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Kurzzusammenfassung 

Unter dem Eindruck einer neuen Form vernetzter und globaler Öffentlichkeit haben Debatten 

und Forschungen zum Begriff der öffentlichen Meinung eine neue Intensität angenommen. 

Die wissenschaftliche Basis zur Erforschung des Phänomens bilden die sozialwissenschaftli-

chen Öffentlichkeitstheorien. Einige wenige Referenzautoren bestimmen das Forschungsfeld: 

Niklas Luhmann, Jürgen Habermas sowie Friedhelm Neidhardt und Jürgen Gerhards. 

Die vorliegende Dissertation geht der Frage nach, welchen Erklärungsgehalt diese traditionel-

len Öffentlichkeitstheorien vor dem Hintergrund eines sich verändernden Mediensystems heu-

te noch besitzen. Sie leistet damit Grundlagenarbeit und einen wichtigen Beitrag zur aktuellen 

Fachdebatte um neue (digitale) Theorienbildungen in der Kommunikationswissenschaft.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden die Öffentlichkeitsbegriffe der Systemtheorie, 

der Deliberationstheorie und des Arenenmodells extrahiert und erklärt. Ein Dimensionen-

Apparat macht die umfangreichen Begriffe von öffentlicher Meinung bearbeitbar. Auf einer 

breiten Literaturbasis wird theoretisch überprüft, welchen Erklärungsgehalt die Dimensionen, 

angewendet auf Online-Diskurse in den sozialen Medien, noch bieten und wo sie an ihre 

Grenzen stoßen. Die Resultate werden zu aktuellen Ansätzen der digitalisierten Öffentlich-

keitsforschung in Bezug gesetzt. 

Im Ergebnis belegt die Arbeit erstmals auf wissenschaftlicher Grundlage die Vermutung, dass 

die großen Öffentlichkeitstheorien nicht mehr in der Lage sind, moderne Meinungsbildungs-

prozesse adäquat abzubilden. Der kommunikationswissenschaftliche Öffentlichkeitsbegriff ist 

in der Folge als unzureichend anzusehen. Es wird daher für eine neue Theorie von Öffentlich-

keit und öffentlicher Meinung plädiert. Die Kommunikationswissenschaft, an der Schnittstelle 

von Gesellschafts- und Technikforschung, ist im Besonderen in der Pflicht, sich dieser Auf-

gabe anzunehmen. 
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I Einleitung 

1 Relevanz des Themas 

Öffentliche Meinung ist seit jeher ein Begriff von gesamtgesellschaftlicher Tragweite. Sie 

dient als Legitimationsgrundlage politischer Entscheidungen, als Gradmesser für die Reputa-

tion von Wirtschaftsunternehmen sowie als Prüfstein für den gesellschaftlichen und zwi-

schenmenschlichen Zusammenhalt, mithin als bedeutsamer Indikator für die gesamte Qualität 

demokratisch verfasster, liberaler Staaten. Als solche ist die öffentliche Meinung immer wie-

der auch Gegenstand der öffentlichen Diskurse, die sie selbst kennzeichnen, und der politi-

schen Auseinandersetzungen, die sie selbst bestimmt. So ist die öffentliche Meinung in den 

zurückliegenden Jahren vor dem Hintergrund zunehmender Online-Kommunikation, des Ein-

flusses von Social Media und veränderter Formen globaler und vernetzter Öffentlichkeiten 

erneut in die Kritik geraten.  

Ein ehemaliger US-amerikanischer Präsident, der seine überzeugten Anhänger*innen per 

Tweets mit Falschinformationen versorgt, Facebook-Gruppen, in denen zu Gewalt gegen An-

dersdenkende und vermeintlich Fremde aufgerufen wird: Nicht selten steht in den Diskussio-

nen um den Einfluss von Online-Kommunikation auf die Öffentlichkeit und die öffentliche 

Meinung die Sorge um die Spaltung der Gesellschaft im Raum. Weitere Beispiele ließen sich 

aufzählen. Gleichzeitig kulminiert die Kritik an den traditionellen Medien in einem bestimm-
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ten Bereich der Gesellschaft in der Rede von der ‚Lügenpresse‘
1
; eine wachsende Anzahl von 

Menschen ist der Meinung, dass sie nur durch alternative Medien aufrichtig informiert wür-

den. Diese Entwicklungen werfen grundlegende gesellschaftliche Fragen auf: Gibt es eine 

gesamtgesellschaftliche öffentliche Meinung überhaupt noch? Kann es sie in der modernen, 

ausdifferenzierten Gesellschaft noch geben? Muss der Konsensglaube in der Gesellschaft auf-

gegeben und akzeptiert werden, dass es maximal eine Mehrheitsmeinung geben kann, die 

notwendigerweise andere Meinungen degradiert? 

Zur Beantwortung dieser Fragen sind die Sozialwissenschaften gefordert, denn die zentralen 

Untersuchungsgegenstände ihrer Disziplinen, der Mensch, die Gesellschaft, die Politik und 

die Öffentlichkeit, sind von diesem Wandel betroffen. Mit einer Vielzahl von qualitativen 

Studien und empirischen Erhebungen wird versucht, die öffentliche Meinung abzubilden, zu 

verstehen, zu erklären. Die Wissenschaft läuft dabei Gefahr, sich in dem kleinteiligen Gegen-

überstellen unterschiedlicher Forschungsergebnisse und anders lautender Datenerhebungen, 

die schnelle, präzise und vor allem vorzeigbare Ergebnisse versprechen, zu verlieren. Auf 

diese Weise kann jedoch immer nur eine Momentaufnahme und ein Ausschnitt der öffentli-

chen Meinung aufgezeigt werden. Über die Entstehungsbedingungen, mithin den Prozess der 

Meinungsbildung, ist damit noch nichts gesagt. Auf diese Weise geraten auch prozessuale 

Veränderungen zunehmend aus dem Blickfeld der Forschung. 

Denn die Antwort auf die Frage, ob und wie sich öffentliche Meinung aktuell verändert, hängt 

maßgeblich von dem Öffentlichkeitsbegriff ab, der zugrunde gelegt wird. Die Auswahl und 

Definition von Begriffen steht im Zentrum jeder wissenschaftlichen Theoriebildung. In den 

Sozialwissenschaften dienen Öffentlichkeitstheorien zur Analyse des unklaren und gleichzei-

tig schillernden Phänomens öffentlicher Meinung. Sie sind für nahezu alle Bereiche der Sozi-

alwissenschaften von Interesse, von den Politikwissenschaften über die Soziologie bis hin zur 

                                                

1  Abseits des rechtspopulistisch geprägten Schlagwortes beschäftigten Fragen nach dem Einfluss journa-

listischer Berichterstattung auf Gesellschaft und Politik, aber auch die gegensätzliche Richtung einer 

Beeinflussung, im Rahmen der Mediatisierungsthese die Wissenschaft. Referenzwerke sind zum Bei-

spiel Imhof 2006 oder Donges 2008. Diese Debatten sind eng mit den Handlungstheorien verknüpft. 

Die Systemtheorie erklärt den Wahrnehmungsdissens von Journalist und Rezipient viel eher mit unter-

schiedlichen Realitätskonstruktionen der Individuen. 
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Psychologie. Einen besonderen Schwerpunkt haben Öffentlichkeitstheorien in der Kommuni-

kationswissenschaft und deren Teildisziplinen. Hier, ebenso wie in den gesamten Sozialwis-

senschaften, bestimmen bis heute einige wenige Referenzautoren das Forschungsfeld: Niklas 

Luhmann, Jürgen Habermas, Elisabeth Noelle-Neumann sowie Friedhelm Neidhardt und Jür-

gen Gerhards.  

Den von Luhmann vertretenen „systemtheoretischen Spiegelmodellen“ und den auf Habermas 

zurückgehenden „Diskursmodellen“ von Öffentlichkeit wird ergänzend das „Arenenmodell“ 

nach Gerhards/Neidhardt, alternativ auch als „Öffentlichkeit als intermediäres System“ 

(Theis-Berglmair 2015) bezeichnet, gegenüber gestellt (vgl. Donges/Imhof 2010). Mitunter 

werden diese Aufzählungen durch stärker sozialpsychologisch orientierte Ansätze, hier in 

erster Linie die Theorie der Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann (1996) (vgl. Jün-

ger/Donges 2013), oder sogenannte „partizipative Modelle“ von Teil- und Gegen-

Öffentlichkeiten, ergänzt (vgl. Donges/Jarren 2017).  

Dabei stehen sich die beiden Metatheorien der Soziologen Luhmann und Habermas in der 

Kommunikationswissenschaft, wie auch in zahlreichen anderen Bereichen der Sozialwissen-

schaften, vermeintlich unversöhnlich gegenüber. Tabelle 1 gibt diesen Dualismus zwischen 

System- und Deliberationstheorie
2
 in Anlehnung an Gerhards (1997) und mit einer Überarbei-

tung von Donges/Imhof (2010) wieder. Zumeist wird dabei konstatiert, dass Öffentlichkeit für 

Luhmann ein Beobachtungssystem der Gesellschaft ist, das, entsprechend der funktionalen 

Differenzierungslogik der Systemtheorie, die Umwelt des Systems darstellt. Öffentliche Mei-

nung ist dann das an die Politik gerichtete Ergebnis der Öffentlichkeit und dient den Politi-

kern als Reflexionsmedium. Der einzige Anspruch an Öffentlichkeit ist dabei, dass sie grund-

                                                

2  Der Begriff der „Deliberationstheorie“ in Anlehnung an die von Habermas geforderte „deliberative 

Politik“ (Habermas 1998) ist als Bezeichnung für das wissenschaftliche Gesamtwerk von Jürgen Ha-

bermas nicht alternativlos. Ebenso gängig sind „Diskurstheorie“ oder „Theorie des kommunikativen 

Handelns“ in Anlehnung an sein gleichnamiges Hauptwerk (Habermas 2016a; Habermas 2016b). Auch 

die übergeordnete Bezeichnung als „Handlungstheorie“ ist durchaus gerechtfertigt. Der Autor selbst 

bleibt bei der Benennung seines theoretischen Konstrukts im Unklaren. Mit Blick auf die Begriffe Öf-

fentlichkeit und öffentliche Meinung erscheint für die hier vorliegende Arbeit der Gebrauch des Be-

griffs „Deliberationstheorie“ zweckdienlich, da sie den relevanten Kern der Öffentlichkeitstheorie nach 

Habermas benennt.   
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sätzlich für jeden offen ist. Habermas’ Position zur Öffentlichkeit wird dem als normativ ge-

haltvoller gegenübergestellt. Er postuliert ein Idealmodell von Öffentlichkeit, in dem durch 

den idealen und herrschaftsfreien Diskurs die teilnehmenden Akteure der Zivilgesellschaft zu 

einer gemeinsamen Überzeugung gelangen. Dieses Ergebnis ist die öffentliche Meinung.  

 

Den Versuch zur Integration beider Theorien haben Gerhards/Neidhardt (1991) mit ihrem 

Arenenmodell vorgelegt. Das Modell richtet sich, anders als die beiden Sozialtheorien gezielt 

auf den Vorgang der öffentlichen Meinungsbildung besticht insofern zwar durch seine Präzi-

sion für diesen Gegenstand, verliert aber naturgemäß an Reichweite für die Gesellschaft. So 

begreifen Gerhards/Neidhardt Öffentlichkeit als intermediäres System mit unterschiedlich 

stark institutionalisierten Ebenen zwischen Gesellschaft und Politik. Die Teilnahme an Öf-

fentlichkeit ist nicht an Voraussetzungen gebunden, das Ergebnis der Diskurse ebenso wenig. 

Tabelle 1: Idealtypische Gegenüberstellung des systemtheoretischen und diskursiven Mo-

dells von Öffentlichkeit (nach Donges/Imhof 2010: 194). 

 Systemtheoretisches Modell Diskursives Modell 

Akteure Kollektive Akteure Individuelle Akteure oder bürgernahe 

kollektive Akteure der 

Zivilgesellschaft 

Akteurs-

repräsentanz  

Zugangschancen für alle  

Akteure 

Dominanz der Akteure der 

Zivilgesellschaft 

Kommunikation  

in der 

Öffentlichkeit 

Alle Kommunikationen und 

Handlungen sind zugelassen bei 

gleichzeitigem Respekt vor 

Akteuren mit anderen 

Meinungen 

Kommunikation mit Bezug auf die 

anderen Akteure 

Kommunikation mit Begründungen 

Kommunikation auf einem hohen 

Rationalitätsniveau 

Resultate Öffentliche Meinung als 

kommunizierte 

Mehrheitsmeinungen, bestimmt 

durch die Aggregation der 

Individualkommunikation 

Konsens oder argumentativ gestützte 

Mehrheitsmeinung 

Legitimität der Entscheidung 

Gemeinschaftsbildung durch Diskurs 
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System- und Deliberationstheorie werden seit dem Beginn der wissenschaftlichen Auseinan-

dersetzung mit dem „neuen Medium“ Internet als Maßstäbe für dessen Beurteilung angelegt. 

Die wissenschaftlichen Meinungen teilten sich in zwei Lager: Auf der einen Seite eröffneten 

die für Jede*n zugänglichen sozialen Medien bei den Enthusiast*innen die Hoffnung, dass 

neue Formen der Online-Partizipation dem deliberativen Ideal öffentlicher Meinung, das im 

Sinne Jürgen Habermas durch die von Massenmedien vermachtete Arena der Öffentlichkeit 

über Jahre verhindert worden sei, nun endlich zum Durchbruch verhelfen würden.
3
 Später 

begründete das Problem von Fake-Profilen und Social Bots eher die Besorgnis einer Rück-

kehr zur beeinflussten Öffentlichkeit. Die skeptische Position, verknüpft mit der Systemtheo-

rie, wies hingegen darauf hin, dass sozial bedingt ungleich verteilte Ressourcen auch durch 

das Internet nicht ausgeglichen würden (vgl. Donges/Jarren 2017: 91–92). Tabelle 2 macht 

die Aufteilung in Anlehnung an Donges/Jarren 2017 deutlich.  

 

Heute ist die Bewertung von Social Media und Online-Kommunikation für öffentliche Mei-

nungsbildungsprozesse in der Forschung deutlich differenzierter geworden. Sicher ist, dass 

                                                

3  Neuere Entwicklungen weisen hier in eine Richtung gesteigerter Exklusivität. Das Diskussionsportal 

„Clubhouse“, welches nur via Einladung der Teilnehmenden zu erreichen ist, bietet dafür ein Beispiel. 

Tabelle 2: Theoretische Positionen zur Öffentlichkeit des Internets (nach Donges/Jarren 

2017: 92). 

 Enthusiastische Positionen Skeptische Positionen  

Theoretisches Modell von 

Öffentlichkeit  

Diskurstheorie Systemtheorie 

Verhältnis zum politischen 

System 

Stärkung keine bis wenig Veränderung 

Fokus auf Inputseite  

(technischer Zugang) 

Outputseite  

(Anschlusskommunikation) 

Verhältnis zur 

(bisherigen) Öffentlichkeit 

Erweiterung von 

Öffentlichkeit 

Hilfsmittel für bisherige 

Akteure 
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die Verbreitung des Internets zu einer „Erweiterung von Öffentlichkeit“ (Schmidt 2013: 35) 

geführt hat und die sozialen Medien zu einer „grundlegenden Veränderung des Kommunika-

tions- und Mediennutzungsverhaltens“ (Taddicken/Schmidt 2017: 7) beigetragen haben. Trotz 

dieser Erkenntnisse beruhen die Definitionen von öffentlicher Meinung in kommunikations-

wissenschaftlichen Arbeiten nach wie vor auf einer der drei genannten Öffentlichkeitstheo-

rien. Die wissenschaftliche Dominanz von Deliberationstheorie, Systemtheorie und Arenen-

modell auf dem Feld der Öffentlichkeitsforschung muss überraschen. Schließlich fand Luh-

manns Beschäftigung mit der Thematik in seinem Werk „Die Realität der Massenmedien“ 

(Luhmann 2009a) bereits 1997 ihren Höhepunkt, ihre Grundlagen liegen gar in den 1970er 

Jahren. Ihm galt das Fernsehen noch als das „neue Medium“. Habermas hat zwar in seiner 

Reihe „Kleine politische Schriften“ (2008) noch einmal zum Begriff der öffentlichen Mei-

nung vor dem Hintergrund einer veränderten Medienlandschaft Stellung genommen, doch 

dabei Online-Kommunikation auf den Versand von E-Mails reduziert. Die Grundannahmen 

dieser Theorien können also als nicht mehr zeitgemäß betrachtet werden. Es ist deshalb in-

zwischen fragwürdig geworden, ob System- und Deliberationstheorie tatsächlich noch einen 

Erklärungsgehalt für moderne Meinungsbildungsprozesse besitzen. 

Die Kommunikationswissenschaft hat das Problem in der letzten Zeit erkannt. So werden 

Forderungen nach einer Intensivierung des Theoriediskurses (vgl. Pfetsch et al. 2018: 479) 

und nach einer neuen Theorie von Öffentlichkeit laut. Es geht um nichts weniger als die Frage 

„wie sich das Fach angesichts des digitalen Wandels theoretisch, empirisch und methodisch 

ausrichten soll“ (Strippel et al. 2018: 11). Dabei sind die Auffassungen, ob dieser Wandel der 

Kommunikationswissenschaft bereits stattfindet oder noch aussteht, unterschiedlich (vgl. 

Strippel et al. 2018). Speziell für die Öffentlichkeitstheorien wurde andernorts dagegen bereits 

konstatiert, dass ein vor rund 50 Jahren entwickelter Begriff von Öffentlichkeit nicht mehr 

zeitgemäß sein könne (vgl. Antic 2017: 11). Doch eine wissenschaftliche Prüfung der relevan-

ten Öffentlichkeitstheorien, die diesen Vermutungen nachgeht, steht bis heute aus.  

Zwar gibt es an einigen Stellen bereits Ansätze zur Weiterentwicklung diverser Öffentlich-

keitstheorien geringerer Reichweiten: So sind hier die Konzepte von Teil- (vgl. Peters 1994) 

und Gegen-Öffentlichkeiten (vgl. Wimmer 2007), die auch für die Online-Forschung frucht-

bar gemacht wurden, zu erwähnen oder die Konzeption von Online-Öffentlichkeiten als Are-
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nen durch Jan-Hinrik Schmidt (vgl. Schmidt 2013), der damit das Arenenmodell von 

Gerhards/Neidhardt bereits überzeugend für Online-Kommunikation erweitert hat. Zudem 

haben Wallner/Adolf 2011 aus den traditionellen Öffentlichkeitstheorien Merkmale von Öf-

fentlichkeit abgeleitet und den wissenschaftlichen Umgang mit diesen innerhalb der Kommu-

nikationswissenschaft anhand zweier empirischer Meta-Studien rund um das Thema „Innova-

tionen der Medienkommunikation“ untersucht. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Medienin-

novationen die traditionellen Öffentlichkeitstheorien herausfordern. Eine dezidierte Ausei-

nandersetzung mit den Theorien selbst fand dabei jedoch nicht statt. Schulz/Rössler haben für 

Elisabeth Noelle-Neumanns Theorie der Schweigespirale in „Schweigespirale Online: Die 

Theorie der öffentlichen Meinung und das Internet“ (vgl. Schulz/Rössler 2013) ebenfalls be-

reits über die Verbindung dieser Theorie öffentlicher Meinung mit den neuen Kommunikati-

onsmöglichkeiten nachgedacht. Und Andreas Antic (2017) hat vorgeschlagen, die Öffentlich-

keitskonzeption von John Dewey (u.a. 1996) als Grundlage einer Theorie digitaler Öffentlich-

keiten zu nutzen (vgl. Antic 2017: 399). Für die Theorien Niklas Luhmanns und Jürgen Ha-

bermas’ findet sich bislang in diesem Zusammenhang allerdings kein Äquivalent. Der Ver-

such, diese „alten“ Theorien auf das „neue“ Phänomen der sozialen Medien anzuwenden, ist 

bislang noch nicht unternommen worden.
4
 

An dieser Stelle knüpft die vorliegende Arbeit an. Ihr Ziel ist es, mit den sozialen Medien als 

Schlüsselbegriff die traditionellen Theorien der Öffentlichkeitsforschung herauszufordern. Es 

soll geprüft werden, welche Aspekte moderner Öffentlichkeit die Theorien von Niklas Luh-

mann, Jürgen Habermas sowie Friedhelm Neidhardt und Jürgen Gerhards mit ihren Begriffen 

und Definitionen noch abbilden können. Die zentralen Fragen lauten also: Haben die traditio-

nellen Öffentlichkeitstheorien noch einen Erklärungsgehalt für moderne Formen der Kommu-

nikation im Rahmen sozialer Medien und wenn ja, welchen? Wie müssen sich Definitionen 

und das wissenschaftliche Verständnis von öffentlicher Meinung, bedingt durch die sozialen 

                                                

4  Eine Magisterarbeit an der Universität Hannover hat sich unter dem Titel „Massenmedien und Internet 

– eine systemtheoretische Perspektive“ in Ansätzen mit der Anwendbarkeit der Systemtheorie auf Onli-

ne-Medien beschäftigt. Dies erfolgte jedoch bereits 2001 und deckt daher noch nicht den Einfluss sozia-

ler Medien ab (siehe Kluba 2001). 
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Medien, verändern? Welche Auswirkungen hat dies – für die Kommunikationswissenschaft 

aber auch für die gesamten Sozialwissenschaften?  

Die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussionen über öffentliche Meinung sind so 

alt wie die Öffentlichkeitstheorien selbst. Während sich die empirischen Inhalte der For-

schung zum Thema weiterentwickelt haben, scheint die wissenschaftliche Theoriebildung in 

den 1990er Jahren stecken geblieben zu sein. Es ist daher unbedingt erforderlich, die vorhan-

denen Öffentlichkeitstheorien zu prüfen und somit die neue Theoriebildung voranzutreiben. 

Dazu will die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten.  
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2 Gang der Arbeit 

Eine rein theoretische Arbeit, wie die vorliegende, mag selten geworden sein. Doch die auf-

geworfenen Forschungsfragen verlangen wissenschaftliche Grundlagenarbeit. Denn Vermu-

tungen und Annahmen über die Unzulänglichkeiten von Theorien sind schnell angestellt, sie 

zu überprüfen, ist hingegen eine Herausforderung. Dafür notwendig ist die strikte Arbeit an 

den Original-Quellen, denn mit der permanenten Wiederholung bestimmter Theorien, insbe-

sondere wenn sie verkürzt dargestellt werden, schleichen sich nicht selten falsche theoretische 

Annahmen in die wissenschaftliche Debatte, die fortan unreflektiert weitergegeben werden. 

Dabei bilden Theorien den Rahmen für die zahlreichen empirischen Arbeiten und können 

deren mitunter widersprüchliche Ergebnisse in Einklang bringen. Damit das gelingt, müssen 

die theoretischen Grundannahmen von Zeit zu Zeit überprüft und wiederum an der Empirie 

ausgerichtet werden, damit sie „Antworten eines akuten faktischen Problembewußtseins“ 

(Luhmann 1970: 2) sein können.  

Das grundlegende methodische Ziel dieser Arbeit ist es, hypothesenprüfend zu arbeiten, wo-

für eine theoretisch vergleichende Untersuchung gewählt wird. Im Zentrum des Vergleichs 

stehen die unterschiedlichen Begriffsverständnisse von öffentlicher Meinung. Ausgewählt 

wurden die Öffentlichkeitstheorien der Systemtheorie, vertreten durch Niklas Luhmann, der 

Deliberationstheorie nach Jürgen Habermas sowie des Arenenmodells von Jürgen Gerhards 

und Friedhelm Neidhart. Durch diesen Dreiklang der Theorien werden verschiedene Theorien 

zu demselben Thema verdichtet, systematisiert und auf ihren Erklärungsgehalt für Online-

Kommunikation in den sozialen Medien hin geprüft. Ziel ist es herauszufinden, welchen Er-

klärungsgehalt diese traditionellen Öffentlichkeitstheorien unter den veränderten Rahmenbe-

dingungen öffentlicher Meinungsbildungsprozesse vor dem Hintergrund von Online-

Kommunikation und sozialen Medien heute noch besitzen. 

Eine Arbeit im Bereich der Öffentlichkeitsforschung kann dabei gar nicht anders, als auf der 

Meta-Ebene zu operieren. Luhmann schrieb 1970: „Öffentliche Meinung ist heute ein Begriff, 

dessen Gegenstand fraglich geworden ist – vielleicht gar nicht vorhanden ist. (…) So offen-

kundig diese wissenschaftliche Problematik seit langem ist, die Erinnerung an den klassischen 
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Begriff und seine Funktion ist gleichwohl lebendig geblieben.“ (Luhmann 1970: 3). Schon 

vor 50 Jahren stellte sich also die Frage, ob es den Gegenstand dessen, was öffentliche Mei-

nung bezeichnet, überhaupt gibt. Diese Vermutung schwebt auch heute noch wie ein Damok-

lesschwert über jeder Arbeit, die sich mit dem Begriff auseinandersetzen will. Die öffentliche 

Meinung teilt dieses Schicksal mit ähnlich aufgeladenen Begriffen wie dem der „Werte“ oder 

„Moral“. Dass es trotzdem, sowohl in der gesellschaftlichen als auch in der wissenschaftli-

chen Debatte immer wieder um genau jene stark aufgeladenen Begrifflichkeiten geht, zeigt, 

dass sie Forscher*innen und Laien beschäftigen. Bereits aus diesem Grund ist die regelmäßige 

Überprüfung dieser Begriffe durch die Wissenschaft von besonderer Wichtigkeit. Denn gera-

de durch den Rückgriff auf traditionelle Theorien kann ersichtlich werden, welche vermeintli-

chen oder feststellbaren Veränderungen sich durch neue Phänomene tatsächlich ergeben ha-

ben. 

Die theoretischen und begrifflichen Grundlagen hierfür legt Teil II dieser Arbeit. Zunächst 

wird dabei die Auswahl der Theorien begründet. Eine Betrachtung der gängigen Theorien der 

Public Relations (PR) Forschung macht beispielhaft deutlich: Luhmann, Habermas sowie 

Gerhards/Neidhardt sind hier, wie in der gesamten Kommunikationswissenschaft, der theore-

tische Benchmark. Ihre wissenschaftlichen Theorien prägen nach wie vor massiv das Be-

griffsverständnis von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung. Erst auf Basis dieser Auswahl 

kann, mit den genannten Autoren, über eine begriffliche Definition von Öffentlichkeit und 

öffentlicher Meinung nachgedacht werden. Dies geschieht im zweiten Kapitel. Dabei stehen 

insbesondere das Verhältnis des Begriffspaares „Öffentlichkeit“ und „öffentliche Meinung“ 

und dessen Klärung im Vordergrund. Es wird dargelegt, wieso das Interesse der vorliegenden 

Arbeit dem Begriff der öffentlichen Meinung gilt und was dieser, im Vergleich zum Begriff 

der Öffentlichkeit, genau beinhaltet. Schließlich soll auch über den zweiten relevanten Begriff 

für diese Arbeit, die sozialen Medien, gesprochen werden. Im dritten Kapitel von Teil II wird 

daher definiert, welche Teilaspekte von Online-Kommunikation darunter verstanden werden. 

Nachdem das Feld der Untersuchung in diesem Sinne bestellt worden ist, beginnt die verglei-

chende Untersuchung der Öffentlichkeitstheorien. Die Teile III, IV und V sind deckungs-

gleich aufgebaut, sodass ein vergleichbares methodisches Vorgehen für alle Theorien gewähr-

leistet wird. Der Einstieg in die Untersuchung erfolgt über einige Vorbemerkungen zu den 
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jeweiligen Autoren, die wichtig sind, um Ziele und Herangehensweisen der Theoriebildung 

nachzuvollziehen. Außerdem werden die Grundlagen der Systemtheorie und der Deliberati-

onstheorie sowie des Arenenmodells erörtert. Dabei wird der Theoriekern auf allgemeiner 

Ebene aufgearbeitet, um so das hinter dem Begriffsverständnis stehende Gedankenkonstrukt 

sichtbar zu machen. Darauf aufbauend wird die Rolle von öffentlicher Meinung, Massenme-

dien
5
 und weiteren inhaltlich relevanten Teilbereichen aufgezeigt. Das jeweils dritte Kapitel 

geht der spezifischen Rolle der öffentlichen Meinung für das theoretische Gesamtkonstrukt 

nach. Aus dieser Vorarbeit wird ein Katalog mit zentralen Dimensionen entwickelt, die öf-

fentliche Meinung im Sinne der Systemtheorie, der Deliberationstheorie und des Arenenmo-

dells ausmachen. Diese Dimensionen öffentlicher Meinung werden im jeweils vierten Kapitel 

auf Kommunikation unter den besonderen Bedingungen sozialer Medien angewandt. Dabei 

dient der Vergleich mit den „traditionellen“ Massenmedien häufig als Blaupause, sodass ge-

prüft werden kann, ob auch Kommunikation in den sozialen Medien im Sinne der Öffentlich-

keitstheorien Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung nimmt. Entsprechende Darstellun-

gen fassen die Ergebnisse zusammen. Zudem werden die Erkenntnisse aus dem Theorienver-

gleich auf aktuelle Ergebnisse der digitalisierten Öffentlichkeitsforschung übertragen und 

hierzu in Bezug gesetzt. Ein Zwischenfazit mit einem ersten kurzen Ausblicke auf das Poten-

zial der jeweiligen Theorie, online stattfindende Meinungsbildungsprozesse zu erklären, 

schließt die Teile „Öffentliche Meinung in der Systemtheorie“, „Öffentliche Meinung in der 

Deliberationstheorie“ und „Öffentliche Meinung im Arenenmodell“ ab.  

In Teil VI werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Analyse zusammengeführt. Bildlich 

gesprochen sollen sich in diesem Schritt die vier Theoretiker an einen Tisch setzen und über 

den Nutzen ihrer Konzeptionen von öffentlicher Meinung für Online-Kommunikation in den 

sozialen Medien sprechen. Dabei werden jene Bestandteile, die noch immer einen Erklä-

rungswert für Kommunikation in den sozialen Medien bieten, übernommen und solche, die 

                                                

5  Massenmedien werden in dieser Arbeit generell entsprechend der Definition von Gerhard Maletzke 

begriffen, wonach Massenmedien „jene Form der Kommunikation, bei der Aussagen öffentlich durch 

technische Verbreitungsmittel indirekt und einseitig an ein disperses Publikum vermittelt werden“ 

(Maletzke 1963: 32) sind. In der Systemtheorie hingegen werden die Massenmedien hingegen als „Ver-

breitungsmedien“ definiert (vgl. Beck 2013). 
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Realitäten nicht mehr abbilden können, modifiziert oder aufgegeben. In einem zweiten Schritt 

werden diese Ergebnisse für die Wissenschaft fruchtbar gemacht und so der Bogen zum Be-

ginn der Arbeit geschlagen. Ein Fazit zum Mehrwert der traditionellen Öffentlichkeitstheorien 

für die sozialen Medien sowie ein Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf schließen die 

Arbeit ab.  



 

13 

II Grundlagen und Definitionen 

Der Titel der vorliegenden Arbeit macht es deutlich: Die Begriffe „öffentliche Meinung“ und 

„soziale Medien“ stehen im Zentrum des Forschungsinteresses. Mit ihnen sind zentrale Be-

grifflichkeiten der Kommunikationswissenschaft berührt. Doch sind beide Begriffe aufgrund 

ihrer Unbestimmtheit in höchstem Maße definitionswürdig und machen so eine eindeutige 

Begriffsbestimmung für den weiteren Gang der Arbeit notwendig. Teil II der Arbeit dient 

daher dazu, die zugrunde liegenden Begriffsverständnisse zu klären. So soll deutlich gemacht 

werden, welche Herausforderungen die Kombination dieser beiden Termini in einer For-

schungsfrage mit sich bringt.  

Es ist der Kern der Wissenschaft, dass unterschiedliche Theorien unterschiedliche Begriffsde-

finitionen anlegen. Im ersten Kapitel werden daher die Theorien der Öffentlichkeitforschung 

genauer betrachtet. Dabei wird begründet, weshalb die Arbeiten von Niklas Luhmann, Jürgen 

Habermas sowie Friedhelm Neidhardt und Jürgen Gerhards in dieser Arbeit den Kernbezugs-

punkt bilden und ihre Bedeutung für die Sozialwissenschaften im Allgemeinen sowie für das 

spezielle Beispiel der Öffentlichkeitsforschung aufgezeigt. 

Im Anschluss daran werden die drei Theorien auf ihre Definitionen von erstens „Öffentlich-

keit“ und zweitens „öffentliche Meinung“ befragt, mit dem Ziel einer klaren Abgrenzung bei-

der Begriffe. Denn, so gilt es zu zeigen, obgleich die Begriffe nicht selten kongruent genutzt 

werden, bezeichnen sie doch sehr unterschiedliche Sachverhalte. Anhand dieses Vergleichs 

werden auch die Herausforderungen im Umgang mit den Begrifflichkeiten offenkundig.  

Schließlich wird definiert, was im Rahmen dieser Arbeit unter „sozialen Medien“ verstanden 

wird und argumentiert, warum dieser Begriff anderen Bezeichnungen für dasselbe Phänomen 

vorzuziehen ist. Besonderes Augenmerk liegt dabei darauf, die Plattformen klar zu benennen, 

die im Folgenden bei Verwendung des Ausdrucks gemeint sind. 
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1 Theorien der Öffentlichkeitsforschung  

Die öffentliche Meinung beschäftigt als Forschungsgegenstand viele Gebiete der Wissen-

schaft, allen voran die Kommunikationswissenschaft. In zahlreichen ihrer Teilgebiete, ob in 

der Politischen Kommunikation (siehe Donges/Jarren 2017), der Medienwirkungsforschung 

(siehe Jäckel 2011) oder der PR-Wissenschaft (siehe Liebert 1999), haben die Begriffe Öf-

fentlichkeit und öffentliche Meinung naturgemäß eine besondere Relevanz. Dabei können 

einige Grundannahmen des Faches zur öffentlichen Meinung, eine Art Minimalkonsens, fest-

gehalten werden: Nach Anna Maria Theis-Berglmair ist öffentliche Meinung eine demokratie-

theoretische Größe, was dazu führt, dass sie normalerweise im Zusammenhang mit der Quali-

tät und Legitimität von politischen Entscheidungen in demokratischen Staaten verknüpft wird. 

Öffentliche Meinung erscheint außerdem als „Kennzeichen moderner Gesellschaften“ (Theis-

Berglmair 2015: 399), die in der Regel demokratietheoretisch verfasst sind. Drittens hält sie 

fest, dass Öffentlichkeit eine integrierende Funktion zukomme und die Vorstellung von ent-

weder einer herrschenden Meinung oder einer durch Diskurs zustande gekommenen öffentli-

chen Meinung, weit verbreitet sei.  

Über diese allgemeinen Grundannahmen hinaus bestehen auch auf dem Feld der Öffentlich-

keitsforschung weitgehend konkurrierende Ansätze. Es wurden bereits verschiedene Versuche 

unternommen, das Feld der Öffentlichkeitstheorien zu strukturieren. Eine gängige Einteilung 

folgt dem Grad der normativen Ansprüche, welche die Theorien an Öffentlichkeit stellen (vgl. 

Donges/Jarren 2017: 78–79). Dabei folgt man den unterschiedlichen politikwissenschaftli-

chen Ausprägungen von Demokratien: liberal, deliberativ und partizipatorisch. Die ange-

nommene Bedeutung der Öffentlichkeit für die Demokratie ist dabei offensichtlich. Mit dem 

Anspruch an die Funktion der öffentlichen Meinung steigen auch die Anforderungen an ihre 

Entstehung. In liberalen Modellen ist öffentliche Meinung eine Mehrheitsmeinung und ihre 

Aufgabe ist es, als Resonanzboden die Meinungsverhältnisse der Gesellschaft abzubilden. 

Deliberative Modelle sind insofern bereits anspruchsvoller, da sie im Ergebnis öffentliche 
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Meinung als diskursiv ermittelten Konsens fordern und diese gesellschaftliche und politische 

Kommunikation miteinander verknüpfen soll. In partizipatorischen Modellen treten Formen 

der direkten Partizipation zum reinen Meinungsbildungsprozess hinzu, beispielsweise als di-

rektdemokratische Beteiligungen. Eine solche Einteilung anhand politikdemokratischer Para-

digmen findet sich zum Beispiel bei Ferree et al. (2002) oder bei Wallner/Adolf (2011); eine 

zusammengefasste Variante nach Renate Martinsen (2009) bildet Tabelle 3 ab.  

Tabelle 3: Systematisierung von Öffentlichkeitstheorien anhand des Demokratieverständnis-

ses (nach Martinsen 2009: 60). 

 

Patrick Donges und Otfried Jarren (2017) treffen ihre Klassifizierung anhand der normativen 

Ansprüche, welche die Theorien an Öffentlichkeit und öffentliche Meinung stellen. Zur Be-

wertung prüfen sie die theoretischen Anforderungen an Input-, Through- und Output des Sys-

tems Öffentlichkeit. Im Ergebnis unterscheiden sie systemtheoretische Spiegelmodelle und 

Diskursmodelle, die sie eng mit Habermas’ Ausführungen verknüpfen  (vgl. Donges/Jarren 

2017: 79–83). Theis-Berglmaier übernimmt diese Kategorisierung von Donges/Jarren 2017 

und erweitert sie. Sie unterscheidet ebenfalls systemtheoretische Spiegelmodelle und Dis-

kursmodelle nach Habermas und differenziert zudem als dritte Kategorie „Öffentlichkeit als 

intermediäres System“, wofür sie Gerhards/Neidhardt als Referenzautoren benennt. Bei 

Donges/Jarren 2017 waren diese Theorien am ehesten innerhalb der systemtheoretischen Ka-

tegorie verortet (vgl. Theis-Berglmair 2015: 399). In Tabelle 4 wird diese Einteilung nach 

normativen Maßstäben dargestellt. 

 Theorieansätze 

 Liberales  

Paradigma 

Deliberatives  

Paradigma 

Partizipatorisches 

Paradigma 

Funktion von 

Öffentlichkeit 

Resonanzbildung Selbstbindung Kontrolle 

Öffentliche  

Meinung 

Mehrheitsmeinung Diskursiv ermittelter 

Konsens 

Summe der 

Einzelmeinungen 
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Diese Klassifizierung macht deutlich: Die Grundlagen aller gängigen Öffentlichkeitstheorien 

finden sich in der Systemtheorie nach Niklas Luhmann, der Deliberationstheorie von Jürgen 

Habermas und dem Arenenmodell von Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt wieder. 

Auch eine Einteilung der Theorien nach dem in den Sozialwissenschaften gängigen Dualis-

mus von System- und Handlungstheorie führt zu der Erkenntnis, dass sämtliche theoretischen 

Ansätze zum Thema Öffentlichkeit entweder auf der Handlungs- und Entscheidungstheorie 

aufsetzen oder dem Paradigma der Strukturationstheorie unterzuordnen sind (vgl. Merten 

2009: 57–58).  

Darüber hinaus kann der Blick auf die Anwendung der Öffentlichkeitstheorien in den wissen-

schaftlichen Fachbereichen die Bedeutung der drei Theorien weiter hervorheben. Beispielhaft 

sollen hier die Theorien der Public Relations Forschung betrachtet werden, in denen die Be-

griffe „Öffentlichkeit“ und „öffentliche Meinung“ schon dem Namen nach eine gewichtige 

Rolle spielen. Eine überzeugende Klassifizierung dieser Theorien hat Swaran Sandhu auf ei-

nem bis dato weitgehend unsortierten Feld vorgelegt. Auf Basis der Überzeugung, dass „vie-

len PR-Modellen ein originärer theoretischer Kern fehlt“ (Sandhu 2012: 29) und sie sich auf-

grund dessen auf Theorien anderer Fachbereiche, insbesondere der Soziologie stützen, hat er 

eine Einteilung nach sozialwissenschaftlichen Paradigmen entwickelt. Im Kern beruht sein 

Vorschlag auf einer Dreiteilung der PR-Theorien in funktional-positivistische, interpretativ-

symbolische und kritisch-postmoderne Theorien (vgl. Röttger et al. 2018: 18). Dies ist in Ta-

belle 5 im Überblick zusammengefasst. 

Tabelle 4: Klassifizierung von Öffentlichkeitstheorien nach Grad der Normativität 

 Diskursmodelle Öffentlichkeit als 

intermediäres System 

Spiegel- oder 

Beobachtermodelle 

Grad der 

Normativität 

Normatives  

Idealmodell von 

Öffentlichkeit 

Übergang zwischen 

normativ und 

systemtheoretisch 

konzipierten Ansätzen 

Verzicht auf normative 

Komponenten 

Wichtigste 

Vertreter 

Habermas Gerhards/Neidhardt Luhmann 
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Kritisch-postmoderne Theorien stehen, wie der Name schon sagt, in der Tradition der Krit i-

schen Theorie der Frankfurter Schule. Das Individuum steht im Mittelpunkt. Von Interesse ist 

vor allem der Einfluss des Systems auf die Lebenswelt des Einzelnen. Damit stehen Fragen 

nach Macht, Herrschaft und Beeinflussung im Fokus. Ziel ist es, die Machtgeflechte der Mo-

derne zu dekonstruieren, indem die Schattenseite moderner Systeme aufgezeigt, kritisiert und 

einem normativen Ideal gegenüber gestellt werden (vgl. Sandhu 2012: 39–40). Das hier im-

plizierte Verständnis von öffentlicher Meinung und Öffentlichkeit ist ein normatives und kon-

struktiv dialogisches Verständnis im Sinne Jürgen Habermas’ früherer Ausarbeitungen. Mit 

dieser Betrachtungsweise geht meist eine Kritik an Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit 

einher: „Öffentlichkeitsarbeit ist also stets und unvermeidlich interessengesteuert und muss 

immer als Ergebnis besonderen Bemühens verstanden werden, idealisierende Entwürfe der 

eigenen Wirklichkeit zu verbreiten“ (Westerbarkey 2004: 39).  

Symbolisch-interpretative Ansätze hingegen gehen von subjektiven Realitäten aus, die diskur-

siv zu erfassen sind. Ihre Wurzeln liegen in der Hermeneutik und in der verstehenden Sozio-

logie. Diese Theorien betonen individuelle Verstehensprozesse und wenden daher überwie-

gend qualitative Methoden an. Die grundlegende Annahme ist, dass Menschen ihre Realitäten 

selbst konstruieren und Botschaften sowie Meinungsäußerungen ganz unterschiedlich inter-

Tabelle 5: Übersicht von PR-Theorien (nach Sandhu 2019: 39-41). 

 Kritisch-postmoderne 

Ansätze 

Symbolisch-interpretative 

Ansätze 

Funktional-realistische 

Ansätze 

Ziel  Aufdecken von 

Machtbeziehungen 

Verstehen von Abläufen 

und Prozessen 

Messbare quantitative 

Ergebnisse 

Aus-

prägungen 

Politisch, diskursiv, 

kritisch, post-kolonial, 

postmodern 

Konstruktivistisch, 

dramaturgisch, 

kulturwissenschaftlich, 

institutionell, 

verständigungsorientiert 

Betriebswirtschaftlich, 

managementorientiert, 

systemisch, struktur-

ationstheoretisch  

Vertreter  Westerbarkey, 

Holtzhausen, u.a. 

Bentele, Burkart & Probst, 

Faulstich, Merten, Sandhu 

u.a. 

Jarren & Röttger, Gruning 

& Hunt, Syszka, Zerfaß, 
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pretieren. Die wohl wichtigste Strömung der symbolisch-interpretativen Ansätze ist der Kon-

struktivismus. Es verwundert daher nicht, dass öffentliche Meinung hier einen besonderen 

Stellenwert genießt – sie lässt sich konstruktivistisch gut erklären. Merten hält fest, dass das 

„Basistheorem des Konstruktivismus“ lautet: „Menschen konstruieren ihre Wirklichkeit sub-

jektiv und eigenverantwortlich“ (Merten 2015: 179). Der rekonstruktivistische Ansatz, als 

eine Weiterentwicklung des Konstruktivismus, untersucht darüber hinaus akzeptierte Normen 

und Prämissen und dekonstruiert diese. Die strategische Grundlage für Konstruktivismus und 

Dekonstruktivismus bildet die Systemtheorie und ihre Annahme, dass Kommunikation die 

Grundlage jedes sozialen Systems ist. Nur über Kommunikation lassen sich demnach Mei-

nungen und Ansichten transportieren und nur mithilfe von Kommunikation können Realitäten 

überhaupt konstruiert werden (vgl. Merten 2015: 175).  

Eine weitere Richtung der symbolisch-interpretativen Ansätze fokussiert stärker auf die Be-

dingungen, die erfüllt werden müssen damit Botschaften beim Empfänger
6
 in der einen oder 

anderen Weise neu interpretiert werden und stehen am Schnittpunkt zwischen symbolisch-

interpretativen und kritisch-postmodernen Ansätzen (vgl. Sandhu 2012: 41). Zu diesen Über-

legungen gehört das Konzept verständigungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit von Burkart und 

Probst, wonach Kommunikation grundsätzlich auf das gegenseitige Verständnis ausgerichtet 

ist. Ansätze dieser Art folgen erneut dem Öffentlichkeitsverständnis aus der „Theorie des 

Kommunikativen Handelns“ von Jürgen Habermas.  

Funktional-realistische Zugänge sehen eine objektive Realität, die sich durch quantitative For-

schungsmethoden erfassen lässt. Diese Überlegungen lassen sich auf theoretischer Ebene über 

strukturfunktionalistische und differenzierungstheoretische Prämissen schließlich auch auf die 

Systemtheorie zurückführen (vgl. Sandhu 2012: 42). Zerfaß’ Theorie der integrierten Unter-

nehmenskommunikation hat das Feld der funktional-realistischen Ansätze in der PR-

Wissenschaft maßgeblich geprägt. Er will über die Forderung einer Integration von betriebs-

                                                

6  Die Begriffe „Sender“ und „Empfänger“ referieren in dieser Arbeit in der Regel auf die kommunikati-

onswissenschaftlichen Sender-Empfänger-Modelle, die keine Individuen ansprechen und auf Basis ei-

nes technischen Verständnisses entwickelt wurden. Sie fallen daher im Folgenden auch nicht unter die 

Anwendung geschlechterneutraler Sprache. 
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wirtschaftlichen und kommunikationswissenschaftlichen Aspekten beide Wissenschaften nä-

her zusammenbringen. Betrachtet man Zerfaß’ kommunikationswissenschaftlich theoretische 

Herleitung beispielhaft für die funktional-positivistischen Ansätze, stellt man schnell fest, 

dass sich seine Vorstellung von Öffentlichkeit (und öffentlicher Meinung) in Form von Are-

nen an dem Modell von Gerhards und Neidhart orientiert (vgl. Zerfaß 2010: 141–234).  

Als einflussreiche Vertreter der kritisch-postmodernen Ansätze im Fach gelten unter anderem 

Joachim Westerbarkey (2004) oder Derina Holtzhausen (2002). In der großen Bandbreite der 

symbolisch-interpretativen Ansätze gelten die Theorien von Günter Bentele (2008) oder das 

von Roland Burkart und Sabine Probst (1991) ausgearbeitete Konzept der verständigungsori-

entierten Öffentlichkeitsarbeit, sowie die konstruktivistischen Arbeiten von Klaus Merten 

(2015) als exemplarisch. Als Vertreter der funktional-realistischen Perspektive gelten neben 

Zerfaß (2010), Otfried Jarren und Ulrike Röttger (Jarren/Röttger 2009; Jarren/Röttger 2015; 

Röttger 2009; Röttger 2015) oder Peter Szyszka (2015). 

Die Einteilung von Sandhu vorausgesetzt, lassen sich die Theorien der PR-Wissenschaft – 

und dieses Bild bietet sich in weiteren Fachbereichen – durchgängig auf Luhmanns Sys-

temtheorie, Habermas Deliberationstheorie oder das Arenenmodell von Gerhards/Neidhardt 

zurückführen. Diese Engführung führt hier, wie im gesamten Forschungsbereich, zu der 

grundlegenden Überlegung, ob es eines theoretischen Gegenentwurfes bedarf oder ob gar eine 

theoretische Fundierung den anderen vorzuziehen sei. 

So fordert Werner Faulstich eine neue Historisierung von Öffentlichkeit, die der Konzeption 

von Habermas andere Überlegungen entgegenstellen soll. Er sieht Öffentlichkeit als eine sehr 

alte Erscheinung, die sich bereits während der Antike und im Verlauf des Mittelalters wieder-

findet. Zwar habe sie sich zu diesen Zeiten anderer Medienformen bedient, zum Beispiel in 

Rhetorik oder Predigten, doch sie habe bereits dieselben Funktionen von Meinungsbildung 

öffentlicher Diskussion erfüllt. Daher sei weder Öffentlichkeit noch öffentliche Meinung eine 

spezielle Errungenschaft moderner oder neuzeitlicher Gesellschaften (vgl. Faulstich 1999: 

67–70). Mit einer solchen Konzeption verliert öffentliche Meinung ihre demokratietheoreti-

sche Konzeption, denn die zurückliegenden Herrschaftsformen des Mittelalters haben die Ent-

stehung einer Öffentlichkeit nicht unterbunden, sie hat sich lediglich andere Wege gesucht. 
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Diese und ähnliche Historisierungen von Öffentlichkeit können als Gegentheorie zu Haber-

mas „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ verstanden werden.
7
 

Ferner plädiert Theis-Berglmair dafür, das an Niklas Luhmann angelehnte Spiegelmodell von 

Öffentlichkeit als bestimmendes Paradigma in der Kommunikationswissenschaft anzulegen. 

Dieses abstrahiere von normativen Komponenten und ließe es damit erstmals zu, öffentliche 

Meinung auch außerhalb des politischen Bereiches anzunehmen, da Öffentlichkeit dann nur 

noch die Beobachtung eines Systems durch ein anderes und die Wahrnehmung der eigenen 

Beobachtung darstellt. Daran ließen sich die von Gerhards/Neidhardt definierten Öffentlich-

keitsarenen als Analyseebenen anschließen. Derart betrachtet, würde sich das optimale Ver-

ständnis von öffentlicher Meinung in der PR-Wissenschaft aus den Theorien von Luhmann 

und Gerhards/Neidhardt zusammensetzen (vgl. Theis-Berglmair 2015: 408–409). 

Ein normatives Modell von Öffentlichkeit fordert hingegen Hartmut Weßler. Für ihn sind 

Theorien, die sich allein auf Luhmann stützen nicht ausreichend, da sie die „Zustimmungsab-

hängigkeit von Organisationen“ (Weßler 1999: 167) von der öffentlichen Meinung nicht be-

rücksichtigen. Für die Wissenschaft seien jedoch gerade die Folgen von öffentlicher Meinung 

interessant und diesen könnte nur mit einem normativen Begriffsverständnis nachgegangen 

werden. Auch an der politischen Komponente einer normativ verstandenen Öffentlichkeit 

kann er Vorteile ablesen, rückten die Schwesterdisziplinen der Kommunikations- und Poli-

tikwissenschaften mit ihren dominanten Untersuchungsgegenständen von Medium und Publi-

kum, Wirkungs- und Rezipientenforschung so doch näher zusammen (vgl. Weßler 1999: 165–

182).  

Diese Analyse zeigt: 

„Die vielfältigen Verständnisse von öffentlicher Meinung variieren vor allem mit Blick 

auf das je zu Grunde liegende Modell von Öffentlichkeit. Eine „öffentliche Meinung“ 

                                                

7  Ähnlich Tobias Liebert, der jedoch der archaischen Frühgesellschaft Formen von publizierter Öffent-

lichkeit noch abspricht und Zeichen von Öffentlichkeit erst im Übergang zu modernen Gesellschaften 

sieht. Allerdings liegt sein Fokus auch auf Formen der Öffentlichkeitsarbeit, weniger auf der Entstehung 

von Öffentlichkeit (vgl. Liebert 1999: 93–111). 
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losgelöst von spezifischen theoretischen Zugangsweisen mit je spezifischen begriffli-

chen Vorannahmen gibt es daher nicht.“ (Röttger et al. 2018: 51–52). 

Die Forderungen zur Klärung der Begriffsverständnisse von Öffentlichkeit und öffentlicher 

Meinung sind in der Kommunikationswissenschaft so umfangreich wie unterschiedlich. Dabei 

gelten die Konzeptionen von Habermas und Luhmann als Gegenspieler. Das Arenenmodell 

von Gerhards/Neidhardt wird diesen als eine Art „dritter Weg“ gegenübergestellt. Die Auto-

ren selbst hatten das Ziel, mit ihrem Modell Defizite der beiden anderen Theorien auszuglei-

chen (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 34). Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass Ha-

bermas und Luhmann Sozialtheorien der Gesamtgesellschaft mit umfassenden theoretischen 

Reichweiten entwickelten haben, mit dem Ziel, das Zusammenspiel von Handlungen und Sys-

tem zu untersuchen. Die Öffentlichkeitstheorien stellen hiervon nur einen, wenn auch relevan-

ten, Teil dar. Das Arenenmodell von Gerhards/Neidhardt hingegen stellt eine Heuristik mit 

geringerer Reichweite dar und ist speziell für die Operationalisierung der Öffentlichkeitstheo-

rien entwickelt worden. 

Dennoch bildet die Trias aus Systemtheorie, Deliberationstheorie und Arenenmodell in Bezug 

auf die Öffentlichkeitsforschung den theoretischen Fluchtpunkt der gesamten Kommunikati-

onswissenschaft. Auf Basis dieser Überlegung wurden sie für die vorliegende Arbeit ausge-

wählt, um im Folgenden auf ihren Erklärungsgehalt für die durch Online-Kommunikation 

veränderte Kommunikationswelt hin geprüft zu werden. Ein solcher Vergleich muss aufgrund 

der unterschiedlichen Reichweiten der theoretischen Konzeptionen naturgemäß asymmetrisch 

sein. Diesem Umstand wurde versucht Rechnung zu tragen, indem die Betrachtungen von 

System- und Deliberationstheorie in Reihenfolge und Umfang vor der des Arenenmodells 

stehen.  
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2 Öffentliche Meinung und Öffentlichkeit: Konkretisierung eines 

Begriffspaares 

Der Begriff der öffentlichen Meinung kommt in der wissenschaftlichen Literatur ohne den 

Begriff „Öffentlichkeit“ kaum aus. Mit ihm teilt die öffentliche Meinung auch das Schicksal, 

„zu den Grundbegriffen der Kommunikationswissenschaft“ zu gehören und sich durch eine 

„erhebliche Diffusität“ auszuzeichnen (Merten 1999: 49). So tauchen Öffentlichkeit und öf-

fentliche Meinung zwar immer gemeinsam in der entsprechenden Literatur auf, werden je-

doch nur selten explizit auseinander gehalten oder gar in Abgrenzung zueinander definiert.
8
 

Dies ist umso erstaunlicher, als die Öffentlichkeitstheorien von Luhmann, Habermas oder 

Gerhards und Neidhardt, die den wissenschaftlichen Öffentlichkeits-Diskurs bis heute maß-

geblich prägen (vgl. Szyszka 1999a: 11), jeweils sehr eindeutige und doch unterschiedliche 

Definitionen für den Begriff „öffentliche Meinung“ anbieten. Dass auch in der Literatur selten 

deutlich herausgearbeitet wird, was genau unter den Begriffen verstanden oder mit welchem 

Begriffsverständnis gearbeitet wird, ist ein schwerwiegender Teil des Problems im Umgang 

mit den Konzepten von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung. 

So hält Luhmann fest, dass man, um die Massenmedien zu verstehen, einen Begriff von „Öf-

fentlichkeit“ benötige, „der sich deutlich genug vom (…) Begriff der „öffentlichen Meinung“ 

unterscheidet“ (Luhmann 2009a: 125). Salopp formuliert Luhmann: „Öffentliche Toiletten 

sind weder Meinungen, noch ein Produkt der Massenmedien“ (Luhmann 2009a: 126), doch 

sie seien eben Teil von Öffentlichkeit. Der Begriff „Öffentlichkeit“ meint für Luhmann zu-

nächst - in Abgrenzung zum privaten Bereich - die allgemeine Zugänglichkeit. Dabei sei et-

was allgemein zugänglich, selbst wenn es Restriktionen wie Anmeldungen, Platzmangel oder 

Zugangshürden wie Sprache oder Entfernung unterliegt. Damit sei das Charakteristikum des 

Unvorhersehbaren dem Öffentlichen implizit, da man nie wissen könne, wer sich gerade an 

                                                

8  Der Sammelband von Peter Szyszka mit dem Titel „Öffentlichkeit“, der auf Tagungen der DGPuK in 

den 1990er Jahren zum Thema Organisationskommunikation und Öffentlichkeit zurückgeht, stellt eine 

bemerkenswerte Ausnahme dar, da hier zumindest methodisch (nicht immer inhaltlich) sehr streng mit 

dem Begriff „Öffentlichkeit“ umgegangen wird (siehe Szyszka 1999b.). 
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Öffentlichkeit beteiligt. Der Begriff „Öffentlichkeit“ ist für Luhmann erst einmal wertneutral. 

Erst im Laufe der Geschichte habe dieser seine heutige Ausrichtung auf Forderungen rund um 

freie Presse und Meinungsäußerung erhalten (vgl. Luhmann 2009a: 127).  

Demgegenüber besitze der Begriff „öffentliche Meinung“ seit jeher eine normative Bedeu-

tung, er sei sogar gerade als politische Idee entwickelt worden, so Luhmann (vgl. Luhmann 

2002a: 282). Als solche erfülle die öffentliche Meinung ihre Funktion, die sich ausschließlich 

an Kommunikation ablesen ließe. Öffentliche Meinung setzte demnach Kommunikation vo-

raus, worauf „Öffentlichkeit“ hingegen nicht angewiesen sei. In diesem engen Verhältnis zur 

Kommunikation sei öffentliche Meinung in ihrer Rezeption und ihrer Anwendung vor allem 

selbst ein Mittel zur Meinungsbildung. Luhmann bezeichnet sie als den „heiligen Geist des 

Systems“ (Luhmann 2002a: 286), der Unsicherheiten der Kommunikation in der Öffentlich-

keit absorbiere. Darüber hinaus sei öffentliche Meinung in diesem Sinne auch manipulierbar, 

während Öffentlichkeit selbst nicht manipuliert werden kann: Entweder etwas ist öffentlich 

oder es fällt in den Bereich des Privaten. 

