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A Theoretischer Teil 

1. Einleitung 

Getötete Journalisten in Russland, Zensur in Ungarn, Medienanteile und Ministerpräsidenten‐

amt  in  Italien unter Silvio Berlusconi und auch die Medienmacht von Staatspräsident Nicolas 

Sarkozy:1 Sobald führende Politiker die Pressefreiheit einschränken, wankt eine Säule der De‐

mokratie. Die Bedrohten selbst, die Journalisten, sehen dann wie die Sueddeutsche Zeitung im 

Falle des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, ‚eine Gefahr für die Demokratie‘. Die 

Freiheiten der Presse und der Meinung  sind  so wichtig,  dass  sie  im Grundgesetz  in Artikel  5 

festgeschrieben sind. Weil es Pressefreiheit gibt, können Politiker kontrolliert werden. Demo‐

kratie‐gefährdend kann folglich das sein, was außerhalb der Kontrolle der Medien und fernab 

der Öffentlichkeit geschieht. Was nicht transparent wird. 

Paradox erscheint demnach, dass Geheimnisse zum politischen Alltag gehören. Ja Geheimnis‐

verrat  sogar  als  Landesverrat  gewertet werden  kann  (vgl.  Trips‐Hebert:  1).  So  drastisch wird 

das zwar meistens nicht gesehen. Dennoch heißt es oft, dass Geheimnisse, auch in der Demo‐

kratie,  unvermeidbar  sind.  Sei  es  in  Fragen  von  Sicherheitsabwägungen  wie  Terrorabwehr, 

Kriegsgeheimnissen oder bei außenpolitischen Verhandlungen.  ‚Politik  im Hinterzimmer‘, also 

Rückzugsräume  für  sensible  Verhandlungen,  sehen  Politiker  in  Entscheidungspositionen  als 

unumgänglich.  Verhandlungsergebnisse  müssen  erst  medienwirksam  aufgearbeitet  werden, 

bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Geheimnisse sind wie blinde Flecken 

in der Demokratie, die Räume schaffen, in denen sich Politiker nicht mehr rechtfertigen müs‐

                                                             
1  „Kritiker  in  Frankreich  jedenfalls  sehen  rund  um  den  zum  neuen  Präsidenten  gewählten  Nicolas  Sarkozy  bereits  eine 
Medienmacht  wie  die  des  Italieners  Silvio  Berlusconi.“  Suededutsche.de  berichtete  dies  unter 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/sarkozy‐und‐die‐medien‐ein‐netz‐von‐freunden‐1.805499  [11.01.2012]  am 
08.05.2007 in Bezug auf die guten Medienkontakte Sarkozys und dessen Veranlassung zur Kündigung des Chefredakteurs 
von ‚Paris Match‘. Der Chefredakteur der Zeitung, die als Pendant zum Stern gilt, hatte Sarkozys Frau zusammen mit einem 
anderen Mann abgebildet. 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sen und nicht  kontrolliert werden können.  So  sind politische Entscheidungen möglich, deren 

demokratische Legitimität zu hinterfragen ist. 

In dem Spannungsfeld zwischen Legitimierung der Herrschenden durch Transparenz ihrer poli‐

tischen Entscheidungen und Geheimnissen, die den politischen Alltag begleiten, handeln Me‐

dienakteure. Trotz der Alltäglichkeit des Geheimnisses muss das Mediensystem seine Funktion 

der Öffentlichkeitsherstellung erfüllen, müssen Redaktionen als Organisationen Transparenz in 

das politische Geschehen bringen und Journalisten individuelle Entscheider bei der Abwägung 

sein: Was veröffentliche  ich, was nicht? Rechtliche Faktoren, Nachrichtenwerte und die Linie 

des Mediums sind dabei Kontextfaktoren, die eine wichtige Rolle spielen. 

Hier  kommen  die  Blogger  als weitere  Kommunikatoren  auf  der  Bühne  der Öffentlichkeit  ins 

Spiel. Sie sind keinen Zwängen wie Pressekodizes, redaktioneller Linie oder Druck am Arbeits‐

platz unterworfen als  Journalisten.  In dieser Arbeit wird von  ihnen angenommen, andere Ty‐

pen von Kommunikatoren mit anderen Einstellungen zu Demokratie, Medien und Politikern zu 

sein,  wodurch  sie  wohl  andere  Zielvorstellungen  von  Publikationen  haben  als  Journalisten. 

Diejenigen von ihnen, die eine größere Öffentlichkeit erreichen möchten, wollen oder können 

in Konkurrenz oder Ergänzung zum Journalismus stehen. Vielleicht auch als alternative Öffent‐

lichkeit – mit anderen Themen und anderen Wirklichkeitsdeutungen. Somit sehen sie das poli‐

tische Geheimnis, so die Vermutung,  in einem anderen Licht als  Journalisten und unterschei‐

den sich in ihrer Ethik dahingehend, welche Recherchemethoden vertretbar und welche Veröf‐

fentlichungen tragbar sind. Das führt zu der Forschungsfrage: 

Welches ethische Verständnis vom politischen Geheimnis haben Blogger und Journalisten? 

Seit den Veröffentlichungen der Wikileaks‐Depeschen hat das Geheimnis  in der Politik starke 

Aufmerksamkeit  erfahren.  Von  den  Medien  wurde  es  bis  dahin  kaum  thematisiert.  Bürger 

schimpfen zwar über Veröffentlichtes, etwa Äußerungen von Politikern, die dann Gegenstand 

von Protesten werden. Dass jedoch Vieles nicht veröffentlicht wird, ist dagegen seltener Stein 

des Anstoßes.2 Jedoch entfachte am 28. November 2011 eine Diskussion über das Geheimnis 

in der Politik, die Ihresgleichen sucht. Vor allem Blogger, die in der öffentlichen Wahrnehmung 

in Deutschland immer noch eher ein Nischendasein führen, griffen das Thema auf und mach‐

ten sich dadurch stark bemerkbar. 

                                                             
2 Ein Gegenbeispiel ist allerdings der Fall des Bundespräsidenten Michael Wulff, dessen ‚Salami‐Taktik‘, also der Taktik nur 
scheibchenweiser Stellungnahmen zu seiner Kreditaffäre und Anrufen, um Medienberichte zu verhindern, Ende Dezember 
2011 und Januar 2012 Empörung auslöste. 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Auch wenn es nur thematische Strohfeuer wie die Wikileaks‐Veröffentlichungen sind, müssen 

Journalisten bei solchen ‚bloggeraffinen‘ Themen rund um das Internet, wie Transparenz und 

Zensur, ihre eigenen Funktion der Transparenzherstellung in der Demokratie neu hinterfragen. 

Vielleicht  sind  die  Blogger die  zuverlässigere  und  rasantere  Informationsquelle, wenn  es  um 

ein Mehr an Informationsbereitstellung geht, an die sich Journalisten nicht herantrauen? 

Zuerst sollen nun auf der Makro‐Ebene die notwendigen Bedingungen für Demokratie, Partizi‐

pation und die Herstellung von Transparenz in der Politik herausgestellt werden. Partizipatori‐

sche Demokratietheorien, wie die deliberative Demokratietheorie von Jürgen Habermas, legen 

besonders starken Wert auf eine demokratische Öffentlichkeit, an der so viele Bürger wie mög‐

lich partizipieren sollen. Im Konflikt dazu steht das Geheimnis in der Politik, das de facto auch 

in Deutschland existiert. Doch inwiefern ist es legitimiert? Und wie gehen Medienorganisatio‐

nen, die Meso‐Ebene der Publikatoren, mit diesem Konflikt zwischen Geheimnis und Streben 

nach Veröffentlichungen, um? Dies soll in Kapitel 3 analysiert werden. Die Mikro‐Ebene wird in 

Kapitel 4 berührt, da hier die einzelnen Kommunikatoren, der Journalist und der Blogger, dar‐

gestellt  werden.  Hier  rücken  Aspekte  wie  ihr  Selbstverständnis,  Motive  und  journalistische 

Ethik  in  den  Vordergrund.  Nach  der  Erklärung  des  ‚ethischen  Verständnisses‘  für  die  For‐

schungsfrage und der Darstellung  der Hypothesen für den empirischen Teil folgt ein Zwischen‐

fazit. Darauffolgend werden die Ergebnisse der standardisierten Online‐Befragung präsentiert. 

Die Antworten der Blogger und Journalisten werden mit Rückbezug auf den theoretischen Teil 

der Arbeit interpretiert. Abschließend folgt ein Ausblick mit Reflektion. 

2. Demokratietheoretische Ansätze 

Von großer Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist die Schaffung eines Verständnisses für die 

systemische  Funktion  von  Kommunikatoren,  die  zwischen  demokratischen  politischen  Syste‐

men und Bürgern agieren. Dies macht  insofern Sinn, als dass Bürger über Vorgänge im politi‐

schen  System  informiert  sein müssen,  um  zumindest  grundlegende Partizipationsmöglichkei‐

ten, wie Wählen, ausschöpfen zu können. Im Umkehrschluss kann die Nicht‐Informiertheit von 

Teilen der Bevölkerung in demokratischen politischen Systemen Partizipation erschweren oder 

demotivierend wirken. Besser informierte Teile der Bevölkerung sind dann auch im demokrati‐

schen  System  durch  die  Transparenz  politischer  Prozesse  besser  gestellt,  folgt  man  Francis 

Bacon,  der  zur  Zeit  der  Aufklärung  feststellte:  „Wissen  ist  Macht“  (Bacon  1597).  Wenn  die 

Nicht‐Informiertheit der Bevölkerung systematisch wird, kann dies die Legitimation der politi‐

schen  Entscheidungen  gefährden.  Denn  die  Herbeiführung  eines  demokratisch  legitimierten 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Konsenses  erfordert  prinzipiell  gleiche  Beteiligungschancen  (vgl. Wolfgang  1977:  52).  Dieses 

Verständnis  von Demokratie  soll  später  im Zusammenhang mit der Motivation von Bloggern 

wieder  aufgegriffen  werden.  Demokratie,  Partizipation  der  Bürger  und  Information  durch 

Transparenz sind also eng miteinander verbunden und bedingen einander, was in diesem Kapi‐

tel deutlich werden soll. 

Das dritte Kapitel soll außerdem einen Überblick über partizipatorisch ausgerichtete demokra‐

tietheoretische Konzepte, so wie im Besonderen über Habermas deliberative Demokratie und 

über die Funktion von Journalisten für die Demokratie,  liefern. So sollen auf der Makroebene 

Journalisten als Kommunikatoren  in  ihren Funktionen für die Demokratie betrachtet werden, 

bevor  sie  in den nächsten Kapiteln  im organisatorischen Kontext und dann  in Bezug auf  ihre 

individuellen ethischen Verständnisse untersucht werden. 

2.1 Transparenz und Partizipation als notwendige Bedingungen von Demokratie 

Nachdem zuerst ein Überblick über Demokratietheorien und wesentliche Elemente von Demo‐

kratie geschaffen wird, sollen in Kapitel 3.1.2. partizipatorische Demokratietheorien fokussiert 

werden.  

2.1.1 Demokratietheorien im Überblick 

‘Government of the people, by the people, for the people.’ Auf so einfache aber geniale Weise 

hat Abraham Lincoln im Jahr 1863 mit der Gettysburg‐Formel den Begriff der Demokratie auf 

den Punkt gebracht. Für die Politikwissenschaft ergeben sich aus dieser Formel zahlreiche An‐

schlussfragen, zum Beispiel nach der Organisationsweise dieser Regierungsweise. Schier endlos 

ist eben die Zahl an demokratietheoretischen Ansätzen, und das wohl nicht nur, weil sie sich in 

der großen Zeitspanne zwischen attischer und gegenwärtiger Demokratie stark ausdifferenzie‐

ren konnten. Denn die Schwierigkeit, Demokratie3 zu definieren, liegt schon im Begriff selbst. 

Wer ist das Volk, das herrscht? Und wie definiert sich ‚Herrschen’? 

Der kleinste gemeinsame Nenner von ‚Volksherrschaft‘ ist quasi erstens das Recht der Bürger, 

mitzuentscheiden  (entweder über die Auswahl  seines Herrschers,  über Repräsentanten oder 

direkt Gesetze, Programme, Maßnahmen usw. (also Wählen und Abstimmen). Das zweite Ele‐

                                                             
3 Griechisch für ‚Herrschaft des Volkes‘ 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ment ist die Möglichkeit, sich über anstehende politische Entscheidungen informieren zu kön‐

nen, was über die Veröffentlichung von Prozessen im politischen System geschehen kann, also 

durch  Schaffung  einer  Öffentlichkeit  durch  die Medien  (Vgl.  Gastil  2008:  3f).  Dass  das Min‐

destmaß an Partizipation ‚Wählen und Abstimmen’ und das ‚Sich‐Informieren’, also Kommuni‐

kation ist, spiegelt sich in zahlreichen Veröffentlichungen wider. So betonen zum Beispiel Max 

Kaase  (1992:  430)  und  van  Deth  (2006:  168),  dass  der  Aspekt  ‚Wählen‘  zentrales  Untersu‐

chungsobjekt  zu  Beginn  der  Partizipationsforschung  war.  Besonders  in  Colin  Crouchs  Werk 

‚Postdemokratie‘ wird deutlich, dass Wählen das (nicht erstrebenswerte) Minimum politischer 

Partizipation ist (vgl. Crouch 2008: 10). Der Kommunikationsaspekt als Voraussetzung für Parti‐

zipation  findet  sich  in  nahezu  jeder Demokratietheorie  ‐ wenn  Kommunikation, wie  bei Ma‐

chiavellis  ‚Der  Fürst‘,  nicht  gerade  als  Machtinstrument  oder  wie  bei  Hobbes‘  Herrschafts‐

kommunikation zum Schutze der Bevölkerung diente, sondern zur Ermöglichung von Partizipa‐

tion. Doch schon bei Montesquieus Gewaltenteilungslehre, bei der die Bürger durch ‚Medien‘ 

die Herrschenden kontrollieren sollen – bis hin zur gegenwärtigen Forschung zum Web 2.0 – 

spielt  die  Informiertheit  der  Bürger  als  Chance  für  bessere  Partizipationsmöglichkeiten  eine 

entscheidende Rolle. 

Umgekehrt sollten Regierende  ihr Handeln nach der öffentlichen Meinung richten. „Die Mei‐

nung der Regierten  ist die wirkliche Grundlage aller Regierungsmacht, das heißt,  eine Regie‐

rung, die auf öffentliche Meinung hört und  ihr  verantwortlich  ist“  (Sartori 2006: 95). Öffent‐

lichkeit wird also von oben und von unten hergestellt – und maßgeblich daran beteiligt sind die 

Medien (vgl. Pürer 2008: 13). Für die vorliegende Arbeit ist vor allem die Schaffung von Öffent‐

lichkeit  ‚von oben‘  interessant und  inwiefern  Informationen vom politischen System über die 

Medien zum Bürger durchdringen. 

Den Soll‐ oder  Ist‐Zustand dieser demokratischen Grundbausteine  legen Demokratietheoreti‐

ker dabei sehr unterschiedlich aus. Für einen groben Überblick lassen sich Demokratietheorien 

zum Beispiel  in antike und moderne, normative und empirische, elitäre und partizipatorische 

einteilen  (vgl.  Abromeit  2002:89ff.), wobei  das  Eine  das Andere  beinhalten  kann  oder Über‐

schneidungen möglich sind.4 Die historische Unterscheidung mag in vorliegender Arbeit weni‐

ger  interessieren, die kurze Ausführung der Unterschiede zwischen empirischer und normati‐

                                                             
4 Sicherlich sind hier nicht alle Formen von Demokratietheorien genannt. Weitere Beispiele sind identi‐
täre vs. pluralistische und schwache vs. starke Demokratietheorien. 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ver schon eher, und der Fokus wird auf partizipatorische Demokratietheorien gelegt, weswe‐

gen sie von elitären Demokratietheorien abgegrenzt werden müssen. 

Normative Demokratietheorien sind Ansätze, die einen Soll‐Zustand beschreiben. Diese Ansät‐

ze sind meist komplex und beschreiben ein Ideal, das schwer zu erreichen ist. Ein solches Ideal 

ist  beispielsweise  der  klassische  Begriff  der  partizipatorischen Demokratietheorie,  den  Rous‐

seau mit seinem Werk über den Gesellschaftsvertrag geprägt hat (vgl. Beierwaltes 2000: 159). 

Die  Vorstellung  seiner  Form  von  Volksherrschaft  als  radikale  Form  direkter  Demokratie  gilt 

aber als utopisch.5 Unter Anderem weil Hitler und Stalin die Lehren von Rousseau und Marx 

für die Argumentation  für  totalitäre Regime missbrauchten  (vgl. Wolfgang 1977: 50ff.), miss‐

traute man nach deren Ären normativen Demokratietheorien. Empirische Demokratietheorien, 

die keinen Soll‐ sondern einen Ist‐Zustand von Demokratie beschreiben, hatten Hochkonjunk‐

tur. Die elitären Demokratietheoretiker6  lassen sich den empirischen Demokratietheoretikern 

zuordnen und gehen von der empirischen Erfahrung aus, dass in der Regel Minderheiten politi‐

sche Entscheidungen treffen (vgl. Guggenberger 1991: 71). Diese Demokratietheoretiker  

„favorisieren [.] die Beschränkung der Beteiligung auf die Sphäre des Politischen und setzt 
auf  die  Regulierung  der  gesellschaftlichen  Konflikte  durch  Repräsentation  und  andere 
Formen der Institutionalisierung und Mediatisierung der Beteiligung des Bürgers; […] des‐
sen Mitwirkungsmöglichkeiten in der Politik sich im Wesentlichen auf die periodische Be‐
stätigung bzw. Abwahl der Regierenden und  ihrer Parteiprogramme beschränken“  (Noh‐
len 2001: 52). 
 

Ende der  60er  Jahre  kamen mit  Bachrach,  Pateman und  später Habermas wieder  normative 

Modelle auf, die mehr Partizipation forderten (vgl. Abromeit 2002: 96ff.). Habermas‘ normati‐

ve und partizipatorische Demokratietheorie  ist heute wieder eine der am häufigsten rezipier‐

ten und anerkannten Demokratietheorien (vgl. Albrecht 2010: 36). 

                                                             
5  Utopisch  an  Rousseaus  Vorstellung  direkter  Demokratie  ist  vor  allem  die  Vorstellung,  dass  eine  tu‐
gendhafte Person den Volonté Générale, also einen abstrakten Gemeinwillen, für die heutige Politikwis‐
senschaft  vielleicht  am besten übersetzt  in Gemeinwohl  a  priori,  erkennen  kann.  Rousseau  sagt,  dass 
dies nur  in kleinen Staaten möglich  ist. Scharf kritisiert wird Rousseau von Ernst Fraenkel, der aus den 
Lehren des Dritten Reichs  erkannt  hatte,  dass  so  etwas wie  ein Gemeinwohl, wenn überhaupt,  nur  a 
posteriori, durch das Verhandeln von Interessengruppen, entstehen kann. 
 
6 ‚Elitäre‘ Demokratietheorien werden oft unter den Begrifflichkeiten ‚realistische‘ oder ‚liberale‘ Demo‐
kratietheorien geführt (vgl. Nohlen 2000: 52) 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2.2 Verständnisse von Partizipatorischen Demokratietheoretikern 

Für die vorliegende Arbeit sind  insbesondere partizipatorische Ansätze von Bedeutung. Denn 

wie  bereits  erwähnt,  fällt  Kommunikatoren  und  insbesondere  Journalisten  die  Funktion  zu, 

durch Schaffung einer Öffentlichkeit und der Möglichkeit, sich zu informieren, politische Parti‐

zipation  zu  ermöglichen.  Als  weitere  Kommunikatoren  sind  in  diesem  Zusammenhang  auch 

Blogger wichtig. Als Ergänzung (oder Alternative?) zu Journalisten schaffen sie Öffentlichkeit7 

und beziehen in ihren Publikationen besonders stark den Partizipationsgedanken mit ein. Mo‐

tivationen von Bloggern werden in Kapitel 4 thematisiert. 

Partizipatorische Demokratietheorien  gliedern  sich  in  viele  Schulen  (vgl.  Schmidt  2000:  252). 

„Zu den Beteiligungszielen gehören vor allem die authentische Beteiligung möglichst Vieler an 

möglichst vielen öffentlichen Angelegenheiten […]“ (ebd.: 253). Partizipatorische Ansätze rüc‐

ken  „die  tätige Mitwirkung der Bürger,  die  diskursive  Konfliktregelung und das Gespräch  ins 

Zentrum“ (ebd.: 252). Das politische Urteilsvermögen der Bürger beruht daher auf deren Tu‐

gendhaftigkeit und an  Informationen, die  sie auswählen und die  ihnen zur Verfügung stehen 

(vgl. Buchstein 2009: 178). 

Somit  sind Medien  zwar  für  alle Demokratiemodelle  unverzichtbar, weil  sie  durch das  Infor‐

mieren der Bürger Partizipation erst ermöglichen. Für explizit partizipatorische Ansätze spielen 

sie aber eine besondere Rolle, was an den Begriffen  ‚diskursive Konfliktregelung‘,  ‚Gespräch‘, 

‚Information‘  und  ‚Beteiligung  möglichst  Vieler  an  öffentlichen  Angelegenheiten‘  deutlich 

wird.8 

Wichtige Prinzipien sind die „Herrschaftskontrolle von unten“ (Schmidt 2000: 256), Legitimati‐

on von Herrschaft als Rückbindung an das Volk (Albrecht 2010, 35 f), die Überlegung des Risi‐

kos der menschlichen Fehlbarkeit,  zum Beispiel eines einzelnen Führers  (vgl. Wolfgang 1977: 

53), und Kontrolle von Macht (vgl. ebd.: 86). 

Viel rezipierte Partizipationstheorien sind der (Neo)Pluralismus und die deliberative Demokra‐

tietheorie mit ihren bekannten Vertretern Ernst Fraenkel und Jürgen Habermas. Im Neoplura‐

                                                             
7 Strittig ist, ob sie Öffentlichkeit oder ‚Teilöffentlichkeiten‘ schaffen, weil sie sich bewusst von der durch 
Journalisten geprägten Öffentlichkeit abgrenzen wollen. Siehe auch Kapitel 4 in dieser Arbeit. 
8 Wobei an dieser Stelle die wissenschaftliche Diskussion außen vor gelassen wird, inwiefern sich Bürger 
überhaupt  informieren wollen beziehungsweise mit  ihrem Wissen überhaupt  fundierte politische Ent‐
scheidungen  treffen  können.  Partizipatorische  Demokratietheorien  tauen  dem  Bürger  hier  mehr  zu, 
elitäre weniger (vgl. Pateman 1970: 18, Bachrach 1967: 2f.) 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lismus steht eine vielgliedrige Gesellschaft und Interessengruppen im Mittelpunkt, die theore‐

tisch alle organisiert und artikuliert werden können, die am Verhandlungstisch um einen Kom‐

promiss  ringen und zwischen denen ein Gleichgewicht hergestellt werden kann  (vgl. Schmidt 

2000: 27). Vor allem kleineren  Interessengruppen bleibt  fast ausschließlich der Weg über die 

Medien, um Einfluss zu gewinnen (vgl. Speth 2010: o.S.). Dabei  legt der Pluralismus nicht nur 

Wert auf die Vielgliedrigkeit politischer,  sondern auch  intermediärer, die  zwischen Staat und 

Gesellschaft  vermittelnden  Institutionen,  weil  sonst  die  Chancen  für  Demokratie  ungünstig 

sind  (vgl.  Schmidt  2000:  231ff).  In  Habermas‘  Diskurstheorie  kristallisiert  sich  dagegen  eine 

politische Entscheidung durch den rationalisierten Diskurs heraus, das heißt, das eigene Inter‐

esse muss  zurückgestellt  werden,  wenn  das  bessere  Argument  eine  politische  Entscheidung 

rechtfertigt. 

2.3 Bedeutung von Transparenzherstellung in der deliberativen Demokratie 

Habermas‘ partizipatorische Theorie der Demokratie  stellt öffentliche Kommunikation, politi‐

sche  Entscheidung  und  die  kommunikativen  Bedingungen,  unter  denen  beide  aufeinander 

bezogen werden, in den Mittelpunkt (vgl. Albrecht 2010: 9) Die Öffentlichkeit fungiert darin als 

intermediäre  Ebene  zwischen  Staat  und  Gesellschaft.  Innerhalb  der  Öffentlichkeit  wird  dem 

Diskurs  eine  zentrale  Rolle  für  die Meinungs‐  und Willensbildung  zugeschrieben.  (Vgl.  ebd.: 

36): Der demokratische Prozess  ist ein „Mechanismus, der Präferenzen durch öffentliche Dis‐

kussionen verändert“  (Habermas 1992: 409). Die  Informationen  in der Öffentlichkeit werden 

zu  fokussierten Meinungen  verarbeitet,  also nach  zustimmenden und  ablehnenden  Stellung‐

nahmen  sortiert  (vgl.  ebd.:  438).  Die  Öffentlichkeit  hat  eine  wesentliche  Bedeutung  für  die 

Demokratie: „In der Öffentlichkeit bildet sich Einfluss, in ihr wird um Einfluss gerungen“ (ebd.: 

439). Und die Ergebnisse deliberativer Politik9 in der Öffentlichkeit lassen sich als kommunika‐

                                                             
9 Deliberative Politik bedeutet nach Habermas:  

• „die argumentative Form des Austausches von Informationen und Begründungen,  
• die öffentliche und alle Beteiligungsberechtigte einschließende Beratung, zumindest die gleiche 

Chance des Zugangs zur und der Teilnahme an der Beratung,  
• das Fehlen externer und interner Zwänge bei der Beratung („ideale Sprechsituation“),  
• die Maxime, dass die Beratung grundsätzlich unbegrenzt fortgesetzt oder, im Falle einer Unter‐

brechung, jederzeit wieder aufgenommen werden können,  
• der Grundsatz, dass die Erörterungen sich auf alle Materien erstrecken können, die im Interesse 

aller zu regeln sind,  
• die Chance, auch über Interpretation von Bedürfnissen sowie über vorpolitische Einstellungen 

und Präferenzen zu beraten,  
• den Diskurs untermauernde verfassungspolitische, die Grundrechte sichernde Weichenstellun‐

gen und 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tiv erzeugte Macht verstehen (vgl. ebd.) Das Ergebnis von öffentlichen Diskursen ist nicht mit 

der Funktion von Öffentlichkeit gleichzusetzen; diese ist nach Habermas: „Gesamtgesellschaft‐

liche  Probleme  wahrnehmen  und  thematisieren“  (ebd.:  441).  Die  Öffentlichkeit  kann  ihre 

Funktion allerdings nur erfüllen, wenn sie sich aus den Kommunikationszusammenhängen der 

potenziell Betroffenen bildet. Sie wird von einem Publikum getragen, das sich aus der Gesamt‐

heit der Bürger rekrutiert (vgl. ebd.: 442). Das Ideal ist also die Beteiligung der Gesamtheit der 

Bürger  (wobei Habermas  selten  den  Bürger  sondern  eher  die  Zivilgesellschaft  nennt)  an  der 

Öffentlichkeit. Als Realität beschreibt Habermas  jedoch das Bild einer „vermachteten Öffent‐

lichkeit“  (ebd.  451),  zu  der  mit  Ressourcen  ausgestattete  Akteure,  also  einflusseiche  große 

Interessenverbände und Parteien gehören (vgl. ebd. 453f.). 

Der Demos steht zwar bei Habermas im Mittelpunkt, nicht aber der einfache Bürger mit seinen 

Eigeninteressen  (vgl.  Abromeit  2002:  103).  Es  geht  um den  rationalen Diskurs  der  gesamten 

zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit  (vgl. Habermas 1992: 444). Auch hier  stellt  sich also her‐

aus,  dass  den Medien  und  ihren  Akteuren,  den  Journalisten,  eine  besondere  Bedeutung  zu‐

kommt: Sie müssen idealerweise für eine abstrakte Öffentlichkeit diesen Diskurs organisieren. 

Alle  nicht‐öffentlichen Verhandlungen,  aus  denen politische  Entscheidungen  resultieren,  ste‐

hen  diesem  Ideal  im  Wege  und  fördern  eine  vermachtete  Öffentlichkeit.  Jürgen  Habermas 

quittiert einem solchen politischen System Steuerungs‐ und Legitimitätsdefizite, wenn es nicht 

an die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft angeschlossen ist: „Die Verselbstständigung illegi‐

timer Macht  und  die  Schwäche  von  Zivilgesellschaftkönnen  sich  zu  einem  ‚legitimatorischen 

Dilemma‘ zuspitzen […]“ (Habermas 1992: 466). 

2.4 Medienakteure und ihre Bedeutung für die Demokratie 

Die  letzten  beiden  Unterkapitel  lieferten  aus  politikwissenschaftlicher  Sicht  einen  Überblick 

über  Demokratietheorien  und  legten  den  Fokus  auf  partizipatorische  Varianten.  Es  wurde 

schon mehrfach angedeutet, welche Rolle Journalisten und die Öffentlichkeit darin spielen. In 

diesem Kapitel  rückt  ihre  Bedeutung  als  Akteure  der Öffentlichkeitsherstellung  im  Sinne  der 

Demokratie in den Mittelpunkt. 

Medien  werden  heute  nicht  mehr  als  bloße  Vermittler,  sondern  als  Akteure  gesehen  (vgl. 

Voltmer 2008: 93). Als Akteure gelten  sie nach Voltmer, wenn sie  selbstbestimmte Entschei‐

                                                                                                                                                                                   
• das  qualifizierende  Zusammenwirken  von  Deliberation  und  Entscheidungsprozess,  und  zwar 

jeweils unter Beteiligung möglichst vieler“ (Schmidt 2000: 242). 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dungen  treffen,  also  nicht  nur  Sprachrohr  sind  (Autonomie),  wenn  sie  nach  eigenen  spezifi‐

schen  Regeln  handeln,  die  sich  von  der  politischen  Logik  abgrenzt  (Medienlogik).  Außerdem 

müssen sie in ihrer Kernfunktion relevante Informationen für effektive Partizipation bereitstel‐

len  und  politische  Autorität  kontrollieren,  um Machtmissbrauch  zu  verhindern  und  Transpa‐

renz  und  Responsivität  der  Regierung  zu  fördern.  (Vgl.  Voltmer  2008:  95)  Diese  Funktionen 

stuft  Voltmer  als  so  essentiell  ein,  dass  durch  sie  erst  der  Akteursstatus  Medien  zustande 

kommt. 

Populär ist der Begriff der Medien als ‚vierte Gewalt‘, um ihre Macht und ihren Akteursstatus 

zu betonen. „Der Gedanke von den Massenmedien als vierte Gewalt im Staat […] reicht ins 18. 

Jahrhundert zurück, also in die Epoche der Aufklärung“ (Pürer 2008: 10). Damit verbunden war 

die Vorstellung von den Massenmedien als Wächter  im Staat,  als Hüter der Demokratie und 

damit als Kontrolle von Legislative, Exekutive und Judikative (vgl. ebd. 11). Die wissenschaftli‐

che Begründung von Medien als vierte Gewalt ist heute jedoch überkommen, da nicht nur der 

politische Reiz eine mediale Reaktion auslöst (vgl. Massing 2004: 11).10 Ihre Bedeutung für die 

Demokratie mindert dies jedoch nicht, das lässt sich in erster Linie aus ihrer Funktion ableiten: 

„Die  Generalfunktion  der  Massenmedien  ist  die  Herstellung  von  Öffentlichkeit“    (Massing 

2004: 5). Massing hat eine radikale Vorstellung von dieser Herstellung von Öffentlichkeit ‚top‐

down‘ – also von der Veröffentlichungen der Handlung politischer Eliten zur  Information der 

Bürger – weil sie für ihn schrankenlos ist: „Die Kritik‐ und Kontrollfunktion der Massenmedien 

ist  vor  allem dadurch  gekennzeichnet,  dass  die Gegenstände  ihrer  Kritik  und  Kontrolle  nicht 

eingeschränkt  sind“  (Massing 2004: 5). Das heißt, dass  idealerweise alle Bereiche von Regie‐

rung, Opposition, und Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung und die Medien selbst 

zur Verfügung stehen (vgl. ebd.). 

