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Akronym(

Wörterbuchbezeichnung(

AWfw!

Augst!–!Wortfamilienwörterbuch!der!deutschen!Gegenwartssprache!

BDW!

Brenner!–!Deutsches!Wörterbuch!

BWS!

Brockhaus!Wissensservice!

BW!

Brisante!Wörter!von!Agitation!bis!Zeitgeist!

BWDW!

Brockhaus!Wahrig!?!Deutsches!Wörterbuch!

BWSA!

Bulitta!?!Wörterbuch!der!Synonyme!und!Antonyme!

CWF!

Compact!Wörterbuch!Fremdwörter!

DdWS!

Dornseiff!?!Der!deutsche!Wortschatz!nach!Sachgruppen!!

DFW!

Deutsches!Fremdwörterbuch!

DHLF!

Dictionnaire!Historique!de!la!Langue!Française!

DNFW!

Das!Neue!Fremdwörterbuch!

DTFW!

Das!tägliche!Fremdwort!

dtv?WS!

dtv!Wörterbuch!Synonyme!!!

Duden?4!

Duden!–!Band!4:!Grammatik!der!deutschen!Gegenwartssprache!

Duden?5!

Duden!–!Band!5:!Fremdwörterbuch!

Duden?7!

Duden!–!Band!7:!Herkunftswörterbuch!

Duden?8!

Duden!–!Band!8:!Sinnverwandte!Wörter!

Duden?10!

Duden!?!Band!10:!Das!Bedeutungswörterbuch!

Duden?DR!

Duden!–!Die!deutsche!Rechtschreibung!

Duden?DUW!

Duden!–!Deutsches!Universalwörterbuch!

Duden?GFW!

Duden!–!Das!Große!Fremdwörterbuch!

Duden?FW!

Duden!–!Das!Fremdwörterbuch!

Duden?GW!

Duden!–!Das!Große!Wörterbuch!der!deutschen!Sprache!!

Duden?HW!

Duden!–!Herkunftswörterbuch!

Duden?Syb!
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“Like!many!other!notions!!
of!a!quasi?religious!nature,!transparency!!
is!more!often!preached!than!practised,!!
more!often!invoked!than!defined,!!
and!indeed!might!ironically!be!said!!
to!be!mystic!in!essence,!!
at!least!to!some!extent”!
(Hood!2006:!3)!
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1.! Einleitung$
Der! Begriff! Transparenz! gehört! heute! zum! festen! Bestandteil! öffentlicher! Kommunikation,! zu!
Ankündigungen,! Rechtfertigungen! und! zu! Forderungen,! die! insbesondere! im! Kontext! gesell?
schaftlicher! und! politischer! Sachverhalte! geäußert! werden.! Aus! dem! öffentlichen! Sprachge?
brauch!ist!er!dementsprechend!heute!kaum!mehr!wegzudenken,!und!dies!trotz!einer!gewissen!
inhaltlichen!Unbestimmtheit,!die!ihn!offensichtlich!eigen!ist.!So!haftet!den!Begriff!der!Transpa?
renz!im!Grunde!immer!etwas!Abstraktes!an,!dass!selbst!das!originären!Bedeutungsverständnis,!
also! die! Beschreibung! eines! physikalischen! Phänomens,! prägt.! Denn! auch! die! transparente! Ei?
genschaft! eines! Gegenstandes! ist! real! nur! bedingt! greifbar.! Auch! sie! bleibt! letztendlich! für! den!
Betrachter!immer!eine!sinnliche!Wahrnehmung,!die!folgerichtig!ein!mentales!Produkt!darstellt.!
Das! Phänomen! der! Transparenz! baut! dergestalt! von! Natur! aus! auf! Abstraktion! auf,! weswegen!
auch! der! begrifflichen! Inhalte! des! Wortes! immer! etwas! abstraktes! und! damit! immer! etwas! in?
terpretierbares!zu!vermitteln!sucht.!
Doch! trotz! dieser! potentiellen! Unschärfe! des!Wortinhaltes! ist! der! Ausdruck! ‹Transparenz›! Teil!
des! gängigen! öffentlichen! Sprachgebrauchs! und! damit! unweigerlich! auch! immer! Bestandteil!
medial! vermittelte! Kommunikation! (vgl.! Kap.! 2.1).! Dementsprechend! hat! er! auch! zunehmend!
Eingang!in!den!geläufigen!Wortschatz!politikbezogener!journalistischer!Mitteilungen!gefunden,!
wofür! die! Entwicklung! seiner! Gebrauchshäufigkeit! in! ausgewählten! Zeitungen! der! BRD! (vgl.!
Abb.!1.1)!als!ein!exemplarischer!Beleg!dienen!kann.!
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Abb.$$1.1$ Gebrauchshäufigkeit!verschiedener!Kompositionen!und!Flexionen!zu!den!Grundwörtern!‹trans?

!

parent›!und!‹Transparenz›!in!der!politischen!Berichterstattung!dreier!überregionaler!Zeitungen!
der!Bundesrepublik!Deutschland.!Quelle:!eigene!Darstellung!auf!Basis!der!in!Kapitel!7!beschrie?
benen!Datenrecherche.$

Vom!Beginn!des!Betrachtungszeitraums!im!Jahre!1994!bis!zum!Ende!des!Jahres!2012!zeigen!die!
Daten! einen! deutlichen! Trend! zunehmender! Nutzung! des! Wortes! in! der! Frankfurter! Allgemei?
nen! Zeitung! und! der! Süddeutschen! Zeitung,! also! den! beiden! täglich! erscheinenden! auflage?

?!1!?!

stärksten!überregionalen!Qualitätszeitungen!in!der!BRD.!Dieser!Trend!wird!in!beiden!Fällen!von!
zwei!verstärkten!Nutzungen!unterstützt,!die!ereignisbezogen!erklärbar!sind.1)!Auch!in!der!Wo?
chenzeitung! Die! ZEIT! ist! tendenziell! ein! zunehmender! Gebrauch! des! Wortes! erkennbar.! Aller?
dings!sind!hier!Veränderungen!der!Gebrauchshäufigkeit!des!Wortes!keinen!spezifischen!Ereig?
nissen!zurechenbar.!
Das!eben!gezeichnete!Bild!wird!durch!eine!Wortnutzungskennziffer!untermauert.!So!reihen!sich!
die!Ausdrücke!transparent!und!Transparenz!in!einer!wortstatistischen!Auswertung!des!Instituts!
der! deutschen! Sprache! in! die! Häufigkeitsklasse! 13! ein.! Beide! zählen! somit! zum! Kreis! der! ca.!
7.000!am!häufigsten!genutzten!Wörter!aus!einer!Grundmenge!von!250.000!erfassten!Wörtern.2)!
Anders!ausgedrückt!werden!ca.!97%!der!250.000!Wörtern!seltener!genutzt!als!die!beiden!Aus?
drücke!transparent!und!Transparenz.!In!der!Häufigkeitsklasse!13!teilen!sie!den!Rang!mit!Wör?
tern! wie! Käse,! Doktor,! Krebs,! Glaubwürdigkeit,! Akzeptanz,! Parteifreund,! Medienbericht! und!
Finanzmarkt.!!

1.1$Relevanz$einer$Untersuchung$zum$Begriff$der$Transparenz$
Eine!hohe!Nutzungshäufigkeit!alleine!begründet!noch!keine!tiefergehende!Auseinandersetzung!
mit!dem!Wort!Transparenz.!Dafür!sollten!zusätzliche!und!auch!prägnantere!Argumente!gegeben!
sein.! Ebenso! sollte! der! Kreis! möglicher! oder! ausgewählter! Bezugsthemen! abgesteckt! werden,!
damit!eine!Untersuchung!sich!nicht!in!der!Vielfalt!von!zu!beachtenden!Aspekten!verliert.!!
Empirisch!ist!belegbar,!dass!dem!Begriff!der!Transparenz!in!Fachpublikationen!und!Nachrichten!
häufig! Wörter! wie! Demokratie,! Offenheit,! Partizipation! und! Kontrolle! als! Kontextpartner,! als!
sogenannte!Kookkurrenten!begleiten.3)!Während!Demokratie!für!die!Ausgestaltung!eines!politi?
schen!Systems!steht,!repräsentieren!Offenheit,!Partizipation!und!Kontrolle!wesentliche!Elemen?
te! und! Funktionen! eines! demokratisch! angelegten! politischen! Systems.! Darüber! hinaus! dienen!
sie! auch! als! Maßstab,! anhand! dessen! der! Grad! der! Realisierung! demokratischer! Vorstellungen!
und! Werte! eines! Staatswesens! beurteilt! werden! kann! (vgl.! Lauth! 2000,! Bühlmann! et! al.! 2011,!
Merkel?Bühlmann! 2011).! Da! aus! Kookkurrenzbeziehungen! wiederum! auf! den! gemeinsamen!
Stellenwert! der! gemeinsam! genutzten! Wörter! geschlossen! werden! kann! (vgl.! Kezmann! 2004),!
wirft!die!politikwissenschaftliche!Bedeutung!von!Demokratie,!Partizipation!oder!Offenheit!auch!
ein! Licht! auf! den! Stellenwert! von! Transparenz! in! politischen! Kontexten.! Nicht! wenige! Autoren!
haben!den!Stellenwert!des!Begriffes!direkt!zur!Sprache!gebracht.!So!versteht!Sarcinelli!(1987a:!
29)! Transparenz! als! eine! wesentliche! und! notwendige! Bedingung! für! das! Funktionieren! einer!
Demokratie.!Bühlmann!und!seine!Co?Autoren!(2011:!9ff.,!14)!sehen!in!ihr!einen!Garanten!für!die!
1)!

2)!
!

3)!

Der! erste! Peak! geht! auf! die! Ereignisse! der! CDU?Parteispendenaffäre! in! den! Jahren! 1999! bis! 2001! zurück.! Der!
zweite!gemeinsame!Nutzungsanstieg!in!den!Jahren!2004!und!2005!steht!vor!allem!im!Zusammenhang!mit!der!
Debatte!und!den!Beschlüssen,!welche!die!Offenlegung!von!Politikereinkommen!zum!Thema!hatten.!Für!die!!auf?
fälligen!Zunahme!und!den!plötzlichen!Rückgang!der!Nutzung!des!Wortes!Transparenz!bei!der!SZ!in!den!Jahren!
2007!bis!2011!sind!weder!datenbanktechnische!Gründe!ursächlich,!noch!kann!eines!oder!einige!wenige!thema?
tische!Bezüge!genannt!werden,!welche!diese!Veränderungen!bedingten.!Als!mögliche!Erklärung!könnte!die!The?
se!dienen,!dass!ein!oder!einige!Redakteure!in!ihrer!individuellen!Wortwahl!den!Begriff!der!Transparenz!gleich!
aus!welchen!Gründen!persönlich!favorisierten.!!
Quelle:! Institut! der! deutschen! Sprache.! DEREWO?Korpusbasierte! Wort?/Grundformenliste.! 250.000! Einträge,!
Stand:!31.12.2011;!http://www1.ids?mannheim.de/kl/projekte/methoden/derewo.html.!!
Häufigkeitsklasse!13!bedeutet,!dass!das!häufigste!Wort!der!deutschen!Sprache!der!Artikel!‹der›!213?mal!häufiger!
im! schriftlichen! Sprachgebrauch! genutzt! wird,! d.h.! ca.! 8.200?mal! häufiger! als! der! Ausdruck! Transparenz.! Im!
Wortschatzportal!der!Universität!Leipzig!zum!Deutschen!Wortschatz!(WPUL)!wird!die!Häufigkeit!im!Jahre!2013!
mit!210!angegeben.!Drei!Jahre!vorher!lag!sie!in!dieser!Wortschatzsammlung!noch!bei!211.!
Zum! Begriff! der! Kookkurrenz! siehe! vertiefend! Harris! 1970,! Steyer! 2004.! Die! empirischen! Belege! zu! dieser!
Kookkurrenz?Aussage! finden! sich! unter! anderem! im! Wortschatzportal! der! Universität! Leipzig!
(http://wortschatz.uni?leipzig.de)!sowie!in!den!eigenen!empirischen!Daten,!die!in!den!Kapitel!6!und!7!dargelegt!
sind.!
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Qualität!eines!demokratischen!Systems:!Ohne!Transparenz,!d.h.!wenn!Intransparenz!gegeben!ist,!
besteht!Gefahr!für!das!Gebot!der!politischen!Gleichheit.!Auf!die!weitreichenden!Wirkungen!von!
Transparenz!hat!unter!anderem!auch!Roman!Herzog,!seines!Zeichens!ehemaliger!Bundespräsi?
dent! und! einer! der! versiertesten! Kommentatoren! des! Grundgesetzes4),! mit! deutlichen! Worten!
hingewiesen:!„Demokratie!lebt!von!Transparenz![...].!Wenn!aber!der!Sinn!staatlicher!Regelungen!
im! Einzelnen! nicht! mehr! nachvollzogen! werden! kann,! schwindet! auch! die! Akzeptanz! des! Gan?
zen.! Und,! was! genau! so! schlimm! ist:! es! schwindet! die! Bereitschaft,! Verantwortung! für! das! Ge?
meinsame! zu! übernehmen“! (Herzog! 1998:! Abschnitt! III,! Absatz! 9).! Fehlende! Transparenz! in!
demokratischen!Systemen!zieht!vielfältige!und!bedeutsame!Folgen!nach!sich,!sei!es!auf!der!Ebe?
ne!direkter!politisch?partizipativer!Handlungen!oder!auch!systemtragender!Einstellungen.!Um?
gekehrt!macht!ein!transparentes!Staatsgebilde!seinen!Bürgern!deutlich,!für!welche!Aufgaben!es!
unverzichtbar!bleibt!(Herzog!1998).!Und!haben!nicht!die!Initiatoren!von!WikiLeaks!eine!bessere!
Gesellschaft!durch!totale!Transparenz!ausgerufen,!in!der!Korruption!beseitigt!und!Kriegsverbre?
chen!verhindert!werden,!in!der!die!Gesellschaft!frei!von!Geheimnissen!ist!und!die!Welt!morali?
scher!wird!(Pham!et!al.!2010:!3)?!
Es!verwundert!deshalb!kaum,!dass!sich!die!Mehrheit!der!bundesdeutschen!Bürger!mehr!Trans?
parenz!in!Bezug!auf!die!öffentliche!Verwaltung!und!die!Regierung!(Eurobarometer!69!2009:!50)!
sowie! hinsichtlich! des! Wirkens! der! europäischen! Institutionen! (Eurobarometer! 69! 2009:! 25)!
wünscht.!Und!ebenso!eine!Mehrzahl!von!Bürgern!hält!Transparenz!für!wichtig!(Eurobarometer!
69!2009:!25)!und!glaubt,!dass!mehr!Transparenz!bei!den!öffentlichen!Daten!auch!das!Vertrauen!
in!die!öffentliche!Verwaltung!erhöht!(SAS!Institute!GmbH!2010:!10).!!
Der! Stellenwert! von! Transparenz! ist! offensichtlich! in! der! bundesdeutschen! Gesellschaft! hoch!
angesiedelt,! doch! wäre! es! andererseits! „töricht,! zu! glauben,! dass! Transparenz! allein! schon! ein!
Wert! ist“,! so! jedenfalls! äußerte! sich! der! heutige! Bundespräsident! Joachim! Gauck! in! einem! Ge?
spräch!mit!Redakteuren!der!Wochenzeitung!Die!ZEIT!(Finger/Geis!2011:!6).!Es!wäre!Unfug!an?
zunehmen,!dass!es!in!einer!medial!vernetzten!Welt!keine!Geheimnisse!mehr!geben!muss,!weil!es!
keine!Gegnerschaft!mehr!gibt!(ebd.).!Auch!wenn!das!Internet!„eine!neue!Politik!mit!mehr!Trans?
parenz!und!Teilhabe“!(Pauer!et!al.!2013:!o.S.)!verspricht,!weil!es!unter!anderem!„die!politischen!
Debatten! aus! dem! Parlament! [...]! zu! den! Menschen! trägt! und! sie! daran! teilhaben! lässt“! (ebd.),!
müssen! seine! Möglichkeiten! und! sein! demokratieförderliches! Potential! trotzdem! kritisch! be?
trachtet!werden!(vgl.!Zipfel!1998:!41ff.).!Denn!es!scheint!so,!dass!das!Internet!die!Gegnerschaf?
ten! nicht! zu! reduzieren! vermag,! sondern! immer! häufiger! zum! „bevorzugten! Ort! des! Hasses“!
(Pauer! et! al.! 2013:! o.S)! geworden! ist,! in! welchem! unter! dem! Mantel! der! Anonymität! anstelle!
eines! offenen! und! transparenten! Diskurses! Menschen! angegriffen! werden.! „Shitstorms“! fegen!
über!Einzelne!oder!Gruppen!mit!„Wellen!der!Missgunst!und!Niedertracht“!(ebd.)!hinweg!und!der!
„offene!Politiker!hat!keine!Chance,!er!wird!fertiggemacht“!(ebd.).!So!jedenfalls!beschreibt!Marina!
Weisband! (zitiert! nach! Pauer! et! al.! 2013:! o.S.),! ehemalige! Geschäftsführerin! der! Piratenpartei,!
ihre! Erfahrungen! mit! der! offenen! und! transparenten! digitalen! Welt! und! fügt! hinzu:! Für! „jeden!
Gedanken,!den!ich!äußere![...]!wate!ich!durch!einen!zähen!Sumpf!aus!Beschimpfungen!und!Un?
terstellungen“!(ebd.).!Wer!sich!unter!diesen!Umständen!einer!so!agierenden!offenen!und!trans?
parenten! Gesellschaft! freiwillig! aussetzen! will,! muss,! so! der! Bundestagsabgeordnete! Marco!
Bülow!(zitiert!nach!Pauer!et!al.!2013:!o.S.),!„sich!einen!dicken!Panzer!aufbauen“.!!
Der!sich!hier!auftuende!Widerspruch!wird!im!Hinblick!auf!konkretes!politisches!Handeln!noch!
deutlicher:! Diplomatie! als! Teil! politischen! Handelns! kann! in! vielen! Fällen! ohne! Geheimnisse!
nicht! erfolgreich! sein.! Konflikte! können! häufig! nur! im! Verborgenen! ohne! Gesichtsverluste! für!
die!beteiligten!Akteure!gelöst!werden.!So!wie!es!Politik!ohne!Diplomatie!nicht!gibt,!gibt!es!auch!
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Vgl.!Maunz/Dürig/Herzog!(Hg.)!(1992):!Grundgesetz.!Kommentar.!München.!C.H.!Beck!Verlag.!
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Diplomatie!ohne!Geheimnisse!nicht.!Daran!würde!auch!das!Transparenzverständnis!der!Betrei?
ber!von!WikiLeaks!nichts!ändern!(Pham!et!al.!2010:!3),!aber!manchem!Schaden!den!Weg!berei?
ten.!
Fressen!Offenheit!und!Transparenz!ihre!Kinder5)!und!mit!ihnen!die!demokratischen!Grundwer?
te?! Berauben! Offenheit! und! Transparenz! der! Politik! einen! Teil! ihrer! notwendigen! Handlungs?
möglichkeiten?! Sind! Offenheit! und! Transparenz! am! Schluss! nur! noch! Mittel! zum! Zweck,! gleich!
wofür!dieser!steht?!Bei!geheimen!Informationen,!die!„geleakt“,!deren!Sachverhalte!also!transpa?
rent! gemacht! werden,! geht! es,! so! Pham! und! ihre! Co?Autoren! (2010:! 3),! nicht! mehr! unbedingt!
darum,! einen! Missstand! öffentlich! zu! machen,! sondern! nach! etwas! Skandalösem! zu! suchen.!
„Nicht!der!Zweck!heiligt!die!Mittel,!die!Mittel!sind!schon!da!und!suchen!sich!ihren!Zweck“!(ebd.),!
und!der!besteht!in!der!Hauptsache!darin,!irgendwie!bei!irgendwem!irgendeinen!Schaden!anzu?
richten.!!
Die! Beziehung! zwischen! einer! totalen! Transparenz! auf! Basis! des! Internets! und! der! Bedeutung!
von!Transparenz!für!die!Gesellschaft,!dem!Einzelnen!und!dem!politischen!Handeln!muss!deshalb!
kritisch!hinterfragt!werden.!Hierzu!wäre!ein!Diskurs!nötig,!der!im!Grunde!auch!nicht!neu!ist!(vgl.!
Zipfel! 1998).! Ein! solcher! Diskurs,! der! nicht! nur! wissenschaftlich! geführt! werden! muss,! wäre!
zwingend!notwendig,!wenn!man!nicht!riskieren!will,!dass!sich!immer!mehr!Bürger!vom!demo?
kratischen!System!enttäuscht!abwenden,!ob!der!oben!angedeuteten!verbalen!Entgleisungen!und!
selektierten!Informationen!eines!angeblich!offenen,!jeden!teilhaben!lassenden,!transparent!und!
demokratisch!geführten!Meinungsaustausches!im!Netz.!Während!der!funktionale!Wert!und!die!
Sinnhaftigkeit!von!Transparenz!in!demokratischen!Gemeinwesen! in!der!zweiten!Hälfte!des!20.!
Jahrhunderts!im!Wesentlichen!außer!Zweifel!standen!(vgl.!Kap.!6.3),!scheint!als!Folge!der!Erfah?
rungen!mit!dem!offenen!Informations?!und!Meinungsaustausch!im!Internet!immer!mehr!Skepsis!
um! sich! zu! greifen.! Nicht! zuletzt! aufgrund! dieser! Entwicklung! erscheint! es! mehr! als! geboten,!
sich!mit!dem!Begriff!der!Transparenz!etwas!intensiver!auseinander!zu!setzen.!Vor!allem!scheint!
es!sinnvoll!zu!sein,!sich!vorweg!darüber!klar!zu!werden,!für!was!der!Begriff!inhaltlich!steht!und!
welche!Vorstellungen!nicht!mit!ihm!konformgehen.!!
Ein!weitreichender!Diskurs!über!diesen!Problemkreis!und!mehr!noch!eine!grundlegende!Analy?
se! dazu! kann! nur! dann! erfolgversprechend! sein,! wenn! sie! auf! Informationen! aufbaut,! die! adä?
quat!im!Umfang!und!eindeutig!in!den!Aussagen!sind.!Denn!nur!so!lassen!sich!sowohl!das!aktuell!
angemessene! demokratiebezogene! Potential! als! auch! die! Grenzen! von! Transparenz! ausloten.!
Dafür! bedarf! es! zuvorderst! der! begrifflichen! Klarheit! und! eines! gemeinsamen! Verständnisses!
zur!inhaltlichen!Ausgestaltung!des!Begriffes!der!Transparenz.!Also!darüber,!welche!politischen!
und!gesellschaftlichen!Vorstellungen!mit!dem!Begriff!assoziiert!werden!und!wie!die!politikbezo?
gene!Wirkung!von!Transparenz!eingeschätzt!wird.!Beachtenswert!sind!dabei!nicht!nur!die!Vor?
stellungen! von! Experten! und! politisch! Involvierten,! sondern! auch! die! hierzu! öffentliche! bzw.!
veröffentlichte! Kommunikation.! Denn! nur! über! diese! Perspektive! kann! in! Erfahrung! gebracht!
werden,!von!welchem!transparenzbezogenen!Wissensstand!eine!gesellschaftlich!weitreichende!
Diskussion!geprägt!ist.!!
Auch!wenn!der!Begriff!der!Transparenz!in!den!Medien!seit!Jahren!zunehmend!genutzt!wird!(vgl.!
Abb.!1?1),!kann!per!se!nicht!erwartet!werden,!dass!mit!der!Nutzung!auch!seine!begrifflichen!We?
senselemente,!Eigenarten!und!die!Kenntnisse,!was!Transparenz!leisten!soll,!Verbreitung!gefun?
den! haben.! Dies! ist! vor! allem! deshalb! nicht! zu! erwarten,! weil! Medien! Informationen! nicht! nur!
selektieren,!sondern!diese!auch!verkürzt!darbieten!(vgl.!Schulz!2011:!67ff.).!Zudem!ist!das!Dar?
5)!

In! Anlehnung! an! Pierre! Vergniaud’s! berühmten! letzte! Worte! im! Angesicht! der! Guillotine:! die! Revolution! frisst!
ihre! Kinder.! Pierre! Vergniaud,! einer! der! Führer! der! Girondisten! in! der! Französischen! Revolution,! soll! diesen!
heute!noch!berühmten!und!etwas!sprichwörtlich!verkürzten!Satz!geäußert!haben.!Im!Original!lautet!er:!„die!Re?
volution!ist!wie!Saturn,!sie!frisst!ihre!Kinder“!(Römmelt!2006).!
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gebotene! immer! durch! den! Informations?! und! Wissensstand! der! mitteilenden! Redakteure! be?
dingt,!also!subjektiv!geprägt,!und!lässt!daher!weder!generell!einheitliches!noch!generell!umfas?
sendes! Wissen! erwarten! (vgl.! Weischenberg! 1995:! 489ff.).! Eine! angemessene! Analyse! des! Be?
griffs! der! Transparenz! sollte! diese! Aspekte! und! damit! zusammenhängende! Fragen! auf! den!
Grund!gehen.!!

1.2$Die$grundlegende$Zielsetzung$der$Arbeit,$ihre$zentralen$$
Forschungsfragen$einschränkende$Rahmenbedingungen$
Um! es! nochmals! explizit! festzuhalten:! Das! Untersuchungsobjekt! bzw.! der! Untersuchungsgegen?
stand! der! vorliegenden! Arbeit! ist! der! Begriff! der! Transparenz.! Ausgerichtet! an! den! eben! be?
schriebenen! Notwendigkeiten! stehen! zwei! grundlegende! Zielsetzungen! der! Untersuchung! zum!
Begriff!der!Transparenz!im!Vordergrund:!Zum!einen!zielt!die!Arbeit!auf!eine!inhaltliche!Präzisie?
rung! des! Begriffes! ab,! wodurch! für! weitere! Analysen! und! für! ein! grundlegendes! Begriffsver?
ständnis!ein!tragfähiges!Fundament!geschaffen!werden!soll.!Zum!anderen!steht!ein!Vergleich!im!
Raum,! bei! dem! untersucht! werden! soll,! inwieweit! die! fachwissenschaftlich! geprägten! Begriffs?
vorstellungen! auch! medial! transportiert! werden.! Bestünde! zwischen! beiden! transparenzbezo?
genen!Vorstellungswelten!merkliche!Unterschiede,!dann!könnte!dies!manches!Missverständnis!
erklären,! das! sich! mit! dem! Gebrauch! wie! auch! mit! den! Erwartungen! verbindet,! die! an! den!
Transparenzbegriff!gestellt!werden.!
Für!beide!Zielsetzungen!sollte!man!vor!Augen!haben,!dass!der!Begriff!der!Transparenz!der!All?
tagssprache! entstammt! und! nicht! zuletzt! deswegen! in! vielen! thematischen! Kontexten! genutzt!
wird.! Neben! der! Politik! sind! dies! Bereiche! wie! Wirtschaft,! Architektur! oder! auch! der! Philoso?
phie.! Es! ist! deshalb! notwendig,! den! Fokus! der! Betrachtung! klar! einzugrenzen.! Aufgrund! der!
oben! ausgeführten! Bedeutung! der! Transparenz! für! die! Demokratie! scheint! eine! Analyse! des!
Begriffs!in!politischen!Kontexten!besonders!vielversprechend!(vgl.!dazu!auch!Kap.!5.3).!Für!eine!
solche! thematische! Fokussierung! spricht! zudem! eine! bessere! Vergleichbarkeit! im! Rahmen! der!
fachwissenschaftlichen!und!medialen!Untersuchung.!In!Bezug!auf!die!erste!Fragestellung!formu?
liert!Sobotta!(2000:!35)!treffend,!dass!Transparenz!als!ein!sehr!offener!Begriff!mit!prinzipieller!
Struktur!zu!sehen!ist,!der!erst!durch!den!ihm!zugewiesenen!Zweck!eine!Konkretisierung!in!Be?
zug!auf!die!dafür!ins!Auge!gefassten!Objekte!erlaubt.!Ohne!eine!solche!Konkretisierung!blieben!
als!sprachliche!Verständnisgrundlage!zunächst!lediglich!die!Informationen!aus!aktuellen!Bedeu?
tungs?! und! Begriffswörterbüchern! übrig.! Nicht! nur,! dass! diese! lexikalischen! Informationen! für!
eine!wissenschaftlich!orientierte!Analyse!wenig!vorstellungsbezogene!Informationen!bieten.!Sie!
geben!mehr!noch!keinerlei!Auskunft!über!den!inhaltlichen!Aufbau,!also!die!gedankliche!Struktur!
eines! Begriffs,! und! damit! kaum! Anhaltspunkte! für! eine! Analyse,! die! den! realen! Gebrauch! im!
Blick!hat.!!
Für! die! erstgenannte! Zielsetzung,! also! die! Präzisierung! eines! alltagssprachlichen! Begriffs! im!
Kontext! politischer! Handlungen,! sind! zuvorderst! grundlegende! begriffsinhaltliche! Anhalts?! so?
wie! analytische! Ansatzpunkte! notwendig,! um! zentrale! Begriffskomponenten! erkennen! und! be?
urteilen! zu! können.! Daher! steht! es! außer! Frage,! dass! die! erste! der! generellen! Fragestellungen!
der! Arbeit! sich! zunächst! auf! grundlegende! Kriterien! und! Charakteristika! auszurichten! hat,! die!
einen!Begriff!als!abstrakt?theoretisches!Konstrukt!darlegen!und!erklären!können.!Die!erste!Fra?
gestellung!lautet!daher:!
[F1]!Von!welchen!Vorstellungen!zu!einem!sprachlichen!Begriff,!von!dessen!inhaltlicher!Konzeption!
und!dessen!funktionalem!Aufbau!ist!auszugehen,!um!die!Struktur!und!die!Entwicklung!der!Begriffs?
inhalte!für!eine!Analyse!von!Begriffen!besser!zu!verstehen?!
Ist!diese!Frage!zufriedenstellend!beantwortet,!kann!das!weitere!methodische!Vorgehen!festge?
legt! und! mit! dem! ersten! Teil! der! Analyse! begonnen! werden.! Für! eine! solche! Analyse! macht! es!
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immer!und!grundlegend!Sinn,!zunächst!den!Wortbegriff!in!seinem!sprachlichen!Grundverständ?
nis!auszuloten!(vgl.!Kromrey!2000:!109ff.,!130ff.).!Das!heißt!vor!allem!solche!möglichen!Bedeu?
tungsvarianten!zu!erkennen!und!auszugrenzen,!die!für!den!Gebrauch!im!anvisierten!Handlungs?
feld!ohne!inhaltliche!Relevanz!sind.!Dazu!bedarf!es!einer!Art!von!Bedeutungsanalyse,!zumindest!
einer! genaueren! Erörterung! des! allgemeinverbindlichen! semantischen! Grundverständnisses!
zum! Wortbegriff.! Aber! auch! einer! Betrachtung!möglicher! semantischer!und/oder! paradigmati?
scher! Besonderheiten,! die! zum! Ausdruck! der! Transparenz! lexikalisch! festgehalten! wurden.! In!
diesem!Sinne!lautet!daher!die!zweite!grundlegende!Fragestellung:!
[F2]! Welche! semantischen! Wortinhalte! und! anwendungsbezogenen! Beurteilungen! werden! dem!
Wortbegriff! der! Transparenz! in! einschlägigen! Wörterbüchern! und! Lexika! allgemeinverbindlich!
zugeschrieben?!
Fokussiert!man!über!die!lexikalischen!Gegebenheiten!hinaus!den!analytischen!Blick!auf!die!poli?
tikbezogene!Nutzung!des!Begriffes,!dann!konzentriert!sich!das!untersuchungsbezogene!Interes?
se!zunächst!auf!solche!Kriterien,!die!durch!die!Vorstellungen!von!politischen!Akteuren!oder!poli?
tikwissenschaftlichen!Ideengebern!geprägt!sind.!Im!Zentrum!stehen!demnach!die!Begriffsinhalte!
und!funktionalen!Zusammenhänge,!die!Transparenz!insbesondere!in!Verbindung!mit!demokra?
tieunterstützenden! Gegebenheiten! einen! eigenen! Stellenwert! zukommen! lassen,! die! ihm! aber!
auch!entsprechende!Grenzen!aufzeigen!können.!Es!geht!demnach!um!die!Attribute,!welche!dem!
Begriff! sozusagen! ein! politisches! und! demokratiebezogenes! Gesicht! geben.! Die! dritte! grundle?
gende!Fragestellung!lautet!entsprechend:!
[F3]( Welche! grundlegenden! begrifflichen! Charakteristika! und! politikbezogenen! Vorstellungen!
werden! dem! Begriff! der! Transparenz! in! politikbezogenen! Texten! und! politikwissenschaftlicher!
Fachliteratur!zugeordnet?!Welcher!politikbezogene!Stellenwert!wird!dabei!dem!Begriff!der!Trans?
parenz!zuerkannt!und!auf!welche!demokratiebezogenen!Funktionen!wird!im!Rahmen!solcher!Vor?
stellungen!verwiesen?!!
Ist!ein!entsprechendes!Begriffskonzept!erstellt!und!möglicherweise!ein!Modell!der!demokratie?
bezogenen!Zusammenhänge!gezeichnet!worden,!steht!der!Weg!offen!für!die!zweite!grundlegen?
de!Zielsetzung!der!Untersuchung:!den!Vergleich!zwischen!den!politikwissenschaftlich!normier?
ten!und!den!diesbezüglich!medial!transportierten!Begriffsvorstellungen.!Dementsprechend!rich?
tet!die!dafür!notwendige!empirische!Analyse!ihren!Blick!auf!entsprechende!Aussagen!in!journa?
listischen!Mitteilungen,!die!für!einen!Vergleich!geeignet!erscheinen.!Es!geht!dabei!um!eine!quan?
titative! Inhaltsanalyse! zu! journalistischen! Mitteilungen,! welche! Rückschlüsse! auf! Vorstellungs?
inhalte! und! Anwendungsbezüge! des! Begriffes! in! der! politischen! Berichterstattung! von! Medien!
zulassen.!Die!vierte!und!letzte!Fragestellung!lautet!daher:!
[F4]( Inwieweit! werden! die! begrifflichen! Vorstellungen! und! demokratiebezogenen! Aspekte,! die! im!
Rahmen!der!politikbezogenen!Fachliteraturanalyse!als!zentral!identifiziert!worden!sind,!auch!von!
ausgesuchten!bundesdeutschen!Medien!transportiert?(
Zielsetzung! und! Forschungsfragen! sind! im! Grunde! genommen! auf! jedes! politische! System! an?
wendbar.! Eine! spezifische! Ausrichtung! auf! demokratisch! geformte! politische! Systeme! macht!
allerdings!deshalb!Sinn,!weil!in!solchen!Systemen!der!Stellenwert!und!die!funktionalen!Zusam?
menhänge! von! Transparenz! durch! die! Vielfalt! der! Nutzungsbezüge! deutlicher! zum! Tragen!
kommen.! Im! Folgenden! beschränkt! sich! allerdings! der! Blickwinkel! der! Untersuchung! auf! das!
politische! System! der! Bundesrepublik! Deutschland! bzw.! auf! die! mediale! Berichterstattung! in!
Deutschland,!wofür!vor!allem!zwei!Argumente!ins!Feld!geführt!werden!können.!!
Zum! einen! handelt! es! sich! bei! dem! Untersuchungsgegenstand! um! einen! Begriff! aus! der! deut?
schen!Sprache.!Entsprechend!bildet!auch!der!deutsche!Sprachraum!den!Rahmen!für!die!seman?
tischen! Betrachtungen! und! die! zu! analysierenden! Quellen.! Es! existieren! zwar! vergleichbare!
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Ausdrücke! mit! annähernd! gleicher! Lautgestaltung! auch! in! anderen! gängigen! Sprachen6),! doch!
hat! jedes! dieser! einzelsprachlichen! Wörter! seine! eigene,! durch! den! jeweiligen! Sprachraum! be?
dingte! etymologische! Entwicklung! und! damit! auch! eigene! Bedeutungsvarianten! und! Begriffs?
vorstellungen! vorzuweisen.7)! Eine! Einbeziehung! dieser! spezifischen! Inhalte! und! Vorstellungen!
würde!aber!den!Rahmen!dieser!Arbeit!sprengen.!!
Zum!anderen!orientieren!sich!die!normativen!Vorstellungen!wie!auch!die!konkreten!Ausprägun?
gen!zum!Begriff!der!Transparenz!an!den!politischen!Gegebenheiten!des!jeweiligen!Systems!und!
damit!an!systemfunktionalen!Strukturen,!wie!sie!beispielsweise!durch!ein!Präsidialsystem!oder!
eine!parlamentarische!Demokratie!geprägt!sind.!Auch!in!diesem!Zusammenhang!ist!deshalb!eine!
Konzentration!auf!das!politische!System!eines!spezifischen!nationalen!Gemeinwesens!die!einzig!
sinnvolle! Vorgehensweise,! um! Vergleichbarkeit! zu! gewährleisten.! Bedingt! durch! den! Sprach?!
und!Lebensraum!konzentriert!sich!deshalb!die!Analyse!auf!die!Nutzung!des!Begriffes!im!Rahmen!
der!politischen!Gegebenheiten!der!Bundesrepublik!Deutschland!sowie!seiner!Einbettung!in!das!
supranationale!Gebilde!der!Europäischen!Union.!Diese!Gründe!bedingen!entsprechend!auch!die!
Ausrichtung!auf!deutschsprachige!Medien!und!dabei!auf!solche,!deren!politische!Berichterstat?
tung!eigenständiger!und!qualitativ!ansprechender!ist.!Denn!dort!ist!zu!vermuten,!dass!dem!Be?
griff! der! Transparenz! etwas! mehr! Augenmerk! und! eine! etwas! kritischere! Betrachtung! zuteil!
wird.!

1.3$Zum$Stand$der$Forschung$
Eine!theoretische!und/oder!empirische!Untersuchung!zur!begrifflichen!Erfassung!von!Transpa?
renz! oder! eine! konzentrierte! Auseinandersetzung! mit! den! demokratiebezogenen! Aspekten! des!
Begriffs!liegt!derzeit!nicht!vor!(Stand!Anfang!2013).!Allerdings!finden!sich!seit!Ende!der!1960er!
Jahre!eine!Reihe!von!politikbezogenen!Veröffentlichungen,!welche!sich!etwas!konkreter!mit!dem!
Begriff!auseinandergesetzt!haben,!meistens!aber!eben!nur!in!Ansätzen!und/oder!mit!sehr!spezi?
fischen!Themenkontexten.!Dazu!gehören!die!Publikationen!von!Meyn!(1968),!Steffani!(1971a),!
Thaysen!(1972)!und!zum!Teil!auch!von!Kißler!(1976).!Letzterer!hat!allerdings!sehr!stark!auf!die!
vorher!genannten!Autoren!Bezug!genommen.!Keiner!dieser!Autoren!zeichnet!aber!ein!Gesamt?
bild!des!Begriffes,!das!(weit)!über!die!lexikalischen!Hinweise!hinausginge.!Und!auch!zusammen?
genommen! kann! von! einem! solchen! nicht! die! Rede! sein.! Im! Anschluss! an! diese! Werke! kamen!
zwar! bis! in! die! 1990er! Jahre! weitere! Publikationen! hinzu,! welche! den! Transparenzbegriff! im!
Titel! oder! als! Schlagwort! bzw.! Stichwort! vermerkt! haben.! Doch! in! allen! diesen! Publikationen!
nahm! der! Begriff! mehr! den! Status! eines! bemerkenswerten! Begleitwortes! ein,! als! dass! dieser!
konkreter!erörtert!wurde.!Auch!im!ersten!Jahrzehnt!des!neuen!Jahrtausends!ändert!sich!dieses!
Bild! nur! partiell,! obwohl! die! Zahl! transparenzbezogener! Publikationen! überproportional! zu?
nahm.!!
Letzteres!war!nicht!zuletzt!die!Folge!einer!Initiative!der!Europäischen!Union,!welche!sich!Trans?
parenz!vermehrt!auf!die!Fahnen!schrieb,!um!geschwundenem!Vertrauen!und!mangelnder!Bür?
gernähe! entgegen! zu! wirken.! Die! darauf! ausgerichtete! Fachliteratur! hat! vor! allem! die! Reform?!
und! Transparenzbestrebungen! der! Europäischen! Union! im! Blick! und! zeichnet! dabei! auch! ein!
etwas!detaillierteres!und!differenzierteres!Bild!zum!Begriff!der!Transparenz.!In!diesem!Kontext!
zu!nennen!sind!vor!allem!die!Publikationen!von!Sobotta!(2001),!Nowak!(2003),!Bröhmer!(2004)!
und! Eckert! (2004).! Allerdings! haben! diese! Werke! vorrangig! Themen! der! EU?Rechtsphäre! im!
Blick,!die!sich!auf!den!Zugang!zu!Informationen!ausrichten!oder!die!Transparenz!des!Gesetzge?
6)!
7)!

Beispiele!hierfür!wären:!transparency!(engl.),!transparence!(frz.),!transparencia!(span.)!oder!trasparenza!(ital.).!!
Entsprechende! Darlegungen! zur! etymologischen! Entwicklung! und! den! gängigen! Lesarten! des! jeweiligen! Sub?
stantivs!und!Adjektivs!finden!sich!beispielsweise!im!Oxford!Englisch!Dictionary!(1989,!2nd!Edition)!oder!im!Le!
Trésor!de!Language!française!(Vol.!16,!1994).!
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bungsprozesses! der! EU! erörtern.! Dementsprechend! sind! ihre! Darlegungen! überwiegend! juris?
tisch!geprägt!und!betrachten!meistens!neben!einem!einführenden!Überblick!zum!Transparenz?
begriff!nur!einige!Aspekte!aus!dem!Gesamtkontext!politischer!Transparenz.!!
Im! Jahre! 2010! erschien! die! von! Stehr/Wallner! herausgegebene! Publikation! mit! dem! vielver?
sprechenden! Titel! „Transparenz“! und! der! Ankündigung,! sich! über! verschiedene! Fachbereiche!
wie! Politik,! Wirtschaft! und! Kultur! hinweg! mit! dem! Begriff! auseinanderzusetzten.! Zwar! finden!
sich!tatsächlich!zu!jedem!dieser!Themenkreise!Beiträge!in!der!Publikation,!doch!werden!in!die?
sen!Aufsätzen!jeweils!nur!spezifische!Themen!oder!Aspekte!erörtert.!Für!den!Bereich!der!Politik!
geht!es!beispielsweise!um!Aspekte!der!Transparenz!in!Bezug!auf!Korruption,!Technikfolgenab?
schätzung,!E?Government!oder!Transparency!International.!Weiter!gefächerte!und!tiefergehen?
de!Gesamtzusammenhänge!zum!Begriff!fehlen!dagegen.!
Bleibt!also!festzuhalten,!dass!trotz!einer!nicht!geringen!Anzahl!von!Werken,!die!Transparenz!im!
Titel!tragen!oder!als!zentrales!Schlagwort!vermerkt!haben,!die!fachliterarische!Situation!in!Be?
zug!auf!eine!tiefergehende!begriffliche!Auseinandersetzung!mit!dem!politikbezogenen!Transpa?
renzbegriff! nur! bedingt! befriedigend! ist,! um! darauf! eine! grundlegende! Erörterung! des! Begriffs!
und!einen!profunden!Diskurs!zu!seiner!Stellung!im!demokratischen!Staat!aufbauen!zu!können.!
Gleiches!gilt!für!die!Analyse!des!Begriffes!im!Rahmen!der!Nutzung!durch!die!Medien.!Diese!Lü?
cke!soll!soweit!als!möglich!durch!die!vorliegende!Arbeit!geschlossen!werden.!!

