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Zufällig gut informiert?
Folgen gezielter und zufälliger Nachrichtenkontakte für politisches Wissen

und subjektive Informiertheit

Abstract 
Facebook, with its extensive reach, is also an increasingly important source for news.
As an information intermediary it enables users to use news in an active (searching in-
tentionally) or passive way (incidental exposure). So far, the effects of incidental ex-
posure on citizens’ political knowledge has been only partially resolved. This paper exa-
mines how intensity and mode of using Facebook relate to citizens’ factual knowled-
ge about a political news topic and their feeling of being well-informed. Collected  data
from a telephone survey representative for the German adult population (14+) shows
that Facebook use does not influence political knowledge. However, we find differences
concerning the subjective feeling of being well-informed, depending on whether Fa-
cebook is used intentionally as a source for news. In this context citizens’ political in-
terest plays an important role, especially concerning the question whether incidental
news exposure on Facebook contributes to the feeling of being well-informed.

Zusammenfassung

Facebook ist als eine der reichweitenstärksten Social Media Plattformen längst auch In-
formationsquelle für politische Nachrichten. Durch dessen Funktion als Informati-
onsintermediär werden Nachrichten intendiert und aktiv, aber auch beiläufig und eher
passiv rezipiert. Die Frage nach den Auswirkungen dieser Nutzungsform auf die po-
litische Informiertheit der BürgerInnen ist bisher nur bedingt geklärt. Der vorliegen-
de Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die Nutzungsintensität sowie der
Nutzungsmodus von Facebook mit dem politischen Faktenwissen der BürgerInnen
und ihrem subjektiven Gefühl, gut informiert zu sein, zusammenhängen. Basierend
auf Daten einer für die deutschsprachige Bevölkerung Deutschlands repräsentativen
Telefonbefragung zeigt sich, dass die Facebook-Nutzung das tatsächliche Faktenwis-
sen nicht beeinflusst. Wohl aber finden sich Unterschiede in der subjektiven Infor-
miertheit, je nachdem ob Facebook gezielt zur Nachrichtenrezeption verwendet wird.
Dabei spielt auch das politische Interesse der NutzerInnen eine wichtige Rolle, insbe-
sondere wenn es darum geht, ob zufällige Informationskontakte auf Facebook einen
Beitrag zum Informiertheitsgefühl der BürgerInnen leisten.
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1 Einleitung

Medien haben das Potenzial auf verschiedenen Ebenen Einfluss auf die politische Mei-
nungsbildung zu nehmen (vgl. Schmidt et al. 2017, 11). Dies betrifft (zumindest gemäß
deliberativer Öffentlichkeitstheorien) in besonderem Maße die Vermittlung gesell-
schaftlich relevanter, politischer Informationen an die BürgerInnen, die sich in der Fol-
ge durch möglichst rationale Entscheidungen am demokratischen Prozess beteiligen.
Dass die Zuwendung zu oder die Aufmerksamkeit für Nachrichteninhalte und die An-
eignung von politischem Wissen in einem positiven Zusammenhang stehen, belegen
verschiedene empirische Studien (vgl. Eveland/Schmitt 2015, 172). In letzter Zeit hat
sich die Art und Weise der Vermittlung von Informationen jedoch drastisch geändert:
Nachrichtliche Inhalte werden immer seltener als zusammenhängende Angebote re-
zipiert (vgl. Schweiger 2017, 83). Stattdessen übernehmen verschiedene Portale im In-
ternet die Aufgabe, Inhalte aus unterschiedlichen Quellen zusammenzutragen, neu zu
bündeln und den NutzerInnen auf Anfrage (z.B. via Google) oder auch in einem an-
derweitigen Nutzungskontext automatisiert (z.B. auf Facebook), oft als „Beiwerk“, zu
präsentieren (vgl. Valeriani/Vaccari 2016, 1859). Informationsintermediäre wie Goo-
gle und Facebook, aber auch Nachrichtenaggregatoren wie Reddit oder Flipboard neh-
men den NutzerInnen in komplexen Informationsumgebungen die Aufgabe der Se-
lektion von relevanten Inhalten durch intelligente Filtermechanismen ab (vgl.
Schulz/Dankert 2016, 17). Durch das Prinzip nutzerindividueller Vorschläge kommt
es verstärkt zu zufälligen, nicht-intendierten Kontakten mit nachrichtlichen Inhalten
(vgl. Valeriani/Vaccari 2016). 

Welche Bedeutung diese zufälligen Informationskontakte für die Aneignung poli-
tischen Wissens haben, ist weitgehend ungeklärt. Im vorliegenden Beitrag wird argu-
mentiert, dass die Nutzungshäufigkeit und die Intention der NutzerInnen, gezielt
Nachrichten zu rezipieren, für die Aneignung politischen Wissens entscheidend sind.
Daher wird der Zusammenhang zwischen gezielten und zufälligen Nachrichtenkon-
takten und dem politischen Faktenwissen sowie einem allgemeinen Informiertheits-
gefühl detailliert und unter Berücksichtigung weiterer Faktoren betrachtet. Da auf-
grund unterschiedlicher Nutzungspraktiken und Funktionsweisen der Angebote ein
angebotsübergreifender Vergleich schwer möglich ist, wird Facebook als Beispiel ge-
wählt. Das soziale Netzwerk ist nicht nur durch seine Reichweite von Relevanz, son-
dern vor allem aufgrund seiner Bedeutung als politische Informationsquelle (vgl. Hö-
lig/Hasebrink 2016). Mit dem Newsfeed als zentraler Ort algorithmisch selektierter,
nutzerindividuell zusammengestellter Informationen bietet Facebook zudem großes
Potenzial für zufällige Informationskontakte. 
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2 Forschungsstand