Für das dritte Kapitel lässt sich festhalten, dass Journalisten unabkömmlich für die Demokratie 

sind. Sie organisieren eine Öffentlichkeit, an der sich nach partizipationsorientierten Idealen so 

viele Bürger wie möglich beteiligen können, um sich über politische Prozesse  zu  informieren 

und darüber hinaus an demokratischen Entscheidungen partizipieren. Dabei sind Medien oder 

Journalisten keine passiven Vermittler sondern Akteure, die zwischen dem politischen System 

und den Bürgern agieren. Nach radikalen Vorstellungen sollen sie dies uneingeschränkt bei der 

                                                             
10 Beispiele von der Bedeutung der Öffentlichkeitsherstellung ‚bottom‐up‘ finden sich in der Forschung 
zu Neuen Sozialen Bewegungen oder anderen Zivilgesellschaftlichen Vereinigung, die durch die Herstel‐
lung  von  Öffentlichkeit  versuchen,  Druck  auf  politische  Entscheidungen  auszuüben  (vgl.  u.A.  Dieter 
Rucht/Teune 2008). 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Herstellung von Öffentlichkeit ‚von oben‘ tun können. Dass dieses Ideal nicht der Realität ent‐

spricht, zeigt sich in Kapitel 3. 

3. Geheimnisse und Medienorganisation 

Im Mittelpunkt der im vorherigen Kapitel eingeführten demokratietheoretischen Ansätze steht 

die Überlegung,  dass  Bürger  über  Sachverhalte  und Vorgänge  im politischen  System weitge‐

hend  informiert  sein müssen. Nur dies bietet  ihnen die Möglichkeit,  zumindest  ihre grundle‐

gendsten Partizipationsmöglichkeiten ausschöpfen zu können. Nicht‐Informiertheit erschwert 

demnach Partizipation, macht sie im schlimmsten Falle gar unmöglich und stellt somit auch die 

Legitimation von politischen Handlungen und Entscheidungen in Frage. 

Die folgenden Seiten sollen deutlich machen, dass Offenheit und Informiertheit im politischen 

System allerdings keine Selbstverständlichkeit  sind. Sowohl Politiker als auch  Journalisten se‐

hen sich zwar auf der einen Seite mit den hohen Ansprüchen der Transparenzherstellung kon‐

frontiert, können diesen auf der anderen Seite aber im Alltag häufig nicht nachkommen – und 

möglicherweise wollen sie dies auch gar nicht erst. 

Nach einer Einordnung der Thematik erfolgt  in diesem Kapitel eine Abgrenzung zentraler Be‐

grifflichkeiten wie  ‚öffentlich‘,  ‚privat‘ und  ‚geheim‘, sowie eine Auseinandersetzung mit dem 

Begriff des Geheimnisses. Anschließend soll auf den Beruf des Journalisten fokussiert und der 

Frage nachgegangen werden,  inwiefern Journalisten durch ihr Handeln im Kontext von Syste‐

men und Organisationen überhaupt dazu im Stande sind, Geheimnisse in der Politik zu aufzu‐

spüren und letztlich auch aufzudecken. Machen es die organisatorischen Zwänge und Hinder‐

nisse, mit denen sich Journalisten  in  ihrem Arbeitsalltag konfrontiert sehen, vielleicht gar un‐

möglich, das Phänomen der Geheimnisse in der Politik zu bekämpfen und für eine umfassende 

Transparenz zu sorgen? 

3.1 Einordnung 

Das  Öffentliche  erfordert  eine  allgemeine  Sicht‐  und  Hörbarkeit.  Dies  gilt  als  Voraussetzung 

dafür,  dass das Öffentliche überhaupt  verhandelt werden  kann und es  zu einer offenen und 

allen zugänglichen Auseinandersetzung kommt (vgl. Nowotny 2005: 1). Allerdings zeigt sich in 

der  Praxis,  dass  vielleicht  ein  moralischer  Anspruch  auf  Transparenz  in  der  Politik  existiert, 

umfassende  rechtliche  Regelungen  hierfür  bestehen  allerdings  keineswegs.  Im Gegenteil:  So 

definiert  und  legitimiert  das  deutsche  Strafgesetzbuch  sogar  ausdrücklich  den  Begriff  des 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Staatsgeheimnisses, stellt den Verrat eben dessen gar unter Strafe.11 Geheimnisse in der Politik 

können somit nicht von vornherein als unzulässig betrachtet werden. Das Hüten von Geheim‐

nissen in der Politik, die so genannte Arkanpolitik, galt ursprünglich als hohe Kunst des politi‐

schen Handelns (vgl. ebd.). Und noch heute werden politische Geheimnisse teils als geradezu 

„staatserhaltende Notwendigkeit“ (Schirrmeister 2004: 54) betrachtet. Die Diskussion um Ge‐

heimnisse  in der Politik und das Nicht‐Informieren spiegelt einen  fundamentalen Konflikt wi‐

der:  Neben  dem  Anspruch  auf  weitgehende  Transparenz  politischer  Handlungen  und  Infor‐

miertheit der Bürger auf der einen Seite, ist auf der anderen Seite auch der berechtigten Frage 

nachzugehen, inwiefern Geheimhaltung nicht auch ein wichtiges Werkzeug sowie eine wesent‐

liche Voraussetzung  für  das  Funktionieren  von Politik  darstellt.  So  erfordert  effektives politi‐

sches Handeln möglicherweise einen gewissen Grad an Geheimniskrämerei. Und das Funktio‐

nieren von Diplomatie, Verhandlungen und Entscheidungen  ist vielleicht gerade von geschaf‐

fenen  politischen  Rückzugsräumen  abhängig.  Vor  dem  Hintergrund  dieses  Konflikts  haben 

Politiker zu handeln und zu entscheiden. Doch unabhängig von Ausmaß und  Intensität politi‐

scher Geheimhaltung: Geheimnisse in der Politik sind meistens nicht auf Dauer gestellt. Denn 

mit jedem Geheimnis ist immer auch das Risiko der Offenbarung oder des Verrates verbunden  

(vgl. Sievers 1974: 61). 

Eng verzahnt mit dem politischen System sind Medien und Journalisten, die die Brücke zu den 

Bürgern herstellen. In Kapitel 2 wurde bereits ausführlich ihre Aufgabe der Öffentlichkeitsher‐

stellung sowie ihre Kritik‐ und Kontrollfunktion beschrieben. Allerdings zeigt sich auf Organisa‐

tionsebene, dass diese Aufgaben in der Praxis wiederum gar nicht so leicht zu erfüllen sind. So 

bestehen  zwischen  Politik  und Medien  vielschichtige Wechselbeziehungen  und  gegenseitige 

Abhängigkeiten. Gleichzeitig beeinflussen organisatorische Zwänge beziehungsweise Vorgaben 

innerhalb  der  Redaktionen  (wirtschaftliche  Interessen,  redaktionelle  Linie)  sowie  journalisti‐

sche Arbeitsweisen (Selektion) das Handeln von Journalisten. Es muss also hinterfragt werden, 

inwiefern Medien  und  Journalisten  überhaupt  ihren  Funktionen  gerecht  werden  können.  In 

diesem Zusammenhang diskutiert Westerbarkey (2000: 197f. oder auch 1991: 183ff.), ob Jour‐

                                                             
11 Siehe deutsches Strafgesetzbuch (§ 93, Abs. 1): „Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände oder 
Erkenntnisse,  die  nur  einem  begrenzten  Personenkreis  zugänglich  sind  und  vor  einer  fremden Macht 
geheim gehalten werden müssen, um die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der 
Bundesrepublik  Deutschland  abzuwenden.“  Abgerufen  unter  http://www.gesetze‐im‐
internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG003902307 [05.01.2012]. 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nalisten durch  ihr Tun Geheimnisse  in der Politik nicht  sogar eher  fördern,  anstatt  sie  zu er‐

gründen und zu bekämpfen.12 

3.2 Abgrenzung zentraler Begrifflichkeiten 

Öffentlichkeit ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Bürger sich über politische Prozesse 

informieren und darüber hinaus an demokratischen Entscheidungen partizipieren können. Das 

Öffentliche kann allerdings ohne seine Gegenstücke ‚privat‘ und ‚geheim‘ nicht vollends erfasst 

werden (vgl. Wimmer 2007: 48f.). Im Folgenden sollen diese Begrifflichkeiten daher kurz von‐

einander abgegrenzt werden. 

3.2.1 Öffentlich, privat, geheim 

Öffentlich nach Wimmer (2007: 32) „sind Sachverhalte, Ereignisse oder Aktivitäten, die einem 

unbegrenzten  Publikum  zugänglich  sind,  die  jeder  beobachten  und  von  denen  jeder  wissen 

kann.“ Wimmer sieht das Öffentliche als Gegenbegriff zu Eigenschaften wie  ‚privat‘,  ‚vertrau‐

lich‘ und ‚geheim‘ (vgl. ebd.). So zu finden auch bei Jarolimek et al. (2010: 406): „Eine einfache 

Abgrenzung des Nicht‐Öffentlichen  ist die Privatheit oder das Geheimnis.“ Oder auch bei Pe‐

ters  (2007:  55f.):  „...wird  ‚öffentlich‘  verbunden  mit  zwei  Gegenbegriffen:  ‚privat‘  und  ‚ge‐

heim‘; die entsprechenden Unterscheidungen dienen einer sozialen Grenzziehung  im Bereich 

von Kommunikation und Wissen.“ 

Im Hinblick auf die Trennung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit sind mindestens zwei Di‐

mensionen  zu  unterscheiden:  Erstens  auf  Systemebene,  also  beispielsweise  zwischen  Staat 

und Wirtschaft.  Zweitens  innerhalb  der  eigenen  Lebenswelt,  zum  Beispiel  zwischen  Familie 

und politischer Teilhabe (vgl. Wimmer 2007: 48).13 

3.2.2 Der Begriff ‚Geheimnis‘ 

Die semantische Opposition von Geheimnis und Öffentlichkeit schafft eine Trennlinie (vgl. Lü‐

sebrink 1997: 111) und stellt  laut Assmann & Assmann    (1997: 7) einen kulturstiftenden und 

                                                             
12 Während im vorherigen Kapitel noch die Aufgaben und Funktionen des Journalismus beleuchtet wur‐
den, die Diskussion also auf der Makro‐Ebene zu verorten war, wird in Kapitel 2.3 eine Perspektive auf 
der Meso‐Ebene eingenommen und dabei das Handeln von  Journalisten  im organisatorischen Kontext 
beleuchtet. Das Selbstverständnis von Journalisten (Mikro‐Ebene) ist Gegenstand des Kapitels 4. 
13 Donges &  Imhof  (vgl.  2010: 185) heben hervor, dass die Entstehung demokratischer Gesellschaften 
geprägt ist von der Kontroverse um die Grenzziehung zwischen öffentlichen und privaten Handlungsbe‐
reichen.  Im Mittelpunkt  steht  die  Frage, was  durch Öffentlichkeit  im  Sinne  einer  politischen Gemein‐
schaft verbindlich geregelt werden soll und was dem privaten Bereich überlassen werden soll. 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Gesellschaft  ermöglichenden  Akt  dar.  Demnach  hält  das  Geheimnis  überhaupt  erst  „die 

menschliche Welt zusammen,  indem es Abstände schafft und Grenzen zieht“ (ebd.). Geheim‐

nisse strukturieren das menschliche Zusammenleben, ermöglichen Intimität und Privatheit. Sie 

wirken  als  „grenzziehende  Ordnungskraft,  die  durch  Vorenthaltung  und  Ungleichverteilung 

Sinn, Struktur und Zusammenhang produziert“  (ebd.: 8) und schützen abgesondertes Wissen 

vor dem Zugriff Unbefugter. Georg Simmel schreibt in seiner sozialpsychologischen Skizze über 

Das ‚Geheimnis‘ eingangs: „Das Geheimnis – das durch positive oder negative Mittel getragene 

Verbergen  von  Wirklichkeiten  –  ist  eine  der  größten  geistigen  Errungenschaften  der  Men‐

schen“ (zitiert nach Schenkel 2010: 14). Laut Schenkel selbst „... ist Geheimnis immer eine Sa‐

che der Menschen, bewusste Hinterziehung von  Informationen, gezieltes Verbergen von Tat‐

sachen, Gefühlen, Erinnerungen“  (ebd.: 17).  Eine Gesellschaft und ein Zusammenleben ohne 

Geheimnisse ist weder vorstellbar noch möglich (vgl. Hornung 2010: 17).14 

„Informationskontrollmanagement“ (Spitznagel 1998: 37) betreiben allerdings nicht nur Indivi‐

duen, sondern auch Gruppen, Organisationen und Unternehmen. Eine wesentliche Rolle hier‐

bei kommt laut Riemann (2011: 136) auch dem Staat zu: „Der wohl bedeutendste gesellschaft‐

liche Geheimnisträger ist aber der Staat, dessen Geheimnisse ihre Legitimation häufig in stra‐

tegischen  und  vor  allem  auch  sicherheitspolitischen  Erwägungen  finden.“ Die Notwendigkeit 

und die Legitimation von staatlichen Geheimnissen und damit verbunden auch von Geheimnis‐

sen  in  der  Politik  ist  historisch  konstituiert  und  es  bleibt  gesellschaftlich  umstritten,  wo  die 

Grenzen  gegenüber  staatlichen  und  politischen  Geheimnissen  zu  ziehen  sind  (vgl.  Wimmer 

2007: 50). 

3.3 Journalisten im Kontext von Systemen und Organisationen 

In Kapitel 2 wurden mit der Herstellung von Öffentlichkeit sowie der Kritik‐ und Kontrollfunkti‐

on  zwei  der  grundlegendsten  Aufgaben  der  Medien  beziehungsweise  des  Journalismus  be‐

nannt und deren Bedeutung  für das Funktionieren einer Demokratie betont. So gehört es zu 

den Pflichten von Journalisten, Missstände und Fehlverhalten im politischen System aufzudec‐

ken, sowie Politiker im Entscheidungszentrum zu überwachen. Natürlich gilt auch das Aufdec‐

ken von Geheimnissen in der Politik als wichtige journalistische Aufgabe. Allerdings stellt sich 

die Frage, inwiefern Journalisten überhaupt in der Lage sind, dies zu leisten. Denn diese agie‐

                                                             
14  Assmann &  Assmann  (1997:  11)  schreiben  dem Geheimnis  folgende  vier  Funktionen  zu:  1. Wissen 
dem  Konkurrenten  vorenthalten;  2.  Gruppenbildung  durch  gemeinsames  Wissen  ermöglichen;  3. 
Machtsicherung und Hierarchisierung durch vorenthaltenes Wissen; 4. Bildung eines Flucht‐ und Schutz‐
raums vor einer umfassenden Informationskontrolle. 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ren in den seltensten Fällen autonom und losgelöst von äußeren Zwängen. Vielmehr handeln 

sie in einem Kontext, eingebunden in Systeme und Organisationen. 

Laut  Jarren & Donges  (2006: 286) kann der  Journalismus als ein „soziales System“ aufgefasst 

werden, „das aus einer Vielzahl von Subsystemen besteht, die sich aus spezifischen Organisa‐

tionen  zusammensetzen“  (ebd.).  Der  Journalismus  hat  somit  eine  Organisationsdimension 

(zum  Beispiel  als  Teil  der  Organisation Medienunternehmen,  oder  als  Teil  der  Organisation 

Redaktion) und das journalistische Arbeiten kann wirtschaftlichen oder redaktionellen Interes‐

sen  unterworfen  sein.  Ein  Handlungssystem  besteht  auch  zwischen  Journalismus  und  Politik 

(vgl. ebd.). Um an Informationen zu kommen, müssen Journalisten mit dem politischen System 

verbunden sein, Kontakte und Beziehungen zu Politikern pflegen. Es entstehen Wechselbezie‐

hungen und Abhängigkeiten, die die Frage nach ausreichender Distanz aufwerfen.  Im Folgen‐

den wird  der  Blick weiter  auf  diese  und  andere  Einflussfaktoren  auf Organisationsebene  für 

das journalistische Arbeiten gerichtet und der Frage nachgegangen, ob Journalisten überhaupt 

fähig dazu  sind, Geheimnisse  in der Politik  aufzudecken, oder ob  sie nicht  gar  zu heimlichen 

Mitwissern werden. 

3.3.1 Rechtliche Regelungen und Normen 

Grundlage dafür, dass  Journalisten  ihre  „höchst bedeutsamen gesellschaftlichen Funktionen“ 

(Höhn 2009: 18) erfüllen können, stellt zunächst die verfassungsrechtliche Garantie der Presse‐

freiheit dar.15 Allerdings verweist Westerbarkey (1991: 190) auf die „tiefgreifenden Widersprü‐

che  zwischen  staatlichen  und  publizistischen  Interessen,  die  bereits  in  der  berühmten  Kom‐

promissformel des Art. 5 GG sichtbar werden.“ Demnach sind der Pressefreiheit und den ge‐

nuinen  Recherche‐  und  Veröffentlichungsrechten  unter  anderem  dort  Grenzen  gesetzt,  wo 

Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Wenn beispielsweise durch eine bevorstehende Veröf‐

fentlichung der Schutz der Privatheit gefährdet wird, kann diese durch Gesetze untersagt wer‐

den  (vgl.  Schirrmeister  2004:  27).  Der  ursprünglich  weitgefasste  Informationsanspruch  der 

Presse kann so durch diverse Gesetze relativiert werden (unter anderem auch durch die Lan‐

despressegesetze) (vgl. Westerbarkey 1991: 189). 

                                                             
15 GG, Artikel 5: „(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit 
und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur fin‐
det nicht statt. (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 
gesetzlichen Bestimmungen zu Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ Abgerufen 
unter: http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html [08.01.2012]. 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Trotzallem  ist die Eigenständigkeit des  Journalismus  in Deutschland durch „spezielle  ‚Recher‐

cherechte‘“  Janisch  (1998:  158)  wie  beispielsweise  das  Zeugnisverweigerungsrecht  und  das 

journalistische Informationsrecht formal stark ausgebildet. Es existieren staatliche und behörd‐

liche Auskunftspflichten, sowie das Recht auf Akteneinsicht. Hierzu Wegener (2006: 30): „An‐

knüpfend  an  diese  Rechtssetzung  und  internationale  Vorbilder  haben weitere  Bundesländer 

und auch der Bund allgemeine Informationsfreiheitsgesetze verabschiedet, die den Informati‐

onszugang als demokratisches Freiheitsrecht von der [...] Geltendmachung berechtigter Inter‐

essen  freistellen.“  Während  Behörden  Journalisten  im  Prinzip  also  meist  Auskunft  erteilen 

müssen, bemängelt Westerbarkey (1991: 189), dass dies allerdings  im Alltag häufig erst nach 

langwierigen  Rechtsstreitigkeiten  geschieht.  Dann  sitzen  Journalisten  zwischen  den  Stühlen: 

Denn Auskünfte, die erst nach erfolgreichen Klagen und Gerichtsverfahren erteilt werden, sind 

für sie auf Grund des zeitlichen Aktualitätsverlusts meist relativ wertlos (vgl. ebd.). 

Unterhalb der allgemeinen rechtlichen Bestimmungen existieren nach Donges & Jarren (2006: 

287ff.) zusätzliche soziale Normen. Die ‚Organisations‐ und Professionsnormen‘ lassen sich von 

den rechtlichen (formalen) Regeln ableiten und haben sich im Zuge der Etablierung der Medi‐

en beziehungsweise des Journalismus entwickelt. Unter Organisationsnormen verstehen Don‐

ges & Jarren politische, religiöse sowie weltanschauliche Leitbilder, Organisationsbestimmun‐

gen, Redaktionsstatuten, die Redaktionskultur oder auch die vorgegebene redaktionelle Linie. 

Professionsnormen stellen der Pressecodex des Presserates und ähnliche ethische Regelwerke 

dar (vgl. ebd.). Diese sozialen Normen stellen letztendlich meist keine verbindlichen Postulate 

dar, liefern aber Orientierung, beeinflussen und prägen das journalistische Arbeiten. 

3.3.2 Wechselseitige Abhängigkeit zwischen Journalisten und Politikern 

Anhand diverser Ansätze und Begrifflichkeiten wird versucht, die Beziehungen zwischen Politik 

und Medien beziehungsweise  Journalismus  zu beschreiben. Während die einen von Medien‐

dependenz  sprechen  und  die  Politik  als  abhängig  von  den Medien  betrachten,  unterstellen 

andere genau diesen Medien eine Abhängigkeit vom politischen System  (Determinationsthe‐

se). Beide Sichtweisen wirken bei näherer Betrachtung stark vereinfacht und am treffendsten  

ist wohl ein Modell, dass von einer symbiotischen Beziehung zwischen Politik und Medien aus‐

geht  (Interdependenz,  Interpenetration,  Intereffikation).  Demnach  bestehen  zwischen  Politik 

und Journalismus wechselseitige Abhängigkeiten und funktionale Verschränkungen (vgl. Schulz 

2011: 37 und 48ff. so zu finden auch bei Kleinsteuber 2008: 6f.). Politiker und Journalisten ge‐

hen  eine  strategische Verbindung  ein,  den  Sinn  dieser  Zweckgemeinschaft  beschreibt  Schulz 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(2011: 302) wie  folgt: „Die Beziehungen zwischen Politikern und Journalisten sind auf gegen‐

seitigem Tausch angelegt; Informationen werden gegen Publizität und Einfluss getauscht.“ Der 

Tausch Informationen gegen Publizität kennzeichnet die „enge ‚Kommunikations‐ und Interak‐

tionsgemeinschaft‘ von Politikern und Journalisten“, die von manchen gar als „Form von Kum‐

panei“ (ebd.) kritisiert wird. 

Informelle  Kontakte  in  Form  von  politischen  Hintergrundgesprächen  und  Gesprächszirkeln 

stellen für Journalisten mit die wichtigste Informationsquelle dar. Hier kommen sie an Informa‐

tionen heran, die sie durch ihre normalen Recherchen zumeist nicht erlangen würden: „Exklu‐

sivität im Zugang zu Politikern und Informationen spielt eine große Rolle“ (Kleinsteuber 2008: 

12).16 Die Möglichkeit inoffizieller Kontakte zu Politikern bietet sich dabei allerdings meist nur 

einer kleinen Gruppe besonders renommierter Journalisten. Schulz (2011: 303) weist in diesem 

Zusammenhang auf ein grundlegendes Dilemma solcher Kontakte hin: „Wer Nähe schafft, zen‐

siert sich – wer Distanz hält, erfährt nichts.“ Einerseits liegt es im verständlichen Interesse von 

Journalisten enge Kontakte zu Politikern zu pflegen und deren Fortbestand zu sichern, um so 

an exklusive  Informationen zu gelangen. Viele Journalisten fühlen sich zudem geehrt und be‐

trachten  ihre  Zugehörigkeit  zu  solchen  Kreisen  als  „eine  Art  höherer Weihe“  (Westerbarkey 

2000: 198). Andererseits  lassen sich solche Kontakte nur aufrechterhalten, wenn Journalisten 

sich an die von den beteiligten Politikern und Informanten aufgestellten Spielregeln halten. So 

kann es vorkommen, dass Journalisten über politische Vorgänge und Pläne informiert werden, 

ohne  aber  anschließend  darüber  berichten  oder  ihre  prominente  Quelle  verraten  zu  dürfen 

(vgl. ebd.).  Journalisten werden somit  zu Mitwissern und ebenfalls  zu Geheimnisträgern. Der 

Verlust und Abbruch solcher exklusiven Kontakte, der bei Verrat und beim Brechen der Spiel‐

regeln droht, „fördert  ihre Zurückhaltung brisanten Themen gegenüber, so dass Kontrolle zur 

Ausnahme und die Akzeptanz von Geheimnissen zur Regel wird“  (ebd.: 204). Hinsichtlich der 

Aufdeckung von Geheimnissen in der Politik erweisen sich solche informellen Kontakte also als 

äußerst  zwielichtig.  Lojewski  (2011:  256) weist  darauf  hin,  dass  solche wechselseitigen  „Ein‐

flüsse und Abhängigkeiten  zwischen Politik, Wirtschaft  und Medien  [...]  in  unserer  Zeit wohl 

systemimmanent und nicht auflösbar“ sind. 

                                                             
16  Natürlich  versprechen  sich  auch  Politiker  viel  von  solchen  informellen  Kontakten:  „Hintergrundge‐
spräche dienen  auf  der  anderen  Seite  Politikern  auch  als  ein  Instrument  der  Einflussnahme,  teilweise 
auch zu ihrer eigenen Information oder um die Resonanz eines Themas vorab zu testen.“ (Schulz 2011: 
302). 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3.3.3 Verlautbarungsjournalismus 

Westerbarkey  (1991:  183)  verwendet  den  Begriff  des  „Verlautbarungsjournalismus“  um  auf 

zwei Entwicklungen im Medienbereich beziehungsweise auf Organisationsebene hinzuweisen, 

die Journalisten mehr oder weniger lediglich zu „Lieferanten von Legitimationsware“ (Wester‐

barkey 2000: 198) machen. 

So  hebt  Westerbarkey  (1991:  183ff.)  erstens  die  Gewinnorientierung  von  Medienbetrieben 

hervor. Diese sind gleichzeitig „Hersteller und Händler publizistischer Waren“ und müssen „in 

erster  Linie  Profit  bringen,  um  die  betriebswirtschaftliche  Basis  für  die  Produktion  weiterer 

Kommunikate  zu  erhalten  oder  zu  verbessern“  (ebd.).  Die  klassische  Funktion  der  Kritik  und 

Kontrolle  tritt  dann  in  den  Hintergrund,  wenn  verstärkt  auf  Unterhaltungsangebote  gesetzt 

wird, um gewünschte Quoten und Umsätze zu erreichen und um somit die eigenen Gewinn‐

chancen  zu  optimieren  (vgl.  Westerbarkey  2000:  197).  Die  Ausrichtung  an  wirtschaftlichen 

Interessen  widerspricht  in  Teilen  nicht  nur  dem  7.  Publizistischen  Grundsatz  des  Deutschen 

Pressekodex17, sondern hat  gemäß Westerbarkey (1991: 183) auch „die Spitze der öffentlichen 

Kritik  zugunsten  der  Gewinnorientierung  abgestumpft“  und  kann  Journalisten  zu  kritiklosen 

Verlautbarungsjournalisten degradieren. 

Ein zweiter Grund, weshalb Westerbarkey Journalisten lediglich als Lieferanten von Legitimati‐

onsware ansieht,  ist deren  starke Orientierung an organisierten  Interessen bei der Nachrich‐

tenselektion und ‐verarbeitung  (vgl. Westerbarkey 2000: 197f.). Demnach belegen zahlreiche 

Studien, „dass die [...] postulierte Unabhängigkeit entweder kaum genutzt wird oder gar nicht 

besteht“,  vielmehr  finden  organisierte  Interessen  „nachweislich  eher  Zugang  zu  den Medien 

als andere, vor allem als solche, die sich nicht selbst darum bemühen“ (ebd.). So beruhen viele 

Pressetexte  nur  noch  zu  geringen  Teilen  auf  unabhängiger  journalistischer  Recherche  (teils 

wiederum aus wirtschaftlichen Gründen: Personal‐, Zeit‐, Kostenersparnis) und sind häufig PR‐

induziert. Je stärker die selbstständige journalistische Recherche in den Hintergrund gerät, um 

so stärker bestimmt PR‐Arbeit die Berichterstattung. Ihrer Kritik‐ und Kontrollfunktion können 

Journalisten damit  kaum noch nachkommen und es bleibt  fraglich,  inwiefern  Journalisten  so 

überhaupt  noch  in  der  Lage  sind,  politische  Entscheidungszentren  zu  überwachen  und  Ge‐

                                                             
17 Publizistische Grundsätze  (Pressekodex): „Ziffer 7  ‐ Trennung von Werbung und Redaktion. Die Ver‐
antwortung  der  Presse  gegenüber  der  Öffentlichkeit  gebietet,  dass  redaktionelle  Veröffentlichungen 
nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder durch persönliche wirtschaftliche Interes‐
sen der Journalistinnen und Journalisten beeinflusst werden. Verleger und Redakteure wehren derartige 
Versuche  ab  [...].“  Abgerufen  unter:  http://www.presserat.info/uploads/media/Pressekodex_02.pdf 
[09.01.2012]. 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heimnisse  in  der  Politik  aufzudecken.  Inwieweit  dies  Journalisten  in  berufsethische  Konflikte 

bringt, wird in Kapitel 4 zu klären sein. Hier bleibt festzuhalten: wirtschaftliche Interessen be‐

ziehungsweise  Abhängigkeiten,  sowie  die  Tendenz,  PR  ungefiltert  zu  übernehmen,  machen 

Verlautbarungsjournalismus  fast  unvermeidlich  (vgl.  ebd.:  198).  Diese  Art  des  Journalismus 

verträgt  sich  allerdings  kaum mit  der  Intention,  Geheimnissen  in  der  Politik  entdecken  und 

aufdecken zu wollen. 

3.3.4 Zwang zur Selektivität 

Das, worüber  Journalisten berichten, spiegelt  immer nur Bruchstücke dessen wider, was sich 

auf der Welt ereignet. Aus rein praktischen Gründen ist es Journalisten gar nicht möglich, eine 

umfassende und vollständige Berichterstattung  zu gewährleisten.  Im Gegenteil,  ihre Aufgabe 

der Selektion und Reduktion von Themen ist sogar durchaus erwünscht, verschafft Übersicht‐

lichkeit und reduziert Komplexität. Überspitzt formuliert kann journalistische Berichterstattung 

allerdings auch als Akt der Geheimhaltung verstanden werden, zu dem Journalisten beitragen, 

denn sie sieben  laufend Informationen aus, die für  ihre Adressaten wichtig sein könnten und 

tragen so zu erheblichen Wirklichkeitsverzerrungen bei (vgl. Westerbarkey 2000: 190). Natür‐

lich kann die reine Nichtthematisierung jedoch nicht mit Geheimhaltung gleichgestellt werden. 

Als solche gilt die Nichtmitteilung, wenn also „konkrete Mitteilungserwartungen von Kommu‐

nikationspartnern  ignoriert werden“  (ebd.:  188).  Aber  das  Ergebnis  von Nichtthematisierung 

ist  letztendlich  etwas Ähnliches:  die Nichtinformation und  ‐kommunikation über  ein  Ereignis 

oder einen Sachverhalt (vgl. ebd.). 

Diesen  Umstand  beschreibt  auch  Wimmer  (2007:  51),  wenn  er  von  dem  „Doppelcharakter 

öffentlicher  Kommunikation“  spricht  und  weiter  ausführt:  „Geheimnisse  bzw.  Nicht‐

Öffentlichkeit entstehen gerade aufgrund der Herstellungsprozesse medialer Öffentlichkeit wie 

z.B. organisatorischer Routinen und Ressourcen und nicht nur aufgrund strategischer Geheim‐

haltung.18“  Geheimnisse  können  in  zwei  Kategorien,  in  „funktionale“  und  in  „intentionale“ 

Geheimnisse (Westerbarkey 1996: 224) unterteilt werden. Intentionale Geheimnisse sind Folge 

strategischen  Handelns  und  beruhen  auf  dem  Verheimlichen  von  Informationen.  Allerdings 

stellen sie nur einen Sonderfall dar. Die Regel sind vielmehr funktionale Geheimnisse, die aber 

analytisch  streng  von  intentionalen Geheimnissen  zu  unterscheiden  sind.  Sie  resultieren  aus 

dem  „alltäglichen  Zwang  zu  (mehrstufiger)  Selektivität,  der  Kommunikation  erst  ermöglicht 

                                                             
18 Ähnlich zu lesen auch bei Westerbarkey (1993: 84): „Kommunikation erzeugt nicht nur Öffentlichkeit, 
sondern durch ihre mehrstufige Selektivität immer auch Arkana.“ 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und konstituiert, der in professionellen Kommunikationen organisatorisch vorstrukturiert (und 

damit verstärkt) wird und der sich in publizistischen Prozessen immens potenziert“ (ebd.). Mit 

anderen Worten:  organisatorische  und  publizistische  Routinen  wie  thematische  Selektivität, 

ähnliche  Aufmerksamkeitsregeln,  Inter‐Media‐Agenda‐Setting,  Platz‐  und  Zeitgründe  lassen 

Journalisten quasi  laufend funktionale Geheimnisse produzieren. Diese sind  im Prinzip unver‐

meidbar,  „bilden quasi die  latente, also  jeweils nicht aktualisierte Kehrseite der Medaille Öf‐

fentlichkeit“  (ebd.).  Zwar organisieren  Journalisten Öffentlichkeit und versuchen  intentionale 

Geheimnisse  in der Politik  ans Tageslicht  zu  zerren. Durch  ihr Arbeiten und  ihnen auferlegte 

organisatorische  Zwänge werden  sie  aber  auch  immer  eine  Fülle  an  ungenutzten  Informati‐

onsmöglichkeiten  produzieren.  Somit  sorgen  Journalisten  in  gewisser Weise  auch  selbst  für 

Arkana. 