1.4$Methodologischer$Bezugsrahmen$und$Forschungsdesign$der$$
Untersuchung$$
Die! am! Beginn! des! Kap.! 1.2! beschriebenen! grundsätzlichen! Zielsetzungen! der! Arbeit,! also! die!
inhaltliche!Präzisierung!des!Begriffes!und!die!Untersuchung!der!medial!vermittelten!Vorstellun?
gen!zum!Untersuchungsgegenstand,!wurden!in!vier!generelle!Fragestellungen!überführt,!um!so!
eindeutige! und! analysierbare! Ziele! vor! Augen! zu! haben.! Von! diesen! Zielvorgaben! sind! es! die!
Fragestellungen! F2! bis! F4! (lexikalische,! fachtextliche! und! medienbezogene! Analyse),! die! empi?
risch! angelegte! Vorgehensweisen! für! die! Untersuchung! erfordern! und! dabei! auf! unterschiedli?
che! Realbezüge! und! Datenmaterialien! aufbauen.! Entsprechend! sind! für! diese! Untersuchungen!
auch! unterschiedliche! methodische! Ansätze! und! Vorgehensweisen! notwendig.! Doch! würde! es!
den! grundsätzlichen! Zielsetzungen! der! Arbeit! kaum! Genüge! tun,! wenn! lediglich! die! einzelnen!
Fragestellungen! für! sich! untersucht! und! beantwortet! werden! würden,! ohne! mögliche! verbin?
dende! oder! sogar! interdependente! Aspekte! der! Fragestellungen! zu! berücksichtigen.! Denn! nur!
die! vergleichende! und! verknüpfende! Gesamtsicht! auf! einen! Forschungsgegenstand! öffnet! den!
Blick!auf!die!Merkmale,!die!sachverhaltsbezogenen!Besonderheiten!und!die!möglichen!Grenzen!
eines! Untersuchungsobjektes,! die! übergreifend! als! wesentlich! und! umschließend! verstanden!
werden!können.!Und!nur!über!diesen!Weg!können!die!wesentlichen!Charakterzüge!des!Phäno?
mens! beschrieben! und! die! gesellschaftlich! relevanten! Funktionen! aufgezeigt! werden,! die! sich!
theoretisch!wie!auch!empirisch!als!bedeutsam!zu!erkennen!geben.!!
Aus! dieser! Zielsetzung! ergibt! sich! für! das! methodische! Vorgehen! folgender! grundlegender! Ge?
danke.!Der!Begriff!der!Transparenz!sollte!eine!empirische!Untersuchung!erfahren,!die!nicht!ein?
fach! aus! einigen! unterschiedlichen! Fragestellungen! besteht,! sondern! einer! Analyse! unterzogen!
werden,!deren!unterschiedliche!Fragestellungen!im!Grunde!lediglich!unterschiedliche!Untersu?
chungsperspektiven! vergleichbarer! Fragestellungen! widerspiegeln.! Ein! so! geartetes! methodi?
sches! Vorgehen! ermöglicht! es! nicht! nur! Antworten! auf! einzelne! Fragestellungen! zu! erhalten,!
sondern! zudem! deren! Aussagen! möglicherweise! auch! zielgerichteter! zu! einem! Gesamtbild! zu?
sammenführen! zu! können.! Jede! Perspektive! steht! dann! stellvertretend! für! eine! eigenständige!
Frage,!wie!auch!für!einen!perspektivischen!Ausschnitt,!aus!dem!zu!guter!Letzt!ein!mehrdimensi?
onales! Gesamtbild! entstehen! kann.! Denn! nur! so! ist! es! im! vorliegenden! Falle! möglich,! unter?
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schiedliche! Aspekte! des! vorhandenen! Wortwissens,! der! assoziierten! Begriffsvorstellungen! und!
des!sprachlichen!Gebrauchs!zu!einen!übergreifenden!Ganzen!zu!formen,!welches!dazu!beiträgt,!
einen!Wortbegriff!in!einem!umfassenderen!Sinne!zu!begreifen!und!darüber!seine!außersprachli?
chen!Bezüge!besser!zu!verstehen.!
Das! weite! Feld! sozialwissenschaftlicher! Forschungsmethodik! verfügt! über! eine! ausreichende!
theoretische!Basis!und!etablierte!Methoden,!um!oben!genannten!Einzelfragen!mit!ihren!fachspe?
zifischen! Ausrichtungen! konzeptuell! und! inhaltlich! valide! zu! untersuchen.! Es! gibt! auch! genü?
gend!Studien,!welche!auf!einen!sogenannten!Methodenmix!aufbauen!bzw.!unterschiedliche!em?
pirische!Forschungsmethoden!einsetzen.!Doch!nicht!selten!handelt!es!sich!dabei!um!den!Einsatz!
unterschiedlicher!Methoden,!bei!denen!dann!die!eine!Methode!als!explorative!Vorarbeit!für!die!
eigentliche! Untersuchung! fungiert.! Als! Beispiele! hierfür! können! qualitative! Inhaltsanalyse! als!
Vorarbeit!für!quantitativen!Inhaltsanalysen!oder!narrative!Interviews!als!Vorarbeit!für!standar?
disierte!Interviews!genannt!werden.!Für!die!vorliegende!Arbeit!ist!aber!zentral,!dass!es!sich!bei!
den!unterschiedlichen!Fragestellungen!und!den!dafür!notwendigen!unterschiedlichen!methodi?
schen!Ansätzen!um!jeweils!eigenständige!Analysen!handelt!und!nicht!um!mögliche!Vorfeldana?
lysen,! die! dann! für! die! nachfolgenden! Untersuchungen! Merkmale! oder! Fragestellungen! konzi?
pieren.!Deshalb!besitz!in!dieser!Arbeit!jede!einzelne!Forschungsfrage!ihr!eigenes!Forschungsziel!
und! ihre! eigene! Forschungsperspektive,! aus! der! heraus! die! Wahl! der! Methoden! erfolgt.! Unter?
schiedliche!methodische!Zugänge!sind!daher!unumgänglich.!Doch!für!den!Blick!auf!das!Ganze!ist!
auch!ein!konzeptioneller!Gedanke!unumgänglich,!der!diese!unterschiedlichen!Ansätze!und!Vor?
gehensweisen!in!ihrer!Eigenständigkeit!wie!auch!in!ihren!verbindenden!Momenten!theoretisch!
unterstützt.!!
Kommen,!wie!eben!gefordert,!unterschiedliche!empirische!Forschungsmethoden!mit!eigenstän?
digen!Untersuchungsfragen!zum!Einsatz,!dann!kommt!in!den!Sozialwissenschaften!immer!häufi?
ger! der! Begriff! der! Triangulation! zum! Tragen.! Im! Kontext! sozialwissenschaftlicher! Forschung!
steht! Triangulation! für! „die! Einnahme! unterschiedlicher! Perspektiven! auf! einen! untersuchten!
Gegenstand“!(Flick!2004c:!12).!Eine!Forschungsfrage!aus!unterschiedlichen!Perspektiven!anzu?
gehen!bedeutet!dann!aber!in!der!Regel!auch,!auf!unterschiedliche!Methoden,!mit!unterschiedli?
chen!theoretischen!Zugängen!und!mit!unterschiedlichem!Datenmaterial!zurückzugreifen,!wobei!
Methoden! und! Zugänge! in! einen! Zusammenhang! stehen! sollten! (ebd.).! Darüber! hinaus! sollte!
durch! die! Triangulation! prinzipiell! ein! Erkenntniszuwachs! möglich! sein,! und! zwar! in! der! Hin?
sicht,! dass! die! so! gewonnenen! Erkenntnisse! weiterreichen! als! es! durch! einen! Zugang! möglich!
wäre!(ebd.).!!
Triangulation!in!diesem!Sinne!kann!dann!als!Strategie!auf!dem!Weg!zu!einem!tieferen!Verständ?
nis! des! untersuchten! Gegenstandes! aufgefasst! werden! und! damit! vor! allem! auch! als! Strategie,!
Erkenntnisse!durch!die!Gewinnung!weiterer!Erkenntnisse!zu!begründen!und!zu!vertiefen!(Flick!
2004b:!311).!Dafür!existieren!verschiedene!Formen!der!Triangulation,!also!verschiedene!Strate?
gien,! mit! denen! entsprechende! Wege! beschritten! werden! können! (vgl.! Flick! 2004b:! 311ff.;!
2004c:!67ff.).!Dazu!zählen!unter!anderem!die!Daten?,!Forscher?,!Theorien?!oder!Methodentrian?
gulation!(vgl.!Lamnek!2005:!159).!Folgt!man!Flick!(2004b:!313),!so!wird!am!häufigsten!mit!dem!
Stichwort! Triangulation! die! Kombination! verschiedener! Methoden! verknüpft,! also! Bezug! auf!
eine! Methodentriangulation! oder! auch! Between?Method?Triangulation! genommen! (ebd.).! Eine!
Variante!dieser!Form!methodologischer!Triangulation!besteht!in!der!Verknüpfung!von!qualitati?
ven!und!quantitativen!Methoden.8)!Auf!Basis!dieser!Strategie!können!nicht!nur!die!Grenzen!der!
unterschiedlichen!methodischen!Zugänge!überschritten!werden,!sondern!mehr!noch!lassen!sich!
unterschiedliche! Bereiche! des! zu! untersuchenden! Gegenstandes! erfassen! (Flick! 2004b:! 313.).!
Für! solche! methodisch! integrierenden! Designs! existieren! wiederum! unterschiedliche! Formen!
8)!

Ausführlicher!zu!diesen!unterschiedlichen!Varianten!der!Triangulation!siehe!Flick!2004c:!67ff.!!

?!9!?!

(vgl.! Flick! 2004c:! 72).! Für! die! vorliegende! Forschungsfragen! und! Zusammenhangsbetrachtun?
gen! erscheint! das! sogenannte! Phasen?Design! am! tragfähigsten9),! da! bei! dieser! Forschungsdes?
ignkonzeption! die! genutzten! methodischen! Ansätze! „separat! nach! einander! angewendet! wer?
den,!in!welcher!Reihenfolge!auch!immer“!(Flick!2004c:!72),!ohne!aber!mögliche!Zusammenhän?
ge!außen!vorzulassen.10)!!
Aufbauend!auf!ein!so!gestaltetes!Phasen?Design!kann!eine!Untersuchung!auch!als!eine!Art!Ver?
gleichsstudie! gesehen! werden.! Im! Rahmen! der! methodologischen! Triangulation! sind! solche!
konzeptionellen!Vorgehensweisen!nicht!selten,!da!in!sozialwissenschaftlich!ausgerichteten!Fra?
gestellungen!Vergleiche!häufig!Sinn!machen.!Vergleiche!können!dabei!beispielsweise!einzelfall?
bezogen!sein,!wofür!Fall!für!Fall!mit!unterschiedlichen!Methoden!untersucht!wird,!oder!der!Ver?
gleiche!von!Ergebnissen!im!Raum!steht,!die!aus!unterschiedlichen!methodischen!Zugängen!zum!
selben!Forschungsgegenstand!herrühren!(vgl.!Flick!2004c:!89).!Allerdings!machen!entsprechen?
de!Vergleiche!nur!dann!Sinn,!wenn!am!Ende!nicht!einfach!die!Ergebnisse!der!Phasen!gegenüber?
gestellt! werden,! sondern! eine! methodologische! Integration! gegeben! ist,! die! eben! zu! weiterrei?
chenden!Erkenntnissen!führt!(vgl.!Flick!2004c:!78f.,!85).!
Eine!in!diesem!Sinne!konzipierte!methodologische!Triangulation!würde!ohne!Zweifel!der!oben!
geforderten!Vorgehensweise!für!die!Einzelfragen!und!den!Zusammenhangsbetrachtungen!Rech?
nung! tragen.! Ausgerichtet! an! den! Einzelfragen! sollte! dabei! das! übergeordnete! Untersuchungs?
design!durch!folgende!Untersuchungsperspektiven!und!Phasen!geprägt!sein:!!!!!
•! Eine!Untersuchungsphase,!in!der!semantische!und!begriffliche!Inhaltsaspekte!und!Wortrela?
tionen! des! Untersuchungsgegenstandes! durch! die! Analyse! lexikalischer! Quellen! aus! Archi?
ven!und!Fachbibliotheken!erfolgt,!und!aus!denen!sich!aktuelle!wie!historisch!umfassendere!
bedeutungs?!und!begriffsbezogene!Informationen!zum!Wortbegriff!erschließen!lassen.!!
•! Eine! Untersuchungsphase,! in! der! politikwissenschaftliche! Vorstellungen! zum! Begriff! auf!
Basis!einer!qualitativen!Analyse!entsprechender!Fachliteratur!erschlossen!und!Gemeinsam?
keiten,!Unterschiede!und!erkenntniserweiternde!Aspekt!in!einem!Vergleich!erörtert!werden.!
•! Und!eine!Untersuchungsphase,! in! der! zunächst! die! von! ausgewählten! Medien! transportier?
ten!Begriffsvorstellungen!zum!Forschungsgegenstand!auf!Basis!einer!quantitativen!Inhalts?
analyse!erschlossen!und!ebenso!mit!den!Erkenntnissen!aus!der!vorherigen!Phase!verglichen!
werden,! um! letztendlich! auch! hier! Gemeinsamkeiten,! Unterschiede! und! erkenntniserwei?
ternde!Gesichtspunkte!zu!diskutieren.!
Aus!allen!drei!Phasen!und!in!Verbindung!mit!den!Erkenntnissen!der!ersten!Fragestellung!könnte!
sich! dergestalt! ein! aktuelles! und! inhaltlich! konkreteres! Bild! zum! Forschungsgestand! zeichnen!
lassen! ?! einschließlich! der! Erkenntnisse,! wie! dieses! Bild! fachwissenschaftlich! normativ! ausge?
staltet! ist! und! welche! Vorstellung! realitätsbezogener! in! den! Medien! und! damit! im! öffentlichen!
Raum!gegeben!sind.!Die!Zielvorstellungen!der!Arbeit!im!Blick!und!aufbauend!auf!den!eben!getä?
tigten! Erörterungen! scheint! eine! methodologische! Triangulation! mit! einem! Between?Method?
Design! den! notwendigen! methodischen! Anforderungen! und! Vorgehensweisen! entgegen! zu!
kommen.!Dementsprechend!soll!diese!Vorgehensweise!mit!dem!angesprochenen!Forschungsde?
sign!den!übergeordneten!methodischen!Bezugsrahmen!der!Arbeit!bildet.!

9)!

Weitere! integrierende! Designs! wären! das! „dominat/less! dominant“! design! oder! ein! „mixed?methodology“! de?
sign!(vgl.!Flick!2004c:!72).!!
10)! Zu!weiteren!allgemeiner!gehaltenen!Darlegungen!wie!auch!kritischen!Einwänden!zur!Triangulation!sowie!prak?
tischen!Probleme!bei!der!Anwendung!und!notwendige!Qualitätskriterien!siehe!u.a.:!Bortz/Döring!(2006:365f.),!
Flick!(2004b:!310f.;!2004c:!17ff.,!84f.,!99ff.)!oder!Lamnek!(2005:!147,!159ff.).!!
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1.5$Aufbau$der$Dissertation$
Ausgerichtet! auf! die! grundlegenden! Zielsetzungen! und! Fragestellungen! der! Untersuchung! (vgl.!
Kap.!1.2)!ist!die!Arbeit!in!folgender!Weise!gegliedert!und!inhaltlich!ausgestaltet:!Dem!einleiten?
den! Abschnitt! folgt! im! Kapitel! zwei! zunächst! die! Darstellung! der! Rahmenbedingungen,! die! für!
die!Nutzung!des!Untersuchungsobjektes!und!für!die!durchzuführenden!Analysen!eine!grundle?
gende!Verständnisbasis!darstellen.!Dabei!wird!insbesondere!die!Rolle!der!Medien!im!Zuge!poli?
tikvermittelnder!Kommunikation!dargelegt,!da!diese!die!wichtigste!kommunikative!Verbindung!
zwischen!dem!politischen!Bereich!und!der!Öffentlichkeit!bildet.!Einige!grundlegende!begriffliche!
Erläuterungen!zum!Thema!Wissen!und!Information!runden!diesen!Teil!der!Verständnisbasis!ab.!
Politikvermittlung! und! politische! Kommunikation! basieren! im! Wesentlichen! auf! Sprache.! Des?
halb! folgen! in! diesem! Kapitel! einige! kurze! Erörterungen! zu! zeichentheoretischen! wie! auch! se?
mantischen! Aspekten,! die! für! das! Verständnis! der! nachfolgenden! sprach?! und! begriffswissen?
schaftlichen!Darlegungen!bedeutsam!sind.!Darüber!hinaus!dienen!diese!Grundlegungen!zur!Er?
klärung!der!Herangehensweise!wie!auch!der!konkreten!Ausarbeitung!der!empirischen!Analyse.!!
Das! dritte! Kapitel! widmet! sich! dann! dem! Begriff! des! »Begriffes«.! Zunächst! wird! versucht,! das!
Begriffliche!eines!sprachlichen!Ausdrucks!etwas!deutlicher!in!die!zeichentheoretischen!und!se?
mantischen! Vorstellungen! zum! sprachlichen! Zeichen! einzuordnen! und! dessen! Gestalt! sowie!
seine! Funktionen! im! Rahmen! sprachlicher! Äußerungen! darzulegen.! Die! Intention! dieser! Be?
trachtungen!liegt!vor!allem!darin,!dem!Begriff!des!Begriffes!im!Kontext!zeichentheoretischer!und!
semantischer!Vorstellungen!eine!klare!Kontur!zu!geben!und!seine!Funktionen!bei!der!Bezeich?
nung!von!Gegenständen!deutlich!zu!machen.!Dieses!ist!erforderlich,!weil!der!Begriff!des!Begrif?
fes!in!der!Fachliteratur!zuweilen!verschwommen!dargestellt!wird.!Ursachen!hierfür!sind!unter?
schiedliche!Bezeichnungen!und!Beschreibungen!des!Begriffes.!Im!Zuge!dieser!Erörterungen!soll!
zudem!deutlich!werden,!aus!welchen!Quellen!welche!Arten!von!Wissen!für!die!Entstehung!und!
Entwicklung! sprachlicher! Begriffe! von! Bedeutung! sind.! Für! begriffsbezogene! Untersuchungen!
lassen!sich!so!zentrale!Ansatzpunkte!für!eine!Analyse!erkennen.!!
Über! diese! sprachwissenschaftliche! Perspektive! hinaus! wird! für! die! inhaltliche! Ausgestaltung!
eines!Begriffes!ein!umfassenderes!Konzept!erarbeitet,!welches!über!die!in!der!Literatur!übliche!
einfache! Sammlung! kategorialer! Merkmale! hinausgeht! und! zusätzlich! erkenntnistheoretische!
Vorstellungen!einbezieht.!Der!Grund!für!dieses!neugestaltete!Konzept!einer!Begriffskonstruktion!
ist!darin!zu!suchen,!dass!die!meisten!der!gängigen!Vorstellungen!vom!Aufbau!eines!Begriffes!den!
aktuellen! kognitionswissenschaftlichen! Anforderungen! an! ein! Begriffskonstrukt! kaum! gerecht!
werden.!Ohne!eine!solche!Annäherung!sind!die!Bedeutungen!und!Funktionen!von!Begriffen!im!
Denken!und!Handeln!eines!Individuums!schwierig!zu!verstehen.!Dieses!Verständnis!wiederum!
ist! notwendig,! da! ein! Begriff! immer! ein! subjektives,! ein! in! wesentlichen! Teilen! individuell! ge?
formtes!Konstrukt!ist.!Eine!Begriffsanalyse!sollte!daher!diese!subjektiven!Komponenten!für!die!
Inhaltskriterien! und! Gestaltungsmerkmale! eines! Begriffes! berücksichtigen,! wenn! sie! die! Be?
griffsinhalte! präzisieren! und! die! Vorstellungen! zu! seinem! möglichen! Gebrauch! konkretisieren!
will.!In!den!strukturgenetischen!Vorstellungen!zu!einer!Begriffstheorie!finden!sich!entsprechen?
de!Erklärungszusammenhänge!und!Gestaltungsmerkmale!für!die!Konstruktion!aber!auch!für!die!
Analyse! subjektiv! geformter! Begriffsinhalte.! Sie! werden! in! Kapitel! drei! erörtert! und! zu! einem!
Rahmen!für!die!Begriffsanalyse!ausgeformt.!!
In! Kapitel! vier! werden! wesentliche! methodische! Konzepte! für! die! Konstruktion! und! Untersu?
chung!von!Begriffen!erörtert!und!hinsichtlich!ihrer!Nutzung!im!Rahmen!dieser!Arbeit!diskutiert.!
Da! nicht! die! Festlegung! von! empirisch! nutzbaren! Begriffsinhalten! im! Vordergrund! steht,! son?
dern!die!Analyse!eines!alltagssprachlichen!Wortes,!konzentriert!sich!die!Methodenbesprechung!
und!?auswahl!auf!solche!Konzepte,!die!alltagssprachliche!Begriffsinhalte!in!den!Mittelpunkt!der!
Untersuchung!stellen!und!diese!zu!konkretisieren!versuchen.!
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Die!ausgewählte!Methode!wie!auch!die!Erkenntnisse!zu!den!zeichen?!und!begriffstheoretischen!
Gegebenheiten! und! Anforderungen! aus! dem! Kapiteln! drei! determinieren! gemeinsam! mit! den!
Fragestellungen!die!weitere!Vorgehensweise!der!Analyse!des!Untersuchungsgegenstandes.!Dazu!
zählt!nicht!nur!eine!Beschreibung!wesentlicher!Bedeutungs?!und!Begriffsangaben!zum!Untersu?
chungsobjekt!und!die!Analyse!aktueller!fachspezifischer!Nutzungen,!sondern!auch!der!Versuch,!
die!Entwicklung!des!Bedeutungsinhaltes!über!die!Zeit!hinweg!darzustellen!und!nachvollziehen!
zu!können.!!
In!Kapitel!fünf!wird!hierfür!anhand!verschiedener!historischer!wie!auch!aktueller!lexikalischer!
Werke!die!Entwicklung!des!Ausdrucks!Transparenz!von!der!frühen!lexikalischen!Erfassung!bis!
hin!zu!aktuellen!Wörterbüchern!kurz!nachgezeichnet,!wofür!unter!anderem!intensive!Archivar?
beit! notwendig! war.! Auch! wenn! Wörterbücher! nicht! jede! Gebrauchsbedeutung! eines! Wortes!
widerspiegeln,! so! kann! trotzdem! anhand! ihrer! Einträge! aufgezeigt! werden,! wie! sich! über! wel?
chen!Zeitraum!hinweg!die!zentralen!Bedeutungsinhalte!eines!Wortes!verändert!haben.!!
Mittelpunkt! der! lexikalischen! Betrachtungen! wird! aber! letztendlich! die! Darlegung! des! aktuell!
verbindlichen! Bedeutungsinhaltes! zum! Ausdruck! der! Transparenz! sein.! Sie! wird! komplemen?
tiert!durch!die!Beschreibung!des!begrifflichen!Feldes,!das,!erfasst!in!Begriffswörterbüchern,!die!
paradigmatischen! Vorstellungsinhalte! zum! Transparenzbegriff! aufzeigt! und! absteckt.! Zusam?
mengenommen! stellen! diese! semantischen! Informationen! dann! das! notwendige! Vorwissen! für!
die!Analyse!zur!Nutzung!des!Ausdrucks!in!der!politikwissenschaftlichen!Fachliteratur!dar.!Also!
für!den!Teil!der!Analyse,!in!dem!politikbezogene!individuelle!wie!auch!konventionelle!Vorstel?
lungsinhalte!des!Begriffes!der!Transparenz!untersucht!werden.!
Das!Kapitel!sechs!ist!dergestalt!auf!die!Analyse!politikwissenschaftlicher!Fachliteratur!ausgerich?
tet,!in!welcher!der!Begriff!der!Transparenz!Verwendung!findet.!Es!birgt!gleichsam!das!Herzstück!
der! Untersuchung,! weil! zum! einen! hierin! die! theoretischen! Erkenntnisse! und! methodischen!
Vorgaben!der!Kapitel!drei!und!vier!am!stärksten!ausgeprägt!ihre!praktische!Anwendung!finden.!
Zum!anderen!aber!mehr!noch,!weil!dort!die!Rekonstruktion!des!politikbezogenen!Transparenz?
begriffes!geschieht,!wodurch!der!ersten!grundlegendsten!Zielsetzung!der!Arbeit,!also!der!Präzi?
sierung! des! Transparenzbegriffes,! genüge! getan! wird.! In! den! ersten! Abschnitten! des! Kapitels!
wird! hierfür! die! Auswahl! des! genutzten! Analyseverfahrens! begründet! und! das! anzuwendende!
Verfahren! in! seiner! Vorgehensweise! und! seiner! Zielsetzung! erläutert.! Im! Anschluss! folgt! eine!
Darlegung! der! Auswahl! der! Textdokumente! auf! Basis! eines! bewussten! Auswahlverfahrens,! in!
dessen!Mittelpunkt!der!zu!erwartende!Informationsgehalt!der!Texte!steht.!Für!die!Analyse!selbst!
werden!die!Texte!bzw.!die!relevanten!Abschnitte!Satz!für!Satz!durchgesehen!und!zunächst!alle!
bedeutsamen! Aussagen! zum! Untersuchungsobjekt! gesammelt.! Im! Zuge! dieses! ergebnisoffenen!
Kodierens! von! Aussagen! erfolgt! sukzessive! eine! Systematisierung! derselben! durch! spezifische!
Fragen! und! Vergleiche.! Beide! Tätigkeiten! werden! Hand! in! Hand! bis! zu! einem! Punkt! weiterge?
führt,! der! erkennen! lässt,! dass! in! weiteren! Texten! wahrscheinlich! nicht! mehr! sehr! viel! Neues!
oder! Bedeutsames! zu! erwarten! ist,! und! dass! die! vorhandenen! Informationen! ausreichen,! ein!
umfassendes!Konzept!der!strukturellen!Elemente!und!Bezüge!des!Begriffes!zu!konstruieren.!!
Ziel! dieser! qualitativen! Analyse! politikwissenschaftlicher! Texte! ist! es,! den! politikwissenschaft?
lich!ausgerichteten!Begriff!der!Transparenz!im!Sinne!der!strukturgenetischen!Begriffstheorie!als!
weitreichende!Konzeption!darzustellen!und!darüber!ein!präziseres!Bild!seiner!Bedeutungs?!und!
Begriffsinhalte! zu! zeichnen.! Es! soll! auch! an! der! einen! oder! anderen! Stelle! gefragt! werden,! wie!
sich!die!aktuellen!Begriffsvorstellungen!im!Laufe!des!Analysezeitraumes!entwickelt!haben.!Über!
die! Darstellungen! des! politikwissenschaftlich! ausgerichteten! Transparenzbegriffes! hinaus! ist!
zudem! angestrebt,! diesen! in! einer! modellhaften! Darstellung! in! den! Strukturen! eines! demokra?
tisch! ausgestalteten! politischen! Systems! zu! integrieren.! Systemrelevante! Zusammenhänge! des!
Begriffes!und!seine!wichtigsten!Verbindungen!zu!anderen!Begriffen!können!so!deutlich!gemacht!
und!beschrieben!werden.!!
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Das! Kapitel! sieben! schließt! die! Reihe! der! empirischen! Analysen! ab! und! widmet! sich! der! Frage,!
welches! „mediale! Bild“! vom! Begriff! der! Transparenz! in! überregionalen! Zeitungen! gezeichnet!
wird.!Denn!Wissen,!das!in!Fachtexten!publiziert!wird,!erhebt!nicht!selten!den!Anspruch,!gesell?
schaftliches! bzw.! gesellschaftlich! relevantes! Wissen! zu! sein,! dabei! aber! oft! nicht! den! Anspruch!
gerecht!wird,!mit!„wissbaren!Weltwissen“!(Luhmann!1987:!195)!deckungsgleich!zu!sein.!In!Ka?
pitel!sieben!soll!daher!vergleichend!dargestellt!werden,!ob!sich!die!zentralen!Verständnisinhalte!
des!Begriffes!der!Transparenz!aus!den!Fachtexten!von!den!mitgeteilten!Inhalten!der!Zeitungen!
unterscheiden.! Grundlegend! hierfür! ist! die! Annahme,! dass! Journalisten! Teil! des! wissbaren!
Weltwissens! sind.! Sie! bieten! mit! ihren! Mitteilungen! ihr! eigenes! Wissen! einer! Öffentlichkeit! an,!
wodurch! sie! eine! vermittelnde! Rolle! zwischen! gesellschaftlich! relevantem! Wissen! und! der! In?
formation!und!Meinungsbildung!von!geneigten!Lesern!einnehmen.!Eine!hohe!Übereinstimmung!
von!fachtextlichen!und!medialen!Informationen!bzw.!Vorstellungen!zur!Transparenz!würde!z.B.!
für! eine! qualifizierte! Information! von! Bürgern! sprechen! und! aufgrund! der! inhaltlichen! Bedeu?
tung! des! Begriffs! möglicherweise! auch! dem! Verständnis! von! Demokratie! zuträglich! sein.! Um!
einen! solchen! Vergleich! vornehmen! zu! können,! werden! überregionale! Qualitätszeitungen! auf!
Basis! einer! Inhaltsanalyse! untersucht! und! mit! den! Bedeutungs?! und! Begriffsinhalten! des! poli?
tikwissenschaftlichen!Bereichs,!also!den!Ergebnissen!des!Kapitels!sechs!kontrastiert.!!
Den! Abschluss! der! Arbeit! bildet! das! Kapitel! acht,! in! dem! die! Ergebnisse! kritisch! zusammenge?
fasst! und! reflektiert! und! zugleich! die! Grenzen! der! Arbeit! sowie! weiterführende! Fragen! vorge?
stellt!werden.!

1.6$Das$Konzept$der$Dissertation$im$Überblick$
Titel$

Zum$Begriff$der$Transparenz$X$politikbezogene$Vorstellungen,$$
kognitive$Bezüge$und$medial$vermittelte$Bilder$

UnterX$
suchungsX$
gegenstand$

Der!Begriff!der!Transparenz!in!politischen!Kontexten.!Seine!konzeptionelle!
Gestaltung,! sein! ihm! zugeschriebenes! Funktions?! und! Leistungspotential!
sowie! die! medial! transportierten! Vorstellungsinhalte! in! politikbezogenen!
Gebrauchskontexten.!!

Ziel$

Den!Fachbegriff!begrifflich!klar!umreißen!und!verständlich!darlegen.!Dafür!
soll! ein! umfassendes! Begriffskonzept! generiert! und! ein! Modell! der! demo?
kratiebezogenen! Zusammenhänge! konstruiert! werden.! Aufbauend! auf! die?
sem! Fachwissen! soll! ein! Vergleich! mit! den! medial! transportierten! Vorstel?
lungsinhalten!zum!Begriff!deutlich!machen,!welche!potentiellen!Diskrepan?
zen!zwischen!öffentlichen!und!fachwissenschaftlichen!Begriffsvorstellungen!
existieren.!
Darüber!hinaus!verbindet!sich!mit!der!Arbeit!auch!das!Ziel,!das!methodische!
Vorgehen!zur!Analyse!eines!alltagssprachlichen!Begriffes!durch!neue!Aspek?
te! zu! bereichern! und! so! eine! verbesserte! konzeptuelle! Grundlage! für! ent?
sprechende!Analyse!zu!schaffen.!
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Grundlegende$ [F1]!Von!welchen!Vorstellungen!zu!einem!sprachlichen!Begriff,!von!dessen!
ForschungsX
inhaltlicher! Konzeption! und! dessen! funktionalem! Aufbau,! ist! sinnvoller!
fragen$
Weise!auszugehen,!um!die!Struktur!der!Inhalte!des!Begriffes!und!das!Wer?
den!der!Begriffsinhalte!für!eine!Analyse!von!Begriffen!besser!zu!verstehen?!
[F2]!Welche!semantischen!Wortinhalte!und!anwendungsbezogenen!Beurtei?
lungen!werden!dem!Wortbegriff!der!Transparenz!in!einschlägigen!Wörter?
büchern!und!Lexika!allgemeinverbindlich!zugeschrieben?!
[F3]! Welche! grundlegenden! begrifflichen! Charakteristika! und! politikbezo?
genen!Vorstellungen!werden!dem!Begriff!der!Transparenz!in!politikbezoge?
nen! Texten! und! politikwissenschaftlicher! Fachliteratur! zugeordnet?! Wel?
cher! politikbezogene! Stellenwert! wird! dabei! dem! Begriff! der! Transparenz!
zuerkannt! und! auf! welche! demokratiebezogenen! Funktionen! wird! im! Rah?
men!solcher!Vorstellungen!verwiesen?!
[F4]! Inwieweit! werden! die! begrifflichen! Vorstellungen! und! demokratiebe?
zogenen!Aspekte,!die!im!Rahmen!der!politikbezogenen!Fachliteraturanalyse!
als! zentral! identifiziert! worden! sind,! auch! von! ausgesuchten! bundesdeut?
schen!Medien!transportiert?(
MethoX
dologischer$$
BezugsrahX
men$

Als! grundlegender,! die! verschiedenen! Forschungsfragen! integrierender!
methodologischer! Bezugsrahmen! kommt! die! Forschungsstrategie! einer!
Triangulation! zum! Einsatz;! konkreter! eine! Between?Method?Triangulation!
innerhalb!eines!Forschungsdesign,!das!als!Phasen?Design!bezeichnet!wird.!

Theoretische$
Analyse$

Semiologische! Erörterungen! und! begriffstheoretischer! Diskurs! zum! Ver?
ständnis,! den! Inhalten! und! der! Analyse! von! Begriffen,! insbesondere! von!
alltagssprachlichen!Wortbegriffen!mit!abstrakten!Denotaten.!

Empirische$$
Analysen$

Lexikalische!Analyse!der!Wortbedeutungen!und!Begriffsinhalte!auf!Basis!von!
Wörterbüchern!und!anderen!lexikalischen!Quellen.!
Qualitativ! gestützte! Begriffsanalyse! auf! Basis! der! Methodik! des! theoreti?
schen!Kodierens.!
Quantitative! Inhaltsanalyse! einer! Zufallsstichprobe! von! Beiträgen! aus! aus?
gewählten!Tageszeitungen.!

DatenX
grundlage$

Lexikalische! Analyse:! aktuelle! wie! historische! Wörterbücher! der! letzten!
zweihundert!Jahre!aus!diversen!Archiven!und!Bibliotheken!mit!bedeutungs?!
und! begriffsbezogenen! Schwerpunkten! und! einer! Lemmatisierung! des! Un?
tersuchungsgegenstandes.!!
Begriffsanalyse:!Politikwissenschaftliche!Fachliteratur!aus!der!Zeit!zwischen!
1968! und! 2012! mit! Erörterungen! zum! Thema! Transparenz.! Die! Auswahl!
erfolgt!nach!spezifischen!Vorgaben!einer!bewussten!Selektion.!
Zeitungsanalyse:! Beiträge! aus! deutschsprachigen! Qualitätszeitungen! (F.A.Z,!
SZ,! Die! ZEIT),! die! Aussagen! zum! Untersuchungsgegenstand! Transparenz!
enthalten.! Die! untersuchten! Beiträge! werden! zufallsbedingt! gezogen! und!
stammen!aus!dem!Zeitraum!zwischen!1994!und!Mitte!2013.!
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2.$$Politikvermittlung$–$Information$–$Sprache.$$
Zentrale$Wissensperspektiven$der$Untersuchung$
Werden!Begriffe!wie!der!der!Transparenz!in!politikbezogenen!Zusammenhängen!genutzt,!dann!
sind!sie!Bestandteil!und!Instrument!eines!komplexeren!politischen!Handlungs?!und!Mitteilungs?
systems.!Ihr!Gebrauch!ist!von!der!Intention!des!Nutzers!abhängig!und!den!Möglichkeiten,!die!der!
Begriff!bietet,!um!die!Intention!desselben!kommunikativ!umzusetzen.!In!welche!grundlegenden!
Zusammenhänge! politischer! Kommunikation! die! Nutzung! eines! Begriffes! eingebettet! ist! und!
welche!Ziele!durch!seine!Nutzung!verfolgt!werden!können,!soll!im!folgenden!Abschnitt!kurz!dar?
gelegt!werden,!um!so!eine!grundlegende!Verständnisbasis!für!die!nachfolgenden!Analysen!und!
Beurteilungen!zu!schaffen.!Eine!grundlegende!Verständnisbasis!profitiert!zudem!von!dem!Wis?
sen!über!die!Zusammenhänge!zwischen!der!Sprache!und!ihrem!Gebrauch!in!der!Politik!generell,!
sowie! im! Besonderen! über! den! Einsatz! sprachlicher! Zeichen! und! ihrer! Eigenarten! im! Rahmen!
sprachlicher! Kommunikation.! Eine! solche! Erörterung,! die! in! diesem! Abschnitt! ebenso! gegeben!
sein!wird,!schafft!auch!die!Wissensbasis!zum!Feld!der!sprachlichen!Zeichen,!welches!wiederum!
Ausgangsbasis! für! die! Diskussion! begrifflicher! Inhalte! aus! zeichentheoretischer,! semantischer!
und! philosophischer! Sicht! sein! wird.! Damit! die! Erörterungen! selbst! auf! ein! relativ! eindeutiges!
Begriffssystem! aufgebaut! sind,! werden! zudem! einige! zentrale! und! immer! wieder! gebrauchte!
Begrifflichkeiten! kurz! besprochen! und! für! den! weiteren! Gebrauch! in! ihrem! inhaltlichen! Ver?
ständnis!festgelegt.!
Politik!muss!heute!im!politischen!Kommunikationsprozess!sichtbar!sein,!denn!in!der!„Medienge?
sellschaft“! (Sarcinelli! 1998:! 11)! sind! politische! Entscheidungen! kommunikationsabhängiger!
denn! je! und! damit! auch! begründungsbedürftiger! geworden! (vgl.! Korte! 2005:! 211f.).! Die! soge?
nannte!Politikvermittlung!trägt!diesem!Postulat!Rechnung!(Sarcinelli!1998:!11).!Sie!subsumiert!
alle! spezifischen! Verfahren,! Institutionen! und! Prozesse! in! einem! demokratischen! System,! wel?
che!der!Darstellung!und!Wahrnehmung!von!Politik!dienen!(vgl.!Sarcinelli!1987a:!19,!Hoffmann!
1998:!437).!Synonym!zum!Begriff!der!»Politikvermittlung«!werden!vielfach!Termini!wie!politi?
sche! Kommunikation,! politische! Willensbildung,! Vertrauensarbeit! oder! Öffentlichkeitsarbeit!
verwendet! (Sarcinelli! 1987a:! 20),! also! Begrifflichkeiten,! die! zum! Ausdruck! bringen,! dass! der!
Bürger!in!einer!demokratisch!ausgerichteten!Gesellschaft!ins!politische!Geschehen!eingebunden!
sein!sollte,!und!die!unterstreichen,!dass!es!bei!Politikvermittlung!letztendlich!um!die!Schaffung!
von! Öffentlichkeit! geht,! welche! wiederum! einschließlich! der! „Gewährleistung! von! Transparenz!
[...]!eine!conditio!sine!qua!non!jedes!legitimen!Machterwerbs!und!?erhalts“!(Sarcinelli!1987a:!29)!
ist.!!
Die! kommunikativen! Kanäle! politikvermittelnden! Handelns! sind! massenmedial! gestützt! oder!
nutzen!die!direkte!Kommunikation.!In!beiden!Fällen!können!visuelle!oder!verbalisierte!Formen!
zum! Einsatz! kommen! (Sarcinelli! 1987a:! 20).! Unabhängig! davon! welche! Wege! genutzt! werden,!
der!Sprache!fällt!im!Rahmen!der!Politikvermittlung!wie!auch!in!allen!anderen!Bereichen!gesell?
schaftlicher! Kommunikation! eine! zentrale! Rolle! zu,! da! sie! mit! ihren! deskriptiven,! appellativen!
und!emotiven!Fähigkeiten!nicht!nur!Träger!von!sachbezogenen!Inhalten!ist,!sondern!mehr!noch!
als! Instrument! der! Einflussnahme! wie! auch! der! Vermittlung! zwischen! den! Kommunikations?
partnern!genutzt!werden!kann.!!

2.1$Politikvermittlung,$politische$Informationen$und$Medien$
Im!politischen!Handlungsfeld!kann!kommunikative!Vermittlung!zum!einen!auf!Konsensbildung!
ausgerichtet!sein,!zum!anderen!aber!auch!auf!den!Sachverhalt,!dass!„jemandem!etwas!verschafft!
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wird,!was!er!nicht!hat,!z.B.!Information,!Wissen“!(Sarcinelli!1987a:!20).11)!Entsprechend!ist!der!
Fokus! Politik! vermittelnder! Aktivitäten! neben! appellativen,! partizipativen! und! politisch?
pädagogischen!Aufgaben!vor!allem!auf!die!informative!Funktion!(Sarcinelli!1987a:!26)!gerichtet.!
Insbesondere!in!differenzierten!Gesellschaften!wird!diesem!Aufgabenbereich!ein!hoher!Stellen?
wert! zugemessen,! geschehen! doch! die! dort! notwendigen! Integrationsleistungen,! die! ein! Ausei?
nanderdriften!der!Gesellschaft!verhindern!sollen,!in!erster!Linie!mittels!Informationen!(Ronne?
berger!1991:!9).!Politikvermittlung!durch!Information,!„durch!Weitergabe!von!politischen!Inhal?
ten“! (Sarcinelli! 1987a:! 26)! unterstützt! aber! nicht! nur! Integrationsanstrengungen! und! gewähr?
leistet! die! Herstellung! von! Öffentlichkeit.! Sie! zielt! darüber! hinaus! auf! die! Legitimation! politi?
schen!Handelns!ab.!!
Politische!Legitimität!im!Sinne!der!sozialen!„Anerkennungswürdigkeit!eines!Gemeinwesens!und!
seiner! Herrschaftsordnung“! (Sarcinelli! 2005:! 77)! erfordert! in! einer! modernen! offenen! Gesell?
schaft! die! ständige! Erneuerung! durch! kommunikative! Vermittlung! ihrer! Geltungsansprüche.!
Ohne!diese!Vermittlung,!ohne!politische!Öffentlichkeitsarbeit,!so!Ronneberger!(1991:!15),!wür?
den! heute! demokratisch! verfasste! politische! Systeme! nicht! funktionieren.12)! In! diesem! Sinne!
wird!politische!Kommunikation13)!ebenso!zu!einer!„conditio!sine!qua!non!von!Legitimität“!(Sar?
cinelli! 2005:! 79)! und! dieselbe! zur! Determinante! und! Resultante! politischer! Kommunikation!
(ebd.).!!
Legitimitätsüberzeugungen!geraten!jedoch!im!Rahmen!der!aktuellen!gesellschaftlichen!wie!auch!
medienbezogenen! Veränderungen! immer! mehr! in! Abhängigkeit! subjektiver! Wahrnehmungen,!
wodurch! andere! Einflussfaktoren! wie! Sozialisation,! Umfeld! oder! politische! Bildung! an! Bedeu?
tung! verlieren.! Legitimitätsüberzeugungen! werden! dadurch! noch! viel! mehr! zum! Produkt! von!
Information! und! Kommunikation,! weswegen! der! Frage! eine! besondere! Bedeutung! zukommt,!
inwieweit!das!politische!Informations?!und!Kommunikationsangebot!die!relevanten!Vorausset?
zungen!schafft,!um!notwendige!Unterstützungsleistungen!wie!politisches!Interesse,!eigenständi?
ge! Urteilsbildung! oder! gesellschaftliches! Engagement! zu! begünstigen.! Denn! ohne! ein! Mindest?
maß!an!entsprechender!Unterstützung!seitens!der!Bürger!wird!es!in!einem!politischen!System!
auf!Dauer!kaum!Legitimität!geben!(vgl.!Sarcinelli!2005:!89).!!
Aus!normativer!Sicht!ist!es!daher!unerlässlich,!so!Sarcinelli!(1987a:!23),!dass!Politikvermittlung!
durch! Information! zum! einen! eine! Vielzahl! von! Informationen! bietet,! zum! anderen! diese! aber!
auch! in! einem! abgestuften! Differenzierungsgrad! offeriert,! d.h.! auf! ein! differenzierendes! An?
spruchsniveau!achtet,!um!so!die!unterschiedlichen!Adressaten!und!Teilöffentlichkeiten14)!zu!er?
reichen.! Zudem! sollten! entsprechende! Informationen! überprüfbar! sein,! wollen! sie! umfassende!
und!dauerhafte!Zustimmung!erreichen!(Ronneberger!1991:!16).!!