2. 1 Mediennutzung, Faktenwissen und das Gefühl, informiert zu sein

Politisches Wissen wird häufig als reines Faktenwissen definiert, das die Bandbreite der
politisch relevanten Informationen bezeichnet, die im Langzeitgedächtnis gespeichert
sind (vgl. Delli Carpini/Keeter 1996, 10). Die Operationalisierung des politischen Wis-
sens als das Erinnern spezifischer Fakten ist in der empirischen Forschung aus for-
schungspragmatischen Gründen weitgehend anerkannt, da die Auswahl der abge-
fragten Fakten oft ad hoc in Übereinstimmung mit den jeweils medial verfügbaren In-
halten getroffen werden muss (vgl. Eveland/Schmitt 2015, 171; Maier 2009, 395). Zu-
sätzlich zum Faktenwissen wird auch das strukturelle politische Wissen einbezogen,
das die Fähigkeit abbilden soll, Verbindungen zwischen Informationen herzustellen
(vgl. Eveland/Hutchens 2008, 469; Eveland/Schmitt 2015, 171). Die Definition des
Strukturwissens weist darauf hin, dass neben dem bloßen Erinnern von Fakten be-
sonders die Übertragbarkeit von Wissen auf konkrete Handlungen aus demokratie-
theoretischer Perspektive relevant ist. Neben den eher objektiven Dimensionen des
Wissens gilt daher auch das subjektive Gefühl des Informiertseins als bedeutsam (vgl.
Eveland/Hutchens 2008, 469; Park 2001, 419), weil gerade das Gefühl, einen guten
Überblick über das aktuelle politische Geschehen zu haben, zu demokratierelevanten
Handlungen motivieren kann.

Sowohl das politische Faktenwissen als auch das Gefühl, einen guten Überblick
über die gesellschaftlich relevanten Themen zu haben, werden durch die Mediennut-
zung beeinflusst. Ein positiver Zusammenhang zwischen der Zuwendung zu Nach-
richten und der Aneignung politischen Wissens wurde vielfach empirisch belegt (vgl.
Eveland/Schmitt 2015, 172; Fraile/Iyengar 2014; Maier 2009), wobei Faktoren wie po-
litische Diskussionen (vgl. Eveland/Garrett, 2014), Art und Qualität der Inhalte (vgl.
Fraile/Iyengar 2014; Maier 2009, 393) oder die Beschaffenheit des Mediums den Zu-
sammenhang beeinflussen. Für die Rezeption von Printmedien wird beispielsweise ein
eher positiver Einfluss auf das politische Wissen angenommen, während Fernseh-
nachrichten der Orientierung dienen und sich auf politisches Faktenwissen mitunter
sogar negativ auswirken können (vgl. Fraile/Iyengar 2014, 276). Digitalen Medien wird
ebenfalls ein positiver Zusammenhang zum politischen Wissen attestiert, im Längs-
schnitt erweisen sich diese Einflüsse jedoch als gering (vgl. Dimitrova et al. 2014, 108-
109). Auch im Internet scheinen die verschiedenen Dimensionen des politischen Wis-
sens durch die Rezeption von Nachrichten unterschiedlich beeinflusst zu werden.
Während Beam, Hutchens und Hmielowski (2016, 218-219) einen signifikant positi-
ven Zusammenhang zwischen der Online-Nachrichtenrezeption und dem Fakten-
wissen nachweisen, kann Tran (2013, 842-843) dies bezüglich des strukturellen Wis-
sens nicht bestätigen. Für die subjektive Informiertheit zeigen Müller et al. (2016, 432),
dass insbesondere Facebook das Potenzial hat, das subjektive Informiertheitsgefühl zu
steigern, ohne direkt das tatsächliche Wissen zu erhöhen. 
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Ausgehend von den aufgeführten empirischen Befunden stellt sich die Frage, inwieweit
die Nutzung von Facebook die Aneignung politischen Faktenwissens und die subjek-
tive Informiertheit beeinflusst. Die dargestellten Befunde lassen vermuten, dass Face-
book durch Aufbau, Funktionen und Strukturen ebenso wie die klassischen Medien-
gattungen bestimmte Nutzungsweisen nahelegt, die wiederum Einfluss auf die An-
eignung politischen Wissens nehmen. Im Folgenden werden daher unterschiedliche
Nutzungsweisen unter Berücksichtigung gezielter und zufälliger Nachrichtenkontak-
te beschrieben und für eine empirische Überprüfung der Annahmen operationalisiert.

2.2 Facebook als Informationsvermittler: Gezielte und zufällige
Nachrichtenkontakte

Neben der großen Reichweite von Facebook unterstreicht besonders der Stellenwert als
bewusst genutzte Nachrichtenquelle dessen Bedeutung für die Vermittlung politischer
Informationen. So geben 2015 18 Prozent der deutschen Online-NutzerInnen an,
Nachrichten über soziale Netzwerke zu erhalten (vgl. Tippelt/Kupferschmitt 2015,
448); 2016 liegt dieser Anteil laut eigenen Studienbefunden bereits bei 24 Prozent. Bei
den Jüngeren dominieren soziale Medien hingegen längst das Nachrichtenmenü (vgl.
Bernhardt et al. 2015, 52; Hölig/Hasebrink 2016; PEW 2015). Von den tatsächlichen
NutzerInnen von Facebook nutzten gemäß eigenen Studienergebnissen beinahe drei
von vier Personen Facebook in der letzten Woche gezielt zur Nachrichtenrezeption.

