nationale vs. internationale Orientierung) wur-
den in parlamentarischen Beiträgen und Pres-
semitteilungen (n = 4.051 value frames) sowie 
der Berichterstattung (n = 10.355 value fra-
mes) in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz analysiert. Sie ermöglichen es, poli-
tische Thematisierungsvielfalt inhaltsbasiert 
und sowohl themenunabhängig als auch -be-
zogen zu erfassen und die Relevanz der jewei-
ligen value frames über den Vergleich zwi-
schen Selbst- und Fremddarstellung zu prü-
fen. In der Schweiz ist die Marktorientierung 
ausgeprägter, in Österreich hingegen ist die 
autoritäre Grundorientierung am stärksten, in 
Deutschland die internationale Grundorientie-
rung. Im Vortrag werden diese Unterschiede 
vor dem Hintergrund der Medien- und politi-
schen Systeme, der Mehrheiten in den Parla-
menten und des Polarisierungsrades der Par-
teiensysteme analysiert. 

Demokratische Medienqualität oder 
Katalysatoren des Rechtspopulismus?  
Der mediale Diskurs zu Flucht- und 
Asylmigration in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz
Raphael Kösters, Ralph Weiß, Linards Udris
Der Vortrag zeigt, inwiefern verschiedene Me-
dienangebote (n = 39) bei der Vermittlung des 
Themas Flucht- und Asylmigration Standards 
demokratischer Medienqualität (Vielfalt und 
Deliberation) gerecht werden oder zu einer 
Verschiebung des Diskurses zugunsten der 
Deutungsmuster des Rechtspopulismus bei-
tragen. Untersucht wird die Berichterstattung 
im Jahr 2018, in dem das Thema in allen drei 
Ländern die politische Agenda prägte. Vielfalt 
wird in Anlehnung an öffentlichkeitssoziologi-
sche Framing-Ansätze über Idee-Elemente 
operationalisiert, Deliberation über deren 
Sachlichkeit und Zivilität. Im Ländervergleich 
sind die Informationsleistungen sehr ähnlich, 
gemessen am Argumentationsrepertoire, Grad 
der Ausgewogenheit und Präsenz rechtspo-
pulistischer Deutungsmuster und deliberativer 
Elemente. Die Rolle als Forum einer offenen 
Auseinandersetzung, in dem die Breite politi-
scher Positionen vorgestellt werden, erfüllen 

in erster Linie überregionale Qualitätsange-
bote und Regionalzeitungen. Insgesamt wird 
dem Rechtspopulismus begrenzt Raum gege-
ben: Entsprechende Problemdeutungen ma-
chen insgesamt 17 % der Argumente aus. Eine 
beherrschende Rolle bekommen sie allerdings 
in Angeboten, die als Organe rechtspopulisti-
scher Narrative wirken – Junge Freiheit und 
Weltwoche als publizistische Sprachrohre des 
Rechtspopulismus –, aber auch in der Boule-
vardzeitung BILD. Zur Einordnung werden die 
Befunde mit Befragungsergebnissen zu 
rechtspopulistischen Einstellungen in Bezie-
hung gesetzt.
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«Wir wollen eine angenehme Gesprächsat-
mosphäre und eine vernünftige Diskussions-
kultur schaffen»: Rollenverständnis und 
soziale Kontrolle von Akteur*innen in 
Online-Diskussionen
Dominique Heinbach, Marike Bormann,  
Marc Ziegele
Online-Diskussionen auf SNS sind fester Be-
standteil des journalistischen Alltags. Allerdings 
wird die geringe Qualität und hohe Inzivilität der 
Diskussionen beklagt. Doch wie kann eine 
«gute» Kommunikationsumgebung geschaffen 
werden? Basierend auf dem Konzept der sozi-
alen Kontrolle untersucht die vorliegende Studie 
das Rollenverständnis und die Ausübung von 
sozialer Kontrolle durch verschiedene Ak-
teur*innen in Online-Diskussionen. Dafür wur-
den fünf Fokusgruppen mit Community Mana-
ger*innen, Nutzer*innen und Aktivist*innen 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Verantwortung für soziale Kontrolle überwie-
gend bei den Community Manager*innen ge-
sehen wird, während Aktivist*innen sich als ihre 
Unterstützer*innen sehen. Nutzer*innen sehen 
sich vor allem als Privatpersonen und Kund*in-
nen und wünschen sich eine sichere Diskussi-
onsumgebung. Alle Akteur*innen wenden so-
wohl interaktive als auch nicht-interaktive 
Formen sozialer Kontrolle an. Die Idealvorstel-
lung ist eine sich selbst regulierende Commu-
nity. Die Studie liefert erste Einblicke in das 
Rollenverständnis sowie die komplementäre 
soziale Kontrolle verschiedener Akteur*innen 
in Online-Diskussionen und legt einen integra-
tiven Ansatz für Kommentarmoderation nahe.