Das dritte Kapitel hat nach einführenden Überlegungen zum Geheimnis im Allgemeinen und zu 

Geheimnissen in der Politik im Besonderen auf das System des Journalismus fokussiert und ist 

der  Frage nachgegangen,  inwiefern  Journalisten überhaupt  in der  Lage  sind,  die  ihnen  zuge‐

schriebenen  Aufgaben  zu  erfüllen.  Dabei  wurde  deutlich,  dass  Journalisten  im  Kontext  von 

Organisationen handeln und  ihre Arbeit  somit  organisatorischen  Spannungen und Konflikten 

unterworfen ist. Den einerseits anspruchsvollen Aufgabenzuschreibungen mit denen sich Jour‐

nalisten konfrontiert sehen, stehen andererseits organisatorische Abhängigkeiten und Zwänge 

gegenüber, die es zumindest  fraglich erscheinen  lassen, ob Journalisten Missstände  im politi‐

schen Entscheidungszentrum aufdecken, sowie Geheimnisse in der Politik publik machen kön‐

nen. Der Journalismus hat auf die diversen organisatorischen Anforderungen reagiert und spe‐

zielle  Sonderformen entwickelt  (z.B.  Investigativjournalismus). Der  investigative  Journalismus 

erfordert  meist  erhebliche  zeitliche  und  finanzielle  Ressourcen  und  ist  darauf  spezialisiert, 

Missstände  und  Fehlverhalten  unter  anderem  auch  in  der  Politik  aufzudecken.  Dabei  ist  er 

auch mal dazu bereit, gegen Gesetze und Normen (Pressecodex) zu verstoßen, wenn bei Nach‐

forschungen  unlautere Methoden  angewendet  oder  Zusagen  von  Vertraulichkeit  gebrochen 

werden müssen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dann stellt sich die Frage, ob der Zweck 

die Mittel wirklich heiligt. Allerdings ist und bleibt der investigative Journalismus eine journali‐

stische  Spezialdisziplin,  die  zeit‐  und  kostenaufwendige Recherchen  verlangt  und daher  eher 

als Randerscheinung,  fernab des  journalistischen Alltags,  zu betrachten  ist  (vgl.  hierzu: Höhn 

2009,  Janisch 1998, Riemann: 2011). Aus diesem Grund setzt sich die hier vorliegende Arbeit 

auch nicht intensiver mit dieser journalistischen Sonderform auseinander. 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Nachdem im vorherigen zweiten Kapitel die für diese Studie relevanten Funktionen des Journa‐

lismus  auf  der Makro‐Ebene  betrachtet wurden,  hat  das  vorliegende  dritte  Kapitel  nun  ver‐

sucht,  das  journalistische  Arbeiten  im  Kontext  von  Organisationen  zu  beleuchten,  ist  also 

überwiegend auf der Meso‐Ebene zu verorten. Im folgenden Kapitel werden die beiden Kom‐

munikatortypen Journalisten und Blogger gegenübergestellt. Dabei geht es vor allem auch um 

das  Selbstverständnis  beider  Gruppen.  Statt  der  Sicht  von  außen  auf  die  Journalisten,  steht 

nun die Sichtweise von innen heraus im Fokus. Ebenso werden Motive und Relevanz von Blog‐

gern beleuchtet, die als zusätzliche Akteursgruppe neben den Journalisten in die Öffentlichkeit 

treten. 

4. Blogger und Journalisten als individuelle Kommunikatoren 

Dieses Kapitel kontrastiert Journalisten und Blogger, indem es das unterschiedliches Selbstver‐

ständnis der beiden Kommunikatortypen beschreibt. Dafür wird zunächst auch der normative 

Arbeitsauftrag  der  Journalisten  und  die  Funktionen  von Medien  in  einer  Demokratie  darge‐

stellt, sowie ethische Prinzipien erläutert, an denen sich Journalisten orientieren. Der darauf‐

folgende Teil  des Kapitels beschreibt die Motivation und das  Selbstverständnis  von Bloggern 

und inwiefern Webblogs als alternative Öffentlichkeiten zum Journalismus verstanden werden 

können. 

Dieses Kapitel  zeigt damit  auf, warum sich aus den vorliegenden empirischen Befunden ent‐

sprechend der  Forschungsfrage ein unterschiedliches ethisches Grundverständnis  vom politi‐

schen Geheimnis bei  den beiden Kommunikatortypen annehmen  lässt.  Im Gegensatz  zu den 

vorherigen Kapiteln, die die Meso‐ und Makroebene der Akteure beschrieben, geht es nun also 

auch um die Mikroebene. Einleitend dazu folgt an dieser Stelle der Forschungsstand zur deut‐

schen Blogosphäre. 

4.1 Forschungsstand 

Laut  Forschung  zeichnet  sich das Web 2.0 dadurch aus, dass  Internetnutzer nicht mehr bloß 

Rezipienten, sondern in wachsender Zahl auch Kommunikatoren sind. Der Versionssprung des 

Internets wird somit durch eine neue Qualität der Partizipation und Vernetzung seiner Nutzer 

charakterisiert  (vgl.  Katzenbach  2008:  17).  Weblogs  sind  ein  Bestandteil  dieser  Entwicklung 

und  wurden  von  der  Kommunikationswissenschaft  anfangs  mit  großer  Euphorie  erforscht. 

Viele  Stimmen  sahen  in  ihnen  einen  „neuen  Strukturwandel  der Öffentlichkeit”  (ebd.).  Auch 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wenn  sich  diese  überschwängliche  Begeisterung mittlerweile  gelegt  hat,  sind Weblogs  nach 

wie vor Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Studien. 

Weblogs werden aufgrund  ihrer vielfältigen Nutzungsformen und Kontexte aus unterschiedli‐

chen wissenschaftlichen Blickwinkeln untersucht. In der Kommunikationswissenschaft herrscht 

dabei eine Perspektive vor, die Weblogs „vor dem Hintergrund klassischer Konzeptionen von 

Öffentlichkeit  und  politischer  Kommunikation  betrachtet“  (vgl.  ebd.:  35).  Neben  der  inhalts‐

analytischen Untersuchung von Partei‐ oder Politikerauftritten gibt es zahlreiche Studien zum 

Verhältnis  von Weblogs  und  traditionellen  Formaten  öffentlicher  Kommunikation.  So  gehen 

viele Untersuchungen beispielsweise der Frage nach, ob Weblogs mit dem traditionellen Jour‐

nalismus konkurrieren oder sogar das Potential besitzen, ihn zu verdrängen. Ein weiterer For‐

schungsstrang befasst  sich mit der Frage, ob Weblogs eher vom Journalismus  integriert wer‐

den oder ihn ergänzen (vgl. Katzenbach 2008: 33 und Neuberger et al. 2007: 96). 

Neuberger, Nuernbergk und Rischke stellen in ihrem Beitrag ‚Weblogs und Journalismus: Kon‐

kurrenz,  Ergänzung  oder  Integration‘  (Media  Perspektiven  2/2007)  eine  Vielzahl  empirischer 

Untersuchungen im deutschsprachigen Raum (mit teils internationalen Vergleichen) nebenein‐

ander. Nur wenige dieser  Studien  liefern allerdings  repräsentative Ergebnisse, was  vor allem 

darauf zurückzuführen ist, dass Internetbefragungen durchgeführt wurden, auf die jedermann 

im Netz zugreifen kann (vgl. ebd.: 97). Aufgrund dessen, dass nur wenige Studien repräsentativ 

sind  und  methodische  Differenzen  zwischen  den  Studien  bestehen,  liefert  der  Metadiskurs 

zwar  kein  verallgemeinerungsfähiges  Bild  von Weblogs  und  Bloggern,  aber  dennoch  interes‐

sante punktuelle Aussagen über die Blogosphäre.19 

So zeigt sich, dass die Deutschen im internationalen Vergleich sowohl beim Verfassen als auch 

beim Lesen und Kommentieren von Weblogs weit  zurück  liegen  (vgl. ebd.: 97).  In keiner der 

komparativen Studien geben mehr als 15% der deutschen Internetnutzer an, Weblogs zu lesen. 

Die Anzahl derer, die Weblogs kommentieren oder sogar ein eigenes Weblog führen,  liegt  im 

einstelligen Prozentbereich.20 Eine Auswertung der Blogsuchmaschine Technorati ergab, dass 

                                                             
19 Die Zusammenfassung umfasst 22 Studien zu Angebot und Nutzung von Weblogs im deutschsprachi‐
gen Raum, darunter auch Studien mit Ländervergleich (vgl. Neuberger et al. 2007). 

20 Beispielsweise “Ipsos Mori 2006”: 15% der 485 befragten deutschen Internetnutzer gaben an Weblogs 
zu lesen, nur 2% schrieben Kommentare und lediglich 1% führte ein eigenes Weblogs (vgl. Neuberger et. 
al. 2007: 101). 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lediglich  ein  Prozent  der  Postings  in  deutscher  Sprache  verfasst  sind  (vgl.  ebd.:  101).  Selbst 

wenn  diese  Erkenntnisse  nur  Ausschnitte  der  Realität  darstellen,  sind  diese  Nutzungszahlen 

gerade hinsichtlich der anfangs beschriebenen Euphorie um das neue Medienformat eher er‐

nüchternd. 

In mehreren Studien zeigt sich, dass Blogger und Leser überwiegend männlich,  jung, gut ver‐

dienend und relativ hoch gebildet sind und somit in das bekannte Schema der ‚Early Adapters’ 

passen – also  solche Menschen, die neueste  technische Entwicklungen und Produkte mit als 

erstes  nutzen  (vgl.  ebd.:  108).  Schmidt  kann  in  seiner  über  5.000  umfassenden Umfrage  im 

deutschsprachigen Raum zeigen, dass Blogger meist intrinsische Motive haben und subjektbe‐

zogene Themen verfolgen (vgl. ebd. 12). Es dominieren Berichte, Episoden und Anekdoten aus 

dem Privatleben (ca. 74,5%) (vgl. ebd.: 13). Die meisten Blogger  führen ein Weblog aus Spaß 

(70,8%),  weil  sie  gerne  schreiben  (62,7%)  oder  um  ihre  Ideen  und  Erlebnisse  festzuhalten 

(61,7%)  (vgl.  ebd.:  12).  Auch  bei  Seeber  zeigt  sich,  dass  bei  Bloggern  am  häufigsten  private 

Themen an erster Stelle stehen (vgl. Seeber 2008: 85). Katzenbach beschreibt dies  in seinem 

Band  ‚Weblogs und  ihre Öffentlichkeiten‘ mit den Worten, dass es den meisten nicht darum 

geht,  Informationen  von  gesellschaftlicher  Relevanz  zu  veröffentlichen,  sondern  Dinge  von 

persönlicher  Relevanz  zu  artikulieren  (vgl.  Katzenbach  2008:  36).  Entsprechend  richten  sich 

Blogger selten an ein Massenpublikum, sondern eher an den eigenen Bekanntenkreis oder an 

Gleichgesinnte mit  speziellen  Interessen  (vgl.  Neuberger  et.  al.  2007:  103).  Die Motive  sind 

vorwiegend selbstbezogen. 

Hinweise  auf publizistische Motive und damit  ein eher  journalistisches  Selbstverständnis  fin‐

den Armborst (2006) und auch Seeber (2008). Armborst, der eine nicht‐repräsentative Umfra‐

ge unter deutschen Bloggern durchführte,  fand heraus, dass 51% der Blogger dadurch moti‐

viert sind, Diskussionen anzuregen. Fast die Hälfte (47%) will ihre persönliche Meinung verbrei‐

ten. Ebenso viele wollen ihr Wissen über wichtige Themen für andere zugänglich machen. 35% 

der Blogger geben bei Armborst an, ein Thema dann aufzugreifen, wenn es in den klassischen 

Massenmedien zu kurz kommt (vgl. Neuberger et. al. 103). Auch bei Seeber finden sich solch 

publizistische Motive, wie ‚das eigene Wissen mit möglichst Vielen zu teilen‘, ‚die persönliche 

Meinung zu verbreiten‘ und ‚Diskussionen anzuregen‘ (vgl. ebd. 2008: 94ff.). 

Seeber  fragt  in  seiner  Umfrage  811  Blogger  detailliert  nach  der  Einstellung  gegenüber  den 

klassischen Massenmedien.  Die  befragten  Blogger  seiner  Studie  stehen  diesen  eher  kritisch 

gegenüber (vgl. Seeber 2008: 92). So nimmt sich die Mehrheit (ca. 51%) eines Themas dann an, 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wenn es in den klassischen Massenmedien ihrer Meinung zu wenig Platz bekommt oder in der 

medialen  Öffentlichkeit  anders  dargestellt  wird  als  es  ihrer Meinung  entspricht  (vgl.  Seeber 

2008: 88).21 Desweiteren gaben ungefähr ein Drittel  (34,8%) der Blogger an, mit den Leistun‐

gen der Medien nicht zufrieden zu sein (vgl. ebd. 90).22 45,7% gaben zudem an, dass  in  ihren 

Augen  das  journalistische  Qualitätskriterium  einer  ‚fairen  und  transparenten’  Berichterstat‐

tung nicht ausreichend beachtet wird und dass Medien zu stark von wirtschaftlichen  Interes‐

sen abhängig sind (vgl. ebd.: 90). 

Solch publizistisch motivierte Weblogs aus der Bürgerschaft, die auf eine große Öffentlichkeit 

abzielen, stehen in ihrer Zahl und Relevanz jedoch noch weit hinter dem professionellen Jour‐

nalismus zurück. Eigene Themen zu setzen und Missstände aufzudecken, gelingt Bloggern nur 

selten  (vgl.  Neuberger  et  al.  2007:  107).  Es  handelt  sich  bei  Ihnen  thematisch  eher  um  An‐

schlusskommunikation, also um einen „Resonanzraum der Massenmedien“ (ebd.: 109). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der größte Teil der Blogger in ihren Weblogs aus 

dem eigenen Leben berichtet und sich mit ihren Blogs nicht an ein größeres Publikum richtet. 

Solche Blogger, die publizistisch motiviert sind, also Teilöffentlichkeiten, das heißt Kommunika‐

tionsräume neben dem Journalismus herstellen wollen, stehen bezogen auf ihre Relevanz und 

Reichweite dem professionellen Journalismus nach. Dennoch eröffnen diese Blogs eine neuar‐

tige Möglichkeit: Durch sie  finden  individuelle Sichtweisen und bis dahin  flüchtige Öffentlich‐

keiten im Netz einen permanenten Ort und können sich zu größeren Debatten ausweiten. Da‐

mit nehmen sie  ihren Platz neben der  journalistischen Themensetzung und Wirklichkeitsdeu‐

tung ein. Da die Blogsphäre stetig wächst und somit auch die Anzahl dieser Weblogs zunimmt, 

kann von einer zunehmenden Relevanz dieser Teilöffentlichkeiten ausgegangen werden. Kapi‐

tel 4.3.4 wird diesen Aspekt weiter ausführen. 

                                                             
21 17,3% gaben an, dass sie sich eines Themas annehmen, wenn es in den traditionellen Medien anders 
dargestellt als es  ihrer Meinung entspricht mit ‚trifft sehr zu‘, 34% wählten die Antwortkategorie ‚trifft 
zu‘. Fast 10% gaben an (‚trifft sehr zu‘), dass sie sich eines Themas annehmen, wenn es in den traditio‐
nellen Medien zu wenig Beachtung findet. Ca. 23% beantworteten dies mit ‚trifft zu‘ (vgl. Seeber: 88). 

22  Auf  die  Aussage  ‚Mit  den  Leistungen  der  traditionellen Medien  bin  ich  zufrieden‘  gaben  11,2%  an 
‚trifft gar nicht zu‘ und 23,6% ‚trifft weniger zu‘ (vgl. Seeber 2008: 90). 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4.2 Journalisten 

In  Deutschland  arbeiten  hauptberuflich  rund  48.000  Journalisten.  Sie  verteilen  sich  auf  ca. 

2.900  Medienorganisationen.  Der  größte  Teil  von  Ihnen,  ca.  17.000,  arbeitet  für  eine  oder 

mehrere der 302 Zeitungen. Im Folgenden wird der journalistische Auftrag in einer Demokra‐

tie, die ethischen Prinzipien des Journalismus sowie das journalistische Selbstverständnis dar‐

gestellt. 

4.2.1 Journalistischer Auftrag und ethische Prinzipien 

Massenmedien stellen nicht nur Öffentlichkeit über gesellschaftlich relevante Geschehnisse in 

Politik, Wirtschaft  und  Kultur  her,  sondern  erfüllen  auch  eine wichtige  demokratiepolitische 

Aufgabe:  Sie  üben  Kritik‐  und  Kontrolle  aus  (siehe  Kapitel  3).  Dafür  sind  Journalisten  verfas‐

sungsgemäß mit besonderen Pflichten und Rechten ausgestattet (vgl. Pürer 2003: 113). 

An dieser  Stelle  setzt  die  Frage nach ethischen Prinzipien ein,  an denen  sich  journalistisches 

Handeln orientiert und seine Grenzen findet. Dieser Aspekt ist eng verwoben mit dem Selbst‐

verständnis von Journalisten. Der Bereich der Medienethik beschäftigt sich mit diesen morali‐

schen  Prinzipien  des  journalistischen  Handelns.  Im  Mittelpunkt  steht  dabei  die  Frage,  wie 

Journalisten auf Grundlage demokratischer Werte und „anderer allgemeiner gesellschaftlicher 

Übereinkünfte handeln sollen“ (Pürer 2003: 144). Grundlage für journalistisches Handeln sind 

dabei die in der Verfassung festgelegten Bestimmungen (Art. 5, Grundrecht der Meinungsfrei‐

heit), Medien‐, Presse‐ und Rundfunkgesetze und weitere medienrelevante‐ und  strafrechtli‐

che Gesetze. Weitere Handlungsorientierung bilden die freiwilligen auf nationaler und interna‐

tionaler festgelegten Pressekodizes. 

Die  Frage  nach  den  ethischen Grundprinzipien,  an  denen  sich  Journalisten  orientieren, wirft 

die Frage nach der Verteilung der Ethik und nach Verantwortung auf. Allgemein sollen ethische 

Prinzipien  „den  Spielraum des  rechtlich  nicht  Verbotenen  auf  das moralisch  Verantwortbare 

eingrenzen“  (Pürer 2003: 145). Die Ethik des  Journalismus  ist auf drei Ebenen zu sehen: Eine 

sich  auf den einzelnen  Journalisten beziehende  Individualehtik,  eine Mediensystem‐Ethik  so‐

wie  eine  auf  das  gesellschaftliche  Publikum  gerichtete  kollektive  Verantwortung  (vgl.  ebd. 

144). 

Die Sichtweise der journalistischen Individualehtik verortet die Verantwortung journalistischen 

Handelns beim einzelnen  Individuum, die  von  ihm „ein hohes Maß an Moral,  Ethik und Ver‐
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antwortungsbewusstsein“  (Boventer:  1988:  18)  fordert.  Ein  berufsethisches Verantwortungs‐

bewusstsein gegenüber den Objekten seiner Berichterstattung und gegenüber der Gesellschaft 

steht  dabei  gleichwertig  neben der  Forderung nach  einer  fundierten  handwerklichen Ausbil‐

dung  (vgl. ebd.). Hinsichtlich der  Individualehtik wird auch zwischen gesinnungethischen und 

verantwortungsethischen  Handeln  unterschieden,  in  dessen  Zwischenraum  journalistisches 

Handeln  ausbalanciert  werden muss.  Der  gesinnungsethisch  Handelnde  verschreibt  sich  der 

Wahrheit, ohne auf die Folgen seines Handelns zu achten, während der verantwortungsethisch 

Handelnde auch die Folgen seiner Arbeit bedenkt (vgl. Pürer: 145). 

Die Medien‐Systemethik betrachtet die journalistische Individualehtik als zu kurz gegriffen, da 

diese  den  größeren  Zusammenhang  der  Medieninstitution  ausblendet,  in  den  der  einzelne 

Journalist  mit  seiner  zugewiesenen  Arbeits‐  und  Berufsrolle  eingebunden,  und  von  dem  er 

abhängig, ist (vgl. ebd.). Der Fokus liegt hier nicht allein auf der Verantwortung des einzelnen 

Journalisten,  sondern vielmehr auf dem Gesamtsystem. Dabei müssen sowohl politische und 

ökonomische,  als  auch  juristische  und  ökologische  Strukturen  berücksichtigt  werden  (Pürer: 

146). 

Die Publikumsethik sieht schließlich eine „kollektive Verantwortung“ (Christians 1989: 258) in 

dem, was der  Journalismus und die Massenmedien hervorbringen. Die Überlegung  geht  von 

der  ‚Medienverweigerung‘, d.h. einer bewusste Ablehnung von moralisch unakzeptablen Me‐

dienangeboten der Massenmedien aus (vgl. Pürer: 147). 

4.2.2 Journalistisches Selbstverständnis 

Die individuelle Auslegung der gesetzlichen und freiwillig auferlegten ethischen Orientierungs‐

linien im Journalismus, wie beispielsweise den Berufskodizes, steht in starkem Zusammenhang 

mit dem  jeweiligen Selbstverständnis der  Journalisten  (Pürer 2003: 145). Die  individuelle Be‐

rufsauffassung  beziehungsweise  das  Berufsverständnis  prägen  die  Arbeitsweise  der  Akteure. 

Journalistisches Handeln typischen Berufsrollen zuzuordnen ist allerdings nicht einfach, da ihr 

individuelles Rollenverständnis von Fall zu Fall anders aussehen kann (vgl. ebd.: 121). Entschei‐

dend  ist dabei auch die Haltung des  Journalisten zu den politischen und sozialen Funktionen 

der Massenmedien (vgl. ebd.: 122). 

Die  Fragestellung dieser Arbeit  zielt  auf die ethische Einstellung  in Bezug auf die  ‚Kritik‐ und 

Kontrollfunktion‘ und der Einstellung bezüglich des  ‚Investigativen  Journalismus‘. Bei  aufdec‐

kend‐enthüllenden Beiträgen und hinsichtlich der Aufklärung von verschwiegenen, aber gesell‐
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schaftlich relevanten Informationen und Missständen, stellt sich die Frage nach den individuell 

gesetzten Grenzen (unter anderem die Frage danach, welche Recherchemethoden und Veröf‐

fentlichungen  verantwortbar  sind).  Hierbei  sollen  die  Haltungen  zwischen  Journalisten  und 

Bloggern verglichen werden. 

Weischenberg, Malik  und  Scholl  zeigen  in  Ihrer  repräsentativen Umfrage deutscher  Journali‐

sten im Jahr 2005, dass 57,6% der Befragten ‚Kritik an Missständen üben‘ als wichtigen Aspekt 

zur  Definition  ihres  Rollenverständnisses  angeben.  Stärker  vertreten  sind  nur  informative 

Aspekte, wie  zum Beispiel  ‚das  Publikum möglichst  neutral  und  präzise  informieren‘  (88,6%) 

oder  ‚komplexe  Sachverhalte  erklären  und  vermitteln‘  (79,4%).  Das  deutsche  journalistische 

Selbstverständnis  ist  somit das eines  „Informationsjournalismus“  (Weischenberg et. al. 2005: 

355). 

4.3 Blogger und Weblogs 

Dieses Kapitel beleuchtet Weblogs und ihre Autoren, ‚Blogger‘. Nach einer Definition von Blogs 

und einer kurzen Darstellung der ‚Blogosphäre‘ werden die Motive von Bloggern beschrieben. 

Desweiteren wird auf das vermeintliche Selbstverständnis eingegangen, das sich aus den Moti‐

ven und empirischen Befunden rekonstruieren lässt. 

4.3.1 Weblogs – Größe der Blogosphäre und Formen von Blogs 

Der  Begriff  ‚Weblog‘  setzt  sich  aus  den Wörtern  ‚Web‘  und  ‚Logbook‘  zusammen.  Diese  Be‐

zeichnung offenbart bereits das Prinzip des Medienformats: Ein Weblog  ist eine – von einem 

Autor oder einer Gruppe von Autoren, den ‚Bloggern‘ – fortlaufend aktualisierte Webseite mit 

Text‐, Audio‐ oder Videobeiträgen (sogenannte ‚Posts‘), wobei der aktuellste Eintrag an ober‐

ster Stelle erscheint. Die einzelnen Beiträge sind dabei über einen eigenen Link schnell erreich‐

bar (sogenannte ‚Permalinks‘) und können in der Regel von den Lesern kommentiert werden. 

Dies  ermöglicht  die  Auseinandersetzung  und Diskussion  um Meinungen  zwischen Autor  und 

Lesern eines Blogs (vgl. Seeber 2008: 13). 

Die  Grundgesamtheit  aller Weblogs,  die  Größe  der  sogenannten  ‚Blogsphäre‘,  lässt  sich  nur 

grob schätzen. Als eine zuverlässige Quelle der Entwicklung galt lange Zeit die weltweit größte 

Blog‐Suchmaschine Technorati von Dave Sifry (vgl. etwa Seeber 2008: 9 oder Neuberger et. al. 

2007: 97). Die letzte Auswertung stammt allerdings aus dem Jahr 2007, in der er die Größe der 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Blogosphäre  anhand  von  Trackbacks23  auf  ca.  70 Millionen Weblogs  schätzt.  Zuletzt  konnte 

Sifry ein Wachstum von 120.000 Blogs täglich beobachten, so dass heute vermutlich weit über 

100 Millionen Weblogs existieren dürften. Bei dieser Zahl muss  jedoch bedacht werden, dass 

viele Blogs vermutlich wieder aufgegeben wurden oder mittlerweile verwaist sind. 

Weblogs werden in sehr unterschiedlichen Kontexten gebraucht, so dass sich die Formen der 

Blogs mit  ihren  Themen  und  Nutzungsmotiven  der  Blogger  stark  unterscheiden.  Neben  den 

weit verbreiteten Online‐Tagebüchern, als die Weblogs  in der Öffentlichkeit den meisten ein 

Begriff geworden ist, gibt es auch Blogs, die auf ein größeres Publikum abzielen. So bildet See‐

ber  (2008:  28ff.)  beispielsweise  einige  Kategorien  für  Blogs,  die  an  ein  größeres  Publikum 

adressiert sind, darunter sogenannte Watchblogs (sie beobachten meist Unternehmen, Institu‐

tionen  oder  Politikern),  Experten  Blogs,  die  sich  an  ein  spezifisches  Fachpublikum  wenden, 

Warblogs, Corporate Blogs,  also  von Unternehmen geführte Blogs,  sowie Blogs  von  Journali‐

sten, die  im Rahmen  ihrer  journalistischen Tätigkeit als  integraler Bestandteil  für  ihr Verlags‐

haus  schreiben  (vgl.  ebd.). Diese Kategorien werden  jedoch häufig  von  Studie  zu  Studie  ver‐

schieden gebildet. 

4.3.2 Motive von Bloggern 

Wie im Forschungsstand dargestellt, steht für die meisten Blogger der Spaß am Schreiben, das 

schriftliche Festhalten von Ideen und die persönliche Reflektion und Verarbeitung ihrer Gefüh‐

le  – das  heißt  Privates  – im Vordergrund. Damit wird  ein wesentlicher Unterschied  zwischen 

den meisten Weblogs und journalistischen Medienprodukten deutlich: Die in Weblogs zutage 

tretende persönliche Relevanz und die sich an gesellschaftlicher Relevanz orientierten journali‐

stischen Inhalte (vgl. Katzenbach 2008: 87ff.). 

Dennoch  geben  knapp  41%  in  der  Befragung  von  Schmidt  an,  Kommentare  zu  politischen 

Themen zu verfassen (Schmidt 2007: 13). Auch bei Seeber geben kumuliert 31% der befragten 

Blogger  an,  oft  oder  sehr oft  über politische wie  gesellschaftliche Themen  zu  schreiben  (vgl. 

Seeber  2008:  86). Weitaus  geringer  dürfte  jedoch  die  Zahl  solcher  Blogs  sein,  die  sich  aus‐

schließlich  mit  politischen  Inhalten  befassen.  Für  die  vorliegende  Arbeit  sind  in  erster  Linie 

solche Weblogs von Interesse, die Schmidt dadurch charakterisiert, dass sie sich im weitesten 

Sinne an der „politischen Öffentlichkeit beteiligen und Informationen, Meinungen und Beurtei‐

                                                             
23 Ein Trackback  ist ein Link, der an das ursprüngliche Posting angehängt wird und so eine Verbindung 
zwischen dem Autor des neuen Postings und dem Ursprungsautor herstellt. 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lungen  in den gesellschaftlichen Diskurs einspeisen und damit  in den klassischen Bereich des 

Journalismus eindringen“ (Schmidt 2006: 119). 

Bei dieser Art von Blogs, die sich an der politischen Öffentlichkeit beteiligen wollen, stellt sich 

erneut die Frage nach der Motivation  ihrer Autoren, nach deren Selbstverständnis, dem Ver‐

hältnis dieser Blogs zum klassischen Journalismus und folglich auch nach der gesellschaftlichen 

Relevanz, da diese Blogs auf eine breite Öffentlichkeit abzielen. Die Frage nach der Motivation 

dieser  ‚politischen Blogger‘ und damit auch nach deren Selbstverständnis,  lässt  sich aus zwei 

Blickwinkeln betrachten. Die Überlegung, dass Bloggen eine Form der politischen Partizipation 

darstellt  und  durch Weblogs  eine  alternative  Öffentlichkeit  zum  traditionellen  Journalismus 

geschaffen werden soll. 

Betrachtet man politisch motivierte Blogs aus der Sicht der partizipatorischer Demokratietheo‐

rien, so können Blogs mit politischen Inhalten als eine Form der (unkonventionellen) Partizipa‐

tion  verstanden  werden,  über  die  sich  Blogger  am  öffentlichen  Diskurs  beteiligen.  Ein  Blog 

kann damit als ein Vorgang der Meinungsbekundung, Erörterung, Aussprache und als ein Be‐

mühen um das Überzeugen anderer verstanden werden. Blogs stellen aus dieser Sicht also ein 

höchst demokratisches Verfahren dar. Dabei wird die Beteiligung und Auseinandersetzung im 

Diskurs insbesondere durch die Kommentarfunktion von Weblogs und die gegenseitige Bezug‐

nahme weiter gefördert. 

Einhergehend mit dieser Annahme folgt, dass Blogger durchaus die Absicht haben können, ein 

alternatives Angebot zu den klassischen Medien anzubieten, um die Öffentlichkeit durch Dis‐

kurse, an denen möglichst Viele beteiligt sind, zu beeinflussen. Damit treten Blogger als neue 

kommunikative Akteure auf und agieren parallel  zu den klassischen Medien und deren Kom‐

munikatoren.  Die  Einflussnahme  auf  den  öffentlichen  Diskurs  kann  durch  Resonanz  auf  die 

Themensetzung und Deutung der Massenmedien erfolgen oder  aber durch eine eigene The‐

mensetzung und Themendeutung. 

4.3.3 Selbstverständnis der Blogger 

Aus diesen Motiven heraus und aus den empirischen Befunden  lassen  sich Rückschlüsse  auf 

das Selbstverständnis von Bloggern rekonstruieren, welches gerade auch hinsichtlich der Ein‐

stellung gegenüber den traditionellen Medien Kontur annimmt. Wie im Forschungsstand dar‐

gestellt, kann Seeber in seiner Arbeit zeigen, dass Blogger traditionellen Medien durchaus kri‐

tisch gegenüber stehen (vgl. Seeber 2008). Die Mehrheit der befragten Blogger in seiner Studie 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nimmt  sich demnach einem Thema an, wenn es  in den  traditionellen Medien  ihrer Meinung 

nach keinen oder zu wenig Platz bekommt oder in der medialen Öffentlichkeit  ihrer Meinung 

nach falsch dargestellt wird (vgl. ebd.: 89). Hinsichtlich dieser ‚Kontrolle der Medien’ reagieren 

Blogger  kritisch  auf  die Massenmedien.  Auch  dass mehr  als  ein  Drittel  der  Blogger mit  den 

Leistungen der Medien nicht zufrieden ist (vgl. ebd.: 90), Unzufriedenheit mit den Qualitätskri‐

terium einer  ‚fairen  und  transparenten'  Berichterstattung  äußern  und der Ansicht  sind,  dass 

Medien stark von wirtschaftlichen  Interessen abhängig sind (vgl. ebd.: 90) spricht dafür, dass 

ein Teil der Blogger durchaus daran interessiert ist, alternative Sichtweisen zu den Medien zu 

eröffnen  und  damit  eine  Teilöffentlichkeit  herzustellen.  Komplementär  dazu  zeigen  sich  bei 

Seeber auch eindeutig Publikations‐Motive der Blogger. Das eigene Wissen mit möglichst Vie‐

len  zu  teilen,  die  persönliche Meinung  zu  verbreiten  und  Diskussionen  anzuregen,  steht  für 

viele Blogger im Vordergrund. Auch Armborst findet anhand dieser Motivationen Hinweise auf 

ein  journalistisches Selbstverständnis  (vgl. Neuberger et. al. 2007: 103). Diese beiden Dimen‐

sionen sprechen dafür, dass es bei einem Teil der Blogger durchaus ein journalistisches Selbst‐

verständnis gibt. 