Neben die gezielte Nutzung von Facebook als Nachrichtenquelle tritt eine weitere
für die Vermittlung politischer Informationen bedeutsame Nutzungsweise, die als
nicht-intendierte Nachrichtennutzung, passives „Informiert-Werden“ oder auch „In-
cidental Exposure“ bezeichnet wird. Valeriani und Vaccari (2016, 1869) stellten dazu
in einer vergleichenden Studie fest, dass immerhin knapp 17 Prozent der deutschen In-
ternetnutzerInnen während der Nutzung von Social Media auf politische Inhalte sto-
ßen, obwohl sie eigentlich aus anderen Gründen dort waren. Bereits 2001 zeigten
Tewksbury, Weaver und Maddex (2001, 545), dass etwa die Hälfte der Befragten im In-
ternet zufällig auf Nachrichten stößt. Die Autoren erläutern, dass diese nicht-inten-
dierte Zuwendung zu größerem Wissen über das aktuelle Geschehen führen kann.
Dass Incidental Exposure und politisches Wissen zusammenhängen, bestätigt auch
Merola (2012, 13).

Bei Facebook sind zufällige Kontakte besonders durch den Newsfeed als zentralem
Ort der nutzerindividuell neu gebündelten Informationen möglich: Auf Basis algo-
rithmischer Bewertungen, Nutzerpräferenzen und dem jeweiligen Kontaktnetzwerk
werden Inhalte selektiert und die Rezeptionswahrscheinlichkeit von gesellschaftlich re-
levanten Inhalten beeinflusst (vgl. Helberger et al. 2015, 50; Napoli 2015, 752;
Schulz/Dankert 2016, 17, 21). In den Newsfeed erhalten Inhalte Einzug, die im eige-
nen Kontaktnetzwerk geteilt, geliked oder anderweitig sichtbar gemacht werden. Da-
durch können auch Personen, die selbst nicht aktiv nach Nachrichten oder politischen
Informationen suchen, auf politische Inhalte aufmerksam werden (vgl. Merola 2012,
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13). In Bezug auf politische Partizipation stellen Kim, Chen und Gil de Zúñiga (2013,
2609-2610) einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem zufälligen Nachrich-
tenkontakt im Internet und der Partizipation der Befragten online und offline fest. Da-
bei wirken sich zufällige Kontakte insbesondere bei denjenigen positiv auf die Parti-
zipation aus, die das Internet gezielt als Nachrichtenquelle nutzen (vgl. Kim et al. 2013,
2611). 

Die Ergebnisse zur Nutzung von Facebook zeigen, dass das soziale Netzwerk ei-
nerseits als gezielte Quelle politischer Informationen genutzt wird. Andererseits er-
möglichen der Netzwerkcharakter und die automatisierten Vorschlagsmechanismen
Kontakte mit nachrichtlichen Inhalten auch bei NutzerInnen, die eigentlich aus an-
deren Gründen das Angebot nutzen oder politisch weniger interessiert sind. Es stehen
sich demnach zwei zentrale Nutzungsmodi gegenüber: Facebook als gezielte Nach-
richtenquelle und Facebook als Ort nicht-intendierter, eher zufälliger Nachrichten-
kontakte. Welchen Einfluss zufällige Nachrichtenkontakte auf die politische Infor-
miertheit haben, konnte in bisherigen empirischen Studien nicht eindeutig geklärt wer-
den. Zwei Grundannahmen stehen sich gegenüber (vgl. Mothes 2017, 67): Auf der ei-
nen Seite wird davon ausgegangen, dass in komplexen Medienlandschaften die Auf-
merksamkeit gegenüber nachrichtlichen Inhalten aufgrund der Selbstselektion der In-
halte durch die NutzerInnen und die daraus resultierenden Einschränkungen in Um-
fang und/oder Diversität der Inhalte abnimmt (vgl. Schweiger 2017, 85). Andererseits
könnte die größere Angebotsvielfalt im Zusammenspiel mit beiläufig generierten In-
formationskontakten zu einer Zunahme der Nachrichtennutzung auch bei weniger po-
litisch Interessierten führen (vgl. Messing/Westwood 2014, 1056; van Aelst et al. 2017,
5). Eine Abschätzung der Auswirkungen zufälliger Kontakte ist entsprechend nur un-
ter Einbezug eines komplexen Zusammenspiels unterschiedlicher Faktoren möglich.
Diese Studie möchte einen Beitrag zur Identifikation einflussreicher Faktoren leisten.
Dabei wird auf Ebene der Informationskontakte argumentiert, d.h. die Ebene der Ver-
mittlung von Rezeptionschancen wird als der eigentlichen Informationsverarbeitung
vorgelagert betrachtet. 

2.3 Forschungsmodell

Die abhängige Variable bildet das politische Wissen der BürgerInnen. Die Grundan-
nahme beruht darauf, dass mehr Kontakt mit politischen Informationen die Aneig-
nung politischen Wissens begünstigt (vgl. van Aelst et al. 2017, 5). Das politische Wis-
sen wird im Anschluss an die in Kapitel 2.1 dargestellten Ergebnisse in Faktenwissen
und Informiertheitsgefühl unterschieden. Als unabhängige Variable gehen die Nut-
zungsintensität sowie der Nutzungsmodus von Facebook ein. Letzterer untergliedert
sich in die gezielte Verwendung als Nachrichtenquelle und die nicht-intendierten In-
formationskontakte im Sinne eines zufälligen Stolperns über relevante Inhalte sowie
deren Kombinationen. Als wichtigste Drittvariable wird auf allen Ebenen der Analy-
se das politische Interesse der Befragten eingezogen. 
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Die erste Hypothese betrachtet die Bedeutung der Nutzungsintensität von Facebook
für das politische Wissen. Da Facebook für die Vermittlung von politischen Informa-
tionen auch aus Nutzersicht als relevant erachtet wird, wird ein „Grundrauschen“ po-
litisch relevanter Inhalte auf Facebook vorausgesetzt. Eine entsprechende Analyse der
Inhalte auf Facebook war jedoch nicht Teil der vorliegenden Studie. Dennoch: Je mehr
politische Informationen auf der Angebotsebene grundsätzlich verfügbar sind, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen politischen Informationen begegnen
und in der Folge aus ihnen lernen (vgl. van Aelst et al. 2017, 5). Daher lässt sich ver-
muten, dass eine häufigere Nutzung von Facebook sowohl mit einem höheren Fak-
tenwissen als auch einem stärker ausgeprägten Gefühl, gut informiert zu sein, einher-
geht:
H1: Wenn Facebook häufiger genutzt wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, mit po-
litisch relevanten Inhalten in Kontakt zu kommen und dies führt in der Folge zu a) einem
höheren politischen Faktenwissen und b) einer höheren subjektiven Informiertheit.