where the spokespeople of complementary and 
opposing societal groups can discuss issues. 
In our paper, we bring the MSC approach into 
the social media age by identifying various 
quoting practices, where social media is in-
tertwined in this process initiated by mass 
media. To explain these practices, we adopt a 
notion of socio-quoting, a concept that refers 
to the ways through which audiences can com-
ment on mass-mediated public discussion via 
social media. By drawing on empirical ex-
amples from Twitter, Facebook and Instagram, 
we also explore how socio-quoting loops back 
to the mass media by triggering the production 
of additional media items, creating added 
value through linguistic recycling.

The (de)civilizing impact of an inclusive 
actor set in news articles on associated 
user debates
Timo Dobbrick, Julia Jakob, Hartmut Wessler
When people comment on articles in the web-
site comment sections or on the Facebook 
pages of media outlets, content-related pro-
perties of the news can influence the incivility 
of these discussions (Ziegele et al., 2018). This 
study is among the first to investigate how 
deliberative attributes of an article influence 
the style of user-generated debates. It asks 
whether the inclusion of diverse actors in an 
article triggers more outrageous online dis-
cussions and which actors may have a mode-
rating influence. We find that outrage in user 
comments is driven specifically by political 
controversy in the article. Few types of actors 
actually have a moderating influence on the 
style of online debates. This is particularly 
unexpected for periphery actors such as civil 
society groups or citizens whose inclusion into 
political discourses is highly valued by delibe-
rative theory (Habermas 1996).

Parallel-Sessions Slot 6   |   S6–P1    

Öffentlicher Diskurs / Public discourse

Chair: Linards Udris

#Chemnitz and its polarized affective 
publics
Ana Makhashvili, Margreth Lünenborg
In the past few years, legacy media in Germany 
have been facing increasing challenges from 
the country’s far right. Among cries of „lying 
press”, far-right actors attempt to discredit 
legacy media’s reporting practices. „Affective 
publics” (Papacharissi, 2015) are key in this 
process, forming around the expression of 
emotions such as anger directed at perceived 
elites, including the press (Wahl- Jorgensen, 
2017). Social media platforms lay grounds for 
such contestation as they provide the space 
and the technological means for publics to 
make „affective claims to agency” (Papacha-
rissi, 2015, p. 119). Based on an empirical 
analysis of the Twitter discourse around the 
far-right protests in Chemnitz in 2018, this 
paper discusses how far-right publics invoke 
emotions to challenge the legitimacy and au-
thority of journalism as an institution.

Revisiting the mediated social communica-
tion (MSC) approach in the age of social 
media: Focusing on „socio-quoting“
Lauri Haapanen, Daniel Pfurtscheller
We explore the interplay of mass media and 
social media communication as Mediated So-
cial Communication (MSC). While discursive 
approaches based on Habermas› theory of the 
public sphere regard audiences as static en-
tities, the MSC approach considers mass me-
dia the stakeholders that provide a venue 