11)! Zum!Begriff!der!Information!existieren!viele,!in!der!Gesamtschau!nicht!selten!widersprüchliche!Vorstellungen,!
die!dennoch!aus!Sicht!des!jeweiligen!Fachbereichs!ihre!Berechtigungen!haben.!Eine!Art!„Über?Definition“,!so!Ott!
(2004:!26),!würde!deren!Sichtweise!ad!absurdum!führen.!Mehr!Sinn!macht!es!daher,!den!Informationsbegriff!als!
eine!Art!mehrdeutigen!Komplexbegriff!zu!verstehen!(vgl.!Gottschalk?Mazouz!2007:!26),!als!eine!Art!Container?
Wort,! das! eine! größere! Anzahl! von! Konnotationen! transportiert! und! so! dem! Betrachter! aus! seinem! Vorver?
ständnis! heraus! den! Weg! zu! einer! breiter! angelegten! Diskussion! ermöglicht.! Der! Abschnitt! 2.2! gibt! dazu! eine!
kurze!Übersicht.!
12)! Ronneberger!(1991:!15)!sieht!daher!in!der!(politischen)!Public!Relation!einen!konstitutiven!Faktor!für!demo?
kratische!Systeme.!
13)! Eine! allgemeiner! akzeptierte! Definition! von! politischer! Kommunikation! ist! bis! heute! nicht! existent! (Sarcinelli!
(2011:! 19).! Ein! etwas! übergreifender! Definitionsversuch! stammt! von! Doris! Graber! (2005)! und! findet! sich! in!
Kap.!6.3.5.4.3.!
14)! Teilöffentlichkeiten,!so!Ronneberger!(1991:!13f.),!werden!durch!den!Einsatz!der!Medien!strukturiert,!aber!auch!
durch!Inhalte.!Dementsprechend!sind!Teilöffentlichkeiten!nicht!selten!auf!bestimmte!Fach?!und!Sachgebiete!be?
zogen.!Eine!allgemeine!und!gut!informierte!Öffentlichkeit!existiert!dagegen!nur!noch!für!wenige!Themen!(ebd.).!
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Selbst! im! Zeitalter! des! Internets! erreicht! das! Gros! der! politisch! relevanten! Informationen! den!
Bürger! über! die! klassischen! Medien! wie! Fernsehen! oder! Zeitungen! (vgl.! Schulz! 2011:! 168).! Zu!
ihren! zentralen! Leistungen! zählt! die! Informationsfunktion! (vgl.! Burkart! 2002:! 402),! weswegen!
sie! im! Vermittlungsprozess! moderner! Gesellschaften! eine! Schlüsselrolle! einnehmen! (Sarcinelli!
1998:!11).!Das!politische!Informationsangebot!der!Massenmedien!ist!dergestalt!Voraussetzung!
für!die!politische!Realitätskonstruktion!mit!informatorischen!Mitteln!(Sarcinelli!1987a:!31).!Rea?
litätsnäher! wäre! es! allerdings,! wenn! man! von! einer! massenmedialen! Realitätskonstruktion15)!
sprechen!würde,!da!in!unserer!hochdifferenzierten!Gesellschaft!viele!Bereiche!und!vor!allem!der!
größte!Teil!des!Politischen!vom!Bürger!nur!sekundär16)!erfahren!werden!kann!und!diese!Sekun?
därerfahrung! zu! einem! großen! Teil! durch! die! Informationsvermittlung! per! Massenmedien! ge?
schieht! (Burkart! 2002:! 404f.).! Diese! „fiktive! Welt! aus! Zeichen“!(Schulz!1974:!156)!via!Massen?
medien!schafft!beständig!neue!Wirklichkeiten!und!erlangt!nicht!selten!„einen!wesentlich!höhe?
ren!Grad!an!Authentizität“!(Burkart!2002:!405)!als!wir!dies!unseren!eigenen!Primärerfahrungen!
zugestehen.! Und! selbst! das,! was! wir! vermeintlich! direkt! über! persönliche! Gespräche! erfahren,!
entstammt! zu! einem! großen! Teil! wiederum! vermittelten! Medieninformationen! (vgl.! Gehr?
au/Goertz!2010).!Das!politische!Weltwissen!der!Bürger!ist!daher!zum!großen!Teil!auf!die!media?
le! Politikvermittlung! zurückzuführen! und! gleicht! Anschauungen! aus! „zweiter! Hand“! (Schulz!
2011:!191).!!
Die! inhaltliche! Gestalt! und! damit! die! Funktionalität! des! massenmedialen! Prozesses! hängt! im!
Wesentlichen!vom!Informationsfluss!ab!und!insbesondere!von!der!Qualität!der!Informationen17)!
(Burkart! 2002:! 406).! Bezüglich! der! Aufgaben! der! Politikvermittlung! bedingen! zuvorderst! die!
Vollständigkeit!und!die!Verständlichkeit!der!Nachrichten18)!die!Qualität!des!Informationsprozes?
ses!und!somit!deren!grundlegenden!Informationsgehalt.!

2.2$Aspekte$des$Informationsbegriffes,$der$Informationsverarbeitung$
und$Informiertheit$$
Was! von! den! Medien! als! mögliche! Information! bereitstellt! wird! und! was! der! Rezipient! davon!
wahrnimmt!und!verarbeitet,!ist!Ergebnis!eines!mehrstufigen!Selektions?!und!Verarbeitungspro?
zesses,!wobei!das!Resultat!des!Prozesses!nicht!unerheblich!den!Komponenten!und!dem!Trans?
missionsprozess!des!Kommunikationssystems!geschuldet!ist!(vgl.!Shannon/Weaver!1976:!43ff.).!
Art!und!Umfang!der!Informationen,!die!beim!Rezipienten!ankommen,!können!sehr!unterschied?
licher!Natur!sein,!und!entsprechend!unterschiedlich!können!die!zu!erwartenden!Resultate!sein.!
15)! Grundlegend! zur! Konstruktion! der! Realität! Berger/Luckmann! (1980).! Zur! Realitätskonstruktion! durch! Mas?
senmedien!vgl.!Schulz!(1990),!Luhmann!(1996),!Staab!(1990)!oder!Eilders!(1997).!
16)! Von!Primärerfahrungen!spricht!man,!wenn!die!Reduktion!von!Nichtwissen!aufgrund!von!eigenen!Erlebnissen!in!
direktem!Umgang!mit!den!Dingen!geschieht.!Sekundärerfahrungen!bedeutet!dagegen,!die!Reduktion!von!Nicht?
wissen!durch!Kommunikation,!indem!man!sich!über!Dinge!verständigt,!ohne!selbst!direkten!Kontakt!zu!diesen!
zu!haben!(vgl.!Burkart!2002:!404)!!
17)! Für!die!Qualität!des!Informationsprozesses!und!insbesondere!für!die!Qualität!der!Nachricht!in!Bezug!auf!ihren!
Informationsgehalt!werden!unterschiedliche!Kriterien!angeführt.!Burkart!(2002:!407?412)!verweist!hierfür!auf!
Vollständigkeit,!Objektivität!und!Verständlichkeit.!Weischenberg!(1990:!214ff.)!zählt!neben!der!Objektivität!auch!
die!Nachprüfbarkeit!der!Mitteilungen!sowie!die!Angaben!von!Quellen!zu!den!professionellen!Standards!für!Nach?
richtenproduzenten.!Weitere!immer!wieder!genannte!Merkmale!journalistischer!Nachrichtenqualität!sind!Seri?
osität,! Vielfalt,! Transparenz! und! Sachlichkeit.! Ausführlicher! dazu! u.a.! Hagen! (1995),! Fahr! (2001),! Daschmann!
(2009).!!
18)! Der! Begriff! der! Nachrichten! ist! im! vorliegenden! Kontext! differenziert! zu! verstehen.! Neben! einem! allgemeinen!
Verständnis! von! Nachricht! als! „Mitteilung! von! publizistischem! Wert“! (Weischenberg:! 1990:! 17)! ist! darunter!
ebenso!eine!journalistische!Darstellungsform!zu!verstehen,!bei!der!Informationen!möglichst!knapp!und!unpar?
teiisch! vermittelt! werden! sollen! (Weischenberg! 1990:! 17).! Nachrichten! bezeichnen! in! diesem! umfassenderen!
Sinn!verschiedene!tatsachenbetonte!Formen!des!journalistischen!Outputs!wie!Meldungen,!Berichte!oder!Repor?
tagen.!Nachrichten!nehmen!in!der!Regel!auf!aktuelles!Geschehen!Bezug!und!sind!–!bzw.!sollten!–!professionellen!
Normen!wie!Objektivität,!Relevanz!und!Wahrheit!verpflichtet!sein!(Schulz!2011:!87).!

?!17!?!

Um! diesbezüglich! den! Informationsbegriff! sinnvoll! diskutieren! zu! können,! sollte! man! ihn! an?
hand! seiner! hierfür! relevanten! semiotischen! Dimensionen! etwas! genauer! betrachten! (vgl.! Ott!
2004:!32f.).19)!Für!die!folgenden!Darlegungen!wird!der!Blick!vorrangig!auf!der!semantischen!und!
pragmatischen!Ebene!liegen,!da!sich!in!ihnen!das!inhaltliche!Wesen!des!Begriffs!am!deutlichsten!
wiederfinden!lässt.!
Informationen! sind! zu! einem! wesentlichen! Teil! von! sprachlichen! Zeichen! getragen,! die! durch!
bestimmte! Ordnungsregeln! (Code,! Syntax)! kombiniert! und! zunächst! als! Daten20)! mit! interpre?
tierbaren! semantischen! Inhalten! (vgl.! Kap.! 2.2.2)! im! Zuge! eines! Informationsprozesses! weiter?
gegeben!werden.!Aus!informationstechnischer!Sicht!sind!Daten!zunächst!neutral!und!damit!hin?
sichtlich!ihres!Informationswertes!beim!Versenden!vergleichbar!einer!publizistischen!Nachricht,!
d.h.!lediglich!eine!„Mitteilung!von!publizistischen!Wert“!(Weischenberg:!1990:!17),!welche!eine!
Art!informative!Anregung!bzw.!einen!Selektionsvorschlag!darstellt!(Luhmann!1987:!194).!Dieses!
allgemeine!Verständnis!vom!Begriff!der!Nachricht!(vgl.!Koszyk/Pruys!1981:!196)!ist!gestützt!auf!
die! semantische! Dimension! der! Information! (Ott! 2004:! 34).! Erst! wenn! einer! Mitteilung! seitens!
des!Empfängers!eine!Bedeutung!beigemessen!wird,!wenn!gleichsam!aus!ihr!für!den!Empfänger!
ein! Nutzen! entsteht,! wenn! also! die! Nachricht! für! ihn! einen! Informationsgehalt! besitzt,! werden!
aus!den!Daten!der!Nachrichten!für!den!Empfänger!Informationen!(Bea!2000:!362)!und!berühren!
damit! die! pragmatische,! d.h.! die! Wirkungsebene! des! Informationsbegriffes.! In! diesem! Sinne! ist!
eine! Information! ein! für! den! Empfänger! sinnvolles! Ereignis,! das! einen! Systemzustand! ändert,!
somit!Struktureffekte!hinterlässt!(Luhmann!1987:!102).!Informationen!initiieren!beim!Empfän?
ger!Reaktionen,!die!ihn!in!seinem!weiteren!Handeln!beeinflussen!(ebd.:!103)!und!ihm!einen!Nut?
zen!stiften.21)!Jede!Information!besitzt!so!gesehen!Sinn!(ebd.),!zumindest!wenn!die!zeitliche!Per?
spektive!Berücksichtigung!findet.22)!!
Der! Nutzen! für! den! Empfänger! liegt! dabei! im! Informationsgehalt! der! Mitteilung.! Dieser! ist! im!
Wesentlichen!von!der!Neuigkeit!und!Relevanz!der!Information!abhängig!(Ott!2007:!390).!Wäh?
rend! das! Zusammenwirken! von! „Erstmaligkeit! und! Bestätigung“! (Weizsäcker! 1986:! 99)! den!
pragmatischen! Teil! der! Information! ausmacht,! ist! eine! Wirkung! nicht! mehr! gegeben,! wenn! die!
Information! sich! sinngemäß! wiederholt.! Sie! behält! zwar! „in! der! Wiederholung! ihren! Sinn,! ver?
liert!aber!ihren!Informationswert“!(Luhmann!1987:!102).!Sie!verliert!gleichsam!ihren!Informati?
19)! Semiologie!bzw.!Semiotik!steht!für!die!Wissenschaft,!welche!sich!mit!Zeichensystemen!aller!Art,!so!auch!mit!den!
sprachlichen!Zeichen!befasst!(Zeichentheorie).!Als!Zeichen!sind!im!Folgenden!primär!Wortzeichen!zu!verstehen,!
welche!kognitive!Strukturen!und!Begriffliches!voraussetzen!(vgl.!Seiler!2001:!39).!Die!Zeichentheorie!entspricht!
einer!allgemeinen!Theorie!vom!Wesen,!der!Entstehung!(Semiose)!und!dem!Gebrauch!von!Zeichen.!!
!
Der! Begriff! der! semiotischen! Dimensionen! geht! auf! Charles! W.! Morris! (1975)! zurück,! der! dem! Zeichenbegriff!
folgende!drei!Betrachtungs?!und!Beschreibungsebenen!zuordnete!(vgl.!Völz!1982:!305):!Die!syntaktische!Dimen?
sion!fokussiert!die!Häufigkeit,!Anzahl!und!Auftretenswahrscheinlichkeiten!von!Zeichen!sowie!deren!Beziehun?
gen!untereinander.!Dagegen!nimmt!die!semantische!Dimension!Bezug!auf!die!Beziehung!der!Zeichen!zu!ihren!In?
halten,!also!zu!ihren!Bedeutungen!(vgl.!Kap.!2.2).!Auf!diese!aufbauend!hat!die!pragmatische!Dimension!die!Wir?
kung!der!Information!beim!Empfänger!im!Blick.!Dafür!muss!der!semantische!Inhalt!der!strukturierten!Daten!bei!
ihm!ankommen,!d.h.!der!Empfänger!muss!die!semantischen!Informationen!verstanden!haben!und!verarbeiten!
(Ott!2007:!389).!Analog!zu!dieser!Unterscheidung!kann!auch!der!Informationsbegriff!in!diese!Betrachtungsdi?
mensionen!differenziert!werden.!!
20)! Die!DIN!44300:19!(1993)!definiert!Daten!als!„Gebilde!aus!Zeichen!oder!kontinuierlichen!Funktionen“.!Sie!die?
nen!vorrangig!dem!Zweck!der!Verarbeitung!oder!sind!deren!Ergebnis.!
21)! In! diesem! Sinne! definiert! Luhmann! (1987:102)! Information! als! ein! Ereignis,! das! Systemzustände! auswählt.!
Durch!die!Auswahl!schließt!eine!Information!Möglichkeiten!aus,!wodurch!Informationen!Komplexität!reduzie?
ren!(ebd.:!103).!
22)! So! sind! politische! Informationen! aus! den! Medien! i.d.R.! für! den! Rezipienten! nicht! direkt! handlungsrelevant,!
entsprechend! müsste! ihre! Sinnhaftigkeit! in! Frage! gestellt! werden.! Betrachtet! man! aber! den! größten! Teil! der!
Nachrichten! aus! klassischen! Informationssendungen! unter! einer! längerfristigen! Perspektive,! dann! ist! es! eher!
gegeben,!dass!die!Darstellung!von!Kontexten,!Hintergründen!und!Zusammenhängen!das!Urteil!eines!Rezipien?
ten!hinsichtlich!eines!bestimmten!Sachverhalts!beeinflusst!und!dies!gegebenenfalls!bei!seinem!politischen!Han?
deln!oder!auch!bei!seinem!privaten!Verhalten!zum!Tragen!kommt!(Ott!2004:!313).!!!
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onsgehalt,!da!nichts!Neues!mehr!in!ihr!ist.!Wiederholt!gelesene!Nachrichten!stellen!für!den!Rezi?
pienten! keine! Information! mehr! dar,! außer! ihr! ursprünglicher! Informationsgehalt! wird! durch!
inhaltliche! wie! strukturelle! Variationen! und! Hervorhebungen! runderneuert! und! somit! wieder!
wahr?!und!aufnehmbar.!
In! diesem! Sinne! muss! jede! Information! als! relativ! (Ott! 2004:! 40)! verstanden! werden,! empfän?
gerbezogen!ebenso!wie!auf!Dimensionen!bezogen.!Auf!Ebene!der!pragmatischen!Dimension!ist!
die! Information! beispielsweise! „relativ! auf! der! Basis! der! Erwartungen! und! Ziele! des! Empfän?
gers“!(Ott!2007:!389)!ausgerichtet.!Dabei!ist!die!Relevanz!der!Nachricht!für!den!Empfänger!ent?
scheidend,!da!sie!den!wesentlichen!Unterschied!zwischen!dem!semantischen!und!dem!pragma?
tischen!Gehalt!der!Information!ausmacht!(vgl.!Klix!1971:!75).!Doch!ohne!den!Informationsgehalt!
der! vorgelagerten! semantischen! Ebene! wäre! derselbe! der! pragmatischen! Ebene! nicht! erkenn?
bar,!denn!aus!der!Struktur!der!unteren!Ebene!ergibt!sich!gleichsam!die!Bedeutung!der!nächst?
höheren! Dimension.23)! Will! man! also! den! potentiellen! Informationsgehalt! eines! Informations?
prozesses! bestimmen! und! so! den! potentiellen! informativen! Nutzen! für! einen! Rezipienten! er?
kennen,!so!sollte!in!die!Untersuchung!die!Struktur?!wie!auch!die!Bedeutungsebene!einbezogen!
werden!(Ott!2004:!32).!
Es!sind!vor!allem!die!semantischen!Informationen!der!Wörter!und!Mitteilungen,!die!im!(seman?
tischen)!Gedächtnis!ihren!Niederschlag!finden.24)!Werden!diese!mit!Erfahrungen!und!relevanten!
Kontexten! kombiniert,! entsteht! Wissen! (Willke! 2001:! 11),! und! dieses! kann! wiederum! in! Form!
von!kombinierten!Informationen!abgerufen!werden.!Auf!kognitive!Prozesse!und!Repräsentatio?
nen!ausgerichtet!steht!der!Wissensbegriff!deshalb!für!die!„Speicherung,!Integration!und!Organi?
sation!von!Informationen!im!Gedächtnis“!(Solso!2005:!242).!So!gesehen!weist!Wissen!eine!höhe?
re! Komplexität! auf! als! Informationen.! Etwas! pragmatisch! dargelegt! handelt! es! sich! bei! Wissen!
um!alle!die!Informationen,!die!ein!Mensch!benötigt,!um!Aufgaben!durchzuführen!(Dilger!2004:!
75).! Wissen! ist! somit! stärker! zweck?! bzw.! handlungsorientiert! als! Informationen.! Es! befähigt!
Individuen,!Informationen!in!Entscheidungen!umzuwandeln.25)!Aus!der!Perspektive!organisati?
onstheoretischer! Überlegungen! sind! Informationen! und! Wissen! das! Ergebnis! eines! Auswahl?!
und!Entscheidungsprozesses,!der!mit!der!Wahrnehmung!und!dem!Erkennen!von!Daten!beginnt.!
Sie! stellen! gleichsam! den! Rohstoff! dar,! aus! dem! strukturierte,! also! unterscheidbare! und! nach!
ihrer!Relevanz!geordnete!Informationen!gewonnen!und!zu!einem!vernetzten!System!kombiniert!
23)! Beispielsweise!ergibt!sich!aus!der!Struktur!der!syntaktischen!Zeichen!die!Bedeutung!der!semantischen!Dimen?
sion,!und!aus!der!Struktur!der!semantischen!Ebene!kann!die!pragmatische!Dimension!abgeleitet!werden.!
!
Entsprechend! können! die! einzelnen! Dimensionen! untereinander! in! Form! eines! Stufenmodells! als! verbunden!
verstanden!werden!(Fuchs?Kittowski!et!al.!1976:!54f.).!
24)! Im! semantischen! Gedächtnis! werden! Fakten! abgespeichert,! die! man! theoretisch! auch! mit! Worten! ausdrücken!
kann,!also!beispielsweise!durch!Wortbegriffe!(vgl.!Kap.!3.2).!Diese!semantischen!Erinnerungen!werden!auch!als!
allgemeines!Weltwissen!bezeichnet!(Anderson!2013:!160).!Das!semantische!Gedächtnis!gehört!gemeinsam!mit!
dem!sogenannten!episodischen!Gedächtnis!zum!deklarativen!oder!auch!expliziten!Gedächtnis,!d.h.!zu!dem!Teil!
der!Erinnerungen,!an!deren!Inhalte!man!sich!bewusst!erinnert!(vgl.!Anderson!2013:!156ff.).!Daher!können!die!
darin!existierenden!Informationen!auch!verbal!ausgedrückt!werden.!
!
Das! episodische! Gedächtnis! bzw.! das! episodische! Wissen! (vgl.! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 184)! wird! auch! als!
biographisches!Wissen!bezeichnet.!Es!erfasst!Erinnerungen!an!Ereignisse!aus!der!eigenen!Vergangenheit.!Diese!
Erinnerungen!bestehen!aus!Tatsachen!und!aus!bestimmten!Bildern,!aber!auch!aus!dem!Bewusstsein!für!die!ei?
gene! Position! im! Kontext! der! Zeit! und! damit! verbundenen! Emotionen.! Es! ist! schwer! zu! analysieren!
(Wynn/Coolidge!2013:!63).!
!
Vom! deklarativen! oder! expliziten! Gedächtnis! ist! das! nicht?deklarative! bzw.! das! implizite! Gedächtnis! zu! unter?
scheiden!(vgl.!Anderson!2013:!160).!Im!impliziten!Gedächtnis!ist!der!Wissensbestand!gespeichert,!an!den!wir!
uns!zwar!nicht!bewusst!erinnern!können,!der!aber!zur!einer!Verbesserung!der!Leistung!bei!bestimmten!Aufga?
ben! beitragen! kann! (ebd.:! 157).! Zum! impliziten! Gedächtnis! zählt! unter! anderem! das! sogenannte! prozedurale!
Gedächtnis.!Dort!sind!die!Informationen!gespeichert,!wie!man!etwas!tut,!wie!man!beispielsweise!Fahrrad!fährt.!!
An!dieses!Wissen!erinnert!man!sich!nicht!bewusst,!weswegen!man!es!auch!nicht!einfach!in!Worten!ausdrücken!
kann.!Entsprechend!ist!es!empirisch!auch!schwer!zu!erfassen!(ebd.:!159f.).!!
25)! Vgl.!dazu!auch!Kap.!2.5.2,!insbesondere!Fußnote!47.!!
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werden,! welches! Wissen! als! vorläufig! wahre! Zu?
standsgröße! darstellt.! Graphisch! werden! diese!
Ebenen! und! Prozesse! häufig! in! einer! Wissenspy?
ramide26)!dargestellt!(vgl.!Abb.!2.1).!!
Daten! können,! müssen! aber! nicht! wahrgenom?
men! werden.! Informationen! sind! dagegen! der!
Datenbestandteil,! der! aufgrund! der! beobachter?
abhängigen! Relevanz! wahrgenommen! wird.!
Doch!nur,!wenn!„informationstragende!Elemente!
zur! Wahl! vorgegeben! sind,! kann! wirklich! Infor?
mation! entstehen! oder! gebildet! werden“! (Klix! Abb.$$2.1:$Hierarchie!des!Wissens.!Quelle:!eigen!!
!!!!Darstellung!in!Anlehnung!an!Wallace!!
1979:! 79;! zitiert! nach! Ott! 2007:! 40).! Informatio?
!!!!(2007:!13f.).$
nen! sind! so! gesehen! immer! eine! Selektion! aus!
„einem! (bekannten! oder! unbekannten)! Reper?
toire! von! Möglichkeiten“! (Luhmann! 1987:! 195).! Und! nur! wenn! diese! Selektivität! gegeben! ist,!
kommt!ein!Kommunikationsprozess27)!(Luhmann!1987:!195)!und!damit!auch!ein!Informations?
prozess!zustande.!Entscheidend!für!die!Selektion!ist!wiederum,!dass!diese!sich!„auf!eine!Unter?
scheidung! stützen! kann,! nämlich! die! Unterscheidung! der! Information! von! ihrer! Mitteilung“!
(Luhmann!1987:!195).!Zusammengefasst!und!mit!Bateson!etwas!plakativ!formuliert!sind!Infor?
mationen! nichts! anderes! und! nur! dann! gegeben,! wenn! „irgendein! Unterschied“! vorhanden! ist,!
„der!bei!einem!späteren!Ereignis!den!Unterschied!ausmacht“!(Bateson!1983:!488).!Beide!Kom?
ponenten! der! Unterscheidung,! also! die! Mitteilung! von! Daten! wie! auch! die! Informationen,! ver?
langen! daher! sinnhafte! Deutungen! (Luhmann! 1987:! 195).! Für! die! Information! muss! der! Kom?
munikant! sich! selbst! als! Teil! der! Sinnwelt! begreifen,! um! ihre! Relevanz! beurteilen! zu! können.!
Dagegen!lohnt!eine!Mitteilung,!wenn!sie!verstanden!wird!(ebd.),!d.h.!wenn!sie!in!semantischer!
Hinsicht! wahr?! und! aufgenommen! wird.! Ein! Mitteilender,! beispielsweise! ein! Journalist,! kann!
eine!Mitteilung!tätigen!oder!nicht.!Er!kann!eine!Mitteilung!aber!nur!tätigen,!wenn!er!sich!selbst!
als! Teil! des! „wißbaren! Weltwissens“! (Luhmann! 1987:! 195)! versteht.! Entsprechend! weist! die!
Mitteilung! aber! auch! auf! ihn! zurück! (ebd.),! offeriert! demnach! Hinweise! auf! den! Wissens?!
und/oder!Informationsstand!des!Mitteilenden.!!
Der! Datentransfer,! die! Verarbeitung! derselben! zu! Informationen! und! letztendlich! ebenso! die!
Generierung!von!Wissen!gestalten!sich!als!ein!Zusammenspiel!verschiedener!Selektionsphasen,!
Selektionsvorgänge! und! Integrationsleistungen.! Informationsverarbeitung! ist! dabei! nicht! als!
einfaches! Erinnern! oder! Verstehen! von! Informationen! zu! sehen,! sondern! als! Generierung!
und/oder!Vervollkommnung!subjektiver!Modelle!(vgl.!Kap.!3.2.2)!bzw.!eigener!Vorstellungswel?
ten!(Dijk!1985a:!80ff.,!1988!143ff.).!Doch!die!Informationswahrnehmung!und!Informationsver?
arbeitung! verläuft! dabei! „nicht! rational,! vollständig! und! objektiv! (Hervorhebung! im! Original),!
sondern! [ist! ?! tz]! eher! von! Heuristiken,! Schemata,! Routinen! usw.! geprägt“! (Brosius! 1997:! 98).!
Nicht!zuletzt!die!alltäglichen!Umstände!bringen!es!oft!mit!sich,!dass!es!auch!für!den!„gut!infor?
mierten! Bürger“28)! durchaus! rational! sein! kann,! Informationen! verkürzt! und! unvollständig! zu!
26)! Die!Wissenspyramide!baut!auf!der!DIKW?Hierarchie!bzw.!dem!DIKW?Modell!auf,!das!die!Beziehungen!zwischen!
Daten! (D),! Information! (I)! und! Wissen! (K,! Knowledge)! hierarchisch! darstellt.! In! früheren! Versionen! stand! an!
oberster!Stelle!ergänzend!die!Weisheit!(W,!Wisdom)!(vgl.!Wallace!2007:!13ff.).!
27)! Luhmann!(1987:!194f.)!verweist!in!diesem!Kontext!darauf,!dass!ein!Kommunikationsprozess!immer!ein!selekti?
ves!Geschehen!darstellt,!und!dass!dieser!Prozess!nicht,!wie!man!meinen!könnte,!zweistellig!ist,!also!beim!Sender!
und!Empfänger!eine!Selektion!stattfindet,!sondern!es!sich!hierbei!um!einen!dreistelligen!Selektionsprozess!han?
delt,!da!auch!die!Selektivität!der!Informationen!für!das!Zustandekommen!des!Kommunikationsprozesses!grund?
legend!ist.!!
28)! „Gut!informiert!zu!sein!bedeutet!für!ihn!(den!Bürger!?!tz),!zu!vernünftig!begründeten!Meinungen!auf!den!Gebie?
!
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verarbeiten!(Brosius!1997:!98f.).!Ein!entsprechendes!Rezipientenmodell!der!Alltagsrationalität!
(vgl.!Brosius!1995)!baut!neben!der!Annahme!der!unvollständigen!Verarbeitung!der!verfügbaren!
Informationen! zudem! darauf! auf,! dass! die! Informationen! genutzt! werden,! die! besonders! leicht!
zugänglich! sind,! dass! anhand! von! Faustregeln,! Verallgemeinerungen,! Schlussfolgerungen! und!
stereotypen! Informationen! Probleme! und! Sachverhalte! verkürzt! und! vereinfacht! werden,! und!
dass! sich! Rezipienten! für! ihre! Urteilsbildung! hauptsächlich! an! den! Informationen! orientieren,!
die! ihnen! aus! dem! Alltag! vertraut! sind! (vgl.! Brosius! 1997:! 99).! Ziel! ist! es,! innerhalb! eines! ent?
sprechenden!Szenarios!nicht!umfassend!informiert!zu!sein,!sondern!aus!der!Vielzahl!von!Infor?
mationen!die!persönlich!relevanten!herauszufiltern!(vgl.!Brosius!1997:!101).!!
Subjektive! Informiertheit! steht! deshalb! für! den! Grad! der! übernommenen! Informationen,! aber!
ebenso! sehr! für! deren! Qualität,! also! deren! Bedeutung! für! den! Empfänger.! Informiertheit! ist! so!
gesehen!eine!Komponente,!die!von!den!subjektiven!Erwartungen!und!Vorstellungen!des!Rezipi?
enten!abhängt!und!die!er!mit!den!wahrgenommenen!Daten!verbindet!(vgl.!Ott!2007:!389).!Ent?
sprechend!baut!die!pragmatische!Dimension!der!Information!auf!den!Grad!an!Informiertheit!auf.!
Wenn!Informationen!die!Basis!eines!vernetzten!Systems!sind,!das!für!Wissen!steht,!dann!bildet!
der!Grad!an!Informiertheit!eine!Maßeinheit,!durch!die!gemessen!werden!kann,!wie!viel!Rohstoff!
dem!Rezipienten!zur!Verfügung!steht,!um!Wissen!auszugestalten.!Informiertheit!steht!also!nicht!
für!Wissen,!auch!wenn!es!dieses!in!nicht!unwesentlicher!Weise!determiniert.!!

2.3$Vollständigkeit$und$Verständlichkeit$von$Mitteilungen$
Wenn!Informiertheit!von!der!Qualität!der!Information!abhängig!ist!und!der!Informationsprozess!
wiederum!von!der!Qualität!der!vermittelten!Nachrichten!determiniert!wird,!dann!steht!der!Grad!
der! Informiertheit! in! direktem! Zusammenhang! mit! der! Vollständigkeit! der! Mitteilungen! sowie!
deren!Verständlichkeit.!Die!Vollständigkeit!von!Informationen!ist!zunächst!eine!Frage!der!Ver?
fügbarkeit! der! Daten! bzw.! Mitteilungen.! Ohne! Medienvermittlung! wird! das! Individuum! sich!
selbst!darum!bemühen!müssen!und!nur!mit!großem!Aufwand!eine!vollständige!Datengrundlage!
erhalten!bzw.!eine!solche!beurteilen!können.!!
Sind! es! dagegen! Medien,! welche! die! Nachrichten! zur! Verfügung! stellen,! dann! muss! es! als! Fakt!
akzeptiert!werden,!dass!in!jeder!Redaktion!selektiert!und!verkürzt!wird!und!dabei!„keine!Nach?
richtengebung!frei!von!höchst!subjektiven!Entscheidungen“!(Burkart!2002:!408)!ist,!die!sich!an!
Nachrichten?! und! Nachrichtenwertfaktoren29)! sowie! Human?interest?Elementen! als! gleichsam!
allgegenwärtigen!Selektionskriterien!orientieren!(Weischenberg!2002:!17ff.).!Die!Informations?
grundlage!für!die!Realitätskonstruktion!des!Rezipienten!ist!so!gesehen!sicher!weder!vollständig!
noch!nach!objektiven!Kriterien!zusammengestellt,!auch!weil!Nachrichtenproduzenten!nicht!zu?
letzt! aufgrund! technischer,! wirtschaftlicher! und! rationaler! Restriktionen! die! angesprochenen!
Qualitätskriterien!in!der!Regel!anders!interpretieren,!als!diese!Seitens!des!Rezipienten!oder!poli?
tisch!Interessierten!verstanden!wird!(vgl.!Blumers/Gerstner/Tebert!2010:!131f.).!!
Darüber!hinaus!ist!die!Frage!der!Vollständigkeit!von!Informationen!eben!auch,!wie!oben!schon!
angesprochen!wurde,!eine!Frage!der!Erwartungen,!Ziele!und!Selektionsweisen!des!Rezipienten.!
Medienvermittelte!Informationen,!gleich!ob!politische!oder!alltagsbezogene,!sind,!wenn!sie!den!
ten!zu!gelangen,!die!seinem!Wissen!entsprechend!ihn!zumindest!mittelbar!angehen,!obwohl!sie!seinem!zuhan?
denen!Zweck!direkt!nichts!beitragen“!(Schütz!1972:!88,!zitiert!nach!Brosius!1997:!92).!Der!so!beschriebene!wis?
senssoziologische! Idealtypus! eines! gut! informierten! Bürgers! steht! zwischen! den! Idealtypen! des! Experten! (ver?
fügt!über!enges!Fachwissen)!und!dem!Mann!auf!der!Straße!(ausgestattet!mit!spezifischen!Rezeptwissen!für!typi?
sche! Resultate! in! typischen! Situationen)! und! ist! dabei! nicht! an! die! Person! gebunden,! sondern! an! Wissens?!
und/oder!Interessensbereiche.!Gut!informiert!zu!sein!war!zu!allen!Zeiten!und!ist!auch!heute!noch!ein!Privileg!
und!gleichzeitig!ein!konstitutives!Merkmal!des!Bürgers!in!einer!Demokratie!(Brosius!1997:!92f.).!
29)! Zu!Nachrichtenfaktoren!und!Nachrichtenwertfaktoren!siehe!ausführlicher!Schulz!(1990),!Staab!(1990),!Schulz!
(2011:!90ff.).!!
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Rezipienten! erreichen,! Medien! wie! auch! Rezipienten! gesteuert! (vgl.! Brosius! 1995:! 99ff.,! Schulz!
2011:191).!Aus!Sicht!der!Empfänger!kann!so!gesehen!der!Informationsstand!vollständig!sein,!so!
wie!sie!es!erwarten!oder!dies!beurteilen.!Vollständigkeit!von!Informationen!an!objektiven!Krite?
rien! gemessen! muss! dagegen! mehr! als! Utopie! denn! als! reale! Gegebenheit! verstanden! werden.!
Dies!schließt!aber!nicht!aus,!dass!Individuen!sich!ausreichend!und!auch!inhaltlich!gut!informiert!
fühlen!(vgl.!oben).!!
Das! zweite! wesentliche! Qualitätsmerkmal! des! Informationsprozesses! stellt! seine! Verständlich?
keit! dar.! Von! den! Beziehungsaspekten! eines! Kommunikationsprozesses! abgesehen! (vgl.! Watz?
lawick/Beavin/Jackson! 1996:! 55ff.),! richtet! sich! Verständlichkeit! insbesondere! auf! die! Inhalts?
aspekte! des! Informationsprozesses,! d.h.! auf! die! Verständlichkeit! von! Nachrichten! bzw.! Mittei?
lungen.!Kommunikative,!inhaltsbezogene!Verständigung!ist!nur!dann!gegeben,!wenn!die!gesen?
dete! Mitteilung! des! Senders! mit! den! empfangenen! Daten! beim! Empfänger! zumindest! leidlich!
übereinstimmt!(Schulz!von!Thun!2002:!25).!Und!erst!dann!kann!eine!Mitteilung!zur!Information!
für! den! Empfänger! werden! (vgl.! Watzlawick/Beavin/Jackson! 1996:! 53).! Umgekehrt! kommt! es!
zur! Störung! der! inhaltsbezogenen! Kommunikation,! wenn! die! Sachinformationen! (Schulz! von!
Thun! 2002:! 26)! der! Nachricht! vom! Empfänger! nicht! verstanden! werden.! Auf! Seite! der! Sender!
finden! sich! hierfür! typische! kommunikationspsychologische! Probleme,! vor! allem! bei! mangeln?
den!Sachlichkeit!und!der!mangelnden!Verständlichkeit!der!Sachinformationen!(Schulz!von!Thun!
2002:!129ff.).!Während!Sachlichkeit!bzw.!ihr!Fehlen!stärker!auf!die!Beziehungsebene!der!Kom?
munikation!ausgerichtet!ist!(ebd.:!129),!behindert!mangelnde!Verständlichkeit!die!Möglichkeit,!
sich! zu! informieren! (ebd.:! 140).! Die! kann! so! weit! gehen,! dass! „Misserfolgserlebnisse“! (sic!)!
(Schulz!von!Thun!2002:!140),!welche!auf!mangelnder!Verständlichkeit!beruhen,!die!Betroffenen!
dazu!verleiten,!sich!immer!weniger!zu!informieren!(ebd.).!Wie!viel!Information!beim!Empfänger!
ankommt,! welchen! Informationsgehalt! und! welche! möglichen! Folgen! die! Information! in! sich!
trägt,!ist!so!gesehen!vor!allem!immer!eine!Frage!der!Verständlichkeit!der!Mitteilung.!!
Die! Verständlichkeit! einer! Mitteilung! kann! anhand! unterschiedlicher! Charakteristika! beurteilt!
werden! (vgl.! Schulz! von! Thun! 2002:! 142ff.).! Je! nach! Intention30)! des! zugrunde! liegenden! Ver?
ständlichkeitskonzeptes! (Ballstaedt! et! al.! 1981:! 211ff.)! sind! mit! Blick! auf! Sachinformationen!
Faktoren! wie! „Einfachheit,! Gliederung! –! Ordnung,! Kürze! –! Prägnanz! und! zusätzliche! Stimulan?
zen“! (Schulz! von! Thun! 2002:! 141,! 142?150)! entscheidend! für! das! Verstehen! einer! Mitteilung.!
Eine! solche! wird! als! verständlicher! angesehen,! wenn! sie! sprachlich! einfach! formuliert! ist,! also!
geläufige! Wörter! und! Begriffe! enthält! und! mit! kurzen! Sätzen! aufwartet! (Ballstaedt! et! al.! 1981:!
214).!Wenn!sie!übersichtlich!gegliedert!(ebd.)!und!kognitiv!so!strukturiert!ist,!dass!sie!eine!linea?
re!Gedankenführung!erkennen!lässt.!Wenn!es!durch!die!Mitteilung!möglich!ist,!wichtige!Aspekte!
von! unwichtigen! zu! trennen! oder! Ähnlichkeiten! zwischen! Aspekten! zu! erkennen! (ebd.:! 216).!
Wenn!sie!Prägnanz!durch!die!Konzentration!auf!das!Wesentliche!schafft!(ebd.:!214)!und!wenn!
sie!die!Aufnahmekapazität!des!Empfängers!nicht!überfordert,!d.h.!auf!dessen!kognitive!Ausstat?
tung!Rücksicht!nimmt!(ebd.:!218).!Zusätzlich!zu!diesen!Erwartungen!an!eine!Art!objektive!Ver?
ständlichkeit!zählt!als!Verständlichkeitskriterien!des!Informationsprozesses!auch!das!Verstehen!
als! subjektive! Kognitionsleistung! des! Empfängers.! Also! eine! Art! „subjektive! Verständlichkeit“!
(Weischenberg! 1995:! 181),! die! sich! auf! sach?! wie! auch! sprachbezogenes! Wissen! und! entspre?
chende!kognitive!Verarbeitungsprozesse!des!Empfängers!stützt.!
Für!die!subjektive!Verständlichkeit!einer!Nachricht,!gleich!ob!ein!Sender!sie!produziert!oder!ob!
ein!Rezipienten!sie!verstehen!soll,!ist!und!bleibt!die!Sprache!das!grundlegendste!Werkzeug,!um!
30)! Die!Intention!von!Verständlichkeitskonzepten!können!auf!eine!grundlegende!Textverständlichkeit!ausgerichtet!
sein!(Schulz!von!Thun!2002:!142ff.,!Ballstaedt!et!al.!1981:!214f.),!oder!stärker!Verständlichkeit!als!Interaktion!
von!Text?!und!Lernmerkmalen!auffassen!(Ballstaedt!et!al.!1981:!215ff.)!oder!die!Lesezeit!im!Fokus!haben!(ebd.!
214ff.).!Ausführlicher!dazu!Kercher!(2014).!
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diese!zu!gewährleisten.!Konkreter!benannt!ist!es!der!angemessene!Sprachstil,!in!dem!eine!Nach?
richt!abgefasst!wird,!einschließlich!einer!adäquaten!Wortwahl!und!einer!angemessenen!Syntax!
(vgl.! Weischenberg! 1995:! 183).! Nur! wenn! diese! Voraussetzungen! aus! Sicht! des! Senders! wie!
auch! des! Empfängers! gegeben! sind,! kann! davon! ausgegangen! werden,! dass! die! Nachricht! un?
missverständlich!und!die!Aussage!nachvollziehbar!ist.!Vor!diesem!Hintergrund!ist!nicht!zuletzt!
beim!Schreiben!von!journalistischen!Nachrichten!sowohl!hinsichtlich!des!Satzbaus!wie!auch!bei!
der!Wortwahl!auf!die!semantische!Verständlichkeit!zu!achten!(vgl.!Kap.!2.5.1).!Ein!Text!kann!gut!
gegliedert! oder! prägnant! formuliert! sein,! er! bleibt! trotzdem! schwer! verständlich,! wenn! unbe?
kannte!Wörter!nicht!erklärt!werden!oder!die!grammatische!Bauweise!der!Sätze!den!Leser!über?
fordert! (Schulz! von! Thun! 2002:! 150).31)! Weischenberg! (1990:! 142f.)! empfiehlt! daher! für! das!
Schreiben! von! Nachrichtensätzen,! diese! einfach! zu! konstruieren! und! unpräzise! Wörter! zu! ver?
meiden!(Weischenberg!1990:!142f.).!Mehr!noch!sollte!der!gesamte!Sprachstil!auf!den!potentiel?
len! Rezipienten! abgestimmt! werden.! Neben! der! Wortwahl! und! der! Syntax! ist! hierfür! auch! auf!
den!Aufbau!der!Gesamtmitteilung!zu!achten.!Denn!letztendlich!manifestiert!sich!die!subjektive!
Bedeutung!einer!Nachricht,!also!die!Mitteilungsintention!des!Produzenten!wie!ihr!Informations?
gehalt! für! den! Rezipienten,! in! der! Verständlichkeit! und! Nachvollziehbarkeit! der! Aussagen! des!
Textes,!also!dessen,!was!als!vorgesehene!Mitteilung!transportiert!und!als!potentielle!Informati?
on!aufgenommen!werden!soll.!