Die zweite Hypothese bezieht sich auf die Rolle der unterschiedlichen Nutzungs-
weisen von Facebook für das politische Wissen. In Anlehnung an die Ausführungen
in Kapitel 2.2 wird angenommen, dass die unterschiedliche Verwendung von Facebook
a) gezielt als Quelle politischer Informationen und b) als Ort für zufällige, auch bei-
läufige und nicht beabsichtigte, Informationskontakte zu Unterschieden im tatsächli-
chen Faktenwissen und dem subjektiven Informiertheitsgefühl führt. Unter der bei Hy-
pothese 1 angesprochenen Prämisse, dass im Newsfeed politisch relevante Inhalte aus-
gespielt werden und Facebook eine gewisse Relevanz für die Vermittlung politischer
Informationen zukommt, ist anzunehmen, dass NutzerInnen, die Facebook gezielt als
Nachrichtenquelle rezipieren, ein höheres Faktenwissen aufweisen und sich besser in-
formiert fühlen als solche, die das nicht tun, weil sie den politischen Inhalten mehr
Aufmerksamkeit schenken als diejenigen NutzerInnen, die aus anderen Gründen
 Facebook nutzen:
H2: Wenn Facebook gezielt als Nachrichtenquelle genutzt wird, erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, mit politisch relevanten Inhalten in Kontakt zu kommen und dies führt in
der Folge zu a) einem höheren politischen Faktenwissen und b) einer höheren subjekti-
ven Informiertheit.

Aus dem Forschungsstand wird ersichtlich, dass bezüglich des Einflusses von Fa-
cebook auf die Aneignung politischen Wissens besonders die Bedeutung von zufälli-
gen Nachrichtenkontakten weitgehend ungeklärt ist. Ihnen wird einerseits das Poten-
zial zugeschrieben, zu einer Zunahme des politischen Wissens zu führen, da auch po-
litisch weniger Interessierte und zur traditionellen Nachrichtennutzung weniger Mo-
tivierte „nebenbei“ mit politisch relevanten Inhalten in Kontakt kommen. Gleichzei-
tig erscheint die selektive Zuwendung zu politischen Inhalten in komplexen Informa-
tionsumgebungen zu einer Verstärkung bereits bestehender Unterschiede im Wissen
bei unterschiedlichen Nutzergruppen zu führen (Wissenskluft-Hypothese). Auch
wenn hierzu bisher wenige Befunde vorliegen, nehmen wir an, dass die größere An-
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gebotsvielfalt und die Möglichkeit, zufällige Informationskontakte zu generieren, zu ei-
ner höheren Nachrichtennutzung führen (siehe Messing/Westwood 2014, 1056; Mo-
thes 2017, 67; van Aelst et al. 2017, 5). Die Annahme, dass auch eine mehr oder weni-
ger unbewusste Rezeption durch zufällige Informationskontakte positive Auswirkun-
gen auf das subjektive Informiertheitsgefühl hat, begründet sich auf der Argumenta-
tion von Müller et al. (2016, 431), die in ihrer Studie feststellen, dass Nachrichten auf
Facebook tendenziell stärker anhand von Heuristiken selektiert und verarbeitet wer-
den. Es ist anzunehmen, dass dies auch für die bei Facebook typischen zufälligen,
nicht-intendierten Informationskontakte gilt. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die
Rezeption von Nachrichten über Facebook durch eine oberflächlichere Verarbeitung
der nachrichtlichen Inhalte zwar die subjektive Informiertheit beeinflusst, das faktische
Wissen hingegen nicht.
H3: Wenn NutzerInnen auf Facebook häufig zufällig auf politische Informationen stoßen,
erhöht sich aufgrund der heuristischen Verarbeitung a) das Gefühl, gut informiert zu sein,
nicht jedoch b) das politische Faktenwissen.

Im Anschluss an die unter den Hypothesen 1 bis 3 betrachteten Gruppenunter-
schiede interessiert abschließend die Frage, inwiefern diese unabhängigen Variablen po-
litisches Faktenwissen und subjektive Informiertheit erklären können und welche weite-
ren Faktoren sich als einflussreich erweisen (Forschungsfrage 1). Menschen erlangen po-
litisches Faktenwissen wie auch ihr subjektives Informiertheitsgefühl über vielerlei
Quellen, insbesondere mittels einer häufig komplexen Informationsumgebung aus ver-
schiedenen Mediengattungen und -angeboten. Damit einhergehend ist zunächst plau-
sibel und anzunehmen, dass die alleinige Betrachtung einer einzelnen, speziellen Platt-
form wie Facebook kein starker erklärender Faktor für das politische Wissen der Bür-
gerInnen sein mag. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch: Wenn die Nut-
zungshäufigkeit oder der Nutzungsmodus von Facebook einen signifikanten Beitrag
zur Erklärung des politischen Wissens der BürgerInnen leistet, sollte diese Nutzungs-
weise von erheblicher Relevanz im Informationsverhalten der NutzerInnen sein, ge-
rade weil sie sich nicht auf eine ganze Mediengattung, sondern nur auf den kleinen
Wirklichkeitsausschnitt der Informationsnutzung über eine einzelne Plattform bezieht.
Als erklärende Prädiktoren für das politische Wissen sind neben der hier interessie-
renden Facebook-Nutzung weitere relevante Variablen wie das politische Interesse, So-
ziodemografie sowie Variablen zur allgemeinen Nachrichtennutzung einzubeziehen.