Habermas hat sich dem Begriff der Öffentlichkeit in seinem „Strukturwandel der Öffentlich-

keit“ (Habermas 2015) und später in „Faktizität und Geltung“ (Habermas 1998) detailliert 

zugewandt und er ist in vielerlei Hinsicht zum Status Quo für das Begriffsverständnis in den 

deutschen Sozialwissenschaften geworden (Nanz 2009: 358). Öffentlichkeit ist, so Habermas, 

ein „elementares gesellschaftliches Phänomen“ (Habermas 1998: 435). Es ließe sich jedoch 

nicht mit herkömmlichen Begriffen beschreiben und sei weder als Organisation noch als Insti-

tution zu fassen. Demnach ließe sich Öffentlichkeit „am ehesten als ein Netzwerk für die 

Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen, also von Meinungen beschreiben“ (Ha-

bermas 1998: 436). Die Aufgabe von Öffentlichkeit sei es, Kommunikationsflüsse so zu fil-

tern und zu steuern, dass sie zu öffentlichen Meinungen verdichtet werden können. Dabei ist 

Öffentlichkeit für Habermas eng an die von ihm definierte Lebenswelt der Individuen ge-

knüpft, was bedeutet, dass sie grundsätzlich für jeden offen steht und es außer einer einfachen 

Sprachbeherrschung keine weiteren Zugangshürden gibt.  

Für den Begriff der öffentlichen Meinung hält er fest, dass auf diesen in der Öffentlichkeit 

immer wieder Bezug genommen werde, sein Gehalt jedoch klärungsbedürftig sei (vgl. Ha-
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bermas 2015: 343). So sei es die Aufgabe von Öffentlichkeit, als Aggregat die öffentliche 

Meinung auszugeben, die im diskursiven Prozess der Öffentlichkeit entstanden ist. Die kom-

munikativen Regeln, die in der jeweiligen Öffentlichkeit gelten, bestimmten dabei die Quali-

tät der öffentlichen Meinung, auf die es ankommt. Denn während Öffentlichkeit selbst kein 

Entscheidungsgremium sei, könne die öffentliche Meinung jedoch zu einem entscheidenden 

Faktor in der Welt der Politik werden (vgl. Habermas 1998: 435–438). 

Auch Gerhards/Neidhardt bieten eine Definition von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung 

an. Sie verstehen Öffentlichkeit als „spezifisches Kommunikationsmodell“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 44), welches sich durch den kommunikativen Austausch von In-

formationen konstituiere. Damit stehen sie im Gegensatz zu Luhmanns Verständnis, der die-

sen Vorgang der öffentlichen Meinung selbst vorbehalten hatte. Für sie entsteht öffentliche 

Meinung hingegen als Produkt aus der Kommunikation der Öffentlichkeit, sobald eine be-

stimmte Überzeugung zu einem Thema von besonders vielen Menschen geteilt wird. Öffentli-

che Meinung verdichte sich demnach innerhalb des Kommunikationssystems Öffentlichkeit 

durch Fokussierung auf ein Thema. Erst wenn viele Menschen die Einsicht über ein bestimm-

tes Problem teilten, komme die Meinungsbildung hierüber in Gang, so Gerhards und Neid-

hardt. An dem Kommunikationssystem Öffentlichkeit darf grundsätzlich jeder teilnehmen, 

sodass Öffentlichkeit als „Austausch unter Fremden“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 45) be-

schrieben werden kann. In Tabelle 6 werden die Ergebnisse der Differenzierung von Öffent-

lichkeit und öffentlicher Meinung zusammengefasst. 

 

Tabelle 6: Differenzierung der Begriffe „Öffentlichkeit“ und „öffentliche Meinung“. 

 Öffentlichkeit Öffentliche Meinung 

Luhmann Gegenspieler des „Privaten“ Moralische und politische Idee 

Habermas Kommunikationsnetzwerk Ergebnis der nach bestimmten 

Kriterien stattfindenden Diskurse der 

Öffentlichkeit 

Gerhards/ 

Neidhardt 

Spezifisches Kommunikations-

modell 

Ergebnis von Öffentlichkeit 
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Nachdem, wie gezeigt wurde, jeder der angesprochenen Autoren eine klare Abgrenzung zwi-

schen Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung trifft, ist es erstaunlich, dass in weiten Teilen 

der kommunikationswissenschaftlichen Literatur häufig von „Öffentlichkeit“ die Rede ist, 

jedoch nicht selten implizit Aspekte des Begriffs öffentliche Meinung gemeint und beschrie-

ben werden. Wenn auf systemtheoretischer Ebene über Öffentlichkeit gesprochen wird, die 

nach Luhmann weder veränderbar noch beeinflussbar ist, ist sogar in aller Regel immer die 

öffentliche Meinung gemeint. So zeigen die unterschiedlichen Definitionen der Öffentlich-

keitstheorien, wie wichtig es ist, ein klares Bekenntnis zum jeweils zugrunde gelegten Be-

griffsverständnis abzugeben. 

Außerhalb wissenschaftlicher Forschungen wird der Begriffsgehalt selbst zwar weniger expli-

zit diskutiert, doch auch hier ist die öffentlichen Meinung Gegenstand von Debatten. In öf-

fentlichen Diskursen dient die öffentliche Meinung selbst als Argument, als legitimierende 

Instanz, auf die man sich berufen kann. Die Bestandsaufnahme bis jedoch bereits gezeigt, wie 

schwierig es ist zu definieren, was mit diesem schillernden Begriff überhaupt gemeint sein 

kann. Denn nach wie vor stehen alle, die über die öffentliche Meinung reden, vor der Heraus-

forderung, dass das Phänomen nur schwerlich und unter großer Abstraktion empirisch mess-

bar gemacht werden kann. Dies ist der Grund, weshalb Luhmann von der öffentlichen Mei-

nung als „Geist des Systems“ und Habermas als einer „staatsrechtlichen Fiktion“ gesprochen 

haben. 

Diesem grundlegenden Einwand, auf der Suche nach etwas Ungreifbaren zu sein, setzt sich 

auch die vorliegende Arbeit aus. In ihr steht der Begriff der öffentlichen Meinung im Mittel-

punkt. Der Begriff der Öffentlichkeit, mit dem Phänomen auf das Engste verbunden, gehört 

dazu, stellt jedoch nicht den Kern des Forschungsinteresses dar. Mit der Unbestimmbarkeit 

des Begriffs „öffentliche Meinung“ sind potenzielle Einfallstore für Kritiker weit geöffnet. 

Um diesen zu begegnen, werden die drei genannten Begriffsdefinitionen streng wissenschaft-

lich übernommen und den nachfolgenden, theoretischen Untersuchungen zugrunde gelegt. 

Das Ziel ist es also nicht, einem Begriff von öffentlicher Meinung nachzugehen, wie ihn Me-

dien oder Gesellschaft heute definieren könnten, sondern auf die Suche nach jenem Paradig-

ma zu gehen, das Luhmann, Habermas und Gerhards/Neidhardt jeweils beschrieben haben. 

Dem zugrunde liegt die Überzeugung, dass nur mithilfe wissenschaftlicher Theorien das Phä-
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nomen öffentliche Meinung überhaupt erklärbar gemacht werden kann, da empirische Unter-

suchungen in diesem Fall immer zu kurz greifen würden. So lange die „öffentliche Meinung“ 

Bestandteil gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse ist, muss sie auch einen Stellenwert in 

der Wissenschaft haben. Aus diesem Grund gilt es zu prüfen, welchen Mehrwert die Arbeit 

mit den großen Öffentlichkeitstheorien heute noch besitzt. 
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3 Soziale Medien – Eine Definition 

Im Zentrum dieser Arbeit stehen die öffentliche Meinung und soziale Medien. Der erste Teil 

dessen wurde bereits erklärt und erläutert, welche Begriffsverständnisse und welche Theorien 

ihm zugrunde liegen. Nun soll auch der zweite Begriff, die sozialen Medien, näher erläutert 

werden. Denn auch hier entbehrt die Forschung einer einheitlichen Definition. Es muss daher 

dargelegt werden, was im Folgenden unter dem Begriff „soziale Medien“ verstanden wird. 

Dabei ist es insbesondere relevant zu erklären, warum dieser Begriff anderen Bezeichnungen 

vorzuziehen ist. 

Es ist heute für die meisten Forschungsvorhaben nicht mehr zweckdienlich von „dem Inter-

net“ als Untersuchungsgegenstand auszugehen. Das „Universalmedium Internet“ 

(Schmidt/Taddicken 2017: 4) stellt in einigen Bereichen eine nützliche und mittlerweile nicht 

mehr weg zu denkende Erweiterung des Offline-Alltags dar: Online-Zeitungen, Online-

Warenhäuser, Online-Banking – nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens sind mittler-

weile auch online vertreten. Zu den sogenannten sozialen Medien, wie Facebook, Twitter und 

anderen Plattformen, gab es, so die generelle Überzeugung, zuvor jedoch kein Pendant.
9
 Sie 

werden daher gerne auch als die neuen Medien bezeichnet. Neu hieran ist zum Beispiel, dass 

jede*r Nutzer*in die Möglichkeit hat, Informationen einem grundsätzlich offenen oder ge-

schlossenen Publikum zugänglich zu machen (vgl. Schmidt/Taddicken 2017: 4). Zunächst ist 

daher festzuhalten, dass es bei dem Begriff „soziale Medien“ um eben jene neuartigen Kom-

munikationsformen und Kommunikationsplattformen gehen soll, die ausschließlich online 

angeboten werden.  

Die Bezeichnung „soziale Medien“ für diese neuen Möglichkeiten webbasierter Kommunika-

tion ist dabei nicht alternativlos geblieben. So erlangte der Kunstbegriff „Web 2.0“ zu Beginn 

der 2000er Jahre in Abgrenzung zum Internet der 1990er Jahre große Beliebtheit. Der Aus-

druck will insbesondere die technischen Neuerungen im Sinne eines Updates vom vorherigen 

                                                

9  Inwiefern die sozialen Medien als Analogie zu den Massenmedien betrachtet werden können oder soll-

ten, gilt es unter anderem in der nachfolgenden Untersuchung zu prüfen. 
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Web 1.0 betonen: Zugang und Nutzung verschiedener Online-Kommunikationsmöglichkeiten 

vereinfachten sich enorm und ermöglichten damit sehr viel mehr Menschen die Teilhabe. 

Gleichzeitig vermittelt der Begriff aber auch den Eindruck eines plötzlich auftretenden Tech-

niksprungs ins Web 2.0. Dabei muss die Entwicklung, wie so häufig, viele eher als evolutio-

när, denn als revolutionär betrachtet werden (vgl. Schmidt/Taddicken 2017: 5–7). Abbildung 

1 zeigt die Entstehungszeitpunkte ausgewählter Plattformen im Verlauf vom Web 1.0 zum 

Web 2.0 auf. So haben unter anderem Wikis, die zu den kollaborativen Online-Anwendungen 

gezählt werden können, ihre Wurzeln bereits in den Jahren des Web 1.0. Auch Messenger-

Dienste waren in den späten 1990er Jahren bereits vielfach in Gebrauch.  

 

Darüber hinaus hat der Begriff Web 2.0 in den vergangenen Jahren eine beachtliche Karriere 

durchlaufen und ist zu einem gebräuchlichen Claim für technische, soziale und gesellschaftli-

che Veränderungen geworden, die in einem Zusammenhang mit Digitalisierung stehen sollen. 

So ist beispielweise vom „Marketing 2.0“, das auf Online-Marketingstrategien fokussiert, 

oder vom „Fernsehen 2.0“, was Angebote wie Netflix beschreibt, die Rede. All das trägt dazu 

bei, dass der Begriff inhaltlich nicht mehr hinreichend präzise ist. 

Aufgrund der genannten Defizite wird im Rahmen dieser Arbeit der Begriff „soziale Medien“, 

welcher im Übrigen mit dem englischen „Social Media“ gleichgesetzt werden kann (vgl. 

Taddicken/Schmidt 2017: 8), vorgezogen. Nicht zuletzt stellt die Bezeichnung der „sozialen 

 

Abbildung 1: Entwicklung internetbasierter Kommunikation mit ausgewählten Plattform-

Beispielen (nach Schmidt/Taddicken 2017: 6) 
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Medien“ auch den größeren Dualismus zu dem bereits bekannten Begriff der traditionellen 

Massenmedien dar, wie Jan-Hinrik Schmidt und Monika Taddicken überzeugend festgehalten 

haben (vgl. Schmidt/Taddicken 2017: 8). Dies ist für das hier geplante Forschungsvorhaben 

besonders zweckdienlich, da der Begriff der öffentlichen Meinung in allen noch zu behan-

delnden Theorien eng mit dem Begriff der Massenmedien verknüpft wird.  

Doch was genau beinhaltet der Begriff „soziale Medien“? Zunächst sei gesagt, dass das An-

gebot an wissenschaftlichen Definitionen für das Feld soziale Medien noch immer überschau-

bar ist. Zwar wird der Begriff häufig gebraucht, zumeist jedoch wird er nur mit Plattform-

Beispielen erläutert. So verweist das „Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaft“ 

(Bentele et al. 2013) für den Terminus „soziale Medien“ auf den bereits eingeführten Begriff 

des „Web 2.0“ und definiert sie wie folgt: „Dazu gehören Individualformate, die von einer 

Person oder einer kleinen Gruppe betrieben werden (Blogs, Podcasts) und teilnehmeroffene 

Kollektivformate wie z.B. Social-Network-Sites (Facebook, Studi-VZ etc.), Video- und Foto-

Angebote (Videoportal, YouTube, Flickr etc.) oder Beratungs- und Wissens-Angebote 

(Dooyoo, Wikipedia, Wikis etc.)“ (Neuberger 2013: 368). Eine solche Definition kann auf-

grund des Tempos, mit dem sich neue Angebote entwickeln und etablieren, kaum lange Be-

stand haben und sagt ebenso wenig über die Eigenschaften sozialer Medien aus. Eine Defini-

tion, die sich ausschließlich über Plattform-Beispiele speist und andere, mit den sozialen Me-

dien verknüpfte Phänomene außer Acht lässt, kann als wissenschaftliche Definition also nicht 

ausreichend sein.  

Auch die Praxisliteratur bietet Anknüpfungspunkte für eine Klärung des Begriffs. Im Bereich 

der Markt- und Sozialforschung existiert die folgende Definition: 

„Social Media ist eine Vielfalt digitaler Medien und Technologien, die es Nutzern er-

möglicht, sich auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu ge-

stalten. Die Interaktion umfasst den gegenseitigen Austausch von Informationen, Mei-

nungen, Eindrücken und Erfahrungen sowie das Mitwirken an der Erstellung von In-

halten. Die Nutzer nehmen durch Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen aktiv 

auf die Inhalte Bezug und bauen auf diese Weise eine soziale Beziehung zueinander 

auf.“ (Scheffler 2014: 13) 
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Diese Definition kommt ohne Beispiele für Plattformen aus und fokussiert auch bereits auf 

partizipative und kooperative Aspekte sozialer Medien. Sie bringt jedoch als grundlegende 

Definition einen zu hohen Anspruch mit, da auch Nutzer*innen, die nicht aktiv kommentie-

ren, gestalten oder bewerten, soziale Medien für sich nutzen können. Mit dieser Definition 

werden also Forderungen an die Nutzung sozialer Medien gestellt, was für eine Arbeitsdefini-

tion wenig hilfreich ist. 

Schließlich bieten Schmidt und Taddicken im „Handbuch Soziale Medien“ eine grundlegende 

Definition an. Demnach sind soziale Medien, „diejenigen digital vernetzten Medientechnolo-

gien, die es Nutzern auch ohne professionelle Kenntnisse erlauben, Informationen aller Art 

(teil-)öffentlich zugänglich zu machen und soziale Beziehungen aufzubauen und zu pflegen“ 

(Schmidt/Taddicken 2017: 24). In dieser Definition sind zwei wesentliche Merkmale sozialer 

Medien kombiniert: Zunächst die Tatsache, dass sie es Nutzer*innen ohne Vorkenntnisse er-

lauben, Inhalte öffentlich oder teilöffentlich zu publizieren. Zudem wird der Aspekt der zwi-

schenmenschlichen Beziehungspflege thematisiert, ohne jedoch wie in der zuvor genannten 

Definition, Ansprüche hieran zu knüpfen. Soziale Medien ermöglichen eben den Aufbau und 

die Pflege von Beziehungen, dies muss jedoch nicht zwangsläufig genutzt werden.  

Darauf aufbauend kann sodann über die Gruppierung von Online-Angeboten genauer nachge-

dacht werden. Schmidt/Taddicken sehen Plattformen, Personal Publishing, Instant Mes-

saging/Chat und Wikis als Gattungen der sozialen Medien an. Allen Plattformen gemeinsam 

ist, dass sie einer Vielzahl von Internetnutzer*innen eine Basis zur Kommunikation bereitstel-

len, eben eine Plattform des Austauschs schaffen. Dabei unterscheiden die Autoren soziale 

Netzwerkplattformen und Diskussionsplattformen wie sie beispielsweise von Online-

Zeitungen bereitgestellt werden. Personal Publishing stellt demgegenüber stärker die Veröf-

fentlichungen eines Individuums, beispielsweise in Form von Blogs, in den Vordergrund. 

Dass die Abgrenzung zwischen Plattformen und Personal Publishing nicht immer trennscharf 

ist, belegt das Beispiel Twitter. Hier wird eine Plattform geboten, auf der zahlreiche Nut-

zer*innen in den Austausch miteinander treten, die jedoch auch sehr stark auf individuelle 

Veröffentlichungen und Meinungen fokussiert ist. Instant Messaging und Chat finden hinge-

gen eher in einem geschützten Kommunikationsraum statt, bei dem in der Regel eine kleinere 

Zahl von Teilnehmer*innen miteinander kommuniziert. Wikis schließlich bieten zahlreichen 
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Nutzer*innen die technische Möglichkeit, an einem Thema kollaborativ zusammenzuarbeiten 

(vgl. Schmidt/Taddicken 2017: 9–13). 

Auch aus dieser Klassifizierung sind naturgemäß nur Teile für das geplante Forschungsvorha-

ben von Interesse. Dabei stehen Plattformen im Fokus, die dem Grundsatz nach eine öffentli-

che Kommunikation verfolgen. Auf die Gattung des Instant Messaging/Chat trifft das nicht 

zu. Sie fokussiert auf private oder höchstens teil-öffentliche Kommunikation und bietet damit 

nicht die Art von Kommunikation, die durch Systemtheorie, Deliberationstheorie oder Aren-

enmodell für die öffentliche Meinung reserviert wurden. Plattformen, Personal Publishing und 

Wikis hingegen entsprechen dem Bereich des Öffentlichen. Zwar ist bei einigen Plattformen 

und Personal Publishing Angeboten eine Anmeldung erforderlich, sodass sie nicht in vollem 

Umfang frei zugänglich sind. Da diese Anmeldung aber kaum eine Hürde darstellt und auch 

die Nutzerzahlen mittlerweile entsprechend umfangreich sind (vgl. Schmidt/Taddicken 2017: 

13–18), widerspricht das noch nicht den Kriterien des Öffentlichen. Zudem ist die Anforde-

rung, dass das öffentliche Publikum grundsätzlich unbestimmt ist, bei diesen drei Gattungen 

erfüllt. Zwar bieten Freundschaftseinstellungen die Möglichkeit, die Reichweite eines Beitra-

ges zunächst zu begrenzen. Doch auch wo dies geschieht, potenziert sich die Zahl der Emp-

fänger*innen über den eigenen Freundeskreis und deren Freundeskreise wieder zu einer un-

überblickbaren Größe. Im Fall der Online-Wikis existieren zwar Hierarchien der Schreiben-

den, an die bestimmte Rechte geknüpft sind. Doch die Mitarbeit selbst, steht erstmal jeder und 

jedem offen. Aufgrund dessen fallen diese drei Gattungen in den potenziellen Wirkungsbe-

reich öffentlicher Meinung. 

In der hier geplanten Untersuchung soll also von „sozialen Medien“ die Rede sein für jene 

Entwicklung im Internet, die es Nutzer*innen erlaubt, ohne besondere Vorkenntnisse ihre 

Meinungen einem öffentlichen und damit grundsätzlich unbekannten Publikum zugänglich zu 

machen. Um den Kern des Öffentlichen zu treffen, wird bei Verwendung des Begriffs im Fol-

genden zwar vor allem an Plattformen, Personal Publishing Angebote und Wikis gedacht. Es 

ist jedoch entscheidend, dieser Vorstellung nicht zu viel Gewicht einzuräumen, um offen zu 

bleiben für zukünftige Veränderungen auf dem Gebiet der sozialen Medien. Nur mit dem 

notwendigen Abstraktionsgrad kann es gelingen, Aussagen zu treffen, die plattformunabhän-
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gig auf das Phänomen soziale Medien fokussieren und somit die gesamtgesellschaftliche Be-

deutung dieser Entwicklung in den Mittelpunkt zu stellen. 
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III Öffentliche Meinung in der Systemtheorie 

Die allgemeine Systemtheorie ist ein interdisziplinärer Ansatz, der in vielen verschiedenen 

Wissenschaftszweigen Anwendung findet. Als gesellschaftliche Metatheorie ist sie der älteste 

der hier aufgegriffenen Denkansätze. In den Sozialwissenschaften ist sie auf das Engste mit 

dem Namen Niklas Luhmann verbunden, dessen Ausgestaltung der Theorie auch hier im Fo-

kus steht. Grundlage der soziologischen Systemtheorie ist die Annahme, dass die Gesellschaft 

in Systemen begriffen werden kann (vgl. Luhmann 1991: 30).  

Das erste Kapitel enthält Vorbemerkungen zu Niklas Luhmann und den Besonderheiten im 

Umgang mit seinem Forschungswerk. In einem zweiten Schritt werden die Grundlagen der 

Systemtheorie erläutert, wobei zunächst auf die allgemeine Systemtheorie und im Anschluss 

daran auf die Theorie sozialer Systeme eingegangen wird. Dieses Vorgehen ist notwendig, um 

die grundlegenden Begrifflichkeiten einzuführen, die nachfolgend vorausgesetzt werden müs-

sen. Im dritten Kapitel werden die Rollen der öffentlichen Meinung und der Massenmedien in 

Luhmanns Theorie definiert. Beides wird zunächst getrennt voneinander betrachtet, um dann 

die Verbindungen zwischen Massenmedien und öffentlicher Meinung in modernen Gesell-

schaften aufzuzeigen. Auch Kritiker der Systemkonzeption nach Luhmann kommen in diesem 

Kapitel zu Wort.  

Schließlich werden die Dimensionen öffentlicher Meinung nach der systemtheoretischen De-

finition herausgearbeitet, die für eine Untersuchung des Phänomens öffentlicher Meinung in 

den sozialen Medien relevant sind. Diese Dimensionen werden dann unmittelbar auf die Be-

dingungen der sozialen Medien angewandt sowie deren Vorhandensein dort überprüft und 

bewertet. Ein Zwischenfazit fasst die Ergebnisse von Teil III zusammen, stellt sie in Verbin-

dung zur aktuellen Öffentlichkeitsforschung und umreißt die Möglichkeiten und Grenzen des 

systemtheoretischen Begriffs von öffentlicher Meinung unter den Bedingungen sozialer Me-

dien.   
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1 Vorbemerkungen zu Niklas Luhmann  

Der Rechtswissenschaftler und Soziologe Niklas Luhmann hat in seinen über 30 Jahre
10

 um-

fassenden Forschungen über 600 Publikationen, darunter 40 Monographien sowie zahlreiche 

Zeitungs- und Sammelbandbeiträge veröffentlicht (vgl. Universität Bielefeld). Obgleich er 

nicht der einzige Systemtheoretiker ist, wird sein Name doch zumeist untrennbar mit der sozi-

alwissenschaftlichen Systemtheorie verbunden, an deren Übertragung aus den Naturwissen-

schaften er maßgeblichen Anteil hatte. 

Niklas Luhmann wurde am 8. Dezember 1927 geboren und verstarb im November 1998 im 

Alter von 71 Jahren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er kurzzeitig als Luftwaffenhel-

fer eingezogen, bevor er in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet. Ab 1946 studierte er 

Rechtswissenschaften in Freiburg und schloss eine Referendarausbildung ab. Bis 1962 arbei-

tete er als Verwaltungsbeamter am Oberverwaltungsgericht in Lüneburg und als Landtagrefe-

rent im Kultusministerium Niedersachsens. Als er ein Fortbildungsstipendium erhielt, ging er 

für ein Jahr an die Harvard Universität und kam dort erstmals mit dem Systemtheoretiker Tal-

cott Parsons in Kontakt. 1965 kam Luhmann durch den Soziologen Helmut Schelsky als Ab-

teilungsleiter an die Sozialforschungsstelle in Dortmund, die später die erste soziologische 

Fakultät einer deutschen Universität wurde. Ab 1968 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1993 

war Luhmann Lehrstuhlinhaber und Professor am Institut für Soziologie der Universität 

Bielefeld (vgl. Suhrkamp/Insel). 

Mit der Annahme des Lehrstuhls skizzierte er sein Forschungsvorhaben für die nächsten Jahr-

zehnte mit einer mittlerweile berühmt gewordenen Beschreibung (vgl. König 2012: 65): 

„Ziel: Theorie der Gesellschaft; Laufzeit: 30 Jahre; Kosten: Keine“ (Luhmann 1997a: 11). Er 

kritisierte damit, dass es in der Soziologie keine umfassende Theorie gebe, welche die moder-

                                                

10  Luhmanns erste wissenschaftliche Veröffentlichung, „Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz – Mög-

lichkeiten gesetzlicher Regelung der Rücknehmbarkeit von Verwaltungsakten“, erschien 1963. Damals 

war Luhmann noch als Referent an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Spey-

er angestellt. Die letzten neuen Veröffentlichungen (Luhmann 2002b) entstanden posthum, wobei hier 

überwiegend auf mitgeschnittene Vorlesungen Luhmanns während seiner Zeit als Professor an der Uni-

versität Bielefeld zurückgegriffen oder aus seinem umfangreichen Nachlass veröffentlicht wurde. 
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ne Gesellschaft im Ganzen betrachtet. Luhmann: „Es gibt einige middle-range-Theorien, die 

darüber hinausreichen und die aus der empirischen Forschung entstanden sind, aber es gibt 

eigentlich keine theoretische Beschreibung der Probleme, vor denen sich die moderne Gesell-

schaft heute befindet“ (Luhmann 2002b: 11). Sein Anspruch war daher kein geringerer, als 

eine „Theorie von universalistischer Reichweite“ (Kneer/Nassehi 1993: 7) zu schaffen. Seine 

Reihe „Soziologische Aufklärung“, der Untertitel von „Soziale Systeme“, „Grundriß einer 

allgemeinen Theorie“, sowie das Schlusswerk seines 30jährigen Schaffens „Die Gesellschaft 

der Gesellschaft“ zeugen von diesem Anspruch.
11

  

Da Luhmann nicht vorhatte, den gängigen Systemvorstellungen der Soziologie zu folgen, sah 

er sich gezwungen, an „fachfremde interdisziplinär erfolgreiche Theorieentwicklungen“ 

(Luhmann 1991: 11) anzuknüpfen. Unter dem Einfluss fachfremder Theorien entwickelte 

Luhmann einen eigenen Begriffsapparat für seine Theorie. Für ihn lag die wichtigste Aufgabe 

des Forschens in der Definition von Begrifflichkeiten (vgl. Kluba 2001: 12). Dafür arbeitete 

Luhmann bereits seit 1951 an und mit seinem berühmt gewordenen Zettelkasten, ein Ord-

nungssystem, das mehr als 90.000 Notizzettel umfasste. Luhmann selbst verglich diesen Zet-

telkasten mit der Art systemtheoretischen Denkens (vgl. Universität Bielefeld).  

Luhmann veröffentlichte ab 1963 und bis zu seinem Tod 1997 nahezu jährlich eine oder meh-

rere Monografien. Seine frühen Schriften zeugen dabei noch stark von seinem rechtswissen-

schaftlichen Hintergrund, so „Funktion und Folgen formaler Organisation“ oder „Recht und 

Automation in der öffentlichen Verwaltung – Eine verwaltungswissenschaftliche Untersu-

chung“. Erstere wurde einige Jahre später von der Universität Bielefeld als Dissertation, Letz-

tere als Habilitationsschrift zugelassen. Luhmanns umfangreiches Schaffenswerk spielt eine 

entscheidende Rolle im Verständnis seiner Systemtheorie. Die Systemtheorie Luhmanns hat 

im Laufe seiner 30 Jahre währenden Forschungszeit immer wieder erhebliche Entwicklungen 

                                                

11  Zwar hat Luhmann die Soziologische Aufklärung (u.a. Luhmann 2009b, 2009c; Luhmann 2009d) und 

auch die Teilbände zur Gesellschaft (u.a. Luhmann 1990; Luhmann 2002a) auch unterteilt und damit 

vordergründig das Postulat einer die Gesamtgesellschaft umfassenden Theorie verlassen. Allerdings 

entspricht dieses Vorgehen den Teilsystemen der Systemtheorie und ist nicht zuletzt, ebenso wie die 

Aufteilung nach Kapiteln, der vorgegebenen und einzuhaltenden Form geschuldet. Der Leser und Wis-

senschaftler darf aufgrund dessen nur nicht den Fehler machen, die Teilsysteme der Gesellschaft als se-

parate Theorien heraus lesen zu wollen. 
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und Veränderungen erlebt. Dafür gibt es einige deutliche Meilensteine: Die Abkehr vom 

handlungsbasierten System hin zu Kommunikation als konstituierendem Element sozialer 

Systeme, die Entwicklung und Klärung des Sinnbegriffs im Zuge der Luhmann-Habermas-

Kontroverse oder die autopoietische Wende in den 1980er Jahren. So beginnt Luhmann die 

Forschung an der Systemtheorie zwar basierend auf Talcott Parsons, wendet sich jedoch spä-

testens mit der autopoietischen Wende von dessen strukturfunktionalistischer Theorie ab. 

Auch die Entwicklung einer Definition des Begriffs Massenmedien, bis hin zur Veröffentli-

chung von „Das System der Massenmedien“ im Jahr 1995, war eine lange und mitunter zähe 

Entwicklung für Luhmann (vgl. König 2012: 65).  

Daraus lassen sich zwei wichtige Punkte für die Arbeit mit den Werken Luhmanns ableiten. 

Erstens müssen die von ihm verwendeten Begriffe entsprechend ihrer Definitionen originalge-

treu eingesetzt werden. Zweitens muss seine lange Schaffenszeit Berücksichtigung finden: In 

einigen Punkten haben sich Luhmanns Einschätzung und Denkweise im Laufe der Jahre ver-

ändert oder er hat bestimmte Inhalte revidiert und überarbeitet. Dies ist bei einer 30jährigen 

Forschungszeit kaum verwunderlich, muss jedoch im Umgang mit seinen Theorien berück-

sichtigt werden. Daraus folgt, dass an einigen Stellen eine Entwicklung skizziert werden 

muss, die auf den letzten Stand der Begriffsdefinition durch Luhmann hinführt. Keinesfalls 

sollte dabei der Fehler gemacht werden, bei einer der ersten Definitionen stehen zu bleiben. 

Das macht den Reiz, aber auch die Schwierigkeit, im Umgang mit der Systemtheorie nach 

Niklas Luhmann aus. 
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2 Systemtheorie als Gesellschaftstheorie  

Die Systemtheorie nach Niklas Luhmann ist eine universalistische Theorie, die den Anspruch 

erhebt, die Funktionsweise der Gesamtgesellschaft zu beschreiben. Mit der Betrachtung der 

darin enthaltenen Öffentlichkeitstheorie geht man also lediglich einem kleinen Teil des Theo-

riekomplexes nach. Eine solche Auswahl kann zwar dem umfassenden Anspruch Luhmanns, 

die Welt als Systeme zu begreifen, kaum gerecht werden. Doch zumindest wird seiner Einla-

dung nachgekommen, „auszuprobieren, was bei (...) Umschreibeversuchen der Theorie pas-

siert“ (Luhmann 1991: 14). Sich auf einen Gegenstand zu konzentrieren, ist zudem zweck-

dienlich, um die umfangreiche Systemtheorie bestmöglich zu durchdringen.  

Dafür sollen zunächst die relevanten Grundbegriffe der Systemtheorie in aller gebotenen Kür-

ze eingeführt werden. Hierfür erfolgen Rückgriffen auf andere Wissenschaftsbereiche, insbe-

sondere auch auf die Naturwissenschaften, in denen einige Annahmen der Systemtheorie ihre 

Ursprünge haben. Es wird geklärt, welchen Einfluss die Naturwissenschaften auf das systemi-

sche Denken haben und wie sie die spezielle Form einer Systemtheorie der Gesellschaft prä-

gen. Im Anschluss daran steht die Theorie sozialer Systeme im Fokus, mit der von dort an 

weitergearbeitet wird. Hier wird es insbesondere darum gehen, Kommunikation als das Al-

leinstellungsmerkmal sozialer Systeme herauszuarbeiten. Das Verhältnis des Individuums zur 

Gesellschaft muss in diesem Bereich ebenfalls thematisiert werden, um Luhmanns Kommu-

nikationsmodell in Abgrenzung zu den bekannten Modellen zu verstehen. Damit ist bereits 

ein großer Schritt auf dem Weg zu dem Begriffsverständnis der Systemtheorie über öffentli-

che Meinung gemacht.  

2.1 Grundlagen der allgemeinen Systemtheorie  

Wenn heute von der Systemtheorie gesprochen wird, ist damit zumeist die soziologische 

Großtheorie gemeint, die Niklas Luhmann maßgeblich ausgearbeitet hat. Dabei hat Luhmann 

die Systemtheorie erst für die Sozialwissenschaften fruchtbar gemacht, indem er aus der all-

gemeinen Systemtheorie eine umfassende Theorie sozialer Systeme entwickelt hat. 1984 
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schrieb Luhmann: „Systemtheorie ist heute ein Sammelbegriff für sehr verschiedene Bedeu-

tung und sehr verschiedene Analyseebenen. Das Wort referiert keinen eindeutigen Sinn“ 

(Luhmann 1991: 15). In einer Vorlesung, die Luhmann 1991/1992 an der Universität Biele-

feld unter den Titel „Einführung in die Systemtheorie“
12

 hält, erläutert er die fachlichen Ur-

sprünge des systemtheoretischen Paradigmas. Ausgangspunkt aller Systemtheorien ist die 

Annahme, dass es ein System gibt, welches im Gleichgewicht ist oder aus selbigem gebracht 

werden kann.  

Zeitlich fallen die ersten Beschreibungen einer allgemeinen Systemtheorie in die 1950er Jah-

ren. Die Wurzeln der allgemeinen Systemtheorie liegen unter anderem in der Mathematik, der 

Physik und der Biologie (vgl. Luhmann 2002b: 42–43). So prägten zum Beispiel aus der Phy-

sik kommende Fragen der Thermodynamik die frühen Systemtheorien. Aus der Biologie 

stammt der wichtige Umstand, dass es in der Welt keine vollkommen abgeschlossenen Sys-

teme geben kann, sondern dass biologische Systeme stets in einem notwendigen Austausch 

mit ihrer Umwelt stehen (vgl. Luhmann 2002b: 44–45). Als weiterer Orientierungspunkt 

diente der jungen Systemtheorie die Evolutionstheorie nach Charles Darwin. Die Evolutions-

theorie beantwortet die Frage, wie sich so viele unterschiedliche Lebensformen entwickeln 

konnten. Die Soziologie stellt die Frage, wie es zur Ausprägung so vieler unterschiedlicher 

Gesellschaftstypen auf der Welt kommen konnte. Die Antwort findet sich, so Luhmann, darin, 

dass auf beide das Bild des Systems angewendet werden kann, das gegenüber den Einflüssen 

anderer Systeme grundsätzlich offen ist (vgl. Luhmann 2002b: 46).  

Aus diesen Annahmen ergibt sich, dass jedes System auch eine Umwelt haben muss, für de-

ren Einflüsse es offen ist. Andernfalls würde das System „in die Entropie laufen beziehungs-

weise gar nicht zustande kommen, weil es gleich wieder in einen differenzlosen Gleichge-

wichtszustand zerfällt“ (Luhmann 2002b: 66). Dieser Sachverhalt wird mit dem Begriff der 

System-Umwelt-Differenz beschrieben. System und Umwelt sind dabei gleichwertig, denn 

gerade ihr gegenseitiges Verhältnis ist „konstitutiv für Systembildung“ (Luhmann 2002b: 

                                                

12  Das von Dirk Baecker verlegte gleichnamige Buch zur Vorlesung ist bis heute wenig in der Luhmann 

Forschung beachtet worden. Dabei bietet das Werk in der Tat einen verständlichen und guten Einstieg 

in die Systemtheorie, wie es der Buchrückentext verspricht. Siehe Luhmann 2002b. 
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242). Anders gesagt: Wo es keine Umwelt gibt, kann es auch kein System geben. Aus diesem 

Grund ist mit dem „System“ immer unmittelbar auch die System-Umwelt-Differenz beschrie-

ben. 

Für das jeweilige System typische Operationen
13

, die dieses fortlaufend durchführt, machen 

das System von seiner Umwelt unterscheidbar. Das System nimmt bezogen auf seine Opera-

tion keine äußeren Einflüsse auf, sodass jede Operation ausschließlich selbst dafür sorgt, wel-

che Operation sich an sie anschließt. Die Begründung hierfür findet Luhmann erneut in einer 

fachfremden Disziplin und greift auf Überlegungen aus der Neurobiologie zurück. Der Biolo-

ge Humberto R. Maturana hatte ausgearbeitet, dass sich abgeschlossene Systeme in Lebewe-

sen, beispielsweise Zellen, selbstständig und ohne äußere Einflüsse reproduzieren. Mit dem 

Begriff der Autopoiesis wird dieser Vorgang der Selbstproduktion des Systems benannt (vgl. 

Luhmann 2002b: 29–101). 

Dennoch muss das System zu seinem Überleben auch Beziehungen zu seiner Umwelt besit-

zen. Strukturelle Kopplungen zur Umwelt erfüllen für das System die Funktion, über system-

interne Störungen
14

 Prozesse in Gang zu setzen, welche zu einer Hinterfragung der bisherigen 

Vorgänge führen können. Das System kann so von außen neue Denkanstöße und aktuelle In-

formationen erhalten. Ein „Informationsverarbeitungsprozess“ (Luhmann 2002b: 127) kann 

im autopoietischen System ausschließlich durch strukturelle Kopplungen ausgelöst werden.  

Grundlegende Voraussetzung für die strukturelle Kopplung und die Veränderungsbereitschaft 

des Systems ist jedoch eine besondere Robustheit der Autopoiesis. Sobald die Autopoiesis des 

Systems nicht mehr gegeben ist, ist auch das System selbst nicht mehr gegeben. Der Gedanke, 

operationale Geschlossenheit und strukturelle Kopplung zu verbinden, setzt also voraus, dass 

dem System eine „außerordentlich robuste Operation“ (Luhmann 2002b: 138) zugrunde liegt. 

Denn wenn das System nicht von Innen robust ist, könnten Umwelteinflüsse, die es über die 

                                                

13  In „Soziale Systeme“ (1991) spricht Luhmann von „Ereignissen“, während er sich in der Vorlesung 

„Einführung in die Systemtheorie“ (2002b) des Begriffs der Operationen bedient. 
14  Luhmann formuliert zwar aus, dass er selbst den aus der Biologie entnommenen Begriff der „Störung“ 

nicht für sinnvoll erachtet und stattdessen „Irritation“ oder „Reizung“ (Luhmann 2002b: 124) bevorzu-

gen würde, verwendet im Folgenden dann jedoch selbst überwiegend den Störungsbegriff. Vgl. Luh-

mann 2002b: 125–126. 
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strukturellen Kopplungen erreichen, es stören und sich negativ auf die eigene Operation aus-

wirken. 

Luhmann stellt schließlich noch die Frage, wer die Operation eines Systems, dessen Umwelt 

und strukturellen Kopplungen benennt und definiert. Woher weiß das System, welches seine 

interne Operation ist und wo die Umwelt beginnt? Luhmann löst diese Herausforderung über 

die Einführung der Operation des Beobachtens und des Beobachters. Der Beobachter ist dabei 

nicht zwangsläufig ein psychisches System, es muss sich also nicht um eine lebende Person 

handeln. Im Verständnis der Systemtheorie ist der Beobachter zunächst einmal ebenfalls ein 

System – dies kann jedoch ein soziales oder ein psychisches System sein. Solange das System 

zur Unterscheidung und Bezeichnung fähig ist, kann es auch beobachten. Luhmann leitet dies 

mit der Frage ein, ob auch ein biologisches System beobachten kann, beispielsweise wenn 

sich das Immunsystem dazu entscheidet, die aktuellen Viren im Körper anzugreifen, statt sich 

selbst zu pflegen (vgl. Luhmann 2002b: 148).  

Trotz dieser Möglichkeiten ergibt sich aus jeder Beobachtung auch ein Problem. Unabhängig 

davon, um was für eine Art System es sich handelt, hat der Beobachter (Individuum oder Sys-

tem)
15

 die Entscheidung getroffen, eben das Eine und nicht alles andere, was theoretisch mög-

lich wäre, zu beobachten. Was genau zu der Handhabung dieser Entscheidung geführt hat, 

bleibt dem Beobachter selbst verborgen. Um es herauszufinden, müsste er sich selbst be-

obachten und feststellen, warum er genau diese Entscheidung so getroffen hat. Das ist ihm 

aber nicht möglich und so beinhaltet jede Beobachtung immer einen „blinden Fleck“ (Luh-

mann 2002b: 145).  

An dieser Stelle führt Luhmann den Begriff der Beobachtung zweiter Ordnung ein. Wenn sich 

ein Beobachter die Operation des Beobachtens, die in Unterscheiden und Bezeichnen besteht, 

vergegenwärtigt hat, kann er wiederum selbst Beobachter beobachten. Was er dabei sieht, ist 

eben jenes, was dem Beobachter erster Ordnung als blinder Fleck verborgen bleibt, nämlich 

die Unterscheidung, die dieser für seine Beobachtung getroffen hat. So ist die Beobachtung 

                                                

15  Die Figur des Beobachters wurde von Luhmann als theoretisches Konstrukt entwickelt, nicht als Indivi-

duum. Auf die Anwendung genderneutraler Sprache wird für diesen Fall daher im Folgenden verzichtet. 
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zweiter Ordnung zwar auch eine Beobachtung erster Ordnung. Doch sie geht darüber hinaus, 

indem man „mit der Beobachtung zweiter Ordnung die Fähigkeit hinzugewinnt zu beobach-

ten, was andere Beobachter nicht beobachten können“ (Luhmann 2002b: 157). Der Mehrwert 

der Beobachtung zweiter Ordnung liegt dann darin zu erkennen, wie andere Systeme sich 

selbst und ihre Umwelt begreifen. Abbildung 2 stellt den Vorgang der Beobachtung zweiter 

Ordnung schematisch dar. Dabei wird offenkundig, dass auch der Beobachter zweiter Ord-

nung noch immer einen blinden Fleck (Kasten C) hat. 

Die bis hierher skizzierte allgemeine Systemtheorie erscheint als ein neuartiger Begriffsappa-

rat mit unterschiedlichen Wurzeln: Sie baut unter anderem auf den Theorien der Mathematik, 

der Biologie und der Evolutionstheorie auf. Georg Kneer und Armin Nassehi sprechen daher 

auch von der Systemtheorie als „interdisziplinäres Paradigma“ (Kneer/Nassehi 1993: 17). 

Luhmanns Absicht war es jedoch, diese allgemeine Systemtheorie auf Themen anzuwenden, 

„die in der ein oder anderen Weise für die soziologische oder sozialwissenschaftliche Diskus-

sion relevant sind“ (Luhmann 2002b: 195), woraus schließlich die Theorie sozialer Systeme 

entstand. 

2.2 Kommunikation und die Theorie sozialer Systeme 

System-Umwelt-Differenz, operationale Geschlossenheit, strukturelle Kopplung der Systeme 

und vor allem die Rolle des Beobachters – die bis hierher genannten Grundlagen sind laut 

 

Abbildung 2: Beobachtung zweiter Ordnung 
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Luhmann „Ausgangspunkt jeder systemtheoretischen Analyse“ (Luhmann 1991: 35). Sie er-

möglichen systemtheoretische Forschung erst. Als Luhmann 1984 das von ihm selbst als 

„Hauptwerk“
16

 bezeichnete Buch „Soziale Systeme“ veröffentlicht, stellt er diesem die Aus-

sage voran: „Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, dass es Systeme gibt“ (Luhmann 

1991: 30). Darauf aufbauend legt er seine Theorie dar, wie die moderne Gesellschaft als Sys-

tem begriffen werden kann.  

Im Mittelpunkt dieses Vorhabens steht die Überlegung, wie die spezifische Operation im Sys-

tem Gesellschaft aussieht. Während Parsons, durch dessen Einfluss Luhmann mit der Sys-

temtheorie in Berührung kam, noch die menschliche Handlung als Operation des Systems 

Gesellschaft definiert, will Luhmann vom funktionalen Handlungsbegriff gänzlich abstrahie-

ren (vgl. Kneer/Nassehi 1993: 26). Laut Luhmann bleibe andernfalls offen, wo die Handlung 

des Individuums endet und wo die Wirkung des Systems Gesellschaft beginnt. Denn gerade 

durch die Gesellschaft könnten unterschwellige Beweggründe für das Handeln des Individu-

ums vordefiniert sein, sodass eine klare Abgrenzung zwischen psychischem und sozialem 

System nicht mehr möglich wäre (vgl. Luhmann 2002b: 255–256). Insofern muss der Hand-

lungsbegriff verworfen und durch den Begriff der Operation auch in sozialen Systemen er-

setzt werden. So entgeht Luhmann der Notwendigkeit, in seiner Theorie vom rational han-

delnden Individuum auszugehen. 

Das ihm häufig vorgeworfene Problem der „Lokalisierung des Menschen in (…) einer Theo-

rie der Gesellschaft“ (Luhmann 2002b: 250), löst Luhmann indem er den Menschen in der 

Umwelt der Gesellschaft verortet. Im Gegensatz zum sozialen System ist der Mensch jedoch 

keine „autopoietische Einheit“ (Kneer/Nassehi 1993: 80), sondern besteht aus einer Vielzahl 

unterschiedlicher Systeme. Jedoch hat lediglich das psychische System Mensch die Möglich-

keit, über die strukturelle Kopplung mit dem sozialen System verbunden zu bleiben. Aus 

                                                

16  Diese Information geht auf den Systemtheoretiker und Luhmann Schüler Dirk Baecker zurück, der auch 

die von Luhmann gehaltene Vorlesung „Einführung in die Systemtheorie“ (Luhmann 2002b) transkri-

biert und als Buch verlegt hat. Die Aussage ist insofern überraschend, als gemeinhin „Die Gesellschaft 

der Gesellschaft“ als die Krönung der 30 Jahre umfassenden Forschungstätigkeit Luhmanns gilt. Ob 

diese Äußerung Luhmanns vor oder nach der 1997 erfolgten Veröffentlichung von „Die Gesellschaft 

der Gesellschaft“ (Luhmann 1997a, 1997b) erfolgte, kann nicht zweifelsfrei nachvollzogen werden.  
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Luhmanns Sicht eröffnet dies im Übrigen die weitaus größeren Möglichkeiten für das Indivi-

duum: „Ich selbst würde mich jedenfalls in der Umwelt der Gesellschaft wohler fühlen als in 

der Gesellschaft wo dann andere Leute meine Gedanken denken und andere biologische oder 

chemische Reaktionen meinen Körper bewegen, mit dem ich ganz andere Dinge vorhatte“ 

(Luhmann 2002b: 256–257).
17

  

Als Operation des sozialen Systems bestimmt Luhmann schließlich die Kommunikation; sie 

ist der zentrale Begriff der Luhmann’schen Systemtheorie. Kommunikation ist die Operation 

des sozialen Systems schlechthin und, da Luhmann den Menschen in der Umwelt verortet, der 

Letztbestandteil der Gesellschaft – eine Rolle, die bislang das Individuum innehatte (vgl. 

Kneer/Nassehi 1993: 65). Gleichzeitig gelangt das Individuum über den Kommunikationsbe-

griff aber auch wieder in das soziale System hinein. Denn Luhmann verneint nicht, dass 

Kommunikation immer auch gleichsam ein Bewusstsein nötig macht. Über diese Brücke 

kommt daher der Mensch zwangsläufig wieder in das soziale System der Gesellschaft, die 

Kommunikation ist das entscheidende Bindeglied zwischen beiden Systemen (vgl. Luhmann 

2002b: 268). Damit ist auch vorgegeben, dass das System Gesellschaft eine Vielzahl von In-

dividuen benötigt, da andernfalls keine Kommunikation stattfinden kann, die das System am 

Leben hält (vgl. Kneer/Nassehi 1993: 90). 

Der Bedeutung der Kommunikation in der Systemtheorie angemessen, verwendet Luhmann 

viel Zeit darauf, seinen Kommunikationsbegriff zu erläutern. Die bekannten Sender-

Empfänger-Modelle gehen ihm dafür nicht weit genug, denn der Übertragungsvorgang selbst 

sei nicht das zentrale Element der Kommunikation, so Luhmann.
18

 Luhmann sieht stattdessen 

einen dreistufigen Selektionsprozess als Basis von Kommunikation. Er verwendet die Begrif-

                                                

17  Luhmann selbst wäre aufgrund dessen wohl auch der Meinung, dass er die Diskussion zwischen Subjekt 

und Objekt zugunsten des Individuums entschieden hat, da er diesem außerhalb des sozialen Systems 

die größeren Entwicklungsmöglichkeiten zugesteht. Die Kritik, Luhmann vergesse in seiner Systemthe-

orie den Menschen, ist vor diesem Hintergrund wenig überzeugend.  
18  Diese Deutung ist für die meisten Kommunikationsmodelle zu kurz gegriffen und offenbart ein Stück 

weit Luhmanns skeptische Haltung gegenüber der Kommunikationswissenschaft, die seinerzeit gerade 

mit ersten Lehrstühlen an deutschen Universitäten in der Entstehung war (vgl. Luhmann 2002b: 288–

289). Nichtsdestotrotz muss an dieser Stelle Luhmanns Begriff von Kommunikation zugrunde gelegt 

werden, um diesen im Rahmen seiner Theorie richtig zu verstehen.  
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fe „Alter“ und „Ego“ anstelle von „Sender“ und „Empfänger“. Die erste Selektion erfolgt, 

indem Alter aus der grundsätzlich unendlichen Menge von Informationen auswählt, was er 

kommunizieren möchte. Die zweite Stufe des Selektionsprozesses bezeichnet die Leistung 

von Alter, diese Information in eine Mitteilung zu verpacken. Auch hierfür hat Alter wieder 

eine unendliche Menge von Möglichkeiten zur Auswahl, aus denen er mit der Art und Weise 

wie er die Information übermittelt, eine Auswahl trifft. Die sprachliche Mitteilung ist dabei 

vielleicht die naheliegende, aber keineswegs die einzige Möglichkeit (vgl. Kneer/Nassehi 

1993: 91). Schließlich liegt die dritte Selektionsstufe bei Ego und wird von Luhmann auch als 

„Annahmeselektion“ (Luhmann 1991: 196) bezeichnet. Auch Ego hat wieder unendliche viele 

Möglichkeiten, die Kommunikation aufzunehmen. Dass er sie versteht, das heißt im Sinne 

von Alter aufnimmt, ist der dritte selektive Prozess.  

Von Kommunikation in sozialen Systemen kann erst gesprochen werden, wenn die erläuterten 

drei Selektionsleistungen erfolgt sind. Daraus ergibt sich eine Reihe von Implikationen. Zu-

nächst einmal ist Kommunikation nur unter einer Mehrheit psychischer Systeme möglich und 

kein individuelles Geschehen. Außerdem folgt daraus, dass Verstehen ein elementarer Be-

standteil des Kommunikationsprozesses in der Systemtheorie ist. Und drittens bedeutet die 

Definition von Kommunikation als Operation, dass Kommunikation selbst ein selbstreferenti-

eller Prozess ist (vgl. Kneer/Nassehi 1993: 81–82). Hieraus erklärt sich methodisch auch die 

Aussage Luhmanns, wonach nicht Individuen, sondern nur Kommunikation kommuniziert 

(vgl. Luhmann 1990: 31). Denn von Kommunikation kann nur dann gesprochen werden, 

wenn es auch Anschlusskommunikation gibt: „Kommunikation ist danach ein völlig eigen-

ständiger, autonomer, selbstreferenziell-geschlossener Vorgang des Prozessierens von Selek-

tionen“ (Luhmann 1991: 205).  

Kennzeichen der Systemtheorie ist die operative Geschlossenheit der Teilsysteme, definiert 

durch ihre System-Umwelt-Differenz bei gleichzeitiger struktureller Kopplung dieser unterei-
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nander (vgl. Hellmann et al. 2003: 12).
19

 In dem geschlossenen System Gesellschaft ist 

Kommunikation die Operation. Dies bedeutet zum einen, dass zwischen psychischen Syste-

men, den Individuen, und dem sozialen System, der Gesellschaft, unterschieden werden muss. 

Den Unterschied zwischen beiden macht für Luhmann Kommunikation aus. Dahinter steht 

der Gedanke, dass ein Individuum allein noch nicht kommunizieren kann.  

Kommunikation ist damit das Fundament jeglichen gesellschaftlichen Zusammenlebens und 

stellt das zentrale Element der Systemtheorie als Gesellschaftstheorie dar. Eine gesellschaftli-

che Systemtheorie ist ohne Kommunikation nicht möglich. Und wenn Kommunikation die 

genuine Operation des Systems Gesellschaft ist, bedeutet dies auch, dass Kommunikation 

öffentlich stattfindet. Von dieser Prämisse ist der Weg zum Phänomen der öffentlichen Mei-

nung nicht weit. Dass Luhmann die Verortung der öffentlichen Meinung in seiner Theorie 

dennoch schwer gefallen ist, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, mag auch an dieser her-

ausragenden Rolle von Kommunikation für das Gesamtkonzept Systemtheorie liegen. 

  

                                                

19  Das Verständnis der operationalen Geschlossenheit der Systeme, welche die System-Umwelt-Differenz 

maßgeblich beschreibt, hat sich in dieser Art mit der autopoietischen Wende durchgesetzt. Zuvor fir-

mierte die Abgeschlossenheit des Systems unter dem Begriff „Autonomie“ und vermittelte damit eine 

stärkere Abgeschlossenheit nach außen. Siehe Hellmann et al. 2003: 12.  



III Öffentliche Meinung in der Systemtheorie  

50 

  



 III.3 Funktionen öffentlicher Meinung 

51 

3 Funktionen öffentlicher Meinung  

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der öffentlichen Meinung betreibt Luhmann nahezu 

über die gesamte Dauer seiner 30jährigen Schaffenszeit hinweg. 1970 veröffentlicht er einen 

Aufsatz zum Thema „Öffentliche Meinung“ in der Politischen Vierteljahresschrift (Luhmann 

1970), der Text wird ein Jahr später auch als erstes Kapitel seiner Monographie „Politische 

Planung“ (Luhmann 2007) veröffentlicht. Auch in der „Politischen Soziologie“, die 2010 

posthum von André Kieserling herausgegeben wurde und frühe Gedanken und Schriften 

Luhmanns aus den 1960er Jahren enthält, als er die Vertretung Theodor W. Adornos am 

Lehrstuhl der Universität Frankfurt inne hatte, enthält unter der Überschrift „Publikum“ ein 

Kapitel zur öffentlichen Meinung (Luhmann 2010). Und unter dem Aspekt der Massenmedien 

finden sich in der „Soziologischen Aufklärung 3“, die 1981 veröffentlicht wurde, weitere Ein-

schätzungen zum Paradigma der öffentlichen Meinung (Luhmann 2009c). 

Es wird dann eine Zeit lang ruhig um die öffentliche Meinung in Luhmanns Werken. In der 

„Soziologischen Aufklärung 5“, die 1990 erstmals veröffentlicht wird, beschäftigt sich Luh-

mann mit öffentlicher Meinung und gesellschaftlicher Komplexität (vgl. Luhmann 2009d: 

163–175). 1992 thematisiert er in einem einflussreichen Beitrag in dem Sammelband zu Eh-

ren Elisabeth Noelle-Neumanns erneut eine Theorie der öffentlichen Meinung (Luhmann 

1992). 1995 erscheint die Monographie „Die Realität der Massenmedien“, in der Luhmann 

den Massenmedien als Formgeber der öffentlichen Meinung ein eigenes gesellschaftliches 

Teilsystem zugesteht und beides eng miteinander verbindet (Luhmann 2009a). Schließlich 

befasste sich Luhmann augenscheinlich bis zu seinem Tod mit dem Begriff der öffentlichen 

Meinung, dies zumindest geht aus den posthum veröffentlichten Schriften hervor, die 2002 

unter dem Titel „Die Politik der Gesellschaft“ (Luhmann 2002a) verlegt wurden (vgl. Görke 

2003: 121–123). 

Rund 25 Jahre reine Theorieentwicklung schaffen Raum für verschiedene Entscheidungen 

und Definitionen (vgl. Görke 2003: 123). Aus diesem Grund weist die Lektüre Luhmanns 

auch durchaus Brüche in den einzelnen Beiträgen zum Thema auf. Es zeigt sich vor allem 

eine „gewisse Unentschiedenheit bezüglich der gesellschaftstheoretischen Einbindung der 
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Kategorie der öffentlichen Meinung“ (Beetz 2003: 109). Eine wichtige Grundannahme legt 

Luhmann jedoch über die Dauer seiner Forschungsjahre konsequent zugrunde: Die Bestim-

mung der Funktion der öffentlichen Meinung für die Gesellschaft. Denn in der Systemtheorie 

steht die Frage nach den Funktionen von Institutionen oder Einrichtungen für das System im 

Fokus. Die systemtheoretische Lesart lautet also, welche Funktion übernimmt öffentliche 

Meinung in der Gesellschaft, welche Daseinsberechtigung hat sie (vgl. Luhmann 1970: 6)? 

