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Ein lei tung: Zur Ak tua li tät des 
Drei-Ebe nen-Mo dells von Öf fent lich keit

RI CAR DA DRÜE KE UND ELI SA BETH KLAUS

Kon zep tio nen von Öf fent lich keit sind in der Kom mu ni ka tions wis sen schaft und 
den So zial wis sen schaf ten Be stand teil vi ru len ter De bat ten. Der Sam mel band bie tet 
ei nen Über blick über das Drei-Ebe nen-Mo dell von Öf fent lich keit von Eli sa beth 
Klaus, das vor al lem in den so zial- und kom mu ni ka tions wis sen schaft li chen Gen-
der Stu dies wie auch in der Inter net for schung auf Re so nanz ge sto ßen ist und eine 
Rei he von kom mu ni ka tions-, so zial- und kul tur wis sen schaft li chen Stu dien em pi-
risch fun diert hat. In die sem Sam mel band wer den erst mals die an sons ten weit ver-
streu ten For schungs arbei ten zum Drei-Ebe nen-Mo dell in ei nem Band ver sam melt, 
um da mit An stö ße für die ak tu el len Dis kus sio nen zum Wan del der Öf fent lich keit 
zu ge ben.

Mit te der 1990er Jah re hat Eli sa beth Klaus erst mals das Drei-Ebe nen-Mo dell 
von Öf fent lich keit vor ge stellt, das sich u. a. an das Are nen mo dell von Öf fent lich-
keit von Jür gen Ger hards und Fried helm Neid hardt an lehnt, aber statt ei ner sys-
tem theo re ti schen eine kri ti sche, hand lungs theo re ti sche Fun die rung zu grun de legt 
und die se mit Kon zep tio nen von Gegen öf fent lich kei ten ver bin det, wie sie zen tral 
von Nan cy Fra ser in ihrer zu stim men den und zu gleich kri ti schen Aus ein an der set-
zung mit Jür gen Ha ber mas in die Dis kus sion ein ge bracht wor den sind. Öf fent lich-
keit ist dem zu fol ge ein Selbst ver stän di gungs pro zess der Ge sell schaft, der mit tels 
De li be ra tion in ver schie de nen sich gegen sei tig durch drin gen den Dis kurs sphä ren 
von stat ten geht.

Al le Autor_in nen des Sam mel ban des le gen die se Über le gun gen zu Öf fent lich-
keit zu grun de und wen den sie auf em pi ri sche und/oder theo re ti sche Pro blem- und 
Fra ge stel lun gen an. Da durch ent ste hen zahl rei che Vor schlä ge für die Wei ter ent-
wick lung und Kon kre ti sie rung des Mo dells aber auch für eine Ver knüp fung mit 
wei te ren par ti zi pa to ri schen Öf fent lich keits theo rien. Die Bei trä ge zei gen da mit zu-
gleich die an hal ten de wis sen schaft li che Re le vanz, em pi ri sche Brauch bar keit und 
theo re ti sche Va li di tät des An sat zes auf. Ge mein sa mes Ziel al ler Bei trä ge ist die 
Ana ly se des wei ten The men fel des Me dien und Öf fent lich keit aus ge sell schafts-
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theo re ti scher Sicht. Auf unter schied li che Wei se stel len die Bei trä ge da bei Fra gen 

zur Er öff nung neu er Öf fent lich kei ten und Räu me im Inter net so wie zur Pro duk ti-
vi tät fe mi nis ti scher Öf fent lich kei ten. In dem macht po li ti sche Kon stel la tio nen pro-
ble ma ti siert wer den, er öff nen sich neue Sicht wei sen auf das Ver hält nis von Me dien 
und Öf fent lich keit und es  zei gen sich Per spek ti ven für die Ver än de rung he ge mo-
nia ler Pra xen.

