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In den
d
letzten JJahren war die
d Nutztierh
haltung zuneeh‐
men
nd in der allgemeinen Prresse und in
n der landwiirt‐
schaaftlichen Fachpresse prässent. Von Branchenvertr
B
re‐
tern aus der Landwirtschaft wird dabei kritisiert, daass
Med
dien ein unreealistisches, meist
m
negatives Bild von dder
Tierh
haltung verm
mitteln und Prressebilder die Meinung dder
Lese
er negativ beeinflussen (z. B. Hauscchild & Holleer,
2016
6). Aktuelle SStudien besch
häftigen sich mit der Fragge,
wie Bilder der inttensiven Tierrhaltung losge
elöst vom Prees‐
seko
ontext auf Veerbraucher wirken
w
und inwiefern dieese
als tiergerecht beewertet werd
den (Busch, Gauly
G
& Spilleer,
2015
5; Busch, Scchwetje & Spiller,
S
2015). Pressebildder
werd
den von Jourrnalisten jedo
och nach besstimmten Kritte‐
rien und für besttimmte Zweccke ausgewäh
hlt, unter andde‐
rem zur Steigerung der Aufmeerksamkeit (LLobinger 201 3).
Die vorliegende Untersuchun
ng beschäftiggt sich mit dder
wertung von P
Pressebildern
n zur Tierhalttung durch eein
Bew
en
landwirtschaftlich
hes Fachpub
blikum um herauszufind
h
welcche Bilder in dieser Zielggruppe für eine realistiscche
Darsstellung der Tierhaltung in den Med
dien bevorzuugt
werd
den.
Material und Meethoden
Zur Bewertung von Presseebildern zur Nutztierhalttung
de auf einer landwirtschaaftlichen Fach
htagung (Soeester
wurd
Agraarforum 20166) eine Befragung mit Bild
dern der Schw
wei‐
nehaaltung aus vier verschiedeen Medien durchgeführt.
d
. Die
Befragten sollten
n zunächst vieer im Zeitraum
m zwischen 22010
und 2015 erschienen Presseebilder inkl. Bildbeschrifttung
den entsprechenden Medieen und Artikelüberschriiften
bb. 1).
zuorrdnen (vgl. Ab
Abb. 1: Verwendetee Bilder des Fra
agebogens

Allle Bilder zeig
gen Schweinee in ähnliche
er konvention
neller
Haltung auf Be
etonspalten, jedoch aus unterschiedliichen
Pe
erspektiven und
u in verschhiedenem Alte
er. Auf einer drei‐
sttufigen Skala (positiv – neeutral – nega
ativ) sollte beewer‐
te
et werden, wie
w die Bilderr persönlich auf
a die Befraagten
wirken
w
und we
elche Bilder ssie als geeign
net einstufen
n, ein
re
ealistisches Bild
B der Schw
weinehaltung in der Pressse zu
ze
eigen (Mehrfa
achantwort m
möglich). Dess Weiteren wurde
w
de
er Berufsabschluss erhobben, sowie ob
o die Befraagten
de
erzeit landwiirtschaftlichee Tierhalter sind.
s
Die Ausswer‐
tu
ung erfolgte durch deskrriptive Statisttik mit Häufiigkei‐
te
en. Mögliche statistische Zusammenhänge wurden
n mit
de
em Rangkorrelationskoefffizienten vo
on Spearman
n‐Rho
ge
etestet. 225 Personen vvon geschätzten 600 Teilneh‐
mern
m
der Tagu
ung nahmen aan der Befraggung teil. Von
n den
Be
efragten sind
d ca. ein Dritttel (37,9%) weiblich
w
und zwei
Drittel (62,1%) männlich. 32,9% sind derzeit land
dwirt‐
scchaftliche Tierhalter.
Errgebnisse
‐ Zuordnung
Z
de
er Bilder
20
09 Personen haben die Zuuordnung durchgeführt. Bild
B A
wurde
w
am hä
äufigsten de m Artikel der Süddeutsschen
Ze
eitung und damit korrektt zugeordnet (85% der Beefrag‐
te
en). Bild B wu
urde immerhiin von 51% der
d Befragten
n kor‐
re
ekt dem Artik
kel aus der toop agrar zugeordnet, 29%
% der
Be
efragten ordneten das Bi ld dem Artikel der Westffalen‐
po
ost zu. Bild C wurde vonn 40% der Befragten
B
ko
orrekt
de
em Artikel aus dem PRROVIEH‐Maggazin zugeord
dnet,
weitere
w
40% entschieden
e
ssich für die Möglichkeit
M
W
West‐
faalenpost. Die Zuordnung vvon Bild D wurde
w
nur in 26%
de
er Fälle korrekt dem Arttikel der Westfalenpost zuge‐
z
orrdnet, 35% sa
ahen dieses Bild in der to
op agrar, abeer für
32
2% der Befra
agten hätte ees auch im PROVIEH‐Ma
P
gazin
sttehen können
n.
‐ Bewertung
B
un
nd realistischhe Darstellung
g
Die vier Bilder wurden sehhr unterschied
dlich bewerteet (vgl.
bb. 2). Bild A wirkte auf ddie Mehrheitt der Befragtten ne‐
Ab
gaativ. Bild B erhält die me isten positive
en Stimmen. Bild C
wird
w von den meisten Befrragten als ne
eutral bewerttet, ein
kn
nappes Dritte
el empfindet das Bild jedo
och als negativ. Bild
D wurde ähnlich bewertett wie Bild B,, jedoch mit etwas
weniger
w
positivven und mehhr negativen Bewertungen
B
n.