Zwei Schwerpunkte lassen sich ausmachen: Zum einen die Funktion der öffentlichen Mei-

nung für die Gesamtgesellschaft sowie deren Funktion im politischen Teilsystem der Gesell-

schaft. Luhmann arbeitet beide Funktionen an jeweils unterschiedlichen Stellen aus. Um den 

systemtheoretischen Begriff von öffentlicher Meinung zu verstehen, ist es wichtig, diese Un-

terscheidung zu treffen und beide Funktionen öffentlicher Meinung zusammen zu führen. 

Dies geschieht in den nächsten beiden Abschnitten. Des Weiteren müssen die besonderen 

Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen öffentlicher Meinung und Massenmedien prä-

zisiert werden (vgl. Beetz 2003: 109). Luhmann bringt sie in dem Band „Das System der 

Massenmedien“ zum Abschluss. Die Entwicklungen der Forschung zu diesem Thema werden 

im dritten Abschnitt nachgezeichnet. Hierzu zählt auch die Betrachtung systemtheoretischer 

Gegenentwürfe von Kritikern, die Luhmanns Konstrukt eines Teilsystems der Massenmedien 

für falsch halten.  

3.1 Die Funktion der öffentlichen Meinung für die Gesellschaft  

Luhmann macht sehr deutlich, dass ein Konglomerat von Einzelmeinungen noch keine öffent-

liche Meinung bedeutet. Das liegt vor allem daran, dass öffentliche Meinung für ihn nicht im 

psychischen System Mensch stattfinden kann, sondern per Definition dem gesellschaftlichen 

System immanent ist.
20

 Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Vielzahl von Individuen zu 

                                                

20  Dies wurde in Abschnitt III.2.2 bereits hergeleitet. 
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einem bestimmten Zeitpunkt genau dasselbe denkt (vgl. Luhmann 2010: 434–435).
21

 Aus 

diesem Grund steht die Gesamtgesellschaft vor dem Problem, Kommunikation erfolgreich 

möglich zu machen. Es stellt sich die Frage, wie Kommunikation überhaupt zustande kom-

men kann, wenn grundsätzlich jedes psychische System zu jedem beliebigen Zeitpunkt über 

jedes beliebige Thema sprechen könnte. Zusätzlich wäre die Zeitspanne, die benötigt würde, 

um sich über alle potenziell möglichen Themen der Kommunikation auszutauschen und das 

Thema der Kommunikation zu wählen, schlicht unüberschaubar (vgl. Görke 2003: 123).  

Damit ist erneut der Kern von Luhmanns Kommunikationsbegriff angesprochen. Die Einheit 

von Mitteilung, Information und Verstehen ist grundsätzlich unwahrscheinlich (vgl. Luhmann 

2002b: 292). Dennoch ist die Gesellschaft in der Lage dazu, gemeinsam über eine Auswahl 

akzeptierter Themen zu diskutieren und diese im Laufe der Zeit zu verändern. Habermas und 

viele andere erklären dieses Phänomen über ein gemeinsam geteiltes Wertefundament, das es 

ermöglicht, bestimmte Meinungsaspekte als allgemein gültig zu unterstellen und anhand des-

sen zu besprechende Themen herauskristallisiert werden können. Luhmann lehnt die Annah-

me eines solchen moralischen Fundaments ab. Dennoch sagt auch er, dass Kommunikation 

nicht begonnen werden kann, ohne eine prinzipielle Unterstellung gemeinsam möglicher 

Kommunikationsgegenstände. Im Laufe der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation ver-

dichteten sich diese Unterstellungen zu gemeinsam akzeptierten Lebenswelten, die im Fol-

genden unartikuliert vorausgesetzt werden können, so Luhmann (vgl. Luhmann 1970: 7). Die 

Gesellschaft schaffe sich also selbst im Zuge der Kommunikation ihre gemeinsame Lebens-

welt, aus der sich die Themen der Kommunikation ergeben. Luhmann spricht davon, dass 

Themen über die Zeit kommunikativ „institutionalisiert“ (Luhmann 2010: 436) werden. An-

ders ausgedrückt: Bestimmte Themen werden diskutierbar.  

In dieser Konzeption ist die Unterscheidung von Themen und Meinungen besonders wichtig. 

Die angenommene Institutionalisierung von Themen darf nicht als gesellschaftlicher Konsens 

zu einem Thema oder als öffentlicher Zwang zu einer bestimmten Position aufgefasst werden. 

                                                

21  Luhmann zielt mit dieser Aussage auf die empirische Meinungsforschung ab, zu der er zeitlebens kei-

nen Bezug gefunden hat. Der Umfrageforschung wies er eine Mitschuld daran zu, dass der historische 

Begriff der öffentlichen Meinung obsolet geworden ist (vgl. Luhmann 1970: 3). 
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In seiner Definition sieht Luhmann im Gegensatz zum liberalen Begriffsverständnis gerade 

nicht die Notwendigkeit, einer einheitlichen Meinungsfindung. Es geht ihm nicht um die 

Meinungen zu Themen, sondern lediglich um die Themen selbst: „Unter „Themen“ wollen 

wir bezeichnete, mehr oder weniger unbestimmte und entwicklungsfähige Sinnkomplexe ver-

stehen, über die man reden und gleiche, aber auch verschiedene Meinungen haben kann“ 

(Luhmann 1970: 7). Gerade die Vermischung von Themen und Meinungen ist es, die laut 

Luhmann zu einer Manipulation der öffentlichen Meinung führt, wenn Themen mit bestimm-

ten Meinungen untrennbar verknüpft werden. Auf diese Weise verbundene Themen und Mei-

nungen können zu einer „manipulativen Moralisierung“ (Luhmann 1970: 8) des Publikums 

führen.
22

  

Luhmann beschreibt außerdem, dass die Themen der öffentlichen Meinung nach einiger Zeit 

an Aktualität verlieren und schließlich wieder verschwinden. Diese Zeitdimension ist notwen-

dig, da die ständige Bereithaltung aller möglichen Themen das System überfordern würde. 

Diese Funktion der Themenselektion übernehmen nach Luhmann Schemata, die es dem Sys-

tem ermöglichen „Vergessen und Erinnern zu kombinieren, nämlich nahezu alle Spuren ver-

gangener Operationen zu löschen, aber etwas davon, eben das Schema, für Wiederverwen-

dung verfügbar zu halten“ (Luhmann 2002a: 299). Das Schema wird auch nachdem das The-

ma von der Tagesordnung verschwunden ist, nicht vergessen und eröffnet daher auch für 

Neues bekannte Rahmen (vgl. Görke 2003: 125). Schemata, in denen gedacht werden kann, 

sind nach Luhmann zum Beispiel die Bezeichnungen „Krise“, „Reform“ oder „Implementati-

on“ (vgl. Luhmann 2002a: 300).  

Für den Realisten Luhmann liegt die Bedeutung der öffentlichen Meinung nicht in deren Dis-

kussions- oder Kritikwürdigkeit, auch nicht in ihrem Vernunftgehalt oder der Fähigkeit zum 

Konsens. In der Systemtheorie geht es lediglich um deren Leistung, Unsicherheiten in der 

Kommunikation zu absorbieren (vgl. Luhmann 1970: 9). Unter dem Eindruck der sich ausdif-

ferenzierenden Gesellschaft lässt Luhmann den normativen Konsensanspruch der liberalen 

                                                

22  Luhmann verknüpft diese Ausführungen mit einer Kritik am und der Forderung nach unabhängigem 

Journalismus. Demnach sollen Journalisten Themen nicht von vorneherein mit Meinungen besetzen, um 

die Trennung von beidem grundsätzlich aufrecht zu erhalten. 
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Begriffsdefinition von öffentlicher Meinung fallen und beschränkt deren Funktion konsequent 

auf ihre strukturierende Wirkung für das soziale System. So erfüllt auch die öffentliche Mei-

nung für die Gesellschaft eine komplexitätsreduzierende Funktion. Dies geschieht über die 

Diskussion von Themen und das Bereithalten sich daraus entwickelnder Schemata, ebenso 

wie in der Bereitstellung eines kollektiven Gedächtnisses. Sie erleichtert die Kommunikation 

in der Gesamtgesellschaft damit enorm. Die öffentliche Meinung ist dann ein „gesellschaftli-

che[r] Koordinationsmechanismus“ (Beetz 2003: 112), dem eine strukturierende und ordnen-

de Funktion zufällt.  

3.2 Die Funktion der öffentlichen Meinung für das politische System 

Eine verbreitete Kritik am Öffentlichkeitsbegriff der Systemtheorie lautet, dass Luhmann die 

Funktion der öffentlichen Meinung zu sehr, beziehungsweise ausschließlich, auf das System 

der Politik begrenze (vgl. u.a. Rühl 1993: 96–97; Beetz 2003: 108; Görke 2003: 132; Wim-

mer 2007: 61). So formuliert Luhmann selbst: „Die öffentliche Meinung ist daher nicht etwas, 

was irgendwo anders noch vorkommt. Sie ist die autistische Welt der Politik selbst“ (Luh-

mann 2002a: 290). Und in der Tat fällt auf, dass die Abgrenzung der öffentlichen Meinung zu 

dem einen oder dem anderen System, zu der Gesamtgesellschaft oder dem Teilsystem der 

Politik, durch Luhmann nicht stringent erfolgt. Beetz spricht daher von einem „Changieren“ 

Luhmanns „zwischen einem allgemeinen Konzept von Öffentlichkeit und einem politiksozio-

logischen Konzept öffentlicher Meinung“ (Beetz 2003: 114). Dass Luhmann die öffentliche 

Meinung als politisch aufgeladen begreift, liegt jedoch insbesondere an deren historischen 

Ideenhintergrund. Er hält fest, dass es sich bei der öffentlichen Meinung um eine „politische 

Idee“ (Luhmann 2002a: 282), oder mit anderen Worten um eine „politisch induzierte Be-

griffsbildung“ (Beetz 2003: 108), handelt. Denn öffentliche Meinung war stets dafür vorgese-

hen, die Politik der Herrschenden zu beeinflussen. Damit ist für Luhmann nicht gesagt, dass 

Meinungen nicht auch in anderen Teilbereichen der Gesellschaft entstehen können. Doch erst, 

wenn sie mit politischen Forderungen versehen werden, würde Luhmann von öffentlicher 

Meinung statt von Öffentlichkeit sprechen und diese dann konsequenterweise im politischen 
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System verorten. Luhmann formuliert eben jenen Gedanken in seiner bislang in der Rezeption 

seines Gesamtwerkes weniger beachteten „Politischen Soziologie“:  

„Die öffentliche Meinung wird von der Tendenz zur funktionalen Differenzierung der 

Gesellschaft erfaßt und in ihrem politischen Sektor mit dem politischen System ausdif-

ferenziert. Das heißt nicht, daß jetzt nur noch hauptberufliche Politiker die öffentliche 

Meinung erleben können, nicht einmal, daß sie allein sie machen. Zum politischen Sys-

tem gehören immer auch die Publikumsrollen (…). Themenwahl und Themenbehand-

lung setzen, mit anderen Worten, den engeren Horizont des politischen Systems voraus, 

sofern die Themen politischen Charakter annehmen sollen.“ (Luhmann 2010: 445–446) 

Wenn diese Definition konsequent angewandt wird, macht sie Luhmanns Äußerung über die 

genuin politische Welt der öffentlichen Meinung eher verständlich.  

Unzweifelhaft fällt der öffentlichen Meinung im politischen System jedoch eine besondere 

Funktion zu. Dies wird im Beitrag Luhmanns zu Ehren Noelle-Neumanns (Luhmann 1992) 

sowie in der „Soziologischen Aufklärung 5“ (Luhmann 2009d), ursprünglich 1990, deutlich. 

Denn hier arbeitet Luhmann die Funktion der öffentlichen Meinung als Medium für Beobach-

tungen zweiter Ordnung
23

 für das politische System aus. Zur Realisierung von Beobachtungen 

zweiter Ordnung haben die gesellschaftlichen Teilsysteme unterschiedliche Wege gefunden. 

Das Wirtschaftssystem beobachtet durch den Markt, durch das Steigen und Fallen der Preise 

und dadurch, wie andere den Markt beobachten beziehungsweise einschätzen. Da sie jedoch 

selbst als Teil des Marktes agieren, wirkt der Markt wie ein Spiegel, der Fremd- und Selbst-

beobachtung zugleich zulässt und die Beobachtung zweiter Ordnung ermöglicht. Ähnlich ist 

es im System der Wissenschaft, in dem diese Spiegelleistung durch Publikationen erfüllt 

wird.
24

 Da die Beobachter immer auch Teil des beobachteten Systems selbst sind, gebraucht 

                                                

23  Die für die Systemtheorie zentrale Funktion der Beobachtung zweiter Ordnung wurde in III.2.1 ausführ-

lich hergeleitet und erklärt. 
24  Die weiteren Ausführungen zu anderen Teilsystemen der Gesellschaft, wie z.B. dem der Kunst, können 

nicht vollends überzeugen, da Luhmann hier das künstlerische Gestaltungsmittel der Spiegelung mit der 

Spiegelung der Beobachtung zweiter Ordnung, die jedoch sehr viel abstrakter zu begreifen ist, in Ein-

klang zu bringen versucht (vgl. Luhmann 1992: 82–83). 
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Luhmann die Metapher eines Spiegels, durch den kein definitiver Blick auf das Darunter 

möglich ist (vgl. Luhmann 1992: 81–82). Das Mittel der Politik für Beobachtungen zweiter 

Ordnung ist die öffentliche Meinung. Hiermit ist zwar kein exklusiver Zugriff der Politik auf 

das Mittel der öffentlichen Meinung verbunden, sehr wohl jedoch eine besondere Zugehörig-

keit ausgedrückt (vgl. Theis-Berglmair 2015: 406). „Als ein soziales System befähigt das po-

litische System sich demnach mit Hilfe der öffentlichen Meinung zur Selbstbeobachtung 

(Kurs. i. Orig.) und zur Ausbildung entsprechender Erwartungsstrukturen“ (Luhmann 2009d: 

172). Abbildung 3 gibt anhand beispielhaft ausgewählter Teilsysteme deren Mittel für Be-

obachtungen zweiter Ordnung wieder.  

Die öffentliche Meinung ist als Mittel der Beobachtung zweiter Ordnung für das gesellschaft-

liche Teilsystem der Politik von herausragender Bedeutung (Görke 2003: 125). Doch auch in 

diesem Fall einer Beobachtung zweiter Ordnung liegen wieder eine Fremd- und eine Selbst-

beobachtung vor. Die Politiker*innen sehen nicht, was ein bestimmter Mensch zu einem be-

stimmten Zeitpunkt wirklich über Politik denkt, sondern sie erhalten lediglich Reaktionen auf 

ihr eigenes Verhalten und das der anderen Politiker gespiegelt. So kommt es zu Luhmanns 

wohl am häufigsten zitierter Aussage über die öffentliche Meinung: „Die Politiker sehen ge-

rade nicht durch diesen Spiegel hindurch auf das, was wirkliche Menschen zu einem be-

stimmten Zeitpunkt wirklich denken. Sie sehen nur sich selbst und andere Politiker sich vor 

dem Spiegel für den Spiegel bewegen. (...) Der Effekt liegt nicht so sehr in der Realisation 

(...), sondern in der Abstimmung von Erwartungen“ (Luhmann 1992: 84). Abbildung 4 ver-

deutlicht den Vorgang graphisch.  

 

Abbildung 3: Mittel für Beobachtungen zweiter Ordnung in ausgewählten Teilsystemen 
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Die Bedeutung der öffentlichen Meinung in Luhmanns Konzeption des politischen Systems 

kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Für Luhmann bedeutet Politik das „Bereithalten 

der Kapazität für kollektiv bindende Entscheidungen“ (Luhmann 2008: 84).
25

 In Demokra-

tien, in denen Macht als Mittel zur Durchsetzung kollektiv bindender Entscheidungen nicht 

mehr ausreichend ist, kann Akzeptanz nur auf Basis der allgemeinen Zustimmung oder des 

allgemeinen Rückhalts dauerhaft sichergestellt werden. An der öffentlichen Meinung lässt 

sich ablesen, welche Themen von Interesse sind und wie diese akzeptiert werden können 

(Beetz 2003: 117). Die öffentliche Meinung ist damit ein unabdingbarer Bestandteil für das 

politische System. Gleichzeitig übernimmt die öffentliche Meinung aber auch für die andere 

Seite des politischen Systems, die Wähler*innen, die Funktion der Beobachtung zweiter Ord-

nung. An dieser Stelle treten nun die Massenmedien in der Systemtheorie auf. Sie sind das 

Medium zur Herstellung von Beobachtungen zweiter Ordnung für die Bürger*innen im politi-

schen System. 

3.3 Die Rolle der Massenmedien  

Die Massenmedien begleiten Luhmann seit seiner ersten Auseinandersetzung mit dem Phä-

nomen öffentliche Meinung und sie scheinen für ihn ein nicht unerhebliches Problem darzu-

                                                

25  In früheren Konzeptionen hat Luhmann Politik noch mit David Easton als „Herstellung kollektiv ver-

bindlicher Entscheidungen“ beschrieben. Diese ursprüngliche Definition wird in der Literatur zumeist 

rezipiert. Die Neuformulierung schließt mit ein, dass Politik auch bewusst darauf verzichten kann, Ent-

scheidungen zu treffen, sie demnach nur die Kapazitäten dafür besitzen muss (vgl. Donges/Jarren 2017: 

45). 

 

Abbildung 4: Öffentliche Meinung als Spiegel des Systems Politik 
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stellen. Man kann den Eindruck gewinnen, dass Luhmann seine Beobachtung, dass Massen-

medien in der Gesellschaft etwas mit öffentlicher Meinung zu tun haben, lange Zeit nicht ein-

deutig innerhalb der Systemtheorie der Gesellschaft verorten konnte. Auch er musste sich mit 

dem Gedanken auseinandersetzen, dass „Öffentlichkeit zeitgenössisch nicht mehr ohne Mas-

senmedien zu denken“ (Wimmer 2007: 43) ist. Doch erst 1995 adressierte Luhmann dieses 

Problem konsequent mit der Entwicklung des Systems der Massenmedien.  

3.3.1 Frühe Auseinandersetzungen mit den Massenmedien  

In den verstreuten und frühen Beschäftigungen mit dem Phänomen Massenmedien ist Luh-

manns Einschätzung noch sehr negativ. So sei das Problem der Massenmedien grundsätzlich 

die „technisch bedingte Einseitigkeit der Kommunikation“, durch die sie nur ein künstliches 

„Arrangement“ von Kommunikation schaffe (Luhmann 1970: 8). Luhmann selbst galt nicht 

gerade als technikaffin
26

 und war dem Fernsehen als „neuem Medium“ grundsätzlich ableh-

nender gegenüber eingestellt als Printmedien. So hielt er den Leser*innen einer Tageszeitung 

zwar für fähig, zu wissen, dass Journalist*innen immer eine subjektive Realität wiedergeben 

und diese als eine mögliche Option der Realität anbieten. Die Fernsehzuschauer*innen hinge-

gen bekämen eine „Illusion der Direktwahrnehmung“ (Luhmann 1992: 85) präsentiert, die sie 

nicht imstande seien zu durchschauen. 

Darüber hinaus stört sich Luhmann daran, dass die Massenmedien eine „Moralisierung der 

Kommunikation“ (Luhmann 1970: 8) betrieben. Der Kern des Problems liegt für ihn dabei in 

der Unbeantwortbarkeit der durch Massenmedien angestoßenen Kommunikation. Seine Kritik 

setzt daran an, dass Zuschauer*innen oder Leser*innen durch die Verpackung der Nachricht 

bereits eine moralische Auslegung derselben präsentiert bekämen und daher nicht mehr frei 

wären, auf ihre Art darauf zu antworten (vgl. Luhmann 1970: 9). Durch die Moralisierung in 

der Kommunikation von Massenmedien, Plakaten und Veranstaltungen entstehe „jene reso-

nanzlose öffentliche Moral, die jedermann kalt läßt“ (Luhmann 1970: 9).  

                                                

26  Berichten zufolge soll Luhmann privat keinen Fernseher besessen und als jüngste technische Errungen-

schaft lediglich ein Faxgerät genutzt haben. Siehe Weinbach/Esposito 1998: 142.  
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In einer zweiten Phase greift Luhmann den Begriff zu Beginn der 1990er Jahre dann noch 

einmal auf. Darin erklärt er Presse und Funk zu den „Formgebern“ des Mediums öffentliche 

Meinung. An dieser Stelle argumentiert Luhmann historisch, da erst die Erfindung des Buch-

drucks das heutige Verständnis des Begriffs von öffentlicher Meinung ermöglicht habe. Die 

Massenmedien, unter dem Druck der täglichen Berichterstattung stehend, hielten die öffentli-

che Meinung in Bewegung, so Luhmann. An diesem Punkt kommt es maßgeblich auf die 

Funktionsweisen des Journalismus an, mit denen sich Luhmann hier erstmalig beschäftigt. 

Ihren Erfolg misst er daran, wie gut sie Kommunikation in Gang setzen und Anschlusskom-

munikation erzeugen. Dafür hätten die Massenmedien im Laufe der Zeit Formen entwickelt, 

die sie der öffentlichen Meinung geben. Diese Formen sind die Zeitdimension, die Sachdi-

mension und die Sozialdimension (vgl. Luhmann 2009d: 167), die Luhmann an anderer Stelle 

auch als „Weltdimensionen“ (Luhmann 1991: 112) bezeichnet hat.
27

  

Die Zeitdimension impliziert, dass Themen der öffentlichen Meinung eine „Karriere“ (Luh-

mann 2009d: 169) durchlaufen, die vom Aufbau über den Höhepunkt des Themas bis zu des-

sen Überdruss in der öffentlichen Meinung führt. Manche Themen hätten dabei gute Chancen 

immer wieder aufs Tableau zu kommen, andere Themen hielten sich nicht von allein auf der 

Agenda. Wiederum andere Inhalte generierten in fester Regelmäßigkeit immer neue Inhalte, 

beispielsweise im Bereich des Sports. Daraus leitete Luhmann ab, dass öffentliche Meinung 

stets in Bewegung sein muss, da sie permanent veränderbar ist. Die Quantität der Sachdimen-

sion ist ein weiteres Kriterium Formgebung öffentlicher Meinung durch die Massenmedien. 

Luhmann versteht darunter im Kern die Veröffentlichung sich verändernder Zahlen, Daten 

und Fakten, beispielsweise von schwankenden Preisen. Da solche Veränderungen im mathe-

matischen Bereich immer eine interpretierende Einordnung benötigen, seien sie stets eine 

Nachricht wert, die Anschlusskommunikation bei den Zuschauer*innen oder Zuhörer*innen 

garantiert, so Luhmann. In der Sozialdimension schließlich sind Konflikte jeder Art als Trei-

ber des Nachrichtenwertes zu verstehen. Darunter fallen Kriege ebenso wie inhaltliche Ausei-

nandersetzungen in der Politik. Wesentlich ist, dass es ein Für und Wider gibt, das benannt 

                                                

27  Luhmann entlehnt diese Begriffe aus seinen Schriften zur systemtheoretischen Erörterung über den 

„Sinn“-Begriff. Dort handelt es sich bei Zeit-, Sach- und Sozialdimension um die drei Sinndimensionen, 

was auf die große Bedeutung, die Luhmann den Massenmedien für die Gesellschaft zuspricht, hinweist. 



 III.3 Funktionen öffentlicher Meinung 

61 

werden kann (vgl. Luhmann 2009d: 168–171). Abbildung 5 stellt schematisch die formge-

benden Funktionen der Massenmedien für die öffentliche Meinung dar.  

Diese drei Formgeber stellen für Luhmann die Regeln dafür dar, was in der Gesellschaft an-

kommt und besprochen werden kann und was nicht: „Die Formen der Formen bestimmen das, 

was gesehen, und das, was nicht gesehen wird; das, was gesagt, und das, was nicht gesagt 

werden kann“ (Luhmann 2009d: 170). Insofern ist die Rolle, die Luhmann den Massenmedien 

zuschreibt, hier eine sehr zentrale. Sie sind als Formgeber des Mediums öffentliche Meinung 

dazu in der Lage, deren Inhalte zu bestimmen. Sie prägen und verändern dieses Medium an-

hand von Formen, nach denen sie selbst funktionieren. Dieser Gedanke wird auch im Folgen-

den wichtig bleiben. 

3.3.2 Das System der Massenmedien 

Erst 1996 widmete sich Luhmann dem hier eröffneten Zusammenhang von öffentlicher Mei-

nung und Massenmedien schließlich ausführlich mit der Veröffentlichung von „Die Realität 

der Massenmedien“ (2009a). Mit dieser Monographie erreicht Luhmanns Konzeption der öf-

fentlichen Meinung eine neue Komplexitätsstufe. Das dort ausgearbeitete System soll daher 

detailliert vorgestellt werden, da es die jüngste Abhandlung Luhmanns zum Thema ist und 

insofern auch den Status quo seiner Theorie wiedergibt.  

In diesem Werk definiert Luhmann Massenmedien technokratisch als „Einrichtungen der Ge-

sellschaft (…), die sich zur Verbreitung von Kommunikation technischer Mittel der Verviel-

 

Abbildung 5:  Massenmedien als Formgeber der öffentlichen Meinung 

 



III Öffentliche Meinung in der Systemtheorie  

62 

fältigung bedienen“ (Luhmann 2009a: 10). Wesentlich dabei ist, dass diese durch technische 

Multiplikationsverfahren eine große Menge von Produkten mit noch unbestimmtem Empfän-

gerkreis erzeugen. Erst diese technische Neuerung hat, nach Luhmann, die Ausdifferenzie-

rung eines eigenen Systems der Massenmedien in der modernen und funktional differenzier-

ten Gesellschaft ermöglicht. Schrift oder Sprache allein waren noch kein ausreichendes Medi-

um für diese Ausdifferenzierung. Was im System der Wirtschaft das Geld ist, stellt im System 

der Massenmedien daher die Möglichkeit zur technischen Verbreitung dar (vgl. Luhmann 

2009a: 10).  

Entscheidend für Luhmanns Definition von Massenmedien ist es, dass keine persönliche In-

teraktion zwischen Anwesenden möglich ist. Die Technik selbst setzt die Notwendigkeit die-

ser Kontaktunterbrechung für Luhmann voraus. Die umfassende Verbreitung ist nur durch 

Technologie möglich, sie „strukturiert und begrenzt das, was als Massenkommunikation mög-

lich ist“ (Luhmann 2009a: 11). Die technische Übertragung allein ist jedoch noch keine 

Kommunikation. Kommunikation kommt, wie oben beschrieben, nur dann zustande, wenn 

daraus Anschlusskommunikation folgt. Das setzt das Verstehen und Akzeptieren der gesende-

ten Botschaft voraus. Für Massenmedien, so Luhmann, ergibt sich daraus eine große Unge-

wissheit, da sie nicht überprüfen können, wie und auf welche Art Anschlusskommunikation 

stattfindet (vgl. Luhmann 2009a: 12).  

Aus diesen Gründen gelangt Luhmann zum doppelten Wortsinn der „Realität der Massenme-

dien“. Zum einen ist hiermit die Realität der Massenmedien, das heißt, ihre innere Funktions-

weise gemeint. Zum anderen umfasst dieser Begriff auch jene Realität, welche die Massen-

medien für andere konstruieren beziehungsweise was durch sie für andere als Realität er-

scheint (Luhmann 2009a: 12–13). Daraus ergibt sich das Zitat Luhmanns, welches häufig als 

Quintessenz der „Realität der Massenmedien“ gesehen und nicht selten auch verkürzt darge-

stellt wird:
28

 

                                                

28  Das Zitat findet sich in einschlägigen Internetforen im Diskurs rund um die „Lügenpresse“ häufiger 

wieder. 
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„Was wir über die Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir 

durch die Massenmedien. Andererseits wissen wir so viel über die Massenmedien, daß 

wir diesen Quellen nicht trauen können. Wir wehren uns mit einem Manipulationsver-

dacht, der aber nicht zu nennenswerten Konsequenzen führt, da das den Massenmedien 

entnommene Wissen sich wie von selbst zu einem selbstverstärkenden Gefüge zusam-

menschließt.“ (Luhmann 2009a: 9)  

Luhmann weist jedoch dezidiert darauf hin, dass zwar der klassische Wahrheitsdiskurs nach 

dem Realitätsgehalt der Massenmedien fragen würde, dass dies jedoch im Sinne der Sys-

temtheorie nicht das Ziel sein kann. Luhmann geht es vielmehr um ein Sich-bewusst-machen 

dieses Umstandes und er löst über die Operation der Beobachtung zweiter Ordnung diese 

Herausforderung. Auch hier bewertet Luhmann wieder nicht die Umstände in einem positiven 

oder negativen Sinne, sondern weist auf deren systembedingte Notwendigkeit hin und wirbt 

um die Berücksichtigung dieser Umstände bei der eigenen Beobachtung. So entzieht er sich 

einer normativen oder moralischen Bewertung der Arbeit der Massenmedien (vgl. Luhmann 

2009a: 13). 

Da die (moderne)
29

 Welt für das Individuum nicht vollständig unmittelbar erfahrbar ist, bleibt 

laut Luhmann nur die Möglichkeit, Realität zu konstruieren und die Konstrukteure dieser Rea-

lität mit dem entsprechenden Bewusstsein als Beobachter zweiter Ordnung zu beobachten 

(vgl. Luhmann 2009a: 14–15). Die entscheidende Frage lautet dann „Wie konstruieren Mas-

senmedien Realität?“ (Luhmann 2009a: 16). Da die Massenmedien mit dieser Realitätskon-

struktion eine so wichtige Leistung für das Gesamtsystem Gesellschaft erbringen, erhebt 

Luhmann sie auch in den Rang eines eigenen Funktionssystems der Gesellschaft.  

Als solches weist das System der Massenmedien alle Kriterien auf, die es als Teilsystem der 

Gesellschaft benötigt. Die Operation der Massenmedien ist die Herstellung von Realität. An-

schaulicher gesagt: die Veröffentlichung von TV-Beiträgen, Zeitungsartikeln und anderem. 

                                                

29  Luhmann arbeitet diesen Umstand für die moderne Gesellschaft aus. Historisch ließe sich jedoch argu-

mentieren, dass die Welt als Ganzes noch nie für ein einzelnes Individuum als unmittelbare Erfahrung 

erlebbar war. 
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Die maschinelle Verbreitung ist dabei zwar notwendig, jedoch nicht selbst die genuine Opera-

tion des Systems. Die Massenmedien gewinnen ihre Realität, die sie anschließend publizieren, 

auf Basis von Beobachtungen, weshalb Luhmann speziell für das System der Massenmedien 

von einer Sequenz „beobachtender Operationen“ (Luhmann 2009a: 12) spricht. Die techni-

sche Verbreitung wiederum macht die direkte Reaktion auf die Veröffentlichung laut Luh-

mann unmöglich und enthebt die Kommunikation der Massenmedien damit von dem An-

spruch, direkte Kommunikation zu erzeugen. So kann die Operation der Kommunikation nur 

für das System der Massenmedien autopoietisch werden, da sie die Operation aus sich selbst 

heraus wiederholen kann, ohne auf das Fortführen von außerhalb angewiesen zu sein (vgl. 

Luhmann 2009a: 26).  

Auch ist das System der Massenmedien in die Umwelt der gesellschaftlichen Teilsysteme 

eingebettet. Es ist mit anderen Funktionsbereichen über Themen verbunden. Themen definiert 

Luhmann als „unumgängliche Erfordernisse der Kommunikation“ (Luhmann 2009a: 21), sie 

entstehen nicht selbst im System der Massenmedien, sondern in Subsystemen wie Politik, 

Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst oder Recht. Diese Verbindungen über Themen werden als 

elastisch beschrieben und laufen in beide Richtungen. Die Verarbeitung dieser Themen, deren 

Funktion, ist die genuine Selbstreferenz des Systems Massenmedien, die nach dessen spezifi-

schen Operationen abläuft. Aus diesem Grund, so Luhmann, sollte auch nicht erwartet wer-

den, dass die Kommunikation der Massenmedien die Realität abbildet, denn die Darstellung 

der Themen durch sie muss den Regeln der systeminternen Selbstreferenz folgen (vgl. Luh-

mann 2009a: 19–24). Abbildung 6 stellt die Verbindungen zwischen dem System der Mas-

senmedien und einigen beispielhaft ausgewählten Teilsystemen der Gesellschaft dar. 
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Um nach Selbst- und Fremdreferenz unterscheiden zu können, benötigt das System zur Auf-

rechterhaltung seiner Operationen einen binären Code. Anhand dieses Codes wird unterschie-

den, was im System anschlussfähig ist und was nicht, er „dient der Selbstbestimmung des 

Systems“ (Luhmann 2009a: 27). Der binäre Code des Systems der Massenmedien liegt in der 

Codierung Information/Nichtinformation, so Luhmann. Information ist dabei der Wert, mit 

dem das System arbeiten kann, an den es also eine Operation anschließt. Der Wert Nichtin-

formation ist zur Differenzierung und Abgrenzung als negative Seite dessen nötig. Für den 

Code Information/Nichtinformation gibt es im System der Massenmedien mit der Zeitdimen-

sion eine Besonderheit: Denn mit der Veröffentlichung wird die Information automatisch zur 

Nichtinformation, was das System dazu zwingt, immer wieder für neue Informationen zu sor-

gen (vgl. Luhmann 2009a: 31).  

Die gesellschaftlichen Teilsysteme erreichen in ihren Operationen einen Universalismus, da 

nur sie selbst ihre spezifische Operation durchführen können. Gleichzeitig besitzen die Teil-

systeme jedoch auch die Möglichkeit, ihre eigenen Operationen weiter zu spezifizieren. Luh-

mann sieht dies vor allem im System der Massenmedien als gegeben an. Er unterscheidet da-

her, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Programmbereiche Nachrichten und Berichte, 

Werbung und Unterhaltung voneinander. Sie alle folgen dem Code Informati-

on/Nichtinformation, jedoch für die eigene spezifische Operation auf leicht unterschiedliche 

Weise (vgl. Luhmann 2009a: 36–38).  

Schließlich bleibt die Frage nach der Funktion des Systems der Massenmedien für die Ge-

samtgesellschaft. Die Ausdifferenzierung eines Teilsystems setzt eine gesteigerte gesellschaft-

 

Abbildung 6:  Das Verhältnis des Systems der Massenmedien zu anderen gesellschaftli-

chen Teilsystemen  
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liche Komplexität voraus, welcher mit dem neuen System begegnet werden soll. Luhmann tut 

sich schwer damit, die Funktion des Systems der Massenmedien zu definieren, da er vor allem 

die Unterschiedlichkeit der von ihm benannten spezifischen Formen Nachrichten und Berich-

te, Werbung und Unterhaltung sieht. Das vereinende Band scheint ihm zu fehlen. Luhmann 

dazu: „Insgesamt dürfte aber der Beitrag aller drei Formen massenmedialer Kommunikat ion 

eher darin liegen, und darin kommen sie dann überein, Voraussetzungen für weitere Kommu-

nikation zu schaffen, die nicht eigens mitkommuniziert werden müssen (Kurs. i. Orig.)“ 

(Luhmann 2009a: 83). Der Beitrag, den die Massenmedien für die Gesellschaft leisten, ist es 

demnach zu informieren. Dies kann jedoch durchaus über den Informationsgehalt von Nach-

richtensendungen hinausgehen: Auch Informationen über aktuelle Trends oder Mode, wie sie 

Luhmann in der Werbung verwirklicht sieht, fallen darunter. Die Massenmedien ermöglichen 

es der Gesellschaft, in jedem Bereich informiert zu sein und abschätzen zu können, welche 

Meinung aktuell als provokativ oder als angenommen gelten kann (vgl. Luhmann 2009a: 

83).
30

  

Die gesellschaftliche Funktion der Massenmedien definiert Luhmann aufgrund dieser Überle-

gungen im Erzeugen eines kollektiven Gedächtnisses. Nicht die Gesamtheit der vermittelten 

Informationen allein ist der Mehrwert für die Gesellschaft, sondern die Tatsache, dass 

dadurch Wissen generiert und allgemein zugänglich gemacht wird, auf das zur gewünschten 

Zeit zurückgegriffen werden kann. So verknüpfen die Massenmedien Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft für die Gesellschaft miteinander. Sie bieten durch ihre strukturellen Kopp-

lungen, die Themensetzung, allen Funktionssystemen das gegenseitige Wissen voneinander, 

insofern die Gegenwart. Außerdem agieren sie als Themenspeicher und lassen gleichzeitig 

über die Differenz von Themen und Meinungen die Möglichkeit offen, dass sich Meinungen 

zu Themen mit der Zeit verändern (vgl. Luhmann 2009a: 120–124). Was durch die Massen-

medien kommuniziert wurde, kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, und zwar 

auch nach einiger Zeit noch. Dabei sind nicht die transportierten Meinungen selbst von Rele-

                                                

30  Mit dieser Sicht nähert sich Luhmann den Annahmen Elisabeth Noelle-Neumanns zur Schweigespirale 

(Noelle-Neumann 1996) an. 
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vanz, denn diese können sich über die Zeit ändern. Wichtig sind lediglich die gesetzten The-

men (vgl. Luhmann 2009a: 83–87).  

Die Funktion als Themensetzer und Themenspeicher der Gesellschaft sind bereits aus Luh-

manns älteren Ausführungen zur öffentlichen Meinung hinlänglich bekannt. Insofern ist es 

von großem Interesse, wie Luhmann das Verhältnis von öffentlicher Meinung zum System 

der Massenmedien ausgestaltet. Tatsächlich fällt das Kapitel über „Öffentlichkeit“ in „Die 

Realität der Massenmedien“ recht kurz aus. Auf wenigen Seiten erklärt Luhmann seine Unter-

scheidung zwischen Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung,
31

 bevor er salopp die Funktion 

der Massenmedien als „Repräsentation von Öffentlichkeit“ (Luhmann 2009a: 128) bezeich-

net. Klar ist jedoch, dass Luhmann zwischen den Massenmedien als Funktionssystem und 

Öffentlichkeit unterscheidet, das eine also nicht etwa in dem anderen stattfindet. Da Öffent-

lichkeit für alle Teilsysteme die Umwelt darstellt, ist auch allen Teilsystemen daran gelegen, 

in dieser vorzukommen und diese wahrzunehmen, um so die unzugängliche Außenseite der 

eigenen Grenzen besser sehen und verstehen zu können. Auf diese Weise, so Luhmann, er-

zeugen die Massenmedien gleichzeitig Transparenz und Intransparenz zwischen den Syste-

men. Transparenz insoweit, als dies innerhalb der differenzierten Gesellschaft die einzige 

Möglichkeit ist, die Öffentlichkeit wahrzunehmen. Intransparenz deshalb, da es sich immer 

nur um eine Repräsentation von Öffentlichkeit handeln kann und nur eine „Realität der Mas-

senmedien“ erzeugt wird (vgl. Luhmann 2009a: 125–128).  

Das System der Massenmedien hat sich ausdifferenziert um einen Beitrag zur „Realitätskon-

struktion der Gesellschaft“ (Luhmann 2009a: 125) zu leisten. Auch wenn die Massenmedien 

keinen Exklusivitätsanspruch auf Realitätskonstruktionen haben, tragen sie in der modernen 

Gesellschaft doch den größten Teil dazu bei. Als eigenes Funktionssystem repräsentieren sie 

Öffentlichkeit für alle Systeme. In der Gesellschaft dienen sie als Gedächtnis – eine Funktion, 

die Luhmann an anderer Stelle der öffentlichen Meinung zugeschrieben hatte. Dies bleibt 

nicht die einzige Ungereimtheit in der Rezension der „Realität der Massenmedien“, wie sich 

nachfolgend in der an diesem Werk geübten Kritik zeigen wird. 

                                                

31  Diese Unterscheidung wird in III.3.1 „Das politische System und die öffentliche Meinung“ eingehend 

behandelt. 
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3.3.3 Systemtheoretische Gegenentwürfe zum System der Massenmedien 

„Die Realität der Massenmedien“ war zwar Luhmanns Antwort auf ein lange fokussiertes 

Problem und wurde zu ihrer Zeit mit Spannung erwartet. Doch die Konzeption eines eigenen 

Teilsystems anhand der Massenmedien legte für viele Systemtheoretiker den falschen Fokus 

(vgl. Görke 2003: 126). Dementsprechend wurde eine Vielzahl systemtheoretischer Gegen-

entwürfen entwickelt, die jeweils andere Schwerpunkte in der Ausgestaltung des Systems, 

dem ihm zugrundeliegenden binären Code und dessen Funktion für die Gesamtgesellschaft 

sehen (vgl. Wimmer 2007: 100). Tabelle 7 stellt diese alternativen Systemkonzeptionen über-

sichtlich dar. 

Ein prominenter Einwand entzündet sich an der Bedeutung des Kriteriums der technischen 

Verbreitung durch die Massenmedien. Alexander Görke und Matthias Kohring führten bereits 

1996 aus, dass sich ein ganzes soziales Teilsystem nicht allein durch die technische Verbrei-

tung abgrenzen lässt. Diese banale Einordnung widerspreche der generellen Weiterentwick-

lung der Ausdifferenzierung der Gesellschaft (vgl. Görke/Kohring 1996: 12–13). 

Es wurde zudem angezweifelt, dass der Code Information/Nichtinformation als spezifischer 

Code eines gesellschaftlichen Teilsystems hinreichend spezifisch ist. Das Argument lautet 

hier, dass Kommunikation in jeglicher Situation nach dem Maßstab Informati-

on/Nichtinformation abläuft und, da Kommunikation die immanente Operation des sozialen 

Systems schlechthin ist, sie daher nicht auf das gesellschaftliche Teilsystem der Massenmedi-

en begrenzt werden kann.  



 III.3 Funktionen öffentlicher Meinung 

69 

Auf Basis dieser Kritikpunkte wurde eine Reihe anderer Bezeichnungen für das von Luhmann 

erdachte Funktionssystem „Massenmedien“ vorgeschlagen (vgl. Theis-Berglmair 2014: 148). 

Prominent und in dem hier gewählten Zusammenhang besonders interessant, ist das von Gör-

ke und Kohring eingebrachte Funktionssystem der Öffentlichkeit. Hierfür wird ein anderer 

Grundbegriff von Öffentlichkeit angelegt als jener, den Luhmann verwendet und der bereits in 

Teil II dieser Arbeit ausgeführt wurde. Öffentlichkeit ist dann nicht mehr nur lediglich eine 

„Operation der Öffnung“ (Görke 2003: 128), sondern entsteht als Antwort auf den Synchroni-

sationsbedarf der ausdifferenzierten gesellschaftlichen Teilsysteme untereinander. Die „pro-

fessionelle Entsprechung“ (Görke 2003: 128) innerhalb des Funktionssystems Öffentlichkeit 

sei der Journalismus, dem hiermit ebenfalls eine stärkere Rolle zugedacht wird, als in Luh-

manns System der Massenmedien. Der Code der journalistischen Kommunikation ist dann 

nicht mehr, wie bei Luhmann, Information/Nichtinformation, sondern Aktualität/Nicht-

Tabelle 7: Alternative Systemkonzepte zu Luhmanns „System der Massenmedien“ (nach 

Wimmer 2007: 100). 

Alternative 

Systemkonzeption 

Binärer Code Funktion 

Publizistik Öffentlich / 

nicht-öffentlich 

Selbstbeobachtung der Gesellschaft 

und Herstellung von Öffentlichkeit 

Journalismus Information / 

Nicht-information 

Selektion und Vermittlung von 

Information zur öffentlichen 

Kommunikation 

Öffentlichkeit Aufmerksamkeit / Nicht-

Aufmerksamkeit 

Vermittlung zwischen politischem 

System und Bürger*innen 

Massenmedien Information / 

Nicht-information 

Selbstbeobachtung der Gesellschaft 

Öffentlichkeit Mehrsystemzugehörig / nicht- 

mehrsystemzugehörig 

Systemübergreifende Beobachtung von 

Ereignissen zur Ausbildung 

teilsystemischer Umwelterwartungen 

Öffentlichkeit Aktuell / nicht-aktuell Integration gesellschaftlicher 

Teilsysteme durch gesellschaftliche 

Synchronisation  
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Aktualität. Journalismus lässt also Aktualität entstehen und bestimmt so, welche Themen in 

der Kommunikation als anschlussfähig gelten (vgl. Görke 2003: 129). Dadurch wird sowohl 

die Schwierigkeit der Trennung zwischen spezifischer Kommunikation im Teilsystem Mas-

senmedien und Öffentlichkeit aufgelöst als auch die absolute Notwendigkeit der technisch 

bedingten Einseitigkeit der Übertragung umgangen. 

Das von Frank Marcinkowski bereits 1993 vorgeschlagene Teilsystem der „Publizistik“ legt 

einen größeren Schwerpunkt auf die Herstellung redaktioneller Beiträge. Auch wenn der Au-

tor versucht, den technischen Verbreitungsmedien weniger Gewicht einzuräumen, ist sein 

Code Veröffentlicht/Nicht-veröffentlicht doch maßgeblich durch die technische Art der Ver-

breitung geprägt. Auch ist der Code schlicht nicht eindeutig und die Operationen damit nicht 

autopoietisch, da auch das System der Wissenschaft veröffentlichen kann, wie andernorts be-

reits festgehalten wurde (vgl. Görke 1999: 248–251). 

Ein weiteres Modell schlägt die Ersetzung des Systems der Massenmedien durch das soziale 

System „Journalismus“ vor. Ungeachtet der Ähnlichkeiten zum gerade Geschilderten, sieht 

Bernd Blöbaum die Funktion des Subsystems Journalismus darin, „Informationen aktuell zur 

öffentlichen Kommunikation zu vermitteln“ (Blöbaum 1994: 12). Gerade die Verknüpfung 

kann jedoch als problematisch kritisiert werden. Wenn nämlich Journalismus als Teilsystem 

auf die Anwesenheit von Öffentlichkeit angewiesen ist, kann sie höchstens als Leitungssys-

tem der Öffentlichkeit gelten, nicht jedoch als eigenständiges System (vgl. Görke 1999: 246–

248). 

Die Vorschläge zur Umdeutung des Funktionssystems der Massenmedien adressieren berech-

tigte Kritikpunkte an Luhmanns Konzeption. Sie alle belegen aber in erster Linie, dass Öffent-

lichkeit, Massenmedien, Journalismus und Publizistik unterschiedlich stark miteinander ver-

woben sind. Außerdem wird hieran in systemtheoretischem Blickwinkel auch deutlich, dass 

das gesamte Verhältnis zu komplex ist, um es einem anderen Teilsystem unterzuordnen, so 

wie Luhmann dies mit dem klassischen Begriff der öffentlichen Meinung im Subsystem der 

Politik getan hat. Das Beobachten der anderen Systeme – denn nichts Anderes ist öffentliche 

Meinung in der Systemtheorie – ist derart komplex geworden, dass die Herausbildung und 

Spezifizierung eines eigenen Systems hierfür nötig war (vgl. Theis-Berglmair 2014: 148). 
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Dies ist ein Kerngedanke, der aus den vorstehenden Ausführungen zum Teilsystem der Mas-

senmedien mitgenommen werden soll. 
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4 Systemtheorie und soziale Medien 

Mit „Das System der Massenmedien“ hat Luhmann die Verbindung zwischen Massenmedien 

und öffentlicher Meinung deutlich gemacht. Dieses Werk bietet die besten Anknüpfungspunk-

te, um mit der Systemtheorie den Beziehungen von öffentlicher Meinung und sozialen Medi-

en nachzugehen. In der Systemtheorie ist die Unterscheidung ein wesentliches Merkmal der 

Methodik. Luhmann brachte dies in seinen Werken mehrfach mit dem Originalzitat von 

Spencer Brown „Draw a distinction“ auf den Punkt: „Wenn du nicht bereit bist zu unterschei-

den, passiert eben nichts“ (Luhmann 2002b: 73). Unterscheidungen und Vergleiche sind im 

Sinne der Systemtheorie daher sogar zwingend erforderlich (vgl. Schneider/Fuchs 1998: 

171).
32

 Eine sich anbietende Unterscheidung ist es demnach zu fragen, ob die sozialen Medien 

im Sinne der Systemtheorie Massenmedien sind, beziehungsweise, was sie davon unterschei-

det. So kann abgleitet werden, ob die sozialen Medien in derselben oder einer ähnlichen Wei-

se auf öffentliche Meinung einwirken oder ob davon ausgegangen werden muss, dass sie kei-

nen oder einen gänzlich neuen Einfluss auf die öffentliche Meinung ausüben.  

Hierfür müssen zunächst die wichtigsten Bestandteile von öffentlicher Meinung in der Sys-

temtheorie identifiziert werden. Dafür soll nachfolgend von den „Dimensionen“ öffentlicher 

Meinung gesprochen werden, wohlwissend, dass sich das Phänomen selbst nicht in Einzelbe-

standteile zerlegen lässt. Nur so kann jedoch methodisch mit dem Begriff gearbeitet werden. 

Die Dimensionen öffentlicher Meinung nach der Systemtheorie lassen sich anhand der bis 

hierher geleisteten Theoriearbeit ableiten: Zentrale Bestandteile des Begriffsverständnisses 

von öffentlicher Meinung in der Systemtheorie sind Themenselektion und Themenverbrei-

tung, Gedächtnisfunktion, Beobachtungen zweiter Ordnung, der binäre Code Informati-

on/Nichtinformation und die technisch bedingte Einseitigkeit der Kommunikation.  

                                                

32  Die Systemtheorie ist in sich selbst bereits eine Differenztheorie. Ohne Unterscheidungen macht die 

Systemtheorie im Gesamten wenig Sinn. Die Unterscheidung zwischen System und Umwelt liegt ihr 

zugrunde. Die Unterscheidung in binäre Codes (z.B. Information/Nichtinformation) zieht sich durch ih-

re gesamte Konzeption. Ohne Unterscheidungen sind Definitionen in der Systemtheorie grundsätzlich 

nicht möglich (vgl. Luhmann 2002b: 66–90). 
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Mit der Dimension der Themenselektion und Themenverbreitung ist die komplexitätsreduzie-

rende Funktion der öffentlichen Meinung für das System der Gesellschaft wieder aufgegrif-

fen. Die Gedächtnisfunktion wirkt einer Überforderung des Systems entgegen, indem sie Ver-

gessen und Erinnern im richtigen Zeitpunkt anwendet und kombiniert. Öffentliche Meinung 

bietet außerdem die Möglichkeit des für moderne Gesellschaften wichtigen Elements der Be-

obachtungen zweiter Ordnung. Das System der Massenmedien, welches die öffentliche Mei-

nung in der modernen Gesellschaft formt, funktioniert nach einem binären Code, der dadurch 

mittelbar auch Einfluss auf die öffentliche Meinung nimmt. Auch die technisch bedingte Ein-

seitigkeit der Kommunikation verhindert die Überforderung des Systems und ermöglicht 

Freiheitsgrade in der massenmedialen Kommunikation. Die erläuterten Dimensionen und de-

ren Wirkung auf die Gesellschaft sind in Tabelle 8 im Überblick aufgeführt.  

 

 

Tabelle 8: Dimensionen öffentlicher Meinung in der Systemtheorie 

Dimensionen öffentlicher 

Meinung 

Wirkung in der Gesellschaft 

Themenselektion und -

verbreitung 

Aus der unendlichen Vielzahl möglicher Themen werden 

bestimmte Themen ausgewählt und so Komplexität reduziert. 

Deren Verbreitung ermöglicht Anschlusskommunikation. 

Gedächtnisfunktion  Vergessen und Erinnern wird kombiniert, um das 

Gesellschaftssystem nicht dauerhaft zu überfordern. 

Beobachtung zweiter 

Ordnung 

Entfall von Wahrheitsansprüchen in der modernen Gesellschaft 

setzt Beobachtungen zweiter Ordnung als Mittel der 

Selbstvergewisserung voraus. 

Binärer Code Die Massenmedien als Formgeber der öffentlichen Meinung 

agieren nach einem binären Code. In der Systemtheorie nach 

Luhmann heißt dieser Information/Nichtinformation. 

Technisch bedingte 

Einseitigkeit der 

Kommunikation 

Die technisch bedingte Kontaktunterbrechung in der 

Kommunikation lässt ein Reagieren auf Gesagtes nicht zu. Das 

erhöht die Freiheitsgrade der Kommunikation.  
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Die fünf Dimensionen öffentlicher Meinung werden im Folgenden inhaltlich weiter ausgear-

beitet. Zudem soll ihr Auftreten in den sozialen Medien überprüft werden. So kann zu einer 

Aussage darüber gelangt werden, welchen Erklärungswert das Begriffsverständniss der Sys-

temtheorie für die Funktionsweise der sozialen Medien besitzt. 

4.1 Themenselektion und -verbreitung 

Die Selektion und Verbreitung von Themen gehört zu den wichtigsten Funktionen, welche 

Massenmedien und öffentliche Meinung für die Gesellschaft übernehmen. Die prinzipielle 

Unendlichkeit von Themen wird durch die Themenselektion der Massenmedien überwunden, 

sodass einzelne Themen diskutiert werden können. Die Gesellschaft greift so auf einen ge-

meinsamen und geteilten Wissenshintergrund zurück, über den sich ihre Mitglieder miteinan-

der verständigen können. Nachdem ein Thema ausgewählt wurde, durchläuft es seine Karrie-

re; Luhmann spricht von der Themeninstitutionalisierung. Im Laufe ihrer Karriere nehmen 

Themen an Bedeutung und Verbreitung zu (vgl. Luhmann 1970: 14–15). Über die Massen-

medien schafft das Thema Anschlusskommunikation innerhalb der Gesellschaft, es wird in 

der Gesellschaft „verhandlungsfähig“ (Luhmann 1970: 14). Damit ist jedoch noch nichts über 

Meinungen oder Ansichten zu dem jeweiligen Thema gesagt. Wichtig ist lediglich, dass ein 

Thema für die öffentliche Diskussion ausgewählt wurde. Luhmann hierzu:  

„Erst an Themen kann man erkennen, welche Beiträge in einem bestimmten Zeitpunkt 

(noch) Informationswert haben und welche nicht (mehr). Die eigentliche Funktion der 

Massenmedien liegt denn auch nicht so sehr in der Erzeugung bestimmter Einstellungen 

als vielmehr im Lancieren und Prozessieren von Themen, die erst den möglichen Ein-

stellungen eine Chance geben, sich in der Form von Beiträgen zum Thema bemerkbar 

zu machen“ (Luhmann 2002a: 305).  

Wie steht es nun um die Fähigkeit zur Themenselektion und -verbreitung in den sozialen Me-

dien? Die Themenselektion dient nach Luhmann insbesondere dazu, „zu sichern, daß eine 

Kommunikation zu einer anderen paßt“ (Luhmann 2009a: 117). Die Selektion eines Themas 

aus der Fülle der möglichen Themen garantiert die notwendige Anschlusskommunikation. 



III Öffentliche Meinung in der Systemtheorie  

76 

Der Vorgang der Selektion von Themen ist für die sozialen Medien schon aufgrund der Fülle 

ihrer Informationsmöglichkeiten und Angebote eine Herausforderung. Zwar werden zum Bei-

spiel über die Twitter-Trends klare thematische Schwerpunkte in den sozialen Medien gesetzt. 

Diese haben jedoch bei weitem nicht die Qualität, die sich Luhmann für die Themenselekti-

onsfunktion vorstellt; denn danach muss es um Themen handeln, mit denen grundsätzlich 

jedes Mitglied der Gesellschaft vertraut ist. Vor diesem Hintergrund können die sozialen Me-

dien sogar eher zu einer Verstärkung der Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation beitra-

gen, wenn Themen vorausgesetzt werden, die das Gegenüber nicht kennt. Exemplarisch ge-

schieht dies noch immer häufig zwischen den Generationen, wenn ein Thema ausschließlich 

in Online-Öffentlichkeiten stattfindet.  

Aber auch unter den Nutzer*innen sozialer Medien ist eine funktionierende Anschlusskom-

munikation nicht immer gegeben. Da nicht alle Nutzer*innen in den sozialen Medien gleich-

ermaßen aktiv sind, ist die Einteilung in konsumierende, partizipierende und produzierende 

Online-Nutzer*innen zweckdienlich (vgl. Schenk et al. 2013: 207). Im systemtheoretischen 

Begriff von Massenmedien stellt zwar die Einseitigkeit von Kommunikation kein Problem 

dar, sodass die Differenz von aktiver und passiver Nutzung des Mediums hier keine bedeut-

same Rolle spielt. Um den Anforderungen des Öffentlichkeitsbegriffs nach Luhmann gerecht 

zu werden, müsste auch bei den partizipierenden Nutzer*innen Anschlusskommunikation 

ausgelöst werden. Themenspezifische Studien zeigen jedoch, dass online geführte Diskussio-

nen sich häufig vom eigentlichen Themengegenstand entfernen und der Diskurs diverser wird. 

Stattdessen werden bisweilen individuelle Erlebnisse thematisiert (vgl. Lörcher/Taddicken 

2015: 271–278), verwandte oder gänzlich andere Themen besprochen.  

Zusätzlich ist es aufgrund der großen Themenvarianz auch möglich, dass sich Nutzer*innen 

zwar dauerhaft in den sozialen Medien informieren, dabei jedoch ein bestimmtes Thema voll-

ständig aussparen. Suchverhalten und Interessenlage können das Angebot an Online-

Kommunikation eines einzelnen Nutzers stark einschränken, die zusätzliche Gefahr von Fil-
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terbubbles wurde bereits an anderer Stelle ausführlich thematisiert.
33

 Das Netz eröffnet wie 

kein anderes Medium die Möglichkeit, einzelne Informationen auch zu umgehen. Wer eine 

Zeitung aufschlägt oder Nachrichten sieht, wird nicht umhinkönnen, bestimmte Themen auf-

zunehmen. In den sozialen Medien gibt es hingegen gerade die einmalige Chance, bestimmten 

Themen vollständig auszuweichen. Deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Nutzer*innen sozialer Medien über jedes Thema gleichermaßen informiert sind. Dies ist in 

der klassischen Systemtheorie für die traditionellen Massenmedien in dieser Weise schlicht 

nicht vorgesehen. 