Die bei den Bei trä ge von Eli sa beth Klaus und Ri car da Drüe ke im Ab schnitt 
Grund la gen: Öf fent lich keit und Kom mu ni ka tions räu me be schäf ti gen sich mit 
dem kon zep tio nel len Rah men der hier vor ge schla ge nen An nä he rung an Öf fent-
lich keit. Ein lei tend stellt Eli sa beth Klaus die Ge ne se und Ent wick lung des Drei-
Ebe nen-Mo dells vor und zeigt auf, wel che Leer stel len der bis he ri gen For schung 
maß geb lich für die se Neu-Kon zep tion wa ren. Der Bei trag stellt die drei Ebe nen 
von Öf fent lich keit – ein fach, mit tel und kom plex – grund le gend vor. Die drei Ebe-
nen unter schei den sich zwar in Be zug auf die Rol le der Kom mun ka tor_in nen, der 
Be zie hun gen zwi schen Kom mu ni ka tor_in nen und Pu bli kum so wie der je wei li gen 
Funk tion von Öf fent lich keit, je doch sind al le Ebe nen stets in ge sell schaft li che 
Selbst ver stän di gungs pro zes se in vol viert. Auf bau end auf das Drei-Ebe nen-Mo dell 
ver bin det Ri car da Drüe ke Öf fent lich keits theo rien mit raum theo re ti schen An sät-
zen. Um die Dif fe ren zie rungs- und Funk tions gra de von Öf fent lich kei ten im Inter-
net als Teil ge sell schaft li cher Aus hand lungs pro zes se zu er fas sen, wird auf drei 
Ebe nen von Räum lich keit ver wie sen, die sich aus der räum li chen Pra xis, den Re-
prä sen ta tio nen von Raum und dem ge leb ten Raum er ge ben. Da mit wird ein Mo dell 

Öf fent lich kei ten im Inter net zu ana ly sie ren.
Frau en po li ti sche und fe mi nis ti sche Be we gun gen be die nen sich eige ner Me-

dien zur In for ma tion und als Mit tel der Mo bi li sie rung; zu gleich bil den sie da mit 
Öf fent lich kei ten her aus, die Kri tik an herr schen den Struk tu ren all ge mein und an 
den In hal ten der Main stream-Me dien ins be son de re bün deln und viel fäl ti ge Pro-
duk tions- und Nut zungs wei sen von Me dien be in hal ten. Fe mi nis ti sche Me dien pro-
duk tio nen kön nen zum In itia tor für die Ent ste hung neu er so zia ler Be we gun gen 
wer den, die Frau en rech te und po li ti sche Mit be stim mung ein for dern. Die Bei trä ge 
von Ul la Wi scher mann und Su san ne Kin ne brock im Ab schnitt Frau en be we gun-
gen und fe mi nis ti sche Öf fent lich kei ten be schäf ti gen sich aus ei ner his to ri schen 
Per spek ti ve mit sol chen Frau en- und Be we gungs öf fent lich kei ten. Im Fo kus des 
Bei trags von Ul la Wi scher mann steht das Ver hält nis von so zia len Be we gun gen 
und Öf fent lich kei ten. An hand zweier Frau en be we gun gen um 1900 arbei tet sie her-
aus, wie das Drei-Ebe nen-Mo dell his to ri sche Ana ly sen be rei chern und zum bes-
se ren Ver ständ nis von al ter na ti ven Öf fent lich kei ten bei tra gen kann, da es die pri-
va te Sei te von Po li tik stär ker be tont, per sön li che Ver bin dun gen und Ver net zun gen 
zwi schen den Ak teur_in nen be rück sich tigt so wie Er fah run gen und Emo tio nen als 
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For mie rungs be din gun gen von Öf fent lich keit ein be zieht. Den Frau en be we gun gen 
um die Wen de zum 19. Jahr hun dert ge lang es durch das In ein an der grei fen der drei 
Ebe nen – Frau en kul tur, Frau en öf fent lich keit und öf fent li che Mei nung – die kom-
ple xe Öf fent lich keit zu er rei chen und nach hal tig zu ver än dern.

His to risch ge se hen wa ren Frau en öf fent lich kei ten zu meist Gegen öf fent lich kei-
ten, die durch die Ar ti ku la tion al ter na ti ver Po si tio nen die he ge mo nia le Öf fent lich-
keit zu er rei chen such ten. Su san ne Kin ne brock fragt da nach, wie die po li ti sche 
Ein bin dung von Frau en nach 1918, nach dem sie erst mals das ak ti ve und pas si ve 
Wahl recht er run gen hat ten, pro blem los ge lin gen konn te. Da für arbei tet sie her aus, 
wie po li ti sche Frau en zeit schrif ten im Kai ser reich und in der Wei ma rer Re pu blik 
Öf fent lich keit her stell ten. Die se Zeit schrif ten be grün de ten eine Ge mein schaft ih-
rer Le se rin nen und fun gier ten als Bin de glied zwi schen den unter schied li chen Öf-
fent lich keits ebe nen. Die Ana ly se auf Ba sis des Drei-Ebe nen-Mo dells zeigt, dass 
im Kai ser reich Öf fent lich keits pro zes se »von un ten« gut funk tio nier ten und Frau-
en öf fent lich kei ten die Schaf fung neu er, leicht zu gäng li cher Räu me er mög lich ten, 

von kom ple xen Öf fent lich kei ten aus ge setzt wa ren und zu neh mend »von oben« be-
stimmt wur den.