Conditions of critical-rational discourse – 
The influence of argument strength on the 
reduction of dissonance through disagree-
ment in user comments
Hanna Marzinkowski, Ines Engelmann
Kritisch-rationalen Diskussionen unter Bürge-
rInnen zu politischen Themen wird eine zent-
rale Rolle für die Legitimität demokratischer 
Entscheidungen zugesprochen. Durch den 
Wandel gesellschaftlicher Kommunikation sind 
Diskussionen unter BürgerInnen zunehmend 
öffentlich sichtbar. Kommentarspalten unter 
Nachrichtenartikeln etwa können Raum für 
kritisch-rationale Diskussionen bieten. Der 
Beitrag fragt, welche Kommentare zur Entste-
hung dieser Diskussionen beitragen, indem sie 
kritisch-rationale Reaktionen hervorrufen. Auf 
Basis der Theorie der kognitiven Dissonanz 
wird diskutiert, unter welchen Bedingungen 
NutzerInnen die Bereitschaft entwickeln, ge-
gen Kommentare, mit denen sie nicht überein-
stimmen, kritische Argumente anzubringen. Es 
wird untersucht, ob die Argumentstärke von 
Kommentaren beeinflusst, ob sie kritisch-ra-
tionale Antworten erhalten. Die Ergebnisse 
zeigen, dass mit steigender Argumentstärke 
die Wahrscheinlichkeit, Widerspruch sowie 
begründeten Widerspruch zu erhalten, an-
steigt. Sie leisten einen Beitrag zur Erfor-
schung der Bedingungen von kritisch-rationa-
lem Diskurs in Nutzerdiskussionen sowie für 
die Konzeption der Merkmale dissonanter 
Kognitionen.
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Einfach achtsam? Ein Quasi-Experiment 
zum Einfluss von Achtsamkeitstraining 
(MBSR) auf den Umgang mit dem 
Smartphone
Dorothée Hefner, Anna Feytag
Krisensituationen bringen Wandel mit sich, was 
Informationsstörungen begünstigt, gleichzeitig 
aber das Informationsbedürfnis der Menschen 
steigert. Damit wird wahrscheinlicher, dass Men-
schen auf Fehlinformationen stossen. Die vorlie-
gende Studie untersucht daher die Informations-
störung unter der Corona-Pandemie und deckt 
Diskrepanzen zwischen den Eigenschaften von 
Fehlinformationen und journalistischen Dementis 
auf. Eine solche Gegenüberstellung ist angesichts 
der häufig geäusserten Kritik notwendig, dass 
Richtigstellungsversuche (d.h., Dementis) hinter 
ihrem aufklärerischen Potential bleiben und mit 
dem besonderen Reiz auf Rezipierende, der von 
Fehlinformationen ausgeht, nicht mithalten kön-
nen. Die Charakteristika von Fehlinformationen 
und Dementis wurden anhand der Berichterstat-
tung zu Corona auf tagesschau.de und bild.de 
inhaltsanalytisch bestimmt (NBeiträge = 107; 
NFehlinformationen ≈ 300). Die Ergebnisse lassen 
zentrale Unterschiede in der Gestaltung erkennen 
– hinsichtlich der Komplexität, der Kommunika-
tor*innen, der Kommunikationsart, der Verbrei-
tungswege und Verwendung von Werten und 
Normen. Diese Befunde können dazu dienen, die 
effektivere Gestaltung von Dementis voranzutrei-
ben – vorausgesetzt, solche Anpassungen sind 
mit den normativen Ansprüchen der Kommunika-
tor*innen vereinbar.

Researching (in)visible data
Annekatrin Bock, Irina Zakharova
Realising the increasing influence of datafi-
cation in education and the importance of (in)
visible data for fostering young people’s digital 
citizenship education, the paper looks at 
schools, where children and adolescents are 
educated in order to participate in public de-
bate. We argue that the more important da-
ta-driven software and the visualisation of 
data as socio-material artefact becomes, the 
more pressing is to understand who decides 
what algorithms do and how this shapes the 
educational practices. To better understand, 
how to research (in)visible data we challenge 
research that simply adopts established me-
thods of communication and media studies. 
We argue that the complex entanglement of 
visible artefacts and invisible data practices 
demands the inclusion of a theoretical foun-
dation, a research approach and research 
design. The paper contributes to the metho-
dological discussion of new research methods 
in times of deep mediatization and datafica-
tion, specifically addressing research on digital 
traces and (in)visible data practices.