3 Empirische Untersuchung

Die Datengrundlage bildet eine für die deutschsprachige Bevölkerung Deutschlands
ab 14 Jahren repräsentative Telefonbefragung (Ngesamt = 672; nFacebook-NutzerInnen = 219;
Rücklaufquote 18%) zur Nutzung algorithmischer Medienangebote und deren Folgen.
Die Daten entstanden im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts „Algorithmi-
scher Strukturwandel der Öffentlichkeit“. Die Telefonbefragung wurde im Frühjahr
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2016 auf Basis zufällig generierter Telefonnummern (Gabler-Häder-Design) durchge-
führt, wobei Festnetz- und Handyanschlüsse im Verhältnis 2:1 (Dual Frame) berück-
sichtig wurden. Die Daten wurden auf Basis der Hochrechnungen aus dem Zensus
2011 nach der formalen Bildung gewichtet. In der Analyse dieses Papers werden nur
Facebook-NutzerInnen betrachtet (N = 219).

Das politische Faktenwissen wird über fünf Wissensfragen (dichotom „ja“/ „nein“)
zum Thema Migration in Deutschland erhoben, aus denen ein Index auf Basis der An-
zahl richtig beantworteter Fragen gebildet wird (0 bis 5). Migration war zum Zeitpunkt
der Befragung ein aktuelles Nachrichtenthema in Deutschland, das sowohl intensiv in
den Nachrichten behandelt als auch in sozialen Netzwerken diskutiert wurde. Die all-
gemeine subjektive Informiertheit wurde als Zustimmung zur Aussage „Ich fühle mich
über das aktuelle Geschehen in Deutschland und der Welt gut informiert“ erfasst (Li-
kert-Skala: 1 – „trifft überhaupt nicht zu“ bis 4 – „trifft voll und ganz zu“). Als unab-
hängige Variable wird die Häufigkeit der Facebook-Nutzung auf einer 7-stufigen Ska-
la erhoben (1 – „weniger als einmal pro Monat“ bis 7 – „mehrmals täglich“). Für die
Analyse des Nutzungsmodus wird eine Variable gebildet, die die Probanden nach ih-
rer Nutzungsweise in vier Gruppen klassifiziert (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Verteilung der Befragten (N = 219) auf die Nutzungsmodi von Facebook

Gezielte Nachrichtenkontakte (‚NQ‘)
ja nein

Zufällige häufig 106 (48,4%) 24 (11%)
Nachrichtenkontakte (‚IE‘) kaum 50 (22,8%) 39 (17,8%)

Die gezielte Nutzung als Nachrichtenquelle ergibt sich aus der Nennung von Facebook
als in der letzten Woche verwendete Nachrichtenquelle (‚NQ‘). Die zufälligen Nach-
richtenkontakte (‚IE‘) werden über folgende Frageformulierung identifiziert: „Sie ha-
ben ja gesagt, dass Sie Facebook nutzen. Wie häufig kommt es denn vor, dass Sie dort
über Informationen zum aktuellen Geschehen in Deutschland und der Welt stolpern,
obwohl Sie eigentlich aus anderen Gründen dort waren? Ist das nie, selten, manchmal,
häufig oder sehr häufig?“. Entsprechend des Medians zählen die Ausprägungen ‚nie‘ bis
‚manchmal‘ als kaum zufällige Nachrichtenkontakte, die Ausprägungen ‚häufig‘ und
‚sehr häufig‘ werden als häufige, zufällige Nachrichtenkontakte codiert. Als Drittva-
riablen werden das politische Interesse („Wie stark interessieren Sie sich ganz allgemein
für Politik?“), das Pflichtgefühl, sich zu informieren („Mir ist wichtig, dass ich über das
Zeitgeschehen immer gut informiert bin, immer auf dem Laufenden bin.“) und die
wahrgenommene Informationsüberlastung („Manchmal stürzen so viele Informatio-
nen auf mich ein, dass ich mich überfordert fühle.“) jeweils auf einer 4-stufigen Ska-
la sowie formale Bildung, Alter und Geschlecht der Befragten betrachtet. 
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4 Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse entlang der in Kapitel 2.3 aufgeworfenen For-
schungsfragen und Hypothesen dargestellt.