Die Er for schung der his to ri schen Frau en be we gun gen wie der fe mi nis ti schen 
Be we gun gen der 1970er Jah re führ te zur Her aus bil dung fe mi nis ti scher Öf fent-
lich keits theo rien. Die se er mög li chen es nun nicht nur die Ent ste hung von Frau-
en öf fent lich kei ten bes ser zu ver ste hen, son dern lie fern dar über hin aus wich ti ge 
Im pul se für die Öf fent lich keits for schung im All ge mei nen. Um so er staun li cher 
ist es, dass die Aus wir kun gen des der zei ti gen tiefgreifenden Ge sell schafts- und 
Me dien wan dels auf Öf fent lich keit zu meist oh ne Rück griff auf die se Er kennt nis se 
dis ku tiert wer den. Aus ge hend von ei ner fe mi nis ti schen Kri tik an he ge mo nia len 

Ri car da Drüe ke und Eli sa beth Klaus zen tra le 
Prä mis sen fe mi nis ti scher Öf fent lich keits theo rien und er wei tern die se im Rück griff 
auf neue re theo re ti sche An sät ze aus den Gen der und Queer Stu dies. Ob wohl zu-
nächst nicht auf das Inter net be zo gen, stel len die se Prä mis sen – et wa die Kri tik an 
den Dualis men von öf fent lich und pri vat oder Emo tio und Ra tio –, ein brei tes ana-
ly ti sches wie auch theo re ti sches In stru men ta rium für die ak tu el len De bat ten über 

Auf den Cha rak ter und die Merk ma le von On line-Öf fent lich kei ten und die 
dar in be ob acht ba re Ver schmel zung von bis her als di cho tom ge dach ten Ka te go-
rien ge hen die im Ab schnitt Po li ti sches, Öf fent li ches und Per sön li ches im Inter-
net ver sam mel ten Bei trä ge nä her ein. Chris tian Kat zen bach dis ku tiert die Her-
aus bil dung von ein fa chen Öf fent lich kei ten durch Blogs und er wei tert da für das 
Drei-Ebe nen-Mo dell um das Merk mal »Me dia li tät«. Es wird deut lich, dass durch 
die ak tu el le Ent wick lung von Blogs, aber wei ter ge hend auch durch Social Me dia 
kom ple xe Dy na mi ken der ge sell schaft li chen Aus hand lung von Wirk lich keit ent-
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ste hen, in denen ver schie de ne Kom mu ni ka tions pro zes se nicht ge trennt ab lau fen. 
Ver netz te Öf fent lich kei ten kenn zeich net, dass sie zu gleich in ver schie de nen Ebe-
nen ab lau fen und dar in je weils als dif fe ren zier ba re Phä no me ne ana ly siert wer den 
kön nen. Ste fan Fey dis ku tiert in sei nem Bei trag glei cher ma ßen An schluss stel len 
des Drei-Ebe nen-Mo dells von Öf fent lich keit an ak tu el le De bat ten zur Blo gos phä-
re. Er ana ly siert die Po ten zia le der Blo gos phä re zur Her stel lung bzw. Ent wick-
lung von (Gegen-)Öf fent lich keit(en). Zen tra les Mo ment ist da bei die in und um 
das Web 2.0 be reits ver stärkt zu be ob ach ten de ak ti ve Par ti zi pa tion der Nut zer_in-
nen, die sich in der so zia len Pra xis des Blog gens wi der spie gelt. Die Blo gos phä re 
wird an den Schnitt stel len von öf fent li cher und pri va ter Sphä re ver or tet. Ve ro ni ka 
 Fa ge rer unter sucht die Fa ce book-Auf trit te von pro mi nen ten ös ter rei chi schen Po-
li ti ke rin nen und arbei tet her aus, auf wel chen Öf fent lich keits ebe nen Po li ti ke rin nen 
und Bür ger_in nen auf die ser Social-Media-Plattform mit ein an der kom mu ni zie-
ren und wel cher Zu sam men hang zur mas sen me dia len Be richt er stat tung be steht. 
Die sich dar aus er ge ben den Ver knüp fun gen wer den im Bei trag als Netz werk von 
Be zug nah men und Inter ak tio nen auf al len drei Ebe nen von Öf fent lich keit ver an-
schau licht. Es zeigt sich, dass die po li ti schen Hand lungs trä gerin nen, wenn auch in 
unter schied li chem Ma ße, ihre Fa ce boo kauf trit te vor al lem zur Ver mitt lung ihrer 
Po si tio nen und von, teil wei se aus den Mas sen me dien stam men den, In hal ten an die 
Be völ ke rung nut zen und re la tiv we nig in den di rek ten Aus tausch mit Bür ger_in-
nen tre ten.