2.4$Politische$Information,$politische$Informiertheit$und$$
Meinungsbildung$
Gleiche! Voraussetzungen! sind! auch! für! die! Wahrnehmung! und! Verarbeitung! politischer! Infor?
mationen!anzunehmen.!Der!Rezipienten!übernimmt!diese!keineswegs!eins?zu?eins!aus!den!Me?
dienbeiträgen!(Scheufele!1999:!91).!Auch!hier!wird!er!sich!alltagsrational!verhalten,!selektieren,!
verkürzen!und!verallgemeinern!und!das!Aufgenommene!gegebenenfalls!mit!Hilfe!eigener!Sche?
mata32),! also! „anhand! von! Strukturen! [...],! die! die! Möglichkeiten! begrenzen! und! vorsortieren“!
(Luhmann!1987:!102),!in!bereits!bestehende!Vorstellungen!integrieren!(ebd.:!91f.).!Von!diesem!
Vorwissen! hängen! insbesondere! die! semantischen! und! pragmatischen! Dimensionen! der! Infor?
mation!ab!(Ott!2004:!33).!Nur!wo!eine!neue!Nachricht!auf!Vorwissen,!also!auf!eine!Struktur!zur!
Selektion! (Luhmann! 1987:! 102)! trifft,! kann! Information! entstehen,! richtig! verstanden! und! in!
eine! Reaktion! umgesetzt! werden! (Ott! 2007:! 390).! Da! auch! das! relevante! Vorwissen! durch! die!
Neugierde!und!das!(politische)!Interesse!des!Rezipienten!determiniert!wird,!zählt!wohl!das!per?
sönliche! Interesse! (Schulz! 2011:! 177)33)! bzw.! die! „Involviertheit“! (Brosius! 1997:! 100)! zu! den!
31)! Auf! diesem! subjektiven! Auge! sind! Verständlichkeitsindikatoren! wie! „Lesbarkeitsformeln“! blind,! da! sie! solche!
„Begleitumstände“!(Schulz!von!Thun!2002:!150)!ignorieren.!Zu!„Verständlichkeitsquantifizierungen“,!Verständ?
lichkeitsqualifizierungen“!sowie!„Verständlichkeitsnormierungen“!siehe!u.a.!Weischenberg!(1995:!195ff.).!
32)! Bei! Schemata! handelt! es! sich! um! Wissensstrukturen! (Mandl/Friedrich/Hron! 1988:! 124)! und! damit! um! „ein!
ausgrenzbares!konzeptuelles!Teilsystem!im!(kognitiven!?!tz)!Netzwerk,!in!dem!aufgrund!von!Erfahrungen! typi?
sche! Zusammenhänge! eines! Realitätsbereichs! repräsentiert! sind“! (Ballstaedt! u.a.! ! 1981:! 27).! In! Bezug! auf! das,!
was! kognitiv! wahrgenommen! und! verarbeitet! wird,! stellen! Schemata! „Selektionskriterien! und! Verarbeitungs?
richtlinien“!(Brosius!1991:!286)!dar,!d.h.!eine!Art!von!Vorwissen!für!mentale!Prozesse!(vgl.!Scheufele!2003:!23).!
Bei!der!Verarbeitung!von!Nachrichten!sind!sie!an!mindestens!vier!Teilprozessen!beteiligt!(Brosius!1991:!288),!
so! der! Auswahl! der! relevanten! Information! und! ihrer! Einordnung! in! bestehendes! Wissen,! der! Folgerung! logi?
scher!Schlüsse!(Inferenzen)!zur!Auffüllung!von!Wissenslücken!sowie!der!Bereitstellung!von!Lösungen!für!Kon?
fliktsituationen.!
!
Zur!Rolle!von!Schemata!im!Rahmen!kognitiver!Prozesse!wie!auch!der!Nachrichtenrezeption!siehe!ausführlicher!
u.a.! Neisser! (1979:! 49ff.),! Ballstaedt! et! al.! (1981:! 27ff.),! Graber! (1984),! Mandl/Spada! (1988),! Brosius! (1991),!
Luhmann!(1996:!190ff.),!Scheufele!(2003:!13?18)!bzw.!die!diesbezüglichen!Darlegungen!im!Kap.!3.!!
33)! Schulz! (2011:! 177)! verweist! auf! nicht! weniger! als! zwölf! Studien,! die! diesen! und! weiteren! Determinanten! wie!
beispielsweise! Alter,! formale! Bildung,! Medienkompetenz,! politisches! Vorwissen,! allgemeines! Interesse! an! der!
Politik! und! spezifisches! Themenwissen! eine! entscheidende! Rolle! bei! der! Aufnahme! von! Information! aus! den!
Medien!beimessen.!Dabei!korrelieren!politisches!Interesse!gemeinsam!mit!einer!hohen!Schulbildung!positiv!mit!
!
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stärksten! Determinanten! für! Verarbeitungsprozess! des! Rezipienten.! Neben! dem! Interesse! und!
dem!themenspezifischen!Vorwissen!zählen!zu!den!Merkmalen,!welche!die!individuelle!Rezepti?
on!bedingen,!auch!die!politische!Kompetenz!und!die!situativen!Bedingungen!der!Nachrichtenre?
zeption!(Schulz!2011:!195).!Darüber!hinaus!wird!das! politische!Wirkungspotential!der!Medien?
berichterstattung!durch!weitere!Rezipientenmerkmale!wie!Art!und!Intensität!der!interpersona?
len! Kommunikation! bedingt,! der! Persönlichkeitsstärke,! der! Beschaffenheit! des! individuellen!
Orientierungssystems! und! der! Parteiidentifikation! (Brettschneider! 2000:! 541).! Zusammenge?
nommen! sind! diese! Faktoren! dafür! verantwortlich,! dass! das! Nachrichtenprofil! nicht! einfach!
übernommen!wird,!sondern!modifiziert!beim!Rezipienten!angelangt.!Formend!für!die!Nachrich?
tenrezeption!wie!auch!die!Verarbeitung!sind!zudem!die!Nachrichtenfaktoren,!die!offensichtlich!
die! kognitiven! Schemata! prägen! (Schulz! 2011:! 194f.).! In! Kombination! mit! anderen! Informatio?
nen,! dem! eigenen! Vorwissen! und! den! hinzugekommenen! Informationen! aus! den! Nachrichten!
konstruiert!sich!so!der!Rezipient!seine!eigene!Themenvorstellung!(Schulz!2011:!181),!wobei!das!
Informationsverarbeitungssystem! Mensch! dabei! in! Folge! begrenzter! Kapazitäten! als! kognitiver!
Geizhals!(cognitive!miser)!auftritt,!der!zunächst!überprüft,!ob!ein!„Updating“!(Schulz!2011:!181)!
der!bisherigen!Vorstellungen!notwendig!ist.!Andere!eben!wahrgenommene!Nachrichten,!so!auch!
Neues,!wird!dabei!schnell!vergessen!(ebd.).!!
Mitteilungen! hinterlassen! am! ehesten! einen! nachhaltigen! Eindruck,! wenn! es! sich! um! auffällige!
und! lebhafte! Darstellungen! handelt,! wenn! beispielsweise! eine! drastische! Sprache,! emotionale!
Bilder,!drastische!Szenen!oder!illustrierende!Fallbeispiele!gegeben!sind!(Schulz!2011:!180).!!
Entsprechend!werden!Themen,!über!die!in!Medien!häufig!und!auffällig!berichtet!wird,!von!den!
Rezipienten!als!besonders!wichtig!angesehen!(Brettschneider!2002:!256).!Wird!zudem!ein!spe?
zifisches!Thema!in!den!Medien!regelmäßiger!„bearbeitet“!und!gegebenenfalls!den!Nutzern!durch!
einen! übergreifenden! „Medientenor“! mit! einer! spezifischen! Interpretation! präsentieren,! dann!
unterstützt!dies!nicht!nur!die!Wahrnehmung!und!Erinnerung!an!das!Thema,!sondern!dann!kön?
nen!Medien!auch!Meinungen!verändern!(Brettschneider!2002:!256f.).!Entscheidend!im!Hinblick!
auf!die!öffentliche!Meinungsbildung!ist!daher,!so!Scheufele!(1999:!92),!nicht!das,!woran!sich!der!
Rezipient!aus!der!Berichterstattung!erinnert,!sondern!welche!Perspektiven!diese!Informationen!
transportieren,! welche! Schlussfolgerungen! der! Rezipient! aus! ihnen! ziehen! kann,! welche! Mei?
nungen!dieser!darauf!aufbauend!bildet!und!welche!Kausalattributionen!sie!ermöglichen.!!
Politische!Informiertheit!und!politisches!Wissen!ist!dergestalt!stark!von!individuellen!Faktoren!
abhängig.!Die!Medien!haben!entsprechend!ihrer!Informationsfunktion!sicherzustellen,!dass!der!
gut!informierte!Bürger!sich!umfassend!informieren!kann!(vgl.!Brosius!1997:!101)!und!dass!das!
Nachrichtenangebot!themenspezifisch!umfassend!wie!auch!inhaltlich!adäquat!ist.!Inwieweit!das!
auf!Sensation!und!Verbreitungsaspekte!ausgerichtete!Nachrichten?Infotainment!hierfür!hilfreich!
ist,! muss! in! Zweifel! gezogen! werden! (vgl.! Brosius! 2007:! 99f.),! geht! doch! der! pragmatische! In?
formationsgehalt!dabei!zunehmend!verloren!(Ott!2007:!390).!In!diesem!Sinne!würde!die!These!
einer! wachsenden! Wissenskluft! auch! im! Zeitalter! eines! riesigen! Informationsangebotes! Unter?
stützung!finden.!Denn!insbesondere!der!motivierte!Mediennutzer!profitiert!mehr!von!den!politi?
schen!Informationen!der!Massenmedien,!nicht!zuletzt,!weil!sie!meistens!auf!eine!fundierte!Vor?
bildung!aufbauen!können!(Schulz!2011:!173).!Per!se!können!Massenmedien!Defizite!im!Bereich!
des! politischen! Wissens34)! kaum! ausgleichen! (Schulz! 2011:! 174),! selbst! wenn! diese! intensiv! ge?
einer!Vorliebe!für!Printmedien!und!einer!aufmerksamen!und!konzentrierten!Mediennutzung.!Umgekehrt!ist!da?
von! auszugehen,! dass! diejenigen,! die! nur! geringes! politisches! Vorwissen,! kein! Interesse! an! Politik! und! eine!
schwache!Medienkompetenz!besitzen,!auch!die!politischen!Informationen!in!den!Massenmedien!wenig!nutzen!
(Schulz!2011:!173f.).!!
34)! Politisches!Wissen!bezieht!sich!auf!Kenntnisse!„über!politische!Institutionen!und!Prozesse,!über!aktuelle!Ereig?
nisse!und!wichtige!Probleme,!über!den!politischen!Diskurs!in!der!Öffentlichkeit!und!über!das!Handeln!der!poli?
tischen!Akteure“!(Schulz!2011:!170).!
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nutzt!werden.!Ganz!im!Gegenteil:!die!Quantität!der!Fernsehnutzung!fördert!in!keiner!Weise!die!
objektive!Informiertheit!der!Nutzer.!Es!entsteht!eher!eine!Art!Wissensillusion,!d.h.!dass!zwischen!
dem!Gefühl!informiert!zu!sein,!der!sogenannten!subjektiven!Informiertheit35),!und!der!tatsächlich!
gegebenen!objektiven!Informiertheit!eine!Lücke!klafft!(Schulz!2011:!174).!Nur!die!gezielte!Nut?
zung! von! Nachrichten! und! politischen! Sendungen! fördern! die! objektive! politische! Informiert?
heit.36)!

2.5$Politikvermittlung$und$Sprache$
Die!Verständlichkeit!von!Informationen!ist!auch!immer!eine!Frage!der!Verständlichkeit!und!des!
Informationsgehaltes! der! Sprache,! mittels! derer! die! potentiellen! Informationen! weitergegeben!
werden.! Vergleichbares! gilt! für! die! Vermittlung! von! Politik,! denn! sie! „ist! ein! unvermeidbarer!
sprachlicher!Vorgang“!(Schlosser!1987:!102).!Politik!ohne!Sprache!ist!nicht!denkbar!(ebd.:!101),!
da!Handeln!nur!solange!politisches!Handeln!ist,!als!es!sprachliches!Handeln!ist!(Sternberg!1966,!
zitiert!nach!Dieckmann!1975:!29).!Dabei!beschreibt!die!politische!Sprache!nicht!einfach!die!poli?
tische!und!gesellschaftliche!Realität.!Sie!definiert!und!konstruiert!diese!Realität!zu!einem!nicht!
unerheblichen!Teil,!bzw.!es!werden!entsprechende!Versuche!dazu!unternommen,!weswegen!die!
Sprache! mit! all! ihren! Eigenheiten! und! Problemen! das! Interesse! der! Politikvermittler! auf! sich!
zieht!(Sarcinelli!1987b:!11).!

2 .5 .1 $K o m m u nikatio n,$V erständ igu ng,$Sp rache$
Sprache!als!Kommunikationsmittel!dient!vorrangig!dazu,!Verständigung!zwischen!den!Kommu?
nikationspartnern! herzustellen! (Burkart! 2002:107).! Verständigung! kommt! nur! dann! zustande,!
wenn! das! sprachliche! Symbol! im! Bewusstsein! beider! Kommunikationspartner! vergleichbare!
Vorstellungen! wachrufen! kann! (Burkart! 2002:! 109,! 115),! d.h.! wenn! beide! Kommunikations?
partner! auf! Basis! signifikanter! Symbole37)! im! Moment! der! Kommunikation! sowohl! die! sprachli?
chen!Zeichenkombinationen!also!auch!die!sprachlichen!Handlungen!annäherungsweise!identisch!
interpretieren.! Kommunikatives! Handeln! wird! dann! als! erfolgreich! angesehen,! wenn! ein! Ver?
ständigungserfolg!auf!beiden!sprachlichen!Ebenen!gegeben!ist!(Burkart!2002:!85).!!
Sprachliche! Kommunikation! unterteilt! sich! demnach! in! eine! symbolische! Dimension! und! eine!
Handlungsdimension.!Letztere!ist!auf!die!Äußerung,!den!Sprechakt,!ausgerichtet!und!im!Rahmen!
der! linguistischen! Fachbereiche! der! Pragmatik! zuzurechnen! (vgl.! Meibauer! 2006).! Der! Sprech?
akt!unterstreicht,!dass!etwas!getan!wird,!gibt!aber!auch!die!Mitteilung!weiter,!„wie!ihr!Sender!sie!
vom!Empfänger!verstanden!haben!möchte“!(Watzlawick/Beavin/Jackson!1996:!53).!Die!Mittei?
35)! Die! meisten! Menschen! verarbeiten! Meldungen! in! einem! Standardmodus! wie! es! die! routinierteste! Form! der!
Nachrichtenrezeption,!das!oben!beschriebene!Modell!der!Alltagsrationalität,!beschreibt!(Brosius!1997:!100).!Es!
entsteht! so! beim! Rezipienten! das! individuelle! Gefühl! informiert! zu! sein.! „Das! subjektive! Gefühl,! informiert! zu!
sein,!vermittelt!eine!Sicherheit,!daß!(sic!)!man!die!wesentlichen!Ereignisse!und!Geschehnisse!verfolgt!und!nichts!
versäumt!hat“!(Brosius!1997:!100).!
36)! Das! „Lesen! der! Bild?Zeitung“,! so! Schulz! (2011:! 174),! „hat! objektiv! keinen! Informationsgewinn! zur! Folge,! ruft!
aber!das!subjektive!Gefühl!hervor,!informiert!zu!seien.“!Nutzt!man!dagegen!qualitativ!anspruchsvolle!Tageszei?
tungen!(bspw.!die!F.A.Z!oder!die!SZ),!und!davon!am!besten!nicht!nur!eine,!ist!–!empirisch!belegt!–!der!Stand!an!
politischem!Wissen!am!ausgeprägtesten!(Sarcinelli!1987a:!22).!Daran!hat!auch!die!umfassendere!Verfügbarkeit!
politischer! Informationen! über! das! Internet! bisher! wenig! geändert.! Zum! einen,! weil! die! Nutzung! desselben! je!
nach!Altersklasse!noch!sehr!unterschiedlich!ist!(Schulz!2011:!25).!Zum!anderen,!weil!hierfür!wiederum!die!oben!
genannten! Faktoren! Bildung! und! Nutzungsorientierung! (für! Unterhaltung! usw.)! eine! Rolle! spielen.! Allerdings!
bietet!die!Nutzung!des!Internets!die!beste!Voraussetzung!dafür,!Informationssuche!individueller,!bedarfs?!und!
ereignisgesteuerter! bereitzustellen! und! sie! so! von! der! bis! dato! habituellen! Mediennutzung! loszulösen! (Schulz!
2011:!189).!
37)! In!Anlehnung!an!Mead!spricht!man!von!einem!signifikanten!Symbol,!wenn!ein!solches!die!dahinterstehende!Idee!
ausdrückt! und! es! auch! im! Bewusstsein! des! Kommunikationspartners! diese! Idee! wachzurufen! imstande! ist!
(Burkart!2002:!109).!!
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lung!definiert!auf!einer!intersubjektiven!Ebene!eine!Beziehung!zwischen!den!Subjekten.!Neben!
diesem!Beziehungsaspekt!beinhaltet!jede!Kommunikation!eben!auch!einen!Inhaltsaspekt!(Watz?
lawick/Beavin/Jackson! 1996:! 56).! Ersterer! bestimmt! Letzteren,! weswegen! der! Beziehungsas?
pekt! eine! Art! Kommunikation! über! Kommunikation! beinhaltet! bzw.! auf! Information! über!
sprachliche!Daten!aufbaut!und!deshalb!als!eine!Art!Metakommunikation!gesehen!werden!kann!
(ebd.:!55f.).!!
Der!Inhaltsaspekt!der!Kommunikation!wird!dagegen!vorrangig!von!der!symbolischen!Dimension!
sprachlicher! Kommunikation! getragen.! Er! baut! auf! sprachliche! Zeichen! (Wörter)! und! daraus!
geformten!Sätzen!auf!und!ist!Forschungsgegenstand!des!linguistischen!Fachbereichs!der!Seman?
tik.!Durch!die!Entzifferung!bedeutungstragender!Zeichen!(vgl.!Kap.!2.5.2)!findet!eine!Verständi?
gung!in!der!Art!statt,!dass!etwas!ausgesagt!wird,!d.h.!sachbezogene!Daten!bereitgestellt!werden,!
aus!denen!der!Empfänger!Informationsinhalte!abstrahieren!kann!(Burkart!2002:!84ff.).!Ist!dies!
so!nicht!gegeben,!entstehen!Sprachbarrieren,!und!Missverständnisse!können!die!Folge!sein.!
Sprachbarrieren! sind! in! der! Regel! auf! zwei! Ebenen! des! sprachlichen! Verstehens! angesiedelt.!
Wird!eine!sprachliche!Äußerung!als!solche!gar!nicht!erkannt!oder!vernommen,!liegt!ein!Nicht?
verstehen!auf!intersubjektiver!Ebene!vor.!Wird!dagegen!die!Äußerung!auf!intersubjektiver!Ebene!
unterschiedlich!ausgelegt,!dann!spricht!man!von!einem!Missverstehen.!Besitzen!dagegen!Sender!
und!Empfänger!unterschiedliche!Zeichenvorräte,!so!ist!das! Nichtverstehen!auf!der!Inhaltsebene!
des! Sprachsymbols! angesiedelt.! Wird! dagegen! die! inhaltliche! Bedeutung! des! Sprachzeichens!
unterschiedlich!interpretiert,!liegt!die!Ursache!für!Missverstehen!auf!der!Ebene!des!Wissens!und!
Auslegens! des! Wortinhaltes.! Unterschiedliches! Wissen! über! die! Alltagswelt! wie! auch! zu! den!
Sprachzeichen!können!Gründe!für!inhaltsbezogenes!Missverstehen!sein,!denn!die!Vorstellungen!
über! die! Alltagswelt! wie! auch! zu! den! Sprachzeichen! beruhen! zuvorderst! auf! den! persönlichen!
Erfahrungen! der! jeweiligen! Kommunikationspartner! (Burkart! 2002:! 86ff.,! 109ff.).! Diese! Erfah?
rungen! formen! das! Nutzungspotential! der! Sprache! für! den! Sprecher.! Sie! ermöglichen! diesen!
auch!das!Inhalts?!wie!auch!das!Beziehungspotenzial!der!Sprache!im!Zuge!menschlicher!Kommu?
nikation!bewusst!einzusetzen,!doch!immer!in!Abhängigkeit!der!Funktionsmöglichkeiten!sprach?
licher! Zeichen.! Letztere! sind! Gegenstand! einer! linguistisch! gerichteten! Zeichentheorie,! der! Se?
miotik.!

2 .5 .2 $Sp rachzeichen$u nd $Z eichenfu nktio nen$$
Sprache!ist!ein!Zeichenphänomen!sozialer!Natur!(Mor?
ris! 1973:! 109).! Sprachliche! Zeichen! sind! die! Träger!
und! Mittel! kommunikativer! wie! auch! kognitiver! Leis?
tungen.!Das!Zeichen!ist!dabei!vor!allem!Träger!für!ein!
Verhalten! in! Bezug! auf! einen! Gegenstand! (Morris!
1975:! 21).! Das! mit! einem! Zeichen! in! Verbindung! ste?
hende! Verhalten! kann! verschiedenen! Intentionen! fol?
gen.! Entsprechend! kann! das! sprachliche! Zeichen! für!
unterschiedliche! sprachliche! Funktionen! eingesetzt!
werden!(vgl.!Morris!1975:!21).!!
Das! wohl! bekannteste! Funktionsmodell! für! sprachli? Abb.$$2.2:$$Organon?Modell!nach!Bühler!!
!
!!(1982:!28).$
che! Zeichen! hat$ Karl! Bühler! (1982)! beschrieben.! Sei?
nem!„Organonmodell!der!Sprache“38)!!(vgl.!Abb.!2.2)$soll!ein!ausgewachsenes!konkretes!Spracher?
eignis!(Bühler!1982:!24)!samt!den!Lebensumständen,!in!denen!es!auftritt,!modellhaft!darstellen.!

38)! Für!die!Namensgebung!bezieht!sich!Bühler!explizit!auf!Platon,!der!in!seiner!Schrift!Kratylos!die!Sprache!als!ein!
Organon,!ein!Werkzeug!bezeichnet.!
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Dabei! erfährt! das! Sprachzeichen! (Z)! als! konkretes! Schallphänomen39)! im! Sprechereignis! eine!
dreifache! Funktionszuordnung40).! Für! den! Sender! gleicht! es! einem! Ausdruck! (Symptom)! seiner!
Innerlichkeit!(emotive!Funktion),!für!den!Empfänger!ist!es!ein!Appell!kraft!eines!Signals!(appel?
lative! Funktion),! und! durch! die! Zuordnung! von! Gegenständen! zum! Zeichen! gleicht! es! einem!
Symbol,! welches! Darstellungs?! und! Informationsfunktionen! (deskriptive! Funktion)! über?
nimmt.41)! Zusätzlich! zum! Zeichenmodell! repräsentiert! das! Organon?Modell! ein! Kommunikati?
onsmodell! (vgl.! Schippan! 1992:! 72),! denn! das! dargestellte! Sprechereignis! beschreibt! auch! den!
Informationsaustausch!zwischen!Sender!und!Empfänger!auf!Basis!von!Zeichen.!!
Aus!kommunikativer!Perspektive!wird!deutlich,!dass!das!
sprachliche! Zeichen! eine! Art! verbindende! und/oder!
vermittelnde! Position! einnimmt.! Dazu! muss! es! einen!
Bedeutungsinhalt! haben! und! für! etwas! stehen! (vgl.! Eco!
1977:! 31),! denn! nur! so! ermöglicht! es! ein! notiz?
nehmendes! Verhalten! aller! am! Kommunikationsprozess!
beteiligten!Akteure.!Das!Für!Etwas!Stehen!ist!wiederum!
nur! möglich,! wenn! ein! Zeichenbenutzer! eine! entspre?
Abb.$$2.3:$Zeichen!und!Zeichenbenutzer.!
chende! Bezugnahme! zu! einem! Gegenstand! oder! Sach?
Quelle:!eigene!Darstellung!in!
verhalt!aufbaut!(Linke!et!al.!2004:!25).!Modellhaft!darge?
Anlehnung!an!Linke!et!al.!(2004:!
25).!
legt! (vgl.! Abb.! 2.3)! geht! das! Verbindende! nicht! direkt!
(gestrichelte!Linie)!vom!Zeichen!zum!Bezeichneten,!sondern!über!spezifische!kognitive!Leistun?
gen!des!Zeichenbenutzers.!Für!diese!kognitiven!Leistungen!bedarf!es!eines!Zeicheninhaltes,!d.h.!
konkreter!Informationen!zum!Bezeichneten!und!zum!verfügbaren!Zeichen.!Vor!allem!bedarf!es!
aber! der! richtigen! Zuordnung! eines! spezifischen! Zeichens! zu! dem! bezeichneten! Gegenstand.!
Charles!S.!Peirce!(1993:!259)!hat!diesen!Prozess!als!Semiose42)!bezeichnet.!Durch!ihn!konstitu?
iert!sich!ein!sprachliches!Zeichen!im!Gebrauch.!!
Der! semiotische! Prozess43)! ist! in! seinen! Grundlegungen! dreistellig! angelegt! und! fußt! auf! den!
Komponenten!Zeichen,!Gegenstand!und!Interpretant,!also!jemandem,!der!die!notwendigen!kogni?
tiv!interpretierenden!Leistungen!durchführt.!Für!die!modellhafte!Darstellung!der!Zeichenstruk?
tur!des!Prozesses!wird!in!der!Regel!ein!sogenanntes!semiotisches!Dreieck44)!genutzt.45)!!
Eines! der! wohl! bekanntesten! und! häufig! dargelegten! triadischen! Zeichenmodelle! (Schippan!
1992:!126)!stammt!von!C.K.!Ogden!und!I.A.!Richards! (1974:! 11)! aus!dem!Jahre!1923!(vgl.!Abb.!
2.4).!Die!enge!Anlehnung!an!den!semiotischen!Prozess!von!Peirce!muss!nicht!gesondert!hervor?
gehoben! werden.! Allerdings! trägt! die! Verbindung! zwischen! dem! Zeichen! und! dem! Gegenstand!
nicht!einen!Zeichennutzer,!sondern!dessen!Gedanken!vom!Gegenstand.!Das!Symbol,!das!Zeichen,!
steht!dabei!nur!indirekt!für!den!Gegenstand.!Es!handelt!sich!also!um!eine!angenommene!Bezie?
39)! Im!Modell!als!Kreis!dargestellt.!!!
40)! Im!Modell!durch!das!Dreieck!versinnbildlicht.!
41)! In! Original! von! 1934! finden! sich! die! Ausdrücke! „Symptom,! Symbol! und! Signal“! nicht! in! der! Abbildung,! doch!
existieren!im!Text!entsprechende!Bezeichnungen.!In!späteren!Darstellungen!des!Modells!(bspw.!Pelz!1992:!48)!
wurden,! wie! hier! auch,! diese! Begriffe! zur! besseren! Verständlichkeit! in! die! Abbildung! aufgenommen.!
Ausführlicher!zu!entsprechenden!Funktionen!und!Dimensionen!der!Bedeutung!vgl.!Hermanns!(2002a,b),!Cruse!
(2002a).!
42)! Semiose! ist! der! Prozess! der! Zeichenkonstitution.! Die! darauf! aufbauende! Lehre! von! den! Zeichen,! die! Semiotik!
(Zeichentheorie),!hat!Peirce!als!die!„Lehre!von!der!wesentlichen!Natur!und!den!grundlegenden!Arten!der!mögli?
chen!Semiose“!beschrieben!(Peirce!1993:!259f.,!zitiert!nach!Rehbock!2000b:!624).!!!
43)! Vgl.!dazu!auch!Kap.!3.1.1!!
44)! In!manchen!Werken!auch!als!semantisches!Dreieck!(meaning!triangle)!oder!triadisches!Modell!bezeichnet!(vgl.!
Bußmann!1990:!680).!!
45)! Darlegungen! und! zum! Teil! Kritiken! zu! zwei?! und! dreistelligen! Zeichenmodellen! finden! sich! u.a.! bei! Wotjak!
(1977:!23ff.),!Pelz!(1992:!43ff.)!und!Seiler!(2001:!41ff.).!
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hung.! Dagegen! symbolisiert! es! auf! Basis! einer! kausalen!
Beziehung! den! Gedanken,! durch! den! Bezug! auf! den! Refe?
renten!genommen!wird!(Ogden/Richards!1974:!19,!Buß?
mann! 1990:! 680).! Spätere! Darstellungen! und! Darlegun?
gen! zum! semiotischen! Prozess! haben! in! der! Regel! den!
Grundgedanken! der! Zusammenhänge! des! semiotischen!
Dreiecks! von! Ogden/Richards! übernommen,! allerdings!
mit! zum! Teil! deutlich! verschieden! interpretierten! Kom?
ponenten! (vgl.! Kap.! 3.1).! So! wird! meist! das,! was! Og?
den/Richards! als! Gedanke! umschreiben,! allgemeiner! als! Abb.$$2.4:$$Semiotisches!Dreieck!nach!!
Bedeutung!bzw.!Wortbedeutung!bezeichnet.!
!!Ogden/Richards!(1974:!11).$
Alle! Dreiecke,! so! Schippan! (1992:! 127),! drücken! den! Kern!$wesentlicher! Bedeutungsauffassun?
gen!aus.!Dazu!zählen!die!Vorstellungen!von!der!Bedeutung!als!Relation!(relationelle!Bedeutung)!
zwischen! dem! Zeichenkörper! und! dem! Bezeichneten! (vgl.! Ullmann! 1972)! und! die! Auffassung,!
dass! die! Bedeutung! das! ist,! was! in! der! realen! Kommunikation! gemeint! ist! (referentielle! Bedeu?
tung).!Dazu!gehört!aber!insbesondere!die!Interpretation,!dass!die!Bedeutung!eine!Bewusstseins?
tatsache,!eine!mentale!Erscheinung!ist,!die!in!einer!bestimmten!Beziehung!zum!Referenten!steht,!
der! mittels! der! Bedeutung! bezeichnet! (designiert)! wird.46)! Bei! Schippan! (1992:! 127)! werden!
diese! mental! gestützten! Bedeutungsinterpretationen! unter! den! denotativen! Bedeutungen! zu?
sammengefasst,! auch! wenn! ihnen! „gegensätzliche! sprachtheoretische! Positionen! zugrunde! lie?
gen“!(ebd.:!129).!In!einer!häufiger!dargelegten!Konzeption!werden!denotative!Bedeutungen!als!
Struktur!kleinerer!Elemente!(vgl.!strukturelle!Semantik)!verstanden,!sogenannter!Seme!(vgl.!Eco!
1977:! 88ff.,! Löbner! 2003:! 190ff.),! die! merkmalsgestützt! die! Zuordnung! eines! Ausdrucks! zu! ei?
nem! Referenten! ermöglichen.! In! anderen! Konzepten! stellen! denotative! Bedeutungen! dagegen!
mentale!Abbildungen!der!Realität!dar!oder!werden!als!Vorstellungen!aufgefasst,!die!ein!Indivi?
duum!mit!dem!Wort!verbindet!(ebd.).!Doch!eigen!ist!ihnen!allen,!dass!die!inhaltliche!Bedeutung!
eines!Zeichens!als!Wissen47)!vom!Bezeichneten!zu!verstehen!ist,!sie!also!eine!Wissensrepräsen?
tation!darstellt!(vgl.!Löbner!2003:!254ff.).!Diese!Vielfalt!im!Blick!umschreibt!Eco!(1977:!87)!die!
Substanz! des! Inhaltes! eines! Zeichens! ironisch! treffend! als! „die! ganze! Welt! des! Sagbaren! und!
Denkbaren“.!!
Sprachliche!Ausdrücke!die!sich!auf!denotativen!Bedeutungen!stützen!tragen!die!Hauptinforma?
tionen! einer! Aussage.! Sie! werden! deshalb! auch! als! Inhaltswörter! bezeichnet.! Nicht! zu! diesen!
zählende!Ausdrücke!sind!in!der!Regel!Funktionswörter!(Löbner!2003:!5).48)!

46)! Zu!diesen!und!weiteren!Bedeutungstheorien!siehe!im!Überblick!Lyons!(1991:!7?23)!oder!ausführlicher!Löbner!
(2005).!
47)! Unbestritten! ist,! so! Seiler! (2001a:! 2),! dass! Wissen! mit! Erkennen! zu! tun! hat! (vgl.! auch! Kap.! 2.2).! Wissen! ist! in!
diesem!Sinne!allgemein!das!Ergebnis!eines!Erkenntnis?!und!Lernprozesses,!weswegen!allgemeiner!Wissen!auch!
als!Kenntnis!oder!Erkenntnis!definiert!wird!(Seiler!2001a:!2f.;!Brockhaus!Wissensservice!2013).!Wissen!ist!das!
Ergebnis!oder!die!Leistung!der!Fähigkeit!von!Subjekten!oder!übergreifend!das!Produkt!kommunikativen!Han?
delns!und!Redens!menschlicher!Subjekte.!Zuvorderst!werden!zwei!Arten!von!Wissen!unterschieden:!Zum!einen!
abstraktes!und!begrifflich!gefasstes!Wissen,!über!welches!zumindest!teilweise!bewusste!Kenntnis!beim!Kennt?
nisträger! besteht,! die! dann! auch! sprachlich! ausgedrückt! werden! kann! und! häufig! über! diese! auch! erworben!
wurde.!Zum!anderen!Handlungswissen,!dass!sich!nur!im!handelnden!Können!äußert.!Letzteres!ist!nicht!verbe?
grifflicht!und!oft!unbewusst!gegeben!(vgl.!Seiler!2001a:!2f.).!Wenn!im!Folgenden!von!Wissen!die!Rede!sein!wird,!
bezieht!sich!dies!ausschließlich!auf!begrifflich!gefasstes!Wissen.!
48)! Inhaltswörter! (Autosemantika;! auch! Bedeutungs?,! Voll?! oder! Begriffswörter)! müssen! semantisch! gehaltvoller!
sein!als!Funktionswörter.!Sie!besitzen!eine!kontextunabhängige!selbständige!Bedeutung.!Mit!ihnen!wird!auf!Ge?
genstände!und!Sachverhalte!der!außersprachlichen!Welt!inhaltlich(Bezug!genommen!(Schaeder!2000d:!87).!Zu!
der!Gruppe!der!Inhaltswörter!gehören!Substantive,!Verben,!Adverbien!und!Adjektive!(vgl.!Schaeder!2000d:!87;!
Fanselow/Staudacher!1991:!!55!ff.).!
!
Im! Gegensatz! dazu! besitzen! Funktionswörter! (Synsemantika,! Strukturwörter)! bei! isoliertem! Auftreten! keine!
!
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2 .5 .3 $Z u r$B ed eu tu ng$eines$W o rtes!
Der!Bedeutungsinhalt!sprachlicher!Zeichen!ist!der!Untersuchungsgegenstand!des!linguistischen!
Fachbereichs!der!Semantik.!Die!Bedeutung!eines!Wortes,!also!dessen!semantischer!Inhalt,!ent?
spricht! im! Wesentlichen! einer! Beschreibung! der! Art! von! Entitäten,! auf! die! man! mit! dem! Wort!
referieren!kann!(Löbner!2003:!24!f.).!Semantische!Beschreibungen!sollten!daher!spezifisch!ge?
nug! sein,! um! anhand! dieser! Inhalte! Wörter! unterscheiden! zu! können,! aber! auch! allgemein! ge?
nug,! um! wirklich! alle! Fälle! zu! erfassen,! in! denen! das! Wort! verwendet! werden! könnte! (Löbner!
2003:! 6! f.).! Trotz! dieser! grundlegenden! Beschreibung! bleibt! der! Begriff! der! Bedeutung! in! den!
Sprachwissenschaften!relativ!vage!und!unbestimmt!dahingehend,!für!was!er!eigentlich!konkret!
steht! und! wodurch! er! sich! gegenüber! anderen! linguistischen! Begriffen! wie! dem! des! Begriffes!
selbst!abgrenzt.!Während!auf!Letzteres!in!Abschnitt!3.1!ausführlicher!eingegangen!wird,!sollen!
zunächst!einige!wesentliche!bedeutungsbezogene!Unterscheidungen!und!semantische!Probleme!
des!Wortinhaltes!dargelegt!werden,!welche!die!Untersuchung!in!den!zentralen!Kapiteln!beglei?
ten!werden.!
In! der! Regel! kennt! der! Sprachnutzer! den! Inhalt! des! Wortes,! welches! er! nutzt.! Es! liegt! ihm! als!
eine! Art! mentales! Konzept,! als! mentales! Wissen! für! eine! Kategorie! von! Entitäten! vor.! Anhand!
dieses! Wissens! können! wir! eine! Entität! von! der! anderen! unterscheiden! (Löbner! 2003:! 24! f.).!
Für! die! wissensbezogene! Ausgestaltung! einer! mental! gegebenen! Dimension! der! Bedeutung!
(Hermanns! 2002a:! 343)! spielt! die! Referenz,! d.h.! der! mögliche! Bezug! des! mentalen! Konzeptes!
zum! Referenzobjekt,! und! das! Zutreffen! dieser! Vorstellung! auf! das! betreffende! Objekt! (Wahr?
heitswert)!als!Bestimmungsfaktor!eine!wesentliche!Rolle.!Kommen!diese!zwei!Faktoren!bei!der!
Betrachtung!der!Bedeutung!eines!Wortes!zum!Tragen,!so!spricht!man!von!der!deskriptiven!Be?
deutung!als!eine!der!möglichen!Bedeutungsdimensionen49)!(vgl.!Löbner!2003:!27ff.).!
Diese!deskriptive!oder!auch!kognitive!Dimen?
sion! (Hermanns! 2002a:! 345)! einer! Wortbe?
Inhaltswort
deutung! entspricht! demnach! dem! Anteil! an!
derselben,! welcher! festlegt,! worauf! referiert!
denotiert
bedeutet
wird! (Löbner! 1996b).! Sie! steht! für! das! Kon?
zept! bzw.! die! mentale! Vorstellung! von! den!
potentiellen! Referenten,! die! durch! das!
Sprachzeichen! bezeichnet! werden! können! deskriptive Bedeutung: determiniert
Denotation:
eine Kategorie
(Löbner! 2003:! 29! f.).! Die! Menge! der! mögli?
ein (mentales) Konzept
chen!Referenten!eines!Ausdrucks!wird!häufig!
als! referenzieller! Umfang! oder! als! Extension!
Abb.$2.5:$$Semiotisches!Dreieck!für!Inhaltswörter.!!
bezeichnet,!also!als!eine!Zuordnungsmengen?
Quelle:!eigene!Darstellung!in!Anlehnung!an!
angabe! für! diesen! Ausdruck! (vgl.! Löbner!
Löbner!(2003:!32).!
1996c,!d,!Patzelt!1986:!122f.,!Prechtl!2000b,!c,!
Seiffert!1996a:!58ff.,!Seiler!2001a:!68ff.,!125).50)!
selbständige!Wortbedeutung,!sondern!haben!eine!solche!meist!nur!im!Zusammenwirken!mit!anderen!Wörtern.!
Ihre!Bedeutung!ist!primär!eine!Grammatische.!Unter!dieser!Sammelbezeichnung!gruppieren!sich!Artikel,!Parti?
kel,! Konjunktionen,! Modal?! und! Hilfsverben! oder! Präpositionen! wie! «eine»,! «ihr»,! «und»! oder! «durch»! (Scha?
eder!2000c:!226).!
49)! Weitere!Bedeutungsdimensionen!sind!die!emotive!oder!expressive!Bedeutung!sowie!die!volitive!oder!deontische!
Bedeutung.! Emotiv! oder! expressive! Bedeutungsbestandteile! sind! dann! gegeben,! wenn! subjektive! Empfindun?
gen,!Gefühle,!Bewertungen!und!Einstellungen!zum!Ausdruck!kommen!oder!kommen!sollen!(Löbner!2003:!43).!
Dagegen! spricht! man! von! einem! volitiven! oder! deontischen! Bedeutungsinhalt,! wenn! die! Intention! des! Spre?
chers,!sein!Wollen!oder!das!Sollen!von!etwas!zum!Ausdruck!kommen!soll,!wenn!es!demnach!um!Willensäuße?
rungen!geht!(Hermanns!1995:!156).!
50)! Die! theoretische! Systematisierungsbasis! für! die! Extension! wird! als! Intension! bezeichnet! und! versteht! sich! als!
eine!Art!von!Zuordnungsmaßstab!für!den!Ausdruck!oder!den!Sprachbegriff!(ebd.).!
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Das!mentale!Konzept!für!die!potentiellen!Referenten!eines!Inhaltswortes!definiert!eine!Katego?
rie!von!Entitäten!(vgl.!Abb.!2.5).!Diese!Kategorien!werden!als!die!Denotation!eines!Inhaltswortes!
bezeichnet! (Löbner! 2003:! 31)! und! stehen! für! eine! kategoriale! oder! begriffliche! Inhaltsangabe!
(vgl.! Duden–GFW)! des! Inhaltswortes.! Ein! „Inhaltswort! ‚denotiert’! diese! Kategorien“! (Löbner!
2003:!31),!weswegen!mit!einer!Denotation!mehr!verbunden!wird!als!lediglich!die!Angabe!poten?
tieller!Referenten!oder!der!Extension!eines!Wortes.!Die!Denotation!ist!„mehr!als!die!Gesamtheit!
aller!existierenden!Entitäten!dieser!Kategorie“!(ebd.).!Sie!umfasst!neben!den!real!existierenden!
potentiellen!Referenten!auch!abstrakte!und!fiktive!Referenten.!Abstrakte!und!fiktive!Referenten!
sind! solche,! die! im! übertragenen! Sinne! eine! Bedeutung! bzw.! einen! Referenten! darstellen! oder!
nur!in!der!Vorstellung!eines!Individuums!existieren!bzw.!solche,!die!man!sich!vielleicht!im!Mo?
ment!noch!gar!nicht!vorstellen!kann,!weil!sie!erst!in!der!Zukunft!existieren!werden!(vgl.!Löbner!
2003:!30!ff.).51)!Denotationen!speisen!sich!aus!persönlichem!und!gemeinschaftlichem!(kulturel?
lem)!Wissen!und!strukturieren!das!semantische!Konzept!des!betreffenden!Inhaltswortes!für!den!
Nutzer.! Denotation! steht! in! diesem! Sinne! ausgeprägter! für! das! mentale! und! individuelle! Kon?
strukt! der! Vorstellungen! für! mögliche! Referenzobjekte.! Sie! umfasst! also! mehr! als! das! gemein?
schaftlich!umrissene!Referenzpotential!(vgl.!dazu!Kap.!3.1).!
Dem! mentalen! Konzept! der! Bedeutung! eines! Wortes! wird! eine! relativ! konstante! deskriptive!
Bedeutung! zugestanden.! Löbner! (1996e)! bezeichnet! sie! deshalb! auch! als! die! Kernbedeutung,!
welche!vor!allem!von!der!aktuellen!Denotation!bestimmt!ist.!Neben!dieser!Kernbedeutung!kön?
nen!periphere!Bedeutungsinhalte!eine!Rolle!spielen.!Diese!kulturell,!stilistisch,!regional!und!si?
tuativ! variierenden! Nebenbedeutungen! werden! gegebenenfalls! mit! der! Kernbedeutung! assozi?
iert.!Sie!schwingen!gleichsam!mit!diesen!mit,!sind!nicht!selten!konventionell!und!weniger!indivi?
duell!veranlagt.!In!der!Regel!werden!sie!in!Abgrenzung!zur!Denotation!als!Konnotation!bezeich?
net! (Löbner! 1996e,! 2003:! 48ff.).! Negative! konnotierte! Begriffe! sind! häufig! der! Grund! für! den!
Gebrauch! von! Euphemismen.! Die! Sprache! der! Politik! ist! voll! von! solchen! beschönigenden! und!
umschreibenden!Ausdrücken!(Löbner!2003:!49).52)!
Die! deskriptive! Bedeutung! eines! Ausdrucks! entspricht! der! sogenannten! Ausdrucksbedeutung,!
welche!den!wichtigsten!Gegenstand!der!Semantik!darstellt!(Löbner!2003:!8).!Die!Ausdrucksbe?
deutung! stellt! das! sprachliche! Material! für! die! Kommunikation! dar,! ohne! dabei! zunächst! vom!
Kontext! der! Aussage! abhängig! zu! sein.! Es! handelt! sich! um! die! für?sich?genommene! Bedeutung!
eines! Wortes.! Sie! sollte! von! der! Äußerungsbedeutung! unterschieden! werde,! also! dem! inhaltli?
chen!Sinn!des!Wortes,!welchen!dieses!in!einer!sprachlichen!Gebrauchssituation!vermittelt!(Löb?
ner!2003:!4ff.).!!
Für!den!Philosophen!Ludwig!Wittgenstein!(2003:!§46)!liegt!die!Bedeutung!eines!Wortes!in!sei?
nem!Gebrauch.!Erst!im!Zuge!dieser!Äußerungsbedeutung!ergibt!sich!seine!konkrete!und!damit!
seine! aktuelle! Bedeutung! (Wunderlich! 1991:! 32).! Diese! im! konkreten! Kontext! aktualisierte! Be?
deutung!kann!aus!dem!Redeakt!erschlossen!werden!und!steht!sodann!für!die!konkrete!referen?
tielle! Bedeutung! der! Äußerung! wie! auch! für! den! Ausdruck! (vgl.! Schippan! 1991:! 135,! Schwarz!
2004:!29).!!