Auf der Seite der Themenverbreitung scheinen die sozialen Medien eine gute Arbeit zu leis-

ten: Gerade virale Hits beweisen online immer wieder, dass Themen im Netz eine enorme 

Verbreitung erfahren können. Wenn ein Thema einmal identifiziert ist, können Nutzer*innen 

über die sozialen Medien mit demselben Thema auf unterschiedlichen Kanälen konfrontiert 

werden. Durch die Verknüpfung verschiedener Social Media Plattformen können ausgeprägte, 

wellenförmige Meinungsäußerungen auftreten (vgl. Theis-Berglmair 2014: 155). Die Häufig-

keit der Nutzung sozialer Medien trägt zusätzlich dazu bei, dass sich Nutzer*innen an ver-

schiedenen Punkten mit einem solchen Thema beschäftigen. Im Jahr 2020 waren bereits 94 

Prozent der deutschen Bevölkerung zumindest gelegentlich online. Dabei beträgt die tägliche 

Nutzung im Mittel 3,5 Stunden (vgl. ARD/ZDF 2020). Die hohe Nutzungsdauer ermöglicht, 

im Vergleich zum traditionellen Zeitunglesen am Morgen und dem Konsum von TV-

Nachrichten am Abend, eine kurzfristige und gesteigerte Verbreitung von Themen. 

Nicht selten dringt ein Thema, das zuerst ausschließlich in den sozialen Medien stattgefunden 

hat, auch in die Diskussion der traditionellen Medien ein (vgl. Theis-Berglmair 2014: 155). 

Dabei ist die genaue zeitliche Abfolge dieses Verlaufs jeweils nur schwer nachzuvollziehen. 

Hier werden die Verbindungen zwischen traditionellen Massenmedien und sozialen Medien 

augenscheinlich: Journalist*innen fungieren nicht nur via Twitter als sehr effektive Schnitt-

                                                

33  Dass Suchmaschinen nicht nur eine eigene Öffentlichkeit konstruieren, sondern sich diese auch eklatant 

nach Nutzungsgewohnheiten unterscheidet – und dies auch für das methodische Vorgehen von Stich-

probenziehungen im Web Folgen hat – haben Emmer und Strippel nachgewiesen (vgl. Emmer/Strippel 

2015).  
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stellen zwischen beiden Mediengattungen und transferieren Diskurse, die sich zunächst aus-

schließlich online konstituiert hatten, in die TV-Nachrichten, Zeitungen oder auf die Websei-

ten ihrer Verlagshäuser.  

Themenselektion, die im Sinne Luhmanns die Garantie für Anschlusskommunikation und 

Reduktion von Unwahrscheinlichkeiten der Kommunikation bedeutet, findet online schlicht 

nicht statt. Die den sozialen Medien inhärente Diversität von Themen lässt sich kaum über-

winden, sodass keine effektive Themenselektion stattfindet. Zur Themenverbreitung tragen 

die sozialen Medien hingegen in besonderem Maße bei. Und zwar zum einen direkt über ihre 

eigenen Verknüpfungen, zum anderen indirekt durch den Übertritt in die traditionellen Mas-

senmedien. Die Bewertung des Beitrags der sozialen Medien zur Themenselektion und The-

menverbreitung innerhalb der Gesellschaft fällt vor diesem Hintergrund unterschiedlich aus: 

Themenselektion betreiben sie nicht, Themenverbreitung hingegen findet statt.  

4.2 Gedächtnisfunktion 

Sein Kapitel über die Funktion der Massenmedien abschließend schreibt Luhmann: „Diese 

Analysen lassen sich in einer Theorie des Gedächtnisses der Gesellschaft zusammenfassen“ 

(Luhmann 2009a: 122). Die Gedächtnisfunktion spielt eine zentrale Rolle für die Leistungen, 

welche die durch Massenmedien geprägte öffentliche Meinung für die Gesellschaft über-

nimmt. Denn Kommunikation hat, hält Luhmann fest, immer ein Zeitproblem: wie gelangt 

man von einer Kommunikation über ein Thema zur nächsten und wieviel Zeit kann dazwi-

schen vergehen? Das System der Massenmedien begegnet diesem Problem in der modernen 

ausdifferenzierten Gesellschaft in zweierlei Hinsicht: Zum einen erinnern sie Themen, zum 

anderen vergessen sie Themen. Dabei ist gerade die Verbindung beider Prozesse die entschei-

dende Leistung. 

Sobald ein Thema der öffentlichen Meinung seine Karriere durchlaufen hat, verliert es in der 

aktiven Kommunikation der Gesellschaft schrittweise wieder an Bedeutung. Wenn das Thema 

jedoch plötzlich eine neue Komplexitätsstufe erreicht oder eine dramatische Veränderung 

daran eintritt, erinnert sich die öffentliche Meinung dieses Themas und diskutiert es erneut – 
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nun vielleicht mit einer anderen herrschenden Meinung über das Thema. Sämtliche Themen 

permanent bereitzuhalten würde das Gesellschaftssystem überfordern. Ein wiederholtes Ver-

gessen ist notwendig, um das System nicht dauerhaft zu überfordern und bestehende Kapazi-

täten wieder freizugeben. Entgegen der gefühlten Wichtigkeit des Erinnerns lässt Luhmann 

gerade keinen Zweifel an der Bedeutsamkeit der zweiten Gedächtnisfunktion: „Die Hauptleis-

tung liegt dabei im Vergessen, und nur ausnahmsweise wird etwas erinnert“ (Luhmann 2009a: 

123). 

Unzweifelhaft bietet das Internet einen riesigen Themenspeicher und ein umfassendes Ge-

dächtnis für die moderne Gesellschaft. Mit Sorge wurde in diesem Zusammenhang die Gefahr 

einer „digitalen Demenz“ der Menschheit gesehen – eine Gefahr, die zwischenzeitlich bereits 

wieder relativiert wurde.
34

 Nahezu sämtliches Wissen steht der Gesellschaft permanent zur 

Verfügung, es ist sprichwörtlich nur einen Mausklick entfernt. Auch die sozialen Medien bie-

ten eine Fülle von Erinnerungsstücken für die Zukunft (vgl. Julius 2014: 95–96). So bietet 

Facebook seit einiger Zeit die Funktion, seine Nutzer*innen an erlebte Ereignisse vor einem 

bestimmten Zeitraum aktiv zu erinnern. Doch ist die Gedächtnisfunktion im Luhmann’schen 

Sinne damit nicht erfüllt. Nicht lediglich das Aufbewahren von Informationen ist die Aufgabe 

von öffentlicher Meinung. Wenn sie ein Thema erinnert, muss es eine Veränderung im Thema 

gegeben haben, einen Anlass, der dafür sorgt, dass es unter einem anderen Blickwinkel gese-

hen werden kann. In der Ausdrucksweise der Systemtheorie bedeutet dies, dass lediglich dann 

erinnert wird, wenn „die aktuelle Operation Anlaß zur Wiederholung“ (Luhmann 2009a: 123) 

gibt. Dafür ist die Selektion von Wissen zu einem gegebenen Zeitpunkt nötig. Die ständige 

Bereithaltung sämtlichen Wissens ist jedoch nicht die Aufgabe der öffentlichen Meinung, ihr 

obliegt viel eher die wichtige und für die Gesellschaft entscheidende Aufgabe des Selektie-

rens und Erinnerns zur passenden Zeit. 

Auch mit dem zweiten Teil der Gedächtnisfunktion, dem Vergessen, zeigen sich Schwierig-

keiten. Diese Debatte hat unter dem Schlagwort „Recht auf Vergessen“ bereits zu zahlreichen 

Rechtsstreitigkeiten und zur Regelung von Artikel 17 der Europäischen Datenschutzgrund-

                                                

34  Es handelt sich um eine Diskussion, die überwiegend in der Presse geführt wird. Siehe hierzu beispiel-

haft den SPIEGEL Artikel von Schultz 2015. 
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verordnung (DSGVO)
35

 geführt. In den sozialen Medien gibt es zwar grundsätzlich die Mög-

lichkeit des Löschens von Beiträgen für die Nutzer*innen. Ob und inwiefern die betreffenden 

Daten dabei vollständig gelöscht werden, ist jedoch offen. Bei Wikis bleiben die Änderungen 

und Löschungen zudem in der Historie nachvollziehbar.  

Zudem können Informationen interessengeleitet stets aktuell bleiben. Denn online entscheidet 

jedes Individuum selbst, zu welchem Zeitpunkt es welche Informationen abruft. In speziali-

sierten Foren oder abgeschlossenen Gruppen können Themen dauerhaft in ihrer Karriere ge-

halten werden, ohne dass es noch einen aktuellen Bezug hierfür gibt. Obgleich auch die Algo-

rithmen der sozialen Netzwerke auf Aktualität ausgerichtet sind (vgl. Julius 2014: 90), können 

in den sozialen Medien doch Themen ganze Debatten beherrschen, die längst aus der öffentli-

chen Meinung verschwunden, für ein partielles Publikum jedoch immer noch von großem 

Interesse sind. Durch das unendliche Platzangebot muss in den sozialen Medien kein Thema 

gänzlich vergessen werden.  

So erzeugen soziale Medien zwar eine enorm hohe Varietät, jedoch überhaupt keine Redun-

danz – kein Thema muss unwichtig werden. Luhmann fordert aber gerade diese beiden Funk-

tion der Massenmedien, die Formgeber der öffentlichen Meinung sind, ein. Es liegt die Ver-

mutung nahe, dass Luhmann das permanente Bereithalten von sämtlichen Informationen 

durch die sozialen Medien eher als Überforderung des Gesellschaftssystems, denn als wert-

volle Funktion hierfür begreifen würde. Angesichts dessen, arbeitet die prinzipielle Funkti-

onsweise der sozialen Medien geradezu gegen die Gedächtnisfunktion, wie Luhmann sie de-

finiert hat. 

                                                

35
  Nach Artikel 17 DSGVO kann eine Person grundsätzlich und unter im Einzelnen bezeichneten Voraus-

setzungen von dem für die Datenerhebung bzw. -verarbeitung Verantwortlichen verlangen, dass sie be-

treffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden. 
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4.3 Beobachtungen zweiter Ordnung 

Die öffentliche Meinung besteht in der modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft aus Be-

obachtungen zweiter Ordnung. Denn persönliche Lebenserfahrungen reichen nicht aus, um 

von öffentlicher Meinung zu sprechen. Darüber hinaus kann Wissen aber nur durch Beobach-

tungen zweiter Ordnung generiert werden. Es ist die Aufgabe der Massenmedien, solche Be-

obachtungen zweiter Ordnung in großem Umfang anzubieten. Gleichzeitig wird dabei auch 

der Verdacht mitgeführt, dass Massenmedien durch die Auslegung ihrer Beobachtungen zwei-

ter Ordnung die öffentliche Meinung manipulieren könnten (vgl. Luhmann 2009a: 9). Solange 

sich die Gesellschaft dieser Funktionsweise der Massenmedien bewusst ist, stellt dies für 

Luhmann jedoch kein Problem dar. Im Gegenteil ist diese Funktion der Massenmedien gera-

dezu elementar für die moderne Gesellschaft, da Wissen und Einschätzungen in der globali-

sierten Welt nur noch begrenzt durch direkte Erfahrung generiert werden können (vgl. Laurin 

1997). 

Chancen für Beobachtungen zweiter Ordnung bieten die sozialen Medien in vielfältiger Wei-

se. Unternehmen und Organisationen können anhand von Bewertungen, Blogs und Tweets 

sehr leicht ablesen, wie ihre Umwelt sie sieht und wie sie beobachtet werden. Die prinzipielle 

Interaktivität sozialer Medien bringt Beobachtungen zweiter Ordnung hervor, die in zuvor 

kaum gekanntem Ausmaß direkt und unmittelbar sein können. Dies wird insbesondere in der 

PR und Unternehmenskommunikation häufig als gänzlich neue Möglichkeiten der Selbst-

wahrnehmung und der Reflexion gefeiert (vgl. Theis-Berglmair 2014: 154).  

Problematisch wird dies nur dann, wenn von Social Bots
36

 und anderen gefälschten Meinun-

gen ausgegangen werden muss. Luhmanns Argument ist, dass es sich, obwohl es Beobach-

tungen zweiter Ordnung sind, nicht um Realitäten zweiter Ordnung handelt. In dem Fall, dass 

Meinungen und Beobachtungen gefälscht werden oder massenhaft falsch wiedergegeben wer-

                                                

36
  Als Social Bots werden Programme bezeichnet, die in sozialen Netzwerken menschliche Aktivität simu-

lieren. Ihr Einsatz wird insbesondre im politischen Willensbildungskontext kritisch gesehen. Social Bots 

sind mittlerweile zum Beispiel für einen hohen Prozentsatz der Aktivitäten auf Twitter verantwortlich 

(vgl. Puschmann et al. 2017: 225).  
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den, handelt es sich jedoch nicht mehr um die Beobachtung real existierender Beobachter. 

Gleiches gilt für gezielt gestreute Fakenews, für welche die schnelle Verbreitung im Internet 

besonders geeignet zu sein scheint. Hier kommt heute das wichtige Element des Journalismus 

als Gatekeeper wieder verstärkt in die Diskussion.  

Ohne diese Gefährdung eröffnen die sozialen Medien aber in der Tat ein weites Feld für Be-

obachtungen zweiter Ordnung und steigern deren Einflussmöglichkeiten erheblich (vgl. 

Theis-Berglmair 2014: 154). Weitere oder abweichende Beobachtungen zweiter Ordnung 

anzubieten, die neben jenen der traditionellen Massenmedien stehen, würde das Spektrum der 

öffentlichen Meinung in der Tat bereichern und vergrößern. Dabei muss lediglich sicherge-

stellt sein, dass irgendeine real existierende Person diese Beobachtung tatsächlich so gemacht 

hat. Andernfalls kann die Beobachtung zweiter Ordnung durch den Nutzer selbst nicht mehr 

stattfinden und das ganze Konstrukt der Beobachtung erster und zweiter Ordnung verliert 

seine Funktion. Es ist darüber hinaus eine interessante Frage, wie Luhmann selbst diesen As-

pekt der Meinungsbeeinflussung im Netz bewertet hätte. 

4.4 Code Information/Nichtinformation 

In der Systemtheorie ist es für ein eigenständiges Funktionssystem unerlässlich, dass es einen 

binären Code gibt, nach dem das System Selbst- und Fremdreferenzen unterscheiden kann. 

Für das System der Massenmedien definiert Luhmann den Code Informati-

on/Nichtinformation. Andere Wissenschaftler fanden, wie ausgeführt wurde, andere Codes für 

ein Subsystem, welches in dem einen oder anderen Sinne die öffentliche Meinung beeinflusst 

(siehe III.3.3 dieser Arbeit). In jedem Fall ist es zweckdienlich, nach dem binären Code der 

sozialen Medien zu fragen, um einschätzen zu können, ob sie zu dem Funktionssystem der 

Massenmedien gezählt werden können und damit einen Einfluss auf öffentliche Meinung ha-

ben können. Dafür müsste sich also der Code Information/Nichtinformation oder ein anderer 

binärer Code auch darin finden lassen. 

Der von ihm definierte binäre Code des Systems der Massenmedien bringt Luhmann dazu, 

über die Funktionsweise des Journalismus nachzudenken. Professionalität, Ethik und Moral 
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der Journalist*innen versteht er als Teil der Selbstkontrolle des Systems. Sie sorgen dafür, 

dass der Code Information/Nichtinformation eingehalten wird (vgl. Luhmann 2009a: 189). So 

spielt die Profession des Journalismus in der systemtheoretischen Definition von öffentlicher 

Meinung eine entscheidende Rolle. Für Systemtheoretiker*innen hat sich mit der Entwick-

lung des professionellen Journalismus ein Leistungssystem als Antwort auf ein Problem der 

modernen Gesellschaft gebildet (vgl. Kohring 2004: 197). Journalist*innen sind es, die den 

Code Information/Nichtinformation im System anwenden und auf dessen Einhaltung achten. 

Damit halten sie das System am Leben, denn jedes Teilsystem ist zum Erhalt auf operative 

Geschlossenheit angewiesen und kann strukturelle Kopplungen nur in einem bestimmten Ma-

ße zulassen, um die Fremd- und Selbstwahrnehmung und damit die systemimmanenten Ope-

rationen nicht zu gefährden.  

Dass die Mittlerfunktion des Journalismus nicht mehr nötig ist, zählt allerdings gerade zu den 

Errungenschaften der sozialen Medien. Die Nutzer*innen müssen nicht nach dem binären 

Code Information/Nichtinformation filtern, was sie veröffentlichen. Auch den weiteren ange-

botenen binären Codes der Systemtheoretiker (siehe Tabelle 7), folgen die sozialen Medien 

nicht. Online kann jeder Inhalt für irgendeinen Empfängerkreis eine relevante Information 

bedeuten oder Aktualität besitzen und ebenso kann alles veröffentlicht werden. Die sozialen 

Medien sind damit auch als System nicht abgeschlossen oder strukturell gekoppelt. Der Zu-

griff auf sie steht jedem Teilsystem der Gesellschaft offen: Sowohl der Wissenschaft als auch 

der Wirtschaft oder der Politik, um nur einige Beispiele zu nennen, bieten soziale Medien 

unmittelbare Zugangsmöglichkeit zum Markt, zum Kundenstamm oder zur Wählerschaft. 

Dem System Massenmedien, alternativ den Systemen Publizistik oder Journalismus, können 

soziale Medien also nicht einfach als weitere Ausprägung hinzugefügt werden. Angesichts 

dessen bleibt noch die Möglichkeit, online stattfindende Kommunikation als eigenes Subsys-

tem zu definieren. Aufgrund der prinzipiellen Offenheit der sozialen Medien ist es jedoch 

schwer vorstellbar, wie überhaupt von einer operativen Geschlossenheit eines Systems soziale 

Medien ausgegangen werden könnte. Es gibt daher in der Forschung Tendenzen, soziale Me-

dien im Sinne der Systemtheorie nicht als (Sub-)System zu begreifen, sondern als Sonderfall 

eines lose verbundenen Netzwerkes über die Systeme der Gesellschaft hinweg und insofern 

die Netzwerktheorie für ihre Erklärung fruchtbar zu machen (so Bommes/Tacke 2010; Tacke 
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2011). Dem Netzwerk dürfen dann Spezifika eines Systems, wie zum Beispiel der binäre 

Code, fehlen. Diese Forschungsansätze sind zwar in der Sache zweckdienlich, entfernen sich 

jedoch von Luhmanns ursprünglichem Begriffsverständnis und führen insofern für den hiesi-

gen Untersuchungsgegenstand zu weit. 

Es kann daher festgehalten werden, dass die sozialen Medien nicht dem von Luhmann defi-

nierten binären Code Information/Nichtinformation folgen, nach dem die Massenmedien 

Themen in die öffentliche Meinung einspeisen. Ein anderer binärer Code ist, auch unter Be-

rücksichtigung alternativer Konzeptionen für das System Öffentlichkeit, derzeit nicht ersicht-

lich. Hier besteht aus systemtheoretischer Perspektive dringend weiterer Forschungsbedarf. 

An diesem Punkt erfüllen die sozialen Medien die Dimension des binären Codes jedoch nicht. 

4.5 Technisch bedingte Einseitigkeit von Kommunikation 

Die Massenmedien sind für Luhmann die Formgeber der öffentlichen Meinung und haben 

diese mit ihrem Entstehen und ihrer Weiterentwicklung seit der Erfindung des Buchdrucks 

elementar verändert. Das entscheidende Merkmal massenmedialer Kommunikation in der 

modernen Gesellschaft ist die technisch bedingte Einseitigkeit in der Kommunikation. Diese 

ist wohl das technischste Argument in Luhmanns Konzeption und hat genau deshalb in der 

Systemtheorie auch einen besonders prominenten Platz inne. 

Die Implikationen, die Luhmann damit verbindet, liegen auf der Hand. Durch die technisch 

notwendige Unterbrechung der Kommunikation sind zum einen „hohe Freiheitsgrade der 

Kommunikation gesichert“ (Luhmann 2009a: 10–11), was bedeutet, dass der Sender zunächst 

frei ist in seiner Kommunikation, da er nicht die unmittelbare Antwort des Empfängers zu 

erwarten hat. Gleichzeitig eröffnet die technische Einseitigkeit auch die prinzipiell unbegrenz-

te Vervielfältigung der Kommunikation und ist einem dem Sender nicht genau bestimmbaren, 

offenen Empfängerkreis zugänglich (vgl. Luhmann 2009a: 11).  

Luhmann selbst nimmt das Kriterium der technisch bedingten Einseitigkeit in der Kommuni-

kation der Massenmedien in einem Interview aus dem Jahr 1997 auch zum Anlass, dem Inter-
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net den Status als Massenmedium dezidiert abzusprechen: „Das Internet mit seinen Kommu-

nikationsmöglichkeiten ist, auch wenn es massenhaft als Medium genutzt wird, kein Mas-

senmedium, denn es ist ja gerade keine einseitige technische Kommunikation, sondern kann 

individuell genutzt werden“ (in Laurin 1997). Seit 1997 hat sich die Online-Kommunikation 

unzweifelhaft erheblich verändert, sodass Luhmanns Äußerung grundsätzlich hinterfragt wer-

den muss.  

Wenn Unternehmen auf ihren Social Media Auftritten die Kommentarfunktionen ausschalten 

oder auf Nutzerkommentare unter den Berichten auf Nachrichtenportalen niemals geantwortet 

wird, bleibt auch Online-Kommunikation einseitig. Dies ist jedoch keine technische Notwen-

digkeit, sondern in diesen Fällen menschlicher Wille. Luhmann hat mit seiner Auffassung 

insofern Recht, dass das Internet, wie kaum ein Medium zuvor, beiderseitige Kommunikation 

über Distanz prinzipiell ermöglicht. Sogar den traditionell individuellen Kommunikationsme-

dien läuft das Internet dabei den Rang ab, denn es erleichtert und beschleunigt individuelle 

Kommunikation vor allem über Distanzen hinweg. 

Ein anderes Kriterium der technisch bedingten Einseitigkeit erfüllen soziale Medien jedoch. 

Empfänger dieser Kommunikation können dem Sender ebenso, und unter Umständen auf-

grund der enormen Reichweite noch weitaus stärker, prinzipiell unbekannt sein. Gerade in 

Fragen der Datensicherheit und der Privatsphäre ist dies ein viel diskutierter Aspekt der 

Kommunikation in den sozialen Medien. Doch dieses Unwissen stellt keine Einbahnstraße 

mehr dar, wie dies bei den traditionellen Medien der Fall war. Hier konnte der Empfänger 

durchaus noch nachvollziehen, wer den Fernsehbeitrag gedreht oder den Zeitungsartikel ge-

schrieben hat. Online hingegen hat der Empfänger aufgrund der technischen Besonderheiten 

des Mediums schon seit dessen Anfängen nicht mehr zuverlässig die Möglichkeit, zu überprü-

fen, wer der Absender einer Nachricht ist (vgl. Esposito 1993: 351). 

Auch ermöglichen soziale Medien trotz der prinzipiellen Unbekanntheit des Empfängers 

durchaus aufgrund ihrer Reaktionsmöglichkeiten die von Luhmann sogenannten „rekursive[n] 

Schleifen“ (Luhmann 2009a: 12) in einer Diskussion. Eigentlich stellt das Ausbleiben rekur-

siver Schleifen in der durch Massenmedien vermittelten Kommunikation ein wesentliches 

Kriterium dafür dar, dass die Kommunikation nicht durch Misserfolge und Widersprüche di-
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rekt im Keim erstickt oder erschwert wird. Soziale Medien bieten jedoch theoretisch die Mög-

lichkeit für rekursive Schleifen, selbst zwischen unbekannten Empfängern und Sendern. Da-

mit ist dem ursprünglichen Gedanken der Luhmann’schen Definition, was den grundsätzlich 

unbekannten Empfängerkreis anbelangt, also nicht Rechnung getragen. 

Ein weiterer wichtiger Hinweis findet sich darin, dass die Kommunikation in sozialen Medien 

prinzipiell zeitgleich oder mit geringer zeitlicher Distanz stattfinden kann (vgl. Kluba 2001: 

55–56). Während bei der Verbreitung der traditionellen Medien der Empfänger zumeist zeit-

versetzt zum Sender die Information erhält, beispielsweise wenn die Zeitung ihre Leser*innen 

erst am nächsten Morgen erreicht, haben Social Media Nutzer*innen prinzipiell die Möglich-

keit, unmittelbar nach Veröffentlichung des Beitrags über einen Kommentar auf den Inhalt zu 

reagieren. Auch wenn Leserbriefschreibende zwar in der Lage dazu sind, mit dem Sender in 

Kontakt zu treten, geschieht dies doch mit einem großen zeitlichen Abstand. Online-

Kommunikation in den sozialen Medien überwindet auch in dieser Hinsicht die technisch 

bedingte Einseitigkeit der Kommunikation der traditionellen Medien.  

Die „technisch bedingte Notwendigkeit einer Kontaktunterbrechung“ (Luhmann 2009a: 10) 

ist demnach bei den sozialen Medien nicht mehr gegeben. In dieser Lesart bleiben die sozia-

len Medien gerade unter Berücksichtigung der Kriterien für technisch bedingte einseitige 

Kommunikation ein Medium der persönlichen Kommunikation. Denn technisch gesehen bie-

tet das Internet ja gerade alle Möglichkeit der gegenseitigen Kommunikation an, das ist nicht 

zuletzt die herausragende Besonderheit der sozialen Medien. Wie diese Möglichkeiten genutzt 

werden, bleibt jedoch den Sendern und Empfängern überlassen, technisch bedingt ist eine 

Einseitigkeit der Kommunikation in den sozialen Medien jedoch nicht. 
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5 Zwischenfazit 

Teil III dieser Arbeit befasste sich mit dem Begriff von öffentlicher Meinung, wie ihn die 

Systemtheorie anlegt und mit dessen Übertragung auf Online-Kommunikation in sozialen 

Medien. Hierfür wurde zunächst die Systemtheorie nach Niklas Luhmann als Ausgangspunkt 

bestimmt und mit einigen Vorbemerkungen zu dessen Leben und Werk in das Thema einge-

führt. Grundlagen der Systemtheorie als Gesellschaftstheorie wurden im zweiten Abschnitt 

erläutert. Dabei stand die Bedeutung von Kommunikation für das soziale System Gesellschaft 

im Fokus. Daran anschließend wurden die Funktionen öffentlicher Meinung in der Sys-

temtheorie herausgearbeitet. Das umfangreiche Werk Luhmanns bietet diverse Ansatzpunkte 

und mitunter divergierende Funktionen öffentlicher Meinung an. Es wurde daher separat nach 

den Funktionen öffentlicher Meinung für die Gesellschaft und für die Politik gefragt, sowie 

auf die besondere Rolle der Massenmedien eingegangen.  

Auf Basis dieser theoretischen Arbeit wurden schließlich in Abschnitt 4 Themenselektion und 

Themenverbreitung, Beobachtungen zweiter Ordnung, der Code Informati-

on/Nichtinformation und die technisch bedingte Einseitigkeit von Kommunikation als die 

zentralen Dimensionen öffentlicher Meinung nach der Systemtheorie identifiziert und Online-

Kommunikation in den sozialen Medien auf das Auftreten dieser Dimensionen hin untersucht. 

Die Analyse der benannten Dimensionen hat die folgenden Ergebnisse erbracht: 

1. Die sozialen Medien tragen nicht zu einer Themenselektion bei. Jedoch befördern sie 

mit Einschränkungen eine Themenverbreitung. Zwar verbreiten sich Themen in den 

sozialen Medien mit großer Geschwindigkeit, doch ermöglichen es die Nutzungs-

strukturen prinzipiell auch, bestimmte Themen nicht wahrzunehmen, was die Sys-

temtheorie so nicht vorsieht.  

2. Eine Gedächtnisfunktion übernehmen die sozialen Medien im Sinne der Systemtheo-

rie nicht, da das gezielte Erinnern nicht erreicht wird und aufgrund der technischen 

Bedingungen zudem nichts vergessen werden muss.  
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3. Beobachtungen zweiter Ordnung ermöglichen soziale Medien hingegen auf vielfälti-

ge Weise. Damit bieten sie dem Beobachter zahlreiche Realitäten zweiter Ordnung 

an.  

4. Der binäre Code Information/Nichtinformation funktioniert für die sozialen Medien 

nicht, auch ein anderer spezifischer binärer Code ist nicht erkennbar.  

5. Kommunikation in den sozialen Medien ist zwar einseitig möglich und ihr Empfän-

gerkreis unter Umständen unbestimmt, dennoch ist diese Einseitigkeit nicht technisch 

bedingt.  

Tabelle 9 verdeutlicht die Ergebnisse noch einmal im Überblick. 

Die Untersuchung nach Dimensionen der öffentlichen Meinung im Verständnis der Sys-

temtheorie hat außerdem gezeigt: Die Funktionsweisen der einzelnen Plattformen sind zu 

vielfältig, um zu einer allgemeinen Aussage über die sozialen Medien zu gelangen. Stets 

mussten Einschränkungen oder Ausnahmen benannt werden, um allen Fällen gerecht zu wer-

den. Dies ist ein Umstand, der für Luhmann zu dessen Lebzeiten so nicht abzusehen war. Aus 

diesem Grund kann auch nur unter Berücksichtigung von Ausnahmen zu einem ersten Fazit 

gelangt werden: Zusammenfassend stellen die sozialen Medien im Sinne Luhmanns kein 

Massenmedium dar. Nach den Kriterien der Systemtheorie stellt Kommunikation in den sozi-

alen Medien in erster Linie eine private Form der Kommunikation dar. Selbstverständlich 

Tabelle 9: Vorliegen der Dimensionen in den sozialen Medien - Systemtheorie 

Dimensionen öffentlicher Meinung 
Vorliegen der Dimensionen in  

sozialen Medien 

Themenselektion und -verbreitung -/+ 

Gedächtnisfunktion  - 

Beobachtungen zweiter Ordnung + 

Code Information/Nichtinformation - 

Technisch bedingte Einseitigkeit der Kommunikation - 
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beeinflusst sie auf diese Weise über Individuen und Gruppen, also über die Umwelt des Ge-

sellschaftssystems, beispielsweise im Falle des Diskurses in einem wissenschaftlichen Online-

Forum, auch die Teilsysteme der Gesellschaft. Die Beeinflussung der Gesamtgesellschaft 

findet aber gerade nicht statt. 

Was aber bedeutet dieser Befund für die moderne Öffentlichkeitsforschung, die sich zum Teil 

auch auf Luhmanns Systemtheorie stützt? Schmidt (2018) hat jüngst den Begriff der „privaten 

Öffentlichkeiten“ für die Kommunikation in sozialen Medien in die Debatte eingeführt. Er 

argumentiert, dass die sozialen Medien Nutzer*innen erlauben, sich eigene persönliche Öf-

fentlichkeiten zu schaffen, die sich in wesentlichen Merkmalen von der journalistisch-

publizistischen Öffentlichkeit unterscheiden. Demnach ist das entscheidende Auswahlkriteri-

um dort persönliche Relevanz, das Zielpublikum ist das persönliche digitale Netzwerk und der 

Modus der Kommunikation ist auf gegenseitige Konversation ausgerichtet (vgl. Schmidt 

2018: 27–30). Der Befund, dass soziale Medien nach den Kriterien der Systemtheorie eher in 

den Bereich der privaten Kommunikation einzuordnen sind, stützt Schmidts Annahme. Auch 

die Überzeugung, dass diese Art „persönlicher Öffentlichkeit“ an der Schnittstelle zwischen 

Privatem und Öffentlichem stattfindet und schließlich die anderen Funktionssysteme, mithin 

die Gesamtgesellschaft, über Umwege erreichen und durchaus beeinflussen kann, stützt die 

Systemtheorie. 

Dieses Beispiel aus der aktuellen Forschung zeigt: Die Systemtheorie sollte zur Erklärung 

moderner Meinungsbildungsprozesse in den sozialen Medien nicht vorschnell aufgegeben 

werden. So müssen die in systemtheoretischer Lesart zumindest teils positiven Aspekte der in 

den sozialen Medien stattfindenden Kommunikation mitgenommen werden. Das teilweise 

Fehlen der Eindeutigkeit einiger Dimensionen belegt auch, dass es nutzbringend ist, bestimm-

te Annahmen des systemtheoretischen Begriffs von öffentlicher Meinung neu zu interpretie-

ren. Insbesondere das große Potenzial der sozialen Medien für Beobachtungen zweiter Ord-

nung besitzt einen nicht zu verachtenden Einfluss auf die Kommunikation der Gesellschaft 

(vgl. Theis-Berglmair 2015: 408). Beobachtungen zweiter Ordnung gehören zu den zentralen 

Elementen der modernen und ausdifferenzierten Gesellschaft. Die persönliche und öffentliche 

Erfahrungsschilderung und die Option, sich auf diese Weise zahlreiche unterschiedliche Rea-

litäten anzueignen, bedeuten das eigentlich Neue an den neuen Medien. Erst die Tatsache, 
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dass persönliche Erfahrungen in der modernen Gesellschaft nicht mehr die Chance auf Ver-

breitung hatten, bewegte Luhmann schließlich zu seiner Konzeption des Systems der Mas-

senmedien.  

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass Kommunikation in den sozialen Medien gerade ohne 

den binären Code des Systems der Massenmedien und ohne dessen spezifische Funktionswei-

sen über das Bereithalten von Beobachtungen zweiter Ordnung Einfluss auf öffentliche Mei-

nung nehmen kann. Das Kriterium der Beobachtungen zweiter Ordnung wurde vor diesem 

Hintergrund bislang zu wenig rezipiert und noch nicht ausreichend in das moderne Begriffs-

verständnis von öffentlicher Meinung aufgenommen. Es lohnt sich jedoch, daran weiterzuar-

beiten und so das eigentlich Neue in den sozialen Medien besser sehen zu können. 
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IV Öffentliche Meinung in der Deliberationstheorie 

Der Begriff der Deliberation bezeichnet die „argumentativ abwägende, verständigungsorien-

tierte Beratschlagung“ (Schmidt 2019: 229). In der Theorie der deliberativen Demokratie sind 

politische Prozesse das Ergebnis von „verständigungsorientierten“ Auseinandersetzungen der 

Bürger*innen. Die Theorie deliberativer Politik ist dabei ähnlich stark mit dem Namen Jürgen 

Habermas verbunden, wie dies für die Systemtheorie und Niklas Luhmann gilt. Kennzeichen 

aller Deliberationstheorien ist die Verbindung von kommunikationswissenschaftlichen Dis-

kursbegriff und politikwissenschaftlichen Demokratietheorien. Sie wirken somit an der 

Schnittstelle von Politik- und Kommunikationswissenschaft (vgl. Albrecht 2010: 35–121).  

Die Anordnung der nachfolgenden Abschnitte folgt dem Schema des vorangegangen Teils. 

Zu Beginn stehen allgemeine Vorbemerkungen zu dem Soziologen Jürgen Habermas und 

seinem Werk. Im zweiten Kapitel steht sein Hauptwerk „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ 

im Fokus, da sich hier zentrale Begrifflichkeiten des Verständnisses von Öffentlichkeit und 

öffentlicher Meinung wiederfinden. Habermas’ zweites Hauptwerk, die „Theorie des kommu-

nikativen Handelns“, bestimmt den Inhalt des dritten Kapitels. Denn hieraus lässt sich die 

Rolle der öffentlichen Meinung in Gesellschaft und Politik vor dem Hintergrund der Delibera-

tionstheorie erläutern. Erneut spielen die Massenmedien eine gewichtige Rolle und werden 

daher in einem eigenen Abschnitt betrachtet.  

Im vierten Kapitel werden auch für die Deliberationstheorie die kennzeichnenden Dimensio-

nen öffentlicher Meinung benannt und prüfend auf die Realität der sozialen Medien übertra-

gen. Im Zwischenfazit finden sich die Ergebnisse dieser Überprüfung, Anknüpfungen an ak-

tuelle Theoriebildung im Rahmen der digitalisierten Öffentlichkeitsforschung sowie ein kur-

zes Resümee.  
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1 Vorbemerkungen zu Jürgen Habermas 

Jürgen Habermas gilt als einer der einflussreichsten und produktivsten deutschen Sozialwis-

senschaftler unserer Zeit. Seine Werke wurden in über 40 Sprachen übersetzt und werden bis 

heute weltweit rezipiert. 1971 wurde Jürgen Habermas in einem Beitrag des SPIEGEL, in 

welchem zeitgleich Niklas Luhmann als „Geheimtipp der Soziologie“ bezeichnet wird, bereits 

als „Kronprinz der kritischen Theorie“ (DER SPIEGEL 1971) gefeiert. 

Habermas wurde 1954 mit einer Arbeit über Schellings Denken an der Universität Bonn pro-

moviert (vgl. Müller-Doohm 2014: 67–68). Im Anschluss daran ging er einige Zeit journalis-

tischen Tätigkeiten nach, bis er über einen von ihm veröffentlichten Artikel in Kontakt mit 

Theodor W. Adorno kam und 1956 als dessen Assistent an das Institut für Sozialforschung 

der Universität Frankfurt wechselte (vgl. Müller-Doohm 2014: 99–100). Dort jedoch kam es 

zu Diskussionen mit dem Lehrstuhlinhaber Max Horkheimer, die schließlich dazu führten, 

dass Habermas keine Chancen mehr für seine Habilitation an der Universität Frankfurt sah 

und diese verließ. Fünf Jahre später habilitierte er an der Universität Marburg mit seinem 

Werk „Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerli-

chen Gesellschaft“ (Habermas 2015) (vgl. Müller-Doohm 2014: 113–125). Eine erste außer-

ordentliche Professur erhielt Habermas noch vor Abschluss seines Habilitationsverfahrens 

1961 an der Universität Heidelberg. Drei Jahre später folgte er dem Ruf auf Horkheimers 

Lehrstuhl und kehrte nach Frankfurt zurück, wo er als Professor für Philosophie und Soziolo-

gie dessen Nachfolge antrat (vgl. Müller-Doohm 2014: 125–127).  

Im Jahr 1971 zog sich Habermas zeitweise aus der universitären Forschungslandschaft zurück 

und wechselte als Co-Direktor an das Max-Planck-Institut für Sozialwissenschaften in Starn-

berg. Sein Ziel dort war es, die Forschungsstätte noch stärker sozialwissenschaftlich auszu-

richten. In diese Zeit fällt seine Arbeit an der „Theorie des kommunikativen Handelns“ (Ha-

bermas 2016a; Habermas 2016b), die 1981 in zwei Bänden erschien (vgl. Müller-Doohm 

2014: 222–223). Von 1983 bis 1994 kehrte er zum dritten Mal an die Universität Frankfurt 

zurück, dieses Mal auf den Lehrstuhl für Philosophie mit einem Schwerpunkt auf Sozial- und 

Geschichtsphilosophie. Bis zu seiner Emeritierung 1994 prägten hier vor allem Fragestellun-
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gen aus dem Bereich der Rechtsphilosophie sein Schaffen, am Ende dessen stand 1992 die 

Veröffentlichung von „Faktizität und Geltung“ (Habermas 1998) (vgl. Müller-Doohm 2014: 

281–288). 

Dieser berufliche Werdegang hat auch Habermas’ ideenpolitische Ausrichtung mitgeprägt 

und mitverändert. So waren Adorno, bei dem Habermas seine erste Stelle in Frankfurt an-

nahm, Wolfgang Abendroth, der seine Habilitation in Marburg betreute, und Horkheimer, 

dessen Nachfolger Habermas auf dem Lehrstuhl in Frankfurt schließlich wurde, allesamt vom 

NS-Regime vertriebene Intellektuelle. Bereits während seines Studiums stand Habermas der 

politischen Linken nahe und wurde unter dem Einfluss der drei Genannten auch theoretisch 

zum Neomarxisten. Marx’ Lehre ist insbesondere für die Rezeption der frühen Arbeiten Ha-

bermas’ wesentlich, taucht aber auch in seinem Spätwerk immer wieder auf. Für Brunkhorst 

und Müller-Doohm begründet diese Denktradition den Anspruch Habermas’, eine Gesell-

schaftstheorie vorzulegen, die sich weder eindeutig in der Philosophie noch allein in der Sozi-

ologie verorten lässt, sondern die Gesamtgesellschaft zum Ziel der Untersuchungen erklärt 

hat. Nicht zu vernachlässigen ist dabei auch, dass die marxistische Geschichtsschreibung 

Auswirkungen auf Habermas’ Theoriebildung und Wortwahl genommen hat (vgl. Brunk-

horst/Müller-Doohm 2009: 3–4), zum Beispiel wenn er im „Strukturwandel der Öffentlich-

keit“ fordert, einzelne Gesellschaftsschichten mögen aus ihren „Klassenschranken“ (Haber-

mas 2015: 30) hervortreten, da nur der Klassengegensatz selbst die Entwicklung der Gesell-

schaft vorantreiben könne. 

Des Weiteren stand und steht Habermas natürlich in der Tradition der Kritischen Theorie der 

Frankfurter Schule. Die Kritische Theorie, die auf Horkheimer und Adorno selbst zurückgeht, 

baut auf den Theorien von Hegel, Marx und Freud auf und fordert eine kritische wissenschaft-

liche Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, mit dem Ziel, zu einer Entwicklung mündiger 

Bürger*innen beizutragen. Die alte Frankfurter Schule von Horkheimer und Adorno steht 

dabei unter einer grundsätzlich negativen Dialektik. Habermas, dessen „Strukturwandel der 

Öffentlichkeit“ zwar unzweifelhaft in dieser Denktradition steht, legt die negativistische 

Sichtweise seiner Lehrer jedoch ab und gilt daher als prominentester Vertreter der jüngeren 

kritischen Theorie (vgl. Brunkhorst/Müller-Doohm 2009: 5).  



 IV.1 Vorbemerkungen zu Jürgen Habermas 

95 

Im Sinne der Kritischen Theorie arbeitet Habermas normativ. Obwohl naheliegend, ist dies 

für Rezipienten immer wieder ein Kritikpunkt seiner Arbeiten. Tatsächlich sind insbesondere 

der zweite Teil des Strukturwandels der Öffentlichkeit (Habermas 2015), in dem Habermas 

sein Bild einer idealen Öffentlichkeit darlegt, sowie die „Theorie des kommunikativen Han-

delns“ (Habermas 2016a), die von der idealen Sprechsituation ausgeht, in besonderem Maße 

normativ gehaltvoll. In „Faktizität und Geltung“ (Habermas 1998) weist Habermas der Moral 

schließlich dieselbe Bedeutungsebene für das Justizsystem zu wie dem Recht. Doch gerade 

um diese Verbindung von „philosophischer Normativität und soziologischer Theorie“ 

(Brunkhorst/Müller-Doohm 2009: 5) ging es Habermas zeitlebens bei seiner Theoriekonstruk-

tion. Habermas ist der Auffassung, dass normative Theoriebildung und empirische Wissen-

schaft idealtypisch Hand in Hand gehen sollten und sieht Sinn und Zweck der Soziologie da-

rin, die bestehenden (Herrschafts-)Verhältnisse zu kritisieren und den bestmöglichen Weg zur 

Veränderung aufzuzeigen (vgl. Habermas 2016b: 411). Aus diesem Grund gehören für Ha-

bermas die Soziologie als Lehre von der Gesellschaft und die Philosophie als Lehre von der 

Moral, auch untrennbar zusammen (vgl. Habermas 2008: 7). Diese von ihm selbst so hoch 

geschätzte Verbindung durchzieht die gesamte Theorie und muss berücksichtigt werden, um 

die normativ anspruchsvollen Definitionen richtig einzuordnen. 

Weniger intuitiv, jedoch ebenso relevant ist die Beeinflussung Habermas’ durch die Sys-

temtheorie und Niklas Luhmann. Die sogenannte Luhmann-Habermas-Kontroverse gilt als 

eine der einflussreichsten Gelehrtenauseinandersetzungen. Ihre Hochphase fällt mit der Ver-

öffentlichung des gemeinsamen Diskussionsbandes „Theorie der Gesellschaft oder Sozial-

technologie – Was leistet die Systemforschung?“ (Habermas/Luhmann 1974) in jenen Zeit-

raum, in dem Habermas den Lehrstuhl an der Universität Frankfurt innehatte. Habermas er-

kannte die Systemtheorie als mit der Kritischen Theorie ebenbürtig an, da es auch ihr darum 

ging, eine Theorie der Gesamtgesellschaft zu bieten. Den Weg der Systemtheorie hierzu 

brandmarkte Habermas jedoch als rein technokratisch: Die Herrschaftslegitimation in der Sys-

temtheorie sei von Vornherein durch Institutionen und Verfahren festgelegt. Die Aushandlung 

von politischen Themen und somit von Macht durch den Diskurs der Gesamtgesellschaft sei 

nicht möglich und nicht nötig (Habermas/Luhmann 1974: 144). Habermas’ Kritik richtete 

sich daher gegen die Systemtheorie im Ganzen: „Meine Kritik gilt der Sache und nicht einer 
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Funktion hinter ihrem Rücken.“ (Habermas/Luhmann 1974: 145). Seit dieser berühmten Aus-

einandersetzung werden Luhmann und Habermas konträr gelesen und ihre Theorien einander 

gegenübergestellt. Diese vereinfachte Frontstellung, wonach Luhmann eine technokratische 

Gesellschaftstheorie verfasste und Habermas das bestmögliche Gegenangebot hierzu machte, 

wurde jedoch bereits in den 1980er und 1990er Jahren aufgeweicht. In der „Theorie des 

kommunikativen Handelns“ nimmt Habermas schließlich selbst systemtheoretische Ansätze 

auf (vgl. Neves 2009: 62). 

Dieser Vorgang zeigt die grundsätzliche Arbeitsweise Habermas’ auf: Der Philosoph entwi-

ckelte seine Ansätze insbesondere in Gegenüberstellung und Abgrenzung zu anderen Theo-

rien, seien dies Marxismus, Kritische Theorie oder Systemtheorie. Zwar bediente er sich auch 

dieser Großtheorien, doch verwendete er sie meist für seine eigene Theoriebildung in neuarti-

ger Weise. Dieses Vorgehen macht auch die Besonderheit des Habermas’schen Theoriekon-

struktes aus und muss bei der Lektüre seines Werkes berücksichtigt werden (vgl. Brunk-

horst/Müller-Doohm 2009: 4–5). 

Vorbemerkungen zu Jürgen Habermas sind unvollständig, wenn nicht auch seine starke Prä-

senz in Gesellschaft und Realpolitik angesprochen wird. Entsprechend seinem eigenen An-

spruch vom Einwirken des Intellektuellen in die öffentliche Debatte hat sich Habermas auch 

selbst immer wieder persönlich in politische und gesellschaftliche Diskurse eingeschaltet und 

sich während sowie nach seiner aktiven Karriere häufig sehr deutlich zu politischen Fragestel-

lungen öffentlich geäußert. Dies begann bereits während der Studentenproteste in den späten 

1960er Jahren, bei denen er als Professor an der Universität Frankfurt eine prominente Rolle 

einnahm. Obgleich ihm die Studentengruppen insbesondere rhetorisch zu aggressiv agierten, 

machte er kein Geheimnis daraus, dass er deren Anliegen grundsätzlich unterstützte. In der 

jüngeren Vergangenheit bezog Habermas dann des Öfteren prominent Stellung zu Fragen der 

deutschen Wiedervereinigung, dem Verhältnis von Moral und Religion in der säkularisierten 

Gesellschaft, dem europäischen Einigungsprozess, den Finanzhilfen für Griechenland oder 

der Integration von Flüchtlingen (vgl. Brunkhorst/Müller-Doohm 2009: 6). 

Für Habermas’ Theorieentwicklung waren demnach die Einflüsse von und die Auseinander-

setzungen mit der Marx’schen Theorie, der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule und der 
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Systemtheorie prägend und maßgebend. Seine Arbeiten müssen mit dem Wissen gelesen wer-

den, dass sie zur Veränderung und Verbesserung der aktuell bestehenden gesellschaftlichen 

und herrschaftlichen Verhältnisse geschrieben wurden und insofern immer auch einen kri-

tisch-normativen Anspruch erheben. 
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2 Strukturwandel der Öffentlichkeit  

Wenn es um Öffentlichkeit und öffentliche Meinung geht, gehört das 1961 erstmals erschie-

nene Werk „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ von Jürgen Habermas unzweifelhaft zu den 

Klassikern der sozialwissenschaftlichen Lehrliteratur. Die ursprünglich als Habilitations-

schrift veröffentlichte sozialhistorische Studie geht auf Forschungsarbeiten in den 1950er und 

1960er Jahren zurück (Habermas 2015: 12) und fand zum Zeitpunkt ihres Entstehens zunächst 

wenig Beachtung. Im Zusammenhang mit den Studentenprotesten der späten 1960er Jahre 

wurde es schließlich unter Aspekten der demokratischen Rechte und Pflichten von Staatsbür-

gern demokratietheoretisch gelesen und rezipiert (vgl. Habermas 2015: 12). Im Jahr 1990 

brachte der Suhrkamp Verlag eine inhaltlich unveränderte Neuauflage heraus, nachdem die 

17. Auflage des Buches vergriffen war. Habermas versah diese Neuauflage von 1990 mit ei-

nem umfangreichen Vorwort, in dem er den angenommenen Strukturwandel der Öffentlich-

keit nach rund 30 Jahren neu einzuordnen versuchte. Demnach ging es Habermas mit seiner 

Studie darum, „zugleich soziologisch und historisch“ (Habermas 2015: 51) das Entstehen und 

den strukturellen Wandel von Öffentlichkeit nachzuzeichnen und anhand großer Entwick-

lungslinien plausibel zu machen.  

Im Folgenden sollen die wichtigsten Inhalte des Werkes kurz rekapituliert werden. Dies ge-

schieht in der Annahme, dass Habermas mit dem „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ sein 

maßgebliches Bild von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung ausgearbeitet hat. Es handelt 

sich um notwendige Grundlagenarbeit. Dabei wird der auch im Buch vorgenommenen Zwei-

teilung gefolgt, wonach zunächst die Entstehung und Entwicklung von Öffentlichkeit histo-

risch aufgearbeitet werden. In einem zweiten Schritt steht der Niedergang dieser bürgerlichen 

Öffentlichkeit im Fokus. Der dritte Abschnitt dieses Kapitels stellt sodann dezidiert die Rolle 

der öffentlichen Meinung im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ dar. Auf dieser Basis kann 

schließlich das weitergefasste Begriffsverständnis der Deliberationstheorie von öffentlicher 

Meinung herausgearbeitet werden.  
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2.1 Die Entstehung und Entwicklung von Öffentlichkeit  

Habermas wendet sich dem Phänomen der Öffentlichkeit, ähnlich wie Luhmann, von der his-

torischen Semantik des Begriffs zu. Er stellt fest, dass sich unter „öffentlich“ und „Öffentlich-

keit“ eine Menge gegensätzlicher Bedeutungen subsumieren lässt und verspricht sich von 

deren historischer Analyse eine Konkretisierung des soziologischen Begriffs. Auch Habermas 

wählt dabei zur Definition von Öffentlichkeit die Abgrenzung zum Privaten, das heißt Veran-

staltungen und Orte, die grundsätzlich jedem zugänglich sind, können als „öffentlich“ gelten. 

Dabei handelt es sich laut Habermas um „Kategorien griechischen Ursprungs“, die zwischen 

der privaten Autonomie des Hauses und der Öffentlichkeit der griechischen Polis unterschei-

den (vgl. Habermas 2015: 54–58). 

Im Europäischen Mittelalter war die sprachliche Trennung der Begrifflichkeiten „privat“ und 

„öffentlich“ zwar laut Habermas auch gebräuchlich, hatte jedoch keinerlei Auswirkungen. Da 

es durch Lehenszugriffe, Grundherrschaft und Feudalsystem den Bereich des rein Privaten 

nicht gegeben habe, sei auch der Bereich des Öffentlichen als dessen Gegensatz nicht vorhan-

den gewesen; das Öffentliche und das Private seien deckungsgleich gewesen (vgl. Habermas 

2015: 58–59). Im hohen Mittelalter habe sich zwar eine repräsentative Öffentlichkeit des Ho-

fes und der Mächtigen herausgeschält. Doch diese Form der repräsentativen Öffentlichkeit 

habe noch nichts mit moderner Öffentlichkeit zu tun gehabt; sie habe lediglich der Machter-

haltung des Adels und der Herrschenden gedient. Doch in dem Moment, in dem Kirche und 

Herrschaft zunehmend auseinander dividiert wurden,
37

 seien die Herrschenden auf andere 

Formen der Machtlegitimität angewiesen gewesen und hätten diese in der öffentlichen und 

möglichst weitreichenden Repräsentation ihrer Macht in Form von Insignien, Kunst, Kultur 

und letztlich in der Höflichkeit der edlen Ritter und Könige gefunden. Das Zeitalter des Ba-

                                                

37  In Großbritannien wird diese Entwicklung durch die von King Henry VIII begründete Trennung der 

englischen Krone vom Papst in Rom beschleunigt. Die französischen Höfe ziehen in der frühen Neuzeit 

nach und schaffen zur Regierungszeit des Sonnenkönigs Louis XIV den Höhepunkt der höfischen Ze-

remonie. Auch an den Habsburger Höfen sieht Habermas diese Tendenzen noch über Jahrhunderte ver-

wirklicht (vgl. Habermas 2015: 63). 
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rocks versinnbildliche diese Konzentration der Öffentlichkeit am Hofe, so Habermas im 

„Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (vgl. Habermas 2015: 62–65). 

Die Entstehung des Kapitalismus und die Herausbildung von Nationalstaaten in der frühen 

Neuzeit waren laut Habermas die Grundlage für die nächste Stufe der Entwicklung von Öf-

fentlichkeit. Der „frühe Finanz- und Handelskapitalismus“ (Habermas 2015: 69) habe neue 

Besitzverhältnisse geschaffen, die nicht mehr durch Lehensrechte vergeben, sondern durch 

eigene Arbeits- und Finanzkraft erworben worden seien. Dadurch „entsteht eine dem Staat 

gegenüber als unabhängig definierte Privatsphäre“ (Liesegang 2004: 24). Erst an dieser Stelle 

sei es möglich geworden, öffentliche und private Angelegenheiten konsequent getrennt von-

einander zu denken. Die Entstehung des Bankensystems und die Entwicklung der Kauf-

mannsberufe hätte zu einer verstärkten privaten Kommunikation über Post und Briefe geführt. 

Ähnlich bedeutsam sei die Bildung des Nationalstaates, durch welche sukzessive auch das 

Monopol staatlicher Gewalt entstand. Habermas spricht von der „öffentlichen Gewalt“ (Ha-

bermas 2015: 74), die den sich bildenden Gegensatz zwischen Staat und Personen weiter ge-

festigt habe. Nicht weniger bedeutend sei „das zweite Element des frühkapitalistischen Ver-

kehrszusammenhangs“ (Habermas 2015: 77) gewesen, nämlich die Presse. Zunächst nur als 

Kommunikationsorgan für die Veröffentlichung von Verordnungen und Beschlüssen der 

Herrschenden an die Untertanen geschaffen,
38

 seien gedruckte Publikationen im Laufe des 17. 

Jahrhunderts auch von gebildeten Ständen zur Kommunikation untereinander genutzt worden. 

Erst durch die Bildung einer privaten Sphäre habe die Sphäre des Öffentlichen als deren Ge-

genspieler demnach gleichermaßen an Bedeutung gewonnen (vgl. Habermas 2015: 69–85). 

Die nächste Stufe der Entwicklung von Öffentlichkeit habe dann die literarische Öffentlich-

keit dargestellt. Vom Hof des Fürsten ausgehend habe sich der Kreis des Publikums vor allem 

über seinerzeit neue Kommunikationsmöglichkeiten vergrößert. Insofern sind es für Haber-

mas insbesondere die gebildeten Stände, die Intellektuellen, die in diesem Modus von Öffent-

lichkeit betrachtet werden. Sie sieht Habermas als „Vorform“ (Habermas 2015: 89) der neuen 

                                                

38  Hier zeigt sich die Verknüpfung von Publikation und zentralem Nationalstaat, denn in dem Moment, als 

die Staatsmacht zentralisiert war und nicht mehr mit ihrem Hof durch das gesamte Reich reiste, war die 

Mitteilung an die Untertanen überall im Land auf andere Weise gelöst worden.  
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bürgerlichen Öffentlichkeit. Diese literarische Öffentlichkeit habe sich über das neue Format 

des Romans, über Literaturkritiken und Journale, aber auch über Theaterstücke, die nach und 

nach öffentlich wurden, zunehmend ausgebreitet. Kernstück ihrer Institutionen seien die Kaf-

feehäuser gewesen, in denen die „Intelligenz mit der Aristokratie“ (Habermas 2015: 93) zu-

sammentraf. Dort seien die kreativen Inhalte von Romanen, Theater, Kunst und Handwerk 

reflektiert, diskutiert und bewertet worden (vgl. Habermas 2015: 86–107). 

Je weiter sich diese Diskussionsplattformen ausdehnen und vom Hofe lösen konnten, desto 

„bürgerlicher“ (Habermas 2015: 107) sei auch das Publikum geworden, so Habermas. In dem 

Maße, in dem ein Verständnis des eigenen Privaten entwickelt worden sei – Habermas zeich-

net diese Entwicklung an der Entstehung von Salons und deren repräsentativen Funktionen im 

Heim der bürgerlichen Familien nach – seien auch ein Begriff von Öffentlichkeit und damit 

zugleich der politisch-kritische Aspekt von Öffentlichkeit entstanden. Die politische Öffent-

lichkeit, der nächste Entwicklungsschritt, habe die Interessen der Privatleute gegenüber dem 

Staat vertreten (vgl. Habermas 2015: 107–116). 

