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Partizipation & Interaktion – Bürger im öffentlich-rechtlichen Rundfunk  

Die Legitimationskrise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks  

Die Bevölkerung kritisiert tendenziöse Berichterstattung, das Medienmisstrauen steigt und die 

Quoten sinken. Was müssen die öffentlich-rechtlichen Medien in Zukunft ändern, um in den 

Augen der Gesellschaft ihre Funktion wieder zu erfüllen?  

Der im Folgenden vorgestellte Vorschlag konzentriert sich auf die Bürger, die sowohl 

Ausganspunkt als auch die Zielgruppe des Journalismus sind. Der Bürger als Rezipient soll über 

seine Umwelt informiert und aufgeklärt werden, während die Themen wiederum von den 

Menschen selbst kommen. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben also zwei Funktionen, den 

Bürger zu informieren und ihn zu repräsentieren. In einer perfekten Welt entspricht die Agenda 

der Bürger, also die Themen, die für sie von Interesse sind, genau derjenigen der Medien. Dies 

ist in unserer heutigen Medienlandschaft jedoch nicht immer der Fall. Viele fühlen sich von den 

öffentlich-rechtlichen Medien unterrepräsentiert, schlecht informiert und halten die 

Berichterstattung für unvollständig und tendenziös.  

Diese „Gap“ zwischen Medien- und Bürgeragenda, ist unter anderem für das derzeitige 

Medienmisstrauen verantwortlich. Letzteres ist besonders problematisch, da mit ihm das 

Misstrauen gegenüber dem gesamten demokratischen System einhergeht, in welchem 

besonders die öffentlich-rechtlichen Medien, eine tragende Rolle spielen. Politik und 

Medienverdrossenheit gehen dieser Überlegung nach Hand in Hand. 

Die zentralen Fragen nach diesem Ansatzpunkt sind zum einen, wie die Agenden des Publikums 

und die der Medien in Einklang gebracht werden können und zum anderen wie das Vertrauen 

der Bürger in die Berichterstattung gesteigert wird. Letztlich besteht hier ein enger 

Zusammenhang: werden die Themen, die die Bürger beschäftigen in den Medien aufgegriffen, 

steigt das Vertrauen. Folglich muss den Bürgern Aufmerksamkeit geschenkt werden, um das 

allgemeine Vertrauen zu stärken und die derzeitige Krise zu überwinden. Die Zukunft der 

Medien beruht auf der Interaktion des Journalismus mit den Individuen der Gesellschaft. Diese 



Interaktion sollte auf zwei Ebenen stattfinden, der redaktionellen Ebene sowie auf der 

strukturellen Ebene. 

Im Folgenden ist ausschließlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemeint, da dieser durch 

seinen Programmauftrag den Bürgern besonders verpflichtet ist. Weiter ist er eine tragende 

Säule der Demokratie und als solche ist seine Glaubwürdigkeit und Legitimität vor dem Volk von 

großer Bedeutung.  

 

Partizipation der Bürger auf redaktioneller Ebene  

Bürgerjournalismus ist keine Neuheit, schon vor dem Internet haben Menschen ihre Meinung 

durch Flugblätter kundgetan oder Leserbriefe verfasst. Mit dem Aufkommen des Internets und 

durch die Etablierung von sozialen Medien, haben sich jedoch ganz neue Möglichkeiten für die 

Bürger aufgetan, am öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Während zu Beginn dieser 

Entwicklungen noch die Hoffnung auf mehr Transparenz, mehr Dialog und damit mehr 

Demokratie bestand, ist die Euphorie heute abgeklungen. Der Bürgerjournalismus hat den 

traditionellen Journalismus weder verdrängt noch revolutioniert. Dies hat zwei Gründe: Zum 

einen ist die schier unendliche Informationsflut, die im Internet zu finden ist unüberschaubar 

für Einzelne. Der Bürger schafft es nicht sein eigener „Gatekeeper“ zu sein und damit die Rolle 

des Journalisten einzunehmen. Zum anderen kann man online nur schwer unterscheiden was 

tatsächlich der Wahrheit entspricht und was nicht. Man ist im Dunkeln über die Motive des 

Schreibers, seine Wahrhaftigkeit und auch seine fachliche Expertise. Durch die Anonymität des 

Internet geht so gesehen eher Transparenz verloren.  