4.3.4 Blogs als Teilöffentlichkeiten 

Mit Weblogs werden flüchtige Öffentlichkeiten permanent (vgl. Katzenbach 2008: 14). Diskus‐

sionen können durch sie eine Fortsetzung finden und sich ausbreiten. Unabhängig vom jeweili‐

gen Ort können im Internet mehr Teilnehmer Anschluss an diese Kommunikation finden, als in 

„Offline‐Kommunikationsräumen“ (ebd. 117). Die Weltdeutungen und Meinungen  in der Blo‐

gosphäre haben anders als  im  Journalismus nicht die Routinen und Strukturen des  Journalis‐

mus  durchlaufen  und  können  eine  Alternative  zu  den  journalistisch  konstruierten  Wirklich‐

keitsdeutungen bilden  (vgl.  ebd.). Wie  im Forschungsstand erwähnt  stellen Neuberger et.  al. 

fest,  dass  Blogs  thematisch  in  erster  Linie  eine  Anschlusskommunikation,  also  einen  „Reso‐

nanzraum der Medien“ (Neuberger et. al. 2007: 109), darstellen. Dies lässt sich aus der Analyse 

von  Links  zeigen  (vgl.  ebd.). Weniger  erforscht  ist  hingegen,  inwiefern Blogs  eine  alternative 

Sichtweise darbieten – also den journalistischen Sichtweisen und Meinungen widersprechen. 

Auch wenn Zahl und Relevanz der publizistisch motivierten Blogs noch weit hinter dem zurück 

bleiben,  was  professioneller  Journalismus  kontinuierlich  leistet  (vgl.  Neuberger  et.  al.  2007: 

107), so bilden sie doch neben den Massenmedien neue mediale Kommunikationsräume, die 

Fragen gesellschaftlicher Relevanz „außerhalb der Routinen und Strukturen der massenmedia‐

len Textproduktion eröffnen“ (Katzenbach 2008: 26). Zwar ist die „für moderne Gesellschaften 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prägende Form von Öffentlichkeit die Massenmedienkommunikation“ (ebd.: 56), doch verliert 

der  Journalismus  durch  das  Eintreten  von  individuellen  und  gemeinschaftlichen  Sichtweisen 

und  Meinungen  durch  Weblogs  in  den  öffentlichen  medialen  Raum  an  Exklusivität  bezie‐

hungsweise an Vorherrschaft (vgl. ebd.). 

Bezeichnend  ist  für den Kommunikatortyp Blogger auch, dass es keine  standesmäßigen ethi‐

schen Richtlinien oder Kodizes gibt, denen sie unterworfen sind oder denen sie verschrieben 

haben.  Hinsichtlich  der  möglicherweise  alternativen Wirklichkeitsdeutungen  und  der  gegen‐

über den klassischen Medien eher kritischen Haltung von Bloggern  lässt sich durchaus davon 

ausgehen,  dass  Blogger  auch  ein  anderes  ethisches  Grundverständnis  vom  politischen  Ge‐

heimnis aufweisen als Journalisten. 

5. Forschungsfrage und Hypothesen 

In der Forschungsfrage ‚Welches ethische Verständnis vom politischen Geheimnis haben Blog‐

ger und  Journalisten?‘  taucht der Begriff  ‚Ethik‘ auf, der  im Zusammenhang mit Medienethik 

im  vorangegangenen  Kapitel  erwähnt  wurde.  Zwar  wurde  deutlich,  was  Ethik  in  Bezug  auf 

journalistisches Handeln – das Recherchieren, Veröffentlichen und Abwägen der Konsequenzen 

– bedeutet. Nicht aber war die Rede davon, was ein ethisches Verständnis zum Geheimnis ist. 

Der allgemeine Begriff  ‚Ethik‘ kann in vorliegender Arbeit nicht umfassend erklärt werden. Es 

können  aber  Anhaltspunkte  gegeben werden,  warum  dieser  Begriff  für  die  Forschungsfrage 

gewählt wurde. Anschließend sollen die Hypothesen und  ihre  theoretische Herleitung erklärt 

werden. 

5.1 Warum ethisches Verständnis? 

Ethik bedeutet immer auch, Kriterien für gutes und schlechtes Handeln aufzustellen.24 Blogger 

und Journalisten sind diejenigen, welche diese Kriterien anlegen müssen, um zu entscheiden, 

welche  Geheimnisse,  normativ  gesehen,  aufgedeckt werden müssen  und welche  hingenom‐

men werden  können.  Damit  kommt  ihnen  eine  große  Verantwortung  zu,  weil  ihre  ethische 

Einstellung zum politischen Geheimnis das Maß für Kontrolle in der Demokratie vorgibt. ‚Was 

soll  ich  tun?‘  ist die Frage,  auf die Kant  in  seinem Werk  ‚Kritik der praktischen Vernunft‘ die 

Antwort gibt: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass 

sie Gesetz werde“ (Meier 2007: 236). Einer teleologischen Ethik zufolge, die dem Utilitarismus 

                                                             
24 Quelle: Wikipedia: ‚Ethik‘. Abgerufen unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethik#Begriff.2C_Gegenstand_und_Gliederung_der_Ethik [08.01.2012]. 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zugrunde  liegt,  sollte Handeln  unter  dem Aspekt  der  Folgen  für  die Gesellschaft  stattfinden. 

Dabei richtet sich die Entscheidung über ‚Gut‘ und ‚Schlecht‘ nach den Konsequenzen. Bei der 

Bewertung des Geheimnisses müssten Journalisten und Blogger also entscheiden, welche Kon‐

sequenzen diese  für die Gesellschaft haben.  Falls  schlechte,  sollten  Journalisten und Blogger 

dann abwägen: Wie weit würden sie gehen, um Geheimnisse zu verhindern – um also das ‚Gu‐

te‘ für die Gesellschaft zu erreichen? Blogger und Journalisten entscheiden also für sich, wie sie 

mit  Geheimnissen  umgehen.  Im  gleichen  Zuge  deuten  sie  Politikern  durch  Herstellung  von 

Transparenz an, dass sie mit deren Handeln, dem Verschweigen von Tatsachen, nicht überein‐

kommen. 

Der  Satzteil  ‚ethisches Verständnis  zum politischen Geheimnis‘  bedeutet  also  ‚ethisches Ver‐

ständnis  zur Geheimhaltung  von Dingen durch Politiker‘, da es um die Bewertung von Hand‐

lungen geht. Durch welche Annahmen über Blogger und Journalisten sich diese Forschungsfra‐

ge beantworten lässt, soll im nächsten Unterkapitel gezeigt werden. 

5.2 Forschungshypothesen 

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Überlegungen ist es nun möglich, Hypothesen zum 

ethischen Verständnis von Bloggern und Journalisten in Bezug auf das politische Geheimnis zu 

formulieren. Die erste Hypothese hängt eng mit der Forschungsfrage zusammen und lautet: 

H1: Blogger lehnen Geheimnisse in der Politik eher ab als Journalisten. 

Abgeleitet ist die Hypothese aus der Überlegung, dass Blogger, die über das Medium Internet 

veröffentlichen,  stärker  an  vielfältigen  politischen  Partizipationsmöglichkeiten  der  Bürger  in‐

teressiert  sind  und  Politikern misstrauischer  gegenüberstehen.  Das  geht  aus  den  Studien  in 

Kapitel  4  hervor.  Große  Partizipationschancen  sind mit  möglichst  großer  Transparenz  politi‐

scher  Prozesse  verbunden,  wie  dies  auch  partizipatorisch  orientierte  Demokratietheoretiker 

postulieren und dies in Kapitel 2 dargelegt worden ist. Es wird deshalb vermutet, dass Blogger 

Geheimnissen in der Politik kritischer gegenüberstehen als Journalisten. Diese traditionelleren 

Typen von Kommunikatoren sind zwar auch funktionell, wirtschaftlich und ideell darauf ausge‐

richtet, Transparenz herstellen zu wollen. Sie legen vielleicht viel, aber doch nicht so viel Wert 

auf größtmögliche Partizipation wie Blogger. Womit sie Geheimnisse, die dies verhindern, wohl 

weniger kritischer sehen als Blogger. 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Journalisten  sind bei  Recherchemethoden und Überlegungen  zu Veröffentlichungen  anderen 

Kontextbedingungen unterworfen als Blogger. Dies wurde in Kapitel 3 diskutiert. Daraus lassen 

sich folgende zwei Hypothese ableiten: 

H2a: Blogger akzeptieren härtere und skrupellosere Recherchemethoden als Journalisten. 

H2b: Blogger akzeptieren die Veröffentlichung brisanter Informationen eher als Journalisten. 

Nicht  nur  organisatorische und  rechtliche Kontextbedingungen beeinflussen hierbei  Journali‐

sten und Blogger. Auch spielt das ethische Verständnis von beiden Kommunikatorengruppen 

wieder  eine entscheidende Rolle.  Blogger werden dabei  als  radikalere Gruppe gesehen, weil 

sie  über  das  Informationsangebot  der  Medien  hinausgehen  wollen,  mehr  Partizipation  und 

Transparenz  in der Demokratie anstreben und dem  Journalismus kritischer gegenüberstehen 

(siehe Kapitel 4). 

Dass  Blogger  und  Journalisten  unterschiedliche Verständnisse  von Berichterstattung  und Re‐

cherchemethoden haben und Geheimnisse  in der Politik  aus einem anderen ethischen Blick‐

winkel sehen, hängt auch mit den Bildern von Demokratie, Politikern und Medien in Deutsch‐

land zusammen. So  ist die Vermutung, dass ein eher negatives Bild von Politikern und einem 

mehr  partizipatorisch  angelegtem  Verständnis  von  Demokratie  in  Deutschland  mit  dem 

Wunsch nach wenigen Geheimnissen in der Politik korreliert. Ein negatives Medienbild  in Be‐

zug auf politische Berichterstattung impliziert, dass eine Ergänzung oder Substitution der tradi‐

tionellen Massenmedien  (Zeitungen  und  Zeitschriften,  Rundfunk  und  Fernsehen)  gewünscht 

ist. Zum Demokratie‐, Politik‐ und Medienbild lassen sich folgende Hypothesen ableiten: 

H3: Blogger befürworten eher direkte Demokratie in Deutschland als Journalisten. 

H4: Blogger glauben weniger an die Tugendhaftigkeit von Politikern als Journalisten. 

H5: Blogger trauen den klassischen Massenmedien weniger zu, ihre Funktionen und Aufgaben 

in der Demokratie zu erfüllen. 

In Bezug auf das Zustandekommen dieser Hypothesen lässt sich wieder das Argument anfüh‐

ren,  dass Blogger  eine  alternative oder  zumindest  ergänzende Öffentlichkeit wollen, weil  sie 

ein  ausgeglicheneres Verhältnis  zwischen politischer  Elite  und  einfacher  Bevölkerung  anstre‐

ben. Weil die traditionellen Massenmedien ihre Funktion – ausreichend Transparenz herzustel‐
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len um diesem Anspruch gerecht zu werden – in den Augen der Blogger nicht erfüllen, sehen 

diese sich als revolutionäre Kommunikatoren, die es besser machen und dadurch das Machtge‐

fälle zwischen politischer Elite und Bevölkerung verringern wollen. 

Die Verringerung des Machtgefälles erscheint ihnen wichtig, weil Blogger den Politikern, mehr 

als die Journalisten, misstrauen, so die Annahme. Hinweise sind ein subjektives Gefühl bei der 

Bloglektüre und dem hohen Stellenwert bei Bloggern von Partizipation: Man vertraut den Poli‐

tikern nicht ohne Weiteres und möchte stark über Öffentlichkeitsherstellung kontrollieren und 

kritisieren – auch mehr Entscheidungsmöglichkeiten erreichen – als allein starken politischen 

Repräsentanten die Führung zu überlassen.25 Weil das Bild von Politikern bei Bloggern zu we‐

nig erforscht ist, ist diese Hypothese großen Teils aus subjektiver Vermutung und weniger aus 

theoretischer Herleitung entstanden. Dazu ist das Bild von Politikern bei Bloggern noch zu we‐

nig erforscht. 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Variablenmodell: 

                                                             
25  Verschiedenen  Principal‐Agent‐Theorien  zufolge  erfordert  die  Delegation  von  Entscheidungen  an 
Repräsentanten  oder  ‚political  leaders‘  Vertrauen  in  diese  und  im  Sinne  der  Rational‐Choice‐Theorie 
muss  ein  Vorteil  darin  bestehen,    einen  ‚Agent‘  (Repräsentanten)  zu  beauftragen  (vgl.  u.a.  Brennan 
1998). 

Abbildung 1: Variablenmodell abhängiger und unabhängiger Variablen 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Im Variablenmodell sind die unabhängigen Variablen gekennzeichnet zur Erklärung der Einstel‐

lungen  von  Bloggern  und  Journalisten  zur  Demokratie  in  Deutschland,  zu  den  Politikern  im 

Entscheidungszentrum  und  zu  den  traditionellen  Massenmedien  in  Deutschland.  Von  ihnen 

hängen das ethische Verständnis von Bloggern und Journalisten zum politischen Geheimnis ab 

und die Bewertung, wie und welche Informationen veröffentlicht werden dürfen. Korrelieren‐

de Variablen sind soziodemografische Merkmale, die politische Orientierung und Kontextfak‐

toren,  die  vor  allem  Journalisten  betreffen,  wie  der  Pressekodex,  Organisationsrichtlinien, 

wirtschaftliche Faktoren und Rechtliches. 

6. Zwischenfazit 

Im Theorieteil wurde die Grundlage für die empirische Untersuchung der Blogger und Journali‐

sten geschaffen. Dabei wurde das Spannungsverhältnis zwischen der funktionalen Aufgabe von 

Journalisten,  die  Transparenz  politischer  Prozesse  herzustellen,  deutlich.  Vor  allem  aus  Sicht 

partizipatorischer  Demokratietheorien  zeigt  sich,  wie  Journalisten  durch  Öffentlichkeit  die 

Macht der Politiker  im Entscheidungszentrum regulieren, was umso wichtiger  für die Beteili‐

gung möglichst Vieler ist. 

Dabei sind Journalisten nicht nur Instrument von Bürgern oder Politikern, sondern Akteure, die 

eigenen Regeln aufstellen und so in vielerlei Hinsicht selbst bestimmen können, was sie öffent‐

lich thematisieren. Ihr Akteursinteresse ist dabei systemgeleitet: Die Funktion der Massenme‐

dien ist die Herstellung von Öffentlichkeit (vgl. Pürer 2003: 113). 

Trotzdem sind es gerade Journalisten, die das Existieren von Geheimnissen begünstigen kön‐

nen.  Auf  Makro‐Ebene  zeigt  sich,  dass  wechselseitige  Abhängigkeitsbeziehungen  zwischen 

dem politischen und dem Mediensystem bestehen. Durch eine Analyse der Meso‐Ebene, der 

journalistischen Organisationen, wurde deutlich,  dass  zum Beispiel  Zeitungsredaktionen gute 

Kontakte zu Politikern pflegen müssen, um Informationen zu erhalten. Bürokratische Prozede‐

re,  wirtschaftliche  Abhängigkeiten,  Arbeiten  nach  Selektionskritierien  und  andere  äußere 

Zwänge  können  Redaktionen  und  Journalisten  dazu  veranlassen,  Dinge  unveröffentlicht  zu 

lassen, die relevant wären. 

‚Kritik an Missständen üben‘ sehen Journalisten als wichtigstes individuelles Selbstverständnis 

an. Sie sehen sich auf der Mikro‐Ebene als Akteure, die ‚Informationsjournalismus‘ betreiben. 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Bloggern als weitere publizierende Akteure scheint dies nicht auszureichen. Kritik an den klas‐

sischen Massenmedien übend, sehen sie sich als Alternative zum Journalismus. Zwar sind sie 

nicht frei von äußeren Zwängen, denn für ihre Recherchen sind sie meistens mit weniger Res‐

sourcen ausgestattet als hauptberufliche Journalisten. Dennoch: Blogger wollen Diskussionen 

anregen und das eigene Wissen mit möglichst Vielen zu teilen – und das möglichst Viele an der 

öffentlichen Diskussion partizipieren.  Inwiefern Geheimnisse   mit den ethischen Verständnis‐

sen der beiden Kommunikatorengruppen übereinkommen, wird sich im zweiten Teil der Arbeit 

zeigen. 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B Empirischer Teil 

7. Quantitatives Verfahren 

Zur  Beantwortung  der  Forschungsfrage  ‚Welches  ethische  Verständnis  vom  politischen  Ge‐

heimnis haben Blogger und  Journalisten?‘ wurde quantitativ  gearbeitet. Die Teilelemente  im 

Forschungsprozess,  wie  das  Erhebungsinstrument,  wurden  dafür  weitgehend  standardisiert. 

Quantitative Verfahren ermöglichen die Verarbeitung vieler Daten und die Stabilität des Mess‐

instruments. „Die Gütekriterien quantitativer Forschung sind Objektivität, Reliabilität und Vali‐

dität“ (Scholl 2009: 24). 

Wie in den nächsten Unterkapiteln deutlich werden wird, wurden bewusste Auswahlverfahren 

für die Stichprobe angewandt, wie sie eher der qualitativen Sozialforschung zuzuschreiben sind 

(vgl. Scholl 2009: 26). Dennoch rechtfertigt sich aus verschiedenen Gründen quantitatives Vor‐

gehen. Die Anonymität der Befragten spielt zum Beispiel eine große Rolle bei der Befragung, 

da Einstellungen zu heiklen Themen und die Ethik abgefragt werden. Während bei standardi‐

sierten Umfragen der Forscher viele anonyme Daten theoriegeleitet oder ad hoc interpretiert, 

wird bei qualitativen Befragungen die Deutung bestimmter Sachverhalte zwischen dem Inter‐

viewer  und  dem Befragten  persönlich  ‚ausgehandelt‘. Qualitative  Forscher  interessieren  sich 

folglich mehr  für  die  Alltagstheorien  der  Befragten  (vgl.  Rubin/Rubin  1995:  6ff;  Kvale  1996: 

29ff). Die Häufigkeitsverteilung bestimmter Phänomene und über Häufigkeitsvergleiche Hypo‐

thesen  zu  prüfen  –  das  kann  gut  durch  quantitative  Verfahren  ermittelt  werden  (vgl.  Scholl 

2009: 24). 

Etwas so Komplexes wie die Ethik und die eigenen Einstellungen spontan und präzise zu schil‐

dern, kann dem Befragten kaum zugemutet werden. Was Ethik und Einstellung – zweckmäßig 

für die vorliegende Arbeit – sein kann, soll demnach möglichst genau vorstrukturiert und dann 

abgefragt werden. Das ist am besten durch quantitative Forschung möglich; also ein weiteres 

Argument für diese Methode (vgl. Kromrey 2006: 33). 

Es handelt sich bei der Forschung zu Einstellungen und Ethik von Journalisten nicht um explo‐

rative  Forschung,  so  dass  bereits mit  der  Unterfütterung  durch  Studien  zu  Journalisten  und 

Bloggern gearbeitet werden kann. Es braucht also nicht ausschließlich neue Informationen, die 

explorativ  durch  qualitative  Befragung  erschlossen  werden müssen,  sondern  es  können mit 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Hilfe  von  vorhandenen  wissenschaftlichen  Erkenntnissen  systematisiert  Daten  gesammelt 

werden.  

7.1 Die Online‐Befragung als Methode 

Da telefonische Befragungen und vor allem persönliche Befragungen zu aufwändig und zu we‐

nig anonym sind26, vor allem bei Fragen zu Einstellung und Ethik, bleiben die schriftliche und 

die Online‐Befragung als Methoden  zur Datenerhebung. Beide Methoden  sind  für die  vorlie‐

gende Arbeit geeignet. Doch auch wenn Blogger eher im Medium Internet zu Hause sind und 

Journalisten zwar  immer häufiger online  recherchieren, aber wohl gerade ältere  Journalisten 

weniger  internetaffin  sind als Blogger,  könnte der gleichzeitige Einsatz von  Internet‐ und Pa‐

pier‐gestützten  Fragebögen  die  Ergebnisse  verzerren:  Das  Erhebungsinstrument  Fragebogen 

beeinflusst die Antworten der Befragten (vgl. Scholl 2009: 21) und die Befragten, deren Hete‐

rogenität gemessen werden soll, können nicht mit heterogenen Fragebögen konfrontiert wer‐

den. 

Eine Online‐Befragung erweist sich letztlich für die Studie als sinnvoller. Zum einen ist sie we‐

sentlich schneller durchführbar als eine schriftliche Befragung und verursacht keine Kosten wie 

Porto‐Kosten.  Zum  anderen  können  in  die  Online‐Befragung  multimediale  und  bewegliche 

Elemente eingebaut werden, so dass Fragen oder Antworten anschaulicher dargestellt werden 

können.  Bewegliche  Elemente  wurden  auch  für  den  Fragebogen  für  die  vorliegende  Arbeit 

eingesetzt (mehr dazu in Kapitel 7.2.2). 

Weil  die  Thematik  der  Befragung  –  zum  Teil  geht  es  auch  um  die  Einstellungen  zu  illegalen 

Handlungen – sozial erwünschte oder unehrliche Antworten wahrscheinlich macht, ist ein ho‐

her  Grad  an  Anonymität  hilfreich.  Online‐Befragungen  erzeugen  stärker  das  Gefühl  der  An‐

onymität als schriftliche Befragungen (vgl. Scholl 2009: 58). 

„Bei Online‐Befragungen ist die Online‐Ziehung einer kontrollierten (oder gar bevölkerungsre‐

präsentativen)  Stichprobe  derzeit  kaum  möglich,  weil  die  Teilnahme  weitgehend  von  der 

Selbstselektion  der  Befragten  abhängt“  (Scholl  2009:  54  f.).  Bei  der  Stichprobenauswahl  für 

                                                             
26 Das Problem von persönlichen  Interviews  ist die soziale Erwünschtheit der Antworten aufgrund von 
geringer Anonymität. Besonders bei Ethik und Einstellung zu heiklen Themen  ist die Gefahr groß, dass 
der Befragte vorgibt, anderer Meinung zu sein, als er es tatsächlich ist. Der Aufwand ist zudem zu groß, 
da  die  befragten  Blogger  und  Journalisten  unterschiedliche Wohnorte  innerhalb Deutschlands  haben. 
Telefoninterviews  sind  aufgrund  der  schlechten  telefonischen  Erreichbarkeit  von  Bloggern  schwer  zu 
realisieren. 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diese  Studie wird  aber wenig Wert  auf  die  Bevölkerungsrepräsentativität  gelegt. Wichtig  ist 

stattdessen  eine  bewusste  Auswahl  bestimmter  Blogger  und  Journalisten  (wie  in  Kapitel  7.3 

beschrieben). Das bedeutet,  dass der  größte  Schwachpunkt  von Online‐Befragungen, die  ge‐

ringe Repräsentativität, weniger stark ins Gewicht fällt. „Online‐Befragungen sind dann beson‐

ders sinnvoll, wenn [die] Komponenten zusammenkommen, wenn also das Internet und seine 

Nutzer  auch  der  Forschungsgegenstand  selbst  sind“  (Scholl  2009:  53).  Das  ist  zumindest  bei 

den Bloggern und oft auch bei den Journalisten der Fall. Dennoch muss berücksichtigt werden, 

dass möglicherweise nur besonders internetaffine Journalisten an einer Online‐Befragung teil‐

nehmen. 

Ein weiterer Schwachpunkt der Online‐Befragung ist die zu erwartende geringere Rücklaufquo‐

te als bei schriftlichen Befragungen. Allerdings kann diese Schwäche wieder durch die Schnel‐

ligkeit der Erhebungsmethode ausgeglichen werden: Bei einer zu geringen Rücklaufquote der 

Fragebögen geht es sehr schnell, weitere Wellen herauszuschicken. Von diesem Mittel wurde 

in der vorliegenden Arbeit Gebrauch gemacht. 

In  der  Regel  finden  Online‐Befragungen  im World Wide Web  statt  (vgl.  Hauptmanns  1999: 

22ff; Starsetzki 2007:78f). „Dabei wird der mit einer Befragungssoftware erstellte Fragebogen 

auf einem Webserver hinterlegt“ (Scholl 2009: 54). Das Verschicken des Fragebogens per Mail 

ist dagegen ungünstig, weil viele Nutzer unerwünschte Mails abblocken (vgl. Scholl 2009: 54). 

So wurde bei der Befragung ein Anschreiben an Blogger und Journalisten per Mail eingesetzt. 

Dieses Anschreiben erhielt den Link zu dem Fragebogen auf einem Webserver. 

7.2 Der Fragebogen als Erhebungsinstrument 

Der Fragebogen ist das Instrument zur Erhebung der Daten und dient dazu, die Hypothesen zu 

testen. Vor der Fragebogenkonzeption erfolgte die Operationalisierung der Hypothesen, die an 

das Variablenmodell aus Kapitel 5 (Abbildung 1) angelehnt sind. 

7.2.1 Operationalisierung 

Für jede Hypothese wurden Überlegungen angestellt, inwiefern diese sich mit den Antworten 

der Blogger und Journalisten beantworten lassen. Dazu wurden die Variablen ‚Demokratiever‐

ständnis‘,  ‚Bild von den Politikern‘,  ‚Bild von Medien‘,  ‚ethisches Verständnis vom politischen 

Geheimnis‘  und  ‚Möglichkeiten der  Informationsbeschaffung‘  operationalisiert  und dazu  Fra‐

gen formuliert. 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In folgender Abbildung sind die Variablen mit den dazugehörigen Operationalisierungen aufge‐

führt. Diese sind dann jeweils durch Definitionen spezifiziert. 

Tabelle 1: Operationalisierung der Variablen 

Variable 1  Operationalisierung  Definition 

Politische  Geheimnisse  sind 
(nicht) weit verbreitet 
 

Der Befragte ist (nicht) der Meinung, dass poli‐
tische  Geheimnisse  weit  verbreitet  sind,  und 
ein  beträchtlicher  Teil  politischer  Verhandlun‐
gen hinter verschlossen Türen unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit stattfindet. 

Politische  Geheimnisse 
schaffen  (keine) Wissensvor‐
sprünge 
 

Der Befragte ist (nicht) der Meinung, dass poli‐
tische  Geheimnisse  Informationsvorsprünge 
für  die  Akteure  des  politischen  Zentrums  und 
Informationsrückstände für die einfache Bevöl‐
kerung schaffen 

Informationsvorsprünge  und 
‐rückstände beeinflussen die 
Gleichberechtigung  in  der 
Demokratie 

Der Befragte  ist (nicht) der Meinung, dass sich 
Wissensvorsprünge  und  ‐rückstände  auf  die 
demokratische  Gleichberechtigung  in  der  Ge‐
sellschaft auswirken. Besser Informierte hätten 
demnach  zum  Beispiel  bessere  Beteiligungs‐
chancen in der Demokratie.  
 

Politische  Geheimnisse  ent‐
sprechen (nicht) der Idee der 
Demokratie  

Der Befragte ist (nicht) der Meinung, dass poli‐
tische  Geheimnisse  nicht  der  Idee  der  Demo‐
kratie entsprechen. Im Verständnis des Befrag‐
ten  von  Demokratie  haben  Geheimnisse  (kei‐
nen) Platz, deshalb befürworten/lehnen sie ab 
die  vollständige  Transparenz  politischer  Pro‐
zesse. 
 

Ethisches  Verständnis  vom 
politischen Geheimnis 

Politische  Geheimnisse  sind 
(nicht)  notwendig  für  einen 
effizienteren  Ablauf  politi‐
scher Prozesse 
 

Der Befragte ist (nicht) der Meinung, dass poli‐
tische Geheimnisse Politiker im Entscheidungs‐
zentrum  handlungsfähiger  machen,  so  dass 
politische  Prozesse  reibungsloser  und  effizien‐
ter ablaufen können. 
 

Variable 2  Operationalisierung  Definition 

Befürwortung/Ablehnung  
harter Recherchemethoden 

Der  Befragte  hält  Recherchemethoden  für 
(nicht)  vertretbar,  die  Lügen,  Verschleiern, 
Unter‐Druck‐Setzen  o.Ä.  mit  einbeziehen,  um 
an politische Informationen zu kommen.  

Befürwortung/Ablehnung 
skrupelloser  Rechercheme‐
thoden 

Der  Befragte  hält  illegale  Recherchemethoden 
für  (nicht)  vertretbar,  um  an  politische  Infor‐
mationen zu kommen. 

Möglichkeiten  der  Infor‐
mationsbeschaffung  und  ‐
vermittlung 

Bereitschaft  zur  Veröffentli‐
chung  brisanter  Informatio‐
nen 

Der  Befragte  hält  die  Veröffentlichung  brisan‐
ter  Informationen  für  (nicht)  vertretbar.  Die 
brisanten  Informationen  könnten  für  einzelne 
Personen rufschädigend sein oder sie in Gefahr 
bringen,  die  Sicherheit  der  Bevölkerung  ge‐
fährden, Massenpanik auslösen, eine Kriegsge‐
fahr sein, wirtschaftliche Probleme hervorrufen 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 oder die Ergreifung eines Täters verhindern. 
Variable 3  Operationalisierung  Definition 

Demokratieverständnis  Demokratieverständnis  mit 
flachen/starken  Hierarchien 
zwischen  Regierenden  und 
Regierten,  viel/wenig  Mit‐
entscheidungsmöglichkeiten 
der Bevölkerung 

Nach Meinung  der  Befragten  sollte  die  ‚Herr‐
schaft  des  Volkes‘  entweder  stark  oder 
schwach ausgeprägt sein und entweder Bürger 
mehr  Beteiligungsmöglichkeiten  durch  direkt‐
demokratische  Entscheidungen  erhalten  oder 
aber  eher  Entscheidungen  an  Repräsentanten 
delegieren. 

Variable 4  Operationalisierung  Definition 

Tugendhaftigkeit/keine  Tu‐
gendhaftigkeit  der  Politiker 
im Entscheidungszentrum 

Der  Befragte  sieht  Politiker  im  Entscheidungs‐
zentrum  in  Deutschland  im  Allgemeinen  als 
tugendhaft oder nicht  tugendhaft  an, d.h.  z.B. 
als ehrlich/unehrlich oder mutig/nicht mutig. 

Bild von den Politikern 

Einsatz  der  Politiker  im  Ent‐
scheidungszentrum  für  die 
Bevölkerung 

Der  Befragte  sieht  Politiker  im  Entscheidungs‐
zentraum  in  Deutschland  im  Allgemeinen  als 
einsatzbereite  und  engagierte  Person  für  die 
Bürger an. 

Variable 5  Operationalisierung  Definition 

Erfüllung/Nicht‐Erfüllung 
von Informationsfunktion 

Der  Befragte  glaubt,  dass  die  traditionellen 
Massenmedien  in  Deutschland  ihre  Informati‐
onsfunktion angemessen erfüllen,  also bei der 
Berichterstattung  auf  Vollständigkeit,  Ver‐
ständlichkeit,  Aktualität  und  dergleichen  ach‐
ten. 

Erfüllung/Nicht‐Erfüllung 
von  Meinungsbildungsfunk‐
tion 

Der  Befragte  ist  der Meinung,  dass  die  klassi‐
schen  Massenmedien  die  Meinungsbildungs‐
funktion in angemessener Art und Weise erfül‐
len,  also  dass  „Fragen  von  öffentlichem  Inter‐
esse  in  freier  und  offener  Diskussion  erörtert 
werden“ (Chill/Meyn 1998: o.S.). 

Erfüllung/Nicht‐Erfüllung 
von Kritik‐ und Kontrollfunk‐
tion 

Der  Befragte  ist  der  Meinung,  dass  die  tradi‐
tionellen  Massenmedien  ihre  Kritik‐  und  Kon‐
trollfunktion, also die Kritik und Kontrolle über 
die  Gesellschaft  und  die  Regierung  im  Beson‐
deren  auszuüben  (vgl.  Chill/Meyn  1998:  o.S.), 
(nicht) angemessen wahrnehmen. 