51)! Wird! beispielsweise! mitgeteilt,! dass! „das! ganze! Stadion! wütend! auf! den! Schiedsrichter! war“,! dann! deckt! die!
Bedeutung!des!Ausdrucks!Station!die!Bezugnahme!(Referent)!im!Grunde!nicht!ab,!da!Stadion!in!diesem!Fall!für!
„Menschenmenge“!steht.!Eine!rein!extensionale!Zuordnung!zwischen!Bedeutung!und!Referent!gestaltet!sich!in!
einem!solchen!Fall!schwieriger.!Zu!entsprechenden!fiktiven!oder!abstrakten!Begriffen!zählen!beispielweise!Ru?
he,!Liebe,!Alter,!Würde,!Dummheit,!Freundschaft,!Verstand!oder!Seele,!also!Ausdrücke,!die!für!nicht?dingliche,!
sinnlich!nicht!wahrnehmbare!Phänomenen!wie!Vorgänge,!Zustände,!Eigenschaften,!Beziehungen,!Gefühle!oder!
geistige!Konzepte!stehen.!
52)! Kriegs?!oder!Militärministerium!werden!heute!beispielsweise!als!Verteidigungsministerium!bezeichnet.!Militä?
rische!Aktivitäten!firmieren!heute!häufig!als!friedenserhaltende!Maßnahmen.!!
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Die! aktuelle! Bedeutung! wird! häufig! als! das! begriffliche! Gegenstück! zur! sogenannten! lexikali?
schen! Bedeutung! gesehen! (Schwarz! 2004:! 29).! Allerdings! sollte! die! Bezeichnung! „lexikalische!
Bedeutung“! nicht! mit! den! Bedeutungsbeschreibungen! in! einem! Wörterbuch! gleichgesetzt! wer?
den,!auch!wenn!dies!mancher!Wörterbucheintrag!suggeriert.53)!Bei!der!Beschreibung!der!lexika?
lischen!Bedeutung!eines!Wortes!in!Wörterbüchern!handelt!es!sich!vorrangig!um!Bedeutungsdar?
legungen,!die!mittels!Synonymen!oder!Paraphrasen!gegeben!sind!und!die!den!Bedeutungsinhalt!
mehr!oder!weniger!treffend!umreißen!können.!Dagegen!steht!die!fachsprachliche!Bezeichnung!
lexikalischer!Bedeutung!für!das!im!Kopf!eines!Sprachnutzers!mental!gespeicherte!Konzept!vom!
Bedeutungsinhalt,! das! inhaltlich! in! der! Regel! weit! über! die! Bedeutungsbeschreibung! in! einem!
Wörterbuch!hinausgeht!(vgl.!Löbner!2003:!54f.,!Lutzeier!1995b:!45,!Schwarz!2004:!29).!Die!lexi?
kalische! Bedeutung! entspricht! in! etwa! der! individuell! beständig! verfügbaren! und! konstanten!
Kernbedeutung!eines!Ausdrucks.!Dieses!sprachliche!Dauerwissen!repräsentiert!die!semantische!
Kompetenz! des! Trägers! (Schippan! 1972:! 59).! Ein! sprachlicher! Ausdruck,! der! als! lexikalische!
Bedeutung! gegeben! ist,! wird! in! der! Linguistik! als! Lexem! oder! auch! Lexikoneinheit! bezeichnet!
(Löbner!2003:!54).54)!Alle!Lexeme!zusammengenommen!„bilden!das!Lexikon!einer!Sprache,!eine!
riesengroße!komplexe!Struktur!in!den!Köpfen!der!Sprachbenutzer“!(Löbner!2003:!54).!!
Lexeme! bzw.! die! lexikalische! Bedeutung! eines! Ausdrucks! werden! als! beschreibbar! angenom?
men! (vgl.! Duden! 1998:! 559).! Die! realen! Beschreibungen! lexikalischer! Bedeutungen! in! Wörter?
büchern! beziehen! sich! allerdings! in! der! Regel! auf! die! deskriptive! Bedeutung! des! betreffenden!
Lexems.! Lexeme! werden! zudem! als! neutrale! Einheiten! verstanden,! welche! die! Ausdrucksbasis!
für! sprachliche! Äußerungen! darstellen.! Für! diesen! Zweck! muss! die! lexikalische! Bedeutung! in!
gewisser! Weise! verallgemeinernd,! vage! und! flexibel! sein.! Sie! muss! oder! sollte! aber! sicherlich!
dafür!nicht!semantisch!unbestimmt!sein.!

2 .5 .4 $U nb estim m theit,$V agheit$u nd $A m b igu ität$vo n$W ö rtern$
Zur!Komplexität!von!Zeichen!der!natürlichen!Sprachen!(vgl.!Philipp!1998:!57)!gehört!es,!dass!sie!
in!vielfältiger!Weise!semantisch!unbestimmt!sein!können!(vgl.!Löbner!1996a).!Semantische!Un?
bestimmtheit! bedeutet,! dass! im! Hinblick! auf! die! Zeichenelemente! des! sprachlichen! Ausdrucks!
Ungenauigkeiten!gegeben!sein!können,!die!im!sprachlichen!Deutungsprozess!semantische!Diffe?
renzen!und!damit!Missverständnisse!oder!auch!einem!Maß!an!Ungewissheit!bei!den!Sprachnut?
zern!bedingen!kann!(vgl.!Duden!1998:!598).!Semantische!Unbestimmtheit!ermöglicht!die!Varia?
bilität!der!Deutung,!gleich!ob!diese!mit!positiven!oder!negativen!inhaltlichen!Vorstellungen!ver?
bunden! ist! (ebd.).! Unbestimmtheit! sollte! aber! nicht! unbedingt! als! ein! Defekt! der! Sprache! ver?
standen!werden,!sondern!als!unverzichtbar!für!Flexibilität!und!für!das!Kreativitätspotential!der!
Sprachverwendungsmöglichkeiten! (vgl.! Löbner! 1996a).! Entsprechend! sind! semantisch! unbe?
stimmte!Wörter!nicht!zuletzt!zur!Beeinflussung!durch!Sprache!besonders!geeignet.!!
Semantische! Unbestimmtheit! manifestiert! sich! anhand! zweier! Phänomene! (vgl.! Pinkal! 1980):!
der! semantischen! Vagheit! und! der! Mehrdeutigkeit! (Ambiguität),! die! auch! als! kommunikative!
Vagheit!(Löbner!1996a)!bezeichnet!wird!(vgl.!Abb.!2.6).55)!
53)! Folgt!man!der!allgemeinsprachlich!ausgerichteten!Beschreibung!zum!Adjektiv!lexikalisch!im!großen!Fremdwör?
terbuch,!dann!steht!das!Adjektiv!für!„das!Wörterbuch!betreffend“!(Duden?GFW).!Darüber!hinaus!wird!als!weite?
re!Bedeutung!die!„vom!Kotext!weitgehend!unabhängig!Bedeutung!eines!Wortes“!(ebd.)!angegeben.!Gemäß!dem!
Universalwörterbuch!des!Dudens!steht!diese!weitere!Inhaltsauslegung!für!eine!fachsprachliche!Bedeutung!bei!
der! aus! sprachwissenschaftlicher! Sicht! auf! „die! Untersuchung! von! isolierten! Wörtern! ohne! Berücksichtigung!
des!Textzusammenhangs“!(Duden?DUW)!hingewiesen!wird.!!!!
54)! Auch!für!den!Ausdruck!Lexem!gilt,!dass!es!zum!einen!für!„lexikalische!Einheit“!(Duden?GFW),!zum!anderen!aber!
auch!für!eine!„Wortschatzeinheit!in!einem!Wörterbuch“!(ebd.)!stehen!kann.!!
55)! Bei!Schippan!(1992:!142)!findet!sich!trotz!des!Verweises!auf!dieselben!Quellen!(Pinkal!1981)!eine!etwas!andere!
Über?/Unterordnung! und! Bezeichnung! derselben! Phänomene.! Vagheit! wird! dort! als! Oberbegriff! gesehen! und!
!
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Semantische! Vagheit! von! Ausdrücken!
ist! dann! gegeben,! „wenn! der! Bezug!
von! bestimmten! Wörtern! auf! be?
stimmte! Gegenstände! oder! Sachver?
halte! unbestimmt! ist“! (Elstermann!
1991:! 282)56),! also! wenn! bei! sprachli?
chen!Ausdrücken!deren!„ontologisches!
Korrelat! unsicher! oder! vielleicht! ein?
fach!zu!komplex!ist,!um!in!irgendeiner!
bisher! entwickelten! Semantiktheorie!
dargestellt!werden!zu!können“!(Pinkal!
1981:! 13).! Bei! semantischer! Vagheit!
ist! somit! der! Anwendungsbereich! des!
Ausdrucks! nicht! klar! abgegrenzt! und!
variiert!je!nach!Kontext57)!(vgl.!Löbner!
1996a).! Im! realen! Sprachgebrauch!
manifestiert! sich! Vagheit! (vgl.! Abb.! Abb.$2.6:$ Formen!der!semantischen$Unbestimmtheit.!!
Quelle:!eigene!Darstellung!in!Anlehnung!an!
2.6)! als! semantische! Porosität58),! als!
Pinkal!!(1980/1981).!
Relativität59),! als! Inexaktheit! oder! als!
Randbereichsunschärfe! von! Bezugsgegenständen! oder! Sachverhalten! (vgl.! Pinkal! 1980,! Hahn!
1983:!Kap.!5.1.2).!Vagheit!ist!in!einem!Großteil!der!Fälle!durch!spezifizierte!Kontexte!zu!umge?
hen!(Elstermann!1991:!284),!und!selbst!wenn!der!Bezug!unvollständig!oder!unpräzise!bleibt,!ist!
i.d.R.!keine!kommunikative!Unbestimmtheit!die!Folge!(Hahn!1983:!Kap.!4.1.2)!
Von! kommunikativer! Vagheit! spricht! man,! wenn! ein! sprachlicher! Ausdruck! semantisch! mehr?
deutig!(ambig)!ist!(Pinkal!1980:!10),!oder!allgemeiner!gesprochen,!wenn!sich!verschiedene!Be?
deutungsinhalte! in! einem! Ausdruck! vereinen! (vgl.! Fries! 2000:! 37f.).! Durch! einen! sprachlichen!
Ausdruck!bzw.!seiner!Äußerung!können!im!Falle!von!Ambiguität!demnach!unterschiedliche!Be?
deutungsausprägungen! zum! Tragen! kommen.60)! Bei! sprachlichen! Ausdrücken! mit! lexikalischer!
Bedeutung!bezieht!sich!(lexikalische)!Ambiguität!auf!die!Mehrfachbedeutungen!entsprechender!
sprachlicher!Einheiten.!Sie! tritt!am!häufigsten!in!Form!der!sogenannten! Polysemie!auf! (Löbner!
1996a).61)!Als!polysem!wird!ein!Lexem!bezeichnet,!wenn!es!verschiedene! Bedeutungsvarianten!
aufweist,! die! in! einem! erkennbaren! Zusammenhang! oder! Ableitungsverhältnis! zueinander! ste?
hen.62)! Häufig! variieren! in! solchen! Fällen! die! verschiedenen! Bedeutungen! des! Lexems! „nur“! in!

56)!
57)!
58)!
59)!
60)!
61)!

62)!

Unbestimmtheit!als!ein!Teilphänomen.!Im!Folgenden!wird!aber!die!oben!angesprochene!Klassifikation!und!De?
finition!genutzt,!da!sie!nicht!nur!den!ursprünglichen!Quellen!näher!ist,!sondern!auch!in!verschiedenen!aktuelle?
ren!Publikationen!(vgl.!Löbner!1996a,!2003)!in!dieser!oder!vergleichbarer!Ausprägung!genutzt!wird.!
Hempel! (1974:! 19! f.)! sieht! in! der! Vagheit! das! Fehlen! der! Determinanz.! Determinanz! bedeutet,! dass! die! Bedin?
gung!der!Anwendung!eines!Begriffes!für!jeden!Benutzer!der!Sprache!wohl!bestimmt!ist.!!
Vgl.!beispielsweise!das!Adjektiv!«schwer».!
Der!Begriff!der!semantischen!Porosität!wurde!geprägt!für!solche!Fälle,!in!denen!die!Wahrheit!eines!Prädikats!
nur!für!faktisch!relevante!(oft!heißt!das:!bekannte)!Dimensionen!spezifiziert!ist!(Hahn!1983:!Kap.!4.1.2).!
Vor!allem!bestimmte!Wortarten!wie!Gradadjektive!sind!in!ihrer!Exaktheit!relativ!und!lassen!eine!Präzisierung!
ihres!Geltungsbereichs!nur!unter!außerordentlich!präzisierten!Situationsbedingungen!zu.!
Siehe!dazu!ausführlicher!Pinkal!(1980/1981),!Löbner!(1996a,!2003:!53?79).!
Die!weniger!häufige!Variante!der!lexikalischen!Mehrdeutigkeit!stellt!die!sogenannte!Homonymie!dar.!Bei!glei?
cher! Laut?! oder! Schriftform! existieren! unterschiedliche! Bedeutungen,! die! keinen! erkennbaren! Bedeutungszu?
sammenhang!besitzen;!bspw.!Ton!(Erde)!und!Ton!(in!der!Musik)!oder!Bank!(Sitzgelegenheit)!und!Bank!(Geldin?
stitut)!(Löbner!2003:!58ff.).!!
Z.B.! Schlange! (Tier,! engl.! snake)! und! Schlange! (eine! Ansammlung! hintereinander! stehender! Menschen;! engl.!
queue)!oder!Nadel!(spitzes!Blatt!von!Nadelbäumen)!und!Nadel!(spitzes!Werkzeug!zum!nähen)!und!Nadel!(Ton?
abnehmer!als!Teil!eines!Plattenspielers).!
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kleinerem! Maße! oder! einzelnen! Merkmalen.! Polysemie! ist! das! Ergebnis! einer! natürlichen! öko?
nomischen!Tendenz!von!Sprache,!da!man!vereinfachend!für!neu!zu!Bezeichnendes!auf!ähnliche!
Bedeutungen!zurückgreift!(Löbner!2003:!60).!Polysemie!entsteht!entweder!durch!eine!Erweite?
rung! der! Extension,! d.h.! dass! ein! Lexem! auf! weitere! Referenten! angewendet! wird,! oder! durch!
eine! Bedeutungsdifferenzierung,! also,! dass! die! Bedeutungen! aufgliedert! werden! (Schippan!
1992:!162).!!
Bedeutungsdifferenzierungen!geschehen!häufig!auf!Ebene!der!Äußerung!im!Rahmen!der!Inter?
pretation! des! Kontextes.! Verfestigen! sich! solche! Modifikationen! der! Bedeutung! im! Sprachge?
brauch,!so!spricht!man!von!einer!Bedeutungsverschiebung.!Die!bisherige!lexikalische!Bedeutung!
wird!dabei!durch!eine!eng!verwandte,!neue!Bedeutung!ersetzt!oder!ergänzt!(Löbner!2003:!64f.).!
Die!neuen,!auf!Basis!einer!Bedeutungsverschiebung!entstandenen!Bedeutungen!werden!auch!als!
neue!Bedeutungsvarianten!oder!als!neue!Lesarten63)!bezeichnet!(ebd.:!65).!Diese!neuen!Lesarten!
sind!in!der!Regel!Ergebnis!einer!qualitativen!Veränderung!der!Extension!eines!Lexems.!!
Die! Bedeutungsverschiebung! folgt! bestimmten! Mustern,! die! bei! der! Sprachproduktion! und! bei!
der!Interpretation!eingesetzt!werden.!Ein!diesbezügliches!Muster64)!folgt!den!kognitiven!Mecha?
nismen!der!Metapher!(vgl.!Schippan!1992:!253,!Löbner!2003:!311),!also!einer!Verschiebung!des!
Bedeutungsinhaltes,! bei! der! das! Konzept! für! ein! Ding! aus! einem! Herkunftsbereich! entliehen!
wird,! um! damit! Dinge! aus! einem! anderen! Bereich,! dem! Zielbereich,! zu! beschreiben65)! (Löbner!
2003:! 70).! Das! ursprüngliche! Konzept! wird! auf! einen! anderen! Bereich! übertragen,! weswegen!
man! in! solchen! Fällen! auch! von! übertragener! Bedeutung! spricht.! Mit! einer! solchen! Parallelset?
zung!der!Inhalte!werden!in!der!Regel!auch!Analogien!hergestellt!(Löbner!2003:!69!f.),!bei!denen!
die! neue! Verwendung! mit! der! prototypischen! durch! eine! metaphorische! Verknüpfung! verbun?
den! ist.! Entsprechende! Verknüpfungen! liefern! beispielsweise! „neue“! Sichtweisen! für! einen! Ge?
genstand.!Nicht!zuletzt!dadurch!vermittelt!die!übertragene!Bedeutung!auch!häufig!den!Eindruck!
von!Vertrautheit!bei!(bisher)!unvertrauten!Sachverhalten.!Sie!erlaubt!assoziationsreiche!(positi?
ve!wie!negative)!Beschreibungen!und!hilft!nicht!selten,!Wortschatzlücken!zu!überwinden!(Fritz!
2005:!43!f.).!!

2.6$Sprache$und$Politik$
Politik!ohne!Kommunikation!mutet!ebenso!sinnentleert!an,!wie!eine!Gesellschaft!ohne!gemein?
sames!Handeln.!Politische!Verständigung!und!die!Vermittlung!politischer!Inhalte!erfolgt!in!der!
Regel!massenmedial!oder!auf!Basis!direkter!Kommunikation.!Lässt!man!die!Möglichkeit!außen!
vor,!dass!Politikvermittlung!auch!bildlich!getragen!sein!kann,!geschieht!beides!vorrangig!verbal!
(Sarcinelli! 1987a:! 20),! also! über! sprachliche! Kanäle.! Mittels! Sprache! kann! in! unterschiedlicher!
Weise!Einfluss!auf!das!politische!Handeln!und!auf!politische!Ereignisse!genommen!werden.66)!

63)! Die! Bezeichnung! Lesart! steht! für! die! „unterscheidbare! Gebrauchsweise! eines! Wortes“! (Hundsnurscher! 1993:!
248).!Lesarten!dienen!einer!semantischen!Interpretation!von!mehrdeutigen!Ausdrücken!(MLSpr!2000:!404).!Sie!!
stellen!somit!Einheiten!zur!Unterteilung!der!Inhaltsebene!von!lexikalischen!Elementen!dar.!!
64)! Weitere!Muster!wären!das!der!Metonymie!und!der!Differenzierung!(vgl.!Löbner!2003!66!ff.;!Fritz!2005:!39!ff.!
und!2005:!81!ff.,!Schippan!1992:!253!ff.).!
65)! Beispielsweise!bezog!sich!der!Ausdruck!Disharmonie!in!seiner!ursprünglichen!Konzeption!auf!einen!musikali?
schen!Missklang.!Heute!findet!der!Ausdruck!gängige!Verwendung!im!Sinne!von!Uneinigkeit!oder!Unstimmigkeit!
zwischen! Personen,! Gruppen! oder! Institutionen.! Ein! anderes! Beispiel! ist! das! Adjektiv! scharf,! das! prototypisch!
im!12.!Jh.!auf!Messer!und!Schwerter!angewendet!wurde.!Heute!spricht!man!aber!auch!von!scharfem!Wind,!schar?
fen!Speisen,!scharfer!Rede!usw.!
66)! Einblicke! in! die! vielfältigen! Möglichkeiten! der! politischen! Einflussnahme! und! Steuerung! durch! sprachliches!
Handeln! findet! sich! unter! anderem! bei! Bergsdorf! (1978),! Dieckmann! (1964,! 1975,! 1980),! Edelman! (1990,!
1980),! Eppler! (1992),! Geis! (1987),! Graber! (1981),! Greiffenhagen! (1980),! Heringer! (1987),! Kaltenbrunner!
(1975),!Klein!(1989),!Kuhn!(1991),!Lay!(1992),!Liedtke/Wengler/Böke!(1991)!und!Maas!(1984,!1989).!
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Auch!im!Bereich!der!Politik!gehören!die!Verständigung! und!der!Informationsaustausch!zu!den!
grundlegenden! Funktionen! der! Sprache.! Ebenso! werden! Wörter! in! ihrer! darstellenden,! emoti?
ven! und/oder! appellativen! Funktion! genutzt,! denn! die! Sprache! im! politischen! Zusammenhang!
wird!immer!Teil!der!Sprache!der!Gesellschaft!sein,!sonst!wäre!gesellschaftliche!Kommunikation!
kaum!möglich.!Zweckbezogener!beschreibt!allerdings!der!Begriff!der!gesellschaftlichen!Kontrol?
le!die!Funktionen!der!Sprache!in!der!Politik!(Dieckmann!1975:!28).!!
Gesellschaftliche!Kontrolle!steht!letztendlich!dafür,!Individuen!und!Gruppen!zu!gleichförmigem!
Verhalten! zu! bewegen! und! darüber! steuernd! bzw.! Einfluss! nehmend! in! die! Gesellschaft! einzu?
greifen.! Gesellschaftliche! Gleichförmigkeit! im! Verhalten! ist! so! gesehen! zu! einem! wesentlichen!
Teil!das!Ergebnis!gesellschaftlicher!Kontrolle,!die!von!der!Großgesellschaft,!von!ihren!Teilgrup?
pen!oder!eben!auch!von!den!verschiedenen!politischen!Akteuren!ausgeübt!wird.!Die!politische!
Einflussnahme! bzw.! Kontrolle! ist! immer! auch! eine! Form! politischer! Herrschaft! (Dieckmann!
1975:!28).!!
Die!Durchsetzung!politischer!Kontrolle!ist!generell!auf!zwei!Wegen!möglich.!Zum!einen!mittels!
physischer!Zwangsmethoden67),!zum!anderen!über!die!sogenannte!Symbolmethode,!also!den!Ein?
satz! sprachlicher! Zeichensymbole.! Dabei! besteht! der! Hauptzweck! der! Symbolmethode! insbe?
sondere!darin,!den!Einsatz!physischer!Zwangsmethoden!oder!ökonomischer!Waffen!zu!verhin?
dern!(Dieckmann!1975:!28f.).!Zielt!die!symbolische!Methode!auf!gleichförmiges!Verhalten,!dann!
wird!über!die!Integration!des!Denkens,!Fühlens,!Wollens!und!Verhaltens!der!Vielen!versucht,!ein!
koordiniertes!Handeln!zustande!zu!bringen.!So!verstandenes!staatliches!Handeln!ist!auf!Reden!
und!generell!auf!politische!Kommunikation!ausgerichtetes!Handeln!(ebd.:!29).!Umgekehrt!hört!
Politik!auf,!wenn!sie!sprachlos!wird!(Sternberger!1966;!zitiert!nach!Dieckmann!1975:!29).!
Verhaltenssteuerung!als!Ziel!der!gesellschaftlichen!Kontrolle!und!wohl!wichtigste!Funktion!der!
Sprache!in!der!Politik!kann!über!direkte!Handlungsanweisungen!(bspw.!Befehle,!Anweisungen,!
Verordnungen)! erfolgen,! auf! die! Vorbereitung! von! Handlungen! abzielen! oder! auf! Emotionen!
ausgerichtet!sein.!Auf!Letzteres!gerichtet,!wirkt!Sprache!über!den!Weg!der!sozialen!Integration!
durch!die!Schaffung!eines!Zusammengehörigkeitsgefühls.!Die!gemeinsame!Sprache!und!Sprach?
kultur!verbindet,!schweißt!zusammen,!grenzt!ab!und!schafft!die!Basis!für!gesellschaftlich!gleich?
förmiges!Verhalten.!Ausgrenzung!geschieht!nicht!selten!über!die!Sprache!bzw.!die!Sprachzuge?
hörigkeit.!Die!Nutzung!der!emotionalen!Funktion!der!Sprache!in!der!Politik!und!nicht!zuletzt!der!
Aspekt!der!Gemeinsamkeit!durch!Sprache!bietet!ein!weites!Feld!für!den!Einsatz!der!politischen!
Sprache! in! der! politischen! Meinungsbildung! und! Meinungsbeeinflussung! (Dieckmann! 1980:!
47ff.).!
Die! sprachbasierte! Steuerung! gesellschaftlichen! Verhalten! geschieht! zudem! durch! die! gesell?
schaftliche! Erziehung.! Vor! allem! durch! politische! Erziehung! soll! den! Individuen! oder! Gruppen!
vermittelt!werden,!was!gültiger!Besitz!aller!ist!bzw.!sein!soll,!um!das!Zusammenleben!und!kol?
lektives! Handeln! zu! gewährleisten.! Extremes! Mittel! der! Erziehung! wäre! der! Befehl! als! direkte!
Handlungsanweisung.!Das!Gegenstück!dazu!ist!die!Information!im!reinen!Aussagesatz.!Durch!die!
Information! wird! bzw.! soll! politisches! Wissen! vermittelt! werden.! Verhaltenssteuerung! durch!
politische!Information!geht!aber!in!der!Regel!über!die!reine!Wissensvermittlung!hinaus.!Sie!ist!
auch!auf!die!Steuerung!der!Meinung!von!Individuen!ausgerichtet!und!soll!Handlungsbereitschaft!
hervorrufen! und! Entscheidungen! vorbereiten,! selbst! wenn! der! Akt! des! Handelns! in! zeitlicher!
Ferne!liegt.!Zwischen!der!direkten!Handlungsanweisung!und!der!Informationsvermittlung!liegt!
der! Bereich! der! politischen! Rhetorik,! der! nicht! zuletzt! der! Beeinflussung! der! Meinungsbildung!
dient.! Gleich! ob! Wahlkampf?! oder! Parlamentsrede,! ob! Vortrag! im! öffentlichen! Ausschuss! oder!
67)! Unter!die!physischen!Zwangsmethoden!fällt!die!Möglichkeit!von!Sanktionen!ebenso!wie!die!Anwendung!physi?
scher!Gewalt!(ebd.:!29).!!
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Festrede,!immer,!wenn!sich!zum!„Fenster!hinaus“!an!eine!Öffentlichkeit!gewendet!wird,!beglei?
ten! rhetorische! Aspekte! mit! oft! emotionalem! Einschlag! die! Mitteilungen! des! Senders! (Dieck?
mann!1975:!33ff).!!
Unabhängig!davon,!ob!nun!gesellschaftliche!Verhaltenssteuerung!auf!politische!Erziehung,!Mei?
nungsbildung!oder!Meinungsveränderung!aufbaut,!grundlegende!Voraussetzung!für!die!diesbe?
zügliche!Rolle!der!Sprache!in!der!Politik!ist!immer!die!Integration!des!Individuums!in!das!Sys?
tem!einer!Sprache.!Schon!die!Einführung!in!die!Symbolwelt!der!betreffenden!Sprache!kann!Teil!
gesellschaftlicher! Kontrolle! sein,! da! darüber! Verhaltensmuster! erworben! werden,! die! vom!
Normsystem!der!Gesellschaft!bestimmt!und!in!der!Sprache!gespeichert!sind.!Doch!mehr!noch!ist!
es!die!Funktion!der!Sprache,!die!durch!Wörter!die!Verbindung!und!Benennung!der!außersprach?
lichen!Realität!ermöglicht.!Zudem!besteht!die!Möglichkeit,!mittels!Sprache!die!außersprachliche!
Welt! zu! interpretieren! und! darüber! intellektuelle! Wirklichkeitserfahrungen! zu! prägen.! Gesell?
schaftliche!Normen!sind!an!die!Sprache!gebunden!und!werden!wie!z.B.!Wertvorstellungen,!Ge?
fühle! oder! Wünsche! durch! Worte! getragen! und! vermittelt.! Worte! geben! so! gesehen! nicht! nur!
begriffliche!Inhalte!weiter,!sondern!helfen!auch!bei!Beurteilungen.!Diese!Komplexität!der!Infor?
mationen,!die!durch!die!Sprache!bzw.!durch!Wörter!weitergegeben!und!bei!der!Nennung!eines!
Wortes! beim! Empfänger! aufgerufen! werden,! erklärt! die! Brauchbarkeit! der! Sprache! für! die! ge?
sellschaftliche! Kontrolle! und! für! die! gesellschaftliche! Verhaltenssteuerung! (Dieckmann! 1975:!
30f.).!Im!Mittelpunkt!dieser!Funktionen!politischer!Sprache!steht!das!Wort,!der!sprachliche!Aus?
druck!und!nicht!zuletzt!der!politisch!motivierte!Wortschatz!einer!Sprache.!!
2 .6 .2 $P o litis c h e r $W o r ts c h a tz $u n d $S p r a c h s tile $
Sprache!in!der!Politik!stellt!keine!eigenständige!Fachsprache!dar.!Sie!hat!Mischcharakter!und!ist!
unterschiedlichen! Fachbereichen! entlehnt.! So! mischen! sich! alltagssprachliche! Ausdrücke! mit!
politischem!Institutionen?!bzw.!Ressortvokabular!und!finden,!je!nach!funktionaler!Ausrichtung,!
mehr! oder! weniger! ausgeprägt! Ergänzung! durch! ideologiesprachliches! Vokabular! (vgl.! Dieck?
mann! 1975:! 50ff.,! Klein! 1989:! 4ff.).! Auch! wenn! Letzteres! die! grundlegende! politische! Orientie?
rung! und! Meinung! einer! politischen! Person! oder! Gruppe! aufzeigt,! darf! dieses! Vokabular! nicht!
mit! dem! der! politischen! Meinungssprache! gleichgesetzt! werden! (Klein! 1989:! 10).! Politische!
Meinungssprache68)!ist!zwar!stark!vom!ideologiesprachlichen!Wortschatz!geprägt,!umfasst!aber!
mehr! als! nur! diesen,! da! sie! auch! Verbindungen! zur! politischen! Sprache! der! Institutionen! ein?
geht.!Sie!soll!die!Deutungen!der!gesellschaftlichen!Zusammenhänge!und!ideologischen!Interpre?
tationen!von!der!Wirklichkeit!vermitteln!(Dieckmann!1975:!81,!84f.).!Dabei!richtet!sich!die!Mei?
nungssprache! nach! außen! an! die! Öffentlichkeit! und! baut! auf! einen! appellierenden! Sprachstil.!
Aktualisiert!und!angepasst!wird!sie!im!Zuge!der!politischen!Bildung!ebenso!wie!in!der!öffentli?
chen! Meinungsbildung.! In! einer! zunehmend! komplexen,! unübersichtlichen,! amorphen! und!
schwer! greifbaren! gesellschaftlichen! Wirklichkeit! sollen! einfache! sprachliche! Ausdrücke! und!
scheinbar!klare!politische!Positionen!Orientierungs?!und!Deutungshilfe!geben.!Damit!dies!stim?
mig!geschieht,!sind!Vereinfachungen!und!Abstraktionen!Voraussetzung!(Dieckmann!1975:!85).!
Neben! der! appellierenden! Sprache! zum! Zwecke! der! Meinungsbildung! und! Meinungsbeeinflus?
sung!baut!die!Sprache!der!Politik!zudem!auf!die!Sprachstile!der!Bürokratie!und!des!Rechts!sowie!
die!Sprache!der!Verhandlung!auf.69)!Während!die!appellierende,!die!juristische!und!die!bürokra?
tische!Sprache!ziemlich!klar!unterscheidbare!politische!Sprachstile!darstellen,!trifft!dies!für!die!
Verhandlungssprache!nur!bedingt!zu,!weil!sie!nicht!selten!hinter!verschlossenen!Türen!benutzt!
68)! Das!auf!die!Funktion!politischer!Sprache!ausgerichtete!Gegenstück!der!Meinungssprache!stellt!die!sogenannte!
Funktionssprache!dar.!Sie!dient!der!organisatorischen!Verständigung!innerhalb!des!staatlichen!Apparates!und!
seiner! Institutionen.! Sie! ähnelt! eher! einem! fachsprachlichen! Wortschatz! der! Politik,! ist! wirklichkeitsbezogen!
und!besitzt!ein!stark!rationales!Gepräge!(Dieckmann!1975:!81ff.).!
69)! Ausführlicher!zu!diesen!Sprachstilen!u.a.!Edelman!(1990:!167?183),!Dieckmann!(1975:!86?100).!

?!35!?!

wird!(Edelman!1990:!179).!Verhandelnde!Personen!vermeiden!eher!eine!Beteiligung!der!Öffent?
lichkeit! und! unterstellen! eher! gegenläufige! Interessen.! Nicht! unbedingt! Rationalität,! sondern!
Leistung!und!Gegenleistung!stehen!im!Zentrum!sprachlicher!Verhandlungen.!Kompromisse!las?
sen! sich! dabei! gerade! für! die! eigene! Klientel! oft! nur! schwer! verkaufen! und! haben! nicht! selten!
einen!ruchbaren!Beigeschmack!(Edelman!1990:!179ff.,!Dieckmann!1975:!94ff.).!!!
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Politische! Meinungssprache! orientiert! sich! an! den! Rezipienten.! Dies! schließt! die! Nutzung! eu?
phemistischer! Wörter! und! Wendungen! und! eines! emotionalen! Gehaltes! der! Aussagen! zwangs?
läufig!ein,!bedeutet!aber!nicht,!dass!kognitive!Aspekte!in!der!Meinungssprache!gegenüber!emo?
tiven! ins! Hintertreffen! geraten.! So! zählen! auch! sachbezogene! und! rationale! Informationen! zu!
den!Aufgaben!der!Meinungssprache,!wobei!insbesondere!vereinfachende!Begriffe,!Schematisie?
rungen!und!Abstrahierungen!für!die!Darlegung!komplexer!Sachverhalte!und!schwer!verständli?
cher!Themen!notwendig!sind!(Dieckmann!1975:!84ff,!Edelman!1990:!92ff.).!!
Unabhängig!von!der!Art!der!Mitteilungsinhalte,!bleibt!ihre!funktionale!Ausrichtung!auf!die!Mei?
nungs?! und! Verhaltenssteuerung! zentral.! Hierfür! soll! der! Rezipient! überzeugt! bzw.! überredet!
werden.! Wenn! also! verhandelt! werden! soll! oder! Entscheidung! zu! treffen! sind,! dann! wird! der!
mitteilende!Akteur!einen!Sprachstil!wählen,!mit!dem!er!die!Rezipienten!von!seinen!Meinungen,!
Vorstellungen,! Positionen! etc.! zu! überzeugen! versucht! (Edelman! 1990:! 169).! D.h.,! er! wird! auf!
einen! appellierenden! Sprachstil! zurückgreifen! (Edelman! 1990:! 169f.),! also! auf! die! Sprache! der!
Überredung! und! Rhetorik! (Dieckmann! 1975:! 97ff.).! In! diesem! Anwendungsbereich! politischer!
Sprache!sind!Inhalte!eher!instabil!und!weniger!eindeutig!(Edelman!1990:!170).!Zwar!informiert!
der!Mitteilende!dabei!nicht!unbedingt!schlecht,!aber!er!gibt!ausgewählte!Informationen!weiter!
(Dieckmann! 1975:! 100).! Häufig! baut! der! appellierende! Stil! politischer! Sprache! auf! Prämissen!
und!Schlussfolgerungen!mit!positiven!oder!negativen!Zukunftsaussichten!auf.!Sie!legen!den!Ein?
satz! der! Politik! nahe,! verbunden! mit! politischen! Appellen! und! entsprechenden! Forderungen!
(Edelman!1990:!170).!
Die! Sprache! der! Überredung! findet! sich! insbesondere! dort,! wo! es! um! die! Meinungs?! und! Wil?
lensbildung!in!Institutionen!geht,!beispielsweise!im!Parlament!oder!in!öffentlichen!Ausschüssen.!
Heute! wird! sie! vorrangig! eingesetzt,! wenn! der! Fokus! auf! einer! Debatte,! einer! Diskussion! oder!
einer!Kontroverse!liegt,!d.h.!wenn!der!anvisierte!Rezipient!die!Öffentlichkeit!ist!und!hierfür!die!
Medien!als!Vehikel!inhaltlicher!Vermittlung!genutzt!werden!(vgl.!Dieckmann!1975:!100f.,!Edel?
man! 1990:! 104ff.).! Die! inhaltlichen! Bedeutungen,! die! hierbei! dem! Massenpublikum! vermittelt!
werden! sollen,! unterscheidet! sich! von! denen,! welche! die! an! politischen! Prozessen! unmittelbar!
Beteiligten! verfügbar! haben.! Der! appellierende! Stil! der! Meinungssprache! soll! eher! der! Be?
schwichtigung! der! Massen! dienen.! Die! Beteiligung! des! breiten! Publikums! wird! entsprechend!
geringer!ausfallen!bzw.!ausfallen!müssen.!Dagegen!haben!Involvierte!insbesondere!in!den!nach?
folgenden! politischen! Entscheidungsprozessen! „umso! freiere! Hand“! (Edelman! 1990:! 182).! In!
vergleichbarer!Weise!sind!die!Reaktionen!auf!die!Sprache!des!Rechts!und!der!Bürokratie!zu!ver?
stehen.!Mag!die!juristische!oder!bürokratische!Sprache!aus!Sicht!ihrer!Produzenten!und!Anwen?
der!einen!spezifischen!Sinn!besitzen,!so!stößt!sie!das!breite!Publikum!eher!ab.!!
In!der!konkreten!politischen!Situation!kommt!oftmals!der!Gebrauch!unterschiedlicher!Sprachsti?
le!zum!Einsatz,!um!beschwichtigend!und!appellativ!von!den!inhaltlichen!Bedeutungen!abzulen?
ken,! die! in! den! juristischen! oder! bürokratischen! Aussagen! zu! finden! sind,! oder! auch! um! das!
Misslingen!politischer!Verhandlungen!oder!Aktionen!zu!kaschieren!(Edelman!1990:!182).!!
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Die! Sprache! der! Meinungsbildung! und! der! Überredung! bedient! sich! nicht! nur! bewusst! eines!
zielgerichteten!Sprachstils,!sie!baut!zudem!auf!einen!spezifischen!Wortschatz!auf,!der!Überzeu?
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gungs?! und! Meinungswörter! beinhaltet,! die! anstelle! klarer! und! präziser! Aussagen! sprachliche!
Verständigung! lediglich! vortäuschen.! Tatsächlich! erschweren! oder! stören! sie! sogar! die! klare!
Verständigung.!Strauß/Haß/Harras!(1989:!9)!ordnen!diesen!Wortschatzbereich!der!Gruppe!der!
sogenannten! schweren! Wörter70)! zu! und! geben! ihm,! um! Missverständnissen! vorzubeugen,! den!
Namen!brisante!Wörter.!!
Brisante! Wörter! sind! verständniserschwerende! oder! sogar! verständnisstörende! Wörter! und!
deshalb!„unter!verschiedenen!Gesichtspunkten!erklärungsbedürftig“!(Strauß/Haß/Harras!1989:!
9).! Ursachen! dafür! können! unter! anderem! beschönigende! oder! übertragene! Gebrauchsweisen!
von! Wörtern! sein! sowie! die! Vagheit! von! Mode?! und! Schlagwörtern! (ausführlicher! dazu! in! Kap.!
5.1.2).!
Schlagwörter! oder! Slogans! (Werbesprüche)! werden! alltagssprachlich! als! „einprägsame,! wir?
kungsvoll! formulierte! Redewendungen“! (Duden! 2007a)! verstanden,! die! überzeugen! und! ein?
nehmen!sollen.!Für!den!Bereich!der!politischen!Sprache!stellt!das!Schlagwort!(engl.!catchword,!
watchword)! die! auffälligste! Erscheinung! der! politischen! Meinungssprache! dar! (Dieckmann!
1975:!101).!Es!dient!der!politischen!Beeinflussung!der!öffentlichen!Meinung!(Klein!1989:!11).71)!
Wo! Schlagwörter! öffentlich! sind,! gehören! sie! zur! Sprache! der! Überredung! (ebd.).! Im! politisch?
emotionalen! Kräftefeld! des! Meinungsstreites! haben! Schlagwörter! eine! appellative,! handlungs?
anweisende!Funktion.!Sie!sind!stets!auf!die!emotionale!und!intellektuelle!Beeinflussung!der!Öf?
fentlichkeit! gerichtet! (Strauß/Haß/Harras! 1989:! 33).! Dabei! sind! Schlagwörter! nicht! von! Natur!
aus! manipulativ.! Erst! der! Gebrauch! in! bestimmten! Situationen! oder! Texten! macht! sie! dazu!
(Dieckmann! 1975:! 102,! Ickler! 1990:! 11).! Schlagwörter! können! aus! den! unterschiedlichsten!
Wortschatzbereichen!kommen!(Klein!1989:!12)!und!werden!zu!politischen!Schlagwörtern,!wenn!
sie! in! der! öffentlichen! Auseinandersetzung! verwendet! werden! und! dabei! in! komprimierender!
Form!politische!Einstellungen!ausdrücken!oder!provozieren.!In!der!politischen!Auseinanderset?
zung!gelten!sie!als!die!sprachliche!Hauptwaffe!der!beteiligten!Akteure!(Klein!1989:!11).!Es!wäre!
aber! falsch! anzunehmen,! dass! politische! Schlagwörter! leere! Worthülsen! sind.! Sie! ziehen! ihr!
„Wirkungspotential!oft!aus!dem!Raffinement!einer!komplexen!Bedeutungsstruktur“!(Klein!1989:!
12),!wozu!eine!inhaltliche!Darlegung!und!Bewertung!des!Sachverhalts!ebenso!zählt!wie!ein!Ap?
pell!an!die!Adressaten!(ebd.).!Entsprechend!bauen!politische!Schlagwörter!auf!deskriptiven!und!
deontischen! Bedeutungskomponenten! auf.! D.h.! sie! verfügen! in! der! Regel! über! Inhalte,! die! das!
Bezeichnende!charakterisieren,!aber!auch!über!Eigenschaften,!mit!denen!sie!bewerten!und!ap?
pellieren!können!(Klein!1989:!12ff.).!!
Im!Zentrum!der!Nutzungseinschätzung!steht!allerdings!die!Bewertung!durch!den!Sprecher!und!
weniger! die! Darstellung! von! etwas! (Klein! 1989:! 14).! Deshalb,! so! Ickler! (1990:! 19),! gehören!
Fachtermini! den! Experten,! dagegen! die! Schlagwörter! den! Laien.! Für! die! Wirkung! von! Schlag?
wörtern!ist!vor!allem!ausschlaggebend!!
a)! ihre!Eigenschaft!unbestimmt!oder!nur!scheinbar!klar!zu!sein,!!
b)! ihre!Fähigkeit!zu!verallgemeinern!und!zu!typisieren!sowie!!
c)! ihr!wertender!und!besonders!ihr!emotionaler!Gehalt!(Strauß/Haß/Harras!1989:!32).!!