Trotzdem weist die Entwicklung des Bürgerjournalismus auf eine interessante Tatsache hin: 

Bürger möchten sich selbst engagieren. Lange herrschte das Bild des passiven Rezipienten in 

den Köpfen der Menschen vor – und auch heute, im Zeitalter der Politikverdrossenheit, könnte 

man den Eindruck einer uninteressierten Gesellschaft gewinnen. Dies ist keineswegs der Fall, 

vielmehr fühlen sich Bürger vom Journalismus und der Politik offenbar nicht abgeholt. Als sich 

mit Verbreitung des Internets erstmalig die Möglichkeit bot, begannen viele mitzuspielen und 

beteiligten sich aktiv mit eigenen Beiträgen in Form von Blogs, Foren oder Videos. Das Interesse 

scheint demnach vorhanden zu sein, nur eben nicht für die etablierten Medien, den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk.  



Um dieses Interesse wiederherzustellen, könnte sich der Journalismus den zugrundeliegenden 

Gedanken des Bürgerjournalismus zunutze machen. Wie sich gezeigt hat ist es schwierig für 

Einzelne Informationen zu filtern und nach ihrer Qualität zu beurteilen. Doch genau diese 

Aufgabe könnten die Medien übernehmen. Eine Adaption des Bürgerjournalismus für das 

System der Medien könnte die Kluft zwischen Volk und Journalismus womöglich schließen.  

Dies ist durchaus kein neuer Gedanke, viele private Medien machen sich dieses Konzept bereits 

zunutze, doch die Öffentlich-Rechtlichen haben die Möglichkeiten bisher weitgehend 

ungenutzt gelassen. Abgesehen von gelegentlichen Bürgerfragen bei Talkshows und in 

Kommentarspalten unter Artikeln, ist die Partizipation von Bürgern begrenzt. Doch gerade im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der doch die Bevölkerung informieren soll und im Gegenzug 

dafür von ihnen finanziert wird, sollte Interaktion mit dem Volk stattfinden.  

Diese Interaktion kann auf viele Arten erfolgen, die bereits endlose Zahl an Möglichkeiten 

wächst mit jeder technischen Neuerung. Zeitungsleser können online oftmals durch ein 

Stimmungsbarometer ihre Meinung kundtun und bei Debatten kann das Publikum über ein 

Online Tool Fragen stellen. All diese Möglichkeiten könnten von den öffentlich-rechtlichen 

Medien adaptiert werden. Es geht jedoch nicht nur um Interaktion während oder im Anschluss 

an einen Beitrag, besonders in den Prozess der Themenfindung und die Erstellung des 

redaktionellen Inhalts sollten Bürger einbezogen werden. So könnten Medien jene Themen 

aufgreifen, die gerade relevant sind. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte eine neue 

Plattform für den öffentlichen Diskurs ins Leben rufen und, anders als die sozialen Medien, für 

einen angemessenen und konstruktiven Dialog Sorge tragen. Diese Art der Verschmelzung von 

Bürger- und traditionellem Journalismus soll hier als partizipativer Journalismus bezeichnet 

werden. 

Abgesehen von der Annäherung an die Bürger, könnten die Medien weitere Synergieeffekte 

durch diese Form der Interkation erzielen. Zum einen würde das Kapital der Journalisten durch 

Instrumente zur Partizipation steigen. Recherchiert ein Journalist beispielsweise zu einem 

bestimmten Thema, für welches sich die Rezipienten laut einer Umfrage besonders 

interessieren, könnten sich über eine Onlineplattform Personen mit Fachwissen melden, die 

einen Beitrag leisten wollen. Aufgabe des Journalisten wäre es natürlich die Glaubwürdigkeit 

ausführlich zu überprüfen, wie bei jeder Quelle. Doch würde dies lange Suche nach Experten 



oder Augenzeugen erheblich erleichtern. Das Kapital an Wissen und Informationen auf das 

Journalisten zurückgreifen können würde exponentiell steigen. 