der nor ma ti ven Grund la gen von Öf fent lich keits theo rien. Die im Ab schnitt Mehr-
Ebe nen-Mo del le und Öf fent lich keits for schung ver sam mel ten Bei trä ge stel len das 
Drei-Ebe nen-Mo dell mit sei ner hand lungs theo re ti schen Fun die rung in den Kon-
text von par ti zi pa ti ven und de li be ra ti ven Öf fent lich keits theo rien bzw. ver or ten 
sei ne Be deu tung in der ös ter rei chi schen Öf fent lich keits for schung. Aus ge hend von 
gegen wär ti gen Me dien um brü chen zeich net Jeff rey Wim mer den Struk tur wan del 
öf fent li cher Kom mu ni ka tion nach. Die se Än de run gen zei gen sich in struk tu rel ler 
Hin sicht durch schein bar von po li ti schen Gel tungs be rei chen und phy si schen Be-
zü gen los ge lös ten Kom mu ni ka tions pro zes sen so wie aus sub jekt be zo ge ner Sicht 
durch zu neh mend mo bi le Le bens wel ten. Neue kom mu ni ka ti ve Po ten zia le er öff nen 
ins be son de re di gi ta le Me dien, die die im Drei-Ebe nen-Mo dell zen tral ver an ker-
te Rol le des Pu bli kums deut lich her vor tre ten las sen. Das Pu bli kum bleibt nicht 
nur der Adres sat po li ti scher Öf fent lich keit, son dern stellt zu neh mend des sen Re-
so nanz bo den dar. Bo ris Rom ahn arbei tet in sei nem Bei trag Ge mein sam kei ten und 
Unterschie  de zwi schen dem Drei-Ebe nen-Mo dell und der Habermas’schen Öf fent-
lich keits theo rie her aus, um er gän zen de Per spek ti ven für die ak tu el le Öf fent lich-

vor al lem die Zu sam men set zung und Aus ge stal tung der ver schie de nen Ebe nen, die 
sich je nach zu ver han deln dem Gegen stand durch aus än dern kön nen. Des Wei te ren 
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stellt er zur Dis kus sion, ob es nicht eine Art nor ma ti ver »Über-Ebe ne« gibt, die 
die Grund la ge der Selbst ver stän di gungs pro zes se auf den drei Ebe nen von Öf fent-
lich keit bil det. Dass For schung zu Öf fent lich kei ten in ei nen trans na tio na len, vor 
al lem aber nach wie vor na tio na len Rah men ein ge bun den ist, wird im Bei trag von 
Mar ti na Thie le deut lich. Die Meta-Ana ly se von Pu bli ka tio nen von in Ös ter reich 
tä ti gen Wissenschaftler_innen zeigt Kon ti nui tä ten aber auch Brü che der Öf fent-
lich keits for schung auf. Da bei las sen sich fünf Schwer punk te der For schungs arbei-
ten in Ös ter reich – Gegenöffentlichkeit und Bewegungsöffentlichkeit, Geschlecht 
und Öffentlichkeit, Internet und Öffentlichkeit, Europäische Öffentlichkeit sowie 
Ökonomie und Öffentlichkeit – festmachen.