70)! Als! schwere! Wörter! werden! solche! Wörter! bezeichnet,! die! als! semantisch! schwer! angesehen! werden,! d.h.! die!
inhaltlich!schwer!zu!verstehen!sind,!mit!denen!sich!jemand!inhaltlich!schwer!tut!(Mentrup!1982:!270).!Schwere!
Wörter! stammen! vornehmlich! aus! Sach?,! Fach?! und! Wissensbereichen,! die! dem! Rezipienten! insgesamt! wenig!
vertraut! sind! und! in! denen! er! Laie! ist! (ebd.).! Ausführlicher! zu! schweren! Wörtern! in! der! Politik! vgl.! Strauß!
(1986).!!
71)! Der!Aspekt!der!Meinungsbeeinflussung!grenzt!das!Schlagwort!vom!Modewort!ab.!Modewörter!werden!ebenfalls!
häufig! genutzt,! haben! aber! i.d.R.! nicht! die! Beeinflussung! der! Öffentlichkeit! zum! Ziel! (Dieckmann! 1975:! 102).!
Ausführlicher!zur!Unterscheidung!von!Mode?!und!Schlagwort!vgl.!Ickler!(1990:!13f.).!
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Es! bedarf! demnach! keines! spezifischen! politischen! Wortschatzes,! um! das! Wirkungspotential,!
das!einem!Schlagwort!eigen!sein!soll,!auszuspielen.!Im!Grunde!verallgemeinern!die!Bedeutungen!
eines! jeden! Wortes! und! sind! deshalb! mehr! oder! weniger! inhaltlich! unbestimmt! (Dieckmann!
1980:!50).!Entsprechend!wird!politischen!Begriffen!unterstellt,!dass!sie!(ebd.:!50f.):!
!! semantisch!mehr!oder!weniger!vage!und!unscharf!sind,!wie!beispielsweise!die!Bezeichnun?
gen!für!konservativ,!liberal!oder!radikal,!
!! über!einen!weitgespannten!Bedeutungsinhalt!verfügen!und!dabei!relativ!bleiben,!weil!die!
Randzonen!des!Bedeutungsinhaltes!unscharf!sind,!
!! häufig!auf!Abstraktes!Bezug!nehmen!und!damit!sogenannte!Abstrakta!darstellen,!
!! kompliziert!sind,!weil!durch!sie!häufig!eine!höchst!komplizierte!Vielfalt!von!Dingen,!Vorgän?
gen!und!Sachverhalten!zusammengefasst!werden,!wie!dies!beispielsweise!im!Begriff!der!
Planwirtschaft!gegeben!ist,!und!dass!sie!
!! häufig!mehrsinnig,!also!polysem,!aber!auch!mehrdeutig!sind,!also!auf!Meinungen!bezogen!
unterschiedlich!ausgelegt!werden!können,!wie!dies!beispielsweise!beim!Adjektiv!demokra?
tisch!häufig!der!Fall!ist!(ebd.!52ff.).!!
Polysemie!kann!in!der!Regel!durch!den!Kontext!der!Mitteilung!aufgelöst!werden.72)!Mehrdeutig?
keit!dagegen!wird!durch!den!Kontext!nicht!unbedingt!beseitigt,!was!seitens!des!Nutzers!auch!oft!
so!gewollt!ist.!Es!ist!der!individuelle!Nutzer,!der!dies!bestimmt!und!entsprechend!darlegt,!so!wie!
es! eben! auch! dieser! ist,! der! ein! Wort! zu! einem! (politischen)! Schlagwort! macht.! Dabei! wird! im!
Zuge! der! Nutzung! häufig! Relatives! zu! Absolutem! erhoben,! das! Komplizierte! auf! das! Typische!
reduziert!und!das!zu!Überschauende!in!Einfach?Gegensätzliches!gepresst.!Schlagwörter!können!
das! Abstrakt?Ferne! sprachlich! nahe! bringen! und! der! Meinungssprache! ihre! emotionalen! Über?
töne!verleihen!(Strauß/Haß/Harras!1989:!33).73)!Schlagwörter!sind!so!gesehen!als!kondensierte!
Programme! zu! verstehen! (Dieckmann! 1975:! 103).! Viele! der! politischen! Schlagwörter! haben!
einen!so!starken!Eigenwert,!dass!sie!der!Determination!durch!den!Kontext!kaum!mehr!bedürfen!
(Dieckmann!1974:!103).!
Da!Schlagwörter!immer!mit!Wertungen!verbunden!sind,!ist!es!möglich,!sie!nach!Wertungsfunk?
tionen! zu! unterscheiden.! So! spricht! man! von! Leit?! und! Fahnenwörtern,! wenn! sie! eine! positive!
Wertung! in! sich! tragen,! oder! von! Feind?! bzw.! Stigmawörtern74),! wenn! sie! negativ! sind!
(Strauß/Haß/Harras!1989:!33).!
Politische!Leitwörter!kennzeichnen!grundsätzliche!Positionen!von!politischen!Akteuren!und!ste?
hen! für! das! Für! und! Wider! von! politischen! Konzepten! und! Weltanschauungen.! Beispiele! dafür!
sind!politische!Grundwerte!wie!Freiheit,!Menschenwürde,!Gerechtigkeit,!Gleichheit!usw.!(ebd.).!!
Mit!Fahnenwörtern!versucht!man!dagegen!Flagge!zu!zeigen,!aufzufallen!und!den!eigenen!Stand?
punkt!erkennen!zu!lassen.!Chancengleichheit,!Mitbestimmung!oder!soziale!Marktwirtschaft!ste?
hen! für! entsprechende! Vorstellungen! oder! Programme,! mit! denen! man! sich! hervorheben! und!
abgrenzen! will! und! die! man! immer! wieder! einfordern! kann! (ebd.).! Sind! Fahnenwörter! negativ!
besetzt,! dann! zählen! sie! gemeinsam! mit! den! sogenannten! Feind?! oder! Stigmawörtern! zu! der!
Gruppe!der!Kampfwörter.!Feindwörter!wie!Chaot,!Anarchist,!Terrorist!oder!Radikalenerlass!sind!
gleichsam!das!negative!Pendant!zu!den!positiv!wertenden!Fahnenwörtern!(ebd.:!36ff.).!Die!Be?
deutung!entsprechender!Begriffe!in!der!politischen!Auseinandersetzung!kann!gut!daran!abgele?
72)! Zur!Auflösung!polysemer!Unbestimmtheit!von!Begriffen!greifen!Menschen!auf!syntaktische!Anhaltspunkte!wie!
auch!auf!semantische!Informationen!zurück!(Anderson!2013:!279ff.).!Semantische!Informationen!stehen!in!die?
sem!Zusammenhang!für!allgemeines!Weltwissen,!also!solches!Wissen,!das!über!sprachspezifisches!Wissen!hin?
aus!geht!(ebd.:!285).!Mehr!dazu!in!Kap.!3.1!und!4.3.!
73)! Ausführlicher!zu!den!kognitiven!Grundlagen!der!Schlagwortsemantik,!zur!intuitiven!Erfassung!komplexer!Mus?
ter!und!zur!Erhöhung!bzw.!Reduktion!der!Prägnanz!vgl.!Ickler!(1990:!15ff.).!
74)! Ickler!(1990:!12)!bezeichnet!Stigmawörter!als!Sonderfall!des!Schimpfwortes.!!
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sen!werden,!wie!intensiv!politische!Parteien!versuchen,!Begriffe!für!sich!einzunehmen,!bestimm?
te!Begriffe!zu!besetzen!und!über!ihre!Deutungshoheit!zu!verfügen!(vgl.!Klein!1989,!1991).!

2.7$Zusammenfassung$und$Resümee$
Gesellschaftliche! Kontroversen! und! gesellschaftlicher! Konsens! als! Teil! politischer! Handlungen!
finden!in!demokratischen!Staaten!vorrangig!auf!der!Ebene!der!politischen!Kommunikation!statt.!
Die! kommunikative! Vermittlung! von! politischen! Gegebenheiten,! von! Vorstellungen! und! Zielen,!
Willensbildungs?! und! Entscheidungsprozessen! sowie! deren! Umsetzung! ist! ein! bedeutsamer!
Pfeiler! offener! und! demokratischer! Systeme.! Medien,! insbesondere! solche,! die! politische! und!
gesellschaftliche! Nachrichten! transportieren,! spielen! bei! der! Verbreitung! entsprechender! In?
formationen! auch! im! Zeitalter! des! Internets! noch! immer! eine! zentrale! Rolle,! tragen! aber! auch!
durch! die! inhaltliche! Qualität! und! durch! die! Kommentierung! der! zu! vermittelnden! politischen!
Informationen!zu!deren!positiver!oder!negativer!Wirkung!bei.!!
Die!Qualität!der!Informationen!und!damit!der!Politikvermittlung!ist!nicht!zuletzt!eine!Frage!der!
Sprache,! konkreter! der! genutzten! Wörter! und! Begriffe.! Wörter! sind! zwar! das! kommunikative!
Transportmittel! menschlicher! Kommunikation! par! excellence.! Durch! sie! können! verschiedene!
Funktionen! kommunikativen! Handelns! erfüllt! werden.! Aber! trotz! dieser! zentralen! Stellung! im!
kommunikativen!menschlichen!System!muss!dies!nicht!per!se!bedeuten,!dass!Wörter!inhaltlich!
eindeutig! und! im! Sprachgebrauch! immer! klar! verständlich! sind.! Eher! das! Gegenteil! ist! oft! der!
Fall.!Wörter!sind!hinsichtlich!ihrer!Wortbedeutungen!häufig!unbestimmt,!vor!allem!in!ihren!Be?
deutungen! polysem! und! innerhalb! dieser! oft! nur! vage! determiniert.! Der! sprachliche! Gebrauch!
unbestimmter! Wortbegriffe! kann! zu! Missverständnissen! führen.! Manche! dieser! wortimpliziten!
Missverständnisse! lösen! sich! im! Kontext! der! Aussage! auf,! andere! bleiben! ohne! erklärende! Zu?
sätze!ungenau!und!offen!in!Bezug!auf!das,!was!sie!mitteilen!sollen!bzw.!was!der!Rezipient!ver?
stehen!soll.!So!gesehen!sind!unbestimmte!Wörter!bzw.!ihre!Inhalte!sprachlich!und!kommunika?
tiv! ineffizient! und! daher! nicht! selten! für! den! Zweck! der! Verständigung! und! Informationsüber?
mittlung!unzureichend.!
Die! Qualität! politikvermittelnder! Informationen! ist! ganz! allgemein! von! der! Vollständigkeit! und!
von!ihrer!sprachlichen!Verständlichkeit!abhängig.!Während!Vollständigkeit!ein!relatives!Kriteri?
um!darstellt,!existieren!zum!Kriterium!der!Verständlichkeit!klare!Vorstellungen,!die!sich!insbe?
sondere!in!Faktoren!wie! Einfachheit,!übersichtliche! Gliederung,! gedankliche! Ordnung,! Kürze!der!
Darstellung!und!Prägnanz!der!Darlegungen!ausdrücken.!Die!Beurteilung!der!Qualität!politischer!
Informationen! wie! auch! das! Bestreben,! diese! zu! fördern,! ist! nicht! zuletzt! davon! abhängig,! zu!
wissen,! was! sich! sprachlich! wie! auch! erkenntnistheoretisch! mit! dem! Begriff! der! Information!
verbindet,!was!also!konkret!eine!Information!von!einer!einfachen!Mitteilung!unterscheidet!bzw.!
eine!solche!zur!Information!werden!lässt.!Informationen!stellen!im!Gegensatz!zur!Mitteilung!für!
einen!Empfänger!ein!sinnvolles!Ereignis!dar,!das!einen!Systemzustand!ändert!und!somit!Struk?
tureffekte!hinterlässt!(Luhmann!1987:!102).!Informationen!initiieren!beim!Empfänger!Reaktio?
nen,!die!ihn!in!seinem!weiteren!Handeln!beeinflussen!und!ihm!einen!Nutzen!stiften.!Jede!Infor?
mation! besitzt! so! gesehen! Sinn! (ebd.:! 103),! zumindest! wenn! die! zeitliche! Perspektive! Berück?
sichtigung! findet.! Informationen! sind! die! Ausgangsbasis! für! Wissen,! also! für! gedankliche! Kon?
zepte,!die!ein!Mensch!benötigt,!um!eine!Aufgabe!durchzuführen!(Dilger!2004:!75)!und!die!dafür!
einen!höheren!Grad!an!inhaltlicher!Komplexität!aufweisen!als!Informationen.!Wissen!ist!zudem!
längerfristig!mental!verfügbar,!denn!nur!so!kann!es!für!komplexere!kognitive!Aufgaben!sinnvoll!
genutzt!werden!(vgl.!Kap.!3.2).!
Sprachliche! und! kommunikative! Ineffizienz! ist! häufig! unbeabsichtigt.! Im! Rahmen! direkter!
sprachlicher!Kommunikation!kann!sie!meist!auch!aufgelöst!werden.!Erfolgt!die!Kommunikation!
aber!über!Medien!oder!andere!indirekt!vermittelnde!Wege,!dann!bleiben!wenige!Möglichkeiten!
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zur! Korrektur.! Wird! Sprache! im! politischen! Handlungsfeld! eingesetzt,! können! entsprechend!
vage! und! ungenaue! Mitteilungen! auch! bewusst! verwendet! werden,! um! spezifische! politische!
Ziele!zu!verfolgen!und!um!sich!besser!in!Szene!zu!setzen!oder!um!den!politischen!Gegner!zu!dis?
kreditieren!und!ihn!beispielsweise!der!Inkompetenz,!des!Versagens!oder!fehlender!Konzepte!zu!
bezichtigen.! Entscheidungen! und! Willensbildung! können! durch! beabsichtigte! unbestimmte!
Formulierungen! verschleiert! oder! auch! beeinflusst! werden,! und! Meinungen! oder! Überzeugun?
gen! können! über! diesen! sprachlichen! Weg! zumindest! partiell! gesteuert! werden.! Deswegen!
spricht!man!bei!unbestimmten!und!vagen!Begriffen!im!Kontext!politischer!und!gesellschaftlicher!
Kommunikation! auch! von! brisanten! Wörtern,! also! solchen,! die! verständniserschwerend! oder!
verständnisstörend! sind! und! deshalb! unter! verschiedenen! Gesichtspunkten! einer! Erklärung!
bedürfen!(Strauß/Haß/Harras!1989:!9).!
Will! man! also! Sorge! dafür! tragen,! dass! Politikvermittlung! sprachlich! klar! und! eindeutig! infor?
miert!und!politische!Persuasion!zurückgedrängt!wird,!dann!liegt!es!auf!der!Hand,!dass!einer!der!
möglichen! Wege! darin! besteht,! brisanten! Wörtern! ihre! Brisanz! zu! nehmen.! D.h.,! sie! inhaltlich!
und!im!Gebrauch!so!offenzulegen,!dass!eine!eindeutige!Kommunikations?!und!Verständnisbasis!
gegeben!ist.!Ein!solcher!Weg!hat!mit!der!Klärung!der!Bedeutungsinhalte!entsprechender!sprach?
licher!Ausdrücke!zu!beginnen.!Denn!nur!über!entsprechend!klare!Wortinhalte!ist!auch!eine!ein?
deutige!Vermittlung!von!Informationsinhalten!möglich.!Auf!dem!Weg!dorthin!sollte!aber!zuvor?
derst! klar! sein,! was! unter! dem! Inhalt! eines! sprachlichen! Ausdruckes,! eines! Wortes! bzw.! eines!
Wortbegriffes!eindeutig!und!unmissverständlich!zu!verstehen!ist.!!
!
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3.$$Der$Begriff$des$‹Begriffes›$im$Fokus$verschiedener$WissenX
schaften$und$Forschungsprogramme$$
Wörter! bzw.! ihre! Inhalte! und! ihre! Wortbedeutungen! kön?
„Der!Begriff!gilt!als!ein!Produkt!
nen! im! Sprachgebrauch! unbestimmt,! insbesondere! vage! der!Vernunft,!wenn!nicht!sogar!
oder! doppeldeutig! sein.! Nicht! selten! lösen! sich! aber! ent?
ihr!Triumph,!und!ist!es!wohl!
sprechende! Verständnisprobleme! durch! den! Kontext! der! auch.“!H.!Blumenberg!(2007:!9)!
Aussage!auf,!wodurch!dem!betreffenden!Wort!gegebenen?
falls!auch!seine!Brisanz!genommen!wird.!Selbstredend!ist!dieser!Weg!zur!Klärung!des!im!aktuel?
len!Sprachgebrauch!relevanten!Wortinhaltes!auch!für!die!Nutzung!von!Wörtern,!vor!allem!von!
Inhaltswörtern! in! wissenschaftlichen! Aussagen! möglich.! Ob! er! allerdings! sinnvoll! und! effizient!
für! das! Wissenschaftsspiel! ist,! muss! bezweifelt! werden,! haben! doch! „Aussagen! [...]! als! Träger!
von! Eigenschaften! wahr! zu! sein“! (Patzelt! 1986:! 112).! Für! die! Unbestimmtheit! von! Wörtern!
bleibt!da!wenig!Raum,!denn!nur,!wenn!sich!die!Wissenschaft!einer!klaren!und!inhaltlich!eindeu?
tigen! Sprache! bedient,! kann! der! Grad! des! Informationsgehaltes! wissenschaftlicher! Aussagen!
optimal!und!letztendlich!auch!real!erkenntnisfördernd!sein.!
Wissenschaftliche!Aussagen!sind!etwas!vereinfacht!ausgedrückt!„Verknüpfungen!von!Begriffen“!
(Patzelt! 1986:! 112),! also! von! sprachlichen! Ausdrücken,! denen! in! diesem! Sinne! per! Definition!
eine!besondere!Stellung!zu!eigen!ist.!Trotzdem!stellt!ein!Begriff!zunächst!nichts!Anderes!dar,!als!
„ein!sprachliches!Gebilde“!(Seiffert!1996a:!41).!Gleiches!gilt!auch!für!den!sprachlichen!Ausdruck!
Begriff.! Doch! zeugt! die! für! ihn! existierende! „Synonymendichte“! (Siegwart! 2010:! 126)! von! der!
Mehrdeutigkeit! und! Unbestimmtheit! seines! semantischen! Gehaltes.! Ausdrücke! wie! Konzept,!
Idee,! Logos! oder! Vorstellungsinhalt! (ebd.)! verweisen! auf! die! breit! gestreuten! Verständniswei?
sen,!da!sie!für!Bezeichnungen!stehen,!welche!jede!für!sich!sehr!eigene!und!keineswegs!gleichge?
richtete! Bedeutungsinhalte! vorzuweisen! hat! (vgl.! Duden! 2007a).! Vor! diesem! Hintergrund! ist!
auch! die! Aussage! nachvollziehbar,! dass! man! sich! unter! „dem! Begriff! Begriff! [...]! gewöhnlich!
nichts!genaues!vorstellen“!(Seiffert!1996a:!39)!kann.!Ein!Grund!dafür!ist!gewiss!darin!zu!suchen,!
dass! (nicht! nur! umgangssprachlich)! häufig! eine! Gleichsetzung! von! Wort! und! Begriff! stattfin?
det75)! (vgl.! Seiler! 2001:! 6),! ohne! dass! aber! von! einer! Bedeutungsidentität! beider! die! Rede! sein!
kann! (Patzelt! 1986:! 112).! Mit! Wörtern! rekurrieren! wir! zwar! meist! auch! auf! Begriffe! (Burkart!
2002:! 92),! doch! unterscheiden! sich! diese! von! Wörtern! vor! allem! in! ihren! grundsätzlichen!
sprachlichen!Funktionen.!Wörter!sind!das!zeichengestützte!Vehikel!der!Sprechenden,!durch!die!
sie!Bezug!auf!außersprachliche!Gegenstände!nehmen!(vgl.!Kap.!2.2.1;!Abb.!2.3).!Dafür!muss!das!
Wort!hinsichtlich!seiner!Bedeutung!allgemein!gehalten!sein,!muss!also!das!Allgemeine!der!Dinge!
und! Erscheinungen! festhalten.! „Jedes! Wort! verallgemeinert“! (Burkart! 2002:! 89),! wie! beispiels?
weise! bei! den! Namen,! welche! Dinge! und! Eigenschaften! bezeichnen! (z.B.! Tier,! Stuhl,! gelb)! oder!
bei! Benennungen! für! Tätigkeiten! (z.B.! essen,! trinken,! wandern).! Um! entsprechende! Verallge?
meinerungsleistungen!verfügbar!zu!haben,!sind!jedoch!Abstraktionen!für!die!sprachlichen!Aus?
drücke!notwendig!(vgl.!Seiffert!1996a:!41),!denn!nur!so!können!aus!der!Vielzahl!der!realen!Ge?
genstände! die! adäquaten! Ausdrücke! gefunden! werden.! Für! diese! Abstraktionen,! so! Burkart!
(2002:!90),!ist!der!Terminus!Begriff!gebräuchlich.!Begriffe!entsprechen!dann!„Klassen!von!Um?
welterfahrungen“!(Göppner!1978:!63;!zitiert!nach!Burkart!2002:!90).!Diese!Umwelterfahrungen!
sind!Vorstellungen!von!der!Realität,!die!auf!der!Summe!individueller!Erfahrungen!beruhen!und!
daraus!abstrahiert!wurden.!Es!handelt!sich!demnach!bei!mentalen!Vorstellungen!um!Informatio?
nen,! die! auf! Wahrnehmung! beruhen,! aber! in! Abwesenheit! der! Informationsquellen! verarbeitet!
werden!und! möglicherweise! als! Art! mentales! Bild! im! Gedächtnis! repräsentiert! sind! (Anderson!
75)! Exemplarisch!hierfür!die!beschriebene!Sinnverwandtheit!der!Begriffe!‹Begriff›,!‹Wort›,!‹Ausdruck›,!‹Benennung›,!
‹Bezeichnung›!und!‹Terminus›!im!Synonymen?Wörterbuch!des!Duden!Verlags!(2007b).!
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2013:! 75).! Eine! der! möglichen! Funktionen! von! mentalen! Vorstellungen! besteht! darin,! Dinge!
oder!Sachverhalte!zu!antizipieren,!beispielsweise!sich!vorzustellen,!wie!ein!Objekt!aus!verschie?
denen!Perspektiven!aussieht,!oder!zu!antizipieren,!was!geschieht,!wenn!man!statt!einem!gängi?
gen! Wort! plötzlich! ein! anderes,! weniger! gebräuchliches! Wort! benutzt! (ebd.! 77).! In! ähnlicher!
Weise! umschreibt! Patzelt! (1986:! 112)! Begriffe! als! „Vorstellungsinhalte,! deren! Vergegenwärti?
gung!oder!Benutzung!im!Denken!einer!Person!durch!die!Nennung!eines!Wortes![...]!routinemä?
ßig! herbeigeführt! werden! kann.“! Beiden! Beschreibungen! ist! insbesondere! die! stark! subjektiv!
geprägte! Vorstellung! von! etwas! eigen,! das! durch! den! Begriff! zum! Tragen! kommt! und! dass! das!
Begriffliche!von!der!Bedeutung!eines!Wortes!zu!unterscheiden!hilft;!so!zumindest!diese!beiden!
Vorstellungen!vom!Begriff!des!Begriffes.!Andere!Autoren!(vgl.!Opp!2005:!106f.,!Kromrey!2000:!
147)! sehen! im! Begriff! dagegen! Wörter,! denen! Designata,! also! Phänomene! der! Realität,! durch!
eine!semantische!Regel!(Korrespondenzregel)!zugeordnet!sind.!Solche!Zeichen!oder!Wörter,!die!
sich! auf! Objekte! der! Realität! oder! auf! deren! Merkmale! beziehen,! nennt! man! deskriptiv! (Opp!
2005:!107).!Die!Menge!aller!Objekte,!die!durch!diese!Zuordnung!mittels!eines!Begriffes!bezeich?
net! werden,! stellt! dann! den! Begriffsumfang! dar,! d.h.! die! sogenannte! Extension! des! Begriffes!
(Kromrey!2000:!147).!So!gesehen!ist!ein!Begriff!wiederum!nichts!anderes!als!ein!Wort!(Seiffert!
1996a:! 39),! und! wenn! man! von! der! Lautgestalt! des! Wortes! absieht,! dann! ist! das,! „was! übrig!
bleibt“,!so!Seiffert!(1996a:!42),!der!eigentliche!Begriff.!Überträgt!man!diese!Feststellung!auf!das!
semiotische!Zeichenmodell!(vgl.!Abb.!2.4,!3.1),!würde!ein!so!verstandener!Begriff!dem!Gedanken!
bzw.! der! Bedeutung! eines! Wortes! gleichkommen.! In! diesem! Sinne! vermerkt! auch! Seiffert!
(1996a:!43):!„Die!Bedeutung!eines!Wortes!ist!der!Begriff,!den!das!Wort!zu!verstehen!gibt“!und!
dies,!obwohl!er!selbst!hinsichtlich!des!„wahrhaft!‚bedeutungs’?schweren“!(ebd.)!Wortes!Bedeu?
tung!zur!Vorsicht!mahnt.!!
Worin!unterscheidet!sich!also!die!Bedeutung!eines!Wortes!vom!Begriff!desselben,!und!für!was!
steht!der!Begriff!des!Begriffes?!Wenn!es!eine!Unterscheidung!zwischen!beiden!gibt,!macht!eine!
solche! Sinn,! gibt! es! also! Funktionen,! die! gegebenenfalls! nur! der! eine! oder! andere! bei! der! Nut?
zung!eines!Wortes!übernehmen!kann?!Wie!sollte!ein!Begriff!für!die!ihm!zugedachten!Funktionen!
generell!aufgebaut!sein!und!über!welche!Art!von!Inhalten!sollte!er!grundlegend!verfügen,!damit!
er!sie!adäquat!ausfüllen!kann?!Werden!diese!offenen!Gedanken!verdichtet,!so!stehen!zwei!zent?
rale!Fragenkomplexe!im!Raum.!Zum!einen!die!Überlegung,!wie!man!sich!eine!sinnvolle!Einpas?
sung! des! Begriffes! in! das! semiotische! Zeichenmodell! und! in! das! Konstrukt! eines! sprachlichen!
Zeichens!vorstellen!kann,!so!dass!das!Begriffliche!eines!sprachlichen!Ausdrucks!und!seine!Funk?
tionen!deutlich!und!nachvollziehbar!werden,!ohne!dabei!möglicherweise!mit!der!Bedeutung!des!
Wortes! zu! kollidieren.! Zum! anderen! gilt! es,! sich! über! diese! sprachwissenschaftlichen! Aspekte!
hinaus! Gedanken! darüber! zu! machen,! was! den! Begriff! in! seinem! Wesensgehalt! ausmacht.! D.h.!
zum!einen,!wie!man!sich!seinen!strukturellen!Aufbau!und!seine!informationstragenden!Inhalte!
vorzustellen!hat,!damit!den!sprachlichen!wie!auch!den!wissenschaftlichen!Anforderungen!genü?
ge!getan!werden!kann.!D.h.!zum!anderen,!wie!die!Einbettung!des!Begriffes!in!das!komplexe!Gan?
ze!der!Sprache!wie!auch!der!außersprachlichen!Bezüge!verständlich!und!nachvollziehbar!wird.!
Letztendlich!steht!aber!über!beiden!Erörterungsaspekten!die!Frage!nach!den!Erkenntnisgrund?
lagen!im!Raum,!welche!die!verständliche!Darlegung!alltagssprachlicher!Begriffe!ebenso!gewähr?
leistet,! wie! sie! wissenschaftlichen! Begriffsanalysen! die! methodische! Qualität! sichern! hilft.! Es!
geht! demnach! um! einen! tragfähigen! begriffstheoretischen! Rahmen! für! die! Analyse! von! Begrif?
fen.!

3.1$Sprachzeichen$und$semantische$Inhalte$
Semiotische! Dreiecksmodelle! geben! auf! die! Frage! nach! der! Einbettung! des! Begrifflichen! nur!
bedingt!Hilfestellung.!Zum!einen,!weil!ihr!triadischer!Aufbau!keinen!Raum!für!zwei!unterschied?
liche!Entitäten!der!gedanklichen!Ebene!lässt.!Zum!anderen,!weil!im!Laufe!der!Zeit!nicht!wenige!
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weitere! triadische! Modelle! ent?
Bezeichnungen bei:
Interpretant, mentales Bild (Peirce)
standen! sind,! allerdings! mit! oft!
Sinn (Frege)
Begriff / mentales Bild (Saussure)
anders! interpretierten! Kompo?
Intension (Carnap)
nenten.! Umberto! Eco! (1977:!
Designantum, Significatum (Morris)
Inhalt (Hjelmselv)
30f.)! hat! dies! eindrucksvoll!
Bewusstseinszustand (Buyssens)
dargestellt! (vgl.! Abb.! 3.1).! Ins?
besondere! die! Vorstellung! von!
GEDANKE
dem,! was! bei! Ogden/Richards!
(Bedeutung, Referenz)
als! Gedanke! dargelegt! und! was!
allgemeiner! als! die! Bedeutung!
eines! Wortes! bezeichnet! wird,!
symbolisiert
nimmt Bezug auf
findet! in! anderen! triadischen!
Modellen! häufig! eigene! Ausle?
gungen.! In! manchen! Fällen,! so!
Eco! (1977:! 30),! handelt! es! sich!
hierbei! „um! bloße! terminologi?
sche! Divergenzen,! in! anderen!
steht für
SYMBOL
Referent
verbergen! sich! unter! den! ter?
(Ausdruck, Name)
(Objekt, Ding)
minologischen!
Divergenzen!
tiefgehende! Unterschiede! im!
Zeichen/Representamen (Peirce)
Gegenstand (Peirce, Frege)
Denken.“! Ausgehend! von! einer!
Signifikant (Saussure)
Denotatum (Morris)
zeichenhaftes Vehikel (Morris)
Signifikat (Frege)
zeichentheoretischen! Perspek?
Ausdruck (Hjelmsev)
Extension (Carnap)
tive!stellt!er!zuvorderst!die!sin?
Sem (Buyssens)
nige!Frage,!„wo!steckt!in!dieser!
Abb.$$3.1:$$Semiotisches!Dreieck!?!terminologische!Divergenzen.$
Klassifizierung! das! Zeichen?! Ist!
!Eigene!Darstellung!in!Anlehnung!an!Eco!(1977:!30).$
es! das,! was! an! der! linken! Ecke!
des!Dreiecks!steht?“!(Eco!1977:!31),!oder!ist!es!mehr!eine!Kombination!aus!dem!Ausdruck!und!
der!Bedeutung?!!
Und!wo!versteckt!sich!darin!der!Inhalt,!die!Wortbedeutung!oder!der!Begriff,!also!„die!ganze!Welt!
des!Sagbaren!und!Denkbaren“!(Eco!1977:!87)?!Die!vielschichtige!sprachliche!Repräsentation!der!
Welt!ist!anscheinend!mit!einfachen,!eindimensionalen!Bedeutungsbegriffen!und!den!darauf!auf?
bauenden! Zeichenmodellen! nur! unzureichend! zu! beschreiben! (Blank! 1997:! 89).! Zudem! sind!
entsprechende! Modelle! nicht! imstande,! dem! dynamischen! und! veränderlichen! Charakter! der!
Wortbedeutung!gerecht!zu!werden!(Schippan!1992:!128),!also!den!Wandel!der!Bedeutung!zei?
chentheoretisch! nachvollziehbar! darzulegen.! Insofern! fördern! sie! Fehlinterpretationen! bezüg?
lich!der!Zeichenverhältnisse!(Schippan!1992:!128).!Eine!Präzisierung!der!modellhaften!Vorstel?
lung!ist!daher!für!das!Bedeutungs?!wie!auch!das!Begriffsverständnis!sinnvoll!und!für!empirische!
Analysen!unabdingbar.!!

3 .1 .1 $E rw eiteru n g$u n d $P räzisieru n g$d es$sem io tisch en $Z eich en m o d ells$
Ein!demgegenüber!relativ!ausdifferenziertes!zeichentheoretisches!Modell!stellt!das!semiotische!
Fünfeck!von!Raible!(1983)!dar!(vgl.!Abb.!3.2).!Auch!dieses!Modell!baut!in!seinen!Grundlagen!auf!
den!Vorstellungen!des!semiotischen!Dreiecks!auf76),!erweitert!bzw.!komplementiert!dieses!aber!
vor! allem! in! Bezug! auf! zeichen?! und! inhaltsbezogene! Komponenten.77)! Abgesehen! von! den! Be?
76)! Die! gestrichelten! Linien! in! der! Abb.! 3.2! verweisen! auf! die! Einbettung! des! originären! Dreiecks! und! auf! seine!
Überschneidungen!mit!dem!Raible?Modell!(vgl.!Raible!1983:!5).!!
77)! Diese! Erweiterungen! oder! Komplettierungen! stützen! sich! entsprechend! angepasst! und! selektiv! (vgl.! Lopez!
2009)!auf!modelltheoretische!Vorstellungen!von!Hilty!(1971,!1983)!und!Gedanken!zur!Wortedeutung!von!Gau?
ger!(1971,!1983).!!
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nennungen! bleiben! die! Bestandteile!
des! sprachlichen! Ausdrucks! (Nomen,!
Lautung)! und! des! Referenten! (nomi?
nandum/denotatum)!im!Wesentlichen!
gleich! den! Vorstellungen,! wie! sie! für!
das!semiotische!Dreieck!gegeben!sind.!
Der!Referent!(nominadum)!bezeichnet!
den! im! Sprechakt! zu! benennenden!
Gegenstand! oder! Sachverhalt.! Mit!
diesem! über! einen! Akt! der! Bezeich?
nung! verbunden! ist! der! sprachliche!
Ausdruck,! der! im! Modell! des! semioti?
schen! Fünfecks! die! Bezeichnung! No?
men! führt.! Die! Nomen?Komponente! Abb.$$3.2:$$Semiotisches!Fünfeck.!Eigene!Darstellung!zusam?
mengestellt!aus!den!Darlegungen!von!Raible!
ist!hierbei!insoweit!präzisiert,!als!dass!
(1983:!5),!Koch!(1995:!35)!und!Blank!(1997:!99).!
es! sich! bei! ihr! um! das! im! konkreten!
Die!Benennungen!der!Eckpunkte!oberhalb!der!Linie!ent?
Sprechakt! aktualisierte! Zeichen! han?
sprechen!den!Originalbezeichnungen!bei!Raible.!Unter?
delt,! also! um! das! „Zeichen! in! actu“!
halb!der!Linie!finden!sich!weitere!Bezeichnungen,!die!
andere!Autoren!genutzt!oder!als!gängiger!angegeben!ha?
(Raible!1983:!5).!Entsprechend!dieses!
ben!(vgl.!Blank!1997:!99f.).$
realen! Handlungsbezugs! sind! beide!
Komponenten! auf! der! Ebene! des! Wirklichen,! des! Effektiven! bzw.! der! Rede78)! (Hilty! 1971:! 242f.)!
angesiedelt!(vgl.!Abb.!3.2).!Sie!findet!sich!nur!im!realen!Sprechakt!(Raible!1983:!5,!Gauger!1983:!
26),!nicht!aber!in!Wörterbüchern!oder!vergleichbaren!Werken.!
Der!Ebene!des!Wirklichen!steht!die!Ebene!des!Möglichen!(Raible!1983:!5)!gegenüber.79)!Im!klassi?
schen! semiotischen! Dreieck! waren! beide! Ebenen! durch! den! Gedanken! verknüpft,! den! Inhalt!
oder!das,!was!man!generell!als!die!Bedeutung!eines!Wortes!bezeichnet!(vgl.!Abb.!3.1).!Im!semio?
tischen! Pentagon! erfolgt! dagegen! auf! der! Ebene! der! potentiellen! Sprache! eine! symmetrische!
Erweiterung!dieser!Komponente.!!
Zum!einen!erfährt!die!linke!Seite!des!Dreiecks!eine!Ergänzung!durch!das!gedankliche!Bild!vom!
Nomen.! Dies! ist! eine! Vorstellung! vom! potentiellen! sprachlichen! Zeichen.80)! Diese! als! Signans!
bezeichnete!Zeichenkomponente!repräsentiert!die!mentalen!phonologischen!Lautvorstellungen!
vom! jeweiligen! Zeichen! (Raible! 1983:! 5,! Blank! 1997:! 99).! Das! Signans! schafft! die! gedankliche!
Verbindung!zwischen!dem!realen!Nomen!und!dem!mentalen!Inhalt!des!Zeichens,!dem!Signatum,!
also!der!Zeichenkomponente,!die!in!älteren!Modellen!mit!der!Bedeutung!eines!Wortes!gleichge?
setzt!wurde!(vgl.!Henne/Wiegand!1969:!136).!Signans!und!Signatum!zusammengenommen!for?
men! das! Signum,! das! gedanklich! gegebene! sprachliche! Zeichen,! also! das! Zeichen! in! potentia!
(Raible!1983:!5).81)!Es!repräsentiert!die!gesamten!mentalen!Informationen!zum!möglichen!Zei?
chen,!die!im!Gedächtnis!des!Nutzers!als!Art!mentales!Lexikon!gespeichert!sind!(Blank!1997:!54).!
Ob!ihrer!Potentialfunktion!sind!sie!inhaltlich!allgemeiner!gehalten!(vgl.!oben).!
Zum!anderen!erfährt!die!rechte!Seite!des!semiotischen!Dreiecks!eine!Ergänzung!in!Form!einer!
Art! abstrakten! Vorstellung! von! einem! Gegenstand! oder! Sachverhalt,! dem! Designatum.! Dieses!
78)! Vergleiche! dazu! die! von! F.! de! Saussure! vorgeschlagene! Differenzierung! zwischen! der! langue! (dem! Sprachsys?
tem)!und!der!parole!(der!Rede,!Redeweise)!(Bußmann!1990:!432f.,!Hilty!1983:!31).!
79)! Auch!als!„Ebene!der!Möglichkeit“!oder!„Ebene!des!Potentiellen“!(Hilty!1983:!31f.,!ders.!1971:!243)!bezeichnet.!
Sie!entspricht!der!Ebene!der!langue!nach!de!Saussure!(Hilty!1983:!31).!
80)! Sie!dazu!auch!erläuternd!Seiler!2001:!36f.!!
81)! Eine!so!gestaltete!Trennung!und!Erweiterung!ist!„klar,!zutreffend![und!?!tz]!notwendig“!(Gauger!1983:!28),!da!
die! vielschichtige! sprachliche! Repräsentation! der! Welt! mit! einfachen,! eindimensionalen! Bedeutungsbegriffen!
nur!schlecht!beschrieben!werden!kann!(Blank!1997:!89).!!
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erweitert!die!sogenannte!„Beziehung!der!Referenz“!(vgl.!Hilty!1983:!30f.,!Raible!1983:!5),!die!die!
Relation!zwischen!dem!Signum!und!dem!Nominandum!darstellt.82)!!
Genau!genommen!besteht!aber!die!Referenzbeziehung!zwischen!dem!Referenten!und!dem!Sig?
natum.!Denn!nicht!das!Signum,!sondern!das!Signatum!trägt!die!intersubjektiv!übereinstimmen?
den!semantischen!Merkmale!eines!Zeichens!in!sich,!die!im!Sinne!der!sprachlichen!Bedeutung!als!
relevant! angesehen! werden! (Raible! 1983:! 3)! und! die! unmittelbar! mit! einem! Wort! verbunden!
sind,!also!für!Wissen!stehen,!das!durch!einen!sprachlichen!Ausdruck!„repräsentiert“!wird.!Dieses!
Wissen!bezeichnet!Seiler!(2001a:!23)!als!die!„Bedeutung!eines!Wortes“!oder!dem,!was!grundle?
gend!für!die!korrekte!Benennung!eines!Gegenstandes!verantwortlich!zeichnet.!Die!Ausformung!
dieser! bedeutungsrelevanten! Merkmale! beginnt! in! den! Vorstellungen! vom! Bezeichneten! des!
Zeichennutzers!(Raible!1983:!3).!
Das! Designatum! wird! als! reicheres,! differenzierteres! und! sachhaltigeres! Modell! des! Signatums!
interpretiert!(Raible!1983:!4)!und!dabei!gleich!einem!„Modell!der!zu!bezeichnenden!Klasse!von!
Sachverhalten/Dingen“! verstanden! (ebd.:! 3).! Die! modellgestützten! Vorstellungen! können! „in!
einem! beträchtlichen! Maße! individuell! [sein!–! tz],! im! Übrigen! jedoch! sozial! in! dem! Sinne,! dass!
sie!„bei!allen!Sprechern!identisch!sind“!(ebd.).!Letzteres!baut!insbesondere!darauf!auf,!dass!die!
Modelle! „Merkmale! der! Klassen! von! Sachverhalten/Objekten“! (ebd.)! enthalten83),! welche! die!
soziale!Verbindlichkeit!gewährleisten!und!dies!nicht!nur!im!Rahmen!der!eigenen!Sprachgemein?
schaft! (vgl.! dazu! auch! 3.2.1).! Denn! gerade! der! soziale! Teil! der! Vorstellungen! ist! auch! über! die!
einzelsprachlichen!Grenzen!hinaus!verbindlich.!Umgekehrt!könnte!man!sich!ohne!entsprechen?
de! Vorstellungen! von! Sachverhalten! und! Objekten! kaum! über! die! Grenzen! unserer! Sprachge?
meinschaft!hinaus!verständlich!machen!(Raible!1983:!3).!Allein!dieser!Aspekt!markiert!die!Sinn?
haftigkeit! der! Erweiterung! des! klassischen! Dreieckes! durch! die! Komponente! der! Vorstellung!
vom!Bezeichneten.!Doch!sprechen!noch!weitere!Gründe!dafür.!
Das!Designatum,!also!die!Vorstellung!vom!Bezeichneten,!bildet!als!Art!deskriptive!Darlegung84)!
das! vermittelnde! Bindeglied! zwischen! dem! konkreten! außersprachlichen! Referenten! und! dem!
einzelsprachlichen! Inhalt! des! Zeichens! (Raible! 1983:! 4).! Es! trägt! dazu! bei,! die! kognitiven! Leis?
tungen,!die!im!Rahmen!des!Referenzaktes!notwendig!sind,!besser!verstehen!zu!können!(vgl.!Kap.!
6.3.3.2.3).!So!formen!sich!im!Zuge!der!Wahrnehmung,!des!Erkennens!und!auf!Basis!der!Kennt?
nisse! über! die! realen! Gegenstände! oder! Sachverhalte! bei! den! Nutzern! Vorstellungen! und! An?
haltspunkte,!die!ihnen!helfen,!für!den!Akt!der!Referenz!das!genau!für!diese!Situation!passende!
sprachliche!Zeichen!zu!finden.!Umgekehrt!bedeutet!ein!Wort!zu!kennen,!„wissen,!welches!Ding!
es! in! der! betreffenden! Sprache! bezeichnet“! (Gauger! 1970:! 69).! Das! Zusammenwirken! von!
Signum,!Designatum!und!Nominandum!steht!für!den!konstituierenden!Akt!der!Zeichenfunktion!
(vgl.! Seiler! 2001a:! 37).! Es! bildet! die! funktionale! Grundlage! für! einen! kognitiven! Wirkungspro?
zess! im! Bewusstsein! des! Interpreten! (Rehbock! 2000a:! 623f.).! Dieser,! als! semiotischer! Prozess!

