
der Wahrnehmung, Selektion
und Aktivität während der Re-
zeption diskutiert Rossmann.
Ergebnis der Arbeit ist ihr um-
fangreiches und – wie sie selbst
kritisch anmerkt – empirisch nur
schwer überprüfbares Modell
der Informationsverarbeitung 
im Kultivierungsprozess.
Die Dissertation richtet sich an
die akademische Community,
vornehmlich Kommunikations-
wissenschaftler und Psycholo-
gen. Da sie die Medienpraktiker
oder Medienpädagogen nicht
als Zielpublikum im Visier hatte,
fehlt für diese sicher der Blick-
winkel der Medienpraxis und
der Bezug zur medienpädagogi-
schen Arbeit aus der Kultivie-
rungsperspektive. Ansonsten ist
die Arbeit auf einem hohen
inhaltlichen, analytischen und
theoretischen Niveau. 

Dr. Elizabeth Prommer

Fachzeitschriften publiziert wur-
den. So kann sie feststellen,
dass zunächst – in den 1970er-
Jahren – die soziologische Per-
spektive Grundlage der Kulti-
vierungsstudien war, während
ab den 1980er-Jahren die psy-
chologische Perspektive unter
den Studien überwiegt. Die
meisten Studien setzten sich 
mit Gewalt und Verbrechen aus-
einander oder mit politischen
Einstellungen bzw. Wertvorstel-
lungen der Gesellschaft. Ross-
mann kommt in ihrer Zusam-
menfassung der Studien zum
Schluss, dass sich in insgesamt
89 von 109 Studien Kultivie-
rungseffekte messen und er-
mitteln lassen – somit sieht sie
die Kultivierungshypothese als
entsprechend bestätigt an. 
Um jedoch alle Kritikpunkte, 
die sie zuvor skizziert hatte, in
einem neuen Modell aufzuneh-
men, geht sie aus einer psy-
chologischen Perspektive alle
Schritte der Informationsver-
arbeitung im Kultivierungspro-
zess durch, skizziert diese und
kommt zu einem eigenen Mo-
dell. Hier unterscheidet sie in
die Stufen: Rezeption und In-
formationsaufnahme, Speiche-
rung und Urteilsbildung. 
Da die Fernsehbotschaft einen
wesentlichen Aspekt der Kulti-
vierung darstellt, geht sie aus-
führlich auf die Ergebnisse dies-
bezüglich ein. Welche Genres
werden untersucht und welche
Metabotschaften finden sich bei
einzelnen Genres wieder? Sehr
anschaulich stellt sie anhand 
der Darstellung und Attraktivität
von Schönheitsoperationen 
das „Gesamtuniversum“ der
Fernsehinhalte dazu dar. Dies
umfasst Serien wie Nip/Tuck,
die vermitteln, wie risikolos
Schönheits-OPs sind, aber auch
Boulevardmagazine, die auf 
die Risiken hinweisen. Auch die
Rezipientenseite, die Probleme

Fiktion Wirklichkeit

Wie beeinflussen Medien die
Realitätswahrnehmung und Ein-
stellungen der Zuschauer? Con-
stanze Rossmann bleibt ihrem
wissenschaftlichen Thema treu:
Nachdem sie in ihrer Magister-
arbeit den Einfluss von Arzt- und
Krankenhausserien auf die
Wahrnehmung von Ärzten und
Pflegepersonal in der Realität
untersuchte, entwirft sie nun in
ihrer Dissertation Fiktion Wirk-
lichkeit ein theoretisches Infor-
mationsverarbeitungsmodell,
das den Kultivierungsprozess,
also die Realitätswahrnehmung
der Zuschauer, zu erklären ver-
sucht.
Die Arbeit ist eine theoretische
Arbeit, die den umfangreichen
Forschungsstand zur Kultivie-
rung detailreich, analytisch und
kritisch aufarbeitet und alle fest-
gestellten Ergebnisse oder Defi-
zite in einem eigenen Modell
aufnimmt. Rossmann widmet
sich dabei einem Dauerbrenner
bzw. der „kommunikationswis-
senschaftlichen Gretchenfrage“,
welchen Einfluss das Fernsehen
auf unser Weltbild hat. Auf-
schluss- und kenntnisreich
skizziert sie die historische Ent-
wicklung der Medienwirkungs-
forschung in Bezug auf Kulti-
vierung. Sie beginnt bei George
Gerbners Pionierstudie, der im
Jahre 1967 begann, das Fern-
sehprogramm aufzunehmen
und die fiktionalen Sendungen
bezüglich der dargestellten
Gewalt zu analysieren. Umfas-
send ist ihre Übersicht der Kritik
an der Studie, in der sie auch
Mythen – wie die fehlgeschlage-
nen Replikationen – aufdeckt. 
Um den aktuellen Forschungs-
stand besser zu strukturieren
und die unüberschaubare Fülle
an Studien einzugrenzen, analy-
sierte sie 109 wissenschaftliche
Aufsätze, die in anerkannten

Constanze Rossmann:
Fiktion Wirklichkeit. Ein Modell der Infor-
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