4.1 Nutzungsintensität (H1)

Weder das Faktenwissen noch die subjektive Informiertheit unterscheiden sich signi-
fikant in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität1) (FW(1, 207) = 1,755, p = ,187; FsI(1,
213) = 1,483, p = ,225).2) Es sind jedoch (nicht signifikante) Tendenzen erkennbar, dass
IntensivnutzerInnen ein geringfügig höheres politisches Wissen (MI = 2,6, SDI = 1,0;
MG = 2,4, SDG = 1,2) wie auch eine minimal höhere subjektive Informiertheit aufwei-
sen (MI = 2,8, SDI = 1,0; MG = 2,7, SDG = 0,9).3) Unter Einbezug des politischen Inte-
resses zeichnen sich Unterschiede in Hinblick auf die subjektive Informiertheit ab: So-
wohl innerhalb der Gruppe der IntensivnutzerInnen (F(1, 100) = 19,619, p < ,001; η²
= ,164) als auch der GeringnutzerInnen (F(1, 111) = 14,323, p < ,001; η² = ,115) füh-
len sich Personen mit hohem politischen Interesse signifikant besser informiert als ge-
ringer Interessierte. Die Nutzungsintensität von Facebook steht also insgesamt weder
in einem Zusammenhang zum politischen Faktenwissen noch zur subjektiven Infor-
miertheit. Die Hypothesen H1a und H1b werden abgelehnt. Unabhängig von der Nut-
zungshäufigkeit wird jedoch die Bedeutung des politischen Interesses insbesondere im
Zusammenhang mit der subjektiven Informiertheit deutlich. 

4.2 Nutzungsmodus (H2 und H3)

Die Bedeutung des Nutzungsmodus erweist sich für die Aneignung politischen Fak-
tenwissens als gering. Das Faktenwissen unterscheidet sich nicht signifikant zwischen
Personen, die jeweils den vier Nutzungsmodi zuzuordnen sind (FW(3, 205) = ,264,
p = ,851): Weder NutzerInnen, die über Facebook gezielt Nachrichten nutzen, noch je-
ne, die dort zufällig über Informationen stolpern, können im Durchschnitt mehr Fak-
tenfragen richtig beantworten als solche, die dies nicht tun. Anders verhält es sich bei
der subjektiven Informiertheit (FsI(3, 211) = 2,703, p = ,047; η² = ,037). Abbildung 1
veranschaulicht, dass sich Personen, die Facebook gezielt und regelmäßig als Nach-
richtenquelle verwenden (‚NQ, kaum IE‘ sowie ‚NQ und häufig IE‘) besser informiert
fühlen als Personen, die dies nicht tun.
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Abbildung 1: Subjektive Informiertheit nach den Nutzungsmodi und politischem Interesse

Legende: NQ = Facebook als gezielt genutzte Nachrichtenquelle, IE = Incidental Exposure auf Facebook

Das zufällige Stolpern über politische Informationen leistet hingegen keinen Beitrag
zum subjektiven Informiertheitsgefühl: Personen, die Facebook als Nachrichtenquel-
le rezipieren, fühlen sich unabhängig davon, ob sie von wenigen (M = 2,9, SD = 0,9)
oder vielen (M = 2,8, SD = 0,9) nicht-intendierten Nachrichtenkontakten berichten,
ähnlich gut informiert. Gleiches gilt für Personen, die auf Facebook häufig zufällig über
Informationen stolpern, aber nicht gezielt nach Nachrichten suchen. Sie weisen eine
ähnlich geringe subjektive Informiertheit(M = 2,5, SD = 0,8) auf wie diejenigen, die
keinerlei Kontakt zu politischen Informationen auf Facebook haben (M = 2,5, SD =
0,9).

Wird das politische Interesse der Befragten als Gruppierungsvariable mit einbe-
zogen, zeigen sich jedoch signifikante Unterschiede zwischen den Nutzungsmodi, al-
lerdings erneut nur hinsichtlich der subjektiven Informiertheit (FsI(1, 213) = 32,725,
p < ,001; η² = ,133) und nicht bezüglich des Faktenwissens (FW(1, 207) = ,001, p = ,972).
Grundsätzlich weisen politisch Interessierte ein deutlich höheres Informiertheitsgefühl
auf als Personen mit geringem politischen Interesse (vgl. Abbildung 1). Nicht-inten-
dierte Informationskontakte steigern bei politisch Interessierten jedoch die subjekti-
ve Informiertheit, ungeachtet dessen, ob Facebook als gezieltes Nachrichtenmedium
verwendet wird (M = 3,2, SD = 0,7) oder nicht (M = 2,8, SD = 0,9). Bei politisch we-
niger Interessierten führt die gezielte Nutzung als Nachrichtenquelle hingegen nur so
lange zu einem höheren subjektiven Informiertheitsgefühl, wie kein Incidental Expo-
sure auftritt. Algorithmische Vorschlagsmechanismen und das Stolpern über politische
Informationen führen bei jenen NutzerInnen also gegenteilig zu einer geringeren sub-
jektiven Informiertheit.

Hypothese 2a wird verworfen, es ergeben sich keine Unterschiede hinsichtlich des
politischen Faktenwissens je nach Nutzungsmodus. Wer Facebook gezielt als Nach-
richtenmedium nutzt oder zumindest zufällig über Informationen stolpert, der kann
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im Mittel nicht signifikant mehr Faktenfragen zum Thema Migration richtig beant-
worten als NutzerInnen, die dies nicht tun. Hypothese 2b und zumindest in Teilen
auch Hypothese 3 lassen sich mit unseren Ergebnissen bestätigen: NutzerInnen, die Fa-
cebook gezielt zur Rezeption von Nachrichten und politischen Informationen ver-
wenden, fühlen sich signifikant besser informiert als jene, die das nicht tun (H2b). Zu-
mindest in der Gruppe der politisch Interessierten gehen auch nicht-intendierte In-
formationskontakte mit einem höheren Gefühl subjektiver Informiertheit einher, nicht
aber mit einem tatsächlich höheren Faktenwissen (H3). Für die politisch weniger In-
teressierten zeigt sich ein den Vermutungen widersprechendes Bild: Nutzen politisch
weniger Interessierte Facebook gezielt als Nachrichtenquelle und sind zugleich aber
auch häufigen nicht-intendierten Informationskontakten ausgesetzt, ist das Gefühl, gut
informiert zu sein, sogar geringer.