A Südde
eutsche Zeitung vom 16.001.2015 „Tierschutz durcch die rosa Brille“
B Top aggrar 04/2012 „Goldene ZZeiten für Schweinehalter?“
C PROVIEH‐Magazin 02/2013 „Tiierwohl muss sich wirtscchaftlich lohnen“
D Westffalenpost vom 22.05.20115 „Preiskampf ‐ Billigfleissch empört Bauern im Rh
heinland“

Nur 17% der Befragten
B
hieelten keines der Bilder fü
ür ge‐
m
eignet die Tierrhaltung real istisch darzustellen. Die meis‐
en Befragten mit 57%, hieelten Bild B (a
aus der top agrar)
a
te
fü
ür geeignet. Bild C aus ddem PROVIEH
H‐Magazin halten
im
mmerhin nocch 43% der Befragten fü
ür realistisch und
ge
eeignet, Bild D nur noch eein Viertel der Befragten. Bild
A,, das am wenigsten possitiv bewerte
et wurde, halten
de
ennoch 16% der
d Befragtenn für realistissch.
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Abb. 2: Bewertung der Pressebildeer

Diskussion

‐ Zu
usammenhang zwischen Bewertung und
u Einstufuung
als geeignet
g
Die Eignung der Bilder für eine realistiscche Darstelluung
hänggt mit der Beewertung eines Bildes zusammen, diesser
Zusaammenhang gilt für alle untersuchten
u
Bilder. Für ddie
Bilde
er A, B und C besteht ein positiver Zusammenha
Z
ang
zwischen positiveer Bewertung und realisttischer Darsttel‐
lungg bzw. negattiver Bewerttung und Ab
blehnung (R =
0,40
03; p = 0,00)(ss.Tab.1).
Tab. 1: ‐ Zusammeenhang zwischeen Bewertung
g und Einstufuung
eeignet für eine realistische Darstellung
D
als ge

Vo
or dem Hin
ntergrund koontroverser brancheninteerner
Diskussionen über
ü
die bildlliche Darstelllung der Nutztier‐
haaltung in den
n Allgemeinm
medien zeige
en die Ergebn
nisse,
daass die unterrschiedliche D
Darstellung eines
e
Haltunggssys‐
te
ems durchauss unterschieddlich bewerte
et wird. Bildeer aus
einer höheren
n Perspektivve, mit meh
hr Tieren un
nd in
dqualität werrden mögliche
erweise negaativer
scchlechter Bild
un
nd als wenig
ger geeignet zur realistisschen Darsteellung
de
er Tierhaltung gesehen. G
Gleichwohl werden
w
auch eher
ne
egativ bewertete Bilder a ls realistisch betrachtet. Darin
D
ze
eigt sich ein unbestimmtees Problembe
ewusstsein in
n der
Brranche mit dem
d
gleichzeeitigen Wunssch, negativee As‐
pe
ekte nicht du
urch die Pressse nach auß
ßen kommuniziert
se
ehen zu wolle
en.
Ess muss jedoch auch berrücksichtigt werden,
w
dasss die
Be
ewertung du
urch das Zussammenwirken von Bild und
Arrtikelüberschrift beziehunngsweise Bildunterschriftt be‐
einflusst worden ist, da in ddiesen die Be
ewertungsten
nden‐
ze
en des jeweiligen Artikelss enthalten sind.
s
Je nachdem,
mit
m welchem Artikel
A
bzw. m
mit welchem Medium dass Bild
asssoziiert wurde, könnte ddies die Bewertung des Bildes
B
be
eeinflusst haben. Besondders Bild D wurde
w
sehr unter‐
scchiedlich zug
geordnet. Da her sollten weitere Untersu‐
ch
hungen durchgeführt werrden, die de
en möglichen
n Ein‐
flu
uss von Artik
kelüberschrifften und einzelnen Bildeigen‐
scchaften auf die Bewertungg fokussieren.
Eb
benso könnte die Einschhätzung, ob das Bild für eine
re
ealistische Da
arstellung geeeignet ist, von
n der Kompetenz‐
zu
uschreibung an
a das jeweiilige Medium
m beeinflusst wor‐
de
en sein. Hier scheint sich möglicherwe
eise bemerkb
bar zu
machen,
m
dass das befragtee Fachpubliku
um auf bestim
mmte
biildliche Darsttellungsweiseen in der lan
ndwirtschaftliichen
Faachpresse be
ereits eingesttellt und ebe
en diese typische
Daarstellung scchnell und u nbewusst errkennt und durch
d
diie Kompeten
nzzuschreibunng an die Fa
achmedien, diese
d
Biilder auch fürr geeignet hä lt.
Da
anksagung/Finanzierung: Dass Projekt Socia
al Lab wird vo
on der
BLLE i.A. des BMEL finanziert.

Das heißt, wenn
n jemand ein
n Bild als neggativ bewert et,
hält er es mit eiiner hohen Wahrscheinlic
W
chkeit auch ffür
eeignet. Bei eeiner positiveen Bewertung wird das B
Bild
unge
eherr als geeignett bewertet. Für Bild D gilt zwar, dass ei ne
negaative Bewertung zu einerr Einschätzun
ng als ungeeeig‐
net führt, aber vvon vielen Beefragten wird
d das Bild trootz
usgewählt. U nd
posittiver Bewertung nicht alss geeignet au
schliießlich hält ein geringerr Prozentsatzz an Befragtten
Bilde
er für realistisch, die zuvo
or als negativ bewertet wuur‐
den.. Ein statistiisch signifikaanter Zusam
mmenhang zw
wi‐
sche
en dem Alter, Geschlecht,, höchstem Berufsabschlu
B
uss
und der Tätigkeiit als landwirrtschaftlicherr Tierhalter dder
Befragten und d
der Bewertun
ng der Bilderr bzw. der E in‐
schäätzung der Eiggnung als Preessebild konn
nte nicht idennti‐
fiziert werden.
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