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Wikipedia) und Datenbanken 
vervielfältigen und differenzie-
ren sich Informations- und Aus-
tauschchancen enorm aus und 
beschleunigen sich extrem, 
 sodass stabile öffentliche Mei-
nungen kaum mehr ent- und 
 bestehen (weshalb ihre inhalts-
analytische Erfassung auch in 
metho discher Hinsicht kaum 
mehr  gelingt). Öffentliche 
Themati sierungen und Artikula-
tionen können auch über andere 
als massenmediale Kanäle erfol-
gen, wobei das mannigfaltige 
Zusammenspiel zwischen diesen 
und den neuen digitalen längst 
noch nicht hinreichend ermittelt 
ist, wie an einigen hypotheti-
schen Szenarien exemplarisch 
veranschaulicht wird. Ohne Fra-
ge sind sowohl die theoretische 
Grundlagenforschung für die 
 öffentliche Meinungsbildung als 
auch ihre methodische Opera-
tio nalisierung für empirische Er-
hebungen ungleich komplizier-
ter und komplexer geworden als 
zu Noelle-Neumanns Zeiten – so 
das Fazit der Arbeitsgruppe. 
Auch wenn sie am Ende für eine 
„Neujustierung“ einer Theorie 
der öffentlichen Meinung „in 
Gänze“ plädiert, verhehlt sie 
aber nicht ihre Skepsis, ob sie 
jemals (noch) gelingen wird. 
Dies ist sicherlich der aktuellen 
Sachlage angemessen.
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nächst theoretisch und mit der 
sekundäranalytischen Einbezie-
hung vieler internationaler Stu-
dien – tat und darüber in der 
vorliegenden Publikation be-
richtet. Weiter reichende empiri-
sche Evaluationen müssten fol-
gen.
Schritt für Schritt werden Prä-
missen und Dimensionen von 
Noelle-Neumanns Konzept an-
hand des „Modells der soziolo-
gischen Erklärung“ von H. Esser 
– auch grafisch und mit etlichen 
Zusammenfassungen – aufgear-
beitet und zudem mit neueren 
Ansätzen der Wirkungsfor-
schung verglichen. Damit wer-
den sowohl die ursprünglichen 
Thesen Noelle-Neumanns als 
auch ihre Brauchbarkeit für die 
aktuelle Mediensituation über-
prüft. So stellt sich heraus, dass 
Noelle-Neumann Interaktionen 
der direkten sozialen Umwelten 
– z. B. persönlicher Bezugsgrup-
pen – sowie generell die inter-
personale Kommunikation, die 
jeweils verfügbaren Optionen 
der Auswahl sowie die subjekti-
ven Chancen der Wahrnehmung 
und des Selbstbildes der Rezi-
pienten, schließlich auch die 
thematische Varianz des Me-
dienangebots sowie die inhalt-
liche Betroffenheit jedes Einzel-
nen für die Bildung und Beein-
flussung der Meinungsbildung 
viel zu gering oder gänzlich un-
terschätzt hat. Eine einheitliche, 
tendenziell gänzlich öffentliche 
Meinung ist in pluralistischen 
Gesellschaften und bei einiger-
maßen vielfältigen Medienan-
geboten äußerst selten, wenn 
nicht sogar eine willkürliche Fik-
tion. 
Mit dem Internet, seinen Mög-
lichkeiten der öffentlichen direk-
ten Kommunikation auch von 
Laien per Blogs, sozialen Netz-
werken und Mails, der unmittel-
baren Kommentierung pro fes-
sio neller Medien, der Erschlie-
ßung neuer Wissensquellen (wie 
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1974 machte die Mainzer und 
Allensbacher Kommunikations- 
und Demoskopie-Nestorin Elisa-
beth Noelle-Neumann wissen-
schaftliche, aber auch politische 
Furore mit ihrer sogenannten 
Theorie der Schweigespirale. 
Für ihre Anhänger ist sie die ein-
zige deutsche Theorie der Me-
dienwirkung, die international 
breit beachtet, aber auch viel-
fach modifiziert und kritisiert 
wurde; für die Kritiker handelt es 
sich um die geschickte, massiv 
verbreitete Kombination anthro-
pologischer Plattitüden ohne 
hinreichende soziodemografi-
sche Differenzierung („Der 
Mensch ist furchtsam und vor-
sichtig und scheut Isolation“), 
die bis dato nicht genügend 
empirisch validiert wurde. Im 
Kern geht es um die Identifika-
tion von – förderlichen und 
hemmenden – Mechanismen, 
wie öffentliche Meinung ent-
steht, wie sich vor allem Main-
streampositionen („Medien-
tenor“) herausbilden und wel-
chen Anteil daran Massenmedi-
en haben. Für  Noelle-Neumann 
waren diese a priori übermäch-
tig, da sie kumulativ und konso-
nant – in ihrem Urteil: links – 
agieren und sich deshalb Min-
derheitsmeinungen, die in der 
Bevölkerung de facto in der 
Mehrheit sind, notgedrungen 
verstecken, in Schweigen ver-
sinken. Veröffentlichte und öf-
fentliche Meinung sind dabei 
tendenziell identisch, die öffent-
liche Redebereitschaft versiegt.
Nun ist die Phase der (mächti-
gen) Massenmedien mit der 
Entwicklung und Verbreitung 
 digitaler Medien endgültig vor-
bei; und es ist angebracht, die 
Stichhaltigkeit und Erklärungs-
kraft dieses prominenten Para-
digmas zu überprüfen, wie es 
ein studentisches Projekt an der 
Universität Erfurt seit 2009 – zu-