82)! Speziell!diese!Relation!und!insbesondere!in!der!Nutzung!der!Bezeichnung!„Referenz“!hierfür!soll,!so!Hilty!(1983:!
31),! die! Verknüpfung! beider! Ebenen! hervorheben,! den! dort! manifestiert! sich! am! ausgeprägtesten! die! Verbin?
dung! zwischen! dem! potentiellen! sprachlichen! Zeichen! (Zeichen! in! potenia! –! Raible! 1983:! 5),! dem! signum! und!
dem!aktuellen,!dem!realen!außersprachlichen!Nominandum.!
83)! Beispielsweise!Merkmale!der!Klasse!Hunde!oder!der!Klasse!Vögel.!Lyons!(1980:!167)!bezeichnete!im!Kontext!
der! logischen! Semantik! und! Klassenlogik! eine! Klasse! als! „irgendeine! Ansammlung! von! Individuen! […],! unab?
hängig! von! dem! Prinzip,! aufgrund! dessen! sie! für! die! Betrachtung! als! Element! dieser! Klasse! zusammengefasst!
wurden.“!
84)! Vergleicht! man! die! bisherigen! Darlegungen! zum! Designatum! mit! den! Ausführungen! von! Löbner! (2003:! 27ff.)!
zur! deskriptiven! Bedeutung! eines! Inhaltswortes! (vgl.! Kap.! 2.5.3),! so! liegt! die! Annahme! auf! der! Hand,! dass! in!
beiden!Fällen!Vergleichbares!beschrieben!wird!und!die!gleichen!Vorstellungen!von!einem!spezifischen!Teil!des!
Wortinhaltes!die!Ausführungen!determinieren.!In!diesem!Sinne!würde!das!Designatum!der!Komponente!im!se?
miotischen!Dreieck!für!Inhaltswörter!(vgl.!Abb.!2.5)!entsprechen,!welches!die!Denotation!determiniert,!also!eine!
Art!von!Kategorie!von!potentiellen!Referenten!bestimmt!(vgl.!dazu!auch!die!Ausführungen!im!Kap.!3.2).!
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bezeichnete,!kognitive!Vorgang!beschreibt!die!mentale!Entfaltung!eines!Zeichens!vom!konkreten!
Referenten!über!die!Vorstellungen!vom!Bezeichneten!und!über!das!Signatum!hin!zum!gedanklich!
getragenen! sprachlichen! Zeichen,! dem! Signum! (vgl.! Blank! 1997:! 99).85)! Der! Akt! des! Erkennens!
wie!auch!des!Bezeichnens!verläuft!immer!über!die!Köpfe!der!Kommunikationspartner!und!be?
trifft! damit! vorrangig! die! abstrakte! Ebene! des! Zeichenmodells.! Er! ist! immer! rein! mental! bzw.!
virtuell!(Blank!1997:!99).!!
Im!Zuge!dieser!Prozesse!erfahren!die!Vorstellungen!von!den!Dingen!sukzessive!eine!fortschrei?
tende! Verdichtung! zu! einem! für! den! idealtypischen! Sprachbesitz! charakteristischen! Verdich?
tungsgrad!(Gauger!1970:!88).!Aus!den!Vorstellungen!entstehen!in!komprimierter!Form!sprachli?
che! Merkmale,! die! sogenannten! Sememe86),! die! dann! als! Grundbestandteil! des! mentalen! Lexi?
kons!eines!Individuums!den!verfügbaren!Zeicheninhalt!(signatum)!darstellen!und!aus!dem!das!
Individuum!seinen!Vorrat!an!sprachlichen!Zeichen!schöpft.!Allerdings!stellt!die!„fortschreitende!
Verdichtung! der! Dingvorstellungen! [...]! keine! fortschreitende! Verbegrifflichung“! (Gauger! 1970:!
72)!des!sprachlichen!Zeichens!im!Sinne!wissenschaftlicher!Begriffe!dar!(ebd.),!also!solcher,!die!
durch!Abstraktion!aus!der!gegebenen!Mannigfaltigkeit!gewonnen!und!in!Definitionen!bestimmt!
werden! (ebd.).! Zudem! sollten! wissenschaftliche! Definitionen! für! empirische! Zwecke! überprüf?
bar!sein!(vgl.!Bortz/Döring!2006:!60ff.),!weswegen!definierbare!Begriffe!nur!dort!gegeben!sind,!
wo!ein!„konstruktiver!systematischer!Aufbau“!(Bollnow!1966:!126ff,!138ff.,!zitiert!nach!Gauger!
1970:!74)!möglich!ist.!Doch!in!der!gewachsenen!Sprache!des!täglichen!Lebens!fehlt!diese!Kon?
struktionsmöglichkeit!für!Begriffsbildungen.!Entsprechend!sind!auch!die!Vorstellungen!von!den!
Dingen!nicht!begrifflich!angelegt,!wie!dies!wissenschaftlich!erforderlich!wäre.87)!Bei!den!Designa?
ta,!also!den!„Begriffen!der!Sprache“!(Gauger!1970:!73),!handelt!es!sich!dagegen!um!Konzeptio?
nen,! die! ein! Weiterkommen! im! Bezeichnungsakt! ermöglichen.! Solche! Begriffskonzepte! sind! als!
„komplexe!gedankliche!Formulierung!einer!Erfahrung“!(Chinn/Kramer!1999,!zitiert!nach!LoBi?
ondo?Wood/Haber!2005:!179)!zu!verstehen,!eben!als!die!Vorstellung!zu!entsprechenden!Erfah?
rungen.88).! Entsprechende! Konzepte! ergeben! sich! nicht! in! einer! theoretischen! Erkenntnisleis?
85)! Die! Entfaltung! eines! Zeichens! steht! für! die! mentale! Interpretation! und! Ausformung! realer! Gegenstände! und!
Sachverhalte!zu!potentiellen!Zeichen,!d.h.!für!die!mentale!Bezeichnung!realer!Dinge.!Dieser!Akt!beginnt!damit,!
dass!ein!Individuum!ein!Ding!(Referent)!erkennt!und!für!dieses!nach!einer!passenden!Bezeichnung!sucht.!Dazu!
werden!die!außersprachlichen!Dingvorstellungen!des!Designats!mit!den!unsortierten,!evtl.!unvollständigen!und!
individuell!geprägten!semantischen!Merkmalen!des!Reservoirs!an!Zeicheninhalten!(signatum)!abgeglichen!und!
so! das! betreffende! Signans! mental! fixiert.! Signans! und! Signatum! zusammengenommen! aktivieren! mental! das!
dazugehörige! sprachliche! Zeichen! (Signum).! Soll! der! erkannte! und! mental! bezeichnete! Gegenstand! auch! real!
bezeichnet!werden,!also!ein!Sprachproduktion!gegeben!sein,!dann!wird!über!das!Wissen!vom!passenden!sprach?
lichen!Zeichen!die!lautliche!oder!schriftliche!Produktion!des!Nomens!veranlasst.!Der!Sprecher!vollzieht!in!die?
sem! Fall! den! vollständigen,! realen! wie! mentalen! Akt! der! Bezeichnung! (vgl.! Blank! 1997:! 99,! Glanemann! 2003:!
247,!MLSpr!2000:!668,!673f.).!
86)! Ein!Sem!ist!eines!von!mehreren!Merkmalen!(Bedeutungselementen),!die!grundlegend!die!Bedeutung!des!betref?
fenden! sprachlichen! Ausdrucks! (konkreter! der! lexikalischen! Einheit,! dem! Lexem)! charakterisieren! und! deter?
minieren!(z.B.!das!Merkmal!männlich!im!Lexem!Hengst).!Zusammengenommen!bilden!alle!Merkmale!(Seme)!ei?
ner!Bedeutungsausprägung!eines!Lexems!ein!Semem,!d.h.!die!inhaltliche!Seite!einer!Bedeutungsausprägung!ei?
nes!sprachlichen!Zeichens!(vgl.!Duden!2007a,!ausführlicher!dazu!Löbner!2003:!Kap.!7,!v.a.!209ff.).!
!
Die!semantischen!Merkmale!eines!Zeichens!stellen!das!semantische!Kernwissen!desselben!dar!und!bilden!so!den!
Kern! der! Bedeutung! eines! Zeichens! (Blank! 1997:! 54,! 60),! also! den! eigentlichen! und! grundlegenden! Zeichenin?
halt.! Auf! Basis! dieses! Kernwissens! ist! es! möglich,! die! Bedeutung! eines! Wortes! von! einer! anderen! Bedeutung!
desselben! Wortes! (vgl.! Polysemie)! bzw.! von! der! Bedeutung! eines! anderen! Wortes! abzugrenzen! (Blank! 1997:!
54).!!
87)! In!Anlehnung!an!Sigmund!Freud!versteht!Gauger!(1970:!72,!74)!die!Dingvorstellung!mehr!als!ein!Erinnerungs?
abbild! oder! besser! als! Erinnerungsspuren,! aber! nicht! als! eine! begrifflich! wissenschaftliche! Ausgestaltung! des!
Wortinhaltes.!Mit!dem!wissenschaftlichen!Begriff!des!Begriffes!verbindet!er!dagegen!„etwas!aus!einer!Mannig?
faltigkeit!gedanklich!Abstrahiertes“!(ebd.!in!Anlehnung!an!Bollnow!1966)!und!damit!etwas!im!Bewusstsein!we?
nig!lebendiges.!!
88)! In! Abgrenzung! zu! der! begriffsbezogenen! Konzeptvorstellung! des! Kapitel! drei! muss! die! Verwendung! des! Aus?
drucks!Konzept!in!der!kognitiven!Psychologie!gesehen!werden.!Dort!ist!von!Konzepten!die!Rede,!wenn!es!um!
grundlegende!semantische!Informationen!geht,!also!Bedeutungsinformationen!bzw.!den!Zeicheninhalt!zu!einem!
!
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tung,!sondern!nur!im!praktischen!Umgang!mit!der!Welt!(Gauger!1970:!74)!und!als!Konstruktio?
nen! eines! interpretierenden! Systems! (Straub! 2001:! 105).! Was! zu! einem! Begriff! gehört! ist! des?
halb! immer! eine! Frage! der! subjektiven! Interpretation! (ebd.! 110).! So! gesehen! entsprechen!
sprachliche! Begriffe! mehr! der! von! Göppner! (1978:! 63,! zitiert! nach! Burkart! 2002:! 90)! apostro?
phierten!„Klasse!von!Umwelterfahrungen“!und!gleichen!dabei!einem!„Modell!der!zu!bezeichnen?
den! Klasse! von! Sachverhalten/Dingen“! (Raible! 1983:! 3),! also! einer! logisch! interdependenten!
Verknüpfung!von!Charakteristika,!die!etwas!Komplexes!beschreiben!sollen!(vgl.!Kap.!3.2.5).!!
Vor! diesem! Hintergrund! sind! die! Vorstellungen! vom! Bezeichneten! als! eine! „konzeptuell?
perzeptuelle!Größe“!(Koch!1995:!35)!gedacht,!die!eine!„vorsprachliche!ganzheitliche!Konzepti?
on“!(Blank!1997:!100)!des!intendierten!Sachverhalts!repräsentiert.89)!Etwas!anschaulicher!dar?
gelegt! handelt! es! sich! beim! Designatum! um! eine! „nicht! weiter! gegliederte! Ansammlung! aller!
Aspekte,! die! mit! einem! bestimmten! Ausdruck! bezeichnete! Referenten! für! gewöhnlich! besitzen!
oder!besitzen!können“!(Blank!1997:!98).!Solche!Vorstellungsinhalte!entstehen!zwar!nicht!zuletzt!
aufgrund!bestimmter!semantischer!Merkmale!(Seme)!und!enthalten!auch!jene!Merkmale,!die!für!
den! Zeicheninhalt! relevant! sind.! Doch! auf! der! Ebene! der! sprach?gedanklichen! Repräsentation!
sind!diese!Merkmale!noch!nicht!in!der!Art!ausdifferenziert,!so!Blank!(1997:!100),!wie!es!für!die!
Sememe! des! Zeicheninhalts! oder! auch! für! eine! wissenschaftliche! Begriffsbildung! notwendig!
wäre.!In!diesem!Sinne!haben!die!Begriffe!der!Sprache!mit!wissenschaftlich!tragfähigen!Begriffen!
nur!bedingt!etwas!gemein!(vgl.!Gauger!1970:!72).!Doch!dienen!die!in!ihnen!repräsentierten!Vor?
stellungen! vom! Bezeichneten! als! Anknüpfungspunkt! für! eine! wissenschaftlich! orientierte! Be?
griffsbildung,!und!dies!überzeugender,!als!es!die!Merkmale!des!Signums!leisten!können.!Denn!ist!
das! Designatum! ist! eben! als! reicheres,! differenzierteres! und! sachhaltigeres! Modell! des! Signa?
tums! zu! interpretieren! (Raible! 1983:! 4)?! So! verstanden! sind! die! Vorstellungsinhalte! des! (kon?
zeptuellen)!Designats!in!der!Regel!nicht!nur!zahlreicher!und!vielfältiger,!als!die!komprimierten!
Merkmalsausprägungen!des!Signums.!Sie!sind!vor!allem!der!außersprachlichen!Welt!näher!lie?
gend!und!damit!aus!wissenschaftlicher!Sicht!für!empirische!Betrachtungen!sinnvoller!und!ziel?
führender.!!
3 .1 .2 $W o r tin h a lte $u n d $E b e n e n $d e s $W is s e n s $
Der!„Übergang!von!der!Bedeutung!zum!Bezeichneten“!(Raible!1983:!4)!erfolgt! immer!über!die!
Vorstellungen!des!Zeichennutzers!von!den!außersprachlichen!Dingen,!die!benannt!werden!sol?
len.! Diese! Vorstellungen! bauen! dabei! auf! das! subjektive! Wissen! des! Zeichennutzers! auf! (vgl.!
Seiler!2001:!45).90)!Dem!Wissen!über!die!Außenwelt!aber!auch!über!die!semantischen!Merkmale!
wahrgenommenen!ausdrucksbezogenen!Reiz.!Konzepte!sind!in!der!Hinsicht!kategorial!geordnete!Aspekten,!die!
konkrete!Referenten!mit!zentralen!Merkmalen!beschreiben!können.!Sie!stellen!die!grundlegenden!semantischen!
Informationen!dar,!welche!die!Basis!für!semantisches!Wissen!bilden!(vgl.!Engelkamp/Zimmer!2006:!13;!184).!
Mehr!dazu!in!Kapitel!6.3.3.2.!
89)! Entsprechend!benennt!Koch!(1995:!35)!das!Designatum!als!konzeptuelles!Designat.!Aber!auch!der!Begriff!»De?
signat«!erfährt!in!seinen!fachlichen!Auslegungen!unterschiedliche!Bestimmungen.!Ch.!W.!Morris!(1975),!der!die!
Bezeichnung! Designat! als! konstitutiven! Faktor! der! Semiose! einführte! (Rehbock! 2000c:! 144),! verstand! unter!
demselben!eine!Gegenstandsart!oder!Gegenstandsklasse!mit!Denotate!(Referenten)!des!Zeichens!als!Elemente!
in!den!designierten!Klassen!(ebd.).!Spätere!Autoren!gingen!diesbezüglich!weiter!und!setzten!das!Designat!unter!
anderem!gleich!mit!einem!Begriff!(vgl.!Heger!1967:!519,!536).!Henne/Wiegand!(1969:!136)!plädierten!dagegen!
für!eine!etwas!differenziertere!Sichtweise.!Danach!ist!das!Designat!zwar!ebenso!als!„Klasse!von!außersprachli?
chen!Sachen!oder!Sachverhalten“!zu!sehen!sei,!allerdings!mehr!in!dem!Sinne,!dass!die!Designate,!entsprechend!
der!Begriffslehre!der!Logik,!dem!Umfang!bzw.!der!Extension!eines!Begriffes!entsprechen!sollten!(und!nicht!den!
Begriff!als!Ganzes!–!tz).!In!diesem!Sinne!steht!Designat!dann!für!die!„Menge!der!Gegenstände,!auf!die!der!Aus?
druck!zutrifft“!(Prechtl!2000:!201),!womit!dieses!den!außersprachlichen!Anwendungsbereich!des!Begriffes!um?
reißt,! also! auch! keine! semantische! Größe! sein! kann.! Dergestalt,! d.h.! in! einem! extensional?virtuellen! Sinne,! so!
Rehbock!(2000c:!144)!verwenden!viele!Linguisten!wie!auch!Logiker!den!Ausdruck!Designat;!bspw.!im!Duden?
46!(571),!wo!das!Designat!beschrieben!ist!als!„die!Klasse!der!Gegenstände,!auf!die!eine!Teilbedeutung,!konzi?
piert!als!Ensemble!semantischer!Merkmale,!verweist“.!
90)! Ebenso!nimmt!die!Veränderung!des!Wortinhaltes!den!Weg!über!das!Wissensreservoir!des!Zeichennutzers!(Sei?
!
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kommt!deshalb!eine!zentrale!Bedeutung!bei!der!Sprach?!und!insbesondere!bei!der!Begriffsnut?
zung!zu.91)!Die!erweiterte!und!sich!ergänzende!theoretische!Basis!des!Fünfeck?Modells!erweist!
sich! in! diesem! Zusammenhang! als! ideale! semiotische! Grundlage! für! zeichenbezogene! Analysen!
(vgl.!Blank!1995:!95).!Vor!allem!die!theoretische!Einbindung!außersprachlichen!Wissens!durch!
den! Vorstellungsinhalt! eröffnet! zusätzliche! Wege! für! Untersuchungen! und! Systematisierungen!
von!Zeichen?!und/oder!Vorstellungsinhalten.!!
Um! dies! zu! verdeutlichen! stellt! Blank!
(1997:!95)!den!„Ebenen!des!Wissens“!
die! „Ebenen! der! Bedeutung“! gegen?
über! (vgl.! Abb.! 3.3).! Die! Ebenen! der!
Bedeutung! umfassen! alle! Inhaltsebe?
nen!eines!Wortes,!d.h.!die!Inhalte!des!
Zeichens! (Signum)! ebenso,! wie! die!
Inhalte! der! Vorstellungen! (Designa?
tum).! Den! sechs! verschiedenen! Be?
deutungsebenen92)! steht! auf! drei! auf?
einander! aufbauenden! Ebenen! das!
zeichenrelevante! Wissen! gegen? Abb.$3.3:$$ Ebenen!des!Wissens!und!der!Bedeutung!!
(Blank!1997:!95).$
über.93)! Die! Ebenen! der! Bedeutung!
sind!entsprechend!den!oben!dargeleg?
ten! Modellvorstellungen! des! semiotischen! Fünfecks! hinsichtlich! ihrer! zeichen?! und! vorstel?
lungsbezogenen!Elemente!systematisch!ausdifferenziert.!Für!Analysen!lassen!sich!so!ihre!Inhal?
te!deutlicher!abgrenzen!und!die!jeweilige!Wissensbasis!der!verschiedenen!Bedeutungselemente!
klarer! zuordnen.! Die! Ebenen! des! Wissens! basieren! auf! zwei! Wissensbereichen,! dem! einzel?
sprachlichen! Wissen! und! dem! außersprachlichen! Wissen.! Die! Ebenen! des! einzelsprachlichen!
Wissens,! also! des! einzelsprachlich?sememischen! (Ebene! I)! und! des! einzelsprachlich?
lexikalischen!Wissens!(Ebene!II),!sind!notwendig,!um!den!Akt!der!Bezeichnung!mit!dem!passen?
den! Zeichen! auszustatten,! also! die! Zeichen! in! potentia! verfügbar! zu! haben.! Erst! dieses! Wissen!
zum! Zeicheninhalt! ermöglicht! es! letztendlich,! die! kognitiven! Prozesse! des! Sprachverstehens!
abzuschließen.94)! Außersprachliches! Wissen! (Ebene! III)! speist! dagegen! die! Vorstellungen! von!
außersprachlichen! Dingen.! Zum! einen! bezüglich! der! Konnotationen,! die! mit! diesen! Gegenstän?
den!oder!Sachverhalten!assoziiert!werden.!Zum!anderen!bezüglich!dem!relevanten!Weltwissen,!
das!für!die!Beurteilung!und!Einordung!dieser!Gegebenheiten!notwendig!ist.!

91)!

92)!
93)!

94)!

ler!2001:!45)!bzw.!über!die!Veränderungen,!die!dieses!durch!den!Abgleich!mit!den!Wahrnehmungen!der!Um?
welt!erfährt!(vgl.!hierzu!auch!3.2).!!!
Vor! diesem! Hintergrund! sieht! Blank! (1997:! 100)! einen! weiteren! Vorteil! des! Pentagon?Modells! darin,! dass! es!
durch!die!Differenzierung!von!Zeichen?!und!Vorstellungsinhalten!möglich!ist,!die!Defizite!der!strukturellen!und!
der!kognitiven!Semantik!zu!kompensieren,!ohne!gleichzeitig!die!Vorteile!beider!Theorien!aufzugeben.!Die!Defi?
zite!der!strukturellen!Semantik!sieht!Blank!(1997:!100f.)!insbesondere!in!der!Missachtung!des!konzeptuellen,!
außersprachlichen!Wissens.!Die!Defizite!der!kognitiven!Semantik!liegen!dagegen!v.a.!im!Verkennen!des!einzel?
sprachlichen! Charakters! sprachlicher! Zeichen.! Ausführlicher! zu! beiden! und! weiteren! Theorien! der! Semantik!
beispielsweise!Lyons!(1980,!1991),!Schwarz!(2004),!Löbner!(2005:!Kap.!7!und!9).!
Ausführlicher!dazu!Blank!1997:!54?76.!
Eine!Trennung!zwischen!Wissen!und!Bedeutung!(Wortinhalt)!sowie!die!Gliederung!der!Bedeutung!in!verschie?
dene!Bedeutungselemente!ist!zwar!„Produkt!eines!rein!intellektuellen!Vorgehens“!(Blank!1997:!94),!doch!hin?
reichend! plausibel,! weil! der! Diskurs! über! die! Bedeutung! eines! Wortes! ein! metasprachlicher! Akt! ist,! bei! dem!
über!verschiedenartiges!Wissen!diskutiert!wird,!das!wir!dann!als!„Bedeutung“!bezeichnen!(ebd.).!!!
So!bildet!das!Semem!und!das!diesbezügliche!sememische!Wissen!den!abstrakten,!essentiellen!Kern!des!Zeichen?
inhaltes! (Signatum).! Zum! lexikalisch?einzelsprachlichen! Wissen,! das! sich! immer! auf! das! Signum! als! Ganzes! be?
zieht,! zählt! Blank! die! externen! (vgl.! Gauger! 1970:! 82?84)! und! internen! Wortvorstellungen,! so! beispielsweise!
Bedeutungsphänomene!wie!Polysemie!oder!Synonymie!oder!syntagmatische!Relationen!wie!Kollokationen!oder!
präpositionale!Fügungen.!!

?!48!?!

In! diesem! Sinne! stellt! das! Designatum! mit!
seinen! beiden! Inhaltsbestandteilen! das!
Verbindungstor! des! Zeichens! zur! außer?
sprachlichen! Welt! dar.! So! sind! Konnotatio?
nen! mental! wahrgenommene! Einschätzun?
gen! und! Bewertungen! von! außersprachli?
chen! Dingen,! die! in! Form! von! Gefühlswer?
ten! erfahrbar! sind.! Weltwissen95)! ist! dage?
gen! in! Form! von! Auffassungen! und! Kennt?
nissen!zu!außersprachlichen!Sachverhalten!
oder!Gegenständen!gegeben.!So!kommt!der!
Ebene! des! Weltwissens! ein! besonderer! Abb.$3.4:$$4?Ebenen!Zeichenmodell.$Blank!(1997:!102).$
analytischer!Stellenwert!zu,!weil!aus!ihr!die!
sozialen!Vorstellungsinhalte!zum!Bezeichneten!genährt!werden.!Insbesondere!in!Bezug!auf!abs?
trakte!Referenten,!also!solche,!die!nicht!gegenständlich!gegeben!sind,!sondern!nur!in!den!Köpfen!
der! Nutzer! geformt! werden,! wird! der! analytische! Stellenwert! des! Weltwissens! deutlich.! Denn!
die!dafür!notwendigen!Vorstellungsinhalte!sind!nur!in!Texten!und!Aussagen!von!der!und!über!
die!Außenwelt!existent!und! können!vom!Individuum!nur!über! diese! Informationen! und! dieses!
Wissen! erfasst! und! ausgewertet! werden.! Zudem! erfährt! ein! sprachliches! Zeichen! einen! mögli?
chen! Wandel! bei! den! zu! bezeichnenden! Referenten! nur! über! das! Weltwissen! und! dem! damit!
verbundenen! Wandel! der! Vorstellungsinhalte,! die! dann! möglicherweise! einen! Wandel! des! Zei?
cheninhaltes!initiieren.!
Für!die!Analyse!einzelner!Komponenten!eines!in!dieser!Weise!modifizierten!Zeichenmodells!ist!
es!hilfreich,!die!einzelnen!Elemente!entsprechend!ihrer!Stellung!und!ihrer!Funktionen!im!semio?
tischen! Prozess! deutlicher! zu! betonen,! wodurch! vor! allem! deren! Wesenselemente! klarer! zum!
Vorschein!kommen.!Blank!(1997:!101f.)!hat!entsprechendes!durch!eine!Bündelung!zusammen?
gehöriger!Element!des!semiotischen!Fünfecks!sowie!einer!klaren!Differenzierung!der!analysere?
levanten! Komponenten! umgesetzt! und! ein! Modell! entworfen,! das! die! Zeichenbestandteile! auf!
klar! abgrenzbare! Ebenen! konzentriert.96)! Gleichzeitig! ersetzt! Blank! für! sein! 4?Ebenen?Modell!
(vgl.!Abb.!3.4)!einige!der!bisher!genutzten!Termini,!um!dadurch!die!mit!den!Elementen!verbun?
denen!Funktionen!deutlicher!zum!Ausdruck!zu!bringen.!In!diesem!Sinne!wird!aus!dem!Signum!
das!Zeichen!mit!seinem!gesamten!mental!gestützten!lexikalischen!Wissen.!Aus!dem!Signans!wird!
der!Zeichenausdruck!und!aus!dem!Signatum!der!Zeicheninhalt.!Das!Designatum!nennt!Blank!De?
signat,!der!Referent!steht!für!das!vormalige!Nominandum!und!die!konkrete!Lautung!bezeichnet!
die!Realisierung!des!Zeichens!in!actu!(vgl.!Blank!1997:!101).!!
Die!Zuordnung!zu!den!vier!Ebenen!geschieht!zum!einen!entsprechend!ihrer!Beschaffenheit,!d.h.!
inwieweit!sie!ihren!Merkmalen!nach!konkreter!oder!abstrakter!Natur!sind.!Zum!anderen!erfolgt!
sie!bezüglich!der!Ebene,!in!der!sie!präsent!sind,!also!ob!ihre!Gegebenheit!sprachlich!oder!außer?
sprachlich!ist!und!dieses!entsprechend!auch!auf!einzelsprachliches!oder!außersprachliches!Wis?
sen!aufbaut.!In!diesem!Sinne!steht!die!konkrete!Lautung!für!eine!sprachlich?konkrete!Größe.!Zei?
chen,!Zeichenausdruck!und!Zeicheninhalt!repräsentieren!die!sprachlich?abstrakte!Ebene,!wobei!
die!beiden!zuletzt!genannten!die!einzelsprachlichen!Manifestationen!des!Sprachlichen!generell!
darstellen.! Designat! und! Referent! stehen! dagegen! außerhalb! jeglicher! Sprache.! Das! Designat!
95)! Für! Weltwissen! werden! oft! synonymisch! auch! die! Bezeichnungen! enzyklopädisches! Wissen! oder! kulturelles!
Wissen!genutzt.!Letzteres!ist!im!Gegensatz!zum!persönlichen!Wissen!zu!sehen,!wohingegen!Weltwissen!häufig!
als! kulturelles! und! persönliches! Wissen! verstanden! wird.! Enzyklopädisches! Wissen! schließt! neben! dem! Welt?
wissen!in!der!Regel!auch!noch!das!Expertenwissen!ein!(Löbner!2003:!301/Fußnote).!!!
96)! Relativ!ähnlich!aufgebaut!ist!das!konstitutive!Zeichenmodell,!wie!es!Seiler!(2001:!45f.)!für!seine!Betrachtungen!
zum!sprachlichen!Begriff!aus!psychologischer!Sichtweise!nutzt.!
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repräsentiert!hierbei!eine!außersprachlich?abstrakte,!der!Referent!eine!außersprachlich?konkrete!
Einheit!(Blank!1997:!101).!Mit!der!Umschreibung!des!mentalen!Vorstellungsinhaltes!als!außer?
sprachlich?abstrakte!Einheit!kommt!zudem!das!begriffliche!Wesen,!die!abstrahierten!Umwelter?
fahrungen!einer,!von!einem!Sprachzeichen!getragenen!Entität!der!Kommunikation!und!Informa?
tionsvermittlung!zum!Ausdruck.!Der!auffälligste!Teil!der!Modifikation!besteht!allerdings!darin,!
dass! Blank! (1997:! 101)! das! einzelsprachliche! Zeichen! zuvorderst! als! größere! Entität! versteht,!
wodurch!er!dessen!„Relevanz!für!das!Referieren!in!Sprechakt!und!die!Bedeutungsrepräsentati?
on“!deutlicher!hervorheben!möchte.97)!!
3 .1 .3 $S p r a c h lic h e $F e s tle g u n g e n $m it$z e ic h e n th e o r e tis c h e m $H in te r g r u n d $
Vor!dem!Hintergrund!dieser!sprachlich!und!zeichentheoretisch!geprägten!Dimension!des!Begrif?
fes! und! meist! angelehnt! an! die! terminologischen! Festlegungen! von! Blank! (1997:! 101)! werden!
sich! die! weiteren! Ausführungen! mit! sprachwissenschaftlichem! Zusammenhang! auf! folgende!
Termini!und!Auffassungen!stützen:!
!! Das!Nomen!bzw.!die!konkrete!Lautung!wird!im!Folgenden!als!sprachlicher!Ausdruck!geführt,!
welcher! für! eine! zusammengehörige! Gruppe! von! äquivalenten! Signalen! (bspw.! ein! Wort)!
steht.!Als!real!gegebener!(textueller!oder!verbaler)!Ausdruck!bezeichnet!es!einen!Referenten!
(Objekt!oder!Sachverhalt).!Es!gibt!ihm!gleichsam!einen!Namen!(vgl.!Wagner!1998:!39).!
!! Die! Bezeichnung! Referent( (Nominandum)! steht! für! das! Bezeichnete! (Denotat),! d.h.! für! ein!
außersprachliches!Objekt!oder!für!einen!Sachverhalt,!auf!den!in!der!Realität!oder!in!einem!
Text!durch!eine!Aussage!mittels!eines!sprachlichen!Ausdrucks!Bezug!genommen!wird!(vgl.!
Bußmann!1990:!632,!Wagner!1998:!42).!Ein!Referent!kann!als!realer!Gegenstand,!als!reales!
Ereignis!oder!als!abstrakter!Sachverhalt!gegeben!sein!(vgl.!Seiler!2001:!31).!
Während!der!sprachliche!Ausdruck!und!der!Referent!auf!der!Ebene!des!Konkreten!angesiedelt!
sind!und!daher!nur!im!konkreten!Sprechakt!in!Erscheinung!treten!(Blank!1997:!101),!sind!die!
nachfolgenden!sprachlichen!Begriffe!als!abstrakte!Konstrukte!oder!Relationen!zu!verstehen,!die!
rein!mentaler!oder!virtueller!Natur!sind.!
!! Der!Zeichenausdruck!(Signans)!steht!für!das!Wissen!bzw.!die!Vorstellungen!(phonologisches!
Wissen),!die!vom!sprachlichen!Ausdruck!und!seiner!konkreten!Lautung!existent!sind.!
!! Der! Zeicheninhalt! (Signantum)! repräsentiert! die! intersubjektiv! übereinstimmenden! Merk?
male!(Sememe)!eines!sprachlichen!Zeichens.!Diese!Merkmale!geben!modellhaft!verkürzt!das!
semantische!Kernwissen!eines!Zeichens!mental!strukturiert!wieder!bzw.!repräsentieren!die?
ses.! Der! Zeicheninhalt! korrespondiert! mit! einzelsprachlich?sememischem! Wissen! zum! Zei?
chen!(vgl.!Blank!1997:!101),!ist!aber!inhaltlich!stärker!kollektiv!als!individuell!geprägt.!
!! Das!Zeichen((signum)!umfasst!den!Zeichenausdruck!und!den!Zeicheninhalt!eines!möglichen,!
mental!gestützten!sprachlichen!Zeichens!(vgl.!Blank!1997:!101).!Es!korrespondiert!auf!Ebe?
ne!des!individuellen!lexikalischen!Wissens!mit!dem!Wissen!zum!betreffenden!sprachlichen!
Ausdruck.! Es! ist! schriftlich! in! Sprachwörterbüchern! festgehalten! und! wird! dort! als! Lexem!
bezeichnet.!
!! Das! Designat! (designatum)! bzw.! der! Vorstellungsinhalt! ist! konzeptueller! Natur,! also! gleich!
der! komplexen! gedanklichen! Formulierung! der! Erfahrung! zu! Klassen! von! Gegenständen! o?
der!Sachverhalten!(Raible!983:!3).! Diese!Vorstellungen!können!mehr!oder!weniger!umfang?
reich!ausfallen!und!strukturiert!sein.!Sie!geben!die!Attribute!(Merkmalen!und!Eigenschaften)!

97)! Blank!(ebd.)!begründet!dies!damit,!dass!das!Designat!ja!nicht!ausschließlich!mit!dem!Zeicheninhalt!in!Verbin?
dung!steht,!sondern!auch!mit!dem!Zeichen!insgesamt.!
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der!bezeichneten!Klassen!oder!Kategorien!von!Dingen!wieder.!Sie!bauen!auf!außersprachli?
chem!Wissen!zu!einem!Referenten!auf.!Das!Designat!steht!also!für!ein!gedankliches!Konzept!
zu!den!jeweiligen!Referenten!und!in!diesem!Sinne!für!das!Begriffliche!eines!Zeichens.!
! ! Als! Referenz! wird! im! Folgenden! die! Beziehung! zwischen! einem! Zeichen! und! dem! außer?
sprachlichen! Ding! verstanden.! Durch! den! Akt! der! Referenz! wird! der! Akt! der! Bezeichnung!
vorbereitet,!durch!den!dann!mittels!eines!sprachlichen!Ausdrucks!Bezug!auf!den!Referenten!
genommen!wird.$
! ! Von! einem! Wortinhalt! soll! im! Folgenden! die! Rede! sein,! wenn! damit! auf! die! gemeinsamen!
inhaltlichen! Komponenten! der! abstrakten! Ebene! eines! Wortes! Bezug! genommen! wird! und!
die! für! den! mentalen! Akt! der! Referenz! im! Zusammenspiel! notwendig! sind.! Der! Wortinhalt!
setzt!sich!so!gesehen!aus!dem!Zeichen?!und!dem!Vorstellungsinhalt!zusammen!und!baut!da?
bei!auf!die!jeweils!unterschiedlichen!Wissensebenen!beider!Komponenten!bzw.!der!Nutzer!
auf.!$