Alexa gives lectures and Siri does not feel 
responsible – How voice assistants deal 
with questions about the corona crisis
Katharina Frehmann, Jana Peters, Marc Ziegele
Sprachassistenten haben in den letzten Jahren 
an Relevanz und Nutzerschaft gewonnen und 
werden vor allem für die Informationssuche 
verwendet. Gerade in Themen der Gesund-
heitskommunikation ist die Güte der zitierten 
Quellen solcher Assistenten jedoch umstritten 
und es zeigen sich grosse Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Anbietern. In der aktu-
ellen Lage der Coronakrise könnten Sprachas-
sistenten ebenfalls als Informationsvermittler 
fungieren, sich aber mit dem stetigen Wandel 
der Informationen schwertun. Fraglich ist, 
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Wie sag ich’s meinem Kind? Eine Mixed-Me-
thod-Studie zur elterlichen Vermittlung von 
Gesundheitsinformationen während der 
Corona-Pandemie
Claudia Wilhelm, Claudia Riesmeyer,  
Doreen Reifegerste
Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat Eltern 
und Kinder weltweit vor Herausforderungen 
gestellt und Unsicherheiten ausgelöst. Bei 
Katastrophen in der Vergangenheit zeigte sich, 
dass inadäquate Formen der Krisenedukation 
bei Heranwachsenden zu negativen emotio-
nalen Reaktionen bis hin zu Traumata führen 
können. Eltern sind oft sind der erste (und 
einzige) Ansprechpartner, um Fragen zu klären 
und Unsicherheiten aufzufangen. Sie erfüllten 
diese Aufgabe in der akuten Phase der Coro-
na-Pandemie (03/2020 bis 05/2020) neben 
diversen anderen Verpflichtungen wie Homeof-
fice, Betreuungsaufgaben und der Begleitung 
des Heimunterrichts. Doch wie vermitteln El-
tern ihren Kindern Informationen zum Virus 
COVID-19 und damit verbundenen Präventi-
onsmassnahmen und inwieweit greifen sie 
dafür gezielt auf (kindgerechte) Medienange-
bote zurück? Diese Fragen untersuchen wir 
mit einer quantitativen Online-Befragung und 
Leitfadeninterviews mit Eltern. Die Ergebnisse 
verdeutlichen, dass Eltern zur Vermittlung von 
Gesundheitsinformationen in Krisenzeiten ein 
breites Spektrum an (überwiegend kindgerech-
ten) Medienangeboten und die etablierten 
Mediationsstrategien (aktiv-begleitend vs. 
defensiv-restriktiv) nutzen.

welche Fragen zur Coronakrise die virtuellen 
Interaktionspartner beantworten können, wel-
che Quellen sie dabei verwenden und wie sich 
die verschiedenen Assistenten unterscheiden. 
Dies wurde anhand einer quantitativen Inhalts-
analyse von Antworten auf insgesamt 25 Fra-
gen zur Coronakrise ermittelt, die von Ende 
März bis Ende Mai einmal wöchentlich an 
Amazon Alexa, Apple Siri und Google Assistant 
gestellt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die einzelnen Assistenten sehr verschiedene 
Vorgehensweisen in der Beantwortung der 
Fragen verwenden, die nur in Teilen zur direk-
ten Information der Nutzer beitragen.

Sleeping with the smartphone: Parental 
mediation, children’s tiredness, and physical 
well-being
Kathrin Karsay, Desirée Schmuck, Anja Stevic, 
Jörg Matthes
Adolescents are known for using their smart-
phones intensively throughout the day, and 
also at nighttime, the mobile phone is often in 
bed or within reach. Previous research sug-
gests that having the phone in bed at night 
has adverse effects on adolescents’ tiredness 
and physical well-being. The study examines 
the role of different parental mediation styles 
in this context. We used longitudinal data from 
a two-wave panel study (NT2 = 384) of child-
ren (10–14 years) and one of their parents ( =  
parent-child dyads). The results revealed that 
active parental mediation at T1 negatively 
predicted children having their phone in bed 
at T2. Our findings provide empirical evidence 
that having the phone in bed or within reach 
has detrimental negative consequences for 
adolescents’ tiredness and physical well-
being. Moreover, parents need to take their 
responsibilities seriously because they can, 
directly and indirectly, influence their children’s 
well-being.
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Informationsstörungen entschlüsseln. 
Fehlinformationen zur Corona-Pandemie 
und journalistische Dementis
Viorela Dan
Achtsam zu sein bedeutet, im Moment zu sein 
statt in der Vergangenheit oder der Zukunft. 
Daher bedeutet es auch, nicht parallel zu an-
deren Tätigkeiten oder Interaktionen das 
Smartphone zu nutzen oder über Smartpho-
ne-Interaktionen oder -Inhalte nachzudenken. 
Einhergehend mit Achtsamkeit ist eine Be-
wusstheit von (mentalen) Handlungen, die 
automatischen und dadurch oft wenig selbst-
reguliertem Verhalten entgegenwirkt. Acht-
samkeit scheint so einen Schlüssel zu einem 
von vielen gewünschten bewussteren Umgang 
mit dem Smartphone zu sein. Mit Hilfe eines 
Quasi-Experiments wurde daher in dieser Stu-
die geprüft, ob die Teilnahme an einem stan-
dardisierten Achtsamkeitstrainings (MBSR) 
das mentale Anhaften am Handy (Online-Vi-
gilanz), automatische Smartphonenutzung und 
Smartphone-Multitasking verringert. Die Er-
gebnisse zeigen hypothesenkonform, dass dies 
der Fall ist. Achtsamkeitstraining hat sich in 
dieser Studie somit als wirksame Methode zur 
Veränderung des Umgangs mit dem Smart-
phone erwiesen. Offen sind Fragen wie, ob 
auch andere, möglicherweise weniger start 
strukturierte Achtsamkeitstrainings dies leis-
ten können.