4.3 Einflussfaktoren (FF1)

Es stellt sich nun die Frage, welche der untersuchten Variablen als signifikante Prä-
diktoren das politische Wissen der BürgerInnen erklären. Für das politische Fakten-
wissen als metrische abhängige Variable wird ein lineares Regressionsmodell berech-
net. Die abhängige Variable der subjektiven Informiertheit geht binär codiert (niedrig
vs. hoch) in ein logistisches Regressionsmodell ein. Auch wenn die Ergebnisse der Hy-
pothese 1 keinen Einfluss der Nutzungshäufigkeit auf das politische Wissen nachwei-
sen, wird diese Variable aus theoretischen Überlegungen in das Regressionsmodell ein-
bezogen. Die Hypothesen 2 und 3 verdeutlichen den starken Einfluss des politischen
Interesses bei der Betrachtung des Zusammenhangs zwischen dem Nutzungsmodus
von Facebook und der subjektiven Informiertheit. Aus diesem Grund werden das po-
litische Interesse sowie als weitere Drittvariablen Soziodemografie, das Pflichtgefühl
zur Informiertheit und die gefühlte Informationsüberlastung in das Modell aufge-
nommen. Per Rückwärtselimination werden nicht signifikante Variablen schrittweise
entfernt, bis nur noch auf dem zehn Prozent-Niveau signifikante Prädiktoren enthal-
ten sind. 

Es bestätigt sich, dass sich politisch hoch Interessierte und Personen, die Facebook
gezielt als Nachrichtenquelle nutzen, signifikant besser informiert fühlen: Die Chan-
ce auf ein hohes Informiertheitsgefühl ist unter den politisch Interessierten fünffach
(Odds = 5,089, siehe Tabelle 2) und bei denjenigen, die Facebook gezielt als Nach-
richtenquelle rezipieren, rund dreifach erhöht (Odds = 2,8 bzw. 3,1). Wer sich also stark
für politisches Geschehen interessiert und sich Facebook bewusst und gezielt zuwen-
det, um dort Nachrichten zu erhalten, der fühlt sich besser informiert. Ganz unab-
hängig davon, wie umfassend diese Inhalte rezipiert und verarbeitet werden, erscheint
dies schlüssig: Erfolgt die Zuwendung zu Informationen bewusst, kann sie zu einem
allgemeinen Informiertheitsgefühl beitragen. Zu dieser Annahme passend ist, dass sich
das alleinige, zufällige Stolpern über Informationen auf Facebook, ohne die zusätzli-
che gezielte Nutzung als Nachrichtenquelle (,keine NQ, IE‘), nicht als signifikanter Prä-
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diktor erweist und die subjektive Informiertheit eher verringert. Hier könnte die we-
niger bewusste, eventuell auch nur oberflächliche, Zuwendung zu entsprechenden In-
halten dazu führen, dass diese nicht verarbeitet werden und in der Folge auch nicht zu
einer besseren Informiertheit beitragen. Wie auch in den Gruppenvergleichen bei Hy-
pothese 2 wird also deutlich: Wenn Facebook gezielt als Nachrichtenquelle genutzt
wird, dann können zusätzliche nicht-intendierte Informationskontakte zum Gefühl,
gut informiert zu sein, beitragen. Ohne die bewusste Zuwendung und Intention, sich
auf Facebook zu informieren, scheint häufiges Stolpern über neue Informationen im
Gegensatz dazu das Informiertheitsgefühl sogar eher zu verringern.

Plausibel ist zudem, dass Personen mit Abitur ebenfalls eine rund zweieinhalbfach
erhöhte Chance haben, sich über das aktuelle Geschehen gut informiert zu fühlen. Wer
demnach höher gebildet und aufgrund seines hohen politischen Interesses intrinsisch
motiviert ist, sich über das Zeitgeschehen zu informieren und zudem Facebook gezielt
und regelmäßig als Quelle für Nachrichten verwendet, fühlt sich subjektiv besser in-
formiert. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass weder die häufige Nutzung von Fa-
cebook, noch die alleinigen, zufälligen Informationskontakte, die dort entstehen, sig-
nifikant zu einem allgemeinen subjektiven Informiertheitsgefühl beitragen. Die Be-
reitschaft, sich nachrichtlichen Inhalten zuzuwenden, bleibt auch im Kontext der In-
formationsvermittlung über Facebook ausschlaggebend. 

Tabelle 2: Subjektive Informiertheit 

Regressions- Odds Std.
Unabhängige Variable Ausprägung koeff. B Exp(B) fehler Wald Sig.
Konstante -1,859 ,156 ,494 14,178 ,000
Politisches Interesse Hoch 1,627 5,089 ,346 22,106 ,000
Nutzungsmodus FB 12,706 ,005

Keine NQ, IE -,371 ,690 ,608 ,374 ,541
NQ, kaum IE 1,026 2,789 ,531 3,734 ,053
NQ, IE 1,124 3,077 ,437 6,625 ,010

Bildung Mind. Abitur ,902 2,464 ,363 6,178 ,013
Geschlecht Weiblich ,778 2,178 ,339 5,257 ,022
Abhängige Variable: Subjektive Informiertheit („Ich fühle mich über das aktuelle Geschehen in Deutschland und
der Welt gut informiert.“)
Nagelkerkes R²=0,29; Das Modell klassifiziert 73,8 Prozent von 210 Fällen korrekt.