Diese „bürgerliche“ Öffentlichkeit hat sich, nach Habermas, in England, Frankreich und 

Deutschland, die ihm als Fallbeispiele dienen, unterschiedlich (schnell) entwickelt. Ihnen al-

len gemeinsam sei jedoch, dass sich die bürgerliche Öffentlichkeit jeweils erst im Rechtsstaat 

entwickeln konnte, was Habermas selbst zunächst als „widerspruchsvoll“ (Habermas 2015: 

148) bezeichnet. Die Regeln des Rechtsstaates jedoch, die „Garantien der Kalkulierbarkeit“ 

(Habermas 2015: 149), wie Habermas wiederum Max Weber zitiert, seien es gewesen, die 

Öffentlichkeit überhaupt erst hätten entstehen lassen. Dabei sei es fortan, im Gegensatz zur 

höfischen Öffentlichkeit, vor allem darum gegangen, dass niemand mehr von der Öffentlich-

keit ausgeschlossen werden konnte. Hierzu eines der wohl bekanntesten Zitate von Habermas: 

„Die bürgerliche Öffentlichkeit steht und fällt mit dem Prinzip des allgemeinen Zugangs. Eine 

Öffentlichkeit, von der angebbare Gruppen eo ipso ausgeschlossen wären, ist nicht etwa nur 

unvollständig, sie ist vielmehr gar keine Öffentlichkeit.“ (Habermas 2015: 156). In diesem 

Zusammenhang findet sich auch die Marxistische Tradition als Grundlage von Habermas’ 

Denken erneut sehr deutlich wieder: „Das Klasseninteresse ist die Basis der öffentlichen Mei-

nung“ (Habermas 2015: 159).  
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Diese Ausführungen Habermas’ stützen sich im Kern auf die Tatsache, dass es einer Vielzahl 

von Voraussetzungen und Entwicklungen bedurfte, die in ihrem Zusammenspiel die Entste-

hung von Öffentlichkeit erst ermöglichten. Das wiederum kann anhand seiner Studie nur für 

die untersuchten Länder England, Frankreich und Deutschland gelten. Es zeigt aber auch die 

Ausschließlichkeit einer solchen Entwicklung, das Modell der Öffentlichkeit scheint nicht 

leicht nachahmbar zu sein. Insofern muss sich die aufgezeigte Entwicklungslinie von Haber-

mas im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ zumindest die Frage gefallen lassen, ob und in-

wiefern sie ein Idealfall bleibt oder generalisiert werden kann. 

2.2 Vom kulturräsonierenden zum kulturkonsumierenden Publikum 

Im zweiten Teil seines Werkes beschäftigt sich Habermas mit den Veränderungen und 

schließlich dem Niedergang des zuvor zum Ideal erklärten Zustands der „bürgerlichen“ Öf-

fentlichkeit. Besonders prägnant für diesen zweiten Teil des „Strukturwandels der Öffentlich-

keit“ (Habermas 2015) ist die Aussage des sich vom „kulturräsonierenden zum kulturkonsu-

mierenden“ wandelnden Publikums geworden.  

Der Niedergang des Ideals von Öffentlichkeit geht nach Habermas mit einer Verschränkung 

von Öffentlichem und Privatem auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens 

einher, die den historischen Gegensatz beider Kategorien aufhebt. So werde im ökonomischen 

Bereich die Konzentration von Handelsströmen fortschreitend verstaatlicht, die Sozialpolitik 

des modernen Sozialstaates biete eine weitere enge Verschränkung zwischen privatem Indivi-

duum und dem öffentlichen Staat als Träger dieser Sozialleistungen. Staatliche und gesell-

schaftliche Institutionen gingen so nach und nach eine Verbindung ein, aus der sich die Unter-

scheidung von Öffentlichem und Privatem nicht mehr ableiten lasse. Die Institution der 

Kleinfamilie löse sich in diesem Geflecht auf, da ihr vor dem Hintergrund der sozialen Absi-

cherung jedes Einzelnen durch den Staat die Notwendigkeit abhanden komme; im gleichen 

Maße greife die berufliche Sphäre auf das Familienleben über. Auswirkungen dessen weist 

Habermas auch in einer sich verändernden Architektur nach, in dem Verschwinden des Salons 

in den Herrenhäusern (vgl. Habermas 2015: 226–247). Diese „Verstaatlichung der Gesell-
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schaft“ und „Vergesellschaftung des Staates“ (Habermas 2015: 226) sei die Entwicklung, 

welche die Öffentlichkeit auflöse.  

Zeitgleich mit diesen Veränderungen in der Gesamtgesellschaft unterlägen auch die politische 

und literarische Öffentlichkeit einem Veränderungsprozess. Die Entwicklungen, die Haber-

mas hier für öffentliche Meinung, Medien und Presse konstatiert, lassen sich auf einen ge-

meinsamen Nenner bringen: „(...) anstelle der literarischen Öffentlichkeit tritt der pseudo-

öffentliche oder scheinprivate Bereich des Kulturkonsums“ (Habermas 2015: 248). Der Kon-

sum von Literatur, Kultur, Kunst oder Musik finde nur noch zu Freizeitzwecken statt und ver-

liere dabei den spezifisch politischen Charakter, den er für das kulturräsonierende Publikum 

noch gehabt habe. Der Wandel der Kleinfamilie und der Einfluss der Massenmedien spielten 

dabei gewichtige Rollen. Kultur, die über die Massenmedien transportiert wird, schaffe ledig-

lich eine „Pseudoöffentlichkeit“, die zu einer „Vertrautheitszone einer Art Überfamilie zu-

sammengezogen“ (Habermas 2015: 250) werde. Vor diesem Hintergrund verliere die Familie 

ihren literarischen Zusammenhalt, die Diskussionskultur der Salons verschwinde. Auch wei-

tere Formen des bürgerlichen Zusammenkommens verschwänden, sodass zwar Kultur und 

Literatur noch immer genossen werden könnten, das anschließende Gespräch und der Aus-

tausch hierüber jedoch ausbleibe (vgl. Habermas 2015: 248–257). 

An diesem Punkt der Habermas’schen Argumentationskette muss die Frage erlaubt sein, in-

wiefern Bücher, die das kulturräsonierende Publikum las, selbst zum „Talk back“ aufforderten 

oder dies ermöglichten. Der gewünschte Austausch unter dem Publikum fand ja auch im Sa-

lon über das Gelesene oder Gehörte statt. Auch Theater und Literatur ließen nur in den sel-

tensten Fällen eine Rückkopplung an Autor oder Regisseur überhaupt zu. Die Vorstellungs-

kraft, dass sich gerade im Kreise der (erweiterten) Familie auch eine Diskussion über das im 

Fernsehen Aufgenommene entfalten könnte, fehlt Habermas offenbar. Er ist der Überzeu-

gung, dass sich in demselben Maße, in dem sich der Kreis der Öffentlichkeit durch Massen-

medien und Bildungsaufstieg vergrößerte, die Öffentlichkeit unpolitischer wurde. Der über-

schaubare Zirkel des kulturräsonierenden Publikums im Salon der Herrenhäuser diskutierte 

noch miteinander. Dass Öffentlichkeit in der Moderne einem sehr viel größeren Publikum 

zugänglich gemacht werden kann, auch und vor allem aufgrund technischer Fortschritte, be-

schädigt das Ideal der Habermas’schen Öffentlichkeit eher. Insofern ist Habermas’ Öffent-
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lichkeitsmodell im Kern ein sehr elitäres, das zwar den prinzipiell freien Zugang für Jeder-

mann als Kernbestandteil von Öffentlichkeit definiert, diesen Anspruch in den Zirkeln des 

gelehrten kulturräsonierenden Publikums aber de facto gar nicht verwirklichen kann. Dabei 

macht Habermas keinen Hehl daraus, dass das Modell der literarischen Öffentlichkeit bereits 

von jeher ausschließlich von der Bildungselite erfüllt werden konnte. So spricht er davon, 

dass aufgrund der Unkritisierbarkeit der Massenmedien in der Bildungsschicht das Gefühl 

verloren gegangen sei, dass man eine „Mission“ (Habermas 2015: 265) für die Gesellschaft zu 

erfüllen habe.  

Kultur, die durch Massenmedien verbreitet wird, zeichnet sich demgegenüber durch ihre Elas-

tizität und Integrationsfähigkeit aus. Damit ist gemeint, dass die Massenmedien neben Aspek-

ten aus Kultur und Literatur auch Elemente der Werbung aufnehmen, auf Trends und aktuelle 

Strömungen reagieren und, zum Beispiel durch Public Relations, auch beeinflussbar sind. So 

wird Publizität manipulativ und kann manipuliert werden. Auch im politischen Bereich wird 

diese Möglichkeit zur Herrschaft über die öffentliche Meinung durch die Massenmedien ger-

ne genutzt. Es ist dieser Hintergrund, vor dem Habermas von der bekannt gewordenen „Ver-

machtung“ der Sphäre Öffentlichkeit spricht (vgl. Habermas 2015: 267–274). 

Mit dieser Entwicklung ging die Veränderung der Publizistik selbst einher. Habermas be-

schreibt sehr ausführlich, wie Redaktionen vom reinen „Organ des Informationstransportes“ 

(Habermas 2015: 277) zu einem Vermittler oder Verstärker (politischer) Interessen geworden 

seien. Es habe dem Prinzip nach damit begonnen, dass Zeitungen periodisch wurden und in-

sofern professionalisiert und kommerzialisiert werden mussten. Zunächst gehörten die Zeit-

schriften der Gelehrten dem wohlhabenden Adel, später wurden sie zu einem „hochkapitalis-

tischen Großbetrieb“ (Habermas 2015: 279). Durch Publizisten, Verleger und Redaktionen sei 

die Presse zu einem einflussreichen Machtmittel geworden. Auch hier legt die Trennung von 

Privatem und Öffentlichem wieder den Grundstein der Habermas’schen Kritik.  

Als noch folgenreicher bewertet Habermas jedoch die Entwicklung der Werbung. So sieht er 

heute eine von der politischen Öffentlichkeit abgespaltene sogenannte „ökonomische Öffent-

lichkeit“, eine „Werbeöffentlichkeit“ (Habermas 2015: 288). Diese habe sich ab der Mitte des 

19. Jahrhunderts herausgebildet und bis heute zur Praxis der Public Relations weiterentwi-



IV Öffentliche Meinung in der Deliberationstheorie  

106 

ckelt. Werbeanzeigen seien zunehmend schwerer von redaktionellen Inhalten unterscheidbar 

geworden, überlagerten oder beeinflussten diese. Unternehmen reagierten mit dem Aufbau 

von Marketing- und Public-Relations-Abteilungen, erstellten komplett eigene Zeitungen und 

professionalisierten das Feld damit weiter (vgl. Habermas 2015: 286–287). Habermas bewer-

tet diese zentrale Entwicklung seiner Erzählung äußerst negativ. So sei die Werbung in Form 

der Public Relations zu dem Bewusstsein gelangt, die öffentliche Meinung beeinflussen oder 

verstärken zu können und schade damit dem Meinungsaustausch. Ferner bedienten sich die 

Public Relations psychologischer Techniken, Trends, Stereotypen und besonderer Ereignisse 

und setzten damit gezielt bestimmte Themen in der Öffentlichkeit, um diese in ihrem Sinne zu 

gestalten. Diese Entwicklung betreffe heute nicht mehr nur ausschließlich Unternehmen und 

Firmen, sondern auch Verbände und Vereine, die entsprechend dem Grad ihrer Professionali-

sierung auch an der öffentlichkeitswirksamen Repräsentation ihrer Mitglieder interessiert sei-

en und die Publizität für ihre Zwecke nutzten (vgl. Habermas 2015: 294–300)).  

Weitreichende Folgen hat diese Entwicklung für Habermas auch im Bereich des Politischen. 

Die Politik sehe sich heute gezwungen, Wähler*innen, welche die Prinzipien der Werbung 

kennen, ebenfalls wie Konsument*innen anzusprechen. Meinungsbildung finde daher nur 

noch gelenkt zu Publizitätsanlässen statt und werde demonstrativ für den Einzelfall hergestellt 

(vgl. Habermas 2015: 324–325). Ein aus dieser „gezielten Meinungslenkung“ (Habermas 

2015: 293) resultierender Konsens habe mit öffentlicher Meinung im eigentlichen Sinne 

nichts mehr zu tun (vgl. Habermas 2015: 291).
39

 Trotzdem wirke das so hergestellte Bewusst-

sein als Druck in die Politik zurück und die hergestellte Meinung werde dort wieder politisch. 

Auf diese Weisen tragen die Public Relations laut Habermas nicht nur zum Zerfall der Öffent-

lichkeit bei, sie bedingen sogar deren Rückentwicklung: „Die bürgerliche Öffentlichkeit 

nimmt im Maße ihrer Gestaltung durch public relations wieder feudale Züge an.“ (Habermas 

2015: 292) Auch das Medium Fernsehen trage dazu einen Teil bei. Im Gegensatz zu Büchern 

besitze es nämlich kein Bildungspotenzial  (vgl. Habermas 2015: 265). Hieran zeigt sich nicht 

                                                

39  Auf den hier rezipierten Seiten aus dem „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ lässt Habermas bereits ein 

Ideal des kommunikativen Diskurses durchblicken, wie er es später in der „Theorie des kommunikati-

ven Handelns“ ausarbeiten wird. 
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zuletzt Habermas’ grundsätzliche Ablehnung der neuen Medien im „Strukturwandel der Öf-

fentlichkeit“.  

Habermas’ Prognose für das kulturräsonierende Publikum der Moderne fällt daher grundsätz-

lich pessimistisch aus. Im besten Fall kann gesagt werden, dass er zumindest eine kleine 

Chance der Verbesserung sieht, indem er konstatiert: „[D]er Streit der kritischen Publizität 

mit der zu manipulativen Zwecken bloß veranstalteten [Publizität, Anm. d. Verf.] ist offen“ 

(Habermas 2015: 342). Dennoch kann man sich dem Eindruck der „Hartnäckigkeit einer Vor-

stellung von Öffentlichkeitsentwicklung als Verfallsgeschichte“ (Liesegang 2004: 10), die 

Habermas zugeschrieben wird, als Leser keineswegs entziehen. Sie bestimmt das Bild Ha-

bermas’ von der Öffentlichkeit ganz zentral und findet sich auch in seiner Definition von öf-

fentlicher Meinung wieder. 

2.3 Die Rolle der öffentlichen Meinung im Strukturwandel der Öffentlichkeit  

„Öffentliche Meinung“ definiert Habermas in seinem „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ als 

das Selbstverständnis der Funktion von bürgerlicher Öffentlichkeit. Dieses habe sich im „To-

pos der öffentlichen Meinung kristallisiert“ (Habermas 2015: 161). Daher sei sie gleichsam 

mit der bürgerlichen Öffentlichkeit historisch entstanden und kann ideengeschichtlich herge-

leitet werden. Habermas sieht hierfür zwei wesentliche Entwicklungspunkte: den Gesell-

schaftsvertrag von Thomas Hobbes und die Aufklärungstheorie von Immanuel Kant. Hobbes 

habe demnach den Grundstein für öffentliche Meinung als soziologische und politische Kate-

gorie gelegt, indem er Religion als Privatsache definierte (siehe Hobbes 2012) und damit den 

Dualismus von öffentlicher und privater Meinung insgesamt aufgewertet habe. Habermas: 

„Hobbes’ Abwertung der religiösen Gesinnung führt in Wahrheit zur Aufwertung privater 

Überzeugungen überhaupt“ (Habermas 2015: 163). Kant wiederum habe die ideologische 

Funktion der öffentlichen Meinung hinzugefügt, indem er über den Weg jedes Einzelnen aus 

der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (siehe Kant 2017) Meinungsbildung nicht mehr als 

Privileg weniger Gelehrter, sondern als Vernunft jedes Einzelnen definiert habe. Beides seien 
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zum jeweiligen Zeitpunkt neue Aspekte der politischen Theorie gewesen, welche die öffentli-

che Meinung als Topos insgesamt aufwerteten (vgl. Habermas 2015: 161). 

Im weiteren ideenhistorischen Verlauf teilt sich nach Habermas die Auffassung dessen, was 

öffentliche Meinung bedeutet, in die Traditionen des Sozialismus und des Liberalismus. Das 

Begriffsverständnis des Sozialismus prägte demnach Karl Marx, der den freien Zugang zur 

Öffentlichkeit durch Klassenschranken und feudale Herrschaftssysteme eingeschränkt wahr-

nimmt. So lange diese bestünden, könne auch die von Kant eingeforderte Vernunft nichts an 

dem allgemeinen Zustand der Unmündigkeit ändern (vgl. Habermas 2015: 201–209). Haber-

mas fasst zusammen: „Marx denunziert die öffentliche Meinung als falsches Bewußtsein: sie 

verheimlicht vor sich selbst ihren wahren Charakter als Maske des bürgerlichen Klasseninte-

resses“ (Habermas 2015: 202). Der Liberalismus, Habermas zieht hierfür die Arbeiten von 

John Stuart Mill und Alexis de Tocqueville heran, hingegen verstehe öffentliche Meinung als 

„jeweils herrschende Meinung“, gar als „Zwangsgewalt“ (Habermas 2015: 213). Der Libera-

lismus sehe die Gefahr einer zu großen Bedeutung der öffentlichen Meinung, die nicht den 

Schluss der Weisheit zugrunde lege, sondern lediglich eine Mehrheitsentscheidung sei und 

fordere daher deren Einengung auf rein repräsentative Funktionen im politischen System. 

Dahinter stecke die Angst vor einer „Tyrannei der Mehrheit“ (siehe Tocqueville 2014). Der 

Sozialismus wird hierbei erneut zum Ideal erhoben, während der Liberalismus die öffentliche 

Meinung auf eine Rolle festlegt, die Habermas nicht weit genug reicht (vgl. Habermas 2015: 

218–219). 

Für die heutigen sozialstaatlichen Demokratien schlussfolgert Habermas daher, dass es sich 

bei öffentlicher Meinung um eine „staatsrechtliche Fiktion“ (Habermas 2015: 343) handle, an 

welcher die moderne Demokratie gleichwohl festhalten müsse, um ihren Wahrheitsanspruch 

nicht zu verlieren (vgl. Habermas 2015: 344–345). Eine Fiktion ist sie für Habermas, da sie 

unter den Bedingungen des von ihm ausgemachten Strukturwandels der Öffentlichkeit und im 

ausschließlich kulturkonsumierenden Publikum nicht mehr zum Tragen kommen könne. Den-

noch müssten demokratische Institutionen an der Vorstellung einer intakten öffentlichen Mei-

nung festhalten, da diese in der Demokratie „immer noch die einzig anerkannte Basis der Le-

gitimation politischer Herrschaft ist“ (Habermas 2015: 344). Habermas versucht hier das 

Problem aufzulösen, dass seine Diagnose vom Strukturwandel der Öffentlichkeit den Topos 
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einer qualitativen öffentlichen Meinung eigentlich nicht mehr zulässt. Gleichwohl gibt er aber 

zu, dass es eine „Publizität“ (öffentliche Meinung manifestiert sich zu einem großen Teil in 

Publizität) gibt, welche die Gesamtgesellschaft adressiert und damit auf eine gemeinsame 

Meinung abzielt.  

Für Habermas gibt es heute demnach zwei Möglichkeiten, öffentliche Meinung zu definieren. 

Zum einen sieht er den Weg über den Liberalismus, der zumindest versucht hat, die öffentli-

che Meinung als Konglomerat einer gebildeten Publikumsschicht zu bewahren. Der andere 

Weg führt über den Institutionalismus, nach dessen Auffassung öffentliche Meinung inner-

halb des demokratischen Systems in dessen Institutionen, insbesondere durch Diskussionen 

im Parlament, ausgetragen wird (vgl. Habermas 2015: 345–346). Nicht zur Begriffsdefinition 

von öffentlicher Meinung gehört für Habermas hingegen die „Massenmeinung“ (Habermas 

2015: 348), deren Erhebung sich die sozialpsychologische Forschung seit dem ausgehenden 

19. Jahrhundert verschrieben hat. In der Kritik an der Messung und Benennung von öffentli-

cher Meinung auf Basis sozialwissenschaftlicher Methoden werden bereits erste Ansätze der 

Theorie des kommunikativen Handelns virulent. So werde die öffentliche Meinung „aus dem 

Funktionszusammenhang der politischen Institutionen herausgelöst und ihres Charakters als 

einer „öffentlichen“ Meinung sofort entkleidet; sie gilt als Produkt eines Kommunikations-

prozesses innerhalb von Massen, der weder an Prinzipien öffentlicher Diskussion gebunden 

noch auf politische Herrschaft bezogen ist“ (Habermas 2015: 348).
40

 Mit diesem Vorgehen 

würde öffentliche Meinung von Beginn an als Manipulation genutzt, als die sie wiederum 

Eingang in die Diskussion von Gruppen finde und dort selbst zum Argument des Diskurses 

werde. 

Habermas stellt auf dieser Basis eine „Kluft zwischen der staatsrechtlichen Fiktion der öffent-

lichen Meinung und der sozialpsychologischen Auflösung ihres Begriffs“ (Habermas 2015: 

353) fest. Dennoch will er zu Vergleichszwecken an dem Begriff der öffentlichen Meinung 

festhalten, da ihre Messung der beste Anhaltspunkt sei, um zu einer Aussage über den realen 

                                                

40  An dieser Stelle wird eine Gemeinsamkeit zwischen Habermas und Luhmann offensichtlich, der die 

empirische Sozialforschung als Mittel zur Abbildung öffentlicher Meinung ebenso mit Verweis auf die 

traditionelle Bedeutung des Begriffs abgelehnt hat.  
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Verfassungszustand eines Landes zu kommen. Habermas fordert eine „Synthese von dem 

klassischen Begriff der öffentlichen Meinung und seinem sozialpsychologischen Surrogat“ 

(Habermas 2015: 350); hierzu müssten jedoch noch empirische Kriterien der Messbarkeit 

entwickelt werden. 

Habermas entwirft im Folgenden ein Modell von öffentlicher Meinung, das bislang nur in 

erstaunlich geringem Umfang Gegenstand weiterer Forschungen wurde.
41

 Es ist in Abbildung 

7 dargestellt. 

 

Zunächst identifiziert Habermas zwei Seiten: jene der „informellen, persönlichen, nicht-

öffentlichen Meinungen“ und jene der „formellen, institutionell autorisierten Meinungen“ 

                                                

41  Verglichen mit der restlichen, geradezu überbordenden Rezeption der Habermas’schen Werke erfährt 

dieses Modell, das auf den letzten Seiten vom „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ ausgearbeitet wird, 

vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit in der Sekundärliteratur. 

 

Abbildung 7: Modell öffentlicher Meinung (nach Habermas 2015: 352-358) 
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(Habermas 2015: 353).
42

 Im informellen Kommunikationsbereich unterscheidet er anhand des 

Grades der Verbindlichkeit drei Ebenen: Auf der untersten Ebene finden sich die sogenannten 

„Selbstverständlichkeiten“ (Habermas 2015: 354), die für gewöhnlich nicht mehr hinterfragt 

oder reflektiert werden und welche das Ergebnis des automatisierten Anpassungsprozesses 

eines Individuums an die es umgebende Kultur sind. Habermas sieht hier Einstellungen zur 

Sexualmoral oder zur Todesstrafe als Beispiele. Auf der zweiten Ebene befinden sich Erfah-

rungen des persönlichen Erlebens, die zwar diskutiert werden können, jedoch von allen Per-

sonen bewusst oder unbewusst verarbeitet und mitgetragen werden und insofern individuell 

sind. Auf der dritten Ebene schließlich sieht Habermas kulturindustrielle Selbstverständlich-

keiten, die im Gegensatz zum „Bodensatz“ der „kulturellen Selbstverständlichkeiten“ (Ha-

bermas 2015: 354) auf der ersten Ebene stehen. Sie sind, anders als jene Grundmanifeste, ver-

änderlich und unterliegen gewissen „Trends“. Die kulturindustriellen Selbstverständlichkeiten 

werden von „jener publizistischen Dauerberieselung oder auch propagandistischen Bearbei-

tungen“ geschärft, „denen die Konsumenten in ihrer Freizeit ausgesetzt sind“ (Habermas 

2015: 354). Diese Meinungen bilden sich im Austausch von Gruppen, Partnern, Familien un-

tereinander und sind in dieser Konstellation flüchtig. 

Im formellen Kommunikationsbereich hingegen sind offizielle Regeln, Gesetze und Verlaut-

barungen zu verorten. Sie bezeichnet Habermas als quasi-öffentliche Meinungen. Sie werden 

zwar über ein breites Publikum gestreut, erfüllen jedoch nicht den generellen Gedanken der 

öffentlichen Meinung, da sie nicht auf wechselseitige Kommunikation angelegt sind. Ihr Ziel 

ist die Verbreitung, nicht der Austausch von Meinungen. Demgegenüber werden „öffentlich-

manifestierte Meinungen“ (Habermas 2015: 356) von benennbaren Institutionen mit dem Ziel 

verbreitet, Zustimmung und Gefolgschaft für die eigenen Ziele zu gewinnen; sie sollen inso-

fern von den quasi-öffentlichen Meinungen unterschieden werden. Zwischen formellem und 

informellem Kommunikationsbereich schaffen die Massenmedien, im Sinne Habermas’ ver-

                                                

42  Habermas ist bei den Begrifflichkeiten hier leider wenig kongruent. So spricht er einmal von den „Sei-

ten“ des Modells und hierbei von einer „informellen, persönlichen, nicht-öffentlichen Meinung“ sowie 

einer „formellen, institutionell autorisierten Meinung“ (Habermas 2015: 353), und später von dem 

„formellen und informellem Kommunikationsbereich“ (Habermas 2015: 356). Mit dem Ziel einer bes-

seren Verständlichkeit werden im Folgenden die Begriffe des informellen und formellen Kommunikati-

onsbereichs gebraucht.  
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standen als „Kritische Publizität“, eine ständige und enge Verbindung, die je nach Thema 

unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann.  

Neben den beiden genannten Kommunikationsbereichen sieht Habermas schließlich über die 

Verbindung der Massenmedien noch die Sphäre der „kritischen Publizität“ (Habermas 2015: 

357). Sie umfasst „die spärlichen Beziehungen zwischen der räsonierenden Publizistik und 

jenen vereinzelten Personen, die ihre Meinung noch literarisch zu bilden suchen, eine öffent-

lichkeitsfähige aber tatsächlich nicht-öffentliche Meinung“ (Habermas 2015: 356). Hier nutzt 

Habermas das gesamte zuvor von ihm ausgearbeitete Argument des Strukturwandels der Öf-

fentlichkeit vom kulturräsonierenden zum kulturkonsumierenden Publikum und schafft die 

Vorstellung eines kleinen Zirkels, der noch immer das Ideal der bürgerlichen Öffentlichkeit 

verkörpert. Um damit im modernen Staat noch Bedeutung zu erlangen, bleibe jedoch nur die 

Teilnahme der Privatleute an einem organisierten Öffentlichkeitsprozess, beispielsweise in 

Parteien, Verbänden oder Institutionen. Gerade diese kleine Sphäre sei es jedoch, so Haber-

mas, die den qualitativen Charakter öffentlicher Meinung in der modernen Massendemokratie 

ausmache. Sie sei das empirische Gütekriterium der öffentlichen Meinung.  

Aus diesem Modell öffentlicher Meinung geht vor allem die Rolle der Medien für Habermas 

hervor. Die kritische Publizität, die er als Dreh- und Angelpunkt einer erstrebenswerten öf-

fentlichen Meinung definiert, kann nur über die Medien in die anderen beiden Sphären ein-

dringen. Interessant wäre es an dieser Stelle zu klären, welche Veränderungen sich Habermas 

durch die Ergebnisse der kritischen Publizität im formellen und informellen Kommunikati-

onsbereich erhofft. Denn gerade die Ebenen des informellen Kommunikationsbereiches kön-

nen nicht über kurzfristige Einflüsse oder Meinungen verändert werden. Stattdessen bleibt 

Habermas bei der bloßen Forderung nach einer kritischen Publizität stehen, welche die „qua-

si-öffentlichen Meinungen mit dem informellen Bereich der bisher nicht-öffentlichen Mei-

nungen verbindet“ (Habermas 2015: 359) und dabei, um unter den Bedingungen der moder-

nen Demokratien wirkungsvoll werden zu können, Teil der organisationsinternen Öffentlich-

keiten sein muss. 

Schließlich verknüpft Habermas am Ende den identifizierten Strukturwandel der Öffentlich-

keit unmittelbar mit dem kritischen Maß der öffentlichen Meinung. Er betont, dass es von der 
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Funktionsweise der öffentlichen Meinung abhängt, ob Herrschaft allgemein als ein notwendi-

ges Übel wahrgenommen wird oder ob sie offen für Veränderungen und Verbesserungen 

bleibt. Damit weist Habermas den Begriffen Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung bereits 

jene zentralen Rollen zu, die er später in seinen Ausführungen zu einem deliberativen Modell 

der Demokratie gesamtgesellschaftlich weiterentwickeln wird. Sie sind Inhalt des folgenden 

Abschnitts.  
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3 Öffentliche Meinung als Bestandteil der deliberativen 

Demokratie 

Die herausragende Bedeutung, die Habermas’ Idealmodell von öffentlicher Meinung sowohl 

in der kommunikationswissenschaftlichen wie in der politikwissenschaftlichen Literatur inne-

hat, gründet sich vor allem auf die Verknüpfung von Kommunikation, Öffentlichkeit und öf-

fentlicher Meinung in seinem Modell der deliberativen Demokratie. In der Theorie des kom-

munikativen Handelns (Habermas 2016a; Habermas 2016b) und in späteren Beiträgen zur 

deliberativen Demokratie
43

 arbeitet Habermas den Zusammenhang von Kommunikation und 

beteiligungszentrierter Demokratietheorie in bemerkenswerter Breite aus (vgl. Schmidt 2019: 

259–260). Aus der Verknüpfung vom „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ und der Verbin-

dung zwischen Öffentlichkeit und moderner Demokratie entsteht der anspruchsvolle normati-

ve Begriff von öffentlicher Meinung, der im Allgemeinen mit Habermas assoziiert wird. 

In den folgenden Abschnitten werden drei wesentliche Teilaspekte von öffentlicher Meinung 

nach Habermas analysiert. Zunächst gilt es, die Funktion der öffentlichen Meinung für die 

Theorie des kommunikativen Handelns darzulegen. Die Ausführungen hierzu beruhen insbe-

sondere auf dem gleichnamigen zweibändigen Werk. In Abschnitt 3.2 wird die Bedeutung der 

öffentlichen Meinung für die Politik herausgearbeitet. Hierzu hat Habermas im Besonderen in 

„Faktizität und Geltung“ Stellung genommen. Schließlich sollen auch im Kontext der Delibe-

rationstheorie in diesem Kapitel die Rolle der Massenmedien und ihre Beziehungen zum 

Thema öffentliche Meinung im Fokus stehen. Bei den Betrachtungen zur Systemtheorie hat 

dies bereits wichtige Impulse für die nachfolgende Untersuchung der Online-Kommunikation 

in sozialen Medien ergeben. Auch für die Deliberationstheorie scheinen Anknüpfungspunkte 

wahrscheinlich. 

                                                

43  Zu nennen sind hier vor allem Faktizität und Geltung (Habermas 1998) sowie der mehrfach publizierte 

Beitrag „Drei normative Modelle der Demokratie“, u.a. in „Die Einbeziehung des Anderen“ (Habermas 

1996). Aber auch später beschäftigt sich Habermas noch mit dem Potenzial einer deliberativen Demo-

kratietheorie, so in dem 2008 in „Ach, Europa“ erschienen Beitrag „Hat die Demokratie noch eine epis-

temische Dimension? Empirische Forschung und normative Theorien“ (Habermas 2008). 
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3.1 Öffentliche Meinung und kommunikatives Handeln 

Habermas’ Selbstverständnis ist das des Philosophen und als solcher richtet er sein Interesse 

auf die grundlegenden Funktionsweisen der Gesellschaft. Die Theorie des kommunikativen 

Handelns versteht er daher auch als Beginn einer „Gesellschaftstheorie“ (Habermas 2016a: 7), 

die ähnlich wie die anderen von ihm behandelten philosophischen Gesamtentwürfe (u.a. die 

Rationalisierungstheorien von Max Weber, Theodor W. Adorno oder Emil Durkheim) eine 

Erklärung der modernen Gesellschaft bieten will. Ähnlich wie Luhmann in „Soziale Systeme“ 

schafft auch Habermas einen in letzter Instanz kommunikationsbasierten Gesellschaftsent-

wurf.  

So bauen auch für Habermas moderne Gesellschaften auf Kommunikation auf, anders als bei 

Luhmann jedoch dezidiert auf Kommunikation von Individuen. Aus diesem Grund kann Ha-

bermas auf die Sender-Empfänger-Modelle der Kommunikationswissenschaft zurückgreifen. 

Er wählt das Organonmodell von Karl Bühler (siehe Bühler 1965), in dem dieser Sprache als 

Symbol, Symptom und Signal definiert: Als Symbol stellt sie Gegenstände und Sachverhalte 

dar, als Symptom steht sie für den persönlichen Ausdruck des Senders und als Signal führt sie 

einen Appell an den Empfänger mit. Habermas sieht in Bühlers Konzept die Weiterführung 

„von der objektivistischen Konzeption des Verständigungsvorganges als eines Informations-

flusses zwischen Sender und Empfänger, hin zum formalpragmatischen Begriff einer durch 

Verständigungsakte vermittelten Interaktion sprach- und handlungsfähiger Subjekte.“ (Ha-

bermas 2016a: 373). Abbildung 8 zeigt das Organonmodell.  
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Damit stellt Habermas die Befähigung des Subjekts zur Sprache und zur Verständigung als 

Ausgangspunkt seiner Theorie vor (vgl. Habermas 2016a: 375). Habermas geht es bei der 

Verwendung des Organonmodells vor allem um die Aspekte von Sprache als Symptom und 

Signal. Denn Ausdrücke und Sprache müssten verstanden werden, dies lasse sich von „dem 

der Sprache innewohnenden Bezug zur Gültigkeit von Aussagen nicht trennen“ (Habermas 

2016a: 374). Verstanden werden können sie jedoch nur, wenn Sender und Empfänger klar ist, 

unter welchen Bedingungen die Aussagen wahr sind. Habermas spricht davon, dass die „Be-

deutung eines Satzes von dessen Wahrheitsbedingungen determiniert wird“ (Habermas 2016a: 

374). Für das, was wahr ist, so Habermas weiter, müsse es gelingen, Gültigkeitsbedingungen 

zu definieren. Diese Gültigkeitsbedingungen sind die Bedingungen des kommunikativen 

Handelns. Habermas definiert kommunikatives Handeln grundlegend als sozial sowie ver-

ständigungsorientiert. Diese Bedingungen gehen aus der Gegenüberstellung mit erfolgsorien-

tiertem Handeln als weitere Form der Handlungsorientierung und im Gegensatz zu nicht-

sozialem Handeln hervor. Abbildung 9 zeigt das Habermas’sche Schema. 

 

Abbildung 8: Organonmodell (nach Bühler 1965: 28) 
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Wenn die Handlungssituation nicht-sozial ist, ergibt sich lediglich eine erfolgsorientierte 

Handlung: Akteur*innen wollen ihr Ziel erreichen und agieren dafür instrumentell unter der 

„Befolgung technischer Handlungsregeln“ (Habermas 2016a: 385). Instrumentelle Handlun-

gen können unter Umständen soziale Handlungen nach sich ziehen, sie beschränken sich je-

doch zunächst auf rein technische Abläufe. Wird jedoch erfolgsorientiert in einem sozialen 

Kontext gehandelt, spricht Habermas vom strategischen Handeln. Strategisch Handelnde wol-

len in sozialen Situationen ebenso ihr Ziel erreichen und nehmen dafür die Beeinflussung ei-

nes „rationalen Gegenspielers“ (Habermas 2016a: 386) in Kauf. Kommunikatives Handeln 

entsteht allein in sozialen Konstellationen und dabei verständigungsorientiert. Dabei stehen 

nicht die eigenen Ziele im Vordergrund, das sprachliche Handeln ist also nicht erfolgsorien-

tiert, sondern das Erreichen eines gemeinsamen Konsenses ist das Ziel der Handelnden. Ha-

bermas formuliert dies so: „Im kommunikativen Handeln sind die Beteiligten nicht primär am 

eigenen Erfolg orientiert; sie verfolgen ihre individuellen Ziele unter der Bedingung, daß sie 

ihre Handlungspläne auf der Grundlage gemeinsamer Situationsdefinitionen aufeinander ab-

stimmen können“ (Habermas 2016a: 385). Kommunikatives Handeln ist also verständigungs-

orientiert; sprechende Akteur*innen sind nicht nur am persönlichen Erfolg interessiert, son-

dern auf gegenseitiges Verstehen aus. Des Weiteren ist kommunikatives Handeln sozial, Ak-

teur*innen agieren unter der Annahme, dass alle Beteiligten ihre Zieldefinitionen abstimmen 

und gemeinsame Ziele erreichen wollen (vgl. Habermas 2016a: 384–387). 

Habermas erkennt, dass es für dieses gegenseitige Verstehen und die Erarbeitung gleicher 

Ziele ein von Sender und Empfänger geteiltes Hintergrundwissen geben muss, „welches die 

Kenntnis der Akzeptabilitätsbedingungen sprachlich standardisierter Äußerungen stillschwei-

 

Abbildung 9: Handlungstypen (nach Habermas 2016a: 384) 
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gend ergänzen muss, damit ein Hörer deren wörtliche Bedeutung verstehen kann“ (Habermas 

2016a: 450–451). In der Forschung wurde von diesen Grundbedingungen bereits als „Ge-

wissheiten“ (so Wittgenstein 1970) gesprochen, Habermas entscheidet sich für den Terminus 

der „Lebenswelt“ (Habermas 2016a: 452). Erst durch die Rückbindung der bis hierher skiz-

zierten Sprechakttheorie an die Theorie der Lebenswelt, wird das Konzept für die Gesellschaft 

und die Gesellschaftswissenschaften interessant. Gleichzeitig findet mit dem Konstrukt der 

Lebenswelt auch die öffentliche Meinung Eingang in die Theorie des kommunikativen Han-

delns, weshalb das Lebensweltkonzept im Folgenden näher beleuchtet werden soll. 

Habermas definiert die Gesellschaft mit Parsons entlang des Dualismus aus Lebenswelt und 

System.
44

 Während die Lebenswelt Habermas als grundsätzlich kommunikativ strukturiert 

gilt, ist das System institutionell strukturiert (vgl. Habermas 2016b: 477). Historisch-

analytisch diagnostiziert er die Entwicklung einer „Entkopplung von System und Lebenswelt“ 

(Habermas 2016b: 232), die in den frühen archaischen Stammesgesellschaften noch miteinan-

der verschränkt waren. Durch eine zunehmende Komplexitätssteigerung des Systems
45

 sowie 

einer voranschreitenden Rationalisierung der Lebenswelt, die eine Abkehr von absoluten und 

zumeist sakralen Gewissheiten mit sich bringt, werden bis zur Entstehung moderner Gesell-

schaften beide voneinander getrennt (vgl. Habermas 2016b: 232–267). So entwickelten sich 

zum Beispiel die Subsysteme Wirtschaft und Staat
46

 auf der Seite der Systeme und, komple-

mentär darauf bezogen, Privatsphäre und Öffentlichkeit als Ordnungen der Lebenswelt. Den 

Kern des Privaten bildet für Habermas, ebenso wie im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“, 

die Kleinfamilie, das Kernstück der Öffentlichkeit „jene Kommunikationsnetze (...), die die 

Teilnahme des Staatsbürgerpublikums an der durch öffentliche Meinung vermittelten sozialen 

Integration ermöglichen“ (Habermas 2016b: 471–472). Das Verwaltungssystem Staat betrach-

tet die Öffentlichkeit, und die darin als Integration wirkende öffentliche Meinung, als relevan-

                                                

44  Im Kern handelt es sich hierbei um eine Bürokratisierungsthese nach Max Weber, die mit Bezeichnun-

gen System/Lebenswelt auf einen neuen Nenner gebracht worden ist (vgl. Habermas 2016b: 463). 
45  Hier ist sich Habermas in seiner Analyse der modernen Gesellschaft mit Luhmann einig. 
46  Habermas ist bei der Benennung des Systems „Staat“ leider nicht konsequent. So spricht er im Fließtext 

mal von „moderner Staatsanstalt“, im dazugehörigen Schaubild vom „Verwaltungssystem“ (vgl. 

Habermas 2016b: 471–473). 
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te Umwelt für seine Legitimationsbeschaffung. Der Kontakt zwischen Staat und Öffentlich-

keit findet als Austauschbeziehung mithilfe von generalisierten Kommunikationsmedien statt.  

Denn um dem durch die Ausdifferenzierung von System und Lebenswelt gesteigerten Aus-

handlungsbedarf der modernen Gesellschaft gerecht zu werden, haben sich Entlastungsme-

chanismen in Form von Ersatzmedien entwickelt, welche „die sprachliche Verständigung 

entweder kondensieren oder ersetzen“ (Habermas 2016b: 270). Das reduziert in der modernen 

Gesellschaft Aufwand und Kosten des Austausches, führt jedoch zu der sogenannten „Media-

tisierung“ (u.a. Habermas 2016b: 274) der Lebenswelt: Die Lebensweltbereiche stellen von 

ihrem ursprünglichen Medium, der Kommunikation, auf Ersatzmedien um. Für den Aus-

tausch zwischen der Lebenswelt Öffentlichkeit und dem System Staat ergeben sich vier neue 

Ersatzmedien, wovon jene der zweiten Kategorie, „Politische Entscheidungen“ und „Massen-

loyalität“ auf den Bürger in seiner Rolle als „Teilnehmer an Prozessen der öffentlichen Mei-

nung“, als „Staatsbürger“ (Habermas 2016b: 475) gerichtet sind. Die Medien „Steuern“ und 

„Organisationsleistungen“ hingegen adressieren die Bürger*innen in ihrer von Habermas als 

„Klient“ bezeichneten Rolle und sind an dieser Stelle weniger von Interesse (vgl. Habermas 

2016b: 471–473). Abbildung 10 fasst die Austauschbeziehungen zwischen Staat und Öffent-

lichkeit zusammen. 
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Die Lebenswelten Öffentlichkeit und Privatsphäre sind jedoch „primär kommunikativ verge-

sellschaftete Sphären der Lebenswelt“ (Habermas 2016b: 477); ihre Umstellung auf Steue-

rungsmedien im Zuge der Mediatisierung geht nicht ohne Verluste einher. Habermas: „An-

ders als die materielle Reproduktion der Lebenswelt kann deren symbolische Reproduktion 

nicht ohne pathologische Nebeneffekte auf die Grundlage systemischer Integration umgepolt 

werden“ (Habermas 2016b: 476–477). Darin sieht Habermas die Erklärung für die bereits von 

Max Weber festgestellte „bürokratische Austrocknung der politischen Öffentlichkeit“ 

(Habermas 2016b: 477). Ohne sprachliche Kommunikation tut sich die Lebenswelt Öffent-

lichkeit schwer. Dies führt auf Dauer auch zu einem Legitimationsproblem für den Staat, der 

als konträres System der Öffentlichkeit gegenübersteht. Habermas warnt daher vor einer wei-

teren Aushöhlung der Lebenswelten Privatsphäre und Öffentlichkeit durch die Systeme, da sie 

 

Abbildung 10: Beziehungen zwischen System und Lebenswelt (nach Habermas 2016b: 

473) 
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letzten Endes die Legitimationszufuhr durch die Öffentlichkeit auf den Staat minimieren wer-

de.  

Es bleibt daher lediglich, die Trennung zwischen System und Lebenswelt möglichst aufrecht 

zu erhalten und einen Übergriff des Systems auf die Bereiche Privatsphäre und Öffentlichkeit 

aufzuhalten. Sämtliche Umstellungen, der durch Werte, Normen und Kommunikation gepräg-

ten Lebensweltbereiche durch die Systeme, wäre für diese dysfunktional, so Habermas (vgl. 

Habermas 2016b: 547). In dieser Analyse zeigt sich erneut Habermas’ grundsätzlich zu-

kunftspessimistische Einschätzung: Die Strukturen des Staates werden als übermächtig wahr-

genommen und der positiv bewerteten Moral der Bevölkerung gegenüber gestellt. Das Argu-

ment ähnelt im Kern seiner Besorgnis, die er über den zunehmenden Eingriff des modernen 

Sozialstaates in die Privatheit der Bürger bereits im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ aus-

formuliert hat.  

Öffentliche Meinung ist der Theorie des Kommunikativen Handelns folgend also ein wesent-

licher Bestandteil der Lebenswelt Öffentlichkeit. Dort entsteht sie unter den Bedingungen des 

kommunikativen Handelns, welches den Willen des gegenseitigen Verstehens und das ge-

meinsame Ziel, durch den Diskurs zu der bestmöglichen Überzeugung zu gelangen, voraus-

setzt. Über die Austauschbeziehungen von Lebenswelt und System dient die öffentliche Mei-

nung als Legitimationsgrundlage für den Staat. Damit sie als solche wirken kann, müssen Le-

benswelt und Systeme getrennt bleiben, da die Prozesse der Lebenswelt andernfalls dem Ver-

fall preisgegeben sind. Die Bedingungen des kommunikativen Handelns und die Trennung 

von System und Lebenswelt sind für Habermas also wesentliche Funktionsbestandteile der 

öffentlichen Meinung. 

3.2 Öffentliche Meinung und Politik 

Das Paradigma der öffentlichen Meinung ist auf das Engste mit Vorstellungen von Demokra-

tie und Rechtsstaatlichkeit verbunden. Habermas hat diese Zusammenhänge im Modell der 

deliberativen Demokratie wissenschaftlich ausgearbeitet. Es ist dieses grundsätzliche Ver-

ständnis, dass öffentliche Meinung etwas Positives für die Gesellschaft darstellt und dass der 
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demokratische Staat sie berücksichtigen sollte, der die wissenschaftliche Arbeit mit Haber-

mas’ Begriffen von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung prägt. Für Habermas bildet diese 

Überzeugung das Grundgerüst der beteiligungszentrierten Demokratien im Allgemeinen und 

der von ihm entwickelten deliberativen Demokratie im Speziellen. Das „Niveau der öffentli-

chen Debatten“ (Habermas 1998: 369) bildet die wichtigste Variable in der deliberativen De-

mokratie. Nur wenn ihnen eine ausreichende Qualität zugrunde liegt, kann der demokratische 

Staat daraus die notwendige Legitimation für seine Politik ziehen, auf die er in modernen Ge-

sellschaften angewiesen ist. Habermas legt für diese Ausarbeitungen, die maßgeblich aus 

„Faktizität und Geltung“ stammen, sein früheres Modell öffentlicher Meinung zugrunde, wie 

es weiter oben bereits ausgearbeitet wurde (siehe Kapitel IV.2.3) und entwickelt diese Gedan-

ken weiter. Was davon bereits bekannt ist, soll hier daher lediglich kurz skizziert werden und 

ansonsten auf die bisherigen Ausarbeitungen verwiesen werden. Der Fokus liegt auf den im 

Jahr 1998 zur Erscheinung des Werkes neu hinzugekommenen Aspekten und Schärfungen des 

ursprünglichen Modells.  

Damit öffentliche Diskurse entstehen können, müssen, so Habermas, zwei Komponenten zu-

sammenkommen: Zum einen die Verfahren jener kommunikativen Beratungen, die sich in 

rechtsstaatlich verfassten Körperschaften, also in politischen Institutionen, abspielen und die 

nach institutionalisierten Regeln stattfinden. Ihre Leistungen liegen im Bereich des Lösens 

von Problemen sowie in der Schaffung politischer Macht. Sie entdecken jedoch selten neue 

Themen, sondern nehmen bereits bestehende Themen in ihre Beschlussfassungen auf und 

erfüllen damit einen „Rechtfertigungszusammenhang“ (vgl. Habermas 1998: 369–373). Der 

„Entdeckungszusammenhang“ (Habermas 1998: 373) der Themen liegt jedoch in der Sphäre 

der Öffentlichkeit, die von den Bürgern ausgefüllt wird. Sie ist ein „Netzwerk für die Kom-

munikation von Inhalten und Stellungnahmen“, die sich zu „themenspezifisch gebündelten 

öffentlichen Meinungen“ (Habermas 1998: 436) verdichtet. Die Öffentlichkeit ist, sofern sie 

sich auf gesamtgesellschaftliche Probleme und deren Lösung fokussiert, politische Öffent-

lichkeit. Habermas trifft diese Unterscheidung, da er die Bürger*innen in der politischen Öf-

fentlichkeit in ihrer Rolle als Staatsbürger*innen anspricht, anders als zum Beispiel in der 

literarischen Öffentlichkeit (vgl. Habermas 1998: 441–442). 
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Die politische Öffentlichkeit ist mit ihren unkonzentrierten Kommunikationsströmen unregu-

liert und unbeschränkt, sie konstituiert sich themenabhängig und kann zu immer neuen Er-

gebnissen kommen. Sie ist nicht auf politische Beschlüsse ausgerichtet, dies geschieht erst in 

der politischen Kommunikation der parlamentarischen Körperschaften. Habermas bezeichnet 

die Öffentlichkeit daher als „anarchisch“. Dies hat den Vorteil, dass sie sich unter den Bür-

ger*innen uneingeschränkt und ohne Zwänge auf unterschiedliche Ziele ausrichten kann. Nur 

so sei der Kampf um Interpretationen und um die Deutungshoheit bei verschiedenen Themen 

uneingeschränkt möglich (vgl. Habermas 1998: 373–382). Wenn ein Thema, unter den Be-

dingungen kommunikativen Handelns, eine besondere Berechtigung unter den vielen mögli-

chen Themen erhält, entsteht öffentliche Meinung. Sofern diese Berechtigung weiter ansteigt, 

findet das Thema in Form der öffentlichen Meinung seinen Weg in die politischen Körper-

schaften und deren institutionalisierte Kommunikation. Abbildung 11 stellt diese Verbindun-

gen von politischer Öffentlichkeit, öffentlicher Meinung und politischem System dar. 

Öffentliche Meinung definiert demnach die Themen der politischen Öffentlichkeit und gibt 

diese in die politische Kommunikation ein. Es ist die Aufgabe öffentlicher Meinung, die 

Kommunikationsflüsse der Öffentlichkeit so zu strukturieren, dass sie als Ergebnis in die poli-

tische Kommunikation eingespeist werden können. Den folgenden politischen Beratungspro-

zess begleitet die öffentliche Meinung und hält den Druck der Öffentlichkeit dazu aufrecht. 

Nach demokratietheoretischen Bewertungsmaßstäben misst sich die Qualität der öffentlichen 

Meinung an eben jener Fähigkeit, Themen in den politischen Beratungsprozess einzubringen 

und diese im Laufe des Problemlösungsprozesses durch die politischen Körperschaften auch 

 

Abbildung 11:  Verhältnis von politischer Öffentlichkeit, öffentlicher Meinung und politi-

schem System 
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weiterhin kritisch zu beaufsichtigen. Habermas schreibt hierzu: „in diesem Sinne stellen öf-

fentliche Meinungen politische Einflußpotenziale dar“ (Habermas 1998: 439). Dabei gibt die 

öffentliche Meinung Themen durch ihre Behandlung ein unterschiedlich hohes Maß an Legi-

timität mit (vgl. Habermas 1998: 435).  

Es ist demnach entscheidend, dass die öffentliche Meinung, in der Lebenswelt entstanden, im 

politischen System ihre Wirkung entfaltet. Die öffentliche Meinung ist das Ergebnis der poli-

tischen Öffentlichkeit und wird in die politische Kommunikation weitergegeben. In dem Maß, 

in dem es ihr gelingt, Themen in der politischen Kommunikation zu setzen und nachzuverfol-

gen, wird sie erst zu einer wirksamen öffentlichen Meinung. Die öffentliche Meinung muss 

Themen in die politische Kommunikation einbringen und dort begleiten, um ihre genuine 

Funktion als legitimationsstiftende Größe in den Wechselbeziehungen von Politik und Gesell-

schaft zu erfüllen.  

3.3 Die Rolle der Massenmedien: Von der vermachteten Öffentlichkeit zur 

reflektierten öffentlichen Meinung 

Habermas’ Bewertung der Massenmedien hat im Laufe seiner wissenschaftlichen Schaffens-

zeit eine interessante Karriere durchlaufen. So stehen auch für ihn die Massenmedien in mo-

dernen Gesellschaften in einem unauflösbaren Zusammenhang mit öffentlicher Meinung; 

doch kann sich dieser Zusammenhang positiv oder negativ für die Gesellschaft darstellen. 

Besondere Bekanntheit erlangte Habermas’ Diagnose von der „vermachteten Öffentlichkeit“, 

die ein Kernbestandteil im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ ist und deren Voraussetzung 

die Entstehung der modernen Massenmedien war: „Die durch Massenmedien zugleich vor-

strukturierte und beherrschte Öffentlichkeit wuchs sich zu einer vermachteten Arena aus, in 

der mit Themen und Beiträgen nicht nur um Einfluß, sondern um eine in ihren strategischen 

Intentionen möglichst verborgene Steuerung verhaltenswirksamer Kommunikationsflüsse 

gerungen wird“ (Habermas 2015: 28). Habermas versteht die vermachtete Öffentlichkeit als 

von „gesellschaftlichen Organisationen beschlagnahmt“ und „unter dem Druck kollektiver 

Privatinteressen“ (Habermas 2015: 309), ermöglicht durch die Massenmedien als „Dienstleis-
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ter“ (Habermas 2015: 275) wirtschaftlicher und privater Interessen. In jenem Maße, in dem 

sich Zeitungsredaktionen und Verlage professionalisierten, begannen sie sich zeitgleich zu 

kommerzialisieren und wurden Teil des wirtschaftlichen Systems mit dessen Interessen. Wer-

bung und PR unterstützen diesen Prozess. Habermas spricht davon, dass sich die alten Verle-

ger auf die „neue Stufe des hochkapitalistischen Großbetriebs“ (Habermas 2015: 279) weiter-

entwickelten. Das Ergebnis sei eine ökonomische (im Gegensatz zur bürgerlichen) Öffent-

lichkeit, welche die Bürger*innen nur noch als Konsument*innen anspricht und damit ihren 

„politischen Charakter“ (Habermas 2015: 258) eingebüßt hat.  

Doch trotz aller Kommerzialisierung sieht Habermas 1962 den „Grad der ökonomischen 

Konzentration“ im „Pressegewerbe“ (Habermas 2015: 282) noch als am geringsten an. Es 

sind die „neuen“ Medien des 20. Jahrhunderts, „Rundfunk, Tonfilm und Fernsehen“ 

(Habermas 2015: 282), die er als Treiber einer Vermachtung der Öffentlichkeit ausmacht. 

Auch am Umbruch vom kulturräsonierenden zum kulturkonsumierenden Publikum hatten sie 

den größten Anteil. Kern des Problems ist demnach der Zwang zum „Don’t talk back“ 

(Habermas 2015: 261): Die neuen Medien zögen die Zuschauer*innen in ihren Bann, ließen 

ihnen keine Möglichkeit zu widersprechen, Kritik zu üben oder in den Austausch zu treten. 

Damit aber ist das Funktionsprinzip von Öffentlichkeit, das für Habermas auf dem Räsonne-

ment des Publikums beruht, in seinen Grundannahmen verletzt. Habermas kommt daher zu 

dem vernichtenden Urteil: „Die durch Massenmedien erzeugte Welt ist Öffentlichkeit nur 

noch dem Schein nach“ (Habermas 2015: 261).
47

  

Im Jahr 1990 nutzt Habermas die inhaltlich unveränderte Neuauflage des „Strukturwandel der 

Öffentlichkeit“, um seine Einschätzung zur vermachteten Öffentlichkeit im Vorwort anzupas-

sen. Dort gibt er an, dass er zwar grundsätzlichen an dem von ihm diagnostizierten Struktur-

wandel der Öffentlichkeit und deren Vermachtung durch PR, Massenmedien und Werbung 

festhält. Jedoch habe er die Stärke der Bürger*innen als kulturkritisierendes Publikum unter-

schätzt. Die „Grenzen zwischen Trivial- und Hochkultur“ (Habermas 2015: 30) seien nicht 

                                                

47  Damit ist Habermas in seiner Beurteilung nicht weit von der Einschätzung Luhmanns entfernt, der mit 

dem mehrdeutigen Wortsinn von der „Realität der Massenmedien“ ein ganz ähnliches Urteil fällt.  
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mehr so leicht zu ziehen, wie ihm dies vor der flächendeckenden Verbreitung des Fernsehens 

zur Entstehungszeit vom „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ noch vorgekommen sei.  

Diese veränderte Auffassung wird auch in der „Theorie des kommunikativen Handelns“ 1981 

augenscheinlich. Hier schreibt Habermas den Massenmedien zumindest ein ambivalentes Po-

tenzial zu und grenzt sich damit von Horkheimers und Adornos pessimistischer Einschätzung, 

wonach die Massenmedien eine vollständige Ablösung öffentlicher Diskussionen herbeifüh-

ren, ab. Hierfür unterscheidet Habermas zwischen den bereits erwähnten Steuerungsmedien 

und sogenannten „generalisierten Formen der Kommunikation“ (Habermas 2016b: 573). Ge-

neralisierte Formen der Kommunikation ersetzen den direkten sprachlichen Austausch nicht, 

wie dies die Steuerungsmedien tun, sondern verändern diesen lediglich. Die Massenmedien 

ermöglichen so den kommunikativen Austausch über räumliche und zeitliche Distanz hinweg, 

bleiben jedoch dem Anspruch der Lebenswelt verhaftet. Auf diese Weise lösen Massenmedi-

en die natürlichen Beschränkungen von Kommunikation auf, besitzen jedoch gleichzeitig das 

Potenzial, Kommunikation zu strukturieren und zu füllen. Da es sich dabei um machtvolle 

Funktionen handelt, spricht Habermas von dem „autoritären Potenzial“ (Habermas 2016b: 

573) der Massenmedien. Anhand von Fallbeispielen aus der empirischen Kommunikations-

forschung will er belegen, dass die Massenmedien durchaus etwas zur Kulturkritik beitragen 

und damit ihrem Auftrag als generalisierte Medien gerecht werden können. Da dieses Poten-

zial der Massenmedien jedoch in die eine oder andere Richtung wirken kann, bescheinigt Ha-

bermas ihnen eine starke Ambivalenz (vgl. Habermas 2016b: 571–575).  

Im Jahr 2008 tritt Habermas in „Ach Europa. Kleine politische Schriften XI“ dann offensiv 

an, die vermeintliche Unvereinbarkeit von deliberativen Ideal und Massenmedien aufzulösen. 

