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Laut der Theorie der «Schweige-
Spirale» hängt die Bereitschaft vieler 
Menschen, sich öffentlich zu ihrer 
Meinung zu bekennen, oftmals von 
der mutmasslichen Mehrheitsmei-
nung ab – vor allem aus Furcht vor 
sozialer Isolation. Dies tritt beson-
ders dann ein, wenn das Meinungs-
klima in den verschiedenen Medien 
mit hoher Einheitlichkeit dargestellt 
wird. 

Woher wissen wir, wie sich das Mei-
nungsklima zu emotional aufgelade-
nen und kontroversen Themen ent-
wickelt? Auf der einen Seite durch 
Gespräche im unmittelbaren Umfeld, 
zum anderen aus der Berichterstat-
tung in den Medien. Die publizisti-
schen Leitmedien sind die Instanzen 
der Selbstreflexion einer Gesellschaft. 
Heute werden sie ergänzt durch die 
Diskurse, welche durch Profi- und 
Laien-Kommunikatoren in den sozia-
len Netzwerken des Internets ablau-
fen. Presse, Radio und Fernsehen sind 
aber noch immer tragende Säulen der 
Vermittlung des Meinungsklimas, in-
dem sie aufzeigen (oder verschwei-
gen), über welche Positionen man 
nachdenken respektive diskutieren 
sollte. Und mit welchen Meinungen 
und Verhaltensweisen man sich sozial 
ins Abseits manövrieren könnte.
Elisabeth Noelle-Neumann (1916–
2010) war Professorin für Kommuni-
kationswissenschaft an der Universi-
tät Mainz und Gründerin des Instituts 
für Demoskopie in Allensbach. Sie 
untersuchte, beginnend in den 
1970er Jahren, die Effekte des Fern-
sehens auf das Reden oder Schwei-
gen zu politischen Positionen und das 
Wahlverhalten. Dabei entwickelte sie 
die Theorie der «Schweige-Spirale» 
(Noelle-Neumann, 2001). 

Konsonanz der Medieninhalte
Der Kerngedanke dieser Theorie, 
welche von einem mächtigen gesell-
schaftlichen Wirkungspotenzial der 
Medien ausgeht, besteht darin, dass 
die in den Medien veröffentlichten 
Meinungen und Positionen dazu füh-
ren können, dass Menschen, welche 
eine andere Meinung vertreten, diese 
immer weniger äussern würden. Mit 
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Äusserungen sind dabei nicht nur 
Gesprächsbeiträge, sondern auch das 
Tragen von Abzeichen, das Anbrin-
gen von Aufklebern am eigenen Auto 
oder andere Signale von Zugehörig-
keit oder Zustimmung gemeint. Da-
durch wird der Eindruck noch stärker, 
dass die veröffentlichte Meinung die 
absolute Mehrheitsmeinung darstellt, 
auch wenn dies vielleicht gar nicht 
zutrifft, sondern die politischen Prä-
ferenzen der Journalisten oder Chef-
redaktionen dazu geführt haben, 
dass bestimmte Positionen besonders 
stark repräsentiert wurden und ande-
re unter den Tisch fielen. 
Die Macht der Medien besteht nach 
dieser Theorie also nicht nur darin, 
einen verstärkenden Effekt auszu-
üben durch das Veröffentlichen von 
(scheinbaren) Mehrheitsmeinungen, 
sondern auch darin, Meinungen ab-
zuschwächen, weil über diese in den 
Medien geschwiegen wird. Dies tritt 
besonders dann ein, wenn das Mei-
nungsklima in den verschiedenen 
Medien und Beiträgen mit hoher 
Einheitlichkeit dargestellt wird. Die 
in den letzten Jahren erfolgte zu-
nehmende Konzentration der Medi-
en in wenigen Verlagshäusern oder 
Medien unternehmen und die Pro-
duktion von Nachrichten in einem 
zentralen Newsroom, aus welchem 
dieselben Berichte für verschiedene 
Verwertungen leicht angepasst wei-
terverarbeitet werden, kann diese 
Konsonanz der Inhalte noch verstär-
ken. Was man aus verschiedenen 
Medien übereinstimmend entneh-
men kann, stammt oft schlicht aus 
derselben Quelle und repräsentiert 
also nicht die unabhängige Bestäti-
gung eines Meinungsklimas.
Die psychologische Grundannahme 
hinter der Theorie der Schweige-
Spirale ist, dass Menschen sich vor 
sozialer Isolation fürchten und des-
halb immer sehr sorgfältig prüfen, 
welche Meinungen auf Resonanz 
stossen und welche öffentliche Ab-
lehnung oder Ignoranz einbringen 
könnten. Wer sich – aufgrund des 
veröffentlichen Meinungsklimas – in 
der Mehrheitsposition wähnt, wird 
seine Meinung laut und selbstbe-
wusst vertreten; wer sich hingegen in 

der Minderheitsposition wähnt, wird 
leiser werden oder ganz schweigen 
(Roessing, 2013). Dies ist dann be-
sonders der Fall, wenn es sich um ein 
moralisch aufgeladenes Thema han-
delt und ein Mensch, der eine Min-
derheitsmeinung vertritt, in Gefahr 
ist, nicht nur als Verlierer, sondern 
als «schlechter Mensch» dazustehen 
(ebd., S. 486)
Die Theorie wurde in neueren Stu-
dien kritisch hinterfragt und aus-
differenziert. So wurde zum Bei-
spiel festgestellt, dass der Effekt der 
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Schweige-Spirale in Ländern mit ei-
ner kollektivistischen Gesellschafts-
struktur (wie zum Beispiel Taiwan) 
stärker nachgewiesen werden kann 
als in Ländern mit individualistischer 
Orientierung (wie zum Beispiel den 
USA) (vgl. Huang, 2005, zit. nach 
Bonfadelli & Friemel, 2011: 239). Ne-
ben kulturellen Faktoren spielen aber 
auch Persönlichkeitsmerkmale der 
Rezipienten und Mediennutzungssti-
le eine Rolle. Nicht jeder Mensch übt 
in gleich starkem Masse Selbstzensur 
aus, wenn er den Eindruck bekommt, 
dass seine Meinung eine Minder-
heitsposition darstellt. 