Voraussetzung für solche Netzwerkeffekte ist eine ausreichende Zahl an Mitgliedern und 

Interessierten, doch wie man auch anhand der sozialen Medien sieht, wollen sich viele am 

öffentlichen Diskurs beteiligen. Bisher bieten nur Webseiten wie Facebook oder Twitter 

adäquate Möglichkeiten dies zu tun. Doch warum sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

Konzernen das Spielfeld überlassen und sich nicht selbst die beobachteten Mechanismen 

zunutze machen?  

 

Diversität durch Partizipation  

Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien ist es ausdrücklich alle Mitglieder einer Gesellschaft 

zu repräsentieren, also auch Minderheiten. Dies wird mit der Polarisierung der Gesellschaft 

zunehmend schwieriger. Durch mehr Partizipation könnten auch gesellschaftliche Minoritäten 

mehr mitreden und ihre Sichtweise darlegen. Theoretisch könnten und tun sie dies schon jetzt 

in sozialen Medien, doch geschieht es dort oft auf unangemessene Weise oder wird mit 

Hassrede und Beleidigungen quittiert. Dies könnte auf einer Plattform der etablierten Medien 

verhindert werden. Nicht nur die Debattenkultur würde dadurch womöglich wieder verbessert, 

auch die Diversität der Themen, Meinungen und Teilnehmenden könnte steigen.  

Diversität in redaktionellen Inhalten ist folglich der erste Effekt. Weiter ist jedoch auch 

Diversität unter den Journalisten selbst wünschenswert. Der Zugang zu diesem hart 

umkämpften Berufsfeld ist für manche, beispielsweise für Menschen aus niedrigeren sozio-

ökonomischen Schichten, oft sehr viel schwerer als für andere. Ohne Studium und 

entsprechende Praktika ist es schwierig in der Medienlandschaft Fuß zu fassen. Unter den 

Journalisten führt dies zu einer weitgehend homogenen, geradezu elitären Gruppe. Durch 

partizipativen Journalismus könnte die Zugangshürde gesenkt werden. Menschen, die etwas zu 

sagen haben, könnten über diesen Weg auf sich aufmerksam machen und über diese 

Aufmerksamkeit einen Zugang zum professionellen Journalismus finden. Diese Art der 

Rekrutierung würde den Pool der Bewerber erheblich ausweiten und diversifizieren.  

 



Partizipation der Bürger auf struktureller Ebene 

Durch Einbindung von Bürgern auf redaktioneller Ebene ist das Problem der Repräsentanz 

gelöst, das Problem der Glaubwürdigkeit besteht aber weiterhin. Viele haben den Eindruck die 

öffentlich-rechtlichen Medien würden ihrem Auftrag der Information nur teilweise 

nachkommen. Bestimmte Themen fallen unter den Tisch, über andere wird nur einseitig 

berichtet.  

Die Lösung, um diesem Eindruck beizukommen, könnte ebenfalls Interaktion sein, diesmal 

jedoch auf struktureller Ebene. Für die Einhaltung des Programmauftrags sind die Rundfunkräte 

der Medienanstalten verantwortlich. Diese setzen sich aus Vertretern der Politik und 

verschiedenen Verbänden und Organisationen zusammen. In ihrer Funktion als „Bürger“ sollten 

Mitglieder der Gesellschaft mehr Einsicht und vor allem Zugang zu diesem Kontroll- und 

Aufsichtsorgan der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten haben.  

Mehr Mitspracherecht für alle, hieße zweifelsohne einen erheblichen Mehraufwand an 

Organisation und Koordination, doch genau das könnte das Mittel zur Legitimation des 

Rundfunks sein. Mitspracherecht beinhaltet nach diesem Vorschlag mehr Transparenz, 

Möglichkeiten zu wirksamer und öffentlicher Beschwerde und Optionen zur aktiven 

Mitwirkung.  

Haben Bürger mehr Einsicht in die Prozesse der Aufsichtsgremien, sind Entscheidungen besser 

nachzuvollziehen. Transparenz der Aufsichtsinstanz ist für die zweite Kategorie, die öffentliche 

Beschwerde von Bedeutung. Werden Beschwerden eingereicht sollte dies für die Bürger 

sichtbar sein. Besonders aber sollte die Entscheidung, über die Richtigkeit und eventuelle 

Folgen der Beschwerde transparent und für die Bürger nachzuvollziehen sein. Wenn 

beispielsweise Fehler in der Berichterstattung gemacht wurden, muss eine Widerrufung ebenso 

öffentlichkeitswirksam erfolgen, wie die Berichterstattung selbst.  