Öf fent lich keit ist kein sta ti scher Pro zess, son dern ein ge bun den in ge sell-
schaft li che und kul tu rel le Prak ti ken, in Raum- und Zeit re la tio nen und dis kur si ve 
Aus hand lungs pro zes se. Die im letz ten Ab schnitt unter Dis kur si ve Schnitt stel len: 
Kunst, Spra che, Zeit
Per spek ti ven und schla gen Er wei te run gen des Drei-Ebe nen-Mo dells auf ver schie-
de ne For schungs fel der vor. Die Fra ge nach der Rol le von Kunst und Äs the tik in 
der Öf fent lich keit und für de ren Her stel lung wird seit dem Auf kom men des Be-
griffs im mer wie der und neu er dings wie der ver stärkt dis ku tiert. In die ser Tra di tion 
steht der Bei trag von El ke Zobl, die an hand von künst le ri schen Inter ven tio nen, 
die in ei nem Pro jekt mit Ju gend li chen durch ge führt wur den, die An wend bar keit 
des Drei-Ebe nen-Mo dells in edu ka ti ven Kon tex ten dis ku tiert. Sie zeigt, dass sich 
da mit die Aus hand lungs- und An eig nungs pro zes se, aber auch die Po li ti sie rungs-

und Aus schlüs se ana ly sie ren las sen. Doch nicht nur in di rek ten und inter per so-

schen Kom mu ni ka tion wird dis kur siv um Be deu tungs zu schrei bun gen, Iden ti tä ten 
und Hand lungs räu me ge run gen. Su san ne Kirch hoff weist in ihrem Bei trag auf die 
Re le vanz von Spra che hin, die in der Öf fent lich keits for schung all ge mein und im 
Drei-Ebe nen-Mo dell ins be son de re zu we nig be rück sich tigt wird. Sie arbei tet den 
Zu sam men hang von Öf fent lich keit und Dis kurs her aus. Ins be son de re Me ta phern 
die nen als Mit tel dis kur si ver Wirk lich keits kon struk tio nen und ma chen da mit auf 
unter schied li che sprach li che Be deu tungs kon struk tio nen durch Dis kurs ge mein-
schaf ten auf den ver schie de nen Öf fent lich keits ebe nen auf merk sam. Neben der 
Spra che sind es ins be son de re Zeit re la tio nen, die durch die zu neh men de Di gi ta li-
sie rung und mo bi le Nut zung von Kom mu ni ka tions tech no lo gien in den Blick punkt 
rü cken. Tho mas Stein mau rer arbei tet in sei nem Bei trag her aus, dass nicht nur so-
zia le Räu me, son dern vor al lem auch Zeit kon zep tio nen ei nen ent schei den den Fak-
tor im Pro zess Öf fent lich keit dar stel len. Auf ver schie de nen Öf fent lich keits ebe nen 
las sen sich so Ver schie bun gen fest ma chen, die durch In di vi dua li sie rungs ten den zen 
und mo bi li sier te Dau er ver net zung an ge sto ßen wer den. Sie kön nen da mit Trans for-
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ma tio nen ver deut li chen, die nicht nur für die De bat te um die Struk tu rie rung von 
Öf fent lich kei ten von Be deu tung sind, son dern auch an de re, da mit in Ver bin dung 
ste hen de As pek te der Meta ent wick lung di gi ta ler Ver net zung an spre chen.

Neben den in die sem Sam mel band vor lie gen den Aus ein an der set zun gen mit 
dem Drei-Ebe nen-Mo dell sind am Fach be reich Kom mu ni ka tions wis sen schaft der 
Uni ver si tät Salz burg zahl rei che Mas ter arbei ten ent stan den, die aus ge hend vom 
Drei-Ebe nen-Mo dell von Öf fent lich keit so unter schied li che Fra gen unter sucht 
ha ben, wie die In for ma tions- und Kom mu ni ka tions po li tik des Eu ro päi schen Par-
la ments und der Eu ro päi schen Kom mis sion (Rohrer 2009), die Her stel lung von 
Gegen öf fent lich kei ten im Inter net am Bei spiel von unter neh mens kri ti schen »Shit-
storms« (Neu bert 2015), die For mie rung der Tier rechts be we gun gen (Bos sow 2015) 
oder auch die Ana ly se der ver schie de nen For men von Cy ber ak ti vis mus (Ste nit zer 
2013). Gru ber (2007) hat an hand des Mo dells den Wan del me dia ler Ge schlechter-