Skandalisierung und Mainstreaming
Gerhards (1996) stellte in einer Studie 
fest, dass 39 Prozent der Menschen 
in jeder Situation ihre Meinung aus-
sprechen, 31 Prozent in jeder Situa-
tion ihre Meinung verschweigen, 5 
Prozent eifrige Missionare und nur 
3,5 Prozent ausgesprochene Anpas-
ser sind. Besonders von Medienef-
fekten betroffen scheinen Menschen 
zu sein, welche starke Fernsehnutzer 
sind und sich nicht selbst politisch en-
gagieren, sondern ihre Meinung zu 
einem Sachverhalt oder politischen 
Kandidaten primär aus den Medien 
beziehen. Medien wirken vor allem 
dort stark, wo keine klare Meinung 
besteht, sondern die Rezipienten 
noch unentschieden sind. Vielseher 
tendieren dazu, die Welt im Sinne der 
im Fernsehen vermittelten Botschaf-
ten zu sehen. 
In Bezug auf Nikotinkonsum und 
Nichtraucherschutz wurde in einer 
Studie festgestellt, dass Rezipien-
ten die Raucherzahlen umso höher 
einschätzten, je mehr sie fernsahen, 
und dass sie das Meinungsklima zum 
Thema Rauchverbot den Fernsehbe-
richten entsprechend einschätzten 
und selbst übernahmen (Rossmann, 
2013: 218). Die Einschätzung der 
Entwicklung von Kriminalität in einer 
Gesellschaft wird stärker durch die 
Kriminalitätsberichterstattung in den 
Medien beeinflusst als durch Statis-
tiken der Strafverfolgungsbehörden 
oder Expertenaussagen. Wird nun 
eine bestimmte politische Massnah-
me gefordert, um die Kriminalität 
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einzudämmen, dann ist wiederum 
entscheidend, welche Stimmen in 
den Medien aufgegriffen werden. 
Journalismus kann dabei verschiede-
nen Konzeptionen verpflichtet sein. 
Forumsmedien (z.B. «Tages-Anzei-
ger») bemühen sich um eine ausge-
wogene Berichterstattung, während 
Boulevardmedien (z.B. «Blick») sich 
eher an einem Thesenjournalismus 
orientieren. Eine bestimmte Meinung 
bildet den Ausgangspunkt des Arti-
kels oder Sendungsbeitrages, und es 
werden gezielt Quellen und Experten 
gesucht, welche diese Ausgangsthese 
bestätigen. Positionen werden zuge-
spitzt und emotionalisiert. Das erhöht 
die Aufmerksamkeit und den Unter-
haltungswert. Boulevardmedien müs-
sen sich schliesslich jeden Tag von 
neuem «auf dem Boulevard» anprei-
sen und die Menschen dazu bringen, 
sie zu kaufen oder (bei Gratismedien) 
zu wählen. Zugespitzt dargestelltes 
Verhalten, das in den Medien Öffent-
lichkeit erhält, wird damit salonfähig 
(Noelle-Neumann, 2001: 226). Die 
Medien können allerdings auch eine 
Prangerfunktion einnehmen, indem 
sie ein Verhalten skandalisieren. In 
beiden Varianten kann ein Mainstrea-
ming-Effekt auftreten: Im Sinne der 
Schweige-Spirale wird eine bestimm-
te Position verstärkt und eine andere 
entwertet.

Soziale Kontolle auch online
Sind Online-Diskussionsforen und so-
ziale Netzwerke im Internet ein Aus-
weg aus der Wirksamkeit der Schwei-
ge-Spirale? Das Internet als Web 2.0 
kann eine «Gegen-Öffentlichkeit» 
schaffen, welche den Menschen, die 
von autoritären Machthabern zum 
Schweigen gebracht werden sollen, 
eine Stimme verleiht. Aktuelle Stu-
dien zeigen allerdings, dass auch in 
Online-Diskussionsforen und auf an-
deren Web-Plattformen soziale Kon-
trolle herrscht und sich dies auf die 
Redebereitschaft und die Meinungs-
bildung auswirken kann (Roessling, 
2013: 491). 
Meinungsvielfalt und ein differen-
zierter öffentlicher Diskurs zu kontro-
versen Themen setzen also nicht nur 
eine Vielfalt an unabhängigen Medi-

en voraus, sondern auch Mitglieder 
einer Gesellschaft, welche in ihrer So-
zialisation zu kritischem Denken und 
zum selbstbewussten Vertreten ihrer 
Meinung ermutigt wurden, auch oder 
gerade dann, wenn in den Medien 
über ein Thema oder eine Position 
zu einem Thema geschwiegen wird. 
Medienkompetenz heisst unter ande-
rem auch, unterscheiden zu können 
zwischen «öffentlicher Meinung» 
und «veröffentlichter Meinung».

Daniel Süss
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