Er hält fest: 

„Offensichtlich entspricht die Massenkommunikation nicht dem Bild jener Art sponta-

ner face to face communication (Kurs. i. Orig.), die für „Deliberation“ das Vorbild zu 

sein scheint. Wenn wir den gesamten Legitimationsprozess in den Blick nehmen und 

die Austauschbeziehungen zwischen dem politischen System und der Gesellschaft im 

Ganzen betrachten, bieten jedoch weder die Struktur noch die Machtdynamik der über 
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Massenmedien laufenden Kommunikation Hindernisse für die Bildung rational gefilter-

ter, in diesem Sinne „reflektierter“ öffentlicher Meinung.“ (Habermas 2008: 139) 

Um dies zu beweisen, führt Habermas die grundsätzlichen Schwierigkeiten massenmedialer 

Kommunikation noch einmal an. Demnach fehlten in der Massenkommunikation grundsätz-

lich „reziproke[r] Sprecher- und Adressatenrollen im egalitären Austausch von Meinungen 

und Geltungsansprüchen“ (Habermas 2008: 157), sowie eine direkte Kommunikation unter 

Anwesenden. Zweitens führe die „Dynamik der Massenmedien“ (Habermas 2008: 158), die 

sich in deren eindeutiger Machtposition zeige, Themen zu setzen und auszuwählen, das de-

liberative Ideal des Austauschs auf Augenhöhe ad absurdum. Doch, so Habermas weiter, es 

sei ja „keineswegs ausgemacht, dass die mediengestützte Massenkommunikation dem an-

spruchsvollen Kommunikationsmuster von Diskursen gleichen muss, wenn sie deliberative 

Politik fördern soll“ (Habermas 2008: 163).  

Habermas entwirft ein Modell mit drei Kommunikationsebenen und unterteilt institutionali-

sierte Diskurse (wie sie bereits weiter oben beschrieben wurden), mediengestützte Massen-

kommunikation und direkte Kommunikation unter Adressaten. Er nähert sich damit in seinen 

späten Schriften merklich dem Öffentlichkeitsmodell von Gerhards/Neidhardt an: „Ich begrei-

fe also die politische Öffentlichkeit als intermediäres Kommunikationssystem zwischen den 

formal organisierten Beratungen und Verhandlungen (...) einerseits und den Veranstaltungen 

und informellen Gesprächen (...) andererseits“ (Habermas 2008: 164). Abbildung 12 verdeut-

licht dieses Verständnis.  
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Zwischen den Kommunikationsebenen, als Teil der politischen Öffentlichkeit, steht als Mitt-

ler das moderne Mediensystem. Es stellt die Infrastruktur für die politische Öffentlichkeit 

bereit. Seine Funktion basiert auf einem Input-Output-System: Wie bereits erläutert wurde, ist 

sein Ergebnis öffentliche Meinung, die an die politischen Körperschaften weitergegeben wird. 

An dieser Stelle sind daher die verschiedenen Inputs des Systems, die es von sämtlichen Ebe-

nen der politischen Öffentlichkeit bezieht, von Interesse. Abbildung 13 zeigt diese in Anleh-

nung an ein Schaubild Habermas’. 

 

Für die genannten Akteur*innen aus Staat, Zivilgesellschaft und Funktionssystemen, worun-

ter unter anderem Wissenschaftler*innen, Lobbyist*innen oder Kirchen- oder Unternehmens-

 

Abbildung 12: Ebenen politischer Kommunikation (nach Habermas 2008: 165) 

 

 

Abbildung 13: Politische Öffentlichkeit: Inputs (nach Habermas 2008: 171) 
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vertreter*innen fallen, definiert Habermas den Begriff der „Medienintellektuellen“. Ihre Auf-

gabe ist es, „relevante Fragestellungen und kontroverse Antworten, erforderliche Informatio-

nen und geeignete Argumente für und wider“ (Habermas 2008: 167) zu mobilisieren. Es sind 

dann die Massenmedien, welche diese Meinungen und Argumente in die öffentlichen Diskur-

se einspeisen. Auf diese Weise sind die Medienintellektuellen gemeinsam mit den Journa-

list*innen an der „Erzeugung öffentlicher Meinungen beteiligt“ (Habermas 2008: 170). Dar-

aus ergebe sich eine Machtstruktur, die Journalisten wie Medienintellektuelle nicht missbrau-

chen dürften. So besäßen Journalisten durch agenda setting und issue framing eine soziale 

Macht, die nur durch unabhängige und starke Redaktionen, sowie durch ein professionelles 

Berufsethos, eingedämmt werden könne. Über diese Selbstbeschränkung des Journalismus 

müsse außerdem eine aufgeklärte und starke Zivilgesellschaft vorhanden sein, die einseitige 

Einflussnahmen durch einzelne Personen anprangert. Auf diese Weise könnten auch aus der 

vermachteten Öffentlichkeit „reflektierte öffentliche Meinungen hervorgehen“ (Habermas 

2008: 167). 

Diese Ausführungen relativieren die grundsätzlich negative Einschätzung, die Habermas in 

Bezug auf die durch die Massenmedien vermachtete Öffentlichkeit, zumeist vereinfacht zuge-

schrieben wird. Denn auch hier können Diskurse entstehen, sofern unterschiedliche Meinun-

gen von einer Vielzahl von Medienintellektuellen aus der Zivilgesellschaft im öffentlichen 

Diskurs Gehör finden, sodass eine Bandbreite qualitativer Meinung zur Verfügung steht und 

diskutiert werden kann. Diese müssen über vergleichbare Bedingungen und bekannte Spielre-

geln in den Prozess der Massenmedien gelangen können. Darüber hinaus müssen die Bür-

ger*innen befähigt werden und in der Lage dazu sein, diese einzuordnen und zu verstehen. 

Kurz zusammengefasst kann das Publikum seine Rolle im deliberativen Diskurs nur einneh-

men, „wenn sie die Substanz eines (…) mehr oder weniger vernünftigen Elitendiskurses auf-

nehmen und wenn sie selber zu relevanten Themen auf eine mehr oder weniger reflektierte 

Weise Stellung beziehen können“ (Habermas 2008: 178). Dies sind die beiden Punkte, die ein 

positives Wirken der Massenmedien in der grundsätzlich vermachteten Arena der Öffentlich-

keit ermöglichen. 
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4 Deliberationstheorie und soziale Medien 

Öffentlichkeit und öffentliche Meinung sind zentrale Bestandteile in Habermas’ literarischem 

Gesamtwerk und haben den wissenschaftlichen Diskurs zum Thema maßgeblich mitgeprägt. 

Die Deliberationstheorie, als Konglomerat seiner Forschungen, trägt der öffentlichen Mei-

nung eine Fülle von Funktionen an, die in besonderem Maße normativ geprägt sind. Eine Un-

tersuchung dieser Begrifflichkeiten muss daher auf derselben normativen Ebene erfolgen, auf 

welcher die Begriffe selbst angelegt sind. Im Folgenden soll nach der Erfüllung dieser Anfor-

derungen in den sozialen Medien gefragt werden. Folgerichtig findet diese Analyse ebenfalls 

auf einer moralisch-deskriptiven Ebene statt und schließt sich damit an Habermas’ For-

schungsvorgehen an. Um den Begriff der öffentlichen Meinung in der deliberativen Theorie 

handhabbar zu machen, wird dieser in vier einzelne Dimensionen unterteilt. Die Dimensionen 

bilden, ebenso wie im Fall des systemtheoretischen Begriffs von öffentlicher Meinung, die 

wichtigsten Bestandteile öffentlicher Meinung in der Deliberationstheorie ab.  

Zu Beginn soll dabei das Ideal des herrschaftsfreien Diskurses stehen. Denn öffentliche Mei-

nung muss innerhalb der Gesellschaft immer wieder neu ausgehandelt werden. Dies geschieht 

im Idealfall im Zuge eines herrschaftsfreien Diskurses. Das bedeutet, dass alle Bürgerinnen 

und Bürger freien Zugang zum Diskurs haben und innerhalb dessen das gleiche Recht besit-

zen, gehört zu werden. Diese Bedingungen werden mit den Bezeichnungen der Offenheit und 

der Verständigungsorientierung auf den Punkt gebracht. Damit sich die kommunikativ struk-

turierte Öffentlichkeit, deren Ergebnis die öffentliche Meinung ist, nicht auflöst, bedarf es 

zweitens der Trennung von System und Lebensweltbereichen. Dieser Dualismus hat für Ha-

bermas einen sehr hohen Stellenwert. Drittens hat öffentliche Meinung auch eine genuin poli-

tische Funktion: Ihr Erfolg misst sich daran, in welchem Maß sie Themen aus der politischen 

Öffentlichkeit aufnehmen und in die Prozesse der politischen Kommunikation eingeben kann. 

Dieser Prozess soll hier unter dem Begriff „politische Öffentlichkeit“ subsumiert werden. 

Schließlich spielen in modernen Gesellschaften Massenmedien eine unübersehbare Rolle im 

Entstehungsprozess öffentlicher Meinung. Sie sollen zum öffentlichen Diskurs über die Be-

reitstellung der Meinungen und Ansichten von Medienintellektuellen beitragen. Tabelle 10 
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stellt die unterschiedlichen Dimensionen öffentlicher Meinung für die Deliberationstheorie 

noch einmal übersichtlich dar.  

Die aufgeführten Dimensionen werden in den nachfolgenden Abschnitten für den Untersu-

chungsgegenstand soziale Medien näher erläutert und ausgearbeitet. Es soll überprüft werden, 

inwiefern die sozialen Medien an den Dimensionen öffentlicher Meinung mitwirken können 

und wo die Definitionen an ihre Grenzen stoßen. So soll zu einer Einschätzung darüber ge-

langt werden, welchen Erklärungswert ein deliberativer Begriff von öffentlicher Meinung 

angesichts moderner Formen der Online-Kommunikation in den sozialen Medien heute noch 

haben kann. 

Tabelle 10: Dimensionen öffentlicher Meinung in der Deliberationstheorie 

Dimensionen öffentlicher Meinung Wirkung in der Gesellschaft 

Herrschaftsfreier Diskurs Öffentliche Meinung entsteht idealerweise im 

Zuge eines herrschaftsfreien Diskurses. Dieser ist 

durch Offenheit und Verständigungsorientierung 

gekennzeichnet. 

Trennung von Lebenswelt und System Die moralisch geprägten Lebensweltbereiche des 

Privaten und des Öffentlichen müssen vom 

Wirtschafts- und Verwaltungssystem getrennt 

bleiben, um ihre legitimierende Funktion nicht zu 

verlieren. 

Politische Öffentlichkeit Öffentliche Meinung kanalisiert Themen aus der 

politischen Öffentlichkeit (Lebenswelt), speist sie 

in den Prozess politischer Kommunikation ein 

und begleitet deren Fortgang kritisch. 

Einfluss von Medienintellektuellen Personen der Zivilgesellschaft prägen und 

verändern die öffentliche Meinung durch ihre 

Beiträge. Ihre Beiträge finden besonderes Gehör 

und werden reflektiert. 
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4.1 Herrschaftsfreier Diskurs 

Öffentliche Meinung entsteht für Habermas im gesellschaftlichen Diskurs, in welchem die 

Teilnehmer*innen ihre unterschiedlichen Geltungs- und Wahrheitsansprüche immer wieder 

aufs Neue aushandeln. Das Ideal dieses öffentlichen Aushandelns eines Dissenses ist der herr-

schaftsfreie Diskurs. Mit diesem „kontrafaktisch unterstellten Moment der Herrschaftsfrei-

heit“ (Günther 2009: 304) ist erstens gemeint, dass grundsätzlich niemand vom Diskurs aus-

geschlossen ist, denn jedes Individuum muss in der Lage sein, das gesellschaftlich ausgehan-

delte Ergebnis nachzuvollziehen. Zweitens müssen alle Diskursteilnehmer*innen sich gegen-

seitig das Recht zugestehen, Stellung zu beziehen ohne aufgrund der eigenen Meinung Nach-

teile befürchten zu müssen. Schließlich befinden sich alle Teilnehmer*innen gemeinsam auf 

der kooperativen Suche nach Wahrheit (vgl. Günther 2009: 303–306). Kennzeichen des herr-

schaftsfreien Diskurses sind also eine grundsätzliche Offenheit sowie Verständigungsorientie-

rung. Es stellt sich also zunächst die Frage, ob und inwiefern die Wirkungsmechanismen der 

sozialen Medien einen herrschaftsfreien Diskurs ermöglichen beziehungsweise begünstigen 

können. Dafür müssen sie auf diese beiden Kennzeichen hin untersucht werden. Dabei liegt 

auf der Hand, dass es sich bei diesem Konstrukt um ein normatives Ideal handelt, das auch 

durch die traditionellen Medien in modernen Gesellschaften bislang nicht erfüllt wurde. Im 

Grundsatz ist damit jedoch die Frage nach dem deliberativen Potenzial sozialer Medien auf-

geworfen, die bei einer Betrachtung des Begriffs öffentlicher Meinung nach Habermas am 

Anfang stehen muss. 

Auf den ersten Blick scheinen die sozialen Medien den ersten relevanten Aspekt des herr-

schaftsfreien Diskurses zu ermöglichen: Sie bieten freien Zugang. Grundsätzlich kann an On-

line-Diskursen jede*r teilnehmen, sofern er oder sie einen Internetanschluss und die notwen-

digen kognitiven Fähigkeiten besitzt. Die Kommunikationshürden sind zwar je nach Plattform 

oder Angebot unterschiedlich hoch (siehe Schmidt 2013); jedoch sind sie insgesamt niedriger 

als in den traditionellen Massenmedien, denn Gatekeeping- und Agendasetting-Funktion der 

Journalist*innen entfallen. Die Aufwendung von Ressourcen wie Zeit oder Geld ist gering. Es 

bedarf also theoretisch keiner gesonderten Machtstellung mehr, um im öffentlichen Diskurs 

aufzutreten. Dies ist auch der grundsätzlich positive Tenor, der die Hoffnung auf das große 



IV Öffentliche Meinung in der Deliberationstheorie  

134 

deliberative Potenzial des Internets vor einigen Jahren begründet hat (so. u.a. Freelon 2013; 

Gerhards/Schäfer 2009). Und auch Habermas hat auf die Annahme hingewiesen, dass Kom-

munikation via Internet „die Schwächen des anonymen und asymmetrischen Charakters der 

Massenkommunikation“ ausgleiche, indem sie „den Wiedereinzug interaktiver und deliberat i-

ver Elemente in einen unreglementierten Austausch zwischen Partnern zulässt“ (Habermas 

2008: 161). 

Unter Berücksichtigung des zweiten Aspekts des herrschaftsfreien Diskurses, der Verständi-

gungsorientierung, kam diese Annahme jedoch erneut auf den Prüfstand. Denn solange ledig-

lich das rein technische Argument der freien Zugänglichkeit berücksichtig wird, ist wenig 

gesagt über die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten von sozialen Medien auf die Entstehung 

herrschaftsfreier Diskurse. Gerade die Habermas’sche Theorie würde sich nie allein auf tech-

nokratische Argumente stützen. Vielmehr müssen die Diskursteilnehmer*innen auch willens 

sein, zu einem gemeinsamen Diskussionsergebnis zu gelangen und sich im Wettstreit um das 

beste Argument gegenseitig aufeinander beziehen. Die Frage ist also auch, inwiefern in den 

sozialen Medien miteinander gesprochen wird.  

Ein beliebter Forschungsgegenstand, zu dem entsprechend gesicherte Erkenntnisse vorliegen, 

sind für diesen Punkt die Kommentarspalten von Online-Zeitungen, in denen sich Nut-

zer*innen zu dem jeweiligen journalistischen Artikel austauschen können. Bislang geben sol-

che Studien eher Grund zu einer pessimistischen Einschätzung. Es ist bekannt, dass nur eine 

vergleichsweise geringe Anzahl von Nutzer*innen sozialer Medien überhaupt aktiv an online 

stattfindenden Diskursen teilnimmt. Zwar steigt die Zahl der Nutzer*innen von Online-

Kommentarspalten stetig, doch erhöht sich damit noch nicht der prozentuale Wert, gemessen 

an den Besuchenden einer Website. Ähnliche Befunde liegen für Nutzer*innen vor, welche 

Kommentarspalten tatsächlich nutzen: „Mehr als die Hälfte der Diskussionsteilnehmerinnen 

und -teilnehmer verfasst nur einen Kommentar und beteiligt sich anschließend nicht weiter an 

der Diskussion“ (Nagiller 2013: 96). Das führt zu einer besonderen Dominanz der Meinung 

Weniger innerhalb der in Kommentarspalten geführten Diskussionen. Hinzu kommt, dass es 

bislang wenig Anhaltspunkte dafür gibt, dass in Kommentarspalten tatsächlich ein Austausch 

von sachlichen Argumenten, das heißt ein integratives Sich-aufeinander-beziehen in den vor-

getragenen Argumentationsketten, stattfindet. Inhaltlich zeigt sich darüber hinaus, dass die 
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User*innen nicht selten schlicht aneinander vorbeireden. Das reine Geltungsbedürfnis, weni-

ger der Austausch unter gleichberechtigen Diskursteilnehmer*innen, steht dann im Vorder-

grund. Dies ist besonders augenscheinlich, da ein Großteil der Nutzer*innen von Kommentar-

funktionen darüber hinaus entweder gar nicht mehr auf das Thema des darüber veröffentlich-

ten Artikels eingehen oder dieses im Verlauf ihrer Antwort aus den Augen verlieren und 

gänzlich andere Inhalte thematisieren. Diese und weitere Untersuchungen legen die Vermu-

tung nahe, dass soziale Medien stärker der Selbstpräsentation und dem individuellen Mittei-

lungsbedürfnis dienen, statt als Plattform für einen deliberativen Diskurs zu öffentlich rele-

vanten Themen (vgl. Nagiller 2013).
48

 

Die Erkenntnis, dass das deliberative Idealmodell von Öffentlichkeit auch für die sozialen 

Medien schwerlich zu erreichen ist, verleiht Diskussionen um Öffentlichkeitsmodelle, die 

stärker von normativen Ansprüchen abstrahieren, Aufwind. So haben Pfetsch et al. bereits für 

eine „normativ zurück genommene Form deliberativer Öffentlichkeitsforschung“ (Pfetsch et 

al. 2018: 484) plädiert. Sie schlagen vor, den Begriff der „Dissonanzen“ als Phänomen auf der 

Makroebene in die Öffentlichkeitsforschung einzuführen. Dissonanzen umfassen dabei so-

wohl das Nebeneinander verschiedener Meinungsbeiträge als auch die explizite Gegenrede. 

Damit geht der Begriff auch über die Theorien von Gegen- und Teilöffentlichkeiten hinaus 

und akzeptiert, dass es mehrere, sich dissonant gegenüberstehende öffentliche Meinungen 

geben kann, wobei keine dieser Meinungen zur Mehrheitsmeinung erklärt werden muss. Ihrer 

Überzeugung nach hat es dissonante öffentliche Meinungen schon immer gegeben, sie wur-

den jedoch durch die akzeptierte Praxis der Gatekeeper-Funktion des Journalismus eingeengt. 

Durch die sozialen Medien wird ihnen mehr Gewicht zuteil. Gleichzeitig operieren Pfetsch et 

al. noch mit den Begriffen des rationalen Diskurses und der Zivilgesellschaft, ganz im Sinne 

der deliberativen Theorie nach Habermas (vgl. Pfetsch et al. 2018: 480–485).  

 

                                                

48  Je nach Forschungsdesign ist es möglich, dass Abweichungen vom eigentlichen Thema vom Codebuch 

nicht erfasst werden können, für die User*innen aber durchaus einen inhaltlichen Zusammenhang auf-

weisen. Da in der hier angesprochenen Studie von Juliane Nagiller jedoch rein qualitativ ausgewertet 

wurde, fällt dieses Argument weniger schwer ins Gewicht.  
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Denkbar wäre außerdem, dass die sozialen Medien einen positiven Einfluss auf die Menge der 

zur Diskussion stehenden Inhalte und Argumente besitzen und damit dem Diskurs neue Inhal-

te zuführen können. Dies würde auf die von Habermas angeregte „Kraft des besseren Argu-

ments“ (Habermas 2015: 119) einzahlen. Doch im direkten Vergleich zwischen den sozialen 

Medien und den traditionellen Massenmedien zeigt sich, dass die angebotenen Frames kaum 

Unterschiede aufweisen und online wie offline dieselben Meinungsführer*innen zu Wort 

kommen (u.a. Gerhards/Schäfer 2009; Rucht et al. 2008). Dementsprechend unterscheiden 

sich die Diskurse in den sozialen wie in den traditionellen Medien auch inhaltlich kaum von-

einander. Im Gegenteil, die angebotenen Interpretationsmöglichkeiten können online sogar 

noch heterogener als in den traditionellen Massenmedien werden, da sie im Netz häufiger 

kopiert und geteilt werden, als dies in Zeitungsberichten der Fall ist (vgl. Gerhards/Schäfer 

2009). Habermas selbst befürchtet stattdessen negative Auswirkungen in Form einer Zersplit-

terung von Interessen und Meinungen in den sozialen Medien und damit verbunden einen 

Zerfall der öffentlichen Meinung. So sieht er durch die Fragmentierung öffentlicher Meinung 

in Teilöffentlichkeiten innerhalb der sozialen Medien eher eine Gefahr für den diskursiv aus-

gehandelten kulturellen Zusammenhalt einer (Staats-)Gemeinschaft (vgl. Habermas 2008: 

162–163).  

Für den hier vorgesehenen Untersuchungsgenstand und unter strenger Berücksichtigung der 

Habermas’schen Idealanforderungen, kann den sozialen Medien nach dieser Bestandsauf-

nahme im besten Fall ein eingeschränktes Potenzial der Beförderung herrschaftsfreier Diskur-

se zugesprochen werden. Die technischen Voraussetzungen zur freien Zugänglichkeit des 

Diskurses mögen gegeben sein. Die wichtige Grundregel der Verständigungsorientiertheit 

wird jedoch mitnichten erfüllt. So sind die Bedingungen des herrschaftsfreien Diskurses, auch 

wenn es sich um einen kaum erreichbaren Idealzustand handelt, insgesamt online nicht stärker 

ausgeprägt, als in der durch Massenmedien vermachteten Arena der Öffentlichkeit. Der direk-

te Austausch von Nutzer*innen stärkt vor dem Hintergrund von Fragmentierung und Anony-

mität nicht den nach Habermas wünschenswerten herrschaftsfreien Diskurs der demokrati-

schen Gesellschaft.  
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4.2 Trennung von System und Lebenswelt 

Habermas hat festgestellt, dass Öffentlichkeit und Privatheit als Gegensatzpaar in den Bereich 

der Lebenswelten gehören und damit dem System, das unter anderem Wirtschaft und Staat 

umfasst, gegenüberstehen. Die Lebenswelten funktionieren dabei allein durch Kommunikati-

on, sie reproduzieren sich auf Basis des verständigungsorientierten Handelns (vgl. Künzler 

1989: 51). Die Systeme wurden hingegen auf Ersatzmedien wie Geld oder Macht umgestellt. 

Dass Öffentlichkeit und Privatheit als Teil der Lebenswelt weiterhin auf Kommunikation ba-

sieren und nicht auf Ersatzmedien umgestellt beziehungsweise durch diese beeinflusst wer-

den, ist unerlässlich, damit die Lebenswelt die ihr zugedachten Funktionen erfüllen kann. Ein 

Eingreifen der Systeme in die kommunikativ geprägte Lebenswelt soll daher verhindert wer-

den, findet jedoch in modernen Gesellschaften zunehmend statt. Habermas spricht dabei von 

der „Kolonialisierung der Lebenswelt“ (zit. n. Künzler 1989: 67). 

Die Frage, die sich für die öffentliche Meinung als Ergebnis von Öffentlichkeit und somit als 

Teil der Lebenswelt daraus ergibt, lautet: Verändern soziale Medien die Zugriffsmöglichkei-

ten der Systeme Wirtschaft, Recht oder Staat auf den kommunikativ geprägten Lebensweltbe-

reich der Öffentlichkeit? Es wird darum gehen, ob online stattfindende Kommunikation die 

Grenzen zwischen staatlichen Systemen und Privatheit beziehungsweise Öffentlichkeit in der 

Gesellschaft verändern kann. Dieses Problem lässt sich aus zwei Blickwinkeln betrachten: 

Zum einen können die Systeme in die Lebensweltbereiche eingreifen und dort den verständi-

gungsorientierten Dialog als Basis von Kommunikation mit ihren generalisierten Kommuni-

kationsmedien beeinflussen oder gefährden. Dies ist der Vorgang, den Habermas überwie-

gend beschreibt und befürchtet. Auf der anderen Seite könnten auch die Lebensweltbereiche 

Öffentlichkeit und Privatheit die Systeme Wirtschaft und Staat beeinflussen, da der Austausch 

grundsätzlich in beide Richtungen funktioniert. Hierin findet sich das Argument einer besse-

ren Rückkopplung von Wirtschaftsunternehmen oder Politik an die öffentliche Meinung wie-

der. 

Dass soziale Medien in besonderem Maße Teil der Privatsphäre ihrer Nutzer werden, kann 

sicherlich als unbestritten gelten. Gerade im Vergleich zu den traditionellen Massenmedien ist 

die Verknüpfung von privaten Inhalten mit Inhalten, die von Wirtschaft oder Politik ausge-
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hen, hoch. Dass die Nutzer ihre Privatsphäre im Sinne des „privacy paradox“ nicht ausrei-

chend schützen (vgl. Taddicken 2014) ist dabei das eine Argument. Hinzu kommt, dass Bei-

träge aus den Bereichen Wirtschaft oder Politik je nach Aufbereitung im Social Stream nur 

noch schwer von privaten Inhalten zu unterscheiden sind. Das in der Kommunikation von 

Unternehmen und Influencern angestrebte „Storytelling“ will ja genau in diesem Bereich wir-

ken und die Grenzen zwischen Werbung (Wirtschaft) und Geschichten (Privatheit) verwi-

schen. Ähnliches ist zum Bespiel bei Produkttests durch private YouTuber der Fall. Durch die 

Begegnung eigener Themen und Interessen mit Produkten und Angeboten der Wirtschaft im 

Rahmen der sozialen Medien, werden Themen des Systems so mit Themen der Lebenswelt 

vermischt. Auch in umgekehrter Richtung ist Austausch möglich: Gerade die Online-

Kommunikation in sozialen Medien lässt es zu, dass Meinungen, die aus den Lebensweltbe-

reichen stammen, also vorwiegend moralischer Art sind, in die Bereiche Wirtschaft, Politik 

oder Recht eindringen. „Shitstorms“ sind ein Beispiel hierfür, wenn sie Unternehmen treffen, 

die zwar nach den Regeln ihrer eigenen generalisierten Kommunikationsmedien des Wirt-

schaftssystems korrekt gehandelt haben, aber im diskursiven Prozess der Lebenswelten mit 

dieser Argumentation nicht bestehen können. Die aktuell häufig geführten Moraldebatten sind 

ein passendes Beispiel für diesen Einfluss der Lebensweltbereiche auf die Systembereiche, 

die sich auf die Kommunikationsmedien Geld, Macht oder Recht spezialisiert haben.  

Habermas definierte den Austausch zwischen System und Lebenswelt als einseitig und be-

trachtete ihn daher als potenzielle Gefahr für den Bereich der Lebenswelt. Vermutlich hielt er 

eine Einflussnahme der Lebensweltbereiche auf die Systeme, die den Grundsätzen der Delibe-

rationstheorie nach positiv zu bewerten wäre, grundsätzlich für unwahrscheinlich. Habermas’ 

Theorie ist von einem grundlegenden Pessimismus gegenüber der zukünftigen Entwicklung 

der Gesellschaft geprägt, sodass auch der Austausch zwischen System und Lebenswelt für ihn 

nur in eine Richtung vonstattengehen konnte. Im Sinne der deliberativen Theorie wäre eine 

mögliche Verbreitung der diskursiven Rationalität aus den Lebensweltbereichen ins System 

zwar wünschenswert. Vor dem Hintergrund der Systemtheorie, die Habermas mit dieser The-

orie einzufangen gedenkt, ist jedoch jeglicher Eingriff in das Verhältnis von System und Le-

benswelt, deren Reproduktion nach grundsätzlich unterschiedlichen Kommunikationsmedien 

funktioniert, eine Verletzung der Systemgrenzen. 
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Es kann daher festgehalten werden, dass die sozialen Medien die Trennung zwischen Le-

benswelt und System massiv verschwimmen lassen und insofern diesem Kriterium des Ha-

bermas’schen Modells von öffentlicher Meinung nicht entsprechen. Es muss jedoch auch be-

merkt werden, dass ein möglicher Einfluss der diskursiven Lebenswelt auf das durch Ersatz-

medien gesteuerte System grundsätzlich positiv im Sinne die Deliberationstheorie ist. Dieser 

Punkt wird in den nachfolgenden Überlegungen noch zu berücksichtigen sein. 

4.3 Politische Öffentlichkeit  

Habermas’ Begriff von Öffentlichkeit hat im Laufe seiner wissenschaftlichen Arbeit eine 

Veränderung erfahren. Zu Beginn stand der grundsätzlich pessimistische Blick auf deren 

Entwicklung im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (Habermas 2015). Mit „Faktizität und 

Geltung“ (Habermas 1998) formuliert er seine Einschätzung neu, indem er die Öffentlichkeit 

mit dem zusätzlichen Attribut politisch versieht. Demnach gibt es die Ebene des „institutiona-

lisierten Diskurses“ im politischen System, auf der verbindliche Entscheidungen getroffen 

werden. Daneben bestehen die Ebene der „mediengestützten Massenkommunikation“, mit 

einem „mehr oder weniger passiven Publikum von Lesern, Hörern und Zuschauern“, sowie 

schließlich die Ebene der „unter Anwesenden stattfindenden zivilgesellschaftlichen Alltags-

kommunikation“ (Habermas 2008: 163–164). Jede dieser Ebenen nimmt für den politischen 

Prozess eine je eigene Rolle ein. Die Bezeichnung der politischen Öffentlichkeit erhält jedoch 

nur die zweite Ebene der mediengestützten Massenkommunikation, bestehend aus Massen-

medien, veröffentlichten Meinungen und der Umfrageforschung unter dem Einfluss von Poli-

tik, Lobbyismus und weiteren zivilgesellschaftlichen Akteur*innen. Sie leistet in „funktiona-

ler Differenzierung (…) einen Beitrag zum Legitimationsprozess“ (Habermas 2008: 164) des 

Staates. Die politische Öffentlichkeit ist, derart betrachtet, die Peripherie des Systems Politik 

und speist sich aus den unstrukturierten Kommunikationsflüssen der Lebenswelt. In der poli-

tischen Öffentlichkeit werden die in den Lebensweltbereichen erkannten und für die Politik 

relevanten Fragestellungen ausgewählt und auf die Agenda gesetzt. Im deliberativen Prozess 

werden kontroverse Antworten dazu gesammelt, diskutiert und bewertet sowie das Für und 

Wider verschiedener Lösungsmöglichkeiten argumentativ abgewogen. Zivilgesellschaftliche 
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Eliten spielen dabei eine wesentliche Rolle, indem sie Antworten aus dem Diskurs aufnehmen 

und eigene Gedanken eingeben. Das Ergebnis stellt die öffentliche Meinung dar, die an den 

politischen Prozess weitergegeben wird. Im weiteren Verlauf der Debatte soll die politische 

Öffentlichkeit das Thema in den politischen Gremien kontinuierlich kommunikativ begleiten 

und ihren Input dazu geben sowie das Ergebnis des politischen Prozesses kritisch bewerten.  

Abstrahiert man zunächst den System-Lebenswelt-Dualismus sowie den geforderten Einfluss 

von Medienintellektuellen
49

 von diesem Konstrukt, bleibt es die zentrale Aufgabe der politi-

schen Öffentlichkeit Themen zu setzen, zu strukturieren und in die institutionalisierte Ebene 

der politischen Kommunikation einzugeben. Diese Überzeugung lässt sich gut mit dem 

Agenda-Setting-Konzept operationalisieren. Es geht zurück auf Maxwell McCombs und Do-

nald Shaw und besagt im Kern, dass Massenmedien mit ihrer Berichterstattung darüber be-

stimmen, in welcher Intensität über welche Themen in der Gesellschaft gesprochen wird. Der 

Ansatz gilt allgemein als Wendepunkt in der Medienwirkungsforschung, da erstmals nicht 

mehr danach gefragt wird, ob und wie Massenmedien die Einstellungen ihres Publikums zu 

einem bestimmten Thema verändern (vgl. Rössler 2013: 16–17). An dem nachfolgenden Zitat 

Patrick Rösslers wird deutlich, wie die Habermas’sche Definition der Funktionen der politi-

schen Öffentlichkeit zum Agenda-Setting-Konzept der Medienwirkungsforschung passt: „Be-

leuchtet wird im Falle des Agenda-Setting nämlich eine andere, frühere Phase im Prozeß der 

öffentlichen Meinungsbildung; die in der sich Themen herausbilden und entwickeln.“ 

(Rössler 2013: 16) Der Agenda-Setting-Ansatz hat sich seit seiner Entstehung in den 1970er 

Jahren massiv ausgeweitet und wurde um medienkommunikationswissenschaftliche und me-

dienpsychologische Modelle ergänzt; einen weiterführenden Überblick zum Forschungsstand 

bietet Uli Gleich (2019). So wurde im Zuge der Rezipientenforschung beispielsweise stärker 

auf die Auswirkungen für die Publikums-Agenda, die Rolle des Need for Orientation-

Ansatzes oder Agenda-Melding Effekte hingewiesen, um nur einige Aspekte der Debatte zu 

nennen. Unter dem Druck einer sich verändernden Medienlandschaft wurde das Konzept seit 

den 2000er Jahren auch im Zusammenhang mit Online-Medien diskutiert und bereits eine 

                                                

49  Der relevante Aspekt der Trennung von System- und Lebensweltbereich wurde im vorangegangenen 

Abschnitt bereits beleuchtet. Der von Habermas als wesentlich eingestufte Einfluss von Medienintellek-

tuellen auf die Beratungen in der politischen Öffentlichkeit wird im nachfolgenden Abschnitt betrachtet. 
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große Anzahl empirischer Studien durchgeführt. Dabei differenzieren sich die Studien entlang 

der Angebote von Online-Kommunikation. Vergleiche zwischen traditionellen Mediennutzern 

und Online-Mediennutzern bilden einen Großteil der Forschungsarbeit, doch auch die genui-

nen Online-Medien werden betrachtet (vgl. Gleich 2019: 128–135).  

Die an dieser Stelle zentrale Frage lautet: Leisten die sozialen Medien Agenda-Setting? In 

theoretischen Abhandlungen ist dazu zu lesen, dass intermediäres Agenda-Setting heute „im 

Zusammenspiel von Online- und Offlinemedien“ (Thießen 2014: 185) funktioniere und sich 

die Agenden der traditionellen und sozialen Medien gegenseitig beeinflussten. Einigkeit be-

steht darin, dass zu dieser Frage noch viel Forschungsarbeit zu leisten ist (vgl. Pleil/Bastian 

2017: 142). So wiesen frühe Studien noch darauf hin, dass soziale Medien keinen Einfluss auf 

das mediale Agenda-Setting ausüben konnten (vgl. Kleinnijenhuis et al. 2015). Doch dieser 

Befund hat sich in den letzten Jahren, ebenso wie das Erscheinungsbild der sozialen Medien 

insgesamt, gewandelt. In jüngerer Zeit scheint insbesondere der Mikroblogging-Dienst Twit-

ter zu einem interessanten Untersuchungsgegenstand in dem Verhältnis von sozialen Medien 

und Agenda-Setting geworden zu sein, er gilt in der Agenda-Setting Forschung als „Challen-

ger-Medium“ (Abdi-Herrle 2018: 163). In der empirischen Forschung zeichnet sich daher 

auch deutlich der Trend ab, Twitter, als Vertreter der sozialen Medien, der traditionellen Ta-

gespresse gegenüber zu stellen und Inhalte sowie Themen zu vergleichen. Seltener stehen 

Blogs oder Facebook im Interesse der neueren Agenda-Setting Forschung. 

So haben Valenzuela et al. 2017 am Beispiel eines Erdbebens in Chile gezeigt, dass Twitter 

die Agenden der abendlichen TV-Nachrichten zeitlich stärker beeinflusste als umgekehrt. 

Während die Twitter-Trends den Tag über bereits widerspiegelten, was Fernsehzuschauer erst 

abends sehen konnten, waren die Headlines der Abendnachrichten am darauffolgenden Tag 

auf Twitter kein Thema mehr (vgl. Valenzuela et al. 2017). Ähnliche Befunde liefern auch 

Yan Su und Porismita Borah 2019 für die USA: In einer Studie zum medialen Agenda-Setting 

rund um Donald Trumps Ankündigung, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, 

konnten sie zeigen, dass Twitter Themen schneller setzt als die traditionellen Massenmedien. 

In sogenannten „non-breaking news periodes“ hingegen gaben die großen Tageszeitungen des 

Landes die Debattenthemen vor, die dann auf Twitter wiederum aufgegriffen wurden (vgl. 

Su/Borah 2019). Skogerbo und Krumsvik haben 2015 in einer Studie die Top-Themen lokaler 
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Printmedien mit den Twitter-Profilen zur Wahl stehender Politiker*innen bei den Regional-

wahlen in Norwegen verglichen und stellten fest, dass die von diesen online publizierten 

Themen kaum in den traditionellen Massenmedien stattfanden und insofern auch nur eine 

untergeordnete Rolle in der Wahlentscheidung befragter Bürger*innen spielten. Zur Erklä-

rung wiesen sie auf die traditionell große Distanz zwischen Politik und Journalismus in Nor-

wegen hin, hielten eine generelle Beeinflussung der Journalist*innen durch die sozialen Me-

dien jedoch für plausibel (vgl. Skogerbø/Krumsvik 2015). Kulturelle Besonderheiten spielen 

demnach auch eine Rolle bei der Mediennutzung, werden in der Forschung hierzu bislang 

wenig berücksichtigt.  

Auf Basis dieser jüngsten Forschungsergebnisse scheint Twitter die einzige Plattform der so-

zialen Medien zu sein, die eine potenzielle Relevanz für das mediale Agenda-Setting besitzt. 

Diese ist vor allem temporärer Natur: Ankündigungen und Neuigkeiten, die in Folge eines 

„breaking news event“ (Abdi-Herrle 2018: 162) auftreten, können dort schneller und früher 

als in den traditionellen Medien öffentlich gemacht werden. Doch einzig die Initialzündung 

eines Themas auf der Medienagenda als Kriterium anzulegen, ist schon aufgrund der moder-

nen Multimedialität wenig hilfreich. Journalist*innen wie Leser*innen nutzen Online- und 

Offlinemedien ohnehin synchron, insofern ist unweigerlich von einer Verlinkung beim Agen-

da-Setting auszugehen (vgl. Thießen 2014: 185). Das zeitliche Kriterium allein ist für den 

Prozess des Agenda-Setting nur bedingt überzeugend; für die Frage nach dem Beitrag der 

sozialen Medien zur politischen Öffentlichkeit nach Habermas hingegen unbrauchbar. Die 

politische Öffentlichkeit soll Themen zudem in den politischen Prozess eingeben und deren 

Fortgang dort begleiten. Dies geschieht in Habermas’ Theorie insbesondere durch die Leis-

tung von Journalist*innen: Sie sind Expert*innen für die jeweiligen Themen und begleiten 

diese kritisch in ihrem Fortgang in den politischen Körperschaften. Dabei bleiben sie ihrem 

professionellen und redaktionellen Kodex verpflichtet. Sie berichten in regelmäßigen Abstän-

den über den Verlauf und treiben das politische Geschehen so vor sich her. Dass inhaltliche 

Debatten nach der Studie von Su und Borah nicht auf Twitter, sondern in den traditionellen 

Medien aufgespannt wurden, trägt eben jener von Habermas beschriebenen journalistischen 

Arbeitsweise Rechnung.  
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Für die Frage nach der Agenda-Setting Funktion sozialer Medien kann nach derzeitigem For-

schungsstand demnach festgehalten werden, dass lediglich Twitter eine Agenda-Setting Funk-

tion auf temporärer Ebene zugewiesen werden kann. Für die Plattform ist der Austausch und 

die beiderseitige Nutzung durch Personen des öffentlichen Lebens bereits gut dokumentiert 

(vgl. Skogerbø/Krumsvik 2015). Die Leistung, ein Thema, welches die politische Öffentlich-

keit verlassen hat und in den politischen Prozess eingetreten ist, weiterhin kommunikativ zu 

betrachten, erbringen, das zeigen die Forschungsergebnisse ebenso, nach wie vor journalisti-

sche Redaktionen. Insofern kann den sozialen Medien nicht grundsätzlich ein Beitrag zum 

Agenda-Setting zugesprochen werden.  

4.4 Einfluss von Medienintellektuellen 

Um die potenziellen negativen Aspekte der von Massenmedien bestimmten politischen Öf-

fentlichkeit zu minimieren, verlangt Habermas den Einfluss von Medienintellektuellen
50

 auf 

öffentliche Debatten und die öffentliche Meinungsbildung. Deren Rolle stellt er sich wie folgt 

vor:  

„Die Medienintellektuellen erzeugen einen Elitendiskurs, der sich aus den Beiträgen 

verschiedener Akteure speist. Diese Akteure, die miteinander um den Zugang zu den 

Sendern konkurrieren und einen möglichst großen Einfluss auf den Inhalt der Pro-

gramme nehmen möchten, betreten das Forum der Öffentlichkeit gewissermaßen von 

drei Seiten: Politiker und politische Parteien kommen aus dem Kern des politischen 

Systems; Verbände und Lobbyisten vertreten die Interessen der gesellschaftlichen 

Funktionssysteme; die Advokaten allgemeiner Interessen, Kirchen, Intellektuelle, 

Nichtregierungsorganisationen haben ihre Wurzeln in der Zivilgesellschaft.“ 

(Habermas 2008: 170)  

                                                

50  Auch für den Begriff des „Medienintellektuellen“ gilt, dass er als fester Bestandteil einer Theorie nicht 

in der weiblichen Form wiedergegeben wird.  
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In einer funktionierenden Zivilgesellschaft sollen demnach Akteur*innen aus allen Bereichen 

des gesellschaftlichen Lebens Impulse für den öffentlichen Meinungsbildungsprozess liefern. 

Zu den Medienintellektuellen zählen Vertreter*innen von Interessenverbänden und Nichtre-

gierungsorganisationen ebenso wie bekannte Akteur*innen aus Kunst, Literatur oder Politik. 

Den Anspruch an seinen Typus des Medienintellektuellen formulierte Habermas bei einem 

Vortrag 2006 so: „Es ist einfach, den Idealtypus eines Intellektuellen zu entwerfen, der wich-

tige Themen aufspürt, fruchtbare Thesen aufstellt und das Spektrum der einschlägigen Argu-

mente erweitert, um das beklagenswerte Niveau öffentlicher Auseinandersetzungen zu ver-

bessern.“ (Habermas 2008: 81) In diesem Sinne tragen Medienintellektuelle zur Verbesserung 

des Diskurses bei. Die Hoffnung, die sich aus dieser Kategorie für die sozialen Medien ergibt, 

ist der vereinfachte und unregulierte Zugang für Intellektuelle aus allen Fachbereichen zu 

einer breiten Öffentlichkeit ohne Gate-Keeping Funktion des Journalismus. Werden die sozia-

len Medien diesem Anspruch gerecht? 

Es ist nicht leicht, dem von Habermas definierten Typus des Medienintellektuellen in der For-

schung nachzuspüren. In der Intellektuellenforschung stellt der Medienintellektuelle den 

jüngsten Entwicklungsschritt des Intellektuellen in einer Verfallsgeschichte des Intellekts dar, 

die von der „Stellvertretung zur Selbstinszenierung“ führt (vgl. Bock 2009). In der Online-

Forschung und auch in der PR-Forschung bieten Fragen rund um die Einflussmöglichkeiten 

einzelner Akteursgruppen Anknüpfungspunkte. Häufig betrachtet wird das Potenzial der sozi-

alen Medien zum Beispiel für politische Parteien und Politiker*innen, um direkt mit potenzi-

ellen Wähler*innen in Kontakt zu treten. So hat Ann C. Zimmermann die Frage nach gestei-

gerten Einflussmöglichkeiten für Politiker*innen durch Online-Öffentlichkeiten in Europa 

bereits 2006 gestellt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass online gleichermaßen „klare hierarchi-

sche Aufmerksamkeitsstrukturen“ (Zimmermann 2006: 148) vorherrschen und journalistische 

Angebote auch dort die meiste Aufmerksamkeit generieren. „Obwohl das Internet die Medien 

als Informationsvermittler theoretisch überflüssig macht, da es den politischen Akteuren einen 

direkten massenmedialen Zugang zur Öffentlichkeit bietet, sind die Medien auch hier die 

wichtigsten Informationsanbieter.“ (Zimmermann 2006: 148) Zivilgesellschaftlichen Ak-

teur*innen, die nicht aus dem Bereich der Politik stammten, konnte in dieser Untersuchung 

sogar lediglich ein Anteil von 16 Prozent des Online-Angebotes nachgewiesen werden, Grup-
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pen aus dem sozio-ökonomischen Bereich nur rund acht Prozent (vgl. Zimmermann 2006: 

148). Auch die Chancen auf größere Reichweite durch Online-Kommunikation für die Wis-

senschaft stehen häufig im Fokus des Interesses. Gerhards und Schäfer fanden in einer Studie 

im Jahr 2009 über Genforschung am Menschen in Deutschland und den USA keine Hinweise 

darauf, dass der Einfluss von wissenschaftlichen Akteur*innen online höher war als in den 

traditionellen Massenmedien. Folgerichtig veränderten sich auch die Inhalte des Diskurses 

kaum: „The interpretations are not heterogeneous; rather, the scientific-medical frame domi-

nates.“ (Gerhards/Schäfer 2009: 13) Angemerkt sei jedoch, dass beide Arbeiten lediglich die 

Ergebnisse einer Suchmaschinen-Befragung betrachteten und nicht explizit den Einfluss sozi-

aler Medien. 

Eine weitere Möglichkeit zur Operationalisierung des Medienintellektuellen-Konzepts ist die 

neue Meinungsführer-Forschung. Das Konzept der Meinungsführerschaft wurde in den 

1940er Jahren publik und geht zurück auf die Arbeiten Paul Felix Lazarsfelds und anderer in 

der bekannten „Erie County-Studie“ (siehe Lazarsfeld et al. 1969). Demnach handelt es sich 

bei Meinungsführern um Personen, die aufgrund ihres Wissens für Expert*innen auf einem 

bestimmten Sachgebiet gehalten werden. Lazarsfeld galt der Einfluss der Meinungsführer 

noch als lokal begrenzt und insbesondere in der interpersonellen Kommunikation wirkungs-

voll. Mit den Veränderungen der modernen Medienlandschaft geriet auch das Meinungsfüh-

rer-Konzept erneut in den Fokus (vgl. Taddicken/Silva-Schmidt 2019: 130–131). Dabei steht 

die Frage im Raum, ob Meinungsführer heute gegebenenfalls noch relevanter für die Mei-

nungsbildung sind als früher, da die Vielzahl von Kommunikationsflüssen und Meinungsan-

geboten die Bildung der eigenen Überzeugung erschwert und persönliche Empfehlungen da-

her an Bedeutung gewinnen. Demgegenüber steht die Annahme, dass Meinungsführer an 

Prominenz verloren haben, da Nutzer*innen nicht mehr auf den Umweg über fremde Mei-

nungen angewiesen sind, sondern mithilfe des umfassenden Informationsangebotes online 

selbstständig in der Lage dazu sind, Meinungen auszubilden (vgl. Taddicken/Schäfer 2015: 

962–963). Im Besonderen interessant für Habermas Konzept des Medienintellektuellen er-

scheint der Ansatz eines „mediatized opinion leaders“ (Taddicken/Schäfer 2015). Diese medi-

atisierten Meinungsführer sind sich ihrer besonderen Rolle innerhalb ihres sozialen Umfeldes 

sehr viel bewusster als traditionelle Meinungsführer und sind auch willens, diese Sonderrolle 
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einzunehmen. Zudem nutzen sie selbst noch weitaus stärker Medienangebote als andere Mei-

nungsführer, um sich zu informieren und zu diskutieren (vgl. Taddicken/Schäfer 2015: 968). 

Damit wird wichtigen Kriterien des Habermas’schen Medienintellektuellen entsprochen. Hin-

gegen widerspricht die Feststellung, dass tatsächliches Faktenwissen nicht entscheidend ist 

für die Rolle eines Meinungsführer (vgl. Taddicken/Silva-Schmidt 2019: 140), dem Ver-

ständnis des Medienintellektuellen nach Habermas grundlegend. Fraglich ist auch, inwiefern 

der Einfluss der „mediatized opinion leaders“ sich auch auf massenmediale Kommunikation 

ausweiten lässt und den Bereich der interpersonellen Kommunikation verlassen kann. Daran 

entscheidet sich, ob Meinungsführer einen Einfluss im Sine des Medienintellektuellen-

Konzepts von Habermas ausüben können oder ob sie der Ebene der Kommunikation unter 

Adressat*innen verhaftet bleiben. Aufgrund des geringen Forschungsstandes zum mediatisier-

ten Meinungsführer kann diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet 

werden.  

Habermas selbst konstatiert mit Blick auf die Veränderungen der Medienlandschaft durch 

soziale Medien und deren Folgen für die Medienintellektuellen:  

„Auf der einen Seite hat die Umstellung der Kommunikation von Buchdruck und 

Presse auf Fernsehen und Internet zu einer ungeahnten Ausweitung der Medienöffent-

lichkeit und zu einer beispiellosen Verdichtung der Kommunikationsnetze geführt. Die 

Öffentlichkeit, in der sich Intellektuelle wie Fische im Wasser bewegt haben, ist inklu-

siver, der Austausch intensiver geworden denn je zuvor. Andererseits scheinen die In-

tellektuellen am Überborden dieses lebensspendenden Elements wie an einer Überdo-

sierung zu ersticken. Der Segen scheint sich in Fluch zu verwandeln. Die Gründe da-

für sehe ich einer Entformalisierung der Öffentlichkeit und in einer Entdifferenzierung 

entsprechender Rollen“ (Habermas 2008: 81) 

Mit der „Entformalisierung“ und der „Entdifferenzierung“ der Kommunikation meint Haber-

mas eben jenes Aufbrechen traditioneller Rollenverteilungen, die dem Journalismus und TV- 

sowie Zeitungs-Redaktionen einen Einfluss auf die Auswahl der Stimmen von Medienintel-

lektuellen zuschreiben. Durch die „unredigierten Beiträge“ des neuen Mediums verlören die 

Medienintellektuellen „die Kraft, einen Fokus zu bilden“, die Aufmerksamkeit der politischen 
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Öffentlichkeit werde gleichermaßen geschwächt, beklagt Habermas (Habermas 2008: 82). Er 

selbst sieht daher in den sozialen Medien kein neues Potenzial für die Dimension der Medien-

intellektuellen. Empirische Studienergebnisse deuten bislang in dieselbe Richtung, obgleich 

hier noch Forschungsbedarf besteht. Die besondere Schwierigkeit der Operationalisierung des 

Konzepts lässt einen einheitlichen Schluss nicht zu. Für unterschiedliche Akteursgruppen, die 

als Medienintellektuelle infrage kommen, lassen sich divergierende Antworten geben. Festzu-

halten bleibt, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass die sozialen Medien den Einfluss von 

Medienintellektuellen vermindern; ihre Auswirkungen in diesem Bereich auf die öffentliche 

Meinung sind insgesamt als eher gering einzuschätzen. So sind es nach wie vor dieselben Ak-

teursgruppen, welche in den sozialen wie in den traditionellen Medien die Diskurslandschaft 

prägen, die Aufmerksamkeitshierarchien haben sich nicht wesentlich verändert. Mit Ausnah-

me der Übertragungsweise, lassen sich für diese Dimension kaum Veränderungen konstatie-

ren. 
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5 Zwischenfazit 

Die deliberative Theorie nach Jürgen Habermas und ihr Begriff von öffentlicher Meinung 

sowie dessen Erklärungsgehalt für Online-Kommunikation in den sozialen Medien standen im 

Fokus von Teil IV dieser Arbeit. Hierfür wurden einige einleitende Bemerkungen zu Haber-

mas getroffen und zunächst das zentrale Werk „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ 

(Habermas 2015) mit Blick auf die Kernaussagen zu den Themen Öffentlichkeit und öffentli-

che Meinung dargelegt. Mithilfe weiterer Arbeiten und Schriften wurde die Entwicklung des 

Öffentlichkeitsverständnisses in der deliberativen Theorie verdichtet. Dabei waren die Ver-

bindungen von öffentlicher Meinung und kommunikativem Handeln sowie von öffentlicher 

Meinung und Politik von besonderem Interesse. Die Rolle der Massenmedien für den Prozess 

der öffentlichen Meinung wurde gesondert betrachtet.  

Aus dieser Vielzahl von Beiträgen zur öffentlichen Meinung wurden die zentralen Begriffs-

dimensionen abgeleitet. Das deliberative Potenzial der öffentlichen Meinung bestimmt ihren 

Gehalt für die demokratisch verfasste Gesellschaft. Die Aufrechterhaltung der Trennung von 

System und Lebenswelt ist erforderlich, damit die öffentliche Meinung ihren Wirkungsauftrag 

erfüllen kann. Mit dem Schlagwort der politischen Öffentlichkeit ist die Funktion der öffentli-

chen Meinung für das politische System benannt: Sie filtert, setzt und begleitet Themen im 

Prozess der politischen Körperschaften. Die letzte Dimension trägt schließlich der Forderung 

Habermas’ Rechnung, wonach Medienintellektuelle auf den öffentlichen Diskurs einwirken 

und diesen mit ihren Ideen und Lösungen bereichern sollen. Die Überprüfung der Dimensio-

nen mithilfe empirischer Untersuchungen und theoretischer Einschätzungen für Online-

Kommunikation in den sozialen Medien lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Den herrschaftsfreien Diskurs befördert Kommunikation in den sozialen Medien 

kaum. Sie erfüllt zwar theoretisch die Voraussetzung der freien Zugänglichkeit. 

Eine Verständigungsorientierung der Diskursteilnehmer wird, nach Ansicht der 

meisten relevanten Studien, jedoch nicht erreicht. 
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2. Die Trennung von System und Lebenswelt wird durch die sozialen Medien, als 

Grenzgänger zwischen privater und öffentlicher Kommunikation, nahezu aufge-

hoben, statt, wie von Habermas gefordert, intensiviert. 

3. Die Dimension der politischen Öffentlichkeit wurde mithilfe des Agenda-Setting-

Konzeptes operationalisiert. Eine Agenda-Setting-Funktion kann, unter Berück-

sichtigung der aktuellen Plattformen, lediglich für Twitter angenommen werden. 

4. Ein Einfluss von Medienintellektuellen im strengen Sinne nach Habermas konnte 

nicht nachgewiesen werden. Sehr wohl können einzelne Akteursgruppen jedoch 

einen vereinfachten Zugang zu ihrem Publikum erreichen.  

Die Ergebnisse sind in Tabelle 11 noch einmal übersichtlich zusammengetragen. Die Dimen-

sion der Themenselektion und -verbreitung ist ambivalent zu beurteilen, die restlichen Di-

mensionen werden nicht abgebildet.  

 

Die Deliberationstheorie kann die Dimensionen, auch im Vergleich mit der Systemtheorie, 

kaum erfüllen. Gleichzeitig zeigt sich auch hier, dass, aufgrund der großen Bandbreite der 

Angebote in den sozialen Medien, das Urteil nicht immer eindeutig gefällt werden kann.  

An der Arbeit mit Habermas’ Werken in Bezug auf öffentliche Meinung und Öffentlichkeit 

zeigt sich darüber hinaus in besonderem Maße, dass die permanente Wiederholung von Theo-

rien mitunter zu einer fehlerhaften oder verkürzten Darstellung ihrer Kerninhalte führt. Auf-

Tabelle 11: Vorliegen der Dimensionen in den sozialen Medien - Deliberationstheorie 

Dimensionen öffentlicher Meinung 
Vorliegen der Dimensionen in  

sozialen Medien 

Herrschaftsfreier Diskurs -/+ 

Trennung von Lebenswelt und System - 

Politische Öffentlichkeit - 

Einfluss von Medienintellektuellen - 
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fallend oft wird die Deliberationstheorie noch auf das Bild der durch Massenmedien vermach-

teten Öffentlichkeit reduziert, obgleich Habermas diese Einschätzung, wie gezeigt wurde, 

selbst im Laufe seiner Schaffenszeit revidiert hat. Von diesem Dualismus ausgehend fällt es 

leicht, die sozialen Medien den traditionellen Medien mit ihren potenziellen Nachteilen ge-

genüber zu stellen. Wird jedoch der differenziertere Blick auf die Rolle der Massenmedien für 

die Öffentlichkeit in pluralistischer Gesellschaft gerichtet, wie ihn Habermas in „Faktizität 

und Geltung“ (Habermas 1998) oder „Ach, Europa“ (Habermas 2008) formuliert hat, gerät 

diese Eindimensionalität des Vergleichs ins Wanken. Dann wird klar, dass Habermas auch die 

Massenmedien nicht von jenen hohen und normativen Ansprüchen ausnimmt, die Kennzei-

chen seiner Theorie sind. In der Konsequenz zeigt sich an vielen Stellen, dass die Funktions-

weise der sozialen Medien diesen hohen normativen Anforderungen nicht gerecht werden 

kann. 

Dies hat, wie ausgeführt wurde, zu neuen Forschungsansätzen geführt, die eine reduzierte 

Form der Deliberationstheorie für die Öffentlichkeitsforschung in Online-Diskursen fruchtbar 

machen wollen (siehe Pfetsch et al. 2018). Das Ziel einer normativ abstrahierenden, aber noch 

immer deliberativen Öffentlichkeitsforschung behält sozusagen den Geist der Haber-

mas’schen Theorie bei, korrigiert jedoch deren Schwächen, die durch moderne Online-

Diskurse noch einmal offensichtlich geworden sind. Es ist fraglich, ob Habermas selbst mit 

dieser Abstrahierung zufrieden wäre. Doch sie schafft in jedem Fall einen möglichen zukünf-

tigen Anwendungsfall für die deliberative Theorie unter den veränderten Vorzeichen von on-

line stattfindender Kommunikation in den sozialen Medien und zeigt, wie eine Neuinterpreta-

tion der Theorie für die Kommunikationswissenschaft gelingen könnte.  
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V Öffentliche Meinung im Arenenmodell 

Ebenfalls eine prominente Rolle innerhalb der Öffentlichkeitsforschung nimmt das Arenen-

modell von Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt aus dem Jahr 1990 

(Gerhards/Neidhardt 1991)
51

 ein. Es begreift Öffentlichkeit als intermediäres System zwi-

schen Gesellschaft und Politik und definiert unterschiedliche Ebenen von Öffentlichkeit. Laut 

Kurt Imhof hat erst die Entwicklung des Arenenmodells, die Abbildung des Ausdifferenzie-

rungsprozesses moderner Gesellschaft in den Öffentlichkeitstheorien ermöglicht (vgl. Imhof 

2003: 204). 