Bild von den Medien 

(Un)Abhängigkeit von Politik   Der  Befragte  ist  der Meinung,  dass  die  klassi‐
schen Massenmedien ihre Unabhängigkeit von 
Politik (nicht) wahren. Abhängigkeit drückt sich 
beispielsweise  durch  finanzielle  Unterstützung 
führender  Politiker  oder  Anteilen  von  führen‐
den Politikern an Medien aus.   

 

7.2.2 Fragebogenkonzeption 

Nach Abschluss der Operationalisierungen ist die Konzeptionisierung des Fragebogens möglich. 

Hierzu  gab  es  folgende  Vorüberlegungen:  Da  größtenteils  Einstellungen  zu  komplexen  und 

heiklen Themen abgefragt werden, erfordert dies ein hohes Maß an Konzentration an die Be‐



 
42 Quantitatives Verfahren 

fragten.  Die  Bearbeitungszeit  für  jede  einzelne  Frage  ist  als  überdurchschnittlich  lang  einzu‐

schätzen, weswegen möglichst wenig Fragen gestellt werden sollten. 

Aus gleichem Grund sollten die Fragen möglichst einfach und unmissverständlich gestellt sein. 

Da es sich bei den Befragten aber um Experten  im Bereich Publizieren, massenmediale Kom‐

munikation  und/oder  Politik  handelt,  kann  ein  gewisses  Begriffsverständnis  vorausgesetzt 

werden: Mit  der  Informations‐, Meinungsbildungs‐,  Kritik‐  und  Kontrollfunktion  der Massen‐

medien  müssten  sich  Blogger  und  Journalisten,  die  über  politische  Geheimnisse  schreiben, 

schon einmal beschäftigt haben, so die Annahme. 

Aufgrund der eben beschriebenen Notwendigkeit von möglichst wenigen Fragen, wurden kei‐

ne Eisbrecher‐, Puffer‐ oder ähnliche Fragen eingebaut. Filterfragen wurden nur bei der Unter‐

teilung  in  Blogger  und  Journalisten  am  Ende  bei  den  demografischen  Angaben  eingesetzt. 

Stattdessen wurden die noch etwas weniger heiklen Fragen zum Verständnis von Demokratie 

in Deutschland, zu den Politikern und den Massenmedien an den Anfang gestellt. Die Fragen 

zum Bild von den Medien wurden als Überleitung zu den heiklen Fragen über Befürwortungen 

und Ablehnungen zu Recherchemethoden positioniert. Nach einem Block über Fragen zu Ge‐

heimnissen in der Politik wurde dann wieder ein Block mit heiklen Fragen eingeschoben: Über 

die  Einstellungen  zu  Veröffentlichungen  brisanter  Themen.  Zum  Schluss  wurden  demografi‐

sche Merkmale abgefragt und die Gruppen in Blogger und Journalisten unterteilt.  

Um die Befragten zu motivieren, gab es unterschiedliche Formen von Fragen und Antworten: 

Rangfolgen,  ja/nein‐Fragen,  Mehr‐  und  Einfachnennungen,  Zustimmungs‐  bzw.  Ablehnungs‐

möglichkeiten durch fünfstufige Likert‐Skalen. Bewegliche Elemente bei einer Frage und unter‐

schiedliche, nicht zu komplizierte Ankreuzmöglichkeiten, sollten für Abwechslung sorgen.  

Eine häufig angewandte Form der Antwortmöglichkeit  ist die  fünfstufige Likert‐Skala mit den 

Items ‚stimme voll und ganz zu‘, ‚stimme eher zu‘, teils‐teils‘, ‚stimme eher nicht zu‘, ‚stimme 

gar  nicht  zu‘.  „Das  von  Likert  (1932)  vorgeschlagene Verfahren der  Einstellungsmessung,  die 

Technik  der  ‚summierten  Einschätzungen‘,  ist  wegen  der  Einfachheit  und  der  praktischen 

Brauchbarkeit  in  der  Sozialforschung  recht  beliebt“  (Diekmann  2007:  240).  Fünf  Stufen  er‐

scheinen aus folgenden Gründen sinnvoll: Ablehnung und Zustimmung sind noch einmal diffe‐

renziert,  so dass ein Unterschied  zwischen den beiden Kommunikatorengruppen noch  feiner 

ausgemacht werden kann. Die Skala ist dennoch nicht zu komplex, was die Reflexionsleistung 

der Befragten und die Auswertung einfacher macht. Eine ungerade Anzahl an Antwortmöglich‐
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keiten  mit  einem  neutralen  ‚teils‐teils‘  oder  Ähnlichem  ermöglicht  bei  Unschlüssigkeit  eine 

Ausweichmöglichkeit. Da die Option, Fragen auszulassen oder ‚weiß nicht/keine Angabe‘ nicht 

gegeben waren, sollte zumindest eine neutrale Position, also ‚teils‐teils‘, vorhanden sein. 

Weil  viele  der  Fragen  im  Fragebogen  hohe  Anforderungen  an  den  Befragten  stellen  und 

schwer zu beantworten sind, wurde darauf verzichtet, dass Fragen vom Befragten ausgelassen 

werden  durften.  Die  Befürchtung  war,  dass  zu  viele  Lücken  hätten  entstehen  können.  Eine 

höhere Abbruchquote wurde dafür in Kauf genommen.  

Der  Online‐Fragebogen  wurde  schließlich  mit  der  Befragungssoftware  ‚Unipark‘  konzipiert. 

Hier wurde auch das Logo der Universität Düsseldorf eingesetzt um Authentizität darzustellen 

und  einen  förmlicheren  Eindruck  zu  erwecken.  Inhaltlich  wurde  zuerst  das  Demokratiever‐

ständnis abgefragt, dann Fragen zu den Politikern  in Deutschland und deren Ehrlichkeit, Mut 

und Einsatz  für die Bevölkerung. Danach geht es um die Probleme, die Blogger und  Journali‐

sten  sehen und nach  zwei  Fragen  zu der Meinung über Massenmedien  in Deutschland  steht 

die Frage nach der Befürwortung harter und skrupelloser Recherchemethoden. Anschließend 

wurde das  ethische Verständnis  zum politischen Geheimnis  abgefragt  und  schließlich  sollten 

Blogger und Journalisten ihre Meinungen zur Veröffentlichung brisanter Themen angeben. 

Es wurden Fragen zur Vertretbarkeit von Recherchemethoden mit den Antwortmöglichkeiten 

einer  fünfstufigen Skala gestellt. Die Beispiele  für Recherchemethoden wurden angelehnt an 

die  Journalisten‐Studie  von Weischenberg, Malik  und  Scholl,  in  ‚harte‘  und  ‚skrupellose‘  Re‐

cherchemethoden unterteilt und zu den übernommenen Fragen eigene ergänzt. Harte Recher‐

chemethoden definiert Weischenberg als „Verhaltensweisen, die [.] auf eine Täuschung abzie‐

len, die aber legitimiert werden kann durch ein übergeordnetes Informationsbedürfnis; in kei‐

nem  Fall  werden  hier  die  Informanten  selbst  nachhaltig  geschädigt“  (Weischenberg;  Malik; 

Scholl 2006: 176). Die skrupellosen Recherchemethoden dagegen beschreiben sie als „Verhal‐

tensweisen, bei denen Informanten nicht auf ‚die sanfte Tour‘ zur Herausgabe von Informatio‐

nen bewegt werden oder bei denen die Privatsphäre verletzt wird“ (ebd.)  Zu den skrupellosen 

Recherchemethoden wurden  in dieser Arbeit  auch Rechtsverstöße  gezählt wie  Einbruch und 

Hacken.  „Eine Besonderheit waren die Fragen zu möglichen Veröffentlichungen von brisanten 

Informationen. Bei jeder Frage zu einer Veröffentlichung wurden folgende Kategorien angege‐

ben: 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• ‚Veröffentlichung aufgrund des Nachrichtenwerts‘ 

• ‚Veröffentlichung aus moralischer Überzeugung‘ 

• ‚Veröffentlichung rechtlich ok‘ 

• ‚Würde ich letztlich veröffentlichen‘ 

Dies hatte den Sinn und Zweck, nachzuforschen, aus welchen Gründen Journalisten und Blog‐

ger etwas veröffentlichen würden beziehungsweise etwas nicht veröffentlichen würden. Wür‐

den sie zum Beispiel moralisch gesehen etwas veröffentlichen, auch wenn die Veröffentlichung 

einen geringen Nachrichtenwert hat oder rechtlich gesehen für sie nicht in Ordnung wäre, und 

sich  letztlich aufgrund moralischer Überlegungen zu einer Veröffentlichung hinreißen  lassen?  

Die Aufteilung in diese vier Überlegungen zur Veröffentlichung ist wichtig, da die in vorliegen‐

der  Arbeit  untersuchten  Journalisten  Pressekodex,  redaktioneller  Linie  und  wirtschaftlichen 

Faktoren stärker unterworfen sind als Blogger und dies so möglicherweise sichtbar wird. 

7.3 Auswahl der Stichprobe 

Die  für  die  Befragung  ausgesuchten  Blogger  und  Journalisten  unterlagen  einem  komplexen 

Auswahlverfahren.  Dies  liegt  vor  allem  daran,  dass  ethische  Überlegungen  zu  einem  an‐

spruchsvollen Thema erforscht werden sollten. Da die Blogger und Journalisten nicht nur ihre 

Einstellungen und Handlungsweisen zu einem ihrer Hauptaktionsfelder hinterfragen mussten, 

sondern bei ihnen auch ein gewisses Mindestmaß an Kenntnissen zur Demokratie in Deutsch‐

land, zur Politik und den Medien vorausgesetzt werden musste, ist eine Auswahl von Experten 

zu diesen Themen angebracht. Dies ist unter Kapitel 7.3.3. näher erläutert.  

Die Stichprobe  sollte weiteren Kriterien genügen: Erstens stellt  sich die Frage nach den  rele‐

vanten  Bloggern  und  Journalisten.  Sollten  zum  Beispiel  auch  Nutzer  des  sozialen  Netzwerks 

‚Facebook‘ als  ‚Blogger‘ untersucht werden, da  ihnen die Möglichkeit offensteht, Beiträge zu 

verfassen,  die  kommentiert werden  können  und  damit  nach  ähnlichem  Prinzip wie  ein  Blog 

funktionieren? Sind  solche  Journalisten  relevant  für die Befragung, die einmal  im Monat das 

Laudenbacher Kirchenblatt herausbringen oder sollten sie fest bei der Sueddeutschen Zeitung 

angestellt sein? Dies soll in den nächsten beiden Unterkapiteln geklärt werden. Zweitens muss 

die Überlegung angestellt werden, welche Blogger aus welcher Sparte befragt werden sollen. 

Blogs gibt es nahezu zu jedem Thema und von sehr unterschiedlicher Qualität, so wie viel gele‐
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sene und wenig gelesene. Genauso verhält es sich auch bei journalistischen Erzeugnissen, die 

als  Print,  Video‐  oder  Audioformate  vorliegen  können.  Für  vorliegende  Arbeit  musste  eine 

Auswahl getroffen werden. Drittens sind die konkreten Artikel (von Print‐ und Online‐Artikeln 

wurde auf relevante Blogger und Journalisten geschlossen, was unter Punkt 7.3.2 aufgegriffen 

wird) wichtig, welche die  Journalisten und Blogger verfasst haben. Dabei stellt  sich die Frage 

nach  der  Thematik:  Sind  Blogger  und  Journalisten,  die  über  Reisethemen  oder  Motorsport 

schreiben,  sinnvoll  für  die  Erhebung? Viertens  ist  dann  noch  der  Untersuchungszeitraum,  in 

dem  die  Artikel  erschienen,  von  Bedeutung  und  fünftens,  wie  die  Grundgesamtheit  zu  be‐

schreiben ist. Aufschluss zu diesen Punkten ergeben die nächten Unterkapitel. 

7.3.1 Untersuchungsrelevante Blogger und Journalisten 

Den  für die Befragung relevanten Bloggern und  Journalisten wurde kein Attribut hinzugefügt 

wie ‚politische‘ Blogger oder ‚Politik‘‐Journalisten. Befragt wurden ‚Journalisten‘ und Blogger‘, 

die über ihre Veröffentlichungen genauer definiert werden, was ausführlicher in den nächsten 

beiden Unterkapiteln erläutert werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

Trotzdem wurden  die  Blogger  und  Journalisten  nach  bestimmten  Eigenschaften  ausgewählt. 

Zum  einen  durften  sie  kein  politisches  Amt  oder Mandat  haben,  also  nicht  der  Gruppe  der 

‚Politischen Organisationen‘  zugeordnet  sein.  Es wurden  nur  Blogger  angeschrieben,  die  der 

Gruppe der Bürgerschaft im Dreieck der politischen Kommunikatoren angehören (siehe Abbil‐

dung 2) Sie sind also nicht in Medienorganisationen organisiert wie Redaktionen von Tageszei‐

tungen  ‐ wobei die Grenzen  fließend  sind. Medienredaktionen  sind professionelle Vermittler 

Abbildung 2: Dreieck der politischen Kommunikation 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(vgl.  Vowe  2003:  531),  in  denen  hauptberufliche  Journalisten  (Hauptberufliche  Journalisten 

sind  gemäß  des  Deutschen  Journalistenverbands  diejenigen  Journalisten,  die  mehr  als  50% 

ihres Einkommens aus Tätigkeiten für  journalistische Medien beziehen und die mehr als 50% 

ihrer Arbeitszeit mit journalistischen Tätigkeiten verbringen. Kommunikatoren aus der Bürger‐

schaft, wie  die  Blogger,  sind  dagegen keine hauptberuflichen  Journalisten  und deshalb  nicht 

der Medienorganisation zuzuordnen. 

Blogger betreiben ein eigenes Weblog – alleine oder zusammen mit anderen Bloggern. Oder 

sie haben auf einem fremden Weblog publiziert, als Gastautoren. Blogger wollen also bloggend 

in einem eigenen Beitrag ihre Meinung veröffentlichen. So ist der relevante Blogger für diese 

Arbeit definiert.  

Wer  lediglich  ein  Profil  in  einem  sozialen  Netzwerk  angelegt  hat,  gilt  für  vorliegende  Arbeit 

nicht  als  Blogger.  Soziale  Netzwerke  sind  quasi  Zusammenschlüsse  aller  vereinheitlichten, 

wenn man sie  so nennen will,  ‚Blogs‘, die  ‚Profile‘ heißen und auf denen vorher  zugelassene 

Personen etwas veröffentlichen können. Alle diese Profile firmieren unter einem ‚Dachnamen‘, 

wie  zum Beispiel  ‚Facebook‘,  sind aber  keine eigenständigen Blogs mit  eigener  formaler und 

layout‐technischer  Identität. Relevante Journalisten sind hauptberuflich als  Journalisten tätig. 

Ob sie fest angestellte Redakteure, freie Mitarbeiter oder Volontäre sind, spielt für die Umfra‐

ge keine Rolle. 

Es wurden nur deutsche Blogger und Journalisten für die Ergebnisse der Befragung mit aufge‐

nommen, da diesen der deutsche politische Raum und die deutsche politische Kultur bewuss‐

ter sind. Sie können in Deutschland wählen, also an Demokratie auf diese Art und Weise parti‐

zipieren  und  sich  so  eher  ein  Bild  von  der  Demokratie  in  Deutschland  machen  als  Nicht‐

Deutsche und vor allem nicht in Deutschland lebende Bürger. 

7.3.2 Formale Kriterien zu den Blogs der Blogger und Zeitungen der Journalisten 

Bei  den  Stichprobenziehungen  handelt  es  sich  um  eine Mischung  aus  Zufallsstichprobe  und 

systematischer Auswahl. Die Auswahl der Blogger und Journalisten setzt sich, wie  im Folgen‐

den beschrieben, zusammen. 

Viel  gelesene  Blogs  erhöhen  die Wahrscheinlichkeit  der  Beeinflussung  der  öffentlichen Mei‐

nung. Als Teilöffentlichkeiten mit relativ hoher Resonanz können sie sich am ehesten zu größe‐

ren  Debatten  ausweiten.  Somit wurden  in  der  ersten  Ziehung  systematisch  Blogs mit  in  die 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Stichprobe  aufgenommen,  die  je  im Wikio‐Ranking27  zu  Blogs  aus  dem  Bereich  ‚Politik‘  und 

‚Medien‘ aufgeführt waren. Das sind je 100, also zusammen 200 Blogs.  

Die  Website  Wikio.de  (vor  Kurzem  unbenannt  in  ‚ebuzzing‘)  veröffentlich  monatlich  Blog‐

Rankings zu verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen  (Politik, Kultur, Wissenschaft, Media, 

Freizeit, Life uvm.) und listet in diesen Rankings jeweils einhundert Blogs. Dabei handelt es sich 

um die meistzitierten Blogs des Monats (die Position des Blogs im Ranking hängt dabei von der 

Anzahl und dem Wert der Links ab, die von anderen Blogs eingehen). 

Da  die  Stichprobengröße  der  Befragten mit  der  Auswertung  aller  Blogs  aus  diesem  Ranking 

nicht  ausreichte,  wurden  weitere  Blogs  hinzugezogen,  und  zwar  alle  Google‐Ergebnisse  der 

‚Blogsuche‘ zum Eintrag ‚Wikileaks Geheimnis‘ (341 Ergebnisse auf 35 Seiten). Bei der Auswahl 

über  eine  Suchmaschine  handelt  es  sich  im  ersten  Schritt  um  eine willkürliche  Auswahl:  Ein 

Suchalgorithmus  bestimmt  die  Auswahl.  Beim  zweiten  Schritt  handelt  es  sich  um  eine  Zu‐

fallsauswahl (vgl. Scholl 2009: 55f.). Insgesamt wurden also 541 Blogs in die erste Ziehung mit 

aufgenommen. Bei der zweiten, reinen systematischen Stichprobenziehung, wurden Blogs für 

relevant erklärt, die zu den inhaltlichen Kriterien passen, die unter 7.3.3. aufgeführt sind, also 

politische Themen behandeln.  

Zu den formalen Kriterien gehört außerdem, dass nur solche Autoren relevant sind, die einen 

vollständigen  Artikel  geschrieben  haben.  Das  heißt  also,  dass  Kommentare  zu  Artikeln  nicht 

zählen. Sie wurden nicht mit einbezogen, weil sie oft zu kurz oder sehr unstrukturiert sind, der 

Autor  kaum auffindbar und der Kosten‐Nutzen‐Ertrag beim Analysieren der Kommentare er‐

wartbar gering ist. Die Artikel sollten dann zum größten Teil aus Text bestehen und nicht aus 

eingebauten  Videos,  Audios  etc.  Ein  letztes  formales  Kriterium  ist  die  Länge  der  Artikel  von 

mindestens 50 Wörtern oder drei Sätzen.  

Bei den Zeitungen war zunächst die Überlegung, fünf überregionale und zwei regionale Tages‐

zeitungen aus der gesamten Bandbreite des politischen Zentrums zu wählen. Dies waren Die 

Welt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Rundschau, 

Die  Tageszeitung,  die  Rheinische  Post  sowie  der  Kölner  Stadtanzeiger.  Es  spielte  also  die 

Reichweite und Relevanz bei der Auswahl eine entscheidende Rolle. Es zeigte sich jedoch, wie 

                                                             
27 Abgerufen unter: http://labs.ebuzzing.de/top‐blogs/politik [10.01.2012]. 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bei  Blogs  aus  der  ersten  Stichprobenziehung,  dass  die  Anzahl  der  Artikel  zu  gering war,  um 

eine  genügend große Teilnehmerzahl  zu  erhalten. Deshalb wurde die Auswahl  daraufhin  auf 

die  44  auflagenstärksten  deutschen  Tageszeitungen  ausgeweitet.  Dadurch  wurden  letztlich 

143 Artikel aus 44 Zeitungen in die Untersuchung einbezogen. 

Bei den Journalisten gab es keine formelle Einschränkung. Es waren sowohl freie Journalisten, 

fest  angestellte oder Chefredakteure unter den Befragten. Gemäß der Thematik handelte es 

sich  in  erster  Linie  um  Journalisten,  die  in  der  Sparte  Politik,  Feuilleton, Medien oder  Kultur 

veröffentlichten. 

7.3.3 Inhaltliche Kriterien für die Blog‐ und Zeitungsartikel 

Sowohl bei Blog‐ als auch bei Zeitungsartikeln gilt das Kriterium, dass der Autor deutlich seine 

Meinung zum Ausdruck bringen muss. Diese Darstellungsformist bei Zeitungen als Kommentar 

gekennzeichnet.  Blogs,  in  denen  nur  Zitate  von  Zeitungsautoren  oder  Politikern  dargestellt 

werden, wurden  nicht  gewertet.  Somit wurden  Blogger,  die  reine  Echos  der Medien  bilden, 

nicht mit  in die Studie aufgenommen sondern nur solche, die etwas Eigenes zur öffentlichen 

Kommunikation beitragen.  

Die Artikel  relevanter Blogger  und  Journalisten  sollten die  Themen Wikileaks  oder  Julian As‐

sange als Gründer von Wikileaks behandeln. Das  ist aus pragmatischen Gründen so gewählt: 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wikileaks‐Depeschen erreichte die Diskussion über die 

Legitimität von politischen Geheimnissen ihren Höhepunkt, in Bezug auf die letzten Jahre. Das 

Thema ist zu anderen Zeitpunkten in der jüngsten Vergangenheit zu wenig diskutiert, als dass 

sich eine angemessene Anzahl Blogger und Journalisten für die Befragung finden würden, die 

sich schon einmal intensiv mit dem Thema Geheimnisse in der Politik auseinandergesetzt hat. 

Die  schriftliche Auseinandersetzung zu diesem Thema macht die Blogger und  Journalisten zu 

Experten. Von ihnen ist eher als von Laien zu erwarten, den Fragebogen reflektiert zu beant‐

worten. 

Deshalb  wurde  in  das  Suchfeld  aller  relevanten  Blogs  der  Suchbegriff  ‚leak‘  oder,  wenn  die 

Trefferquote  ‚0‘ betrug, der Suchbegriff  ‚Wikileaks‘ eingegeben. Gab es kein Suchfeld, wurde 

das  Archiv  zu  November  und  Dezember  2011  (siehe  Zeitraum  der  Wikileaks‐

Veröffentlichungen  in Kapitel 7.3.4) durchsucht. War selbst das nicht vorhanden, was ein bis 

zweimal vorkam, wurde das Blog übersprungen. 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Weitere Bedingung für die inhaltliche Relevanz der Artikel ist, dass die Meinung über die Hand‐

lungsweise von Wikileaks und Assange in bestimmten Sinneszusammenhängen stehen muss:  

• Politische Geheimnisse und/oder politischen Veröffentlichungen  

• Privatsphäre und Öffentlichkeit in der Politik 

• Demokratie und Rolle des Journalismus in der Demokratie 

• Datenschutz oder Zugänglichkeit von Daten im politischen Zusammenhang  

• Politiker, Journalisten oder Blogger für oder gegen Informations‐ und Netzfreiheit  

Nicht gemeint ist die Meinung zum Inhalt einer Depesche, zum Beispiel die Diskussion darüber, 

ob Angela Merkel ihren Spitznamen ‚Teflon‐Merkel‘ tatsächlich verdient. Nach der inhaltlichen 

Aussortierung wurden  151  Blogger  aufgenommen,  die  entweder  einen  entsprechendes  Blog 

und mindestens einen relevanten Artikel geschrieben haben. Außerdem wurden 148 Journali‐

sten kontaktiert, die für eine entsprechende Zeitung schreiben und mindestens einen relevan‐

ten Artikel geschrieben haben. 

7.3.4 Zeitraum der Wikileaks‐Veröffentlichungen 

Aufgrund der  inhaltlichen Kriterien musste  ein  Zeitraum der Veröffentlichung der Artikel  ge‐

wählt werden, der viele Berichte über Wikileaks versprach. Die größte Medienresonanz bekam 

Wikileaks mit der Veröffentlichung der Diplomaten‐Depeschen am 28.11.2010. Tage und Wo‐

chen danach rückte die Person Julian Assange und Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn in den 

Vordergrund der Berichterstattung. Drei bis vier Wochen danach ebbte die Berichterstattung 

ab.  Zunächst  wurden  also  Blogs  und  Zeitungsartikel  vom  28.11.2010  bis  28.12.2010  ausge‐

sucht. Um die Stichprobe zu vergrößern, wurden später  in der Google‐Blogsuche auch solche 

Blogger mit aufgenommen, die einen Artikel geschrieben haben, der die inhaltlichen und for‐

malen Kriterien erfüllt und zu einem späteren Zeitpunkt (Thema Wikileaks oder Assange) ver‐

öffentlicht wurde.  

7.3.5 Unbekannte Zielpopulation 

Die ‚echte‘ Grundgesamtheit, also die ‚Zielpopulation‘ (vgl. Diekmann 2010: 378) für die Stich‐

probe der relevanten Blogger ist unbekannt. Weder Suchmaschine noch Wikio‐Ranking können 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sowohl  zuverlässig  alle  Blogs  zu Wikileaks  und  dem politischen Geheimnis  erfassen.  Bei  den 

Zeitungsartikeln  verhält  es  sich  ähnlich,  auch wenn  hier  durch  eine  festgelegte Auflagenzahl 

eine Grenze nach unten gezogen und anhand der formalen und inhaltlichen Kriterien eine un‐

gefähre Grundgesamtheit ausgemacht werden kann. Somit ist schwer zu sagen, ob die Anzahl 

relevanter Blog‐ und Zeitungsartikel, die herausgefiltert wurden, relativ gesehen zur Zielpopu‐

lation hoch oder niedrig ist.  

Da der Algorithmus der  Suchmaschine, die  Eingabe  in die  Suchmaschine durch den Forscher 

und  das  Wikio‐Ranking  höchstwahrscheinlich  nicht  zur  Zielpopulation  führen,  ist  mit  einem 

hohen  ‚Undercoverage‘  zu  rechnen. Undercoverage  ist  die Differenz  zwischen Zielpopulation 

und Auswahlgesamtheit (vgl. ebd.: 378), also  in diesem Falle der Grundgesamtheit, die durch 

das Wikio‐Ranking, den Algorithmus der Suchmaschine und die Eingabe der Suchbegriffe in die 

Suchmaschine herausgefiltert wurde. Also entspricht die erste Stichprobe der Auswahlgesamt‐

heit.  Weiter  ausgesiebt  wurde  dann,  wie  oben  beschrieben,  in  der  zweiten  Stichprobenzie‐

hung. 

7.4 Feldbericht 

7.4.1 Pretest, Teilnehmerrekrutierung, und Verlauf der Feldphase 

Vor der Befragung wurde ein Pretest durchgeführt, um die Fehlerquellen beim Fragebogen auf 

ein Minimum zu reduzieren. Dazu wurden etwa 30 Freunde, Verwandte und Bekannte ange‐

schrieben oder angesprochen, die an der Befragung teilnehmen sollten. Beim Pretest stellten 

die Testpersonen keine größeren Mängel  fest. Sie kritisierten vorwiegend kleinere  inhaltliche 

oder formale Aspekte. Eine sinnvolle Anmerkung war beispielsweise, dass der Begriff ‚Medien‘ 

genauer spezifiziert werden sollte, also wurde im Fragebogen der Begriff ‚Medien‘ durch ‚klas‐

sische  Massenmedien  (Fernsehen,  Radio,  Zeitungen  und  Zeitschriften)‘ersetzt.  Eine  Anmer‐

kung  dazu,  dass  Fragen  nicht  ausgelassen werden  konnten,  wurde  nicht  berücksichtigt:  Aus 

den genannten Gründen, dass bei heiklen Fragen zu viele Lücken hätten entstehen können.  

Die Teilnehmerrekrutierung verlief  folgendermaßen: Um eine möglichst viele vollständig aus‐

gefüllte Fragebögen zu erreichen, sollten die Blogger und Journalisten telefonisch auf die Be‐

fragung  aufmerksam  gemacht  und  zur  Teilnahme  an  der  Befragung  ermuntert werden.28  Es 

                                                             
28 Ein Leitfaden zur Anrede der Blogger befindet sich im Anhang 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erfolgten  dafür  jeweils  mindestens  zwei  Anruf‐Versuche. Wurde  der  Blogger  dann  nicht  er‐

reicht, bekam er eine E‐Mail zugeschickt mit  Informationen zur Studie und Ansprechpartnern 

und einem Link zum Online‐Fragebogen.29 Blogger ohne Telefonnummer bekamen, sofern eine 

E‐Mail‐Adresse angegeben war, sofort die E‐Mail zugeschickt. 

Von den 151 relevanten Bloggern haben nicht alle Name, E‐Mail‐Adresse und Telefonnummer 

auf ihrem Blog eingetragen, welche meistens im Impressum zu finden waren, so dass 67 Tele‐

fonnummern und 114 E‐Mail‐Adressen zur Verfügung standen. Blogger ohne weitere Angaben 

wurden, sofern dies über den Namen zu ermitteln  war, über Facebook angeschrieben oder auf 

ihrem Blog um die Mitteilung der E‐Mail‐Adresse gebeten. Hier ergab sich bei einem Blogger 

das Problem, dass dieser den Fragebogen‐Link auf seinem Facebook‐Profil veröffentlichte mit 

Aufruf, an der Befragung teilzunehmen. Er hatte die Absicht, zu beweisen, dass die Erforschung 

der Akteure des Internets durch solche Zwischenfälle nicht möglich ist. Wie auch durch diesen 

Zwischenfall ist sicherlich mit Messungenauigkeiten zu rechnen, wie zum Beispiel bei vereinzelt 

unehrlichen Antworten der Blogger und Journalisten. Jedoch konnte die Stichprobe ‚gerettet‘ 

werden, weil nur an einem Tag die Zahl derjenigen, die die erste Seite des Fragebogens aufge‐

rufen haben, in die Höhe schnellte (innerhalb von drei Tagen von 109 auf 281). Die Zahl derje‐

nigen, die auch die zweite Seite aufriefen oder sogar den Fragebogen beendet hat, blieb nach 

diesem Aufruf so hoch wie an den anderen Tagen bei der Teilnehmerrekrutierung. Es  ist also 

wenn, dann nur von einer sehr geringen Verzerrung der Stichprobe auszugehen. 

Bei den Journalisten wurden zunächst in einer Tabelle der Name der Zeitung, der Titel des Ar‐

tikels, der Autor mit Kontaktdaten (E‐Mail oder Telefonnummer des Verlages) gesammelt, um 

anschließend alle zu kontaktieren. Die Namen der Journalisten waren durch die Zeitungsartikel 

sofort identifizierbar. In manchen Fällen war auch beim Artikel die E‐Mail‐Adresse des Journa‐

listen  angegeben. Ansonsten wurde  zunächst  im  Internet  nach dem  Journalisten  gesucht,  so 

dass  öfters  auf  die  E‐Mail‐Adresse  auf  der  Seite  des  entsprechenden  Verlagshauses  verlinkt 

wurde.  In  jedem  Fall wurde  jedoch  auch  der  entsprechende Verlag  angerufen,  um nach  der 

Telefonnummer  bzw.  Durchwahl  des  Autors  zu  fragen. Mit  dem  vorherigen  Anruf  sollte  die 

Rücklaufquote gesteigert werden. Nicht immer wurden die Kontaktdaten jedoch preisgegeben, 

so dass manchmal nur der Kontakt per E‐Mail hergestellt werden konnte. In den meisten Fällen 

gelang es jedoch die Journalisten kurz zu sprechen. Die Reaktionen waren bis auf wenige Aus‐

                                                             
29 Die Anschreiben an Blogger und Journalisten befinden sich im Anhang 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nahmen (meistens keine Zeit oder kein Interesse) sehr positiv. Von den 148 relevanten Journa‐

listen konnten am Ende 127 kontaktiert werden. 29 füllten den Fragebogen komplett aus.  

Im Überblick sind hier noch einmal die Schritte von der ersten Stichprobenziehung bis zu den 

Teilnehmern, die den Fragebogen abgeschlossen haben, tabellarisch dargestellt. 

Tabelle 2: Stichprobe, Abbrecher, Teilnehmer 

  Blogger   Journalisten 

Anzahl Relevanter nach 
zweiter Stichprobenzie‐
hung 

151  148 

Anzahl derjenigen, die an‐
geschrieben werden konn‐
ten (auch über Sekretariat, 
Redaktionsleitung etc.) 