„(mis)infodemic” about the virus. Drawing on 
partisan motivated reasoning and partisan 
selective sharing, this study examines the in-
fluence of political viewpoints, anxiety, and the 
interactions of the two on believing and willing-
ness to share false, corrective, and accurate 
claims on social media. A large-scale 2 (emo-
tion: anxiety vs. relaxation) x 2 (slant of news 
outlet: MSNBC vs. Fox News) experimental 
design with 719 U.S. participants shows that 
anxiety is a driving factor in belief in and wil-
lingness to share claims of any type. Especially 
for Republicans, a state of heightened anxiety 
leads them to believe and share more claims. 
Findings expand research on partisan motivated 
reasoning and selective sharing on online set-
tings, and contribute to understanding the 
spread of misinformation around the virus and 
related novel and uncertain risks.

Deepfakes as a blessing and a curse –  
and how to govern their use in public 
communication
Maria Pawelec
Fake or manipulated audio-visual media, so 
called „deepfakes”, are becoming increasingly 
sophisticated and may qualitatively alter the 
political and societal challenges posed by fake 
news and disinformation. What exactly are 
deepfakes and which ethical and societal chal-
lenges do they pose in different use contexts? 
How can and should political decision-makers 
and other stakeholders react to these challen-
ges? This contribution explores these ques-
tions, taking an interdisciplinary approach 
considering both media ethics and questions 
of governance. The contribution systematizes 
different deepfake use cases and provides cur-
rent and influential examples – from politics to 
pornography, criminal uses, commercial appli-
cations, and deepfakes in education, art, and 
activism. It then explores how the development 
and dissemination of this new technology may 
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Resilience to disinformation: A comparative 
analysis of engagement with disinformation 
on social media
Edda Humprecht, Anna Staender,  
Sophie Morosoli, Frank Esser, Peter Van Aelst
This article cross-nationally examines the en-
gagement with online disinformation and links 
the results to structural resilience factors at 
the country-level. A representative surveys in 
six countries (BE, CH, DE, FR, UK, US; 
N = 7013) was conducted to understand why 
participants engage (e.g. like, share, comment) 
with online disinformation on three topics (co-
rona pandemic, climate change, and migrati-
on). Results show that trust in democratic 
institutions (e.g. news media, government, 
parties), moderate political attitudes, use of 
public and established news media as well as 
a diverse set of news sources contribute to 
creating resilience towards disinformation. 
Moreover, responsible use of information in the 
social media environment seems to be coun-
try-specific – a finding that is discussed in the 
light of current initiatives to enhance digital 
news and information literacy.

Anxiety fueling belief in and sharing of true, 
false, and corrected information on social 
media during COVID-19
Isabelle Freiling, Nicole M. Krause, Dietram A. 
Scheufele, Dominique Brossard
The COVID-19 pandemic also confronted users 
of social media with what some have called a 

be governed in the sensitive context of public 
communication, focusing on under-studied 
and/or innovative governance mechanisms.