Das erste Kapitel beginnt mit Vorbemerkungen zu den beiden Wissenschaftlern. Im An-

schluss wird ihre Öffentlichkeitstheorie anhand der Schwerpunkte Öffentlichkeit als interme-

diäres System, den Funktionen von Öffentlichkeit und den von ihnen definierten Öffentlich-

keitsebenen dargelegt. Im Anschluss werden die daraus abzuleitenden Folgen für den Begriff 

der öffentlichen Meinung benannt, wobei öffentliche Meinung als Produkt des Systems Öf-

fentlichkeit verstanden wird. 

Wie bereits in den beiden vorausgegangenen Teilen werden in Kapitel 4 die Dimensionen 

öffentlicher Meinung im Arenenmodell erarbeitet und auf ihren Erklärungswert für Kommu-

nikation in den sozialen Medien überprüft und bewertet. Im Zwischenfazit werden vielver-

sprechende Neuansätze und Aktualisierungen der Theorie diskutiert und das Potenzial des 

Arenenmodells für die Online-Öffentlichkeitsforschung aufgezeigt.  

                                                

51  Gerhards/Neidhardt haben ihren Aufsatz „Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit“ erstmals 

1990 in der „Veröffentlichungsreihe der Abteilung Öffentlichkeit und Soziale Bewegung des For-

schungsschwerpunktes Sozialer Wandel, Institutionen und Vermittlungsprozesse des Wissenschaftsze-

ntrums Berlin für Sozialforschung“ veröffentlicht. In dieser Arbeit wird mit der Version des Artikels 

gearbeitet, die 1991 in dem Sammelband „Öffentlichkeit, Kultur, Massenkommunikation“ von Stefan 

Müller-Dohm und Klaus Neumann-Braun herausgegeben wurde. Er wird als Gerhards/Neidhardt 1991 

zitiert. 
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1 Vorbemerkungen zu Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt  

Friedhelm Neidhardt, geboren 1934, studierte Volkswirtschaftslehre, Philosophie und Psycho-

logie an den Universitäten Hamburg und Kiel und promovierte 1962 an der Universität Kiel 

in Soziologie. Seine Dissertation handelte von „Studentennetzwerken und Gruppen in einem 

studentischen Wohnheim“ (Gerhards 1999: 9). 1986 wurde er an der staatswissenschaftlichen 

Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München mit einer Arbeit im Themengebiet 

„Soziale Schichtung“ (Gerhards 1999: 9) habilitiert. Es folgten Professuren an der Hamburger 

Akademie für Wirtschaft und Politik, der Universität Tübingen, der Universität Köln und der 

Freien Universität Berlin. Seit 1988 war er zudem Direktor der Abteilung „Öffentlichkeit und 

soziale Bewegung“ an der zur Leibniz Gesellschaft gehörenden Forschungseinrichtung „Wis-

senschaftszentrum für Sozialforschung“ in Berlin. Von 1994 bis 2000 war er deren Präsident 

(vgl. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). Im Jahr 2001 wurde Neidhardt eme-

ritiert. Im Laufe der Jahre veränderten sich die Forschungsschwerpunkte Neidhardts: Wäh-

rend seiner Zeit an der Universität Köln standen Forschungen zu Terrorismus und zur RAF im 

Vordergrund. Nicht zuletzt aufgrund seiner Tätigkeit als Kommissionsmitglied der Bundesre-

gierung bildeten Arbeiten zur Vergabe von Forschungsaufträgen und zum Gutachterwesen 

einen weiteren Forschungsschwerpunkt. Die Soziologie der Öffentlichkeit rückte mit der 

Übernahme des Forschungsbereichs am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin 

in den Vordergrund (vgl. Gerhards 1999: 9–10). 

Jürgen Gerhards ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit Lehrstuhlinhaber für Makro-

soziologie und Direktor des Instituts für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Er ist 

Jahrgang 1955 und promovierte 1986 an der Universität Köln, während er dort als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter tätig war, zu dem Thema „Soziologie der Emotionen“. Seine Habilita-

tion mit dem Titel „Neue Konfliktlinien in der Mobilisierung öffentlicher Meinung“ verfasste 

er 1992 an der Freien Universität Berlin. Zwei Jahre später erhielt er eine Soziologie Profes-

sur an der Universität Leipzig, wo er bis zu seinem Wechsel an die Freie Universität Berlin im 

Jahr 2004 forschte. Heute liegen Gerhards’ Forschungsschwerpunkte in der Bildung und Ent-

stehung europäischer Identität sowie auf dem Feld der sozialen Integration Europas und seiner 

Mitgliedsstaaten (vgl. Freie Universität Berlin). 
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Die für die Kommunikationsforschung maßgebliche Arbeit der Soziologen, „Strukturen und 

Funktionen moderner Öffentlichkeit“ (Gerhards/Neidhardt 1991) entstand zu Beginn der 

1990er Jahre, während beide am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin arbeite-

ten: Neidhardt als Direktor der Abteilung „Öffentlichkeit und Soziale Bewegung“ und 

Gerhards als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Jahren seiner Habilitation. Neidhardt hatte 

bereits zuvor das Thema Öffentlichkeit intensiv verfolgt und unter anderem den Beitrag „Auf 

der Suche nach Öffentlichkeit“ (Neidhardt 1989) publiziert. Der Text entstand kurze Zeit 

nachdem Neidhardt die Direktion des Wissenschaftszentrums in Berlin übernommen hatte 

und diente wohl dazu, die Forschungsschwerpunkte der kommenden Jahre abzustecken. Er 

formulierte darin neun eigene Forschungsfragen, die in weiten Teilen bereits den Grundstein 

für den zwei Jahre später in Zusammenarbeit mit Gerhards publizierten Text zu Funktionen 

und Strukturen moderner Öffentlichkeit legten.  

So finden sich in diesem Text bereits erste Hinweise auf die später ausgearbeitete Arenatheo-

rie: Zwar seien Jürgen Habermas und Niklas Luhmann die „beiden theoretischen Meinungs-

führer der deutschen Soziologie“ (Neidhardt 1989: 26), doch würden sie auch Indizien dafür 

liefern, dass der Begriff „Öffentlichkeit“ in der Soziologie noch immer nicht ausreichend de-

finiert sei. Denn für Neidhardt muss eine Definition sowohl „theoretisch bedeutsam als auch 

empirisch anwendbar“ (Neidhardt 1989: 25) sein. Bei Habermas lägen lediglich spärliche 

empirische Referenzen vor, die seinen hohen normativen Begriff stützten. Luhmann beschei-

nigt er hingegen, dass ihm Öffentlichkeit und öffentliche Meinung wohl „nicht recht ins sys-

temtheoretische Konzept passen“ (Neidhardt 1989: 26).
52

 Neidhardts Ziel war es daher, einen 

Zugang zu den Begriffen Öffentlichkeit und öffentliche Meinung zu finden, der sowohl nor-

mativ definierbar, als auch empirisch nachprüfbar ist. Diesem Anspruch ging er zwei Jahre 

später in „Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit“ nach. Dabei verwirft er die 

Arbeiten Luhmanns und Habermas’ aber keineswegs. Er konstatiert:  

                                                

52  Zum Zeitpunkt dieser Einschätzung hatte Luhmann jedoch noch nicht die „Realität der Massenmedien“ 

(Luhmann 2009a) vorgelegt und insofern tatsächlich wenig systematische Beschäftigung mit dem The-

ma Öffentlichkeit angeboten. Es bleibt jedoch fraglich, ob Neidhardt seine Meinung hierüber nach die-

ser Lektüre geändert hat. 
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„In dieser Hinsicht entstehen die Probleme mit Habermas und Luhmann auf gleiche 

Weise, nämlich durch unzulässige Vorentscheidungen qua Definitionen. Inhaltlich un-

terscheiden sich die beiden Autoren dann allerdings dadurch, daß der eine dazu neigt, in 

den Begriff zu viel Bedeutung, der andere, zu wenig hineinzustecken.“ (Neidhardt 1989: 

27). 

Auch einige Jahre später positioniert sich Neidhardt noch einmal deutlich gegenüber den 

Konzepten von Luhmann und Habermas, die auch er als Spiegel- und Diskursmodelle zu-

sammenfasst. Demnach enthalte das Diskursmodell die Grundannahmen des Spiegelmodells, 

gehe jedoch darüber hinaus. Es erscheine ihm bei der Bearbeitung empirisch orientierter Ana-

lysen daher als fruchtbarer. Im Bereich der Heuristik sei er von der Leistungsfähigkeit des 

Diskursmodells jedoch noch nicht überzeugt (vgl. Neidhardt 1994: 10). 

Zu dieser Gradwanderung zwischen den beiden Großtheorien der Soziologie passt es, dass 

Gerhards Neidhardt in einer Festschrift zu dessen 65. Geburtstag einen gewissen „Eklektizis-

mus“ (Gerhards 1999: 10) im Umgang mit Theorien und Methoden bescheinigt. Er ist der 

Meinung, dass Neidhardt die Wahl von Theorien mit Blick auf die zu erforschende Fragestel-

lung praxisorientiert und pragmatisch wähle (vgl. Gerhards 1999: 10). Dieser wenig ideologi-

sche Zugang zu Forschungsmethoden und Praktiken zeigt sich auch im Umgang der Autoren 

mit der Systemtheorie und der deliberativen Theorie in ihrem Arenenmodell von Öffentlich-

keit. So empfand Neidhardt es zwar als wünschenswert, dass sich öffentliche Diskurse an dem 

Ideal des Habermas’schen Diskursmodells orientierten, sah dies jedoch in der Praxis als reali-

tätsfern an (vgl. Gerhards 1999: 16). Dass auch Gerhards die Praxisorientierung des normati-

ven Begriffs Öffentlichkeit hoch einschätzt, zeigt sich unter anderem an seinem späteren For-

schungsbeitrag „Is the internet a better public sphere? Comparing old and new media in the 

US and Germany“. Hierbei handelt es sich um eine der wenigen Studien, die diese Frage so 

explizit aufwirft – und mit „Nein“ beantwortet, da sich die Themensetzung in Online und Off-

line Medien nicht maßgeblich voneinander unterscheide (vgl. Gerhards/Schäfer 2009).  

Gerhards/Neidhardt haben mit ihrem Arenenmodell den Öffentlichkeitsdiskurs in der Kom-

munikationswissenschaft neu befeuert und bieten damit bis heute ein drittes Modell, zwischen 

Systemtheorie auf der einen und deliberativer Theorie auf der anderen Seite, an (vgl. Theis-
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Berglmair 2015: 405). Dass ihr Modell Elemente aus beiden Theorien aufnimmt, dabei jedoch 

klar die praktische Anwendbarkeit in den Vordergrund rückt, entspricht der Arbeitsweise der 

beiden Soziologen.  
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2 Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit  

„Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit: Fragestellungen und Ansätze“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991) ist wahrscheinlich die einflussreichste Arbeit von Gerhards und 

Neidhardt. In ihr entwickeln sie ihr Arenenmodell von Öffentlichkeit. Sekundärliteratur, die 

sich mit dem Arenenmodell beschäftigt oder sich auf dieses stützt, arbeitet zumeist mit die-

sem Beitrag aus dem Jahr 1990 beziehungsweise 1991 (vgl. u.a. Schmidt 2013: 36). Die fol-

gende Analyse stützt sich daher, im Gegensatz zu den vorausgegangenen Beschäftigungen mit 

Luhmann und Habermas, maßgeblich auf ein Werk der Autoren. Ergänzt werden die Aussa-

gen aus „Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit“ um Definitionen, die Neidhardt 

1994 in seinem Sammelband „Öffentlichkeit, Öffentliche Meinung, Soziale Bewegung“ in 

einer umfangreichen Einleitung getroffen hat. Beide Arbeiten entstanden während der (ge-

meinsamen) Forschungszeit am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Insofern 

müssen die Forschungen stets vor dem Hintergrund der Tätigkeit Neidharts’ als Direktor der 

Abteilung „Öffentlichkeit und soziale Bewegung“ betrachtet werden. 

Der Begriff „Arenenmodell“ beruht auf der grundsätzlichen Vorstellung der beiden Soziolo-

gen, dass Öffentlichkeit ein „offenes Kommunikationsforum für alle, die etwas sagen oder 

das, was andere sagen, hören wollen“ (Neidhardt 1994: 7) ist. Wie in einer antiken Arena ste-

hen die Redner*innen dabei vor einem Publikum, welches sich auf der Tribüne versammelt 

hat. Das Publikum nimmt dabei eine entscheidende Funktion ein: Durch Zustimmung, Ableh-

nung oder spontane Reaktion, kann es sich eine Meinung bilden und diese gegebenenfalls 

untereinander verbreiten. In diesem Fall sind öffentliche Meinungen entstanden (vgl. 

Neidhardt 1994: 7–8). Diese Vorstellung stellt den Kern des Arenenmodells dar, damit ist 

jedoch noch nicht alles über darüber gesagt. Um dieses in einer Gesamtheit leichter zugäng-

lich zu machen, wird es im Folgenden anhand seiner wichtigsten Charakteristika erklärt. So 

wird zunächst dargestellt, wieso Öffentlichkeit ein intermediäres System ist und welche Funk-

tionen es in systemtheoretischer Perspektive besitzt. Schließlich sollen die von 

Gerhards/Neidhardt benannten Öffentlichkeitsebenen als das zentrale Element ihrer Theorie 

betrachtet werden.  
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2.1 Öffentlichkeit als intermediäres System 

Gerhards und Neidhardt beschreiben die moderne Gesellschaft, der Systemtheorie folgend, als 

eine Vielzahl funktional ausdifferenzierter Systeme (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 34). Im 

Gegensatz zu Luhmann sehen sie die einzelnen Systeme der Gesellschaft jedoch nicht als 

vollkommen gleichwertig an, sondern gestehen dem politischen System eine „Sonderstellung“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 35) zu. Andere Autoren (vgl. u.a. Theis-Berglmair 2015: 403) 

haben bereits richtigerweise darauf hingewiesen, dass eine solche Exponiertheit eines Systems 

gegenüber anderen Systemen der Gesellschaft, mit einer konsequenten Auslegung systemthe-

oretischer Überlegungen nicht zu vereinbaren ist. Doch tragen Gerhards/Neidhardt ihr Argu-

ment stringent vor und ziehen nachvollziehbare Schlüsse daraus. Insofern ist an dieser Stelle 

zwar eine Abweichung vom systemtheoretischen Idealfall zu bemerken, diese ist innerhalb 

des Arenenmodells jedoch schlüssig. So adressieren, der Argumentation von 

Gerhards/Neidhardt folgend, sämtliche gesellschaftlichen Systeme ihre unlösbaren Probleme 

in letzter Instanz an das politische System, da nur dieses in der Lage dazu sei, „kollektiv ver-

bindliche Entscheidungen“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 37) zu treffen. Das politische System 

hat somit eine doppelte Sonderrolle inne: Zum einen als allgemeiner Problemadressat, zum 

anderen als allgemeiner Problemlöser. Damit diese Funktionen wahrgenommen werden kön-

nen, steht dem politischen System ein besonderes „Steuerungsrecht“ zu, welches es ihm er-

möglicht, auf alle anderen Systeme – mittels Gesetze – einzuwirken (vgl. Gerhards/Neidhardt 

1991: 37–38). 

Diese besondere Verantwortung macht jedoch auch eine besondere Kontrolle des politischen 

Systems unabdingbar. In liberalen Demokratien ist der Wille des Volkes diese besondere 

Kontrollinstanz, durch die das politische System rückgebunden wird. Den zentralen Kon-

trollmechanismus stellen in Demokratien die Wahlen dar. Die Autoren sind jedoch der Über-

zeugung, dass dieser gewisse Schwächen aufweist: Gewählt wird erstens nur in sehr großen 

Zeitabständen, was eine laufende Kontrolle des politischen Systems schwierig macht. Gleich-

zeitig haben Wähler*innen nur die Möglichkeit, eine „diffuse Produktpalette“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 41) zu wählen, nicht aber bestimmte Themen in den Mittelpunkt 

zu stellen. Damit habe der Mensch in der Rolle als Wähler*in gegenüber dem politischen Sys-
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tem weitaus weniger Kontrollmöglichkeiten als zum Beispiel in der Rolle als Konsument*in 

gegenüber dem Wirtschaftssystem. Aus diesen Gründen sehen Gerhards und Neidhardt Öf-

fentlichkeit als eine zusätzliche Möglichkeit, die politische Agenda zu verändern und zu be-

einflussen. Öffentlichkeit ist dann als intermediäres und vermittelndes Medium zwischen Ge-

sellschaft und Politik zu sehen. Dies ist die erste Grundannahme des Öffentlichkeitsmodells 

von Gerhards/Neidhardt. Zweitens nehmen die beiden Soziologen an, dass Öffentlichkeit ein 

Kommunikationssystem und somit ein soziales System darstellt. Grundlage dafür ist die 

Überzeugung, dass Öffentlichkeit nicht nur ein rhetorisches oder theoretisches Konstrukt ist, 

sondern dass es sie als „empirischen Gegenstand“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 44) gibt, der 

sich in der Empirie beobachten lässt.  

Als soziales System definiert, muss Öffentlichkeit konstituierende und spezifische Merkmale 

besitzen. Gerhards/Neidhardt definieren zwei spezifische Merkmale: In loser Anlehnung an 

Habermas sehen sie Öffentlichkeit erstens als ein Diskussionssystem, das sich vor allem auf 

sprachliche Kommunikation stützt, ohne dabei die hohen Ansprüche Habermas’ an dieses 

Diskussionssystem anzulegen. Sie gestehen der Öffentlichkeit zu, Diskurse ebenso auf Basis 

„demagogischer Überzeugungskonzepte“ als auch durch „rationales Abwägen von Argumen-

ten“ zu führen. Wichtiger ist, dass das System Öffentlichkeit auf „allgemeinverständlicher“ 

sprachlicher Kommunikation basiert, da es sich grundsätzlich an die gesamte Gesellschaft 

richtet. Dieser Anspruch, alle Mitglieder einer Gesellschaft zu erreichen, schließt automatisch 

auch die medienvermittelte Kommunikation in Gestalt der Massenkommunikation mit ein. 

Das zweite Merkmal des Systems Öffentlichkeit entwickeln Gerhards/Neidhardt mit Luh-

mann. Demnach lässt die grundsätzliche Offenheit des Systems die Rollen der Teilnehmenden 

aus anderen Funktionssystemen in den Hintergrund treten. Um an der Öffentlichkeit teilzu-

nehmen, benötigt es keine besonderen Voraussetzungen: Ärzt*innen und Handwerker*innen 

sind gleichermaßen berechtigt, Teil der Öffentlichkeit zu sein. Die Autoren schlussfolgern 

daraus, dass es sich bei Öffentlichkeit zwangsläufig um Laienkommunikation handeln muss 

(vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 44–47). 

Die folgende Zusammenfassung der Autoren soll kurz und prägnant auch an dieser Stelle das 

Erarbeitete auf den Punkt bringen: „Unter Öffentlichkeit wird ein Kommunikationssystem 
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verstanden, das prinzipiell für alle Mitglieder einer Gesellschaft offen und auf Laienorientie-

rung festgelegt ist.“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 47) 

2.2 Die Funktionen von Öffentlichkeit 

Als soziales System definiert, muss Öffentlichkeit feste Außengrenzen besitzen, einer Sinnra-

tionalität folgen und eine spezifische Funktion für die Gesamtgesellschaft übernehmen - so-

weit decken sich die Ansprüche von Gerhards/Neidhardt mit der Systemtheorie Luhmanns. 

Gerhards und Neidhardt verwenden dann jedoch das Input-Throughput-Output-Schema der 

Kybernetik, um diese systemtheoretische Vorstellung operationalisierbar zu machen. Sie nen-

nen Informationssammlung, Informationsverarbeitung und Informationsanwendung als die 

drei zentralen Prozesse des Systems Öffentlichkeit (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 42). Ab-

bildung 14 stellt diese Annahme nach Wimmer 2011 graphisch dar. Mithilfe dieses Drei-

klangs lassen sich die Fragen nach dem Funktionsmodell von Öffentlichkeit im Folgenden 

beantworten. 

Demnach werden mithilfe des Prozesses der Informationssammlung die Außengrenzen des 

Systems Öffentlichkeit deutlich. Grundsätzlich sei Öffentlichkeit mit Systemgrenzen zunächst 

schwerlich zu vereinbaren, schließlich stehe sie per Definition allen offen. 

Gerhards/Neidhardt sehen daher die Themensetzung als Abgrenzungsmechanismus des Sys-

tems gegenüber der Umwelt. Die Öffentlichkeit akzeptiere nicht jedes Thema und diskutiere 

 

Abbildung 14: Funktionen moderner Öffentlichkeit als Input-Throughput-Output-Modell 

(nach Wimmer 2011: 171) 
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längst nicht jeden möglichen Gegenstand aus den anderen Systemen der Gesellschaft 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 45). Da Öffentlichkeit auf Grenzsetzung angewiesen sei, habe sie 

Vorkehrungen getroffen, um als Diskussionssystem erhalten zu bleiben. Grundsätzlich sei 

Öffentlichkeit bei der Informationssammlung eher „überkomplex“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 

60), weshalb es umso interessanter sei, nach welchen Mechanismen ein Thema in die Öffent-

lichkeit gelange. Dabei gelinge der grundsätzliche Ausschluss von Themen leichter, als die 

Auswahl geeigneter Themen. So entzögen sich Themen des Privaten grundsätzlich der Öf-

fentlichkeit. Auch kollektive Traumata würden eher nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, so 

die Autoren. Es habe in der Geschichte immer wieder Beispiele für Themen gegeben, die mit 

der Zeit scheinbar undiskutierbar geworden seien, was mitunter zu einem Rückzug des The-

mas in Wohnzimmer und an Stammtische führe. Ebenso seien im Laufe der Zeit Grenzver-

schiebungen zu bestimmten Themen in der Öffentlichkeit sichtbar geworden (vgl. 

Gerhards/Neidhardt 1991: 61–62). 

Um den Zugang möglicher Themen in die Öffentlichkeit zu regulieren, gibt es im System 

diverse Gatekeeper-Rollen, so Gerhards/Neidhardt. Zum einen seien dies öffentliche Instan-

zen wie Gesetzgeber oder Gerichte, die Kommunikation im öffentlichen Raum in weiten Be-

reichen regulierten. Zum anderen sei an professionelle Medienschaffende, darunter Journa-

list*innen ebenso wie PR-Fachleute, zu denken. Interessanter, da nicht so leicht nachweisbar, 

ist der Einfluss des Publikums oder dessen Teilgruppen auf die Themenauswahl. Reaktionen 

des Publikums, zum Beispiel in Form von Anrufen oder Leserbriefen oder gemessen in Ein-

schaltquoten, könnten die zukünftige Themenwahl beeinflussen, so die Soziologen. Die kon-

krete Auswahl von Themen erklären Gerhards/Neidhardt mithilfe der Nachrichtenwerttheorie 

und stellen die Erzeugung von Diskrepanzen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeitsspanne 

des Systems Öffentlichkeit: Krisen, Neuigkeiten oder Skandale seien ein Garant für die Auf-

merksamkeit des Publikums.  

Nach der Sammlung von Informationen erbringt das System Öffentlichkeit im zweiten Funk-

tionsschritt, der Informationsverarbeitung, eine wichtige Übersetzungsleistung: Es überträgt 

komplexe Sachverhalte eines gesellschaftlichen Systems in sprachliche Kommunikation, die 

jedem zugänglich ist und die so wiederum Eingang in die anderen Gesellschaftssysteme fin-

den kann (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 47–49). Das System Öffentlichkeit dient also als 
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Übersetzer zwischen den Gesellschaftssystemen untereinander und der Gesamtgesellschaft. 

Damit ist Öffentlichkeit immer auch ein „Impulsgeber für gesellschaftliches Lernen“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 63). Das ist die wesentliche Funktion, die dieses Teilsystem für 

die moderne Gesellschaft übernimmt, der Sinn des Systems Öffentlichkeit liegt in der „Her-

stellung von Allgemeinheit“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 49).  

Der Output des Systems ist schließlich die Informationsanwendung. Die Wirkung, die ein 

verarbeitetes Thema in der Öffentlichkeit entfaltet, ist nicht zu jedem Zeitpunkt gleich, son-

dern unterliegt diversen Einflussfaktoren. Gerhards/Neidhardt nennen zum Beispiel Promi-

nenz und Meinungsführerschaft der Kommunikatoren als ein Statusmerkmal für die Anwen-

dung von Informationen. Dieses Argument erinnert in Teilen an die Forderung Habermas’ 

nach dem Einfluss von Medienintellektuellen auf den gesellschaftlichen Diskurs. Auch hier 

ist damit die Fähigkeit eines Akteurs gemeint, „öffentliche Aufmerksamkeit zu finden“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 67), doch dabei ist es egal, auf welcher Basis diese Prominenz 

beruht. Anders als bei Habermas muss für Gerhards und Neidhardt nicht tatsächlicher Intel-

lekt vorhanden sein. Es genügt, dass eine gewisse Bekanntheit vorliegt, damit das Thema 

durch den Medienintellektuellen in der Öffentlichkeit Berücksichtigung finden kann: „Auf-

merksamkeit impliziert insofern nicht Einfluss, Prominenz ist nicht per se gleichbedeutend 

mit opinion-leadership“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 68).  

Durch Informationssammlung (Input), Informationsverarbeitung (Throughput) und Informati-

onsanwendung (Output) erfüllt das Teilsystem Öffentlichkeit im Arenenmodell also seine 

Funktion für die Gesamtgesellschaft. Diese Aufgaben hat es durch jeweils spezifische und 

systemimmanente Funktionsweisen professionalisiert. Sein Sinn besteht so darin, allgemein 

verständliche Informationen aus den anderen Systemen für alle Mitglieder der Gesellschaft 

bereitzustellen. Das steckt hinter der viel zitierten „intermediären Funktion“ (u.a. 

Gerhards/Neidhardt 1991: 49) von Öffentlichkeit nach Gerhards und Neidhardt.  
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2.3 Die Öffentlichkeitsebenen 

Darüber hinaus sind Gerhards und Neidhardt der Überzeugung, dass das Phänomen Öffent-

lichkeit allein mit der Beschreibung als soziales System noch nicht hinreichend abgebildet ist. 

Sie plädieren dafür, das System als in mehreren Ebenen differenziert zu betrachten und nen-

nen dafür zwei Kriterien: Die Menge der Kommunikationsteilnehmer*innen und die struktu-

relle Verankerung der Ebene. Diese Aufteilung soll dabei helfen, Öffentlichkeit als intermedi-

äres System zwischen der Gesellschaft und dem System der Politik besser zu begreifen (vgl. 

Gerhards/Neidhardt 1991: 49). Die von Gerhards/Neidhardt ausgearbeiteten Öffentlichkeits-

ebenen sind wohl die einflussreichste Nachwirkung ihrer Arbeit. In der nachfolgenden Se-

kundärliteratur stehen sie im Fokus des Arenenmodells (vgl. u.a. Donges/Jarren 2017: 85). 

Encounter-Öffentlichkeit, Versammlungsöffentlichkeit und Medienöffentlichkeit sind bis heu-

te die drei grundlegenden Kategorien, innerhalb derer über Öffentlichkeit nachgedacht wird.  

Encouter-Öffentlichkeiten umfassen alle mehr oder weniger zufälligen Begegnungen von Per-

sonen, die im nicht-privaten Raum stattfinden: „Gespräche im Bus (...), am Arbeitsplatz, an 

der Pommes-Bude oder in der Schlange an der Kasse“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 50) gehö-

ren dazu. Sie sind wenig strukturiert, es gibt weder festgelegte Gesprächsthemen noch festge-

legte Rollen: Jede*r Teilnehmer*in kann abwechselnd Redner*in sein oder als Teil des Publi-

kums auf den Rängen der Arena sitzen. Die Encounter-Ebene ist daher auch begrenzt, sie ist 

zeitlich, thematisch und hinsichtlich ihrer Teilnehmer*innen äußerst flüchtig und setzt sich in 

der Regel spontan zusammen (vgl. Donges/Jarren 2017: 85). Der Einfluss der Encounter-

Ebene auf die öffentliche Meinungsbildung ist in der Regel gering, wie im nachfolgenden 

Abschnitt noch genauer ausgeführt ist. Es bilden sich keine festen Meinungen unter den Zu-

hörenden und die Meinungsführerschaften wechseln je nach Zusammensetzung. Dennoch ist 

der Einfluss der Encounter-Ebene nicht gänzlich zu negieren. Die politische oder rechtliche 

Kontrolle dieser Ebene ist nahezu unmöglich, was ihr gerade unter totalitären Herrschaftsver-

hältnissen eine wichtige Stellung einräumt. Mitunter kann unabhängige, öffentliche Mei-

nungsbildung dann nur noch auf dieser Ebene stattfinden. Heute spricht man in diesem Zu-

sammenhang von Graswurzelbewegungen. „Als Flucht-, aber auch als Startpunkt für Auto-



V Öffentliche Meinung im Arenenmodell  

166 

nomisierungsprozesse von Öffentlichkeit sind Encounter-Systeme also nicht unwichtig“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 51). 

Der Begriff „Encounter“ geht auf den kanadischen Soziologen Erving Goffman zurück. En-

counter-Öffentlichkeiten sehen Gerhards/Neidhardt unter anderem in den von Habermas im 

„Strukturwandel der Öffentlichkeit“ beschriebenen Kneipen und Kaffeehäusern. Diese Sicht-

weise ist allerdings fragwürdig, da Habermas’ gesamtes Argument darauf aufbaut, dass die 

Diskussionskultur in den Kaffeehäusern die Basis für die Meinungsbildung der Gesellschaft 

darstellte. Gerhards/Neidhardt hingegen schreiben ihren Encounter-Öffentlichkeiten lediglich 

einen sehr geringen Einfluss auf die Meinungsbildung der Gesellschaft zu. Die Stoßrichtung 

des Arguments ist demnach recht unterschiedlich. Des Weiteren setzen sie die Encounters mit 

der von Luhmann sogenannten „Kommunikation au trottoir“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 50) 

gleich. Luhmann hat mit der „Kommunikation au trottoir“ eine „lebensweltliche Kommunika-

tion“ bezeichnet und dabei auch auf Habermas’ Begriffsdefinition Bezug genommen. Aller-

dings hatte diese Form der Kommunikation für Luhmann kaum einen nennenswerten Ein-

fluss: „Die gesellschaftlich folgenreiche Kommunikation bleibt jedoch auf die Möglichkeiten 

der Funktionssysteme angewiesen“ (Luhmann 2004: 75). Für den Systemtheoretiker Luh-

mann gehört diese Art der Kommunikation, die sozusagen im Vorbeigehen geschieht, ohne 

einem Funktionssystem anzugehören, nur insofern in den Bereich der Öffentlichkeit, als sie 

eben öffentlich, das heißt nicht privat, ist. Folgenreiche Kommunikation jedoch, also Kom-

munikation, aus der über das Medium der öffentlichen Meinung Politik werden könnte, ist 

seinem Verständnis nach nur aus den Teilsystemen der Gesellschaft heraus möglich (vgl. 

Luhmann 2004: 75).  

Die nächste Ebene der Veranstaltungs- beziehungsweise Versammlungsöffentlichkeit weist 

nach Gerhards/Neidhardt bereits einen sehr viel höheren Strukturationsgehalt auf. Veranstal-

tungen und Versammlungen werden zu bestimmten Themen einberufen, sie besitzen in der 

Regel eine Agenda und dementsprechend auch eine festgelegte Reihe von Redner*innen, so-

dass die Rollenverteilung zwischen Sprecher*innen und Publikum klar definiert ist. Das Pub-

likum bleibt zumeist auf eine passive Rolle beschränkt und kann nur begrenzt, zum Beispiel 

während einer Diskussionsrunde, eigene Aspekte einbringen (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 

52). Die Themensetzung der Veranstaltung ist von zentraler Bedeutung für diese Öffentlich-
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keitsebene, denn sie sorgt dafür, dass sich innerhalb des Veranstaltungsrahmens eine syntheti-

sierte Meinung bilden kann. Dem Publikum, welches der Einladung gefolgt ist, kann eine 

gewisse Homogenität unterstellt werden, zumindest interessieren sich alle für das Veranstal-

tungsthema. Auch strukturiert das Thema den Ablauf und die Beiträge der Veranstaltung, 

sodass die Diskussion im Idealfall nicht zu gänzlich anderen Themenfeldern abweicht (vgl 

Gerhards/Neidhardt 1991: 53). Gleichzeitig können solche Veranstaltungen leichter in den 

Bereich der Medienöffentlichkeit eintreten, da sie von Journalist*innen besucht und beobach-

tet werden können (vgl. Donges/Jarren 2017: 85). Die Möglichkeit einer mehr oder weniger 

gemeinsamen, festen Meinungsbildung und die Nähe zur Ebene der Medienöffentlichkeit un-

terscheiden die Versammlungsebene maßgeblich von Encounter-Öffentlichkeiten. Die Ver-

sammlungsöffentlichkeiten seien dennoch in der Forschung „systematisch vernachlässigt und 

unterschätzt“ (Neidhardt 1994: 10), konstatiert Neidhardt. Gerade für noch nicht medial etab-

lierte Akteur*innen bildeten sie häufig die einzige Möglichkeit, gezielt vor einem Publikum 

zu sprechen und dieses zu erreichen. Insbesondere Protestbewegungen gründeten sich häufig 

auf dieser Ebene, bevor sie schließlich den Sprung in die massenmediale Öffentlichkeit schaf-

fen.  

Der letzten der drei Ebenen, der Medienöffentlichkeit, sprechen Gerhards/Neidhardt eine be-

sondere Bedeutung zu: „Hier (in der modernen Gesellschaft, Anm. d. Verf.) vollzieht sich 

öffentliche Kommunikation am folgenreichsten als Massenkommunikation“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 54). Auch für die Öffentlichkeitsforschung gilt daher: „Über die 

Massenmedien wird Öffentlichkeit zu einer dauerhaft bestimmenden gesellschaftlichen und 

politischen Größe, und es ist deshalb unvermeidlich, dass Öffentlichkeitsforschung sich auch 

und ganz wesentlich als Massenmedienforschung verstehen muss“ (Neidhardt 1994: 10). In 

der Medienöffentlichkeit ist der Institutionalisierungsgrad zwangsläufig am höchsten. Mit 

Journalist*innen und PR-Abteilungen gibt es hochgradig strukturierte Einrichtungen, durch 

die diese Öffentlichkeitsebene bestimmt ist. Gleichzeitig wird das Publikum abstrakter, da es 

nicht mehr physisch anwesend ist. Durch technische Übermittlung erreicht es eine unüber-

schaubare Größe. Auf Basis dieser Strukturiertheit erreicht die Medienöffentlichkeit auch den 

größten Einfluss auf das politische System: Hierauf sind die Zugriffsmöglichkeiten der Politik 

besonders leicht (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 54–55). 
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Gleichzeitig findet in der Medienöffentlichkeit nach Gerhards und Neidhardt keine homogene 

Meinungsbildung statt. Anders als auf der Versammlungsebene hat das Publikum nämlich 

keine Möglichkeit miteinander zu einer homogenisierten Meinung über die „veröffentlichte“ 

Meinung zu gelangen. So kann die Beurteilung eines Fernsehbeitrages von Wohnzimmer zu 

Wohnzimmer sehr unterschiedlich ausfallen. Gerhards/Neidhardt weisen daher darauf hin, 

dass sich die Meinungen der Massenmedien selbst auch auf den anderen Öffentlichkeitsebe-

nen beweisen müssen und dass es hier unter Umständen zu einem Auseinanderdriften von auf 

Encounters und Versammlungsebene geäußerten und in der Medienöffentlichkeit publizierten 

Meinungen kommen kann. Nichtsdestotrotz bietet die Medienöffentlichkeit in modernen Ge-

sellschaften, die nicht mehr allein über Präsenzveranstaltungen funktionieren können, den 

größten Einfluss und den größten Ertrag des Systems Öffentlichkeit für das politische System 

(vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 55). 

Neidhardt spricht von den drei unterschiedlichen Öffentlichkeitsebenen auch als „große und 

kleine Öffentlichkeiten“ (Neidhardt 1994: 10). Abbildung 15 zeigt die gängige Darstellung als 

Pyramide. 

 

 

Abbildung 15: Öffentlichkeitsebenen als Pyramide (nach Donges/Jarren 2017: 86) 
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Ihre unterste Ebene bildet die Encounter-Öffentlichkeit: Sie tritt numerisch am häufigsten auf, 

hat jedoch auch die geringste Verbindlichkeit. Die Themenöffentlichkeit gliedert sich sowohl 

in Organisationsöffentlichkeit, die eher in Richtung der Medienöffentlichkeit ausschlägt, und 

in Spontanöffentlichkeiten, welche noch starke Gemeinsamkeiten mit den Encounters aufwei-

sen. Die Medienöffentlichkeit schließlich stellt die Spitze der Pyramide dar, wobei hier Leit- 

und Folgemedien noch einmal voneinander unterschieden werden. Zwischen jeder der drei 

Ebenen liegt eine Selektionsstufe, auf welcher die Themenauswahl stetig verfeinert wird (vgl. 

Donges/Jarren 2017: 86). Dieser Selektionsprozess stellt die zentrale Funktion des Systems 

Öffentlichkeit dar.  
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3 Öffentliche Meinung als Produkt des Systems Öffentlichkeit 

Gerhards und Neidhardt beschreiben ihr Verständnis des Begriffs „öffentliche Meinung“ dan-

kenswert detailliert und in Abgrenzung zu dem Begriff „Öffentlichkeit“. Das ist in dieser be-

grifflichen Klarheit selten der Fall. Sie sind dabei zunächst der Überzeugung, dass öffentliche 

Meinung erzeugt werden kann und dass es öffentliche Akteur*innen gibt, die hieran ein Inte-

resse haben. Das ist bedeutsam, da damit angenommen wird, dass öffentliche Meinung nicht 

von alleine entstehen kann, sondern Beeinflussung unterliegt. Dabei ist es relevant, dass 

„möglichst viele“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 70) eine bestimmte Meinung übernehmen, teilen 

„und dann selbst öffentlich vertreten“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 70). Ob es dabei eine kriti-

sche Menge geben muss, die mindestens überzeugt werden muss, damit von öffentlicher Mei-

nung die Rede sein kann, geben die Autoren nicht an. 

Die Tatsache, dass öffentliche Meinung aktiv erzeugt werden kann, bringt 

Gerhards/Neidhardt auch dazu, eine Empfehlung auszusprechen, wie Akteur*innen vorgehen 

sollten, um eine Meinung als öffentliche Meinung durchzusetzen. Demnach muss zunächst 

ein Thema als Problem definiert werden, denn ein einfaches Thema wird erst dann zu einem 

öffentlichen „Issue“ – mit diesem Begriff bezeichnen die Autoren öffentlich diskutierte The-

men – wenn es als Problem erscheint. Dies gelingt am besten, wenn das unter Umständen 

komplexe Problem durch eine prägnante Bezeichnung leichter diskutierbar wird. Zum Prob-

lem kann ein Thema entweder durch einen Bezug zum Alltagsleben der Bürger*innen werden 

oder aber durch normative Aufladung, wenn das Thema in einen abstrakten Zusammenhang 

gestellt und mit generellen Normen der Gesellschaft konterkariert wird. Kommt beides zu-

sammen und kann dann noch eine „Verschärfung des Problems in der Zukunft“ diagnostiziert 

werden, steigert dies den Nachrichtenwert und die Kapazität des Themas, zum öffentlich dis-

kutierten Issue zu werden. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur öffentlichen Mei-

nung ist es, auch die Verursacher*innen für das Problem benennen zu können. Gleichzeitig 

muss eine Problemlösung angeboten und ein Problemlösungsadressat gefunden werden. Ideal 

ist es, wenn der Absendende des Issues dabei gleichzeitig als seriöse und zuverlässige Quelle 

gilt (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 71–76). 
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Bei aller Theorie gestehen Gerhards/Neidhardt der öffentlichen Meinung aber auch eine Ei-

gendynamik zu, die in dem System Öffentlichkeit begründet liegt. In modernen Gesellschaf-

ten sorge der Pluralismus an Themen und Meinungen dafür, dass einzelne Probleme es 

schwerer haben, sich durchzusetzen. Auch die Produktion immer neuer Themen, die durch die 

Vielzahl der Akteur*innen in das System Öffentlichkeit eingebracht werden, verhindere durch 

den Wechsel von Aufmerksamkeiten die Fokussierung auf ein bestimmtes Thema. Die Vor-

stellung von Öffentlichkeit auf mehreren Ebenen erschwere die Bildung öffentlicher Mei-

nung: Themen könnten auch zwischen und unter den Öffentlichkeitsebenen sehr unterschied-

lich sein. Beherrsche ein Thema jedoch alle Öffentlichkeitsarenen, habe es auf der anderen 

Seite gute Chancen, zu einem Issue der öffentlichen Meinungsbildung zu werden und damit 

auch politischen Druck aufzubauen (vgl. Neidhardt 1994: 8). Letztlich sind jedoch auch für 

Gerhards und Neidhardt die Massenmedien die Garanten öffentlicher Meinungsbildung, da 

ein Thema nur dann die Aussicht hat, ein Issue zu werden, wenn es diese Ebene erreicht. Be-

stimmt durch Publizistik und Agenda-Setting-Prozesse haben die Massenmedien wiederum 

ihre eigenen Strukturen, um Themen zu fokussieren (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 74–79). 

Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von Habermas’ Modell des öffentlichen Dis-

kurses. Anders als das Ideal des diskursiv ausgehandelten Konsenses, der zu öffentlicher 

Meinung führen soll, wird Meinungsbildung hier eher als Wettbewerb gekennzeichnet, in dem 

unterschiedliche Akteur*innen mit verschiedenen Themen und Meinungen um Deutungsho-

heit kämpfen – auch an dieser Stelle passt wieder das Bild der Öffentlichkeitsarena. Um die-

sen Kampf der Deutungshoheit zu gewinnen, gibt es Strategien, die den Prozessen des Sys-

tems entsprechen und befolgt werden können. Zudem ist die Öffentlichkeit für 

Gerhards/Neidhardt kein Ort der Entscheidungsfindung, sie sehen hier keine Struktur zur 

Konsensbildung (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 79–80).  

Aus diesem Grund kann das System Öffentlichkeit mit dem Produkt öffentliche Meinung 

selbst auch gar nichts anfangen. Öffentliche Meinung ist so letztlich nur das Ergebnis, wel-

ches das System Öffentlichkeit, als intermediäres System zwischen Gesellschaft und Politik 

definiert, an das politische System weitergibt. Die Informationssammlung geschieht aus dem 

gesellschaftlichen System heraus, die Informationsverarbeitung vollzieht sich im System der 
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Öffentlichkeit selbst und die Informationsweitergabe erfolgt an das System der Politik. Abbil-

dung 16 verdeutlicht diesen Ablauf.  

 

Aus diesem Grund bezeichnen Gerhards/Neidhardt öffentliche Meinung als die „handelnde 

Größe“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 31) von Öffentlichkeit. Das Ausmaß ihres Effekts muss 

daran gemessen werden, wie sehr es ihr gelingt, in das politische System aufgenommen zu 

werden und dort Einfluss auszuüben. Oder anders formuliert: „Die Frage ist also: Finden öf-

fentliche Meinungen und das, was man dafür halten kann, im Parteienspektrum Resonanz?“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 80). Die Soziologen gehen noch einen Schritt weiter und halten 

fest, dass öffentliche Meinung vollständig folgenlos bleibt, wenn sie nicht in das politische 

System aufgenommen wird. Öffentliche Meinung ist demnach kein Wert an sich. An diesem 

Punkt ähneln sich die Ausführungen Gerhards’ und Neidhardts sowie diejenigen des späten 

Habermas’ zur Rolle der politischen Öffentlichkeit. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihre 

Arbeiten in den 1990er Jahren auch Einfluss auf Habermas’ jüngere Überlegungen zu dem 

Thema genommen haben. 

Zusammengefasst stellt öffentliche Meinung für Gerhards/Neidhardt das Produkt des inter-

mediären Systems Öffentlichkeit dar. Dabei ist öffentliche Meinung, darin sind sie sich mit 

Luhmann und Habermas einig, nicht einfach das Ergebnis aggregierter Einzelmeinungen, die 

durch Befragung erhoben werden können. Sie „ist nicht die Summe aller öffentlich geäußer-

ten Meinungen von Öffentlichkeitsakteuren, sondern ein kollektives Produkt von Kommuni-

kationen“ (Neidhardt 1994: 26). Hier folgen Gerhards und Neidhardt dem Verständnis von 

einer „herrschenden“ Meinung nach Elisabeth Noelle-Neumann (siehe Noelle-Neumann 

1996). Als solche wirkt die öffentliche Meinung auch selbst auf Akteur*innen zurück und 

 

Abbildung 16: Öffentliche Meinung als das Produkt des Systems Öffentlichkeit 
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beeinflusst deren Meinungsbildung, sie besitzt also auch einen „Multiplikatoreffekt“ 

(Neidhardt 1994: 27). Öffentliche Meinung entsteht durch das Erkennen und Benennen von 

Problemen, die einem bestimmten Adressatenkreis zugeordnet werden können und für die 

eine Lösung gefordert wird. Um dies möglichst effektiv zu erreichen, existieren unterschiedli-

che, benennbare Strategien. Ob öffentliche Meinung tatsächlich einen Effekt hat, hängt jedoch 

von ihrem weiteren Verlauf im und ihrem Einfluss auf das politische System ab. An dieser 

Stelle schließt sich der Kreis von der Vorstellung von Öffentlichkeit als intermediäres System 

zwischen Gesellschaft und Politik. 
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4 Arenenmodell und soziale Medien 

Gerhards/Neidhardt haben Öffentlichkeit definiert als „Sammlung, Verarbeitung und Ver-

wendung von Informationen zur Definition von Themen und Meinungen für das politische 

System“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 50). Öffentliche Meinung ist das Produkt von Öffentlich-

keit und entsteht im Zuge ihrer Selektions- und Informationsprozesse. Dieser klaren Input-

Throughput-Output Definition folgt auch die nun folgende Bestimmung der wichtigsten Di-

mensionen von öffentlicher Meinung im Arenenmodell. Auch die Übersichtlichkeit der Texte 

und die Fokussierung der Autoren auf die empirische Anwendbarkeit ihres Modells machen 

die ausgearbeiteten Dimensionen leichter greifbar, als dies für die System- und Deliberations-

theorie der Fall gewesen ist. So lassen sich insgesamt vier Dimensionen öffentlicher Meinung 

für das Arenenmodell ausmachen, wobei sich eine hiervon der Input-, zwei weitere der 

Throughput- und wiederum eine Dimension der Output-Funktion des Systems zuordnen lässt.  

Damit öffentliche Meinung entstehen kann, muss zunächst einmal der Prozess des Issue Set-

ting erfüllt sein: Ein Thema wird als Problem erkannt, indem es entweder die Lebenswelt der 

Menschen oder die grundlegenden Normen der Gesellschaft tangiert. Für das Problem muss 

es zudem eine Lösung und einen Problemlösungsadressaten geben. Über das erkannte Prob-

lem muss sich eine herrschende Meinung bilden. Dies gelingt nicht, ohne dass das Thema die 

massenmediale Arena erreicht. Wenn das Issue in allen Öffentlichkeitsarenen ähnlich bewer-

tet wird, handelt es sich um eine synthetisierte Meinung. Schließlich wird der Effekt der öf-

fentlichen Meinung an ihrem Fortgang und ihrem Einfluss im politischen System bemessen: 

Öffentliche Meinung, die keinen Eingang in das politische System findet, bleibt folgenlos und 

somit insgesamt irrelevant. Die hier relevanten Dimensionen werden daher mit den Schlag-

wörtern Issue Setting, Problemlösungsadressat, Meinungssynthetisierung und Einfluss im 

politischen System zusammengefasst und sind in Tabelle 12 mit ihrer Wirkung für die Gesell-

schaft noch einmal aufgelistet.  
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Diese grundlegenden Dimensionen öffentlicher Meinung müssten demnach auch in den sozia-

len Medien vorliegen, damit die Bedingungen der Meinungsbildung im Arenenmodell erfüllt 

sind. Eine theoretische Überprüfung der Dimensionen auf dem Feld der sozialen Medien soll 

nun, wie bereits in den beiden vorangegangenen Untersuchungen zur Systemtheorie und zur 

deliberativen Theorie, zeigen, welchen Erklärungswert die Öffentlichkeitstheorie von 

Gerhards/Neidhardt für die sozialen Medien besitzt. Dabei geht es auch darum zu zeigen, wo 

die Theorie an ihre praktischen Grenzen stößt.  

4.1 Issue Setting  

Bei dem von Gerhards und Neidhardt definierten Issue Setting der öffentlichen Meinung spie-

len die Massenmedien die wichtigste Rolle. Im Zentrum der Argumentation steht hier jedoch 

die Problematisierung eines Themas: Der Bezug von Aufmerksamkeit gelingt nur über die 

Generierung von Problemen. Es scheint daher nicht verfehlt, mit Blick auf Gerhards’ und 

Tabelle 12: Dimensionen öffentlicher Meinung im Arenenmodell 

Dimensionen öffentlicher Meinung Wirkung in der Gesellschaft 

Issue Setting Ein Thema erhält durch Problemdeutung 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und wird 

mit der Lebenswelt oder den Normen der 

Gesellschaft verknüpft. 

Problemlösungsadressaten Das Problem wird adressiert und mit einem 

Lösungsvorschlag verbunden. Es existiert eine 

Handlungsaufforderung.  

Meinungssynthetisierung Eine aggregierte Meinung herrscht nach 

Möglichkeit auf allen Öffentlichkeitsebenen vor. 

Sie kann aus dem System Öffentlichkeit in das 

politische System getragen werden. 

Einfluss im politischen System Öffentliche Meinung bleibt als Produkt des 

Systems Öffentlichkeit folgenlos, wenn sie 

keinen Eingang in das politische System nimmt. 

Ihr Erfolg dort macht ihren Effekt aus.  
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Neidhardts Argumentation statt von der Etablierung eines „Themas“, von der Etablierung 

einer „Problematik“ (Franz 2013: 60) zu sprechen. Die Bedingungen zur Konkretisierung 

eines Themas als Problem, sind nach Gerhards und Neidhardt die begriffliche Etikettierung 

eines Themas, die Herstellung eines lebensweltlichen Kontextes und die Einbettung in einen 

größeren gesellschaftlichen Wertehorizont. Sie alle lassen sich in den sozialen Medien erfül-

len, wie die nachfolgenden Absätze zeigen. 

Einfache Bezeichnungen für ein Thema lassen sich in den sozialen Medien sogar noch leich-

ter setzen als in den klassischen Medien, wie unter anderem das Beispiel der „#MeToo“-

Bewegung zeigt. Unter einem einzigen Begriff wird eine Problemfülle subsumiert: Sexuelle 

Belästigung im privaten, familiären oder beruflichen Kontext, Ausgrenzung aufgrund von 

Äußerlichkeiten sowie allgemein Benachteiligung auf Basis des Geschlechts. Heute steht der 

Begriff stellvertretend für eine gesamtgesellschaftliche Debatte über das soziale Herrschafts-

verhältnis der Geschlechter (siehe Sichtermann 2018). In der politischen Diskussion adressiert 

das Schlagwort ebenso eine Fülle von Aufgabenbereichen, von der geschlechtergerechten 

Bezahlung oder Chancengleichheit bis hin zur sozialpolitischen Unterstützung von Familien. 

Die Verwendung von Hashtags verstärkt eben jene kraftvolle Bezeichnung für ein Thema, die 

Gerhards/Neidhardt fordern, enorm. Sie reduzieren Komplexität und ermöglichen es bei ge-

schickter Auswahl, eine Vielzahl von Aspekten auf einen Nenner zu bringen, über den so ein-

facher gesprochen werden kann.  

Auch die Herstellung eines lebensweltlichen Kontextes fällt in den sozialen Medien leicht: 

Durch die Möglichkeit der eigenen Partizipation können User*innen entweder direkt aus ihrer 

Lebenswelt berichten und selbst zum problematisierten Thema Stellung beziehen (z.B. „Auch 

ich habe sexuelle Belästigung erlebt“) oder durch Likes und Retweets ihre Zustimmung zu der 

lebensweltlichen Wahrnehmung anderer User*innen ausdrücken. Durch den noch immer vor-

handenen Nimbus der Wahrhaftigkeit, den „einfache“ Nutzer*innen im Netz für sich bean-

spruchen können, fällt die Übertragung des Problems auf den eigenen Alltag zusätzlich leich-

ter, als wenn ein Problem nur von Zeitungsjournalist*innen oder gesellschaftlichen Ak-

teur*innen mit annehmbarem Eigeninteresse forciert wird. Die Stellung des Internet als „Hyb-

ridmedium“ (Schmidt 2013: 36) zwischen privater und öffentlicher Kommunikation ermög-
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licht die Übertragung der dort diskutierten Themen auf die private Lebenswelt in besonderem 

Maße. 

Schließlich ist die Frage, ob sich Kommunikation in den sozialen Medien gleichermaßen an 

einem geteilten Wertehorizont der Gesamtgesellschaft bemisst, die dritte Bedingung des Issue 

Setting nach Gerhards/Neidhardt, am schwierigsten zu beantworten. Dass sich die Werte und 

Normen einer Gesellschaft auch online wiederfinden wird zumindest dann angenommen, 

wenn Studien wie der Werteindex (vgl. König et al. 2014: 107) oder die European Values 

Study (Tilburg University 2017) auch auf Basis von Online-Befragungen, Online-

Inhaltsanalysen oder Suchmaschinenanfragen erhoben werden. Zudem zeigen erste wissen-

schaftliche Untersuchungen zu dem komplexen Thema der Online-Identitätsbildung, dass 

Individuen bei der Erstellung und Pflege ihrer Profile in den sozialen Medien die gleichen 

Werte in den Vordergrund stellen, die sie auch ihrer Offline-Identität zuschreiben. Das liegt 

nicht zuletzt daran, dass auch die zu erwartenden Reaktionen anderer Nutzer*innen durch die 

als bekannt vorausgesetzten gesellschaftlichen Normen bestimmt angenommen werden (vgl. 

Kneidinger-Müller 2017: 66). Demnach fördern soziale Medien eine „zunehmend an Selbst-

verwirklichung orientierte Identitätskonstruktion“ (Kneidinger-Müller 2017: 70), die sich je-

doch im Einklang mit den aktuellen gesellschaftlichen Normen und Werten entwickelt hat. 

Zweifelsohne ist auf dem Feld der Werte- und Normenforschung für die sozialen Medien je-

doch noch ein großer Forschungsbedarf zu konstatieren (siehe Grimm 2013).  

Wie sich zeigt, besitzen soziale Medien ein großes Potenzial, um ein Thema zu problematisie-

ren: Sie lassen eine einfache begriffliche Etikettierung zu und erlauben eine Bezugnahme der 

User*innen auf ihren lebensweltlichen Kontext. Im Bereich des Wertehorizontes weisen erste 

Ergebnisse darauf hin, dass dieser von den Nutzer*innen online in vergleichbarer Weise ange-

legt wird, wie dies auch offline der Fall wäre. Die Dimension des Issue Setting, von Gerhards 

und Neidhardt als „wichtigste(r) Schritt zur Mobilisierung öffentlicher Meinung“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 74) definiert, kann demnach insgesamt als erfüllt gelten.  
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4.2 Problemlösungsadressaten  

Auf dem Weg zur Herstellung öffentlicher Meinung gilt es im nächsten Schritt nach 

Gerhards/Neidhardt, Verantwortlichkeiten zuzuweisen. Dies umfasst zwei Komponenten: 

Zum einen die Verantwortlichkeit eines Verursachers, zum Zweiten die Verantwortung eines 

potenziellen Problemlösers. Ersteren zu benennen ist dabei nicht zwangsläufig erforderlich, 

wohl aber hilfreich. Es liegt nahe, diese „Fixierung von Verantwortlichkeit“ 

(Gerhards/Neidhardt 1991: 74) als den Aufbau und das Entstehen öffentlichen Drucks auf die 

Politik zu begreifen (vgl. Weichselbaum 2016; Gerhards/Neidhardt 1991: 74). Da öffentliche 

Meinung stets das politische System adressiert, stammen auch die Problemlösungsadressaten 

in der Regel aus dem System der Politik. Bieten die sozialen Medien also bessere Chancen, 

Probleme direkt an Politiker*innen zu adressieren?  

Philipp Weichselbaum attestiert der Netzöffentlichkeit gegenüber der Politik einen starken 

„Aufforderungscharakter“ (Weichselbaum 2016: 243). Da Verantwortungszuschreibungen in 

den sozialen Medien von sämtlichen Nutzer*innen vorgenommen werden können und nicht 

mehr nur einzelnen Journalist*innen überlassen sind, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

Politiker*innen aufgrund der schieren Masse von Adressierungen einen stärkeren Druck emp-

fänden, so Weichselbaum. Auch könne die Verantwortungszuschreibung sehr viel persönli-

cher und unmittelbarer geschehen, zum Beispiel über das direkte Anschreiben eines Twitter-

Accounts oder den Kommentar auf einen Facebook-Beitrag. Politiker*innen seien in den so-

zialen Medien nicht mehr nur Leser*innen oder Zuschauer*innen, wie im Fall der traditionel-

len Massenmedien, sondern stünden auch selbst als Akteur*innen bereit, die direkt angespro-

chen oder angegriffen werden können. Durch Zustimmung, Retweets oder Likes einer großen 

und anonymen Menge, könne dies leicht als Druck der öffentlichen Meinung wahrgenommen 

werden (vgl. Weichselbaum 2016: 244). 

Die Annahme, dass es in der Netzöffentlichkeit einen von der traditionellen Medienwelt un-

terscheidbaren Druck gibt, bestätigen Politiker*innen immer wieder selbst (vgl. 