130  127 

Die erste Frage haben auf‐
gerufen 

108 

Fragebogen haben beendet  32  29 

Fragebogen haben been‐
det, haben kein politisches 
Mandat und  sind Deutsche 

28  29 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8. Empirische Befunde 

Das  folgende  Kapitel  beschäftigt  sich  mit  den  Ergebnissen  der  durchgeführten  Online‐

Befragung und ihrer Interpretation. Um die in Kapitel 5.2 aufgestellten Hypothesen zu testen, 

werden  Häufigkeitsverteilungen  sowie  verschiedene  bivariate  Zusammenhänge  begutachtet 

und überprüft. Desweiteren werden Mittelwerts‐Indizes gebildet und gegeneinander abgegli‐

chen. Zunächst erfolgt die deskriptive Beschreibung der relevanten Untersuchungsgruppen.30 

8.1 Deskriptive Beschreibung der Untersuchungsgruppen 

Die  zentrale Variable dieser  Forschungsarbeit  bildet die  Einteilung  in  ‚Blogger‘  und  ‚Journali‐

sten‘. Da die Fragen, die zur Einteilung in die beiden Untersuchungsgruppen dienen, im hinte‐

ren Teil der Online‐Befragung gestellt wurden, können nur diejenigen Teilnehmer für die Aus‐

wertung herangezogen werden, die die Befragung komplett abgeschlossen haben.31 

Von den 63 Teilnehmern, die die Online‐Befragung beendeten, können nach den zuvor aufge‐

stellten Kriterien 28 Befragte eindeutig als Blogger (49 %) sowie 29  Befragte präzise als Jour‐

nalisten (51 %) identifiziert werden. Desweiteren müssen zwei Teilnehmer von der Auswertung 

ausgeschlossen werden, da diese angaben, keine deutsche Staatsangehörigkeit zu haben. Vier 

weitere Befragte werden ebenfalls nicht in die Auswertung mit aufgenommen, da diese anga‐

ben, ein politisches Amt oder Mandat innezuhaben. Vier der befragten Teilnehmer gaben bei 

den beiden Fragen zur Identifizierung der Journalisten (Einkommen, Arbeitszeit) divergierende 

Antworten. Nach Diskussion  innerhalb des Teams wurde  festgelegt, diese als  Journalisten  zu 

behandeln und in der Auswertung zu berücksichtigen. 

Schon bei der Teilnehmerrekrutierung wurde deutlich, dass sowohl in der Untersuchungsgrup‐

pe der Blogger  als  auch  in  der  der  Journalisten die männlichen Teilnehmer den  Löwenanteil 

der Befragten stellen. Das Durchschnittsalter aller Befragten  liegt bei knapp 44 Jahren. Dabei 

stellt sich die Gruppe der Blogger mit einem Altersdurchschnitt von etwas über 41 Jahren als 

deutlich  jünger  dar,  als  die  der  Journalisten  (Durchschnittsalter  knapp  über  46  Jahren)  Der 

                                                             
30 Die Datenanalyse erfolgte mithilfe der Statistiksoftware IBM SPSS Statistics (Version 20). Der Original‐
Datensatz,  bereinigte  Arbeitsversionen,  sowie  die  Ergebnisausgaben  (samt  Eingabebefehlen)  befinden 
sich im elektronischen Anhang. 

31 Die  genaue Darstellung der  Kriterien  für  die  Einteilung der Befragten  in  die  beiden Untersuchungs‐

gruppen ‚Blogger‘ und ‚Journalisten‘ findet sich in Kapitel 7.3 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jüngste Blogger ist 23 Jahre alt, der älteste Blogger 66 Jahre. Dem jüngsten Journalisten mit 22 

Jahren steht ein 64‐Jähriger als ältester Teilnehmer auf Journalistenseite gegenüber. Hinsicht‐

lich der  formalen Bildung und des Bildungsabschlusses  ist auffällig, dass 88 % aller Befragten 

über ein Abitur oder einen Hochschulabschluss verfügen und die Befragten damit überwiegend 

hochgebildet sind. Der Anteil der Hochschulabsolventen liegt bei den Journalisten (86 %) hier‐

bei höher als bei den Bloggern (64 %). Hinsichtlich ihrer politischen Orientierung verorten sich 

Blogger auf der vorgegebenen 7er‐Skala überwiegend links. 43 % der befragten Blogger wäh‐

len für sich die zweite Stufe von links, weitere 29 % die dritte Stufe von links. Journalisten ver‐

orten sich hingegen in der Mehrheit auf der Mittelstufe vier (48 %). Weitere Journalisten ten‐

dieren eher Richtung dritte  Stufe  von  links  (41 %. Die beiden  rechten Randstufen  sechs und 

sieben wurden von keinem der Befragten ausgewählt. 

Die  Journalisten  der  entsprechenden  Untersuchungsgruppe  geben  im  Schnitt  an,  seit  etwas 

über 21 Jahren hauptberuflich journalistisch tätig zu sein. Der Journalist mit der kürzesten Tä‐

tigkeit kommt auf ein Jahr, derjenige mit der längsten kann demgegenüber 38 Jahre hauptbe‐

rufliche  Journalistentätigkeit  aufweisen. Weiterhin  wurde  die  geschätzte  politische  Richtung 

des eigenen Mediums von den Journalisten abgefragt. Auf der siebenstufigen Skala verortete 

die Mehrheit  der  Journalisten  ihr Medium  auf Mittelstufe  vier  (44  %). Weitere  Journalisten 

positionierten die politische Richtung ihres Mediums tendenziell links (auf der dritten Stufe, 32 

%). Eine Mittelposition nehmen Journalisten auch überwiegend bei der Frage nach der Bedeu‐

tung der politischen Grundhaltung des eigenen Mediums  für die eigene Arbeit ein. 36 % un‐

terstellen ihrem Medium einen mittleren Einfluss auf die eigene Arbeit. Allerdings ist durchaus 

bemerkenswert,  dass  immerhin ein Drittel  der befragten  Journalisten der politischen Grund‐

haltung  ihres Arbeitgebers eine ‚eher große‘ oder sogar eine ‚sehr große‘ Bedeutung für  ihre 

eigene Arbeit beimisst. 

Blogger haben neben der Möglichkeit, ein eigenes Weblog zu führen, auch die Option, regel‐

mäßig auf einem fremden Blog zu posten. Allerdings gibt die Mehrheit der Befragten an, etwas 

mehr  als  zwei Drittel,  eigene Weblogs  zu  führen und dort  zu publizieren. Während  Journali‐

sten, wie  bereits  aufgezeigt,  teilweise  über  jahrelange  journalistische Berufserfahrung  verfü‐

gen,  führen Blogger  ihre Weblogs verhältnismäßig eher seit kurzem. So betreiben Blogger  im 

Schnitt  ihren Weblog  seit  knapp  über  30 Monaten,  also  seit  annähernd  zweieinhalb  Jahren. 

Während  sich  darunter  zwei  Befragte  befinden,  die  eben  erst  begonnen  haben,  ihr  eigenes 

Weblog zu führen (im Monat der Durchführung der Online‐Umfrage), gibt ein Teilnehmer an, 

dies seit annähernd zehn Jahren zu tun. 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8.2 Hypothese 1 

Hypothese 1 beruht auf der Annahme, dass Blogger Geheimnissen in der Politik kritischer ge‐

genüberstehen als Journalisten und diese daher eher ablehnen. Diese Vermutung stellt sich bei 

genauerer Betrachtung der Ergebnisse der Online‐Umfrage als richtig heraus.  

Zunächst  ist es  interessant  zu erfahren,  für wie verbreitet die beiden Untersuchungsgruppen 

das Phänomen der Geheimnisse in der Politik halten. Dabei zeigt sich, dass sowohl die Gruppe 

der Blogger als auch die der Journalisten die Anzahl der Geheimnisse in der Politik als überwie‐

gend hoch einschätzt. 22 der 28 befragten Blogger (79 %) geben demnach auf einer verdichte‐

ten 3er‐Skala an, dass es ‚viele‘ Geheimnisse in der deutschen Politik gibt. Gleichzeitig vermu‐

ten dies immerhin auch 20 der 29 befragten Journalisten (69 %). Differenziert man weiter und 

beleuchtet  die  Verteilung  auf  der  ursprünglichen  5‐stufigen  Likert‐Skala,  wird  deutlich,  dass 

der Anteil  der Blogger,  die  von  ‚sehr  vielen‘ Geheimnissen  in  der  Politik  sprechen,  hierunter 

allerdings höher liegt, als der der Journalisten (elf Blogger im Verhältnis zu fünf Journalisten). 

Ähnliche Verteilungen  zwischen den beiden Untersuchungsgruppen ergeben  sich hinsichtlich 

der  Frage  nach  der  Art  des Wissens,  das  Politiker  der  Öffentlichkeit  demnach  vorenthalten. 

Sowohl Blogger als auch Journalisten stimmen mehrheitlich der Aussage zu, dass das vorent‐

haltende Wissen ‚wichtig‘ ist und die Öffentlichkeit von den zusätzlichen Informationen profi‐

tieren könnte. Dies tun 22 der 28 befragten Blogger (79 %) sowie 20 der 29 befragten Journali‐

sten  (69 %).  Somit  liegt  der  Anteil  der  Blogger,  die  die  Gefahr  von Nicht‐Informiertheit  und 

Wissensvorsprüngen sehen, in Relation wiederum etwas über dem der Journalisten. 

Bei Antworten von Bloggern und Journalisten auf die Frage nach dem Gleichheitsgedanken in 

der Politik zeigen sich erhebliche Differenzen zwischen den beiden Untersuchungsgruppen.  So 

vertreten Blogger überwiegend die Meinung, dass politische Geheimnisse den Gedanken der 

Gleichheit in einer Demokratie ‚stark‘ oder ‚sehr stark‘ aushöhlen. Dieser Sichtweise stimmen 

18 Teilnehmer unter  ihnen zu (64 %). Diesem Standpunkt können Journalisten weniger deut‐

lich  zustimmen und positionieren sich  in der Mehrheit anders. 14 der befragten  Journalisten 

(48 %) sind der Meinung, dass Geheimnisse  in der Politik den Gleichheitsgedanken zwar aus‐

höhlen können, dies aber nur im geringen Maße. Unter allen Befragten, egal ob Blogger oder 

Journalist, findet sich allerdings keine einzige Person, die die Meinung vertritt, dass politische 

Geheimnisse  den Gleichheitsgedanken  ‚überhaupt  nicht‘  aushöhlen. Die Beziehung  zwischen 

der Variablen ‚Blogger‐Journalisten‘ sowie der Variablen ‚Gleichheitsgedanke‘ erweist sich als 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hier als signifikant (x² = 8,4; p <0,015), wobei Cramers V mit einem Wert von 0,385 auf einen 

eher geringen Zusammenhang hinweist.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine mittlere  Position  nehmen  sowohl  Blogger  als  auch  Journalisten  bei  der  Frage  nach  der 

Legitimation politischer Geheimnisse in einer Demokratie ein. Sowohl eine Mehrheit der Blog‐

ger (15 Befragte, 54 %) als auch eine Mehrheit der Journalisten (14 Befragte, 48 %) stimmen 

der Aussage zu, dass es in einer Demokratie Geheimnisse geben darf. Darüber hinaus meinen 

aber  etwas mehr  Journalisten  (10  Befragte,  35 %)  als  Blogger  (8  Befragte,  29 %),  dass  es  in 

einer Demokratie sogar Geheimnisse geben muss. 

                                                             
32 Gemäß Backhaus  (2011: 312ff.) und Kühnel & Krebs  (2007: 332ff.)  ist Pearsons Teststatistik Chiqua‐
drat x² ein geeigneter Test zur Überprüfung der Unabhängigkeit zweier Variablen. Allerdings ist der x²‐
Test kein idealer Weg, um auch die Stärke des Zusammenhangs zwischen den Variablen zu erfassen. Als 
hierfür  geeignetes  statistisches Maß  gilt  Cramers  V welches  einen Wert  zwischen  0  und  1  annehmen 
kann (hierzu: Backhaus 2011: 316; Baur & Fromm 2008:260). 

Abbildung  3:  Wissen,  dass  die  Politiker 

der Öffentlichkeit vorenthalten... 

Abbildung 4: Wie stark sorgen Geheimnisse in der Politik 

dafür, dass der Gleichheitsgedanke ausgehöhlt wird? 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Ein eindeutiges Bild ergibt sich hinsichtlich der Antwortmuster der beiden Untersuchungsgrup‐

pen hinsichtlich einer Effizienzsteigerung politischer Prozesse durch Geheimnisse in der Politik. 

15  der  28  teilnehmenden  Blogger  (54 %)  stimmen  der  Aussage  nicht  zu,  dass  politische Ge‐

heimnisse effizienteren Abläufen in der Politik dienen. Demgegenüber stimmen die befragten 

Journalisten mehrheitlich, 16 von 29 (55 %), für die Kategorie ‚Teils‐teils‘. Es ist folglich davon 

auszugehen,  dass  sie  ihre  Zustimmung  beziehungsweise  Ablehnung  bei  dieser  Frage  in  der 

Regel von Situation und Anlass abhängig machen.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben  der  Betrachtung  von  Häufigkeitsverteilungen  und  Unterschieden  in  den  Antwortmu‐

stern der befragten Blogger und Journalisten, wird zur Beantwortung der ersten Hypothese ein 

Punktesystem entwickelt. Demnach erhalten die Befragten für  ihre Antworten auf die Fragen 

und Aussagen über Geheimnisse in der Politik verschiedene Punktwerte im Wertebereich von 

(‐2)  bis  (+2).  Dabei wird  eine  Antwort,  die  eher  eine  ablehnende Haltung  zu  politischen Ge‐

heimnissen ausdrückt, mit einem positiven Wert versehen. Antworten, die eher eine zustim‐

mende Haltung  zum politischen Geheimnis nahelegen, werden mit  einem negativen Punkte‐

                                                             
33  Die  Variable  ‚Blogger‐Journalisten‘  sowie  die  Variable  ‚Effizienz  politischer  Variablen‘  erweist  sich 
wiederum als signifikant (x² = 8,3; p <0,015), wobei Cramers V mit einem Wert von 0,383 auf einen ge‐
ringen Zusammenhang hinweist. 

Abbildung  6:  Durch  Geheimnisse  in  der  Politik  laufen 

politische Prozesse effizienter ab 

Abbildung 5: In einer Demokratie... 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wert  versehen.  Die  Abstufungen  im Wertebereich machen  es möglich,  die  Stärke  der  Frage 

beziehungsweise  der  Aussage  zu  berücksichtigen.  Die  jeweils  pro  Frage  /  Aussage  erzielten 

Punkte  eines  Befragten werden  addiert.  Durch  ihr  Antwortverhalten  können  die  Teilnehmer 

der  Online‐Befragung  so  eine  Punktezahl  zwischen  (‐11)  und  (+11)  erreichen.  Je  höher  die 

Punktzahl, desto eher werden Geheimnisse in der Politik abgelehnt.34 

Das  eingeführte  Punktesystem  ermöglicht  es,  jedem  Befragten  seinen  persönlichen  Punkte‐

wert zuzuschreiben. Aus den Punktzahlen der Blogger und denen der Journalisten kann jeweils 

ein  Gruppenmittelwert  gebildet  werden.  Die  Untersuchungsgruppe  der  Blogger  weist  dabei 

einen Mittelwert von 2,93 auf (Std.Abw.: 3,701). Dem Blogger mit dem niedrigsten Punktewert 

(‐4), steht hierbei ein Blogger mit dem Höchstwert +10 gegenüber. Die Journalisten erreichen 

in der Mitte einen Wert von 0,79 (Std.Abw.: 2,920), die niedrigsten und höchsten individuellen 

Punktzahlen liegen bei (‐6) und (+8). Der höhere Mittelwert auf Seiten der Blogger zeigt, dass 

diese offenkundig Antworten auf Fragen und Aussagen zu Geheimnissen in der Politik geben, 

die eher eine ablehnende Haltung nahelegen. 

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden:  Keines  der  hier  vorgestellten  Antwortmuster 

widerspricht  der  ersten  Hypothese.  So  sieht  die  Untersuchungsgruppe  der  Blogger  in  politi‐

schen Geheimnissen eine weitaus größere Gefährdung für den demokratischen Gleichheitsge‐

danken als die der Journalisten. Ebenso lehnen die befragten Blogger mehrheitlich die Aussage 

ab, dass Geheimnisse  in der Politik politische Prozesse effizienter gestalten. Dies machen die 

befragten  Journalisten  hingegen  offenkundig  von  der  Situation  abhängig.  Bei  den  Aussagen 

über die Art des Wissens, das von Politikern der Öffentlichkeit vorenthalten wird und über die 

Legitimität politischer Geheimnisse in einer Demokratie, positionieren sich die befragten Blog‐

ger  und  Journalisten  zwar  mehrheitlich  identisch,  trotzdem  sind  im  Detail  Unterschiede  er‐

kennbar, die die aufgestellte Hypothese in der Richtung eher stützen als widerlegen. Das ein‐

geführte Punktesystem und der Mittelwertvergleich zwischen den beiden Untersuchungsgrup‐

pen zeigt zudem, dass die befragten Blogger, noch stärker als die befragten Journalisten, den 

Geheimnissen in der Politik mit einer ablehnende Haltung in ihren Antworten begegnen. Alles 

in allem lässt sich Hypothese 1 auf Grundlage dieser Ergebnisse daher tendenziell bestätigen. 

Blogger lehnen demnach Geheimnisse in der Politik eher ab als Journalisten. 

                                                             
34 Die den einzelnen Fragen und Aussagen zugeordneten Punktewerte können dem Fragebogen im An‐
hang entnommen werden. 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8.3 Hypothese 2 

Die zweite Hypothese gliedert sich in zwei Teile. Zum einen geht es um die Befürwortung be‐

ziehungsweise Ablehnung  von harten und  skrupellosen Recherchemethoden  (Teil A). Hierbei 

wird Bloggern unterstellt,  sie  akzeptieren härtere und  skrupellosere Recherchemethoden  als 

Journalisten.  Zum anderen geht es um Veröffentlichungen von brisanten  Informationen  (Teil 

B).  Hier  wird  die  Vermutung  aufgestellt,  dass  Blogger  die  Veröffentlichung  dieser  brisanten 

Informationen wiederum eher akzeptieren als Journalisten. Von allen fünf aufgestellten Hypo‐

thesen lässt sich Hypothese 2 am wenigsten bestätigen, aber auch nicht klar widerlegen. 

Werden  für  die  Beantwortung  von  Teil  A  der  zweiten Hypothese  zunächst  die  Auffassungen 

der  befragten  Blogger  und  Journalisten  hinsichtlich  der  Vertretbarkeit  harter  Rechercheme‐

thoden beleuchtet, zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungsgrup‐

pen. Um diese dennoch feststellen zu können, bedarf es einer differenzierten Betrachtung der 

einzelnen  als  hart  geltende  Recherchemethoden: Während  nur  unwesentlich mehr  Journali‐

sten als Blogger es für vertretbarer halten, Personen Geld für Informationen zu bezahlen (fünf 

Journalisten halten dies  für akzeptabel, gegenüber drei Bloggern die dies  tun), halten es  fast 

doppelt so viele Journalisten als Blogger für vertretbar, wenn vertrauliche Regierungsunterla‐

gen genutzt werden, ohne dafür die Genehmigung  zu besitzen  (20  Journalisten; 11 Blogger). 

Demgegenüber sind Blogger toleranter gegenüber der Recherchemethode eingestellt, bei der 

sich eine Person als Mitarbeiter in einer Organisation betätigt, um an interne Informationen zu 

gelangen  (4  Journalisten;  12  Blogger).  Die Methode,  eine  andere Meinung  oder  Einstellung 

vorzugeben, um Vertrauen zu Informanten zu gewinnen, halten etwa gleich viele Blogger und 

Journalisten für vertretbar (10 Journalisten; 9 Blogger). Hier ist auch die Mittelkategorie ‚Teils‐

teils‘ stark vertreten (12 Journalisten; 9 Blogger), was darauf hindeutet, dass die Befragten die 

Vertretbarkeit  der Methode  hier  stark  vom  Anlass  und  der  Situation  abhängig machen.  Für 

weniger  vertretbar  halten  sowohl  Blogger  als  auch  Journalisten,  gleichermaßen,  den  Einsatz 

versteckter Mikrofone oder Kameras  (jeweils  zwei  Journalisten und  zwei Blogger halten dies 

für akzeptabel). 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Harte  Recherchemethoden werden  allerdings  allgemein weder  von  den  befragten  Bloggern, 

noch von den befragten Journalisten durchweg abgelehnt. Um dies zu verdeutlichen, wird aus 

den  Variablen,  die  die  verschiedenen  harten  Recherchemethoden  beschreiben,  ein  Mittel‐

werts‐Index gebildet (auf Grundlage der ursprünglichen 5‐stufigen Likert‐Skalen) und anschlie‐

ßend die ausgewiesenen Mittelwerte der beiden Untersuchungsgruppen einander gegenüber‐

gestellt:  Demnach  weist  die  Gruppe  der  Blogger  mit  einem Mittelwert  von  2,73  (Std.Abw.: 

0,91536)  einen  geringfügig  kleineren  Wert  auf,  als  die  Gruppe  der  Journalisten  mit  2,77 

(Std.Abw.: 0,7701). Mit Werten nahe dem Mittelpunkt 3 ‚Teils‐teils‘ sind die Mittelwerte leicht 

nach  links  verschoben  und  weisen  somit  eine  gewisse  Tendenz  in  Richtung  der  Nicht‐

Vertretbarkeit auf. Die befragten Journalisten halten im Durchschnitt die aufgeführten Recher‐

chemethoden für minimal vertretbarer als die befragten Blogger. 

  

Abbildung 7: Vertretbarkeit harter Recherchemethoden 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Ein anderes Bild ergibt sich hinsichtlich der skrupellosen Recherchemethoden, den noch rück‐

sichtsloseren Methoden: Diese werden eindeutig stärker abgelehnt, als die harten Recherche‐

methoden. Um dies zu verdeutlichen, wird wiederum, diesmal aus den Variablen, welche die 

diversen skrupellosen Recherchemethoden beschreiben, ein Mittelwerts‐Index gebildet (natür‐

lich auch auf Grundlage der ursprünglichen 5‐stufigen Likert‐Skalen) und anschließend die aus‐

gewiesenen  Mittelwerte  der  beiden  Untersuchungsgruppen  erneut  miteinander  verglichen: 

Nun scheinen eher die befragten Blogger die skrupellosen Recherchemethoden für vertretbar 

zu halten und weisen mit einem Mittelwert von 1,64 (Std.Abw.: 0,61315) einen etwas höheren 

Wert auf, als die befragten Journalisten, deren Mittelwert bei 1,48 (Std.Abw.: 0,39427) liegt. 

Die geringste Ablehnung erfährt das Hacken von Computerservern der Regierung. Sechs Blog‐

gern halten dies für ‚vertretbar‘ oder für ‚voll und ganz vertretbar‘. Weitere vier Blogger halten 

diese  Recherchemethode  darüber  hinaus  noch  nach  Situation  und Anlass  für  vertretbar.  Die 

Zustimmung  der  Journalisten  liegt  leicht  unter  diesen Werten.  So  gibt  nur  ein  Journalist  an,  

das Hacken von Regierungsservern wäre ‚voll und ganz vertretbar‘. Die restlichen als skrupellos 

definierten  Recherchemethoden  finden  sowohl  bei  Journalisten  als  auch  bei  Bloggern  kaum 

Anklang. 

Abbildung 8: Vertretbarkeit harter Recherchemethoden (Mittelwerte) 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Abbildung 10: Vertretbarkeit skrupelloser Recherchemethoden 

Abbildung 9: Vertretbarkeit skrupelloser Recherchemethoden (Mittelwerte) 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Hinsichtlich  der  Akzeptanz  von  harten  und  skrupellosen  Recherchemethoden  lassen  sich  die 

beiden  Untersuchungsgruppen  kaum  unterscheiden.  Beide Methoden  werden  von  Bloggern 

und Journalisten weitgehend als nicht vertretbar angesehen. Dabei werden die harten Metho‐

den zur Recherche noch eher akzeptiert. Auffallend vor allem auch, dass die Akzeptanz hierbei 

unter Journalisten noch größer ausfällt als unter den Bloggern. Diese stehen dafür den skrupel‐

losen,  sprich  noch  härteren  Recherchemethoden,  etwas  offener  gegenüber  als  Journalisten. 

Um von einer Bestätigung der Hypothese 2a  zu  sprechen,  reichen die  vorliegenden Befunde 

nicht aus. 

Für die Hypothese 2b können die Angaben der Blogger und  Journalisten als  sehr ambivalent 

angesehen werden.  Es  kann  festgehalten werden, dass  Journalisten und Blogger  letztlich bei 

gleich  vielen  brisanten  Themen  keinen  Halt  vor  einer  Veröffentlichung machen  als  Journali‐

sten.  Beide  Kommunikatorengruppen  würden  vier  Themen  nicht  veröffentlichen  und  sechs 

Themen veröffentlichen. 

Etwas differenzierter gesehen ergeben sich aber Unterschiede zwischen Bloggern und Journali‐

sten. Bei Bloggern ist zweimal die moralische Überzeugung ausschlaggebend: Wenn die Veröf‐

fentlichung abgelehnt wird oder die Blogger unentschieden sind, ob sie veröffentlichen sollen 

oder nicht (14 Blogger ja; 14 Blogger nein beim Beispiel Merkel/Sarkozy), waren sie bei diesen 

Beispielen  jeweils  auch moralisch  unentschlossen  über  die  Veröffentlichung  (bei  den  beiden 

Themen Merkel/Sarkozy und der Affäre eines hochrangigen Politikers mit einer Minderjährigen 

sagten je 13 Blogger ‚nein‘ aus moralischen Gründen und 15 ‚ja‘).  

Hatten Blogger dagegen rechtliche Bedenken (Angriff der NATO: 15 Blogger haben rechtliche 

Bedenken,  13  Blogger  nicht)  oder  sahen  sie  keinen Nachrichtenwert  in  der  Veröffentlichung 

(14  Blogger  ja;  14  Blogger  nein  beim  Item  ‚Fahndungsfortschritts  bei  Terrorverdächtigem‘), 

hatte  dies  keine  Auswirkung  auf  ihre  Entscheidung  zur  letztlichen  Veröffentlichung.  Sie  ent‐

schieden im Zweifel immer aufgrund ihrer moralischen Überlegung.   

Die Moral  scheint  bei  Bloggern  also  eine  größere  Rolle  zu  spielen  bei  der  Entscheidung  zur 

Veröffentlichung. Journalisten dagegen übergehen bei einer Frage ihre moralischen Bedenken 

zur Veröffentlichung. Sie antworten aber allgemein konsequenter – öfter sind sie bei allen vier 

Kategorien komplett negativer oder positiver Meinung über eine Veröffentlichung. 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Bei der thematischen Verteilung über Veröffentlichung lässt sich erkennen, dass Bloggern we‐

niger die Veröffentlichung über das Privatleben zu Politikern liegt als Journalisten. Sie lehnten 

im Gegensatz zu den Journalisten öfter die Veröffentlichung zu Politikern, die eine Affäre mit 

einer Minderjährigen haben, ab und zum Familienleben von Politikern. 

8.4 Hypothese 3 

Hypothese 3  liegt der Gedanke zu Grunde, dass Blogger eher direkte Demokratie  in Deutsch‐

land  befürworten  als  Journalisten.  Die  Überlegung  kann  nach  einer  Auseinandersetzung mit 

den Antworten der befragten Blogger und Journalisten, die diese auf die vier vorformulierten 

und  zur  Operationalisierung  der  Hypothese  herangezogenen  Aussagen  gegeben  haben,  als 

richtig angesehen werden. 

Ein divergierendes Antwortmuster für die beiden Untersuchungsgruppen wird bei Aussage eins 

deutlich. Während die befragten Blogger mehrheitlich, nämlich elf von 28 (39 %), die Äußerung 

ablehnen, dass man politische Entscheidungen den gewählten Volksvertretern überlassen soll‐

te, stößt die Aussage bei den Journalisten in der Mehrheit auf Zustimmung (16 von  29; 55 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine  Zustim‐

Abbildung 11: Aussagen bezüglich der direkten Demokratie 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mung findet die Behauptung, nach der Demokratie auf Dauer nur möglich ist, wenn eine starke 

politische Führung die Entscheidungen trifft. Sowohl Blogger als auch Journalisten lehnen dies 

überwiegend ab. Dies geschieht durch 18 Blogger (64 %) und 12 Journalisten (41 %). Während 

sich das Stimmungsbild der Blogger als relativ einheitlich darstellt, vertreten immerhin auch 9 

Journalisten (31 %) eine zustimmende Haltung. 

Die Forderung nach direkter Beteiligung der Bürger an wichtigen politischen Entscheidungen 

wird  in der Mehrheit von Bloggern und Journalisten unterstützt, allerdings beziehen die Erst‐

genannten, ähnlich der vorherigen Aussage, erneut etwas stärker Position. 20 von 28 Bloggern 

stimmen  dem Wunsch  nach  mehr  direkter  Beteiligung  zu  (71  %).  Demgegenüber  vertreten 

lediglich 12 von 29 Journalisten (41 %) diese Haltung. Betrachtet man die Ergebnisse differen‐

zierter  anhand der  ursprünglichen 5‐stufigen  Likert‐Skala,  zeigt  sich,  dass weder  bei  den be‐

fragten Bloggern noch bei den befragten Journalisten die Antwortkategorie ‚stimme gar nicht 

zu‘ gewählt wurde.  

Ein unterschiedliches Stimmungsbild zeigt sich hinsichtlich der Aussage, nach der die meisten 

Politiker  sich  im Allgemeinen darum bemühen,  die  Interessen der Bevölkerung  zu  vertreten. 

Hier wählt die Mehrheit der Blogger, 13 von 28 (46 %), die mittlere Kategorie  ‚Teils‐teils‘.  Im 

Gegensatz dazu beziehen Journalisten klar Position, 19 von 29 (66 %) stimmen dieser Aussage 

zu. 

Um die Ergebnisse und Erkenntnisse weiter  zu verdichten, werden  für beide Untersuchungs‐

gruppen  jeweils  für  jede  Aussage  der Mittelwert  der  gegebenen  Antworten  ermittelt.  Diese 

Mittelwerte  werden  anschließend  für  jede  Untersuchungsgruppe  zu  dem Mittelwerts‐Index 

‚Pro  repräsentative Demokratie‘  zusammengefasst. Dabei  ist  Folgendes  zu beachten:  Zur Bil‐

dung der Mittelwerte werden die ursprünglich verwendeten 5‐stufigen Likert‐Skalen herange‐

zogen. Da zudem alle Aussagen in die gleiche Richtung gehen müssen, in diesem Fall Richtung 

‚Pro  repräsentative  Demokratie‘,  müssen  die  Antwortkategorien  der  dritten  Aussage  umge‐

dreht  beziehungsweise  umgepolt  werden.  Denn  die  dortige  bejahende  Antwortkategorie 

‚stimme voll und ganz zu‘ ist bezogen auf die repräsentative Demokratie eine ablehnende Ant‐

wort. 

Ein Vergleich der ermittelten Mittelwerte zeigt, dass die befragten Journalisten im Hinblick auf 

alle vier Aussagen eher systemstützend, das heißt stärker im Sinne der repräsentativen Demo‐

kratie antworten als die befragten Blogger. So nehmen die Mittelwerte der Journalisten bezo‐
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gen auf die einzelnen Aussagen stets einen höheren Wert an, als die der Blogger. Der gebildete 

und zusammengefasste Mittelwerts‐Index  ‚Pro repräsentative Demokratie‘ weist  für  Journali‐

sten einen Wert  von 3,08 auf  (Std.Abw.:  0,8791).  Für Blogger  steht demgegenüber ein Wert 

von 2,62 (Std.Abw.: 0,7375). 

Hinsichtlich  der  Hypothese  3  kann  zusammenfassend  festgehalten  werden,  dass  keines  der 

beschrieben Antwortmuster für die vier Aussagen der aufgestellten Hypothese entgegenläuft. 

So sprechen sich Blogger  im Gegensatz zu Journalisten dagegen aus, dass politische Entschei‐

dungen den Volksvertretern überlassen werden und verneinen, deutlich stärker noch als Jour‐

nalisten,  die  Notwendigkeit  einer  starken  politischen  Führung.  Beide Untersuchungsgruppen 

fordern ein Mehr an direkter Demokratie, aber auch hier ist eine deutlich stärkere Positionie‐

rung  der  befragten Blogger  auszumachen.  Zudem  stellen  sie  das  Prinzip  der  repräsentativen 

Demokratie eher  in Frage, wenn sie weit weniger als  Journalisten den Standpunkt vertreten, 

dass Politiker  im Allgemeinen darum bemüht sind, die  Interessen der Bevölkerung zu vertre‐

ten.  Die  ermittelten  Mittelwerte  und  der  aufgestellte  zusammengefasste  Mittelwerts‐Index 

Abbildung 12: Aussagen bezüglich der direkten Demokratie (Mittelwerte) 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liefern  jeweils  höhere Werte  für  die Gruppe  der  Journalisten  als  für  die  der  Blogger.  Da  die 

Antwortkategorien  so  umgedreht  beziehungsweise  umgepolt  wurden,  dass  ein  hoher  Wert 

immer  als  systemstützend  aufgefasst werden  kann, widerlegen  auch  diese Werte  die  aufge‐

stellte Hypothese nicht. Alles  in allem kann hier also  festgehalten werden, dass Hypothese 3 

tendenziell als bestätigt gelten kann. 