More diverse, but less social – On the 
thematic diversity and community 
 orientation of user-discussions on Facebook 
about the Corona pandemic
Pablo Jost, Christina Viehmann, Marc Ziegele
Neben den epidemiologischen Problemen stellt 
die Corona-Krise auch eine Herausforderung 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar. 
Eine Möglichkeit, die gesellschaftliche Ver-
ständigung über die Corona-Krise zu untersu-
chen, liegt in der Analyse der öffentlichen 
Debatten. Eine grundlegende Annahme ist, 
dass die Themenstruktur des öffentlichen Dis-
kurses als integratives Moment wirken kann, 
sich jedoch im Verlauf der Krise verändert: 
Während zu Beginn die Bedrohung durch das 
Virus eine allumfassende gemeinsame Pers-
pektive einforderte, ist im weiteren Verlauf eine 
differenzierte Diskussion mit einer themati-
schen Verschiebung auf Partikularinteressen 
wahrscheinlich. Die Studie untersucht Nut-
zer*innenkommentare unter Beiträgen von 
deutschen Nachrichtenmedien auf Facebook 
mittels automatisierter Inhaltsanalyse. Im 
Fokus stehen die Themenstruktur und Gemein-
schaftsorientierung der Online-Diskussionen 
sowie deren zeitliche Entwicklung. Die Befun-
de legen insgesamt nahe, dass in Online-Dis-
kussionen die Corona-Pandemie facettenreich 
diskutiert wird. Die zunehmende Bedeutung 
von Partikularinteressen und die Abnahme 
sozialer Begrifflichkeiten verweisen dabei auf 
eine (moderat) sinkende Bedeutung einer ge-
meinschaftstiftenden Perspektive.
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Media consumption and conspiracy beliefs 
in COVID-19 times – combing tracking and 
survey research
Silke Adam, Mykola Makhorthykh,  
Aleksandra Urman, Clara Christner,  
Teresa Gil Lopez, Michaela Maier
In this paper we examine the influence of in-
formation consumption on the development of 
conspiracy beliefs about the COVID-19 pan-
demic. Hereby, we assume that alternative 
online channels are crucial for understanding 
how conspiracy ideas spread. So far, however, 
research has primarily relied on survey data 
for analyzing information consumption. Such 
self-reported data tend to overjudge the usage 
of traditional media (e.g. Prior, 2009) and un-
derperform in the case of alternative informa-
tion channels used in our today’s multi-chan-
nel information environment due to social 
desirability and participants’ inability to recall 
their information diets. To counter these limit-
ations, we combine survey data with tracking 
data acquired via an in-house solution that 
captures both URLs of the visited pages and 
their content for a broad range of platforms 
(e.g., news media and social media). 

different devices and how these differences 
are influenced by sociodemographic factors 
(e.g., age, education level, and income).