Weichselbaum 2016: 245). Ein prominentes Beispiel war die Abkehr des Parteichefs von 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Robert Habeck, von Twitter und Facebook, die er unter anderem 

mit dem Wunsch nach einer „langsameren digitalen Kommunikation“ (FAZ 2019) begründe-
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te. Die (empfundene) Beschleunigung der Kommunikation durch das Internet spielt in der 

Kritik der sozialen Medien durch Politiker*innen immer wieder eine Rolle. Nach gängiger 

Überzeugung sorgen die sozialen Medien für eine ungleich größere Beschleunigung der In-

formationsweitergabe und -verbreitung. Die daraus resultierenden, schnelleren Verantwort-

lichkeitszuweisungen sowie der zeitliche Druck zur Reaktion würden von betroffenen Politi-

ker*innen nicht selten als enorm empfunden (vgl. Weichselbaum 2016: 243–244). 

Der bereits zitierte „Aufforderungscharakter“ der sozialen Medien kann demnach, sowohl auf 

theoretischer als auch auf praktischer Ebene, als hoch angenommen werden. Durch den wahr-

genommenen temporären und quantitativen Druck wird den sozialen Medien in diesem Be-

reich eine neue Intensität der Kommunikation zugeschrieben. Die Möglichkeit, ein Problem 

und dessen Lösung unmittelbar an Zuständige zu adressieren, ist technisch betrachtet durch 

die sozialen Medien einfacher geworden als dies in den traditionellen Medien der Fall ist. Da 

dieser Druck auch von den Problemlösungsadressaten wahrgenommen wird, kann auch diese 

Dimension öffentlicher Meinung im Sinne Gerhards’ und Neidhardts als erfüllt gelten: Sozia-

le Medien unterstützen den Prozess des Adressierens von Problemen.  

4.3 Meinungssynthetisierung  

Gerhards/Neidhardt gehen in ihrem Modell von einer gewissen „Eigendynamik öffentlicher 

Meinungsbildung“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 76) aus, welche auf die ungeordneten Struktu-

ren des Systems Öffentlichkeit, das über die verschiedenen Ebenen nur lose miteinander ver-

bunden ist, zurückzuführen sei. Grundsätzlich sei daher die „Entstehung von in sich syntheti-

sierten Meinungsaggregaten eher unwahrscheinlich“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 76) und in 

modernen Gesellschaften stattdessen eine Vielzahl von Meinungen im öffentlichen Raum die 

Regel. Dennoch sei eine gewisse Meinungssynthetisierung wünschenswert. Denn obwohl die 

Eigendynamik der öffentlichen Meinung schwer bemessen werden könne, scheine es für den 

Prozess der Meinungsbildung doch wesentlich zu sein, dass sich Meinungen fokussieren. 

Dass dies tatsächlich geschieht, zeige sich an dem Aufkommen sozialer Bewegungen, so die 

Autoren (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 76–79). Gerhards und Neidhardt greifen hier auf ein 
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demoskopisches Verständnis öffentlicher Meinung zurück, bei dem es in erster Linie um die 

quantitative Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung geht (Schweiger/Weihermüller 2008: 

536). Sie bemühen dafür auch Noelle-Neumanns Theorie der Schweigespirale (Noelle-

Neumann 1996), obgleich sie diese als empirisch nicht zweifelsfrei belegt angeben (vgl. 

Gerhards/Neidhardt 1991: 79). Es stellt sich demnach die Frage, wie sich die demoskopische 

Mehrheitsmeinung in den sozialen Medien abbildet. 

Soziale Medien gelten im Besonderen auch als Ort alternativer Meinungsbildung und stehen 

unter anderem im Fokus der Forschung zu Gegen- und Teilöffentlichkeiten (vgl. Wimmer 

2007: 138–139). Theorien, die eine durch Online-Kommunikation zunehmende Meinungs-

fragmentierung annehmen, gründen zumeist, wenn auch nicht ausschließlich, auf den Annah-

men von Echo Chambers oder Filter Bubbles (vgl. Mahrt 2019: 35). Das Konzept der Echo 

Chamber (vgl. Sunstein 2007) nimmt an, dass jedes Individuum online Räume finden kann, in 

welchen die eigene Meinung die vorherrschende Ansicht ist und diese dann permanent wie-

dergegeben und bestätigt wird. Filter Bubbles (vgl. Pariser 2011) entstehen auch durch die 

technische Funktionsweise des Internets und führen dazu, dass Nutzer*innen online aus-

schließlich mit Angeboten und Ansichten konfrontiert werden, die den eigenen Interessen und 

Vorlieben entsprechen. Beides schade dem gesellschaftlichen Konsens und der Bereitschaft, 

Kompromisse zu schließen, so die Thesen (vgl. Mahrt 2019: 108).  

Die Einschätzungen zur tatsächlichen Wirkung von Echo Chambers und Filter Bubbles gehen 

jedoch auseinander. Jürgens et al. schreiben, dass das „dystopische Szenario von vollständig 

isolierten Nutzern und einer komplett fragmentierten Öffentlichkeit“ (Jürgens et al. 2015: 

254) nicht realistisch erscheint. Und auch Mahrt kommt zu dem Schluss, dass die Annahmen 

von Filter Bubble und Echo Chamber zu kurz greifen. Zwar gebe es online Meinungsnischen, 

doch würden diese eher zu einer Erweiterung des Meinungsspektrums beitragen. Dass einzel-

ne Nutzer*innen den Kontakt zur Mainstream-Meinung komplett verlören, sei eher nicht 

wahrscheinlich (vgl. Mahrt 2019: 47–48). Für die sozialen Medien gibt es darüber hinaus Be-

funde, die eine durch die Online-Netzwerke bedingte stärkere Heterogenität im Meinungsan-

gebot sehen (vgl. Emmer 2017: 94). Unzweifelhaft erscheint jedoch, dass sich online Räume 

finden lassen, in denen Themen von der Mehrheitsmeinung abweichend diskutiert werden. So 

konnten Lörcher und Taddicken für das Beispiel der Klimawandel-Kommunikation zeigen, 
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dass in Online-Diskussionsarenen
53

 ein größerer Skeptizismus gegenüber dem anthropogenen 

Klimawandel herrscht, als dies auf Online-Angeboten der traditionellen Massenmedien der 

Fall war (vgl. Lörcher/Taddicken 2015: 273–276).  

Mit Bezug auf die Meinungssynthetisierung innerhalb der Gesellschaft muss ebenso der mög-

liche Einfluss von (Social) Bots in den sozialen Medien diskutiert werden. Gerade bei Twitter 

gab es in den vergangenen Jahren vermehrt Probleme mit Trending Topics, die durch Bots 

vorangetrieben wurden (vgl. Puschmann et al. 2017: 228). Durch die numerische Zunahme 

von Meinungen zu einem Thema könnten die Bots Einfluss auf das allgemeine Meinungskli-

ma nehmen: Wenn eine (Minderheits-)Meinung den Eindruck erweckt, von einer großen Zahl 

von Menschen geteilt zu werden, kann sie direkt oder indirekt Einfluss auf den weiteren Mei-

nungsbildungsprozess nehmen. Die Theorie der Schweigespirale legt dafür die Grundlage. 

Ross et al. zeigten in einer 2019 veröffentlichen Studie, dass bereits die geringe Aktivität von 

zwei bis vier Prozent eines Bots in einer Online-Diskussion ausreichend ist, damit andere 

Nutzer*innen schweigen (siehe Ross et al. 2019). Die kommunikationswissenschaftliche For-

schung zum Einfluss von Bots steht jedoch noch am Anfang, sodass weitere Ergebnisse hier 

abgewartet werden müssen. 

Insgesamt scheinen die sozialen Medien keinen neuen Beitrag zur Meinungssynthetisierung 

der Gesellschaft zu leisten. Auch für sie gilt, dass sie eher ein Potenzial der Fragmentierung 

als eines der Integration besitzen (vgl. Mahrt 2019: 172). Dennoch sind die erwarteten Be-

fürchtungen bezüglich Filter Bubble und Echo Chamber ausgeblieben und ihre Effekte über-

schaubar. Die dort diskutierten Meinungen bleiben im Großen und Ganzen das Ergebnis von 

Teilöffentlichkeiten. Auf diese Weise erweitert Online-Kommunikation in den sozialen Medi-

en die zu diskutierenden Meinungen und Ansichten. Von diesen Besonderheiten abgesehen, 

gibt es jedoch wenig Grund zu der Annahme, dass sich das Meinungsklima online insgesamt 

erheblich von der demoskopisch erhobenen Meinung der Bevölkerung unterscheidet, wenn 

                                                

53  Diese Ergebnisse gelten für die in der Studie untersuchten, sogenannten „Diskussionsarena“ und die 

„massenmedial induzierte Diskussionsarena“, nicht explizit für soziale Medien. Da die Kommunikati-

onshürden niedrig und die Interaktionsmöglichkeiten hoch sind, lassen sich diese Online-

Öffentlichkeitsarenen jedoch am ehesten mit den Bedingungen, wie sie in den sozialen Medien vorherr-

schend sind, vergleichen (siehe Lörcher/Taddicken 2015: 264). 
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von der rein quantitativen Gesamtstimmung ausgegangen wird. Denn es sind, unter Berück-

sichtigung gegebenenfalls unterschiedlicher Altersgruppenzugehörigkeiten, dieselben Perso-

nen, die in den sozialen Medien kommunizieren und die auch bei klassischen Befragungen 

befragt werden würden (vgl. Meyer/Rossmann 2016: 236). Dafür spricht auch, dass Mei-

nungsforschungsinstitute Online-Umfragen heute selbstverständlich ergänzend oder aus-

schließlich zur Erhebung der Stimmung im Land nutzen.
54

 Soziale Medien bieten den Raum, 

von der Mehrheitsmeinung abweichende Ansichten zu diskutieren und sich hierin bestärkt zu 

fühlen. Sie besitzen aber bislang nicht das Potenzial, die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung 

nachhaltig zu verändern. Diese Einschätzung könnte sich unter dem gegebenenfalls zuneh-

menden Einfluss von Social Bots und Fake News jedoch in den nächsten Jahren ändern. Für 

die Dimension der Meinungssynthetisierung in Gerhards’ und Neidhardts Prozess der öffent-

lichen Meinungsbildung stellen die sozialen Medien daher bislang keine neue Herausforde-

rung dar, generieren jedoch auch keinen zusätzlichen Nutzen. Die Bewertung fällt daher neut-

ral aus.  

4.4 Einfluss im politischen System  

Die bisherigen Dimensionen öffentlicher Meinung haben sich insbesondere mit dem Input 

und dem Throughput des Systems beschäftigt. Das letzte zu untersuchende Kennzeichen, der 

Einfluss öffentlicher Meinung im politischen System, bezieht sich nun auf den Output des 

Funktionsmodells Öffentlichkeit, verstanden als intermediäres System zwischen Gesellschaft 

und Politik. Dieser Output ist jedoch nicht im System Öffentlichkeit selbst messbar, sondern 

bemisst sich daran, inwiefern öffentliche Meinung in der Politik, mithin im Parteienspektrum, 

angenommen wird (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 79–80). Die Frage in Bezug auf den Un-

                                                

54  So stehen Online-Umfragen auf der Homepage des Instituts für Demoskopie unter der Rubrik „Metho-

den“ gleichberechtigt neben Telefonumfragen und schriftlichen Befragungen. Die Forschungsgruppe 

Wahlen e.V. stellt die Online-Umfrage als „gangbare Alternative“ vor, wenn klassische Telefonbefra-

gungen nicht durchgeführt werden können. 
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tersuchungsgegenstand lautet demnach: Inwiefern tragen soziale Medien dazu bei, dass öf-

fentliche Meinung in den politischen Prozess eingebunden wird? 

Das weite Feld der politischen Kommunikation befasst sich auf der einen Seite ausführlich 

mit der Anwendung und dem Nutzen sozialer Medien für beziehungsweise durch Politi-

ker*innen, Parteien und Verbände, häufig insbesondere in Wahlkampfzeiten (vgl. Emmer 

2017: 85) oder aber mit der partizipatorischen Wirkung online stattfindender politischer Dis-

kussionen und Kommunikation für die Bürger*innen (vgl. u.a. Schmidt 2018: 61–74; Thimm 

2017; Frieß 2016). Die umgekehrte Sichtweise, den Einfluss von politischen Online-

Diskursen auf die Politik zu bestimmen, wird hingegen selten eingenommen.  

Daher erscheint es zweckdienlich, die Debatte rund um Top-Down- und Bottom-Up-

Kommunikation in den sozialen Medien innerhalb der Organisationskommunikation näher zu 

betrachten (vgl. Fraas et al. 2012: 116–117). Ähnlich wie in der Organisationskommunikation 

ließen die Strukturen und technischen Gegebenheiten der sozialen Medien auch in der polit i-

schen Kommunikation durchaus das Ideal einer Zwei-Wege-Kommunikation zu und könnten 

die Hoffnungen auf einen direkten und unmittelbaren Dialog zwischen Politik und Bevölke-

rung befeuern. Ebenso wie in der Organisationskommunikation sieht es aber auch in der poli-

tischen Kommunikation hiernach bislang nicht aus (vgl. Pleil/Zerfaß 2014: 738–739). Die 

Realität ist nach wie vor eine eher einseitige Kommunikation, die politische Parteien zwar 

anwenden, um ihre Botschaften direkt an die Öffentlichkeit zu richten, daraus jedoch wenig 

zurückziehen. 

So konnten Olaf Hoffjann und Jeanette Gusko in einer Studie zu Verbandskommunikation 

anhand von Experteninterviews mit Politiker*innen auch für die Bundespolitik nachweisen, 

dass Feedback und Kritik aus den sozialen Medien in innerparteilichen Diskussionen kaum 

eine Rolle spielen. Stattdessen werden die Social Media Kanäle im Sinne einer One-Way-

Kommunikation insbesondere zum Versand der eigenen Pressemitteilungen genutzt (vgl. 

Hoffjann/Gusko 2013: 36–37). Selbst bei den erklärten und strategischen Zielen zur Nutzung 

sozialer Medien steht bei den Akteur*innen des politischen Systems, Verbänden und NGOs 

die Absicht nach Information der Bürger*innen im Vordergrund, ein Zuhören oder Monitoren 

fällt hingegen in der Befragung dahinter zurück (vgl. Hoffjann/Gusko 2013: 41). Eine ver-
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gleichende Studie zur Dialogbereitschaft von europäischen Regierungen auf Facebook kommt 

zu einem ähnlichen Ergebnis (vgl. Borucki 2016).  

Lassen sich Politiker*innen demnach gar nicht von Diskussionen in den sozialen Medien be-

einflussen? Der FDP-Politiker Hans-Joachim Otto konstatiert in einem Beitrag, dass gerade 

netzspezifische Themen wie Datenschutz, Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder das 

Urheberrecht, die in Zeitungen meist nur Randthemen seien, in online geführten Diskussionen 

einen größeren Stellenwert einnehmen und dadurch seine Einschätzung zu diesen Themen auf 

Ebene der Bundespolitik durchaus verändern würden (vgl. Otto 2015: 307). Um intensiv Ein-

zug in die politische Debattenlandschaft zu nehmen, scheinen Themen jedoch nach wie vor 

aus der reinen Diskussion in den sozialen Medien heraus in die klassische Berichterstattung 

aufgenommen werden zu müssen. Am Beispiel Stuttgart21 lässt sich zeigen, dass es bereits 

weit vor der Eskalation des Themas durch Massenproteste im Jahr 2011 eine Vielzahl von 

Social Media Nutzer*innen gab, die online bereits organisiert waren und das Bauprojekt ab-

lehnten. Die Ausmaße des realen Protestes schienen dann für Lokal- wie Bundespolitiker je-

doch so überraschend, dass kaum davon ausgegangen werden kann, dass die Stimmung, wie 

sie zuvor bereits in den sozialen Medien vorgeherrscht hatte, früher erkannt worden war (vgl. 

Thimm/Bürger 2015). 

Die Untersuchungen zur Aufnahme von Stimmungen und Themen aus Online-Diskussionen 

der sozialen Medien in den Politikprozess stehen noch am Anfang. Die ersten Ergebnisse wei-

sen jedoch erstens darauf hin, dass die sozialen Medien das Potenzial besitzen, andere The-

men zu diskutieren als dies die traditionellen Medien tun. Dies deckt sich mit den Befunden 

zur Meinungssynthetisierung. Zweitens können sie durch den Grad ihrer Vernetzung und die 

relative Einfachheit der Teilnahme ein Thema vom Rand der medialen Arena auf deren Tage-

sagenda befördern. Drittens lassen sich hierin für Politiker*innen unter Umständen sehr viel 

früher neue Themen identifizieren, die auch das Potenzial haben, die Gesamtgesellschaft zu 

erreichen. Gerhards/Neidhardt fordern, dass öffentliche Meinungen von der Politik aufge-

nommen und im Parteienspektrum abgebildet werden. Politik, im Sinne von Policy als Ge-

setzgebung verstanden, muss daraus nicht unweigerlich resultieren. Zunächst geht es um die 

Abbildung der geäußerten Meinungen im System der Politik (vgl. Gerhards/Neidhardt 1991: 

80). Diese Anforderungen können die sozialen Medien theoretisch sehr gut erfüllen: Sie bil-
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den einen Fundus von öffentlichen Meinungen für sämtliche Parteien. Die Frage, inwiefern 

diese Positionen tatsächlich Eingang in den politischen Alltag finden, lässt sich zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht abschließend beantworten. Unstrittig ist sicherlich, dass online diskutierte 

Themen dann zur politischen Agenda werden, wenn sie über den Umweg des Journalismus 

auch den größeren Radius der traditionellen Massenmedien erreicht haben. Inwiefern sie zu-

vor als Maßstab politischer Entscheidungen dienen, ist ein schwer zu erforschender Untersu-

chungsgegenstand. Die Möglichkeiten hierzu bieten die sozialen Medien, in denen Politi-

ker*innen heute zahlreich vertreten sind,
55

 jedoch unzweifelhaft, sodass diese Dimension der 

öffentlichen Meinung durch die sozialen Medien abgebildet werden kann. 

  

                                                

55  Laut Zahlen des Branchenverbandes Bitkom waren bereits 2017 fast alle deutschen Bundestagsabge-

ordneten mit einem eigenen Profil auf Facebook vertreten, zwei Drittel auf Twitter und ein Drittel auf 

Instagram, vgl. Bitkom 2017. Es ist davon auszugehen, dass sich die Zahlen seitdem weiter erhöht ha-

ben. 
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5 Zwischenfazit 

Den Soziologen Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt kommt das große Verdienst zu, 

die von Habermas und Luhmann theoretisch gefassten Begriffsdefinitionen von öffentlicher 

Meinung empirisch bearbeitbar gemacht zu haben. Sie lieferten eine Alternative zu system-

theoretischen und deliberativen Maxime von Öffentlichkeit, welche die Öffentlichkeitsfor-

schung insgesamt bereichert hat. Das Arenenmodell steht in der Forschung daher aus gutem 

Grund neben beiden Modellen von Öffentlichkeit (vgl. Theis-Berglmair 2014: 145) und wur-

de auch in dieser Arbeit als dritter Theoriekomplex auf seinen Erklärungsgehalt für Online-

Kommunikation in den sozialen Medien untersucht. Zu Beginn standen einleitende Informati-

onen zu den Autoren Gerhards und Neidhardt, die den Entstehungskontext ihrer im vorliegen-

den Zusammenhang bedeutsamsten Schrift, „Strukturen und Funktionen moderner Öffent-

lichkeit“, (Gerhards/Neidhardt 1991) am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, sowie 

ihren Anspruch, Elemente aus System- und Deliberationstheorie zu verbinden, in den Mittel-

punkt stellten. Die Erarbeitung ihrer Öffentlichkeitstheorie stützte sich im Wesentlichen auf 

den genannten Haupttext, ergänzt durch weitere Forschungsarbeiten Neidhardts. Die zentrale 

Annahme von Öffentlichkeit als einem intermediären System zwischen Gesellschaft und Poli-

tik, die damit verbundenen Aufgaben von Öffentlichkeit und die unterschiedlichen Öffent-

lichkeitsebenen wurden diskutiert. Ein eigener Abschnitt erläuterte das konkrete Begriffsver-

ständnis von öffentlicher Meinung, wobei auch hier der praktische Umgang mit der öffentli-

chen Meinung, mithin die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung und Funktionsweisen, für 

Gerhards/Neidhardt im Vordergrund standen.  

Aus beiden Begriffsdefinitionen konnten die Dimensionen öffentlicher Meinung im Arenen-

modell abgeleitet werden, wie zuvor bereits für die System- und Deliberationstheorie gesche-

hen. Definiert wurden die Dimensionen Issue Setting, Problemlösungsadressaten, Meinungs-

synthetisierung und der Einfluss der öffentlichen Meinung im politischen System. Die Über-

prüfung auf ihr Auftreten in den sozialen Medien förderte die folgenden Ergebnisse zutage: 

1. Die sozialen Medien leisten einen großen Beitrag zur Dimension des Issue Setting. 

Benennung, Verschlagwortung und Problematisierung von Themen gelingt auf Twit-
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ter und anderen Plattformen besonders gut. Für die Etikettierung von Themen im Si-

ne von Gerhards/Neidhardt ist das ein wichtiger Dienst.  

2. Das Adressieren von Problemen an Problemlösungsadressaten fällt über die Mög-

lichkeit der Verknüpfungen und des direkten Anschreibens von Politiker*innen oder 

Personen des öffentlichen Lebens in den sozialen Medien ebenfalls leicht. Wenn eine 

relevante quantitative Dynamik hinzukommt, kann von einem Einfluss ausgegangen 

werden. 

3. Die Dimension der Meinungssynthetisierung bietet ein unscharfes Bild. Zwar lassen 

die sozialen Medien Raum für alternative Meinungsforen. Doch von einer nennens-

werten Beeinflussung der Mehrheitsmeinung kann bislang eher nicht ausgegangen 

werden, was bei dieser quantitativ geprägten Dimension relevant ist. 

4. Ob und inwieweit Kommunikation über soziale Medien unmittelbaren Einfluss in der 

Politik ausübt, lässt sich aufgrund der umfangreichen Verflechtungen von sozialen 

und traditionellen Medien nicht mit Sicherheit sagen. Feststeht, dass das technische 

Potenzial vorhanden ist und die Tatsache, dass zahlreiche Politiker*innen in den so-

zialen Medien aktiv sind, legt eine Beeinflussung nahe. Diese Dimension wird daher 

mit Einschränkungen als gegeben bewertet. 

Alle vier Dimensionen öffentlicher Meinung nach Gerhards/Neidhardt finden sich in den so-

zialen Medien wieder oder sie bieten zumindest ausreichend Potenzial für deren Erfüllung. 

Tabelle 13 fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen. 
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Die für das Arenenmodell bestimmten Dimensionen öffentlicher Meinung konnten in der Ge-

samtbetrachtung als erfüllt erachtet werden. Gleichzeitig fiel ihre Überprüfung leichter, als 

dies für System- und Deliberationstheorie der Fall war, da bereits die theoretischen Kriterien 

und Bestandteile von den Autoren klarer benannt wurden. Die von Gerhards/Neidhardt ver-

wandten Maßstäbe sind deutlich weniger anspruchsvoll als im Habermas’schen Modell von 

öffentlicher Meinung. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht so spezifiziert wie jene der Sys-

temtheorie, die sehr klar die Aufgaben der traditionellen Massenmedien vor Augen hatten und 

die aufgrund deren Eigenschaften entwickelt wurden. Dadurch lassen Gerhards/Neidhardt 

mehr Spielraum, ihr Modell auch auf Medien anderer Art anzuwenden. Dass das Arenenmo-

dell dabei Anknüpfungspunkte für die sozialen Medien bereithält, hat die vorangegangene 

Untersuchung gezeigt. 

Auch Gerhards selbst hat über dieses Potenzial des Arenenmodells bereits geforscht und für 

einen Vergleich der traditionellen mit den neuen Medien seine Kommunikationsarenen bereits 

ansatzweise auf die Anforderungen von Online-Kommunikation übertragen (vgl. 

Gerhards/Schäfer 2009). Weitaus detaillierter hat Schmidt über eine Weiterentwicklung des 

Konzepts für das Feld der Online-Kommunikation nachgedacht. Er legte 2013 einen „praxis-

theoretischen Analyserahmen“ (Schmidt 2013: 40) für Online-Öffentlichkeitsarenen vor, in 

welchem er den Begriff der „Kommunikationsarena“ neu definiert, um den spezifischen 

Software-Anforderungen des Internets gerecht zu werden. Dabei behält er die generelle Aus-

richtung der Theorie, öffentliche Meinung über unterschiedliche Kommunikationsarenen un-

tersuchbar zu machen, bei. Schmidts Ansatz, „die technische Basis für unterschiedliche 

Tabelle 13: Vorliegen der Dimensionen in den sozialen Medien - Arenenmodell 

Dimensionen öffentlicher Meinung 
Vorliegen der Dimensionen in  

sozialen Medien 

Issue Setting + 

Problemlösungsadressaten + 

Meinungssynthetisierung (+) 

Einfluss im politischen System (+) 
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Kommunikationsarenen“ (Schmidt 2013: 40) in Bezug auf Online-Kommunikation zu unter-

suchen und dabei die „spezifische Software-Architektur“ (Schmidt 2013: 41) neben den spe-

ziellen Akteurskonstellationen und den jeweils eigenen Präsentationsmodi zu berücksichtigen, 

entspricht dem Charakter der Theorie als Verknüpfung zwischen technischer Systemtheorie 

und akteurszentrierter Handlungstheorie. Schmidt spricht von einer partizipativen und einer 

technisierten Vermittlung von Kommunikation, neben der professionellen Vermittlungsleis-

tung durch Journalist*innen (Schmidt 2013: 44–45). Tabelle 14 zeigt Schmidts öffentlich-

keitstheoretisches Konzept der Kommunikationsarenen in der Erstfassung; es wurde bereits 

weiterentwickelt und um weitere Arenen ergänzt (vgl. Lörcher/Taddicken 2019). 

 

Die Vorstellung von Öffentlichkeiten mit unterschiedlich stark institutionalisierten Zugangs-

hürden und Spielregeln lässt sich auch mit Andrew Chadwicks viel beachteter Diagnose eines 

heute vorliegenden „Hybrid Media Systems“ (Chadwick 2017) in Einklang bringen. In sei-

nem Buch über die Veränderungen politischer Kommunikation in Großbritannien und den 

USA gelangt der Politikwissenschaftler zu dem Schluss, dass das heutige Mediensystem hyb-

rid ist und dass traditionelle Medien parallel neben den sozialen Medien und weiteren Online-

angeboten stehen. Dabei stehen das alte und das neue Mediensystem zwar in Konkurrenz und 

Wettbewerb zueinander, doch bedingen sie sich durch umfangreiche Verschränkungen auch 

gegenseitig, reagieren und beziehen sich aufeinander. Erfolgreich ist in diesem hybriden Me-

diensystem seiner Meinung nach, wer es versteht, alle medialen Formen auf ihre Weise anzu-

Tabelle 14:  Typen und Merkmale von Kommunikationsarenen (nach Schmidt 2013: 44). 

Arena Zutrittshürden 

für  

Kommunikatoren 

Publikum Kriterien der 

Selektion von 

Informationen 

Kriterien der 

Präsentation von 

Informationen 

Massenmediale 

Online- 

Öffentlichkeit 

(Online-

journalismus) 

Hoch Dispers,  

unbekannt, 

unverbunden 

Nachrichten-

werte bzw.  

-faktoren 

Journalistische 

Gattungen 

Experten-

öffentlichkeit 

(Fachjournale) 

Sehr hoch Fach-

gemeinschaft 

Thematisch 

eingeschränkt; 

Peer review 

Intersubjektiv 

nachvollziehbar; 

falsifizierbar 
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sprechen und zu bedienen (vgl. Chadwick 2017: 285–286). Chadwick bietet damit nicht zu-

letzt auch einen Erklärungsansatz für die voranschreitende Digitalisierung ehemals traditio-

neller Medien, wie sie derzeit in Zeitungshäusern und Verlagen stattfindet. Erweitert man also 

den Arenenbegriff um neue Formen öffentlicher Kommunikation, kann eben dieser diagnosti-

zierte hybride Charakter des Mediensystems für die Öffentlichkeitsforschung abgebildet und 

bearbeitbar gemacht werden.  

Es zeigt sich, dass das Arenenmodell nach Gerhards/Neidhardt bereits vielversprechende An-

sätze einer Weiterentwicklung für Online-Kommunikation in sozialen Medien bietet. Der von 

ihnen angestoßene, dritte Weg in den Öffentlichkeitstheorien gleicht auch für diesen Untersu-

chungsgegenstand viele Schwächen der zuvor genannten Theorien aus. Denn das Arenenmo-

dell zeigt sich leichter modifizierbar, für es kann gelten, dass sich die sozialen Medien als 

„Erweiterung von Öffentlichkeit“ (Schmidt 2013: 52) zeigen. Das Begriffsverständnis von 

Gerhards/Neidhardt und die Überzeugung, öffentliche Kommunikation in verschiedene Are-

nen zu differenzieren, könnte somit ein nützliches Analysewerkzeug sein, um die Meinungs-

bildungsprozesse der sozialen Medien besser sichtbar zu machen und ihren Einfluss auf die 

öffentliche Meinung zu erklären. 
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VI Zusammenfassung und Fazit 

Die vorliegende Arbeit ging der Frage nach, welchen Erklärungsgehalt traditionelle Öffent-

lichkeitstheorien für Online-Kommunikation in den sozialen Medien besitzen. Sie leistet da-

mit einen Beitrag zu der aktuellen Debatte um die Notwendigkeit neuer Theoriebildung in der 

Kommunikationswissenschaft, die das Fach in jüngster Zeit erfasst hat (vgl. Strippel et al. 

2018; Pfetsch et al. 2018). Es wurde systematisch nachgewiesen, was bislang als Vermutung 

im Raum stand: Dass die traditionellen Öffentlichkeitstheorien moderne Meinungsbildungs-

prozesse vor dem Hintergrund von Online-Kommunikation, sozialen Medien und Digitalisie-

rung nicht mehr adäquat erklären können. 

Überprüft wurden die Systemtheorie nach Niklas Luhmann, die Deliberationstheorie nach 

Jürgen Habermas sowie das Arenenmodell Friedhelm Neidhardts und Jürgen Gerhards’, die 

das Feld der Öffentlichkeitsforschung in der Kommunikationswissenschaft maßgeblich be-

stimmen. Des Weiteren standen die sozialen Medien, definiert als technische Entwicklungen, 

die es Nutzer*innen erlauben, ohne besondere Vorkenntnisse ihre Meinungen einem öffentli-

chen Publikum zugänglich zu machen, im Forschungsinteresse der Arbeit. In einer verglei-

chenden Untersuchung wurde das Begriffsverständnis öffentlicher Meinung in den genannten 

Theorien und Modellen analysiert. Zur Bearbeitung des Begriffs wurden theoriespezifische 

Dimensionen entwickelt, die am Untersuchungsgegenstand soziale Medien überprüft wurden.  

Zum Abschluss der Arbeit werden im nachfolgenden Kapitel die zentralen Erkenntnisse hie-

raus noch einmal zusammengetragen. Darauf aufbauend werden Schlussfolgerungen für die 

Wissenschaft gezogen sowie aktuelle Forschungsansätze des Fachgebietes ins Verhältnis zu 

den Ergebnissen gesetzt. Kapitel 3 liefert ein Fazit der vorgenommenen Untersuchung und 

gibt einen Ausblick auf die nächsten notwendigen Schritte in der kommunikationswissen-

schaftlichen Öffentlichkeitsforschung. 
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1 Zusammenführung der Erkenntnisse  

Im Hauptteil der vorliegenden Untersuchung stand zunächst das Begriffsverständnis der Sys-

temtheorie nach Luhmann im Vordergrund. Dem systemtheoretischen Paradigma folgend 

nähert sich Luhmann dem Begriff der öffentlichen Meinung konsequent über die Frage nach 

deren Funktion für die Gesamtgesellschaft. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die öffentliche 

Meinung Themen für die Gesellschaft selektiert und verbreitet, vergisst und erinnert. Sie defi-

niert, welche Themen besprochen werden können und eröffnet so die Möglichkeit für An-

schlusskommunikation in der Gesellschaft. Damit wird gleichzeitig eine Überforderung des 

Systems verhindert. Zu tatsächlichem Einfluss kann die öffentliche Meinung ausschließlich 

im politischen Teilsystem der Gesellschaft gelangen. Hier übt sie als Medium der Fremd- und 

Selbstbeobachtung ihre zentrale Funktion aus.  

Bei der Überprüfung der Dimensionen öffentlicher Meinung in der Systemtheorie blieb ledig-

lich die Herstellung von Beobachtungen zweiter Ordnung in den sozialen Medien erhalten. Es 

wurde gezeigt, dass die sozialen Medien keine Gedächtnisfunktion für die Gesellschaft über-

nehmen und nicht nach dem Code Information/Nichtinformation (oder einem anderen wahr-

nehmbaren binären Code) funktionieren. Auch ist über sie stattfindende Kommunikation nicht 

technisch bedingt einseitig. Die Kombination von Themenselektion und Themenverbreitung 

wird in den sozialen Medien nur eingeschränkt erfüllt. Für Luhmann würden die sozialen Me-

dien, unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse, somit kein Massenmedium darstellen und es 

könnte ihnen kein Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung zugeschrieben werden. Nach 

den Kriterien der Systemtheorie stellt Online-Kommunikation in den sozialen Medien somit 

eine private Form der Kommunikation dar. Zwar beeinflusst sie auf diese Weise über Indivi-

duen und Gruppen, also über die Umwelt des Gesellschaftssystems und über Teilsysteme, 

beispielsweise im Falle des Diskurses in einem wissenschaftlichen Online-Forum, auch die 

Teilsysteme der Gesellschaft. Die Beeinflussung der Gesamtgesellschaft findet aber gerade 

nicht statt. Kommunikation in den sozialen Medien verharrt auf der Ebene von Partialinteres-

sen. 
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Für die Deliberationstheorie nach Habermas gehört der „Topos“ (Habermas 2015: 161) der 

öffentlichen Meinung zu ihren zentralen Begrifflichkeiten. Sie begründete das grundlegend 

normative und demokratietheoretische Verständnis des Begriffes, das auch heute noch viel-

fach in der Forschung zugrunde gelegt wird. Habermas definiert Öffentlichkeit als Kommuni-

kationssphäre, in der die Staatsbürger Themen von allgemeinem Interesse diskutieren. Diese 

Beratschlagungen sollen im Zuge eines herrschaftsfreien Diskurses stattfinden. Das Ergebnis 

dessen ist die öffentliche Meinung, die über ihr Einwirken auf politische Entscheidungen ihre 

genuine Funktion erfüllt. Die Massenmedien betrachtet Habermas zunächst als Bedrohung für 

diesen idealen Kommunikationszustand, arbeitet aber später deren positive Potenziale in der 

modernen Gesellschaft aus (vgl. Habermas 2008). 

Gemessen an den Anforderungen der Deliberationstheorie für öffentliche Meinung schneiden 

die sozialen Medien schlecht ab. Lediglich eingeschränkte Potenziale konnten für die Dimen-

sionen des herrschaftsfreien Diskurses, der politischen Öffentlichkeit und dem Einfluss von 

Medienintellektuellen angenommen werden. Auf die Trennung von System und Lebenswelt 

wirken sie sich hingegen sogar negativ aus. Die Idealvorstellung öffentlicher Meinung nach 

der Deliberationstheorie hat auf Basis der hier geleisteten Untersuchung also kaum noch einen 

Erklärungsgehalt für Meinungsbildung in den sozialen Medien.  

Schließlich stand mit dem Arenenmodell nach Gerhards/Neidhardt auch eine Theorie geringe-

rer Reichweite auf dem Prüfstand. Sie definiert Öffentlichkeit als intermediäres Kommunika-

tionssystem zwischen dem Teilsystem der Gesellschaft und dem Teilsystem der Politik. Dar-

gestellt wird sie als Arena, in der es Redner*innen auf der einen und Zuschauer*innen auf der 

anderen Seite gibt. Öffentlichkeit konstituiert sich dabei über verschiedene Ebenen, wobei 

deren Institutionalisierungsgrad von der Encounter- über die Versammlungsöffentlichkeit bis 

hin zur massenmedialen Öffentlichkeit zunimmt. Öffentliche Meinung ist das Ergebnis, die 

„handelnde Größe“ (Gerhards/Neidhardt 1991: 31) der Öffentlichkeit, die auch in ihrer Kon-

zeption Einfluss in der Politik nimmt und als synthetisierte Mehrheitsmeinung gedacht ist.  

Die Abbildung der Dimensionen öffentlicher Meinungsbildung für das Arenenmodell fiel 

besonders positiv aus, hier konnten die sozialen Medien die meisten Dimensionen erfüllen. So 

betreiben sie Issue Setting und können Problemlöser adressieren. Einer Meinungssynthetisie-
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rung läuft Kommunikation in den sozialen Medien zumindest nicht zuwider und zum Einfluss 

der öffentlichen Meinung in der Politik können sie positiv beitragen. Das Arenenmodell bietet 

somit einen großen Erklärungswert für öffentliche Meinungsbildung in den sozialen Medien. 

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass das Modell von Gerhards/Neidhardt auf der einen Seite 

von den normativen Ansprüchen der Deliberationstheorie abstrahiert und sich nicht mit den 

Bedingungen, unter denen öffentliche Meinung als Ergebnis der Öffentlichkeit entsteht, be-

schäftigt. Zum anderen ist ihre Theoriekonzeption aber auch nicht derart unmittelbar an den 

traditionellen Massenmedien entwickelt worden, wie dies bei Luhmanns Systemtheorie der 

Fall war. Sie kommt daher mit neuen Medien deutlich besser zurecht.  

Tabelle 15 fasst den Erklärungsgehalt der drei Öffentlichkeitstheorien und die eindeutig er-

füllten Dimensionen öffentlicher Meinung in der Übersicht zusammen. 

Die Arbeit mit Systemtheorie, Deliberationstheorie und Arenenmodell in Bezug auf soziale 

Medien hat, bei allen Unterschieden, doch auch Gemeinsamkeiten dieser klassischen Öffent-

lichkeitstheorien zu Tage gefördert. Dazu zählt, dass keine dieser Theorien von einer öffentli-

chen Meinung im empirisch messbaren Sinne ausgeht. Sie nehmen also nicht an, dass öffent-

liche Meinung die Summe aggregierter Einzelmeinungen darstellt. Für diese Kategorie, der 

durch die Umfrageforschung erhobenen öffentlichen Meinung, haben die Autoren jeweils 

unterschiedliche, eigene Begrifflichkeiten gefunden. Dieses Verständnis ist auch notwendig, 

Tabelle 15: Erklärungsgehalt der Öffentlichkeitstheorien für öffentliche Meinungsbildung 

in den sozialen Medien 

 Erfüllte Dimensionen Erklärungsgehalt 

Systemtheorie Beobachtungen zweiter Ordnung Mittel 

Deliberationstheorie - Niedrig 

Arenenmodell Issue Setting 

Problemlösungsadressaten 

(Meinungssynthetisierung) 

(Einfluss im politischen System) 

Hoch 
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denn andernfalls, so hält Luhmann fest, hätte man nie zu dem „empathischen Begriff öffentli-

cher Meinung“ (Luhmann 2009c: 164) kommen können, der noch heute verwendet wird. 

Es ist zudem deutlich geworden, dass wissenschaftliches Arbeiten mit den sozialen Medien 

stets ein Arbeiten mit Ausnahmen darstellt. Dies hat sich bei allen Theorien gleichermaßen 

gezeigt: Die Landschaft an Plattformen und Angeboten ist zu vielfältig, um für alle Bereiche 

der sozialen Medien zu einer einheitlichen Aussage zu gelangen. Insofern werden auch zu-

künftig Begriffsdefinitionen von einer Allgemeingültigkeit Abstand nehmen müssen und fle-

xibler für Ausnahmen werden. Dieses Schicksal teilen sich die sozialen Medien aber nicht 

zuletzt mit dem „Kollektivsingular“ (Theis-Berglmair 2015: 407) öffentliche Meinung.  
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2 Schlussfolgerungen für die Wissenschaft  

Die Kommunikationswissenschaft hat längst erkannt, dass der Medienwandel der vergange-

nen Jahre (siehe Chadwick 2017) auch an der theoretischen Forschung nicht spurlos vorbei 

gehen kann. Dies gilt insbesondere für die Öffentlichkeitsforschung, die eine Kernkompetenz 

der Kommunikationswissenschaft darstellt (vgl. Pfetsch et al. 2018). Und auch wenn hier, wie 

in weiteren Teildisziplinen, bereits mit der entsprechenden Forschung begonnen wurde (vgl. 

Strippel et al. 2018), mangelt es doch noch an grundlegenden Überprüfungen. So steht zwar 

die Vermutung im Raum, dass die traditionellen Öffentlichkeitstheorien, die „stark auf Kon-

sonanz und Verständigung aufbauten“ (Pfetsch et al. 2018: 477), heutige Öffentlichkeitspro-

zesse nicht mehr ausreichend abbilden können, weil „diese Grundlagen im Zuge der Digitali-

sierung stark in den Hintergrund gerückt sind“ (Pfetsch et al. 2018: 477).Wissenschaftlich 

geprüft wurden diese Überzeugungen bislang jedoch nicht. Die vorliegende Arbeit hat daher 

Grundlagenarbeit geleistet, wie sie vor jeder neuen Theoriebildung stehen sollte. 

Es wurde gezeigt, dass Systemtheorie, Deliberationstheorie und Arenenmodell nicht ohne 

weiteres auf Online-Kommunikation in sozialen Medien übertragbar sind. Daraus folgt ers-

tens, dass die sozialen Medien, zumindest für die Öffentlichkeitstheorien, in der Tat neue Me-

dien darstellen. Dies beantwortet die Frage, ob Online-Kommunikation eine neue Form von 

Kommunikation oder lediglich eine Weiterentwicklung bestehender Medien ist, eindeutig 

zugunsten der Neuartigkeit (vgl. Jarren 2019: 352). Denn andernfalls würden sie die Öffent-

lichkeitstheorien, die zu ihrer Zeit sehr stark an den vorhandenen Massenmedien entwickelt 

wurden, nicht vor konzeptionelle Herausforderungen stellen. Das stützt Thesen eines grundle-

genden Medienwandels (Chadwick 2017). Des Weiteren steht damit aber auch fest, dass die 

drei genannten Theorien keine ausreichenden Erklärungsmodelle für die moderne digitale 

Öffentlichkeit mehr bieten, wovon die sozialen Medien unzweifelhaft ein wichtiger Teil sind. 

Diese Erkenntnis lässt zwei unterschiedliche Schlussfolgerungen für die Wissenschaft zu. 

Entweder werden die traditionellen Öffentlichkeitstheorien aufgegeben und der Überzeugung 

gefolgt, dass der fundamentale Medienwandel eine gänzlich neue Theoriebildung notwendig 

macht. Dieses Vorgehen ist für das Paradigma der öffentlichen Meinung schwer vorstellbar. 
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Der Begriff der Öffentlichkeit selbst ist zu stark mit den bekannten Denktraditionen verfloch-

ten, das gilt insbesondere für die deliberative Tradition des Begriffs öffentliche Meinung so-

wie für dessen Verknüpfung mit dem genuin Politischen. Obwohl der Einfluss Habermas’ auf 

die deutsche Öffentlichkeitsforschung naturgemäß besonders deutlich ist, wird doch auch 

beim Blick auf die internationale Forschung ersichtlich, dass die Begriffe von ihrer politi-

schen Tradition geprägt werden (siehe Donsbach/Traugott 2008). Hinzu kommt, dass gerade 

mit System- und Deliberationstheorie Metatheorien vorgelegt wurden, die den Anspruch ha-

ben, das gesellschaftliche Zusammenleben insgesamt zu erklären. Der Öffentlichkeitsbegriff 

ist nur ein Teil dessen und musste daher entsprechend extrahiert werden. Theorien dieser 

Reichweite sollten nicht einfach verworfen werden, denn damit würden viele weitere erklä-

rende Ansätze ebenfalls aufgegeben.  

Die zweite Möglichkeit, für die an dieser Stelle plädiert werden soll, ist es daher, bekannte 

Theorien in Teilen zu übernehmen, weiterzuentwickeln und für den neuen Untersuchungsge-

genstand anzupassen. Das führt auch dazu, dass Forscher*innen das eigentlich Neue an der 

veränderten Öffentlichkeit sehen, benennen und erklären können. Für dieses Vorgehen stehen 

nicht nur die Theorien von Luhmann, Habermas und Gerhards/Neidhardt zur Verfügung, wie 

die Arbeit von Antic 2017 für den demokratischen Experimentalismus von John Dewey oder 

die Untersuchung von Pfetsch et al. 2018, welche die Dissonanz- und Netzwerkforschung für 

eine neue Öffentlichkeitstheorie fruchtbar machen wollen, belegen. Für diesen Weg sollen im 

Folgenden daher einige Vorschläge gemacht werden, welche Inhalte die Kommunikationsfor-

schung von Systemtheorie, Deliberationstheorie und Arenenmodell zukünftig berücksichtigen 

könnte.  

Für die Systemtheorie ist insbesondere der Befund, dass die sozialen Medien Beobachtungen 

zweiter Ordnung bereithalten, bemerkenswert. Schließlich sind Beobachtungen zweiter Ord-

nung ein zentrales Moment der Systemtheorie, ermöglichen sie doch erst die Selbstreflexion 

der Systeme. Die Spiegelfunktion sozialer Medien wurde vor diesem Hintergrund bislang zu 

wenig beachtet. Es lohnt sich jedoch, hiermit weiterzuarbeiten und so das eigentlich Neue an 

der Kommunikation in sozialen Medien besser sehen zu können. Dies ist insbesondere für die 

Kommunikation von Unternehmen, Verbänden und Parteien von großer Bedeutung (Theis-

Berglmair 2015: 408–409). In der Wissenschaft bietet ein solches Verständnis demnach An-
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knüpfungspunkte für die PR- und Journalismus-Forschung. Hier könnte die Systemtheorie 

auch strukturell und institutionell fruchtbar gemacht werden.  

Für Habermas kann zunächst festgehalten werden, dass sich die Beschäftigung mit seiner 

Theorie nicht in der Frage nach dem deliberativen Potenzial der sozialen Medien allein er-

schöpfen sollte. Die Deliberationstheorie geht von einer normativen Idealvorstellung von öf-

fentlicher Meinung aus, die bereits für die traditionellen Massenmedien stark abstrahiert wer-

den musste, wie Habermas in seinen späteren Schriften selbst einräumte (vgl. u.a. Habermas 

2008). Gleichwohl eignet sich die Deliberationstheorie nach wie vor für normative Fragestel-

lungen mit dem Ziel, eine wünschenswerte Veränderung an online stattfindende Meinungsbil-

dungsprozesse heran zu tragen. Die möglichen Einsatzbereiche hierfür werden in Zukunft mit 

Fragen rund um die moralische und ethische Verantwortung der Plattformbetreiber bezüglich 

Fake News oder bei der Verletzung von Persönlichkeitsinteressen mit Sicherheit zunehmen. 

Diese Debatten werden wohl in der Philosophie und der Soziologie von besonderem Interesse 

sein, können aber auch in der Kommunikationsforschung mit ihren Teilbereichen der Rezipi-

enten- und Journalismusforschung stattfinden. Darüber hinaus bietet sich das Modell delibera-

tiver Kommunikation immer auch an, um in Abgrenzung hierzu über neue und andere Modi 

öffentlicher Kommunikation nachzudenken. Erste Ansätze, wie jener von Pfetsch et al. 2018, 

der dissonante Momente in modernen Meinungsbildungsprozessen hervorheben will, deuten 

in eben diese Richtung. 

Das Arenenmodell bietet, wie Schmidt (2013) bereits gezeigt hat, Anknüpfungspunkte für 

eine modifizierte Form dieser Theorie. Die Vorstellung von unterschiedlichen Öffentlich-

keitsarenen lässt sich mit den Annahmen eines neuen Mediensystems, in dem sich alte und 

neue Medien ergänzen und gegenüberstehen (Chadwick 2017), in Verbindung bringen. Diese 

grundlegende Annahme einer mehrstufigen Öffentlichkeit kann auch zukünftig hilfreich sein.  

Damit eine Weiterentwicklung der Theorien grundsätzlich gelingen kann, ist es jedoch zwin-

gend erforderlich, dass in der Forschung wieder mehr mit den Original-Quellen gearbeitet 

wird. Denn die Untersuchung hat auch gezeigt, dass die Replikation der Öffentlichkeitstheo-

rien in weiten Teilen der Wissenschaft deren eigentlichem Kern und umfangreichen Definiti-

onen häufig nicht gerecht wird. Die Auseinandersetzung mit der Primärquelle, mit den kon-
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kreten Gedanken der Autoren, fällt nicht selten zugunsten einer verkürzten Wiederholung von 

Altbekanntem aus. So ist für die Arbeiten von Luhmann und Habermas in der Sekundärlitera-

tur zu beobachten, dass Standpunkte mitunter verkürzt aufgenommen werden oder alte, von 

den Autoren bereits selbst überarbeitete Inhalte, immer wieder rezipiert werden. Bei Haber-

mas ist dies bei der viel zitierten „durch Massenmedien vermachteten Arena der Öffentlich-

keit“ der Fall, deren Einschätzung er, wie gezeigt wurde, selbst bereits revidiert hat (vgl. 

Habermas 2015). Trotzdem wird die Suche nach dem deliberativen Potenzial der sozialen 

Medien immer wieder mit dem Versprechen begonnen, die Vermachtung der Öffentlichkeits-

arena aufzuheben. Statt dieses Rückbezuges sollten viel eher die normativen Anforderungen 

jüngeren Datums, die Habermas an die Massenmedien stellt (vgl. Habermas 2008), als Maß-

stab angelegt werden. In ähnlicher Weise erschöpft sich die Arbeit mit Luhmanns Begriff von 

öffentlicher Meinung häufig darin, festzustellen, dass sich öffentliche Meinung in modernen 

Gesellschaften nicht ausschließlich auf das System der Politik beziehen kann. Dabei wird sel-

ten die Kerndefinition Luhmanns berücksichtigt, wonach öffentliche Meinung im Teilbereich 

der Politik zwar ihre Wirkung entfaltet, aber gleichwohl in allen gesellschaftlichen Teilsyste-

men entstehen kann (vgl. Luhmann 2010). Zudem ist die Beschäftigung mit den Inhalten aus 

„Die Realität der Massenmedien“ (Luhmann 2009a) bislang als gering zu bezeichnen. Die 

offenkundige Fixierung auf die Klassiker beider Autoren sollte dringend durch eine stärkere 

Berücksichtigung ihrer jüngeren Forschungsarbeiten abgelöst werden.  

Auf diese Weise bieten Systemtheorie, Deliberationstheorie und Arenenmodell noch immer 

Anknüpfungspunkte zur Erklärung moderner Meinungsbildungsprozesse unter dem Einfluss 

von Online-Kommunikation in sozialen Medien. Es soll jedoch auch betont werden, dass die 

Theorien in ihrer ursprünglichen Ausprägung nicht mehr geeignet sind, den fundamentalen 

Wandel des Mediensystems und der Öffentlichkeit zu erklären. Eine Überarbeitung und Wei-

terentwicklung ist daher dringend geboten. Der unreflektierte Rückgriff auf Luhmann, Ha-

bermas und Gerhards/Neidhardt im Zusammenhang mit den digitalen Wandel betreffende 

Forschungsfragen muss heute aufgrund gänzlich unterschiedlicher Definitionen in die Irre 

führen.  
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3 Fazit und Ausblick 

Der traditionelle, kommunikationswissenschaftliche Begriff von öffentlicher Meinung ist un-

zureichend. Die sozialwissenschaftlichen Öffentlichkeitstheorien können öffentliche Mei-

nungsbildungsprozesse im digitalen und hybriden Mediensystem nicht mehr ausreichend er-

klären. Das ist das zentrale Fazit dieser Arbeit. Damit stützt sie Forderungen nach neuer The-

oriebildung im Fach (Strippel et al. 2018) und verleiht ihnen eine besondere Dringlichkeit. Sie 

bleibt an dieser Stelle jedoch nicht stehen, sondern hat in komparatistischer Tiefe aufgezeigt, 

wieso Systemtheorie, Deliberationstheorie und Arenenmodell in ihrer ursprünglichen Form 

für moderne Formen von Öffentlichkeit nur noch einen geringen Erklärungsgehalt bieten. 

Gleichzeitig wurde offengelegt, welche Anknüpfungspunkte die genannten Theorien für eine 

Weiterentwicklung bieten. Damit wurde das Feld bereitet, von dem aus die Suche nach einer 

neuen Öffentlichkeitstheorie begonnen werden kann. 

Zukünftig geht es also um nichts weniger als die Entwicklung einer neuen Theorie von Öf-

fentlichkeit für die Kommunikationswissenschaft. Das ist zweifelsohne eine Mammutaufgabe. 

Ob sie gelingt, entscheidet maßgeblich über die Zukunft des Faches mit. Doch sie ist notwen-

dig, damit die theoretische Forschung bei dem sich vollziehenden digitalen Wandel der Ge-

sellschaft nicht ins Hintertreffen gerät. Die Sozialwissenschaften insgesamt können ihre ihnen 

zugedachte Aufgabe nur dann erfüllen, wenn ihre Theorien die Lebenswirklichkeit der Men-

schen erklären können. Dafür muss die Öffentlichkeitsforschung ihren Begriffsapparat über-

arbeiten und diesen konsequent entlang der veränderten Medienlandschaft ausrichten. Eine 

Verknüpfung von aktueller Empirie und Theorie ist notwendig, damit die Wissenschaft wei-

terhin Antworten auf aktuelle Fragen der Gesellschaft finden kann.  

So gilt es unter anderem darüber nachzudenken, ob und inwiefern Öffentlichkeit und Privates 

im Sinne der traditionellen Theorien noch zwangsläufige Gegenspieler sind.
56

 Durch die sozi-

alen Medien verschwimmen solche und ähnliche Grenzen zunehmend und mit ihnen eine 

                                                

56  Schmidt ist bereits mit dem Begriff der „persönlichen Öffentlichkeit“ in diese Debatte eingestiegen, vgl. 

Schmidt 2018. 
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Vielzahl der Kriterien bisheriger Konzeptionen von Öffentlichkeit. Die Vermutung liegt nahe, 

dass hier zukünftig eine größere Offenheit und Durchlässigkeit akzeptiert werden muss. 

Gleichzeitig verlangt das neue Mediensystem in einem bislang nicht gekannten Ausmaß nach 

einer Technisierung der Forschung. Eine Theorie von (Online-)Öffentlichkeit wird nicht ohne 

Kenntnisse über die technische Infrastruktur auskommen. Auch muss es das Ziel zukünftiger 

Theoriebildung sein, offen für technische und mediale Veränderungen zu bleiben. Denn, auch 

das hat der rasante Medienwandel der vergangenen Jahre gezeigt, es ist nicht mit einem tech-

nologischen Stillstand zu rechnen. Aus diesem Grund sollte eine neue Theorie von Öffent-

lichkeit auch möglichst plattformunabhängig angelegt sein, andernfalls wird sie schneller auf-

gegeben werden müssen, als Instagram Facebook abgelöst hat.  

Es ist also ein komplexes Spannungsfeld, in dem sich die Öffentlichkeitsforschung, bedingt 

durch den digitalen Medienwandel, heute wiederfindet. Auf der einen Seite müssen ihre The-

orien flexibel und offen für zukünftige Veränderungen sein. Auf der anderen Seite sollen sie 

ein umfassendes Phänomen wie die Bildung öffentlicher Meinung erklären. Die geforderte 

und notwendige Adaptionsfähigkeit macht dabei eine gewisse Abstraktion des Theoriegrades 

notwendig. Denn auch die vorgenommene Untersuchung hat gezeigt, dass sich das Arenen-

modell von Gerhards/Neidhardt aufgrund seiner geringeren Reichweite und seiner stärkeren 

Zielorientierung, besser an die Gegebenheiten von Online-Kommunikation in sozialen Medi-

en anpassen lässt als die soziologischen Metatheorien Luhmanns und Habermas’. Es erscheint 

also ratsam, den Fokus auf spezialisiertere Theorien zu richten. 

Die Debatte um neue digitale Theorien für die Kommunikationswissenschaft hat gerade erst 

begonnen. Auch die exakte Rolle der sozialen Medien innerhalb dieses fundamentalen Wan-

dels, der die gesamte Gesellschaft erfasst hat, ist wissenschaftlich noch nicht vollständig ge-

klärt (siehe Jarren 2019). Feststeht allerdings, dass die Öffentlichkeitsforschung besondere 

Beachtung in dieser Forschungsdiskussion verdient hat. Denn nach wie vor sind Öffentlich-

keit und öffentliche Meinung zentrale Bezugsgrößen der Kommunikationswissenschaft, wie 

der gesamten Sozialwissenschaften. Hinzu kommt, dass Zusammenhänge zwischen öffentli-

cher Meinungsbildung und sozialen Medien auch in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten 

einen enormen Aufwind erfahren; zumeist unter negativen Vorzeichen der Beeinflussung oder 
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Verfälschung von Meinungen in den sozialen Medien. Der Forschung muss also daran gele-

gen sein, sich dieses Themas anzunehmen und ihre gängigen Theorien zu hinterfragen.  

Dabei hat die Kommunikationswissenschaft für diese bevorstehenden Herausforderungen alle 

Trümpfe in der Hand – ist aber auch im Besonderen in der Pflicht. Sie kann wie keine zweite 

Wissenschaft technologische und gesellschaftliche Forschungsaspekte miteinander verbinden 

und die notwendige Verknüpfung von Empirie und Theoriearbeit leisten. Sie ist gut beraten, 

sich die Theoriebildung rund um die öffentliche Meinung nicht (erneut) von der Soziologie 

oder anderen Sozialwissenschaften aus der Hand nehmen zu lassen, sondern mit eigenen theo-

retischen Konzepten in Erscheinung zu treten. Die vorliegende Arbeit hat einen Beitrag dazu 

geleistet und aufgezeigt, welches Potenzial die klassischen Öffentlichkeitstheorien noch zur 

Erklärung der Zusammenhänge von sozialen Medien und öffentlicher Meinung besitzen. Sie 

hat deutlich gemacht, wie es gelingen kann, Systemtheorie, Deliberationstheorie und Aren-

enmodell in moderne kommunikationswissenschaftliche Theorien zu überführen. Damit ist 

das Fundament für die wissenschaftliche Neubewertung von Öffentlichkeit und öffentlicher 

Meinung in der Kommunikationswissenschaft gelegt. Es bleibt zu hoffen, dass darauf 

schnellstmöglich aufgebaut wird. 
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