8.5 Hypothese 4 

Hypothese 4 formuliert die Annahme, dass Blogger weniger an die Tugendhaftigkeit von Politi‐

kern glauben als Journalisten. Diese Vermutung stellt sich bei genauerer Betrachtung der Häu‐

figkeitsverteilungen  und  der  Antworten,  die  die  befragten  Blogger  und  Journalisten  auf  vier 

vorformulierte  Aussagen  zum  Verhalten  und  zu  den  Eigenschaften  von  Politikern  geben,  als 

zutreffend heraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Aussage erhebt die Zustimmung und Ablehnung der beiden Untersuchungsgruppen 

zu  der  Behauptung,  Politiker  würden  auch  illegitime Methoden  einsetzen,  um  ihre  Ziele  zu 

erreichen, auf einer 5‐stufigen Likert‐Skala. Auf Seiten der Blogger kristallisiert sich hierbei auf 

Abbildung 13: Aussagen Politiker 



 
68 Empirische Befunde 

einer  verdichteten  3er‐Skala  kein  einheitliches  Antwortschema  heraus.  Ungefähr  jeweils  ein 

Drittel der befragten Blogger  lehnt diese Aussage ab, stimmt  ihr zu oder verhält sich neutral. 

Bei einer differenzierteren Betrachtung wird allerdings deutlich, dass immerhin sieben der 28 

befragten Blogger der Aussage ‚voll und ganz zustimmen‘, hier also durchaus die Tendenz be‐

steht, eine Extremposition zu beziehen. Dem gegenüber nehmen nur zwei der befragten Jour‐

nalisten diese Position ein. Stattdessen entscheiden sich die Journalisten mehrheitlich für die 

Kategorie ‚stimme eher nicht zu‘ (16 Journalisten).  Insgesamt lehnen 17 Journalisten die Aus‐

sage ab (59 %).35 

Deutliche Unterschiede im Antwortverhalten der befragten Blogger und Journalisten bringt die 

nächste Aussage zu Tage, bei der es nach der Einschätzung der Ehrlichkeit von Politikern geht. 

Auf  der  verdichteten  3er‐Skala  nimmt  die  Untersuchungsgruppe  der  Blogger  überwiegend, 

zwölf von 28 Bloggern, die mittlere Position ‚Teils‐teils‘ ein (43 %). Die Tendenz geht dennoch 

in Richtung Ablehnung der Aussage, da elf weitere Blogger (39 %) bei der Aussage zur Ehrlich‐

keit  der  Politiker  eine  ablehnende  Position  vertreten.  Demgegenüber  steht  die  Untersu‐

chungsgruppe der Journalisten, die  in der Mehrzahl zustimmen (16 Journalisten, 55 %). Aller‐

dings tun sie dies durch Auswahl der Kategorie ‚stimme eher zu‘. Allgemein bleibt festzuhalten, 

dass kein einziger Befragter, weder unter den Journalisten noch unter den Bloggern, hier die 

Position ‚stimme voll und ganz zu‘ vertritt.36 

Die dritte Aussage verlangt nach Zustimmung oder Ablehnung der Behauptung, den meisten 

Politikern  fehle der Mut,  zu  sagen, wo Opfer  gebracht werden müssen. Hier  ähneln  sich die 

Häufigkeitsverteilungen der beiden Untersuchungsgruppen. Sowohl die befragten Blogger (21; 

75 %),  als  auch  die  befragten  Journalisten  (20;  69 %)  bejahen  diese  Aussage mit  deutlicher 

Mehrheit.  Der  differenziertere  Blick  auf  die  ursprüngliche  5‐stufige‐Skala  macht  allerdings 

deutlich, dass die Blogger auch verstärkt die Extremposition ‚stimme voll und ganz zu‘ auswäh‐

len (10 Befragte), wohingegen sich die Journalisten im Verhältnis hauptsächlich für die etwas 

schwächere Kategorie ‚stimme eher zu‘ entscheiden (15 Befragte). 

                                                             
35 Für die verdichtete 3er‐Skala erweisen sich die beiden Variablen ‚Blogger ‐ Journalisten‘ und ‚illegale 
Methoden‘ als signifikant (x² = 6,90; p < 0,032). Mit einem Wert für Cramers V von 0,348 deutet dies auf 
einen geringen Zusammenhang hin. 
 
36 Die Beziehung zwischen der Variablen ‚Blogger‐Journalisten‘ sowie der Variablen ‚Ehrlichkeit der Poli‐
tiker‘ erweist sich hier als signifikant (x² = 9,1; p <0,011), wobei Cramers V mit einem Wert von 0,4 einen 
geringen Zusammenhang ausweist. 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Äußerst  unterschiedlich  bewerten  beide  Untersuchungsgruppen  Aussage  vier  über  Politiker, 

die demnach angeblich nur an ihren eigenen Vorteil denken. Während die Gruppe der Blogger 

überwiegend verteilt antwortet, der Aussage tendenziell aber eher zustimmt  (11; 39 %),  leh‐

nen die Journalisten sie deutlich ab (15; 52 %). Auffallend hinsichtlich des Antwortmusters für 

diese  Aussage  ist,  dass weder  Blogger  noch  Journalisten,  betrachtet man  die  Ergebnisse  auf 

der  5‐stufigen  Skala,  sich  für  die  Kategorie  ‚stimme  gar  nicht  zu‘  entscheiden und  somit  der 

Behauptung der eigenen Vorteilnahme durch Politiker,  zumindest  von niemandem  rigide wi‐

dersprochen wird. 

Wie  schon  für die Überprüfung der  vorherigen Hypothese praktiziert,  sollen nun erneut  ver‐

schiedene Mittelwerte ermittelt und verglichen werden, um die bisherigen Ergebnisse weiter 

vertiefen zu können. Hierfür wird wiederum für beide Untersuchungsgruppen jeweils für jede 

Aussage  der Mittelwert  der  gegebenen  Antworten  ermittelt.  Diese Mittelwerte  werden  an‐

schließend  für  jede  Untersuchungsgruppe  zu  dem  Mittelwerts‐Index  ‚Pro  Tugendhaftigkeit 

Politiker‘ zusammengefasst. Neben dem Hinweis, dass hierbei wieder auf die 5‐stufigen Likert‐

Skalen  zurückgegriffen  wird,  muss  erwähnt  werden,  dass  in  diesem  Fall  nun  drei  Aussagen 

umgedreht werden müssen, damit sämtliche Aussagen in die gleiche Richtung, nämlich in Rich‐

tung ‚Pro Tugendhaftigkeit Politiker‘ gehen. Betroffen von dieser Umpolung sind die erste, die 

dritte sowie die vierte Aussage. 

 Abbildung 14: Aussagen Politiker (Mittelwerte) 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Der Mittelwertvergleich  zeigt,  dass  sich die  Journalisten wiederum  für  alle  vier Aussagen  zu‐

friedener zeigen als die Blogger und somit ein positiveres Bild  im Hinblick auf die Tugendhaf‐

tigkeit  der  Politiker  haben.  Für  alle  vier  Aussagen  nehmen  die Mittelwerte  der  Journalisten 

bezogen auf die einzelnen Aussagen stets einen höheren Wert an, als die der Blogger. Der ge‐

bildete  und  zusammengefasste  Mittelwerts‐Index  ‚Pro  Tugendhaftigkeit  Politiker‘  weist  für 

Journalisten einen Wert von 2,98 aus (Std.Abw.: 0,5822). Für Blogger steht demgegenüber ein 

Wert von 2,60 (Std.Abw.: 0,7212). 

In der  Zusammenfassung  kann konstatiert werden, dass  sich die beiden Untersuchungsgrup‐

pen der Blogger und der Journalisten erheblich unterscheiden, was ihre Meinung und ihr Bild 

von  der  Tugendhaftigkeit  der  Politiker  betrifft.  So  unterstützen  die  befragten  Blogger mehr‐

heitlich die Aussage, Politiker würden nur an ihren eigenen Vorteil denken.  Eine Behauptung, 

die die befragten Journalisten so nicht teilen können und deutlich ablehnen. Ähnlich verhält es 

sich mit  der Aussage über die  Ehrlichkeit  der Politiker. Während hier wiederum  Journalisten 

stark zustimmen und doch von einer gewissen Ehrlichkeit der Politiker überzeugt sind, stehen 

Blogger diesem Sachverhalt in der Mehrheit mit gemischten Gefühlen gegenüber, die Tendenz 

geht  zudem  in  Richtung  einer  ablehnenden Haltung.  Die Untersuchungsgruppe  der  Journali‐

sten  lehnt erneut  relativ einheitlich die Aussage ab, bei der Politiker vorgeworfen wird, auch 

illegitime Methoden einzusetzen. Die Gruppe der Blogger antwortet hier deutlich heterogener, 

und  nimmt  hier  eher  zustimmende  Position  ein.  Mit  großer  Mehrheit  schließen  sich  beide 

Gruppen der Position an, dass Politikern der Mut fehle, zu sagen, wo Opfer gebracht werden 

müssen. Die Zustimmung der Blogger kann allerdings hierbei wiederum als noch stärker aufge‐

fasst werden. Verbunden mit den Mittelwertvergleichen zeigt sich das deutlich negativere Bild 

der befragten Blogger von Politiker im Verhältnis zu den Journalisten. Auf Grundlage der vor‐

liegenden Ergebnisse lässt sich die hier vorliegende Hypothese daher tendenziell bestätigen. 

8.6 Hypothese 5 

Hypothese 5  lautet, dass Blogger weniger als Journalisten den klassischen Massenmedien zu‐

trauen,  ihre  Funktionen und Aufgaben  in  der Demokratie,  zu  erfüllen. Die Hypothese wurde 

anhand  zweier  Fragebatterien  operationalisiert.  Die  Antworten  der  Blogger  und  Journalisten 

auf die vorformulierten Aussagen zeigen eine positive Tendenz hinsichtlich der Bestätigung der 

Hypothese 5. 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Die Leistungsbewertung der beiden Untersuchungsgruppen hinsichtlich der klassischen Medi‐

enfunktionen  liefert  ein  eindeutiges  Bild. Die Gruppe der  Journalisten  bewertet  die  Leistung 

der Medien demnach  in  allen Punkten eindeutig positiver  als  die Gruppe der Blogger. Über‐

wiegend positiv werden die Medien  von den befragten Bloggern  und  Journalisten bewertet, 

wenn es um die  Informationsfunktion geht. 21 von 29 Journalisten  (72 %) sehen diese durch 

die  Medien  als  ‚gut‘  erfüllt  an.  Zwar  äußern  auch  die  Blogger  mehrheitlich  diese  Meinung, 

nämlich 15 von 28 (54 %), allerdings bewerten auch gleichzeitig neun weitere Blogger (32 %) 

die Leistung der Medien  für diese Funktion als  ‚schlecht‘. Ein ähnliches Stimmungsbild ergibt 

sich für die Leistungsbewertung der Medien hinsichtlich  ihrer Funktion der Meinungsbildung. 

Sowohl die Blogger als auch die Journalisten geben den Medien hier meist eine gute Note. Dies 

tun 13 der 28 Blogger (46 %), sowie 17 der 29 Journalisten (59 %). Eine genauere Betrachtung 

auf der ursprünglichen 5‐stufigen Likert‐Skala zeigt zudem, dass kein einziger Blogger die Lei‐

stung der Medien hinsichtlich der Meinungsbildung als  ‚sehr schlecht‘ empfindet. Demgegen‐

über tun dies jedoch sieben Blogger. Die Leistung der Medien in Bezug auf ihre Kritik‐ und Kon‐

trollfunktion wird    von den beiden Untersuchungsgruppen komplett  konträr bewertet. Wäh‐

rend die Journalisten diese mehrheitlich als ‚gut‘ bewerten (12 von 29 Journalisten; 41 %), fällt 

die Bewertung der Blogger überwiegend ‚schlecht‘ aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Bewertung der Medienfunktionen 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Die Antwortmuster zu weiteren Aussagen zu den Medien in Deutschland zeigen eine einheitli‐

che  Tendenz  und  Richtung  in  den  Einstellungen  von  Bloggern  und  Journalisten.  Ablehnung 

beziehungsweise  Zustimmung der  Befragten wurden  jeweils  auf  einer  5‐stufigen  Likert‐Skala 

erfasst, die während der Auswertung zu einer 3‐stufigen Skala verdichtet wurde. 

Für die erste Aussage zeigt sich ein komplett gegensätzliches Meinungsbild von Bloggern und 

Journalisten. Die Mehrheit der Blogger, 14 von 28 (50 %), vertritt die Position, dass die Medien 

von  Politikern  zu  deren  Zweck missbraucht werden.  Im  Gegensatz  dazu  lehnen  Journalisten 

diese Aussage deutlich ab (15 von 29; 52 %).37 

Der Behauptung, Medien würden ausgewogen berichten, stimmt die Gruppe der Blogger nicht 

zu. Zwölf von 28 Bloggern (43 %) nehmen hier eine ablehnende Position ein. Die Gruppe der 

Journalisten hingegen antwortet eher mit ‚Teils‐teils‘ (15 von 29 Journalisten; 52 %). Allerdings 

ist erwähnenswert, dass immerhin zehn Journalisten (35 %) auch der Aussage zustimmen und 

finden, dass Medien durchaus ausgewogen berichten.38 

Hinsichtlich der Aussagen drei  (‚Medien sind stark von wirtschaftlichen  Interessen abhängig‘) 

und vier (‚Viele Themen oder Teile der Bevölkerung sind in den Medien nicht ausreichend ver‐

treten‘)  stimmen  sowohl  die  befragten  Blogger  als  auch  die  befragten  Journalisten  jeweils 

mehrheitlich zu. Allerdings  fallen die Blogger  in beiden Fällen durch eine deutlichere Zustim‐

mung auf (A3: 20 Blogger, 13 Journalisten; A4: 17 Blogger, 12 Journalisten). Auffallend ist zu‐

dem, dass bei beiden Aussagen, bezogen auf die 5‐stufige Skala, keiner der Befragten, weder 

Blogger noch Journalisten, die Antwortkategorie ‚stimme gar nicht zu‘ wählt. 

Die Behauptung, dass Medien abhängig von der Politik sind, lehnen wiederum beide Untersu‐

chungsgruppen ab (14 Blogger, 19 Journalisten). Allerdings signalisieren hier noch mehr Blog‐

ger Zustimmung, als dies Journalisten tun. 

Ein  differenziertes Meinungsbild  spiegelt  wiederum  das  Antwortmuster  der  letzten  Aussage 

wider. Demnach lehnen die befragten Blogger mehrheitlich, 12 von 28 (43 %), die Aussage ab, 

                                                             
37 Für die verdichtete 3er‐Skala erweisen sich die beiden Variablen ‚Blogger ‐ Journalisten‘ und ‚Politiker 
missbrauchen Medien‘ als signifikant (x² = 6,2; p < 0,046). Mit einem Wert für Cramers V von 0,329 deu‐
tet dies auf einen geringen Zusammenhang hin. 

38  Die  Beziehung  zwischen  der  Variablen  ‚Blogger‐Journalisten‘  sowie  der  Variablen  ‚Ausgewogenheit 
Medien‘ erweist sich hier als signifikant (x² = 6,0; p <0,050), wobei Cramers V mit einem Wert von 0,324 
einen geringen Zusammenhang ausweist. 

 



 
73 Empirische Befunde 

dass  sich  Politiker  keine  Fehler  aufgrund  der  ständigen Medienbeobachtung  leisten  können. 

Die befragten Journalisten erweisen sich hier als weniger skeptisch und stimmen in der Mehr‐

heit der Aussage zu (16 von 29 Journalisten; 55 %). 

 

Um die Ergebnisse und Erkenntnisse weiter zu verdichten, werden erneut Mittelwerte ermit‐

telt und einander gegenübergestellt. Dabei wird generell ebenso so vorgegangen, wie bei den 

Hypothesen 3 und 4. Die Mittelwerte werden zu dem Mittelwerts‐Index ‚Pro Medien‘ zusam‐

mengefasst. Die Notwendigkeit einer gleichen Polung aller Aussagen, verlangt hier das Drehen 

der Aussagen A1, A3, A4, A5. 

Ein Vergleich der ermittelten Mittelwerte zeigt, dass die befragten Journalisten im Hinblick auf 

alle Aussagen eher positiv, das heißt stärker im Sinne der funktionierender Medien antworten 

als die befragten Blogger. So nehmen die Mittelwerte der Journalisten bezogen auf die einzel‐

nen Aussagen stets einen höheren Wert an, als die der Blogger. Der gebildete und zusammen‐

gefasste  Mittelwerts‐Index  ‚Pro  Medien‘  weist  für  Journalisten  einen  Wert  von  3,20  aus 

(Std.Abw.: 0,73725). Für Blogger steht demgegenüber ein Wert von 2,79 (Std.Abw.: 0,73971).  

Abbildung 16: Aussagen über Medien 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Die Antwortmuster der befragten Blogger und Journalisten belegen für jede Aussage die Rich‐

tung der Hypothese 5. Und die Mittelwertvergleiche zeigen, dass Journalisten die klassischen 

Massenmedien in Deutschland positiver sehen. Also kann die Hypothese 5 tendenziell als be‐

stätigt gelten.  

9. Interpretation der Ergebnisse 

Da die Stichprobe relativ klein ist, sind die Ergebnisse dieser Umfrage nicht verallgemeinerbar. 

Trotzdem handelt es  sich bei der Stichprobe  in Bezug auf das Thema um  ‚Experten‘, die  sich 

schon einmal intensiv mit dem Thema ‚Geheimnis in der Politik’ auseinandergesetzt haben. Bei 

diesen  Gruppen  zeigen  sich  klare  Unterschiede:  Blogger  stehen  Politikern  und Medien  kriti‐

scher gegenüber als Journalisten. Sie haben den Antworten zufolge ein anderes ethisches Ver‐

ständnis vom politischen Geheimnis. 

Diese Aussage  lässt  sich anhand vier  tendenziell bestätigen Hypothesen treffen. Lediglich bei 

Hypothese 2 zeigen sich keine bedeutenden Differenzen zwischen den beiden Untersuchungs‐

gruppen. Dieser Teil der Arbeit  stellt Überlegungen an, warum  sich diese Unterschiede erge‐

ben. Dazu werden die Ergebnisse der Hypothesen und Aussagen aufgegriffen und am Ende ein 

Gesamtbild gezeichnet. 

Blogger sind misstrauischer gegenüber politischen Geheimnissen 

Blogger und Journalisten glauben daran, dass es viele Geheimnisse in unserer Demokratie gibt 

– der Großteil  glaubt  allerdings  auch,  dass  es Geheimnisse  in der  Politik  geben darf.  Blogger 

vermuten  dabei  etwas mehr  Geheimnisse  als  Journalisten.  Beide  Gruppen  sehen  darin Wis‐

sensvorsprünge für die Eingeweihten, da vorenthaltene Informationen auch der Gesamtbevöl‐

kerung nutzen würden. Unterschiede zeigen sich am deutlichsten bei der weiteren Bewertung 

dieser Geheimnisse: Blogger sehen darin stärker den Gleichheitsgedanken  in der Demokratie 

gefährdet und  im Gegensatz zu den  Journalisten wenig Effizienzsteigerung  für politische Pro‐

zesse. Insgesamt lehnen Blogger das politische Geheimnis also eher ab.  

Hierbei könnte der praktische Erfahrungsvorsprung von Journalisten mit Politikern und politi‐

schen Geheimnissen eine Rolle spielen. Ebenso ein allumfassenderes Bild von Politik, das Jour‐

nalisten durch ihre tägliche Arbeit vermittelt bekommen. In der Tat gehen Journalisten selbst 

regelmäßig mit Geheimnissen  um – beispielsweise wenn  sie  vertrauliche Hintergrundgesprä‐

chen führen oder aber auch durch rechtliche Aspekte wie dem Zeugnisverweigerungsrecht. Die 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Realitätserfahrung scheint hier ein anderes Bild von politischen Geheimnissen zu vermitteln als 

bei Bloggern.  

Die stärker vermutete Verbreitung von Geheimnissen und die negativere Bewertung, wie bei‐

spielsweise der vermeintlich gefährdete Gleichheitsgedanke, sind auch Anzeichen für ein  ins‐

gesamt konspirativeres Denken bei Bloggern. Wie auch in den anderen Hypothesen wird deut‐

lich, dass Blogger  ‚denen da oben nicht so ganz trauen‘ (ebenso wenig wie den Kontroll‐ und 

Kritikmechanismen der Medien). Dementsprechend haben sie auch eine ablehnende Haltung 

gegenüber Geheimnissen in der Politik entwickelt. 

Unter ethischen Gesichtspunkten würden Blogger also eher als Journalisten das Geheimhalten 

von Entscheidungen im politischen Prozess ablehnen. Weil es Geheimnisse geben darf, ziehen 

Blogger und Journalisten vermutlich verantwortungsethische Überlegungen heran und erach‐

ten  es  in  der  Mehrzahl  als  schlecht  für  die  Gesellschaft,  wenn  jegliche  politische  Handlung 

transparent wird. Das  Innenministerium  soll  beispielsweise,  so die Meinung der Blogger und 

Journalisten, ungestört nach Terrorverdächtigen fahnden können, ohne dass durch eine Veröf‐

fentlichung  Ermittlungen  behindert  werden.  Und  auch  wenn  die Mehrzahl  der  Blogger  und 

Journalisten sich auf dem politischen Spektrum eher links einordnet: Selbst rechtsradikale Par‐

teimitglieder müssen nicht  fürchten, dass  ihre Adressdaten veröffentlicht werden. Dies  leitet 

zur Interpretation der zweiten Hypothese über. 

Die ‚Totale Transparenz‘ fordert keine der beiden Untersuchungsgruppen 

Hypothese 2 ist die einzige Hypothese, die sich tendenziell nicht bestätigen lässt. Zu groß sind 

die  Ähnlichkeiten  zwischen  den  Antworten  der  Blogger  und  der  Journalisten.  Nur  vereinzelt 

zeigen  sich Abweichungen,  für die  sich  allerdings einige Erklärungsansätze anbieten.  Interes‐

sant  ist bei Hypothese 2  jedoch vor allem eine nebensächliche Entdeckung: Die Angaben der 

Journalisten ähneln stark den Antworten der repräsentativen Studie von Weischenberg, Malik 

und Scholl aus dem Jahr 2005. 

Ein Unterschied hinsichtlich der Recherchemethoden, die Blogger und Journalisten für vertret‐

bar halten, zeigt sich darin, dass deutlich mehr Journalisten als Blogger Personen Geld für  In‐

formationen  zahlen würden.  Gleichzeitig würden  doppelt  so  häufig  Journalisten  vertrauliche 

Regierungsunterlagen benutzen, ohne dafür eine Genehmigung zu besitzen, als Blogger. Blog‐

ger haben scheinbar eine abenteuerlichere Vorstellung von Recherchearbeit und würden sich 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eher als eine andere Person ausgeben oder sich verdeckt in eine Organisation oder einen Be‐

trieb einschleusen, wie Günter Wallfraff. Auch hier könnte die praktische Erfahrung der Jour‐

nalisten zu den divergierenden Angaben führen: Erstens sind die Fälle, in denen es tatsächlich 

notwendig ist, sich als eine andere Person auszugeben, wohl in der Praxis äußerst selten. Und 

zweitens sähen die Antwort bei Bloggern vermutlich anders aus, wenn sie tatsächlich journali‐

stisch recherchieren müssten. 

Interessant  ist an dieser Stelle die erwähnte Ähnlichkeit zu den Antworten bei Weischenberg 

et. al. Hier fand die Recherchemethode ‚vertrauliche Regierungsunterlagen benutzen, ohne die 

Genehmigung zu haben‘ die stärkste Zustimmung (25,4%). In der vorliegenden Umfrage waren 

es 11 von 29 Journalisten. Blogger und Journalisten können sich eher weniger vorstellen, ver‐

steckte Mikrophone und Kameras zu benutzen. Auch dies wurde bei Weischenbergs et al. re‐

präsentativer Journalistenbefragung von den Journalisten stark abgelehnt (vgl. Weischenberg; 

Malik; Scholl 2005: 357). Ebenso gibt bei Weischenberg et al. nur ein geringfügiger Bruchteil 

der  Stichprobe  an,  dass  sie  Informanten  Verschwiegenheit  zusagen,  sie  aber  nicht  einhalten 

würde.  In der vorliegenden Umfrage befürwortet dies keiner der Journalisten, hingegen aber 

zwei Blogger. Journalisten wissen hier aus eigener Erfahrung scheinbar genau, dass Vertrauen 

eine wichtige Währung  im Umgang mit  Informanten beziehungsweise Politikern  ist.  Eine na‐

turgemäße Erklärung findet sich dafür, weshalb Blogger das Hacken von Regierungscomputern 

weniger stark ablehnen als Journalisten. Hier zeigt sich, das Steckenpferd der computeraffinen 

Gruppe. 

Im Gesamtbild  zeigt  sich,  dass  Journalisten  –  vielleicht  von wirtschaftlichen  Zwängen  getrie‐

ben, durch die redaktionelle Linie beeinflusst oder aus moralischer Überzeugung – sogar teil‐

weise  härter  recherchieren würden  als  Blogger.  Doch  vor  skrupellosen  Recherchemethoden, 

wie der Verwendung von versteckten Kameras und Mikrophone, machen die meisten Halt  – 

was Räume  für Geheimnisse schafft. Denn die  ‚totale Transparenz’, wie  sie von Assange und 

Wikileaks gefordert wird, wird weder bei der Gruppe der Journalisten noch bei der Gruppe der 

Blogger befürwortet. 

Wie in den Ergebnissen dargestellt, ergeben sich auch bei den Befürwortungen für oder gegen 

Veröffentlichungen  Unterschiede,  auch  wenn  sich  Blogger  und  Journalisten  in  der  Gesamt‐

summe der Veröffentlichungen recht ähnlich sind. Auffällig ist hier, dass Journalisten alle vier 

Aspekte,  zur  Veröffentlichung  aufgrund  von  ‚Nachrichtenwert‘,  ‚Moral‘,  Rechtlichem‘  und 

‚letztendliche Veröffentlichung‘, gleichzeitig verneinen oder bejahen. Wie beschrieben, ist bei 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Bloggern die moralische Überlegung ausschlaggebender für eine Entscheidung ob Veröffentli‐

chung ‚ja oder nein‘. 

Dies deutet an, dass Blogger stärker als Journalisten moralische Hürden oder Verstärker sehen, 

um etwas zu veröffentlichen oder eine Veröffentlichung zu unterlassen. Journalisten scheinen 

eher alle Aspekte im Blick zu haben und sehen diese als logische Aneinanderreihung von Über‐

legungen  hin  zu  einer  Veröffentlichung,  die  zusammenpassen.  Der  Nachrichtenwert  ist  für 

Blogger nicht unwichtig, die moralische Vertretbarkeit der Veröffentlichung eines Themas aber 

noch wichtiger.  Reflektion  geschieht bei  ihnen also  auch durch Ethik und Moral.  Somit  kann 

auch  angenommen  werden,  dass  ethische  und  moralische  Aspekte  bei  der  Bewertung  von 

Geheimnissen in der Politik eine Rolle spielen und nicht nur eigene Vorteilsnahmen. Journali‐

sten sind davon nicht ausgenommen, fallen hier in Bezug auf moralische Entscheidungen aber 

weniger stark auf als Blogger.  

Sind Blogger eher für direkte Demokratie, weil sie ein negativeres Bild von Politikern haben? 

Die Mehrheit der Blogger  lehnt die Aussage ab, dass man politische Entscheidungen den ge‐

wählten Volksvertretern überlassen sollte, wohingegen die  Journalisten dieser Aussage größ‐

tenteils  zustimmen. Ebenso  lehnen Blogger die Notwendigkeit  einer  starken politischen Füh‐

rung  stärker  ab  und  fordern  stärker  als  Journalisten  eine  direkte  Beteiligung  der  Bürger  an 

wichtigen politischen Entscheidungen. Die stärkere Ablehnung politischer Geheimnisse (Hypo‐

these 1) und die stärkere negative Haltung gegenüber Politikern (Hypothese 4) passen zu die‐

sen Aussagen. Wer kein gutes Bild von den Politikern in diesem Land hat und skeptischer ge‐

genüber politischen Geheimnissen ist, möchte logischerweise auch weniger gerne eine starke 

politische  Führung,  sondern befürwortet  stattdessen  ein Mehr  an  direktdemokratischen  Ele‐

mente. Zu diesem Bild passt auch die vierte Aussage von Hypothese 3, bei der Journalisten ein 

positiveres Bild von Politikern zum Ausdruck bringen, wenn sie sagen, dass die meisten Politi‐

ker sich im Allgemeinen darum bemühen, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Blogger 

sehen dies nicht so. Diese Aussage leitet über zur nächsten Hypothese,  in der beide Gruppen 

explizit nach dem Bild von Politikern gefragt wurden.  

Blogger haben ein schlechteres Bild von Politikern als Journalisten 

Besonders bei den Antworten zu den Aussagen der Hypothese 4 und 5 zeigt sich, dass Journali‐

sten häufiger als Blogger als homogene Gruppe auftreten. Das heißt, dass die Verteilung (Vari‐
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anz) der Journalisten über die Kategorien insgesamt weniger zerstreut ist, sie stärker zu einer 

Polung der Antworten tendieren und auch der Modus (häufigster Wert) sehr oft in einer Kate‐

gorie mit über 50% zu finden ist: Bei den Aussagen zu Hypothese 4 sind zu jeder Aussage sogar 

mehr als 50% der Journalisten in einer Antwortkategorie – die Blogger hingegen in keiner ein‐

zigen. Auch bei Hypothese 5 wählten bei neun Aussagen fünfmal über 50% der Journalisten die 

gleiche Antwort. Die Blogger hingegen ebenfalls kein einziges Mal. Die Erklärung könnte hier 

unabhängig von der  redaktionellen Linie der Zeitungen,  für die die einzelnen Journalisten ar‐

beiten,  eine  gemeinsame,  ähnliche  journalistische Ausbildung und ähnliche praktische Erfah‐

rungen – vor allem auch im Umgang mit Politikern – sein.  

Besonders hinsichtlich des eher negativen Bildes von Politikern bei Bloggern muss im Vergleich 

zu den Journalisten bedacht werden, dass  Journalisten sicherlich häufiger Umgang und mehr 

Erfahrung mit Politikern haben. Denkbar wäre, dass das eher negative Bild von Politikern bei 

Bloggern also durch ein entsprechendes Bild aus den Medien übernommen wird (Thema Poli‐

tikverdrossenheit, Mediamalaise), während es sich bei den Journalisten aus den tatsächlichen 

Erfahrungen zusammensetzt. Außerdem dürfte sich das Bild von Politikern bei Bloggern in er‐

ster Linie auf die in den Medien häufiger auftretende politische Elite beziehen. Journalisten – 

besonders auch solche von kleineren Zeitungen – haben hingegen vermutlich auch häufig Kon‐

takt  zu  Politikern  aus  dem unteren  und mittleren Bau  von  Parteien  und  somit  diesbezüglich 

vermutlich  eine  breitere  und  tiefergehende  Perspektive.  Zugespitzt  könnte  eine  Erklärung  in 

dem eher negativen Bild der Blogger von Politikern also darin begründet sein, dass es sich eher 

aus  der Medien(un)wirklichkeit  formt  – das  Bild  der  Journalisten  hingegen  eher  aus  der  tat‐

sächlich erlebten Realität. Diese Überlegung stützt auch die Tatsache, dass die Journalisten als 

Gruppe zu allen vier Aussagen der Hypothese 4 klar Stellung beziehen, während sich bei den 

Bloggern als Gruppe nur in zwei Aussagen eine Tendenz zeigt und häufig die mittlere Kategorie 

angegeben wird.  Vielleicht  fehlt  hier  eine Meinung,  bzw.  kommt Unsicherheit  auf,  aufgrund 

mangelnder Erfahrung. 

