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Mediensentiment zeigt noch kein Ende der Korrektur an!    /     30.09.2015 

Heute startet der DAX mit einem kräftigen Bounce. Ob 

es sich dabei aber um das Ende der Korrektur 

handelt, darf bezweifelt werden. Das Mediensentiment 

ist im Gegensatz zu früheren Korrekturphasen sehr 

optimistisch. Dies ist als Kontraindikator anzusehen. 

Medienhysterie zeigt häufig Ende von Trends an 

Eines vorweggenommen: Die folgenden 

Ausführungen dienen weder dazu, die Arbeit der 

Kollegen in Frage zu stellen, noch die als Beispiele 

aufgeführten Medien zu diskreditieren, sondern 

vielmehr das Puzzlestück Sentiment zur Beurteilung 

der aktuellen Marktsituation hinzuzuziehen.  Die 

Märkte sind extrem schwierig punktgenau 

einzuschätzen.  

Wichtige Tiefs an den Finanzmärkten gehen häufig 

einher mit einer starken medialen Präsenz, die meist 

gegen Ende eines lang etablierten Trends zum 

Ausdruck kommt. Dabei sind oft äußerst negative 

Schlagzeilen am Ende von Bärenmärkten vermehrt 

wahrzunehmen und sehr positive Beiträge in einem 

weit fortgeschrittenen Bullenmarkt platziert. Dies 

signalisiert, dass der vorherrschende Trend breite 

Bevölkerungsschichten erreicht hat und sich dem 

Ende nähert. Bei negativen Schlagzeilen ist oft eine 

Kapitulation festzustellen und der Markt ist wieder 

bereit anzusteigen. In der Regel haben sich auch die 

Fundamentaldaten ohne Wahrnehmung der 

Öffentlichkeit bereits verändert. Die Profis beginnen 

schon längst in neue Ideen zu investieren. Von daher 

dienen Titelblätter und Schagzeilen als 

Kontraindikator und gehören zur qualitativen 

Sentimentanalyse. Quantifizierungen sind eher 

schwerig vorzunehmen. In der Vergangenheit gab es 

genug Beispiele, um diesen Indikator als wertvoll 

anzusehen und in die Gesamtanalyse 

miteinzubeziehen. Dazu zählen beispielsweise das 

Titelblatt der Business Week aus dem Jahr 1979 "The 

Death of Equities", das Cover der Wirtschaftswoche 

aus dem Jahr 2010, das den Tod des Euros 

propagierte oder das Time Magazin aus dem Jahr 

2005, das den Hausboom inden USA feierte. Das Top 

im US-Immobilienmarkt wurde fast punktgenau 

getroffen. 
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2011 und 2014 war das Mediensentiment bearisher 

Bisher hat der DAX von seinem Jahreshoch im April 

fast 25% verloren und bewegt sich im Bärenmarkt-

territorrium. In den größeren Korrekturbewegungen 

2011 und 2014 gab der Index vom Jahreshoch zum 

niedrigsten Tief jeweils 34% bzw. 17% nach. Von 

daher liegt man aktuell ganz gut im Mittel dieser 

Korrekturen, was eine Vergleichbarkeit der Situation 

rechtfertigt. Ein wesentlicher Unterschied in der 

medialen Berichterstattung ist die Wahrnehmung der 

Situation. In 2011 und 2014 war im Gegensatz zur 

aktuellen Lage das breite Mediensentiment weitaus 

bearisher ausgerichtet. Viele sprachen bereits vom 

Bärenmarkt. Dies hat eine Bodenbildung begünstigt. 

Zum Beispiel schmückte Markt-Guru Harry S. Dent 

das Titelblatt des Aktionärs Mitte Oktober 2011 mit 

dem Titel "Wir werden neue Tiefs sehen". Da lag das 

Jahrestief bereits hinter uns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ähnliche Schlagzeilen machte die Online Ausgabe 

von Focus Money am 15.10.2014. Hier heißt es: "Der 

Dax markiert den niedrigsten Stand seit Oktober 2013, 

der Dow Jones rutscht unter die Schwelle von 16.000 

Punkten - fast jede Börse weltweit beendete den 

Handel heute im Minus. Und ein Ende des 

Ausverkaufs ist nicht in Sicht." Einen Tag später war 

das Jahrestief im Kasten.  

 

Betrachtet man die aktuelle Berichterstattung ist 

nach den stolzen Verlusten seit April immer noch 

ein relativ optimistische Grundhaltung der Medien 

festzustellen. Einige Marktkommentatoren sehen 

Kaufgelegenheiten und Bärenmarktszenarios 

kommen kaum auf. Beispielsweise sieht Der 

Aktionär die Jahresendrally kommen und empfiehlt 

den Kauf von Volkswagen, während sich Börse 

Online neutral verhält und titelt: "Setzen Sie auf die 

Besten" (Investoren/Portfoliomanager). Panik und 

Kapitulation sehen anders aus! 
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Charttechnisch ist der DAX angeschlagen 

Betrachtet man die aktuelle Chartsituation des DAX 

mit der Situation in 2011, so fällt auf, dass wie in 2011 

nach dem Abverkauf im August ein zweites Tief Ende 

September/Oktober möglich ist. In 2011 es waren drei 

Tiefs am 12.09./ 23.09. und 04.10.2011, die den 

Boden bildeten (Chart 1). Aktuell steht das Augusttief 

am 24.08.2015 und möglicherweise das gestrige Tief 

als Doppeltief im Raum (Chart 2).  

Chart 1: DAX Bodenbildung in 2011 im Tageschart 

 

 

 

Chart 2: DAX in 2015 im Tageschart 

Sollte es dem Index gelingen, die Chance zu 

nutzen und das Septemberhoch bei 10.513,47 zu 

überwinden, würde ein tragfähiger Boden 

entstehen und die Aufwärtsbewegung 

wahrscheinlich wieder aufgenommen werden. 

Entpuppt sich hingegen der Bounce als 

"Rohrkrepierer" und die Notierungen fallen unter 

das Augusttief von 9.330,26 Zählern, dürfte sich die 

Korrektur fortsetzen und das Oktobertief 2014 

perspektivisch in den Fokus rücken. 

Fazit: Die Medienlandschaft bietet einen guten 

Einblick in das aktuelle Marktsentiment des breiten 

Publikums. Häufig sind wichtige Hochs und Tiefs 

an den Finanzmärkten mit entsprechend positiv 

oder negativen Titelblättern/Schlagzeilen verbun-

den und stellen einen Kontraindikator dar. In der 

aktuellen Marktlage sind kaum negative Schlag-

zeilen zu vernehmen, was als Malus anzusehen ist. 

Während der letzten signifikanten Korrekturen in 

2011 und 2014 war dies ganz anders. Die 

Sorglosigkeit mahnt zur Vorsicht. Von daher kann 

ein Fall unter das Augusttief im DAX nicht 

ausgeschlossen werden. Dann dürften die Medien 

entsprechend reagieren. Sicherlich ist dieser eher 

qualitative Sentimentindikator nur ein kleiner 

Baustein in der Bewertung der Marktsituation und 

könnte auch in diesem konkreten Fall nicht 

zutreffen.  
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http://goo.gl/8vayjv 

http://goo.gl/8vayjv