Nun kann man noch einen Schritt weiter gehen, die Entscheidungen sollten nicht nur 

kommuniziert werden, Bürger sollten auch die Möglichkeit haben im Entscheidungsprozess 

selbst mitzuwirken. Hierfür gibt es verschiedene Ansätze. Beispielsweise könnte es der 

Bevölkerung erleichtert werden, in der Funktion als „Bürger“ einen Sitz in einem der 

Rundfunkräte innezuhaben. Neben der direkten Teilhabe könnten auch weitere demokratische 

Instrumente genutzt werden. Beispielsweise Volksentscheide über bestimmte Programme.   



Die Vorteile des Internets können auch in Bezug auf die strukturelle Einbindung der Bürger 

genutzt werden, in Form von E-Votings oder Frage-Antwort-Foren.  

 

Die Zukunft der Medien  

Durch Partizipation und Interaktion von Bürgern und Journalismus könnte es dem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk gelingen sich in den Augen der Gesellschaft wieder zu legitimieren. 

Partizipativer Journalismus meint in diesem Zusammenhang Einbezug der Bürger in 

professionelle, redaktionelle Arbeit. Damit ist im Speziellen nicht der Bürgerjournalismus 

gemeint. Dieser wird hier als ein wichtiger Beitrag zur gesamten Medienlandschaft gesehen, 

drückt er doch das Interesse der Bevölkerung zur Partizipation aus. Weiter stellt er eine 

Ressource dar, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk nutzen könnte und sollte. Allerdings kann 

und darf der Bürgerjournalismus die öffentlich-rechtlichen Medien nicht ersetzen. Motiv des 

Rundfunks ist es die Bürger zu informieren und zu repräsentieren, die Motive des 

Bürgerjournalismus dagegen sind heterogen. Auch unter den „Laien“ gibt es viele, die ehrbare 

Absichten haben und die Bürger unabhängig von persönlichen Motiven informieren möchten. 

Doch im Internet sind diese Angebote nur schwer von den weniger Glaubwürdigen zu 

unterscheiden. Diese „Gatewatcher-Funktion“ können die öffentlich-rechtlichen Medien 

erfüllen.  

Als „Gatewatcher“ ist es Aufgabe der Journalisten alle Themen die relevant für den Bürger sind 

aufzugreifen, unabhängig vom erwarteten Rücklauf. Das Vertrauen der Bürger, von den 

öffentlich-rechtlichen Medien adäquat informiert zu werden, wird nur durch stetige, 

vollständige Berichterstattung gestärkt, nicht etwa durch Skandalisierung dieser. Mit 

Partizipation ist demnach nicht gemeint, durch Klickzahlen Themen zu ranken und möglichst 

hohe Quoten zu erreichen, der Fokus liegt hier auf qualitativer Teilhabe nicht auf quantitativer. 

Einbezug der Bürger auf redaktioneller Ebene reicht jedoch nicht aus um das 

Vertrauensproblem der Medienanstalten zu lösen. Hierfür muss Interaktion und Partizipation 

auch auf der strukturellen Ebene herrschen. Zum einen in Form von Transparenz und zum 

anderen durch Möglichkeiten zur Mitwirkung. Nur so kann gewährleistet werden, dass Bürger 

mit dem System der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einverstanden sind. 



Dieser Vorschlag für die Zukunft der Medien beleuchtet nur einen kleinen Teilaspekt. Wie sich 

die Medien in ihrer Gesamtheit verändern müssen, um den Ansprüchen des Digitalen Zeitalters 

gerecht zu werden ist eine viel komplexere Frage. Allerdings ist es durch partizipativen 

Journalismus möglich dem Puls der Zeit näher zu kommen und in der langen Frist können sich 

Medien so womöglich anpassen und weiterentwickeln. Ob nun zum Besseren oder zum 

Schlechteren hängt dann von der Entwicklung der Gesellschaft ab. 