Blogger sind unzufrieden mit den klassischen Massenmedien 

Die Antworten zum ersten Block operationalisierter Aussagen zu den Funktionen der Medien 

zeigen, dass zwar sowohl die Gruppe der Blogger als auch die Gruppe der Journalisten ein eher 

positives Bild der Informations‐ und Meinungsbildungsfunktion der Medien haben, dieses Bild 

bei  den  Journalisten  jedoch  positiver  und  eindeutiger  ausfällt  (weniger  Differenz  zwischen 

denjenigen, die eine positive Antwort gaben gegenüber denjenigen, die eine negative Antwort 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gaben). Wiederum sind bei diesen beiden Aussagen die Journalisten die homogenere Gruppe 

mit einer insgesamt stärkeren Tendenz zu einer Polung der Antworten, einem Modus mit über 

50% der Befragen und einer geringeren Varianz. 

Bei der Kritik‐ und Kontrollfunktion der Medien ändert sich dies jedoch. Doppelt so viele Teil‐

nehmer der Bloggergruppe finden die Kritik‐ und Kontrollfunktion der Medien eher schlecht als 

gut erfüllt. Bei den Journalisten ist es umgekehrt. Doppelt so viele finden sie eher gut erfüllt als 

schlecht. Hier  führt ein Erklärungsansatz  zu Hypothese 4. Da die Blogger  insgesamt auch ein 

eher negatives Bild von den Politikern  in Deutschland haben,  ist es plausibel, dass sie finden, 

die Kritik‐ und Kontrolle der Politik müsste besser sein. Kritik‐ und Kontrolle ist nötig, um Ver‐

heimlichungen in der Politik aufzudecken. Unterstellt man den meisten Politikern eher Unehr‐

lichkeit  (Hypothese 4),  ist es nur  sinnhaft, dass ein besseres Funktionieren dieser Aufgabe  in 

den  Augen  der  Blogger  stattfinden  sollte.  Außerdem  lässt  sich  dieser  Befund  auch  mit  der 

Überlegung  interpretieren, dass Journalisten  insgesamt ein eher positives Bild von sich selbst 

und ihrer eigenen Arbeit haben als diejenigen, die nicht sich nicht den Medienorganisationen 

sondern der Zivilgesellschaft zuordnen lassen.  

Der  zweite  Teil  der  Aussagen  von Hypothese  5  betrifft weitere  Aspekte  der Massenmedien. 

Bereits bei der ersten Aussage kommt nicht nur erneut ein eher negatives Bild der Politiker von 

Bloggern ans Licht, sondern auch ein negatives Bild über die Medien. Während die Hälfte der 

Blogger findet, dass Politiker die Medien zu ihren Zwecken missbrauchen, lehnt das die Hälfte 

der Journalisten ab. Vermutlich spielt auch hier, wie bei weiteren Aussagen als Erklärung, die 

tatsächliche Realitätserfahrung von Journalisten im Umgang mit Politikern eine Rolle, die Blog‐

ger – zumindest in dem Maße – nicht haben dürften. Nur wenige Journalisten sehen sich (oder 

andere aus ihrem Berufsstand) von den Politikern instrumentalisiert. Vermutlich haben Journa‐

listen dabei auch das symbiotische Verhältnis zwischen den Medien und den Politikern im Hin‐

terkopf: Information gegen Öffentlichkeit. Besonders auch bei Begegnungen mit Politikern im 

lokalen  oder  regionalen  Kontext  dürften  Journalisten  vielleicht  ein  ganz  anderes  Empfinden 

haben: Dass Politiker (um ‚groß raus zu kommen‘ bzw. sich Gehör zu verschaffen) auf die Me‐

dien angewiesen sind. 

Auch die nächsten Aussagen zeigen eher ein negatives Bild von den Medien, das die Blogger im 

Vergleich zu den Journalisten haben. Blogger sehen Medien weniger fair und transparent be‐

richten, finden, dass Medien stark von wirtschaftlichen Interessen abhängig sind und dass viele 

Themen und Teile der Bevölkerung unzureichend  in den Medien vertreten sind. Auch  finden 



 
80 Interpretation der Ergebnisse 

weniger Blogger als Journalisten, dass sich Politiker keine Fehler erlauben dürfen, weil sie von 

den Medien beobachtet werden. Journalisten scheinen also stärker daran zu glauben, Politiker 

kontrollieren zu können.   

Die  Antworten  der  Hypothese  5  entsprechen  damit  den  im  Forschungsstand  erwähnten  Be‐

funden von Seeber, der 811 Blogger ebenfalls nach ihrer Einstellung zu den traditionellen Me‐

dien  befragte.  Es  scheint  sinnhaft,  dass  Teile  der Motivation  zum  Schreiben  eines  Blogs  aus 

dieser tendenziellen Unzufriedenheit mit den klassischen Medien resultiert. 

Alternative Kommunikatoren? 

Die Ergebnisse weisen die erwarteten Tendenzen auf. Durch den Vergleich der beiden Unter‐

suchungsgruppen lässt sich feststellen, dass Blogger eine andere Gruppe von Kommunikatoren 

sind.  Sie  haben  tatsächlich  ein  pessimistischeres  Bild  von  den  Politikern  und  den Medien  in 

Deutschland und bloggen vielleicht eben deswegen: Um die Öffentlichkeit zu beeinflussen und 

mit ihren Meinungen zu ergänzen.  

Die Ergebnisse  verwundern wenig, da bereits beim Durchlesen der Blogs und Zeitungsartikel 

häufig deutlich wurde, dass sich Blogger eher auf die Seite von Wikileaks und Julian Assange, 

dem  Verfechter  von  totaler  Transparenz,  geschlagen  haben  als  Journalisten.  Hier  spielt  ver‐

mutlich auch die Verbundenheit der Blogger mit Assange und Wikileaks als ‚ein Kind der Inter‐

net‐Community‘ eine große Rolle.  

Geheimnisse in der Politik sind zu hinterfragen – das sehen Blogger noch drastischer als Jour‐

nalisten, auch wenn beide Gruppen größtenteils der Meinung sind, dass es sie in einer Demo‐

kratie geben darf. Das ethische Verständnis der Blogger ist ein anderes als das der Journalisten. 

Es geht bei  ihnen mit einem Demokratieverständnis mit starker Bürgerbeteiligung einher. Als 

publizistisch  aktive  Akteure  im  Medium  Internet  – dem  Medium  mit  gleichen  Beteiligungs‐

chancen für alle39 –  halten sie Partizipation und  Informationsfluss hoch. Als kritische  ‚Masse‘ 

sehen sie scheinbar eher konspirativ wirkende Mächte in der Politik. Die meisten Journalisten 

haben hier ein anderes Bild. Trotzdem: Die  ‚totale Transparenz‘, wie sie Wikileaks propagiert 

und durch die Plattform anstrebt, wird auch von den Bloggern dieser Umfrage nicht befürwor‐

tet. 

                                                             
39 Ausgenommen sind Bevölkerungsgruppen, die keinen Internetzugang haben. Zur sinnvollen Internet‐
nutzung spielen sicherlich auch Aspekte wie Bildung und des Wohlstand eine wichtige Rolle. 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Ethisch beurteilen Blogger somit ‚das Verheimlichen‘ als besonders schlecht. „Handle nur nach 

derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie Gesetz werde“ (Meier 2007: 

236) hat Kant auf die Frage ‚was soll ich tun‘ geantwortet. Würden Politiker Blogger nach einer 

Handlungsempfehlung  fragen,  würden  diese  aus  ihrem  ethischen  Verständnis  heraus  wohl 

antworten: ‚Sorge nicht dafür, das Politik gläsern wird, aber vermeide im Interesse der Gesell‐

schaft Geheimnisse.‘   

10. Fazit und Ausblick 

Der  allgemeine  Eindruck  manifestiert  sich  mit  der  vorliegenden  Arbeit:  Blogger  stehen  für 

mehr  Transparenz, mehr  direkte  Demokratie  und  haben  ein  relativ  schlechtes Medien‐  und 

Politikbild. Blogger sind andere Kommunikatoren als Journalisten – und wollen dies auch sein. 

Vier der  fünf Hypothesen  lassen  sich  tendenziell  bestätigen. Blogger  zeigen eine andere Ein‐

stellung als Journalisten hinsichtlich politischer Geheimnisse, Politikern und den Massenmedi‐

en. Sie  lehnen das politische Geheimnis eher ab und sehen darin den Gleichheitsgedanken in 

der Demokratie gefährdet. Bloggern zufolge scheinen die Medien in der Demokratie ihre Auf‐

gabe als Kritik‐ und Kontrollinstanz in der Demokratie nicht zufriedenstellend nachzukommen. 

Blogs  sind  ihr  Instrument, um  ihre Themen und Wirklichkeitsdeutung  in die Öffentlichkeit  zu 

tranpsortieren und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Blogs  schaffen Teilöffentlichkeiten 

und positionieren sich – wenn auch in Anzahl und Relevanz noch gering – neben dem Journa‐

lismus. Als einzige Hypothese lässt sich Hypothese 2 nicht bestätigen, auch wenn sich hier ver‐

einzelt Unterschiede zeigen. So vor allem in Bezug auf die Präferenz von Recherchemethoden. 

Interessant  ist dabei, dass die Prozentangaben der Journalisten stark denen der repräsentati‐

ven Journalistenbefragung von Weischenberg, Malik und Scholl ähneln. 

Wie  kann  nun  diese  so  unterschiedliche  Sichtweise  zwischen  Bloggern  und  Journalisten  ver‐

standen werden? Ein wesentlicher Erklärungsansatz führt dahin, dass die Einstellung der Blog‐

ger  in  erster  Line  von  den Medien  geprägt  ist,  während  sich  bei  Journalisten  berufsbedingt 

durch den praktischen Umgang mit Politikern und der Politik im Allgemeinen, ein anderes Bild 

geformt  hat.  Journalisten  kommen  sogar  selbst  beruflich  mit  Geheimnissen  in  Berührung  –

 durch vertrauliche Gespräche mit Politikern oder aber durch weitere berufliche Aspekte, wie 

dem Zeugnisverweigerungsrecht. Vielleicht liegt das daran, dass Journalisten schlicht und ein‐

fach andere Einstellungen haben durch ihre breitere und tiefere Erfahrung mit Politik. 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In all dem zeigt sich: Journalisten und Blogger unterscheiden sich und haben ein anderes ethi‐

sches Verständnis vom politischen Geheimnis.  Jedoch: Auch wenn Blogger für mehr Transpa‐

renz sind als  Journalisten. Die  'Totale Transparenz', wie sie von Wikileaks und Assange gefor‐

dert wird,  ist  in dieser Stichprobe vergeblich  zu  suchen. Denn auch wenn die Skepsis gegen‐

über Politik und Medien groß ist, hält sich die Radikalität dieser Kommunikatoren in Grenzen. 

Man  liebäugelt  vielleicht mit  der  Enthüllungsplattform,  forderte  auch  in  Blogs  die  Befreiung 

Assanges, aber Adressdaten von NPD‐Mitgliedern würde niemand ins Netz stellen. 

Auch aus anderen Gründen werden Blogger selbst wahrscheinlich nie die großen Geheimnis‐

aufklärer sein. Oft fehlt die Zeit für saubere Recherche und die Kontakte zu hochrangigen Poli‐

tikern. Welcher Blogger kann denn im Moment von sich behaupten, überhaupt die Möglichkeit 

zu haben, bei Angela Merkel im Hinterzimmer empfangen zu werden?  

Als  Feststellung  kann  gelten:  Diejenigen  Blogger,  die  über  gesellschaftlich  relevante  Themen 

schreiben, haben entweder auch den  jetzigen Zustand der Demokratie auf dem Schirm oder 

zumindest  im  Hinterkopf.  Ob  sie  sich  dabei  ihrer  Funktion  für  die  Demokratie  bewusst  sind 

oder nicht:  Sie beeinflussen  sie  als Kommunikatoren, die  Teilöffentlichkeiten erzeugen.  Zwar 

haben  Blogs  im Moment  in  seltenen  Fällen  so  große Macht,  dass  sie  durch  ihre  Veröffentli‐

chungen Anstoß für den Rücktritt eines Bundespräsidenten sein können.40 Wenn sich die Blo‐

gosphäre  jedoch weiterhin ausweitet und die Auflage von Tageszeitungen weiter sinkt, steigt 

wohl auch die Relevanz des bloggenden ‚Bildungsbürgertums‘. 

Das  Erhebungsinstrument,  die  Online‐Befragung,  erwies  sich  als  geeignetes  Mittel,  um  der 

Forschungsfrage nachzugehen. Die Länge schien angemessen, die Fragen auf das Wesentliche 

reduziert,  um  die  Hypothesen  zu  beantworten.  Der  Fragebogen  war  durch  die  Vielfalt  der 

Antwortformen und Möglichkeiten förderlich, um die Konzentration der Befragten aufrecht zu 

erhalten. Die Rücklaufquote von ca. 22% ist durchaus zufriedenstellend. Die Journalisten und 

Blogger, die sich zur Teilnahme entschieden, antworteten häufig auch sehr schnell und schick‐

ten mehrheitlich eine Mail hinterher, dass  sie  teilgenommen hätten und an den Ergebnissen 

interessiert sind.  

                                                             
40 Der Focus berichtete am 31.05.2010: „Erst Tage nach seinem Interview geriet Horst Köhler in die Kritik 
–  Blogger  hatten  die  umstrittenen  Äußerungen  des  Bundespräsidenten  bereits  vorher  aufgegriffe“. 
(Kleinz 2010: o.S.) 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Aufgrund der Ergebnisse bietet  sich eine Ausweitung der Untersuchung an – sowohl was die 

Größe der Stichprobe angeht als auch die Thematik. So wäre es interessant, bezüglich der For‐

schungsfrage nach den genauen Motiven der Bloggern zu fragen. Darüber hinaus wären auch 

qualitative  Experteninterviews,  eine  Bereicherung,  um  den  Kommunikatortyp  „Blogger“  ge‐

nauer unter die Lupe zu nehmen. Warum haben sie dieses negative Bild von den klassischen 

Massenmedien? Warum genau lehnen sie das politische Geheimnis ab? Liegt es tatsächlich nur 

an dem schlechten Bild  von Politikern? Und wie  stehen  sie  zur  Idee der  totalen Transparenz 

und Wikileaks? Hat Wikileaks’  Idee der  ‚totalen  Transparenz’  vielleicht  sogar weniger Unter‐

stützer  in der Web‐Community als angenommen? Das Forschungsinteresse  lässt sich mit die‐

sen Aspekten in mehrere Richtungen ausweiten. 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C Anhang 

I. Anschreiben Blogger zum Fragebogen 

Wie viel Geheimnis darf sein? Wissenschaftliche Studie zu Bloggern in Deutschland 
 
Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau xyz, 
 
es scheint so einfach: Journalisten in der Bundesrepublik Deutschland sind dazu da, um Kritik 
und Kontrolle auszuüben, zu informieren, Meinungsbildung zu ermöglichen. Doch funktioniert 
das auch in der Praxis? Sind Sie als Blogger vielleicht sogar gewissenhafter, informativer, kriti‐
scher, origineller – und sind Blogger eine Ergänzung oder gar Ersatz für den Journalismus? So 
oder so: Auch Sie werden bei Ihren Veröffentlichungen abwägen müssen. 
 
In einer wissenschaftlichen Studie der Heinrich‐Heine‐Universität Düsseldorf wollen wir mehr 
über Ihr Denken und Handeln als Blogger zu den Themen Demokratie, Medien und Geheimnis‐
sen  in der Politik herausfinden. Dazu benötigen wir  Ihre Hilfe. Mit  Ihren Antworten ermögli‐
chen Sie es uns, wichtige Erkenntnisse zu Bloggern in Deutschland zu gewinnen. 
 
In  unserem  Fragebogen  stellen  wir  Ihnen  spannende  Fragen,  bei  denen  Sie  Ihr  Handeln  als 
Blogger reflektieren können. Wir lassen Sie ins Grübeln kommen, wenn es um Abwägungen zur 
Veröffentlichung heikler Themen geht. 
 
Das  Ausfüllen  des  Fragebogens  ist  unkompliziert  und  wird  etwa  8‐10 Minuten  in  Anspruch 
nehmen. Eine Rücksendung an den Absender ist nicht notwendig. 
 
Den Link zum Fragebogen finden Sie hier:  
 
http://ww3.unipark.de/uc/Polzin/21ff/ 
 
Ihre  Daten  werden  selbstverständlich  vertraulich  behandelt  und  Sie  bleiben  anonym: Wir 
können anschließend nicht nachvollziehen, wer den Fragebogen ausgefüllt hat. 
 
Wenn  Sie  an  den  Ergebnissen der  Studie  interessiert  sind,  schicken  Sie  bitte  eine  E‐Mail  an: 
Peter.Polzin@uni‐duesseldorf.de. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 
 
Peter Polzin (0176‐55 15 42 47), Thomas Ehrler (0170‐23 44 133) oder  Vanessa Klüber (0176‐
63 28 58 80)                    
 
Betreuerin des Projekts ist Dr. Susanne Keuneke: keuneke@phil.uni‐duesseldorf.de 
 
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mitarbeit! 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Peter Polzin, Thomas Ehrler, Vanessa Klüber, Dr. Susanne Keuneke 

Heinrich‐Heine‐Universität Düsseldorf 

Gebäude 23.31, Ebene 04, Raum 71 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II. Anschreiben Journalisten zum Fragebogen 

 
Wie viel Geheimnis darf sein? Wissenschaftliche Studie zum Journalismus in Deutschland 
 
Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau  xyz, 
 
es  scheint  so  einfach:  Als  Journalist  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  ist  es  Ihre  Aufgabe, 
Kritik und Kontrolle auszuüben, zu  informieren, Meinungsbildung zu ermöglichen. Was das  in 
der Praxis heißt, wissen Sie durch Ihre Berufserfahrung am besten. Doch ist es wirklich immer 
so einfach, angemessen zu handeln und über Veröffentlichungen von Themen zu entscheiden? 
 
In einer wissenschaftlichen Studie der Heinrich‐Heine‐Universität Düsseldorf wollen wir mehr 
über Ihr Denken und Handeln als Journalist zu den Themen Demokratie, Medien und Geheim‐
nissen in der Politik herausfinden. Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Mit Ihren Antworten ermögli‐
chen Sie es uns, wichtige Erkenntnisse zum Journalismus in Deutschland zu gewinnen. 
 
In unserem Fragebogen stellen wir Ihnen spannende Fragen, bei denen Sie Ihre journalistische 
Arbeit reflektieren können. Wir lassen Sie ins Grübeln kommen, wenn es um Abwägungen zur 
Veröffentlichung heikler Themen geht. 
 
Das  Ausfüllen  des  Fragebogens  ist  unkompliziert  und  wird  etwa  8‐10 Minuten  in  Anspruch 
nehmen. Eine Rücksendung an den Absender ist nicht notwendig. 
 
Den Link zum Fragebogen finden Sie hier:  
 
http://ww3.unipark.de/uc/Polzin/21ff/ 
 
Ihre  Daten  werden  selbstverständlich  vertraulich  behandelt  und  Sie  bleiben  anonym: Wir 
können anschließend nicht nachvollziehen, wer den Fragebogen ausgefüllt hat. 
 
Wenn  Sie  an  den  Ergebnissen der  Studie  interessiert  sind,  schicken  Sie  bitte  eine  E‐Mail  an: 
Peter.Polzin@uni‐duesseldorf.de 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 
 
Peter Polzin (0176‐55 15 42 47), Thomas Ehrler (0170‐23 44 133) oder  Vanessa Klüber (0176‐
63 28 58 80) 
 
Die Betreuerin des Projekts ist Dr. Susanne Keuneke: keuneke@phil.uni‐duesseldorf.de 
 
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mitarbeit! 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III. Fragebogen 
 
Frage 1: 
In den letzten Jahren wurde in den Medien häufig über die Beteiligung der Bevölke‐
rung an demokratischen Entscheidungen diskutiert. Die Ansichten über dieses Thema 
unterscheiden sich zum Teil stark. Im Folgenden sind einige Ansichten hierzu aufgeli‐
stet. Bitte geben Sie jeweils an, inwiefern Sie folgenden Aussagen zustimmen. 
 
o Politische Entscheidungen sollte man den gewählten Volksvertretern überlassen. 
o Demokratie ist auf Dauer nur möglich, wenn eine starke politische Führung die po‐

litischen Entscheidungen trifft. 
o In unserer Gesellschaft sollten die Bürger an wichtigen politischen Entscheidungen 

direkt beteiligt werden. 
 

• Stimme voll und ganz zu 
• Stimme eher zu 
• Teils – teils 
• Stimme eher nicht zu 
• Stimme gar nicht zu 

 
 
Frage 2: 
Nachfolgend stehen einige Äußerungen zu Politikern in Deutschland. Bitte geben Sie 
auch hier für jede Aussage an, inwiefern Sie ihr zustimmen. 
 
o Die meisten Politiker würden auch in Ihren Augen illegitime Methoden einsetzen, 

um ihre Ziele zu erreichen. 
o Die meisten Politiker sind ehrliche Menschen. 
o Den meisten Politikern fehlt der Mut, zu sagen, wo Opfer gebracht werden müs‐

sen. 
o Die meisten Politiker bemühen sich im Allgemeinen darum, die Interessen der Be‐

völkerung zu vertreten. 
o Die meisten Politiker denken nur an ihren eigenen Vorteil. 
 

• Stimme voll und ganz zu 
• Stimme eher zu 
• Teils‐teils 
• Stimme eher nicht zu 
• Stimme gar nicht zu 

 
 
Frage 3: 
Bitte kreuzen Sie nun an, welche Probleme Sie zurzeit in Deutschland sehen. (Mehr‐
fachnennungen möglich) 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• Globalisierung / Europäisierung 
• Abhängigkeit der Medien von der Politik 
• Zunehmende Abkoppelung der Politiker von den Bürgern 
• Lobbyismus 
• Mangelnde Kritik und Kontrolle der Politiker durch Medien 
• Machtmissbrauch der Politiker 
• Liberalisierung der Märkte / Kapitalismus 
• Mangelnde Beteiligung der Bevölkerung an politischen Entscheidungen 
• Geheime Absprachen der Politiker untereinander 
• Wachsende soziale Ungleichheit in der Gesellschaft 
• Desinteresse der Bevölkerung an Politik 
• Sehe keine Probleme 

 
 
Frage 4: 
Kommen wir nun zu den Medien in unserem Land. Was glauben Sie, wie gut erfüllen 
die klassischen Massenmedien (Printmedien, Hörfunk, Fernsehen) in der Bundesre‐
publik Deutschland ihre verschiedenen Funktionen?  
 
o Informationsfunktion 
o Meinungsbildungsfunktion  
o Kritik‐ und Kontrollfunktion 
 

• Sehr gut 
• Eher gut 
• Mittel 
• Eher schlecht 
• Sehr schlecht 

 
 
Frage 5: 
Und nun etwas genauer: Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu den klassi‐
schen Massenmedien in Deutschland zu? 
 
o Medien werden von den meisten Politikern zu ihren Zwecken missbraucht. 
o Medien berichten überwiegend ausgewogen. 
o Medien sind stark von wirtschaftlichen Interessen bestimmt. 
o Viele Themen oder Teile der Bevölkerung sind in den Medien nicht ausreichend 

vertreten. 
o Medien sind abhängig von der Politik. 
o Politiker können sich keine Fehler erlauben, weil sie unter ständiger Beobachtung 

der Medien stehen. 
 

o Stimme voll und ganz zu 
o Stimme eher zu 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o Teils‐teils 
o Stimme eher nicht zu 
o Stimme gar nicht zu 
 
 
Frage 6: 

Nun möchten wir gerne erfahren, wie Sie vorgehen würden, um an wichtige In‐
formationen zu kommen. Bitte geben Sie für jede Aussage an, inwieweit diese für 
Sie vertretbar ist. 
 

o Personen für vertrauliche politische Informationen Geld zahlen. 
o Vertrauliche Regierungsunterlagen benutzen, ohne dafür die Genehmigung zu be‐

sitzen. 
o Sich als eine andere Person ausgeben. 
o Computerserver der Regierung hacken, um an Informationen zu kommen. 
o Informanten Verschwiegenheit zusagen, aber nicht einhalten. 
o Unwillige Informanten bedrängen oder belagern, um an Informationen zu kom‐

men. 
o Private Unterlagen (z.B. Briefe, Fotos) von jemandem ohne dessen Zustimmung 

verwenden. 
o Sich ungenehmigt Zutritt zu Gebäuden verschaffen, um an Regierungsunterlagen 

zu kommen. 
o Sich als Mitarbeiter in einem Betrieb, einer Organisation betätigen, um an interne 

Informationen zu gelangen. 
o Eine andere Meinung oder Einstellung vorgeben, um Vertrauen zu Informanten 

aufzubauen. 
o Politikern mit Veröffentlichungen aus ihrem Privatleben drohen. 
o Versteckte Mikrophone oder Kameras benutzen. 
 

• Voll und ganz vertretbar 
• Überwiegend vertretbar 
• Teils‐teils (je nach Situation und Anlass) 
• Weniger vertretbar 
• Überhaupt nicht vertretbar 

 
 
Jetzt haben wir ein paar Fragen zu Ihrer Meinung über Geheimnisse in der Politik. 
 
 
Frage 7: 
Was glauben Sie, wie viele Geheimnisse gibt es in der deutschen Politik? – Damit 
meinen wir geheime Informationen, Verhandlungen und Entscheidungen, von denen 
die Regierenden in der Bundesrepublik Deutschland wissen, aber die Öffentlichkeit 
nichts erfahren soll? 

• Sehr viele 
• Viele 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• Wenige 
• Sehr wenige 
• Gar keine 

 

 
Frage 8: 
Welcher Aussage stimmen Sie am ehesten zu: 
Wissen, das die Politiker der Öffentlichkeit vorenthalten… 
 
o ...ist unwichtig. Wichtige Informationen werden auch veröffentlicht. (‐2) 
o ...ist eher wichtig. Der Öffentlichkeit werden die Informationen aber nicht nutzen. 

(+1) 
o ...ist wichtig. Die Öffentlichkeit kann von den zusätzlichen Informationen profitie‐

ren. (+2) 
 
 
 
Frage 9: 
Was denken Sie, wie stark sorgen Geheimisse in der Politik dafür, dass der demokra‐
tische Gleichheitsgedanke hinsichtlich Einflussmöglichkeiten, Mitsprache‐ und Ent‐
scheidungsrechten ausgehöhlt wird? 
 

• Sehr stark (+2) 
• Stark (+1) 
• Mittel 
• Wenig 
• Überhaupt nicht (‐2) 

 
 
Frage 10: 
Welcher Aussage stimmen Sie am ehesten zu?  
o In einer Demokratie darf es keine Geheimnisse in der Politik geben. (+2) 
o In einer Demokratie darf es Geheimnisse in der Politik geben. (‐1) 
o In einer Demokratie muss es Geheimnisse in der Politik geben. (‐2) 
 
 
Frage 11: 
Nachfolgend sind einige Aspekte von Demokratie benannt. Bitte sortieren Sie die 
Aspekte in der Reihenfolge, wie sie Ihnen am wichtigsten erscheinen. 
 

• Sicherheit und Ordnung (‐1) 
• Freiheit 
• Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäußerung 
• Gleichheitsgedanke (+1) 
• Offenlegung politischer Handlungen (+1) 
• Effizientes Handeln der Regierung (‐1) 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Punktevergabe wenn Aspekt unter den Top 3 genannten. Wenn als erstes genannt, 
einen weiteren Zusatzpunkt. 
 
 
Frage 12: 
Inwiefern stimmen Sie dieser Aussage zu: 
o Durch Geheimnisse in der Politik laufen politische Prozesse effizienter ab. 

 
• Stimme voll und ganz zu (‐2) 
• Stimme eher zu (‐1) 
• Teils – teils  
• Stimme eher nicht zu (+1) 
• Stimme gar nicht zu (+2) 

 
 

Frage 13: 
Im Folgenden finden Sie einige brisante Schlagzeilen und Themen, die Sie veröffentli‐
chen könnten. 
 
Bitte kreuzen Sie an, ob Sie die Beispiele aufgrund des Nachrichtenwerts und / oder 
aufgrund Ihrer moralischen Überzeugung veröffentlichen würden, sowie ob die Ver‐
öffentlichung Ihrer Meinung nach rechtlich okay ist. 
 
Treffen Sie bitte zum Schluss jeweils eine Entscheidung, ob Sie die Nachricht letztlich 
veröffentlichen würden oder nicht. 
 
o Adressdaten von Mitgliedern der NPD. 
o NATO‐Angriffspläne gegen Atomanlagen im Iran. 
o Bestechung des nigerianischen Präsidenten durch den kolumbianischen Ölkonzern 

Ecopetrol 
o Informationen über eine Affäre eines bedeutenden deutschen Politikers mit einer 

Minderjährigen. 
o Fortschritte bei der Fahndung nach deutschen Terrorverdächtigen trotz polizeili‐

cher Nachrichtensperre. 
o Geheime Gespräche von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy zur Bewältigung der 

Finanzkrise im Euro‐Raum. 
o Details von amerikanischen Haushaltsbilanzen zur Bankenrettung in den USA. 
o Ungesicherte Hinweise auf die Verseuchung des Grundwassers. 
o Informationen über das Familienleben eines bedeutenden deutschen Politikers. 
o Unabwendbares Katastrophenszenario: Großer Komet fliegt auf die Erde zu. 

 

 

 

Abschließend haben wir noch ein paar Fragen zu Ihrer Person 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Frage 14: 
Wenn von Politik die Rede ist, hört man immer wieder die Begriffe „links“ und 
„rechts“. Bitte geben Sie an, wo Sie sich selbst auf der folgenden Skala von links bis 
rechts einstufen würden. 
 
o 7er‐Skala links – rechts 

 

 
Frage 15: 
Haben Sie ein offizielles Amt in einer politischen Partei inne? 
 

• Ja 
• Nein 

 
 
Frage 16: 
Sind Sie Mandatsträger in einer gewählten politischen Volksvertretung auf eine der 
verschiedenen politischen Gebietseinheiten der Bundesrepublik Deutschland (z.B. 
Stadtrat, Landtag, Bundestag)? 
 

• Ja 
• Nein 

 
 
Frage 17: 
Wie viel Prozent Ihres Einkommens beziehen Sie aus Tätigkeiten für journalistische 
Print‐Medien? Sind das mehr oder weniger als 50 Prozent? 
 

• 0 – 50 Prozent 
• 51 Prozent und mehr 

 
 
Frage 18: 
Und wie viel Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen Sie mit Tätigkeiten für journalisti‐
sche Print‐Medien? Sind das mehr oder weniger als 50 Prozent? 
 

• 0 – 50 Prozent 
• 51 Prozent und mehr 

 
 
Falls Sie bei den letzten beiden Fragen „0‐50 Prozent“ angegeben haben, dann bitte 
weiter mit Frage 22. 
 
Falls Sie bei den letzten beiden Fragen „51 Prozent und mehr“ angegeben haben, dann 
bitte weiter  mit Frage 19. 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Frage 19: 
Seit wie vielen Jahren sind Sie hauptberuflich als Journalist tätig? 
 

___________ Jahre 
 
 
Frage 20: 
Wo würden Sie die politische Richtung Ihres Mediums einordnen? 
o 7er‐Skala 
 
 
Frage 21: 
Und wie groß ist die Bedeutung der politischen Grundhaltung Ihres Mediums für Ihre 
Arbeit? 
 

• Sehr groß 
• Eher groß 
• Mittel 
• Eher gering 
• Sehr gering 

 
Bitte weiter mit Frage 24 
 
 
 
Frage 22: 
Betreiben Sie ein eigenes Weblog? 
 

• Ja 
• Ich veröffentliche regelmäßig Beiträge in einem Blog, der allerdings nicht mir 

persönlich gehört. 
• Nein 

 
 
Frage 23: 
Wenn Sie Ihr eigenes Weblog führen: Seit wie vielen Monaten führen Sie dies unge‐
fähr? 
 

_____________ Monate 
 
Bitte weiter mit Frage 24 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Frage 24: 
In welchem Jahr sind Sie geboren? 
 
_______________ 
 
 
Frage 25: 
Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit? 
 

• Ja 
• Nein 

 
 
Frage 26: 
Welchen Bildungsabschluss haben Sie? 
 

• noch Schüler 
• Schule beendet ohne Abschluss 
• Volks‐/ Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. 

oder 9. Klasse 
• Mittlere Reife, Realschulabschluss, bzw. Polytechnische Oberschule mit Ab‐

schluss 10. Klasse 
• Fachhochschulreife  
• Abitur bzw. erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) 
• (Fach‐) Hochschulabschluss 
• Anderes: _____________ 

 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 


