
Die Kölner Silvesternacht 2015/2016 
in der Berichterstattung

Nafris, Normen, Nachrichten 
Die Standards journalistischer Berichterstattung  
am Beispiel der Herkunftsnennung mutmaßlicher Straftäter 
der Kölner Silvesternacht 2015/2016

Von Dr. Heike Haarhoff

2020, 414 S., brosch., 89,– € 
ISBN 978-3-8487-6879-0 
(Nomos Universitätsschriften – Medien und Kommunikation, 
Bd. 9) 
nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-6879-0

Name, Vorname: Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:                                                                                              Tel.-Nr. für Rückfragen:                                                                                    

Straße: E-Mail:

Ort: Unterschrift:

 

 

    Ich bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail 
oder telefonisch informiert werde. 

 978-3-8487-6879-0 Haarhoff    Nafris, Normen, Nachrichten 89,– €

Medien und Kommunikation 9

Nafris, Normen, 
Nachrichten

Heike Haarhoff

NomosU
ni

ve
rs

it
ät

sS
ch

ri
ft

en

Die Standards journalistischer 
Berichterstattung am Beispiel der 
Herkunftsnennung mutmaßlicher Straftäter 
der Kölner Silvesternacht 2015/2016

Die Kölner Silvesternacht 2015/2016 ist zur Chiffre für fragwür-
diges Verhalten von Journalisten geworden. Am Beispiel der 
Herkunftsnennung mutmaßlicher Straftäter in der Berichter-
stattung diskutiert die empirische Studie zentrale Fragen jour-
nalistischer Informationsselektion, Qualitätsstandards und 
Handlungslogik. Die Verfasserin analysiert 1075 Artikel aus elf 
Tageszeitungen, zeichnet die Abwägungsprozesse der Jour-

nalistinnen und Journalisten mittels qualitativer Leitfadeninter-
views nach und stellt die grundsätzliche Frage nach den ethischen 
Maßstäben journalistischen Handelns.

Heike Haarhoff, promovierte Medienwissenschaftlerin und lang-
jährige Zeitungsredakteurin, schließt mit dem vorliegenden Buch 
eine Lücke im Bereich der Journalismusforschung.
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New Year‘s Eve 2015/2016 in Cologne has become a cipher for 
questionable behaviour by journalists. Using the example of 
 identifying the origin of suspected criminals in reporting, this 
 empirical study discusses key questions relating to journalistic 
information selection, quality standards and procedural logic. The 
author  analyses 1075 articles from eleven daily newspapers, traces 
the journalists’ processes of weighing up different interests by 

means of qualitative guided interviews and poses the funda mental 
 question of the ethical standards of journalistic activities.

Through this book, Heike Haarhoff, who holds a doctorate in media 
studies and has been a newspaper editor for many years, closes a 
gap in the field of journalism research.