Something built, something borrowed, 
something new? Reflecting on different 
approaches to study exposure to news and 
political messaging with tracking data
Lisa Merten, Nadia Metoui
Previous research on individual news use has 
often relied on self-reported data. Such tasks 
place high demands on participants in today’s 
fragmented and ubiquitous news environments 
and have shown to produce unreliable data 
(e.g. Araujo et al. 2017). Combining survey 
data on individual characteristics with tracking 
data on online use can help to gather mor re-
liable and granular data but comes with its 
own set of methodological and challenges 
(Stier et al. 2019). In this presentation, we re-
flect on various ways of obtaining tracking 
data. Against the background of our experi-
ences gathering data with a browser-plugin 
developed in-house, we present arguments for 
borrowing or buying tracking data instead. We 
give insight into working with borrowed or recy-
cled data from the ProPublica ad collection to 
study microtargeting and URL level data 
bought from a panel company to study online 
news use and opinion formation while also 
elaborating on the potential of such data for 
retrospective analysis e.g. in times of (media) 
change such as during the COVID-19 
pandemic.
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News at the time of crisis: Comparing 
desktop- and mobile-based browsing 
behaviour during COVID-19 pandemic
Mykola Makhorthykh, Silke Adam, Michaela 
Maier, Aleksandra Urman, Teresa Gil Lopez, 
Clara Christner, Ernesto de Leon
The use of mobile devices constitutes an in-
tegral component of today’s high-choice me-
dia environment. Yet, mobile-based informa-
tion behaviour and its differences compared 
with the desktop-based one currently remains 
understudied, primarily because of the diffi-
culties of collecting data on mobile usage that 
leads to the limited number of studies that go 
beyond self-reported usage. Yet, the limita-
tions of self-reported data on information be-
haviour are increasingly recognized that 
prompts the need for more resilient alternati-
ves, in particular at the time of the current 
COVID-19 crisis when the understanding of 
user information diets is of utmost importance 
for individual and collective well-being. In our 
paper, we introduce such an alternative using 
a combination of automated tracking (for 
desktop devices) and browser history extrac-
tion (for mobile devices). We apply this appro-
ach to analyze the browsing behaviour of a 
panel of German-speaking Swiss internet 
users and compare cross-device differences 
in the information consumption during the CO-
VID-19 pandemic in May 2020. Specifically, 
we investigate how user interactions from dif-
ferent types of information sources (e.g., le-
gacy media and social media) vary across 
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Nur hinterher oder vorneweg? Platt-
formstrategien öffentlicher Medien im 
Spannungsfeld von Adaption und Innovation 
Ulla Autenrieth, Fiona Fehlmann, 
Matthias Künzler
Der geplante «Science Meets Practice» Work-
shop widmet sich den Plattformstrategien 
öffentlicher Medienanbieter im deutschspra-
chigen Raum und den damit verbundenen He-
rausforderungen und Zielsetzungen. Die digi-
talen Technologien des Internets ermöglichen 
es, Inhalte überall und zu jeder Zeit zu nutzen, 
ohne die Einschränkungen des linearen Fern-
sehprogramms. Das Internetzeitalter ist ent-
sprechend durch eine «On-Demand-Kultur» 
geprägt, welche die Kontrolle über audiovisu-
elle Inhalte in Teilen von den Rundfunk- und 
Fernsehnetzwerken auf die Zuschauer über-
trägt und individualisierte, personalisierte 
Sehgewohnheiten möglich macht (EMEK, 
2020; Evens & Donders, 2018; Johnson, 
2019). Auch öffentliche Rundfunkanbieter ver-
suchen sich zunehmend von der «supply ori-
entation» der Broadcast-Ära zu lösen und ihre 
Angebote auch für «on demand services» zu 
optimieren, um den Bedürfnissen des Publi-
kums gerecht zu werden (Just et al., 2017; 
Lowe & Bardoel, 2007). In der Zwischenzeit 
drängen immer neue kommerzielle Plattformen 
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Workshop: Nur hinterher oder vorneweg? 
Plattformstrategien öffentlicher Medien  
im  Spannungsfeld von Adaption und Innovation /  
Just behind or ahead? Platform strategies of public media 
between adaption and innovation

Chair: Matthias Künzler

mit neuen Businessmodellen auf den Markt 
(bspw. Joyn oder Disney), welche den Wettbe-
werb um die Aufmerksamkeit des Publikums 
weiter verschärfen. Im Zuge dieser Entwick-
lungen kommt es auf Unternehmensebene 
immer mehr zu einer Integration von Inhalten 
und Distributionsinfrastrukturen (Evens & 
Donders, 2018). Trotz dieser Herausforderun-
gen des veränderten Medienumfelds, möchte 
jeder Akteur der Wertschöpfungskette von 
«Online-TV» (Johnson, 2019) eine eigene 
Plattform etablieren, um zum zentralen Zu-
gangsweg für sein Publikum für audiovisuelle 
Inhalte zu werden (Evens & Donders, 2018). 
Mit unterschiedlichen Perspektiven diskutieren 
PraktikerInnen und WissenschaftlerInnen sich 
hieraus ergebende Fragen für öffentliche Me-
dienanbieter: Was bedeuten die skizzierten 
Entwicklungen für öffentliche Medienhäuser? 
Welche Strategien verfolgen öffentliche Me-
dienanbieter der DACH-Region mit ihren je-
weiligen Plattformen und «On-Demand-An-
geboten»? Welche Leitbilder, Visionen haben 
diese öffentlichen Medienhäuser in Bezug auf 
ihre eigenen Plattformen und die dazugehöri-
gen Angebote?
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