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nen audiovisuellen Charakter eine hohe Symptomfülle aufweist. Es ist daher am ehesten konkurrenzfähig zur persön
lichen Erfahrung der Veranstaltungsbesucher“ (S. 121).
Eine negative Berichterstattung verändert die Bewertung des
Ereignisses durch die Teilnehmer. „Die mediale Darstellung
wird allerdings nicht vollständig übernommen […], sondern
vielmehr angepasst“ (S. 178). Das kann auch dazu führen,
dass die Medienquelle abgewertet wird. Das trifft auf alle
Aspekte der Veranstaltung zu, mit einer Ausnahme, „der Einschätzung der Professionalität des Redners. Hier wirkt der
Film nur auf diejenigen, die bei der Veranstaltung nicht anwesend waren“ (S. 207). Die Autorin führt das auf die Verdichtung im medialen Beitrag zurück. Interessant ist, dass
nicht nur ein positiver Beitrag, sondern auch ein Beitrag,
der der eigenen Einschätzung der Studierenden entsprach,
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zu einer insgesamt noch stärker positiven Bewertung des
Ereignisses führt (vgl. S. 208). Insgesamt fasst Meltzer ihre
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Antwort geben. So entscheidet sie sich für ein Ereignis, das
leicht zugänglich war: die Begrüßung der Erstsemester durch

Prof. Dr. Lothar Mikos

den Präsidenten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Um das Experiment umzusetzen, „wird in der vorliegenden
Untersuchung ein Stimulus in Form einer medialen Bericht
erstattung über ein Ereignis Besuchern und Nichtbesuchern
des Ereignisses im Anschluss an das Ereignis randomisiert
zugewiesen“ (S. 113). An der Befragung nahmen 567 Studierende teil, knapp 10 % der Erstsemester an der gesamten
Universität. Als medialer Stimulus wurde ein Fernsehbeitrag
in verschiedenen Varianten erstellt. „Die Wahl des Mediums
fiel deswegen auf das Fernsehen, weil Fernsehen durch sei2 | 2018 | 22. Jg.
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