Für das politische Faktenwissen konnte unter Einbezug der interessierenden Variablen
‚Nutzungshäufigkeit‘ und ‚Nutzungsmodus‘ kein signifikantes Regressionsmodell er-
mittelt werden. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Gruppenvergleiche
scheinen über Facebook vermittelte Informationen – egal ob diese zufällig oder gezielt
rezipiert werden – keinen Einfluss auf das tatsächliche Wissen der BürgerInnen zu ha-
ben. 
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5 Fazit

5.1 Methodenkritik

Die erhobenen Daten basieren ausschließlich auf Selbstauskünften der Befragten. Dies
ist besonders bei der Erfassung von nicht-intendierten Informationskontakten pro-
blematisch, da diese gemäß ihrer Definition unbewusst entstehen und deren Erinne-
rung entsprechend fehlerhaft sein kann. Beobachtungsverfahren könnten diese Limi-
tation zukünftig beheben. Die Themengebundenheit der Operationalisierung des po-
litischen Faktenwissens erscheint ebenfalls kritisch. Erstens fehlt eine empirische Va-
lidierung der Wissensfragen, wenngleich der aus den fünf Wissensfragen gebildete In-
dex normalverteilt ist. Zweitens schränkt die Themengebundenheit eine Generali-
sierbarkeit der Befunde ein. Als dritte Limitation ist bei Vergleich der Ergebnisse zwi-
schen Faktenwissen und subjektiver Informiertheit zu beachten, dass beide Konstrukte
auf unterschiedlichem Abstraktionsniveau vorliegen: Während sich die Faktenfragen
auf ein konkretes Thema beziehen, liegt die Messung der subjektiven Informiertheit
generell, ohne speziellen Themenbezug vor. Zuletzt konnten auch die individuellen
Unterschiede der Zusammensetzung der Newsfeeds nicht berücksichtigt werden. So
ist das Potenzial, über politische Inhalte zu stolpern, bei Personen grundsätzlich grö-
ßer, wenn sie entsprechende Seiten gezielt abonnieren oder sich in einem politisch ak-
tiven Nutzerkreis bewegen.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

Die vorliegende Studie bestätigt, dass Facebook in der Vermittlung politischer Infor-
mationen für Faktenwissen und die subjektive Informiertheit unterschiedlich bedeut-
sam ist. Wie bereits Müller et al. (2016) feststellen, steht die Nutzung von Facebook
ausschließlich in Zusammenhang mit der subjektiven Informiertheit, nicht jedoch mit
dem tatsächlichen Faktenwissen. Ferner zeigen unsere Befunde, dass die besonders
häufige Nutzung von Facebook weder mit einem signifikant höheren politischen Fak-
tenwissen der BürgerInnen einhergeht noch das Gefühl fördert, gut informiert zu sein.
Anders verhält es sich beim Einfluss der gezielten und nicht-gezielten Nachrichten-
kontakte über Facebook: BürgerInnen, die Facebook gezielt zur Rezeption von Nach-
richten verwenden, fühlen sich subjektiv besser informiert als solche, die dies nicht tun,
wenngleich sich ihr tatsächliches Faktenwissen nicht unterscheidet. Die Bedeutung der
zufälligen Nachrichtenkontakte ist hingegen weniger eindeutig. Während bei politisch
gering Interessierten zufällige Kontakte das Informiertheitsgefühl sogar mindern kön-
nen, profitieren politisch Interessierte von nicht-intendierten Informationsbegegnun-
gen. Dieses Ergebnis steht zumindest teilweise in Kontrast zur Annahme von Müller
et al. (2016) und Tewksbury et al. (2001), die von einer direkten, positiven Auswirkung
des Incidental Exposure auf das politische Wissen und die subjektive Informiertheit
ausgehen. Die logistische Regression bestätigt jedoch, dass bei den politisch stark In-
teressierten vor allem die gezielte Nutzung als Nachrichtenquelle das Informiertheits-
gefühl positiv beeinflusst. 
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Zusammengefasst verdeutlichen unsere Ergebnisse aber auch, dass die Betrachtung
von Kontaktchancen allein den Zusammenhang zwischen der Vermittlung von poli-
tischen Informationen über Facebook und dem politischen Wissen nicht ausreichend
erklärt: Damit sich BürgerInnen Wissen über aktuelle Themen und Ereignisse aneig-
nen (und sich nicht nur informiert fühlen), müssen die entsprechenden Informatio-
nen verarbeitet werden. Für die festgestellten Unterschiede zwischen Faktenwissen und
Informiertheitsgefühl erscheinen folgende Erklärungen plausibel, die in Folgestudien
als Ausgangspunkt dienen können: Es sollte überprüft werden, inwieweit Informati-
onskontakte auf Facebook oberflächlicher Art sind. Die Ergebnisse von Müller et al.
(2016) zur heuristischen Informationsverarbeitung weisen bereits in diese Richtung.
Trifft dies zu, wird eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den dort erhaltenen In-
formationen unwahrscheinlich. Folglich könnten NutzerInnen durch diese ober-
flächlichen Kontakte zwar subjektiv das Gefühl haben, gut informiert zu sein, wenn sie
sich für Politik interessieren und Facebook als Nachrichtenquelle nutzen, weil sie dort
auf Nachrichten und aktuelle Informationen stoßen. Gleichzeitig steht ein eher ober-
flächlicher Überblick ohne eine vertiefte Rezeption und Auseinandersetzung mit den
dort erfolgten Informationskontakten der Aneignung von tatsächlichem Wissen je-
doch möglicherweise entgegen. Folgestudien sollten den Zusammenhang zwischen zu-
fälligen Nachrichtenkontakten und dem politischen Wissen (insbesondere der sub-
jektiven Informiertheit) daher unter Berücksichtigung der Informationsverarbeitung
sowie der Art und der Qualität der tatsächlich selektierten Inhalte untersuchen.
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