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Ebola‐Epidem
mie und Kampf
K
geegen IS waren
w
die
e Top‐
hemen im
m Oktober
Nachrrichtenth
ola‐Epidemiee und der Kampf
K
gegenn den IS im Irak und Syyrien belegteen im
Die Ebo
Oktober gemeinsam den erste
en Rang in dder Liste de
er Top‐Nachrichtenthem
men. Mit 16
66
bzw. 1663 Minuten Berichterstattung in deen vier Hau
uptnachrichtensendunggen von ARD,
ZDF, RTL und Sat.1 lagen sie klar vor der U
Ukraine‐Krise (88 Minu
uten) und dden Streiks
der Lokfführer und Piloten (83 Minuten) aauf den Plättzen drei un
nd vier. Es foolgten
wiederu
um mit einiggem Abstan
nd die Them
men Flüchtlinge/Asylanten (45 Minnuten) und
Situatio
on der Bundeswehr (34
4 Minuten). Weitere To
op‐10‐Them
men waren: Nobelpreise
e,
Attentate in Kanad
da, Islamiste
en in Deutscchland sowiie Proteste in Hongkonng.
Zwischeen den Nach
hrichtensen
ndungen zeiigten sich in
n diesem Monat deutlicchere
Unterscchiede hinsichtlich der Gewichtun g der Topth
hemen. Bei „Tagesschaau“ und
„heute““ waren beispielsweise
e die Nobelppreise und die
d Proteste
e in Hongkoong Top‐10‐
Themen
n, bei RTL und Sat.1 jed
doch nicht. Bei „RTL akktuell“ und den
d „Sat.1 N
Nachrichten
n“
kamen d
dagegen diee Ausschreitungen vonn Hooligans in Köln untter die Top‐ 10. Bei „RTL
Die
aktuell““ war zudem
m ein Unfall bei einem Formel‐1‐R
Rennen ein Topthema.
T
„Tagessschau“ mach
hte als einzige Nachric htensendun
ng Rüstungssexporte zuu einem Top
p‐
10‐Them
ma.
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Auch beei den Nach
hrichtenmaggazinen gabb es auffälliggere Differe
enzen in derr
Themen
ngewichtung. Während
d sich die „TTagestheme
en“ erheblicch mehr als die andere
en
Sendungen mit derr Ukraine‐Krise und de r neuen EU‐Kommissio
on beschäfttigten, hatte
e
ournal“ eine
en thematisschen Schw
werpunkt (Ra
ang 9) zum Thema
allein daas „heute‐jo
Armutsggefährdungg in Deutsch
hland.
npräsenz
Geringeere Parteien
Die Prässenz der po
olitischen Paarteien, gem
messen an der
d Zahl derr Auftritte ddeutscher
Politiker, war gerin
nger als im Vormonat.
V
CCDU (318 Auftritte),
A
SP
PD (261) un d CSU (64)
verzeich
hneten dabei eher leichte Rückgännge, bei den Grünen (6
61), der Linkken (48), FD
DP
(4) und AfD (2) warr die Präsen
nz zum Teil ddrastisch ge
eringer als im Oktober..
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Die Listee der 20 am
m häufigsten
n in den Ferrnsehnachriichten präse
enten deutsschen
Politiker wird erneut von Bund
deskanzleri n Angela Merkel
M
(96 Auftritte) anggeführt. Au
uf
dem zw
weiten Rang folgt in diesem Monatt Ursula von
n der Leyen (53) vor Fraank‐Walterr
Steinmeeier (51) und Sigmar Gaabriel (36).
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Niedrigerer Anteil politischerr Themen
Eine Reihe nicht‐po
olitischer To
opthemen ((u.a. Ebola) führten im Oktober zuu einem
niedrigeeren Anteil politischer Themen ann den Nachrrichten. Teilweise deut lich höher
lagen daafür die Antteile der Themen u.a. aaus den Berreichen Gessellschaft/Juustiz und
Wissensschaft/Kultu
ur. Im Einze
elnen betrugg der Politikkanteil bei der
d „Tagess chau“ 49
Prozentt (entsprichtt 8 Minuten
n pro Senduung), „heute
e“ 36 Prozent (7 Minutten), „RTL
aktuell““ 18 Prozentt (4 Minuten), „Sat.1 N
Nachrichten“ 25 Prozen
nt (4 Minuteen),
„Tagestthemen“ 43 Prozent (10 Minuten) und „heute
e journal“ 41
4 Prozent ((10 Minuten
n).
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Kontakt::
IFEM Insstitut für emp
pirische Med
dienforschunng
Riehler SStraße 21
öln
50668 Kö
Tel.: 02221‐779011
Fax: 02221‐7325945
E‐Mail: daten@ifem
m.de
www.ifeem.de
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