auf Ba sis ei ner em pi ri schen Lang zeit unter su chung der ös ter rei chi schen Frau en-
zeit schrift Die Un zu frie de ne/Das Klei ne Frau en blatt (1923–1944) die The se auf-
ge stellt, dass sich die Be zie hung zwi schen den Ebe nen je nach Ge sell schafts sys-
tem (De mo kra tie, au to ri tä re Re gie rung, Dik ta tur) unter schei det. Da ne ben wur den 
wei te re Stu dien und Ana ly sen zu Inter net-Öf fent lich kei ten unter Be rück sich ti gung 
des Drei-Ebe nen-Mo dells durch ge führt. So zei gen Drüe ke und Zobl (2016) am 
Bei spiel der Her stel lung von Öf fent lich keit auf ver schie de nen Ebe nen durch den 
Hash tag #aufschrei, wie durch eine fe mi nis ti sche Pro test ar ti ku la tion auf ei ner 
ein fa chen Öf fent lich keits ebe ne wei te re Öf fent lich kei ten er reicht wer den kön nen. 
Auch anti fe mi nis ti sche On line-Dis kur se las sen sich in Hin blick auf Ver net zun gen 
über ver schie de ne Öf fent lich keits ebe nen und wie der keh ren de Ar gu men ta tions-
mus ter ana ly sie ren (vgl. Drüe ke/Klaus 2014). Auf bau end auf ihrer am Fach be reich 
Kom mu ni ka tions wis sen schaft in Salz burg ein ge reich ten Dis ser ta tion hat Sig lin de 
Lang (2015) ein Ab lauf mo dell für par ti zi pa ti ve Kul tur ma na ge ment pro zes se ent wi-
ckelt, das u. a. auf das Drei-Ebe nen-Mo dell zu rück greift.

Die Viel schich tig keit und Viel fäl tig keit der in den neu eren Fach de bat ten auf-
ge wor fe nen Fra gen nach dem We sen von Teil ha be und Par ti zi pa tion durch Öf fent-
lich kei ten so wie nach Um deu tun gen herr schen der Ge schlech ter ver hält nis se ma-
chen die hier ver sam mel ten Bei trä ge deut lich. Der Sam mel band spannt da mit ei nen 
wei ten Bo gen. In der Viel falt der hier the ma ti sier ten Pro ble me, der Unter schied-
lich keit der An sät ze und Per spek ti ven zeich nen sich zen tra le Di men sio nen der 
An wend bar keit aber auch Er wei te rungs mög lich kei ten des Drei-Ebe nen-Mo dells 
von Öf fent lich keit ab. Zu gleich ver wei sen die Bei trä ge da mit auf die im mer drän-
gen der wer den de Fra ge nach den so zia len und ge sell schaft li chen Vor aus set zun gen 
von Par ti zi pa tion an Öf fent lich keit und Teil ha be an Me dien. Selbst ver ständ lich er-
hebt der Sam mel band kei nen An spruch auf Voll stän dig keit, son dern bie tet den Le-
ser_in nen ei nen fun dier ten Ein blick in das Drei-Ebe nen-Mo dell von Öf fent lich keit 



EIN LEI TUNG: ZUR AK TUA LI TÄT DES DREI-EBE NEN-MO DELLS VON ÖF FENT LICH KEIT | 13

durch ei nen Über blick über For schungs arbei ten, die unter Be rück sich ti gung des 
Drei-Ebe nen-Mo dells ent stan den sind. Auch hier bei gibt es Lü cken; so feh len bei-
spiels wei se Unter su chun gen zu den »gro ßen« Be we gun gen des 20. Jahr hun derts 
wie den Um welt- und Frie dens be we gun gen, auch wer den et wa queert heo re ti sche 
und post ko lo nia le An sät ze nicht in Zu sam men hang mit dem Mo dell dis ku tiert. 
Öf fent lich keit und die For schung zu Öf fent lich keit ist ein fort wäh ren der Pro zess 
und unter liegt ge sell schaft li chen wir wis sen schaft li chen Aus hand lungs pro zes sen. 

xion, in der neue For schungs fel der und theo re ti sche An sät ze ein be zo gen wer den 
müs sen. Da bei bleibt als zen tra le Richt schnur für eine kri ti sche, ge sell schafts- und 
macht heo re ti sche Öf fent lich keits for schung die Kri tik an ge sell schaft li chen Ver-
hält nis sen und das Be stre ben, ei nen Bei trag zum so zia len Wan del zu leis ten.
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