3.2$Der$Begriff$des$‹Begriffes›$verstanden$als$komplexe$kognitive$
Muster$und$theorieorientierte$Konstrukte$
Auch! in! erkenntnistheoretischen! und! psychologischen! Werken! wird! verschiedentlich! betont,!
dass! eine! Unterscheidung! zwischen! den! Bedeutungsinhalten! (Zeicheninhalten)! eines! sprachli?
chen!Zeichens!und!seinen!begrifflichen!Vorstellungen!(Designata)!Sinn!macht,!nicht!zuletzt!des?
halb,!weil!die!Bezeichnungen!Begriff!und!Bedeutung!oft!austauschbar!verwendet!werden!(Seiler!
2001a:! 6f.).! Zudem! nutzen! nicht! wenige! Autoren! aus! den! unterschiedlichsten! Fachrichtungen!
den!Ausdruck!Begriff,!ohne!implizite!oder!explizite!Annahmen!darüber!zu!machen,!was!Begriffe!
sind!und!welche!Rolle!sie!im!Sprechen!und!Denken!einnehmen!(ebd.).!!
Begriffe,!oder!besser!die!damit!verbundenen!Vorstellungsinhalte!und!das!dazugehörige!Wissen,!
sind!nicht!nur!zentrale!Elemente!im!semiotischen!Prozess,!sondern!auch!im!menschlichen!Den?
ken.!Menschliches!Wissen!und!menschliche!Erkenntnis!sind!aus!verschiedenen!Gründen!auf!die!
Zeichenfunktionen! von! Sprache! angewiesen.! Wissen! und! Denken! aktiviert! sich! in! vorsprachli?
chen! Vorstellungen! und! durch! sprachliche! Zeichen.! Ohne! sprachliche! Zeichen! könnte! das! Den?
ken! nicht! „den! Grad! an! Abstraktheit,! Differenziertheit,! Stringenz! und! Beweglichkeit! erlangen,!
der!es!auszeichnet“!(Seiler!2001a:!48).!Weil!der!größte!Teil!des!subjektiven!Wissens!im!Diskurs!
mit! der! sozialen! und! kulturellen! Umwelt! und! auf! Basis! sprachlicher! Zeichen! erworben! wird,!
muss!das!Individuum!in!der!Lage!sein,!die!Inhalte!der!sprachlichen!Mitteilungen!mit!seinen!ei?
genen!kognitiven!Mitteln!zu!dechiffrieren.!Wissen!und!Denken!bleiben!daher!in!ihren!Grundle?
gungen!immer!Entitäten!subjektiver!Fähigkeiten.!Es!erscheint!deshalb!unlogisch,!warum!diesen!
subjektiven!Aspekten!des!Wissens!und!Denkens!in!den!Betrachtungen!zum!Inhalt!eines!sprach?
lichen!Begriffes!nicht!mehr!Raum!eingeräumt!werden!sollte.!!
3 .2 .1 $F o r m a le $M o d e lle $v e r s u s $g e n e r a tiv e $S c h e m a ta $
In! moderneren! Betrachtungen! zum! Begriff! ist! es! relativ! unumstritten,! dass! Begriffe! eine! Art!
mentale! Repräsentation! darstellen,! in! der! Informationen! bzw.! Wissen! gespeichert! ist! (vgl.! En?
gelkamp/Zimmer!2006,!Anderson!2001).98)!Oft!werden!Begriffe!dabei!als!mentale!Konzepte!von!
„Klassen!von!Objekten!und!Sachverhalten“!(Wagner!1998:!41)!beschrieben,!die!„aufgrund!ihrer!
invarianten!Merkmale!zu!einem!Ganzen“!(ebd.)!zusammengefasst!sind.!Ein!Großteil!der!so!gear?
teten!Vorstellungen!zu!den!Inhalten!eines!Begriffs!entstammt!der!Philosophie!und!der!Psycholo?
gie.! Nicht! selten! werden! sie! dort! unter! der! Bezeichnung! klassische! Begriffstheorien! (vgl.! Seiler!
2001a:! 224)! zusammengefasst.! Als! „klassisch“! ist! hierbei! auch! die! häufig! propagierte! Unter?
98)! Doch!existieren!zu!dieser!Vorstellung!auch!kritische!Stimmen,!so!beispielsweise!Kemmerling!(1991).!
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scheidung!zwischen!dem!Begriffsinhalt!(Intension)!und!dem!Begriffsumfang!(Extension)!zu!ver?
stehen!(vgl.!Kap.!2.2).!!
Intension!und!Extension!dienen!als!formale!Modelle!von!Begriffen,!d.h.!von!Erklärungsansätzen,!
„die! eine! bewusst! beschränkte! Perspektive! an! den! Gegenstand! anlegen,! ihn! mit! symbolischen!
oder!bildhaften!Gebilden!theoretisch!rekonstruieren!oder!seine!Funktion!mit!einem!mathemati?
schen!Regelwerk!nachvollziehen“!(Seiler!2001a:!68).!Formale!Modelle!basieren!auf!definitions?
artig! gefassten,! konventionell! oder! wissenschaftlich! festgelegten! Bedeutungen! (ebd.),! wie! sie!
den!sogenannten!Nominal?!oder!Realdefinitionen!zu!eigen!sind!(vgl.!Kap.!4.1).!Doch!ist!die!for?
male!Betrachtungsweise!mit!erheblichen!Problemen!behaftet,!da!sie!nur!bei!künstlichen!Begrif?
fen! Sinn! macht,! also! solchen,! die! ausreichend! bereinigt! und! festgelegt! wurden! (Seiler! 2001a:!
69ff.).! Dagegen! ist! eine! Anwendung! formaler! Modelle! bei! sogenannten! natürlichen! Begriffen!
schwierig.!Darunter!sind!solche!Begriffe!zu!zählen,!die!nicht!im!strengen!Sinn!festgelegt!wurden!
und! deren! Bedeutungsgehalt! mehr! als! spezifische! Beschreibungsmerkmale! umfasst! (ebd.! 69;!
vgl.! auch! Kap.! 3.3.1).! Natürliche! Begriffe! werden! in! ihren! Grundlegungen! meist! von! Alltagsbe?
deutungen!getragen.!Diese!Bedeutungen!können!für!eine!Gruppe!von!Personen!verbindlich,!also!
konventionell! sein,! aber! auch! in! der! Sichtweise! eines! oder! mehrerer! Individuen! eigentümlich,!
also! subjektiv.! Natürliche! Begriffe! sind! grundsätzlich! eher! einem! Findungskontext! zuzuordnen!
(Seiler! 2001a:! 70),! da! sie! sich! im! alltäglichen! Gebrauch! beständig! weiterentwickeln! können!
(ebd.:!72).!Deswegen!muss!die!Anwendung!formaler!Modelle!bei!natürlichen!Begriffen!„zwangs?
läufig!zu!Ungereimtheiten“!(ebd.:!69)!führen.99)!Will!man!bei!natürlichen!Begriffen!an!der!Unter?
scheidung!zwischen!Inhalt!und!Umfang!festhalten,!sollten!beide!Teile!zumindest!als!offene!Men?
ge! betrachtet! werden,! um! entsprechend! für! Weiterentwicklungen! offen! zu! sein.! Unabhängig!
davon,! ob! natürliche! Begriffe! konventionell! oder! individuell! getragen! sind,! ihrer! Natur! und! ih?
rem! Werden! nach! macht! es! wenig! Sinn,! sie! definitionsartig! zu! bestimmen.! Realitätsnäher! er?
scheint!es!dagegen,!sie!„als!generative!Schemata!zu!konzipieren![...],!kraft!derer!wir!in!der!Welt!
immer!wieder!neue!Dinge!ausmachen,!die!in!gleicher!oder!ähnlicher!Weise!eingeordnet!werden!
können“!(Seiler!2001a:!71).!!
3 .2 .2 $D e r $B e g r iff$a ls $k o g n itiv e $S tr u k tu r $ $
Die!Vorstellung,!Begriffe!als!generative!Schemata!zu!konzipieren,!entspringt!den!erkenntnisthe?
oretischen!Auffassungen!Jean!Piaget’s!(1981).!Er!selbst!bezeichnete!seine!diesbezüglichen!Vor?
stellungen!als!genetische!Epistemologie!(Seiler!2001a:!97).!In!ihr!wird!begriffliches!Denken!ge?
netisch! erklärt,! d.h.! im! ursprünglichen! Sinne! des! griechischen! Wortes! ‹genesis›! als! etwas,! das!
„durch!den!Prozess!der!Entstehung!und!Entwicklung!erklärt“!(Seiler!2001a:!97).!Die!kognitiven!
Strukturen! des! Erkennens,! ihre! Merkmale! und! Inhalte! und! vor! allem! die! Regeln! und! Gesetzte!
ihres! Gelingens! sind! durch! ihre! Entstehungsgeschichte! erklärbar.100)! Die! Logik! des! alltäglichen!
Erkennens!und!Denkens!ist!demnach!ein!komplexer!und!keineswegs!ein!perfekt!durchstruktu?
rierter!Prozess.!Diese!Logik!folgt!mehr!einem!evolutionären!Prinzip!(ebd.:!96f.).!!
Die!Wurzeln!des!logischen!Denkens!liegen!deshalb!nicht!alleine!in!der!koordinierenden!Funkti?
on!der!Sprache,!sondern!genereller!in!der!Koordination!von!denjenigen!Handlungen,!welche!die!
Grundlagen! reflexiver! Abstraktion! bilden.! Dabei! wird! jedes! Handeln! und! Erkennen,! jedes! Den?
ken! und! Wissen! von! kognitiven! Strukturen! eines! Individuums! getragen! (Seiler! 2001a:! 187).101)!
99)! Noch! problematischer! wird! die! Anwendung! formaler! Modelle,! wenn! man! die! Begriffe! nach! konkreten,! also!
objektbezogenen! und! abstrakten! Begriffen! unterscheidet,! v.a.,! weil! Letztere! gewissermaßen! nur! aus! Intensio?
nen!bestehen.!Ausführlicher!dazu!Seiler!(2001a:!70ff.).!!
100)! Siehe!dazu!auch!Anderson!(2013:!298ff.).!!
101)! In! anderen! Fachbereichen,! so! beispielsweise! in! Lehrbüchern! zur! kognitiven! Psychologie! (vgl.! u.a.! Anderson!
2001,!Engelkamp/Zimmer!2006),!ist!im!Zusammenhang!mit!vergleichbaren!Strukturen!von!Konzepten!die!Re?
de.!Sie!dienen!u.a.!dem!Erkennen!und!Verstehen!und!sind!dabei!als!eine!Art!von!semantischem!Wissen!zu!ver?
stehen!(mehr!dazu!in!Kap.!6.3.3.2.3).!!
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Entsprechende! kognitive! Strukturen! sind! als! geordnete! Verbindung! von! einzelnen! Elementen!
und!deren!systematisches!Zusammenwirken!zu!verstehen.!Sie!besitzen!die!Eigenschaft!der!Ge?
schlossenheit!und!Ganzheit.!Der!Grad!ihrer!Geschlossenheit!hängt!von!den!Beziehungen!ab,!wel?
che!die!Interaktion!der!Elemente!der!Struktur!untereinander!regeln!(ebd.:!187).!!
Auch! wenn! Piaget! den! Ausdruck! ‹Begriff›! in! unterschiedlichen! Bedeutungen! nutzt! und! zudem!
nicht!bemüht!ist,!so!Seiler!(ebd.:!186),!seine!Verwendungsweisen!zu!explizieren!und!zu!präzisie?
ren,!so!steht!der!‹Begriff›!nach!Einschätzung!von!Seiler!(ebd.:!187)!doch!für!den!Terminus!der!
kognitiven! Struktur.! Begriffe! als! subjektive! kognitive! Strukturen! verstanden,! bestimmen! und!
ermöglichen!also!zum!einen!Handeln,!zum!anderen!sind!sie!zugleich!die!Instrumente!der!erken?
nenden!Interaktion!des!Individuums!mit!der!Wirklichkeit!(ebd.).!
Begriffe!in!diesem!Sinne!zeugen!von!der!Handlungs?!und!Erkenntnisfähigkeit,!die!einem!Indivi?
duum! zugestanden! wird! und! die! dieses! befähigt,! sich! mit! der! Umwelt! auseinanderzusetzen!
(ebd.:!187f.).!Sie!sind!Mittel!des!Handelns,!Denkens!und!der!Speicherung!von!Umweltinformati?
onen,!also!auch!des!Erinnerns.!Vor!diesem!Hintergrund!sind!subjektive!Begriffe!als!konzeptuelles!
Muster!zu!verstehen,!d.h.!als!zuvorderst!als!Handlungsschemata!von!mehr!oder!weniger!komple?
xen! Systemen! verinnerlichter! Handlungsstrukturen,! die! sich! auf! Wahrnehmungen,! Vorstellun?
gen! und! Beziehungen! zu! anderen! Strukturen! gründen! (ebd.:! 188).102)! Begriffe! als! kognitive!
Strukturen!sind!im!Grunde!aus!Handlungsschemata!entstanden!und!dergestalt!genetisch!(ebd.:!
189).!Dieser!Entstehung!verdanken!Begriffe!einen!Erkenntnisgehalt,!aus!dem!heraus!sie!Aspekte!
der!Wirklichkeit!erfassen!und!repräsentieren.!Jedem!Handlungsschema!und!damit!jedem!Begriff!
ist!demnach!ein!grundlegender!Erkenntnischarakter!zu!eigen!(ebd.!189).!Handlungsnotwendig?
keit! und! Erkenntnisanreiz! implizieren! eine! motivationale! Beschaffenheit! kognitiver! Strukturen,!
welche!auf!ein!zielverfolgendes!und!zielbestimmendes!Bedürfnissystem!gründen!und!weswegen!
sich!die!Strukturen!im!kognitiven!Prozess!bei!geeigneter!Gelegenheit!anbieten,!reaktivieren!und!
aktualisieren!(ebd.:!189f.).!Damit!die!erkannten!Handlungsstrukturen!aktiviert!und!aktualisiert!
werden! können,! müssen! sie! zeitlichen! Bestand! haben,! d.h.! einen! gewissen! Dispositions?! bzw.!
Gedächtnischarakter!besitzen,!der!aber!nicht!statisch,!sondern!veränderbar!ist!und!nach!Bedarf!
abgerufen!und!aktualisiert!werden!kann!(Seiler!2001a:!94f.;!189).!Über!das!Erkennen!und!Den?
ken!hinaus!bilden!diese!subjektiv!kognitiven!Strukturen,!ihre!Inhalte,!ihr!Dispositions?!und!An?
passungsfähigkeit!sowie!ihre!Verbindung!zur!Außenwelt!das!Fundament!der!Sprache!(ebd.:!190;!
vgl.!auch!Engelkamp/Zimmer!2006:!497ff.!bzw.!die!Ausführungen!in!Kap.!6.3.3.2.3).!
Werden! diese! mentalen! Strukturen,! ihre! Funktionen! und! ihre! Entwicklungen! nicht! auf! das! er?
kennende! Subjekt! allgemein! ausgerichtet,! sondern! konsequent! einer! individuellen! Perspektive!
unterzogen,!können!sie,!so!Seiler!(2001a:!200f.),!zu!einer!Theorie!der!Strukturgenese!weiterent?
wickelt!werden!und!für!eine!strukturgenetische!Begriffstheorie!stehen.!
3 .2 .3 $G r u n d le g e n d e $s tr u k tu r g e n e tis c h e $T h e s e n $z u m $B e g r iff$
Wenn!Begriffe!kognitiven!Strukturen!gleichen!und!Erkenntnischarakter!besitzen,!dann!folgt!aus!
der!Logik!genetischer!Erklärungen,!dass!Begriffe!in!erster!Linie!als!individuelle,!oder!besser,!wie!
Seiler!(2001a:!210)!meint,!als!idiosynkratische,!d.h.!als!dem!Individuum!eigentümliche!Erkennt?
niseinheiten!zu!konzipieren!sind!(ebd.).103)!Der!Gehalt!und!die!Bedeutung!von!Begriffen!kann!nur!
102)! Wachsen! diese! Handlungsstrukturen! zu! einem! reversiblen! und! operativen! System! zusammen,! entstehen! nach!
Piaget!sogenannte!kognitive!Operationen,!die!er!als!Begriffe!im!engeren!Sinne!versteht!(ebd.:188).!!!
103)! Für!die!Bezeichnung!idiosynkratisch!finden!sich!verschiedene,!je!nach!Fachrichtung!unterschiedlich!ausgerichte?
te! Interpretationen.! Im! medizinischen! Bereich! beispielsweise! steht! es! für! die! Überempfindlichkeit! gegenüber!
bestimmten!Stoffen!oder!Reizen,!in!Teilen!der!Psychologie!wird!mit!ihm!die!Reaktion!von!jemanden!beschrie?
ben,!der!von!etwas!mit!unüberwindlicher!Abneigung!erfüllt!ist!(vgl.!Duden!2007a).!...!
!
...!In!den!vorliegenden,!psychologisch!motivierten!Darlegungen!steht!dagegen!das!Wort!Idiosynkrasie!für!„Eigen?
tümlichkeit“!und!adjektivisch!genutzt!für!eigentümlich,!originell!oder!ausgefallen.!
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im! Wissen! und! Verstehen! individueller! Subjekte! gegeben! sein! (ebd.:! 211).! Idiosynkratische! Be?
griffe!stellen!so!verstanden!Einheiten!des!Wissens!und!Denkens!dar,!„die!eine!individuelle!Per?
son! aus! ihrem! [...]! persönlichen! Wissensschatz! abruft! oder! aktuell! konstituiert“! (Seiler! 2001a:!
23).!Die!Konstruktion!geschieht!aber!nicht!willkürlich!oder!wird!durch!empirische!Abstraktion!
gewonnen,! sondern! „in! konstanter! Auseinandersetzung! mit! der! Umwelt“! (Seiler! 2001a:! 215),!
also!genetisch!im!oben!beschriebenen!Sinne.!So!gesehen!haben!idiosynkratische!Begriffe!einen!
Realitätsbezug!(ebd.),!über!den!sie!ihre!Inhalte!durch!soziale!Interaktionen!mit!der!Umwelt!und!
im! Diskurs! zusammentragen,! konstruieren! und! gegebenenfalls! weiterentwickeln! (Seiler! 2001a!
223).! Idiosynkratische! Begriffe! sind! demnach! nicht! statisch.! Ihre! Konstruktion! und! Weiterent?
wicklung!lehnt!sich!an!die!Umwelt!an,!an!die!persönlich!erfahrene!Umwelt,!aber!auch!an!die!Mit?
teilungen!zur!Umwelt,!die!durch!die!Brille!intersubjektiver!Begriffe!wahrgenommen!wird.!!
Das!Verbindungsglied!zwischen!der!individuellen!und!der!intersubjektiven!Begriffsebene!ist!das!
sprachliche!Zeichen.!Werden!idiosynkratische!Begriffe!mit!sprachlichen!Zeichen!gekoppelt,!dann!
unterliegen! sie! einem! „konstanten! sozialen! und! gesellschaftlichen! Austausch“! (Seiler! 2001a:!
217).! Ihre! Inhalte! werden! so! intersubjektiv! verbindlicher.! Es! entstehen! gleichsam! öffentliche!
oder!kollektive!Begriffe,!die!sich!auf!den!gemeinsamen!Wissensgehalt!zentrieren,!den!eine!Gesell?
schaft!im!Verlauf!ihrer!Geschichte!zu!den!entsprechenden!Begriffsobjekten!entwickelt!hat!(Sei?
ler!2001a:!22)!und!die!durch!den!gemeinsamen!Gebrauch!in!einer!Kultur!und!Gesellschaft!ent?
standen!sind.!Ein!solches!gesellschaftlich!konventionelles!Wissen!stellt!kein!aktuelles!Wissen!dar,!
sondern! potentiell! normiertes! Wissen.! Erst! im! Denken! von! Individuen! wird! es! aktualisiert! und!
kann!wiederum!Teil!des!idiosynkratischen!Wissens!werden!(Seiler!2001a:!23),!welches!ein!Indi?
viduum! unter! anderen! dazu! benötigt,! um! einen! Referenten! bzw.! ein! Begriffsobjekt! aus! seiner!
Sicht! adäquat! zu! bezeichnen! (vgl.! 3.1.1).! Das! dafür! notwendige! Wissen! ist! vorrangig! subjektiv!
geformt,!wie!dies!auf!der!Wissensebene!der!Konnotationen!in!der!Regel!der!Fall!ist.!Es!kann!und!
wird!aber!auch!durch!konventionelles!Wissen!geprägt,!über!welches!das!sogenannte!Weltwissen!
transportiert!wird!(vgl.!3.1.2).!!
Für!das!inhaltliche!Verständnis!zu!einem!Begriff,!wie!auch!für!die!Analyse!eines!solchen,!ist!es!
daher!„entscheidend!zu!sehen,!dass!einerseits!kollektives!begriffliches!Wissen!nur!durch!indivi?
duelle!Subjekte!aktualisiert!wird,!und!diese!Subjekte!andererseits!dieses!Wissen!nur!kraft!idio?
synkratischer!Begriffe!zu!rekonstruieren!vermögen,!die!sie!selber!in!kontinuierlichen!Auseinan?
dersetzungen![...]!verändern“!(Seiler!2001a:!!25)!und!weiterentwickeln.!Die!kognitiv!strukturelle!
Genese!eines!Begriffes!kann!daher!nur!über!diesen!interdependenten!Zusammenhang!erfolgen.!
Doch!selbst!wenn!idiosynkratische!Begriffe!hinsichtlich!ihrer!Bildung!und!ihrer!Inhalte!von!den!
entsprechenden! konventionellen! Begriffen! abhängig! sind,! so! sind! beide! nie! komplett! identisch!
(Seiler!2001a:!25).!Idiosynkratische!Begriffe!und!ihre!individuellen!Bedeutungen!bleiben!einer?
seits!meist!hinter!der!nutzungsbezogenen!Reichweite!und!dem!extensionalen!Umfang!konventi?
oneller!Begriffe!zurück.!Sie!gehen!andererseits!aber!in!der!Regel!auch!mit!zusätzlichen!Aspekten!
und!Konnotationen!über!diese!hinaus!(Seiler!2001a:!211).!Deswegen!weicht!sowohl!das!habitu?
elle!als!auch!das!aktuelle!sprachliche!Verständnis!eines!Individuums!zum!Teil!erheblich!von!den!
gängigen!Verwendungen!eines!Wortes!ab.!Und!deswegen!scheint!es!notwendig,!konventionelle!
Begriffe!von!ihren!idiosynkratischen!Gegenstücken!im!Denken!individueller!Personen!zu!unter?
scheiden!(Seiler!2001a:!25).!In!dieser!differenzierteren!Betrachtung!der!Begriffsinhalte!und!Ur?
sprünge!liegt!der!vielleicht!grundlegende!Vorteil!des!strukturgenetischen!Ansatzes!vom!Begriff,!
da!durch!ihn!doch!eine!eindimensionale!Formalisierung!vermieden!wird!(Seiler!2001a:!224).!
Konventionelles! und! idiosynkratisches! Wissen! beeinflussen! sich! wechselseitig.! Die! Individuen!
tragen!ihren!Teil!zum!kollektiven!Wissen!bei,!und!die!Gesellschaft!ist!durch!den!Austausch!indi?
rekt! an! der! Konstruktion! der! idiosynkratischen! Begriffsinhalte! beteiligt! (Seiler! 2001a:! 217).!
Entsprechend!unterliegt!vor!allem!individuelles!Wissen!ständigen!Veränderungen!(Seiler!2001a:!
23).! Werden! diese! Veränderungen! intersubjektiv! manifester,! dann! kann! sich! dies! möglicher?
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weise!auch!konventionell!niederschlagen,!unter!anderem!durch!den!Wandel!der!Wortbedeutung!
eines!sprachlichen!Ausdrucks.!Auf!der!anderen!Seite!ermöglicht!und!standardisiert!die!Verknüp?
fung!eines!spezifischen!Sprachzeichens!mit!den!Wissensinhalten!eines!konventionellen!Begriffes!
gemeinsames! Handeln.! Die! genutzte! Sprache! bzw.! das! betreffende! Wort! erhält! so! verbindliche!
Wortinhalte! (Seiler! 2001a:! 23).! Dem! sprachlichen! Ausdruck! wird! eine! sprachliche! Bedeutung!
verliehen! und! es! entsteht! ein! Wort?Begriff! (Seiler! 2001a:! 211).! Mehr! noch! gelingt! es! aber! der!
Gesellschaft! über! den! Austausch! von! sprachlichen! Zeichen,! ihren! Mitgliedern! sukzessive! ihre!
Sichtweise!nahezubringen!(Seiler!2001a:!22ff.,!216f.).!!
Der!oben!beschriebene!semiotische!Prozess!und!die!darin!dargelegte!Nutzung!eines!Wortbegrif?
fes!verweisen!ebenso!auf!die!subjektive!Basis!eines!Begriffes,!wie!dies!die!strukturgenetischen!
Vorstellungen! vom! Begriff! als! subjektiv! geformte,! kognitive! Elemente! implizieren.! Beide! recht?
fertigen!daher!folgende!Annahme:!!
Idiosynkratische! Konstrukte! entsprechen! subjektiven! Denk?! und! Wissenseinheiten.! Das! ihnen!
inhärente! subjektive! Wissen! bestimmt! zuvorderst! den! Inhalt! der! Aussage! eines! Individuums,!
gleich,! ob! das! Wissen! dem! subjektiven! Zeichen?! oder! dem! subjektiven! Vorstellungsinhalt! ent?
stammt.! Der! sprachlich! kognitive,! semiotische! Prozess! setzt! begriffliches! Denken! voraus.! Über!
das! begriffliche! Denken! werden! Zeichen?! und! Vorstellungsinhalte! mit! den! notwendigen! Wis?
sensgrundlagen! versorgt.! Umgekehrt! aktualisiert! sich! begriffliches! Denken! ausschließlich! über!
den! kommunikativen! Austausch! zwischen! Subjekten,! insbesondere! mittels! sprachlicher! Hand?
lungen.!Beide,!das!begriffliche!Wissen!wie!auch!der!sprachlich!kognitive!Prozess,!stehen!so!ge?
sehen!in!einer!interdependenten!Relation!zueinander!und!werden!von!kollektivem!wie!auch!von!
idiosynkratischem!Wissen!des!Sprechenden!getragen.!!
Wenn!also!das!begriffliche!Wesen!eines!genutzten!Wortbegriffes!vorrangig!subjektiv,!also!idio?
synkratisch!geprägt!ist,!stellt!sich!die!Frage,!in!welcher!Form!man!sich!dessen!subjektive!Gege?
benheit!und!Ausgestaltung!vorzustellen!hat!und!wie!begriffliches!Denken!konzipiert!sein!muss,!
damit!die!beschriebenen!Aufgaben!durch!Begriffe!adäquat!erfüllen!werden!können.!
3 .2 .4 $D e r $B e g r iff$v e r s ta n d e n $a ls $s u b je k tiv e $T h e o r ie $
Streng! formal?logisch! konzeptionierte! Ansätze! zur! Gestaltung! eines! Begriffes! stellen! für! Seiler!
(2001a:!224f.)!eine!Art!Hyperidealisierung!dar,!die!den!Aufgaben!und!Funktionen!eines!als!kog?
nitive!Einheit!verstandenen!Begriffs!nur!bedingt!gerecht!werden!können.!Ihnen!fehlt!vor!allem!
die! Berücksichtigung! von! Verknüpfungen! der! Konzeptinhalte,! d.h.! der! Merkmale! und! Eigen?
schaften,! welche! die! wesentlichen! Elemente! kognitiver! Denkeinheiten! darstellen.! Auch! neuere!
begriffstheoretische!Auffassungen!wie!beispielswese!kognitionswissenschaftliche!oder!diskurs?
psychologische! Ansätze! beseitigen! gemäß! Seilers! Auffassung! (2001a:! 166?172,! 179?183)! diese!
Schwachstellen!nur!bedingt.!Ebenso!wenig!scheint!es!hilfreich!zu!sein,!Begriffe!als!probabilisti?
sche! Muster! von! Referenzobjekten! darzulegen! (Seiler! 2001a:! 140?154),! welche! dann! exempla?
risch!als!Art!Prototypen!fungieren.!Klassischen!Begriffsprinzipien!mit!ihrem!Hang!zur!Idealisie?
rung!können!höchstens!als!„Zielvorstellung“!(Seiler!2001a:!127)!dienen,!nicht!aber!der!Begriffs?
konstruktion! im! realen! Denken! nahe! kommen.! Sie! sind! nur! bedingt! hilfreich,! solange! sie! nicht!
ihr!begriffliches!Wissen!für!die!kognitiven!Prozesse!durch!zusätzliche!Annahmen!zur!Entfaltung!
bringen.!Dazu!müssten!neben!den!konzeptuellen!Begriffsinhalten!die!Elemente!und!Relationen!
des! Erkennens,! Verstehens! und! Wissens! berücksichtigt! werden! (Seiler! 2001a:! 212).! Konkreter!
dargelegt,! konzipiert! sich! die! kognitive! Struktur! eines! Begriffes,! der! seinen! Anteil! im! Rahmen!
mentaler! Prozesse! verständlicher! werden! lässt,! aus! subjektiv! geprägten! Konzepten! und! Teilsys?
temen!eines!mehr!oder!weniger!komplexen!Netzwerkes!„von!gedachten!Attributen,!Variablen!und!
Relationen“! (Seiler! 2001a:! 213).! Aus! diesen! Gründen,! so! Seiler! (2001a:! 212),! ist! es! gerechtfer?
tigt,!idiosynkratische!Begriffe!als!subjektive!Theorien!zu!bezeichnen,!wie!dies!auch!Darlegungen!
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zu!subjektiven!Theorien!anderer!Autoren!unterstreichen!(vgl.!Groeben!et!al!1988,!Beck/Krapp!
2006).!
So! verbindet! sich! mit! dem! Konstrukt! einer! subjektiven! Theorie! zunächst! grundlegend! Wissen,!
das! durch! persönliche! Erfahrungen! (Beck/Krapp! 2006:! 56)! und! Kognitionen! der! Selbst?! und!
Weltsicht!aufgebaut!wurde!(Groeben!et!al.!1988:!19,!22).!Dieses!Wissen!ist!im!Kopf!des!Trägers!
als! ein! komplexes! Aggregat! mentaler! Konzepte! existent,! die! in! Form! von! zumindest! impliziten!
Argumentationsstrukturen!verbunden!sind!(Groeben!et!al.!1988:!18).!Solches!Wissen!dient!dem!
Träger!grundlegend!zum!Erkennen!von!(Reiz?)Wahrnehmungen,!aber!mehr!noch!zum!Beschrei?
ben! von! Sachverhalten! und! zum! Verstehen! von! Zusammenhängen! (vgl.! Engelkamp/Zimmer!
2006:! 4ff.).! Letztendlich! ist! aber! entsprechendes! Wissen! auch! für! Erklärungen,! Prognosen! und!
Technologien,!also!für!wissenschaftliche!Aussagen!nutzbar!(Groeben!et!al.!1988:!19).!Um!diese!
zuletzt! genannten! kognitiven! Aufgaben! erfüllen! zu! können,! muss! es! sich! bei! subjektiven! Theo?
rien!um!relativ!lange!überdauernde!mentale!Strukturen!handeln!(Groeben!et!al.!1988:!18),!also!
um!eine!Art!von!Langzeitwissen!(Engelkamp/Zimmer!2006:!4f.).!Um!dafür!adäquat!gerüstet!zu!
sein,!wird!subjektiven!Theorien!gleich!den!oben!dargelegten!idiosynkratischen!Begriffen!unter?
stellt,! dass! sie! im! Dialog?Konsens! aktualisiert! und! rekonstruiert! werden! (Groeben! et! al.! 1988:!
22).!Die!Vernetzung!der!Elemente!entsprechender!Kognitionsaggregate!auf!Basis!von!Argumen?
tationsstrukturen!impliziert,!dass!es!sich!dabei!um!mehr!handelt,!als!nur!hierarchisch!aufgebau?
te! Begriffsnetze,! wie! dies! beispielsweise! die! Beschreibungen! von! Gedächtnisrepräsentationen!
als!sogenannte!semantische!Netzwerke104)!annehmen!(vgl.!Anderson!2001:!153ff.).!Vernetzung!
per! Argumentationsstrukturen! ermöglicht! „Schlußfolgerungen! (sic!)! bzw.! Schlußverfahren!
(sic!)“! (Groeben! et! al.! 1988:! 18),! also! solche! Funktionen,! welche! Theorien! wesensbedingt! ihr!
eigen!nennen,!unabhängig!davon,!ob!es!sich!um!subjektive!oder!objektiv!wissenschaftliche!The?
orien!handelt.!!
Subjektive! Theorien! gleichen! so! gesehen! einer! Theorie,! welche! sich! das! Individuum! über! die!
Welt! konstruiert! und! die! es! dazu! benutzt,! Gegenstände,! Ausschnitte! und! Ereignisse! der! umge?
benden! Welt! zu! rekonstruieren! und! zu! repräsentieren.! Subjektive! Theorien! sind! der! Kernbe?
standteil! unseres! Weltwissens! (Beck/Krapp! 2006:! 56),! welches! die! alltäglichen! und! persönli?
chen!Sichtweisen!des!Individuums!auf!die!Welt!widerspiegeln.!„Mit!einem![...]!Wort:!Sie!sind!die!
naiven!Alltagstheorien!des!Individuums“!(Seiler!2001a:!!213,!Groeben!et!al.!1988:!20).!Als!solche!
sind! sie! abstrakt! und! auch! idealisierend! und! erfassen! keineswegs! alle! wesentlichen! Merkmale!
und! Beziehungen! eines! Gegenstandes,! sondern! nur! einzelne! Eigenschaften! und! Beziehungen!
oder!ausgewählte!Bedingungen!und!Ursachen!(Seiler!2001a:!213).!Trotzdem!weisen!subjektive!
Theorien!ihrer!Struktur!und!ihrer!Funktion!nach!Parallelen!zu!wissenschaftlichen!Theorien!auf!
(Groeben!et!al.!1988:!18f.).!!
Diese!„Strukturparallelität“!(ebd.)!von!Begriffen!wird!nicht!zuletzt!bei!solchen!Begriffen!deutlich,!
die! aus! der! Feder! von! Wissenschaftlern! oder! Journalisten! stammen.! Auch! sie! sind! in! ihren! Ur?
sprüngen! zunächst! idiosynkratisch! subjektiv.! Doch! durch! einen! argumentativen! Diskurs! und!
durch!Belege!werden!sie!objektiviert.!Erst!hierdurch!erhalten!die!impliziten!Annahmen!über!das!
Subjektive!hinaus!einen!grundlegenderen!und!intersubjektiven!Status!für!die!Darlegung!und!das!
Verständnis! eines! Begriffsinhaltes.! Und! per! Publikation! erwerben! sie! gegebenenfalls! den! Cha?
rakter!„allgemeinverbindlicher!und!normativ!konventionalisierter!theoretischer!Begriffe“!(Seiler!
2001a:!!213).!!

104)! Auch!Engelkamp/Zimmer!(2006:!290f.)!stehen!einer!Vorstellung!kritisch!gegenüber,!die!davon!ausgeht,!dass!die!
Gedächtnisstruktur!in!Form!von!semantischen!Netzen!aufgebaut!ist.!!
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3 .2 .5 $S u b je k tiv e $T h e o r ie n $u n d $M u s te r $d e r $E r k e n n tn is $
Damit!Begriffe!im!Sinne!von!subjektiv!naiven!Alltagstheorien!für!Erkennen!und!Verstehen!und!
nicht!zuletzt!für!das!Handeln!optimal!mit!Informationen!ausgestattet!sind,!müssen!sie!über!die!
Umweltgegebenheiten!ständig!auf!dem!Laufenden!gehalten!werden,!müssen!also!ständig!aktua?
lisiert! und! rekonstruiert! werden.! Denn! die! Beobachter! der! Außenwelt! sind! mit! immer! wech?
selnden! Beobachtungen! und! veränderten! Begriffsgegenständen! konfrontiert.! Idiosynkratisch!
konzipierte! Begriffe! stehen! deshalb! für! kognitive! Leistungen,! bei! denen! die! komplexeren! Kon?
zepte!des!Erkannten!durch!wahrgenommene!Veränderungen!nicht!einfach!nur!ersetzt!werden,!
sondern! gegebenenfalls! auch! die! systemverbindenden! Argumentationsstrukturen! modifiziert!
werden!müssen.!Die!so!skizzierte!Modellstruktur!eines!Begriffes!baut!auf!der!Annahme!auf,!dass!
kognitive! Strukturen! „aus! ihrer! Natur! heraus! analoge! Denkmuster! (Hervorhebung! –! tz)! sind“!
(Seiler! 2001a:! 217),! bei! denen! Wahrgenommenes! durch! Übereinstimmung! mit! vorhandenen!
Merkmalen!erkannt!und!gegebenenfalls!in!die!entsprechenden!kognitiven!Schemata!eingeordnet!
wird! (vgl.! Engelkamp/Zimmer! 2006:! 108ff.).! Neuerkanntes! passt! diese! analogen! Denkmuster!
sukzessive!an!(Seiler!2001a:!218).!
Der! analoge! Mustercharakter,! verbunden! mit! dem! argumentationsbezogenen! Strukturaufbau!
idiosynkratischer! Begriffe! ermöglicht! es,! begriffliches! Denken! als! kognitive! Repräsentation! zu!
bezeichnen!(Seiler!2001a:!218),!die!spezifische!Charakteristika!eines!Begriffsobjektes!wiederge?
ben! und! gleichzeitig! kognitive! Modelle! der! repräsentierten! Objekte! darstellen! (Strohner! 1995:!
102).!Als!„ein!ausgrenzbares!konzeptuelles!Teilsystem!im![kognitiven!–!tz]! Netzwerk“!(Ballstaedt!
et!al.!1981:!27)!stellen!idiosynkratische!Begriffe!Wissensstrukturen!dar,!in!denen!„aufgrund!von!
Erfahrungen! typische! Zusammenhänge! eines! Realitätsbereichs! repräsentiert! sind“! (Ballstaedt!
u.a.!!1981:!27).!Die!Repräsentationen!der!typischen!Zusammenhänge!sind!weder!fix!noch!werden!
sie! im! Zuge! der! Nutzung! einem! Objekt! oder! einem! Realitätsbereich! übergestülpt,! sondern! der!
jeweiligen!Situation!angenähert!und!inhaltlich!gegebenenfalls!modifiziert!(Seiler!2001a:!217f.).!
Entsprechend!sind!so!verstandene!mentale!Denkmuster!als!„relativ!autonome!kognitive!Einhei?
ten“!(Strohner!1995:!102)!zu!verstehen.!Da!sie!für!das!Erkennen!wahrgenommener!Umweltreize!
genutzt!werden,!sind!sie!für!die!Herstellung!der!funktionalen!Beziehungen!des!Individuums!zur!
Außenwelt! verantwortlich! (Strohner! 1995:! 101).! Ihr! Status! als! „Selektionskriterien! und! Verar?
beitungsrichtlinien“!(Brosius!1991:!286)!macht!mentale!Denkmuster!generell!zu!den!wesentli?
chen!Elementen!beziehungsstiftenden,!also!konstruktiven!Denkens!(Aebli!1988:!288ff.).!Sie!leis?
ten! nicht! zuletzt! auch! beim! Verfassen! von! Texten! einen! kreativen! Beitrag! (Aebli! 1988:! 231),!
wobei!dieser!nachvollziehbarer!wird,!wenn!man!sich!den!strukturellen!Aufbau!eines!idiosynkra?
tischen!Begriffes!auf!Basis!von!Argumentationsstrukturen!vor!Augen!hält.!Für!eine!Aussage!im!
konkreten!Handlungskontext!liefern!idiosynkratische!Begriffe!also!nicht!nur!die!relevanten!se?
mantischen!Informationen!in!Form!von!semantischen!Konzepten,!sondern!eben!auch!die!Argu?
mentationsbasis,! welche! die! Intention! der! Aussage! zur! Geltung! bringt! (vgl.! Kap.! 4.3.1! und!
6.3.3.2).! Auf! den! semiotischen! Prozess! bezogen! (vgl.! oben)! prägen! idiosynkratische! Begriffe!
nicht! nur! die! Wahl! der! adäquaten! Bezeichnungen,! sondern! möglicherweise! auch! die! Struktur!
der!sprachlichen!Aussage!mittels!argumentativer!Zusammenhänge!im!Kontext!anderer!sprachli?
cher!Ausdrücke.!
3 .2 .6 $A s p e k te $s tr u k tu r g e n e tis c h $e m p ir is c h e r $B e g r iffs fo r s c h u n g $
„Subjektive! Theorien! ‚existieren’! nur! als! subjektives! Wissen,! sie! befinden! sich! ‚im! Kopf’! ihres!
Trägers,!d.h.!sie!haben!einen!psychischen!Status“!(Beck/Krapp!2006:!56).!Sie!sind!daher!kaum!
direkt!erfass?!und!analysierbar!(Seiler!2001b:!103).!Lediglich!indirekt!auf!Basis!von!kognitiven!
Wahrnehmungen!und!über!den!Weg!der!Abstraktion!ist!es!möglich,!sie!bedingt!zu!rekonstruie?
ren! (Seiler! 2001a:! 212f.),! d.h.! ihr! begriffliches! Wesen,! ihre! zentralen! Charakteristika,! offenzule?
gen.!!
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Der! prinzipielle! Gegenstand! strukturgenetisch! fundierter! Begriffsforschung! ist! das! „über! das!
Handeln!hinausgehende!Weltwissen!und!Weltverständnis“!(Seiler!2001b:!99),!welches!sich!mit!
einem!Begriff!bzw.!Begriffswort!verbindet.!Je!nach!Fragestellung!kann!entsprechende!Forschung!
stärker!auf!den!Begriff!als!idiosynkratisches!Konstrukt!oder!auf!den!Wortbegriff,!also!den!kon?
ventionellen!Begriffsinhalten!ausgerichtet!sein.!Allerdings!müssen!die!Übergänge!zwischen!die?
sen! Ansatzpunkten! als! fließend! angesehen! werden,! denn! streng! genommen! lassen! sie! sich! im!
Fokus! einer! Begriffsanalyse! kaum! trennen.! Und! das! nicht! nur,! weil! idiosynkratisches! und! kon?
ventionelles!Begriffswissen!als!interdependente!Einheiten!mit!wechselseitigen!Einflüssen!aufzu?
fassen!sind!(Seiler!2001a:!23),!mehr!noch,!weil!beide!Wissensausprägungen!gemeinsam!im!Kopf!
ihres! Trägers! existieren.! Das! subjektive,! idiosynkratische! wie! auch! das! konventionelle! Wissen!
erschließen!sich!dem!Forscher!nur!aus!den!gehandelten!und!geäußerten!Verstehensakten!(Sei?
ler!1984:!55,!63,!71),!die!sich!im!Zuge!der!Nutzung!des!Begriffswortes!als!Teil!einer!sprachlichen!
Aussage!manifestieren.!!
Jede!sprachliche!Aussage!ist!ihrer!Entstehung!nach!ein!subjektiv!geformtes!mentales!Konstrukt,!
das! zunächst! abstrakt! gehalten! und! zusammengestellt! ist! (vgl.! 3.1.1).! Durch! den! Bezug! auf! ein!
Begriffsobjekt!und!durch!die!Einbettung!in!einen!konkreten!Handlungskontext!erfolgt!eine!Ver?
bindung!zur!realen!Welt.!Dabei!gibt!der!Aussagende!im!Rahmen!der!Mitteilung!zu!einem!nicht!
unbeträchtlichen! Teil! subjektiv! geprägte! Vorstellungen! und! subjektives! Wissen! wieder.! Selbst!
wenn!dieses!den!konventionellen!Begriffsinhalten!zum!Begriffsobjekt!gleichkommt,!kann!er!nur!
auf! sein! Wissen! und! damit! auf! seine! subjektiven! Vorstellungen! zum! Objekt! zurückgreifen.! Er!
wird!in!der!Regel!dabei!das!mitteilen,!was!er!im!Rahmen!des!Handlungskontextes!und!aufbau?
end!auf!seinen!Wissens?!und!Vorstellungsstand!als!bedeutsam!erachtet.!Gleiches!wird!er!mit!den!
Verbindungen!tun,!die!er!zu!anderen!Objekten!und!damit!zu!anderen!Begriffen!als!relevant!be?
wertet.! Sprachliche! Aussagen! verweisen! folglich! auf! die! kognitiven! Muster! und! die! Einbettung!
des!subjektiv!verstandenen!Begriffes!in!sein!Beziehungsgeflecht!aus!weiteren!Begriffen,!die!für!
den!Aussagenden!in!einem!logischen!Zusammenhang!stehen.!Das!durch!die!Aussage!dargelegte!
semantische!Wissen!und!das!Beziehungsnetz!explizieren!nicht!nur!subjektives!Wissen,!sondern!
zudem!individuelle!Denkstrukturen.!!
Auf!entsprechende!Wissens?!und!Denkeinheiten!in!konkreten!Handlungskontexten!ist!die!struk?
turgenetische!Begriffsforschung!ausgerichtet!(Seiler!2001b:!100).!Ihr!Interesse!gilt!insbesondere!
den!spezifischen!Inhaltselementen!und!Beziehungsmustern!eines!Begriffes!sowie!dessen!empi?
rischer!wie!theoretischer!Rekonstruktion!(Seiler!2001b:!100).!!
Im!Zentrum!solcher!Betrachtungen!stehen!nicht!nur!die!Merkmale!und!Eigenschaften!der!Objek?
te,! die! mit! dem! Begriff! beschrieben! werden,! sondern! mehr! noch! die! Vorstellungen! der! Aussa?
genden!in!Bezug!auf!ein!bezeichnetes!Objekt!sowie!die!Bedingungen!und!Beziehungen,!die!dabei!
aus!Sicht!der!Nutzer!von!Bedeutung!sind.!Analysen,!die!auf!diese!Aspekte!begrifflicher!Struktu?
ren!ausgerichtet!sind,!sollten!die!individuellen!Begriffsvorstellungen!von!verschiedenen!Perso?
nen! oder! Personengruppen! möglichst! umfassend! erfassen! und! interpretierend! rekonstruieren!
(Seiler! 2001b:! 100).! Fragestellungen,! die! diesem! Anspruch! gerecht! werden,! verweisen! auf!
grundlegende! Gesichtspunkte,! die! im! Rahmen! einer! gezielten! und! systematischen! Erhebung!
erfasst!werden!sollten:!!
o! Welche!Merkmale!und!Eigenschaften!beachten!Personen,!wenn!sie!an!die!Dinge!denken,!die!
mit!dem!Begriff!beschrieben!werden?!
o! Welche!Aspekte!und!Beziehungen!spielen!eine!Rolle,!wenn!eine!Person!einen!Begriff!denkt!
bzw.!verwendet?!
o! Zu! welchen! anderen! Gegenständen,! Sachverhalten! oder! Situationen! setzen! sie! ihn! positiv!
wie!negativ!in!Beziehung?!
o! In!welcher!Form!ist!der!Begriff!Teil!eines!umfassenderen!Begriffssystems?!
o! Wie!verhält!sich!das!spezifisch!idiosynkratische!Begriffssystem!zum!kulturellen!und!konven?
tionellen!Referenzsystem?!(Seiler!2001b:!100)!
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Damit! die! Erfassung! und! Rekonstruktion! entsprechender! individueller! Begriffsverständnisse!
nicht! nur! in! eine! klassifizierende! Sammlung! von! Merkmalen! mündet,! sind! theoretische! Leitli?
nien!notwendig,!die!als!logisches!Raster!für!die!Systematisierung!wesentlicher!Gesichtspunkte,!
Aspekte! und! Beziehungen! dienen.! Von! einer! so! geleiteten! idiosynkratisch! gerichteten! Begriffs?
rekonstruktion!„ist!es!ein!kleiner!Schritt![...]!zu!einer!vorwiegend!theoretisch!verallgemeinernden!
Betrachtungsweise“! (Seiler! 2001b:! 100).! Eine! solche! Betrachtungsweise! ist! zudem! sinnvoll,! da!
subjektives! Begriffswissen! „notwendiger! Weise! in! umgangssprachlichen! Kategorien! gefasst“!
(Beck/Krapp! 2006:! 57)! ist.! Individuelle! Begriffe! sind! daher! nicht! selten! mehrdeutig! und! vage.!
Eine!theoriegestützte!Rekonstruktion!trägt!entsprechend!zu!ihrer!Präzisierung!bei.!
Das! Ziel! einer! verallgemeinernden! Analyse! ist! die! Suche! nach! allgemeingültigen! Gesichtspunk?
ten,! Aspekten! und! Relationen! (Seiler! 2001b:! 100),! die! für! viele! Nutzer! desselben! Begriffs! von!
Bedeutung! sind.! Für! eine! solche! Betrachtung! rückt! die! Ausrichtung! auf! ein! theorieorientiertes!
Raster!immer!mehr!ins!Zentrum!der!analytischen!Vorgehensweise!(Seiler!2001b:!100)!und!wird!
dabei!durch!die!Ansprüche!eines!als!subjektive!Theorie!konzipierten!Begriffsinhaltes!unterstützt.!
Mit!dem!begrifflichen!Konzept!einer!subjektiven!Theorie!verbindet!sich!aber!auch!die!Annahme,!
dass! keineswegs! alle! Merkmale! und! Beziehungen! eines! Gegenstandes! rekonstruiert! werden!
müssen.!In!der!Regel!sind!es!spezifische!Eigenschaften!und!Beziehungen!oder!ausgewählte!Be?
dingungen!und!Ursachen,!die!erfasst!und!abstrakt,!möglicherweise!auch!idealisierend!abgebildet!
werden!(Seiler!2001a:!212f.).!In!diesem!Sinne!weist!der!Begriff!als!subjektiv!theoretisches!Kon?
strukt!bezüglich!seiner!Struktur!und!seiner!Funktion!Parallelen!zu!wissenschaftlichen!Theorien!
auf!(Groeben!et!al.!1988:!18).!Entsprechend!kann!er!wie!eine!solche!konzipiert!werden!(ebd.)!?!
das!heißt!auf!Basis!expliziter!und!impliziter!Annahmen!zum!Begriffsobjekt,!anhand!von!Merkma?
len,!Bedingungen!und!Ursachen!und!vor!allem!anhand!der!internen!Beziehungen!der!Komponen?
ten!zueinander!und!der!externen!Beziehungen!und!Funktionen!des!Begriffes!zu!anderen!Begrif?
fen!(Seiler!2001a:!!212).!
Für! die! Rekonstruktion! intersubjektiv! gültiger! Begriffsinhalte! bilden! folgende! Annahmen! den!
elementar!theoretischen!Rahmen!des!begrifflichen!Konstruktes.!Zu!ihnen!zählen!(Seiler!2001a:!
212):!
o! Annahmen!über!die!Merkmale,!Eigenschaften!und/oder!Attribute,!die!für!diese!Gegenstände!
oder!Sachverhalte!charakteristisch!sind;!!
o! Annahmen! über! die! Bedingungen,! die! das! Vorhandensein! und/oder! den! Gebrauch! der! be?
grifflichen!Denk?!und!Erkenntniseinheit!zulassen!bzw.!ermöglichen;!
o! Annahmen!über!die!Ursachen,!die!den!Bezug!zum!realen!oder!abstrakten!Gegenstand,!Sach?
verhalt!etc.!auf!den!Plan!rufen,!d.h.!also!den!Gebrauch!der!begrifflichen!Denk?!und!Erkennt?
niseinheit!initiieren!und!die!Nutzung!des!Begriffswortes!im!kommunikativen!Prozess!ansto?
ßen;!
o! vor!allem!auch!Annahmen!über!die!Beziehungen!und!Funktionen,!die!den!Gegenständen!und!
Sachverhalten!innerhalb!des!relevanten!Handlungskomplexes!zugeschrieben!werden!und!die!
sie! zu! anderen! Begriffen! bzw.! den! durch! diese! bezeichneten! Entitäten! im! komplexen! Netz?
werk!der!Handlungsdimension!unterhalten!oder!ausüben.!!
Richtet! man! eine! Begriffsanalyse! an! diesen! genannten! Annahmen! aus,! dann! bereitet! dies! eine!
Rekonstruktion!der!Begriffsinhalte!vor,!die!nicht!nur!objektbezogene!Merkmale!und!Eigenschaf?
ten!im!Fokus!hat,!sondern!darüber!hinaus!deren!inner?!!wie!außerbegriffliche!Beziehungen!wie?
dergeben!kann!und!dadurch!dem!strukturellen!Gefüge!eines!theorieorientieren!Begriffskonzep?
tes!nahe!kommt.!!
Der!strukturgenetisch!orientierte!Analysepfad!führt!daher!über!die!Sammlung!möglichst!vieler!
individueller! Aussagen,! in! denen! das! Begriffswort! Teil! der! Mitteilungen! ist! und! welche! sich! in!
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einem!konkreten!Handlungskontext!auf!das!relevante!Begriffsobjekt!beziehen.!In!diesen!Aussa?
gen!finden!sich!gegebenenfalls!Merkmale,!Eigenschaften,!Beziehungen!und!weitere!individuelle!
Vorstellungsaspekte,! die! für! den! betrachteten! Personenkreis! in! Bezug! auf! den! Begriff! bzw.! die!
Begriffsobjekte!besonders!bedeutsam!erscheinen!oder!als!markant!und!nennenswert!eingestuft!
werden.! Dabei! kann! es! gemäß! der! strukturgenetischen! Vorstellungen! Sinn! machen,! untersu?
chungsrelevante!Aussagen!„über!eine!Zeit!hinweg!zu!verfolgen!und!die!Veränderungen!und!Ab?
folgen! im! Verstehen! und! Verwenden! des! Begriffs! zu! beschreiben“! (Seiler! 2001b:! 101).! Für! die!
Rekonstruktion! kann! es! zudem! sinnvoll! sein,! die! Entwicklung! der! Begriffsbedingungen!
und! ?beziehungen! in! Abhängigkeit! kultureller! und! gesellschaftlicher! Gegebenheiten! zu! rekon?
struieren!sowie!den!möglicherweise!dazugehörigen!sozialen!Diskurs!zu!berücksichtigen!(Seiler!
2001a:!226).!
Eine!Systematisierung!der!so!erfassten!Begriffskennzeichnungen!anhand!von!Gemeinsamkeiten!
und!auf!Basis!theoretischer!Leitlinien!weist!den!Weg!zu!einer!ersten!Klassifikation!bedeutungs?
voller! idiosynkratisch! geprägter! Konzeptaspekte! eines! Begriffes.! Eine! weitere! Verallgemeine?
rung!der!so!rekonstruierten!Begriffselemente!öffnet!den!Weg!hin!zu!intersubjektiv!getragenen,!
konventionellen!Begriffsinhalten.!Die!angeführten!expliziten!wie!impliziten!Annahmen!für!eine!
Begriffsrekonstruktion! unterstützen! die! weiteren! theoretisch! verallgemeinernden! Betrachtun?
gen! und! helfen! bei! der! Strukturierung! einer! theorieorientierten! Kategorisierung! des! begriffli?
chen! Inhaltes! (vgl.! Seiler! 2001b:! 105).! Im! Rahmen! dieser! systematisierenden! Tätigkeiten! kön?
nen! die! inhaltlichen! Konturen! des! Begriffes! hypothetisch! festgelegt! werden.! Darauf! aufbauend!
lassen! sich! gegebenenfalls! Übereinstimmungen! und! Unterschiede! sowie! kausale! Beziehungen!
und!Abhängigkeiten!in!Form!eines!hypothetischen!Begriffsnetzes!erkennen!und!bestimmen!(Sei?
ler!2001b:!104f.).!
Die!Bildung!und!Weiterentwicklung!einer!begrifflichen!Denk?!und!Erkenntniseinheit!sollte!nicht!
als!formalisierter!und!mechanischer!Vorgang!gesehen!werden,!sondern!als!ein!Prozess!mit!krea?
tiven!und!spontanen!Momenten,!der!sich!unter!anderem!auf!metaphorische!Übertragungen!und!
bewussten! Analogien! stützt! (Seiler! 2001a:! 215ff.;! 223f.).! Die! analoge! Natur! idiosynkratischer!
Begriffe! geht! diesen! auch! durch! die! verallgemeinernde! Analyse! nicht! verloren.! Denn! die! allge?
meiner!gültig!werdenden!Gesichtspunkte,!Aspekte!und!Relationen!bauen!auf!Ähnlichkeiten,!Ent?
sprechungen! und! Übereinstimmungen! auf,! welche! allerdings! über! die! Ebene! der! subjektiv! ge?
prägten!Denkmuster!hinausgehen.!Dennoch!behalten!sie!auf!dem!Weg!zur!verallgemeinernden!
Rekonstruktion!den!grundlegenden!Charakter!eines!analogen!Denkmusters!bzw.!eines!Erkennt?
nisschemas!bei.!Generell!ist!also!die!Bildung!und!Weiterentwicklung!von!Begriffen!als!„komple?
xer!und!kreativer!Akt“!(Seiler!2001a!224)!zu!verstehen,!der!nicht!soweit!standardisiert!werden!
kann,!dass!er!einen!regelhaften!und!deduktiven!Charakter!besitzt!(ebd.).!Dies!ist!auch!im!Rah?
men!von!Begriffsanalysen!zu!berücksichtigen.!!
3 .2 .7 $B e g r iffe $a ls $h y p o th e tis c h e $K o n s tr u k te $u n d $M o d e llb e s ta n d te ile $
Im!Zuge!der!theoretischen!Verallgemeinerung!(Seiler!2001b:!100)!beschreitet!eine!so!aufgebaute!
Analyse! und! Begriffsrekonstruktion! sukzessive! den! Weg! einer! Konzeptionalisierung,! d.h.! der!
Ausformulierung! eines! zumeist! hypothetischen! Konstruktes! im! Hinblick! auf! ein! ausgewähltes!
Objekt.!Dieses!Konstrukt!stützt!sich!letztendlich!auf!subjektiv!vermutete!Beziehungen,!die!zwi?
schen!den!zentralen!Begriffselementen!des!Gegenstandes!gegeben!sind!(Töpfer!2010:!76).!Hin?
ter! jedem! begrifflichen! Konzept! stehen! dementsprechend! komplexere! gedankliche! Formulie?
rung!von!Erfahrungen!und!Vorstellungen!zu!etwas!(Chinn/Kramer!1999;!zitiert!nach!LoBiondo?
Wood/Haber! 2005:! 179),! die! dergestalt! Erklärungsmuster! für! die! betrachteten! Objekte! liefern!
(Töpfer!2010:!76).!Auf!Basis!dieser!Funktion!stellen!Begriffe!und!ihre!Erklärungsmuster!die!be?
schreibende!und!erklärende!Aussagenbasis!für!die!Konstruktion!von!Modellen!und!darüber!hin?
aus!auch!von!Theorien!dar!(Kornmeier!2007:!84ff.).!!!
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Werden! mehrere! interdependente! hypothetische! Konstrukte! logisch! verbunden! und! zu! einem!
System! zusammengefasst,! das! einen! spezifischen! Realitätsausschnitt! abbildet,! spricht! man! im!
Rahmen! von! strukturell?individualistischen! Forschungsansätzen,! welche! in! ihren! Grundgedan?
ken! der! strukturgenetischen! Vorgehensweise! vergleichbar! sind105),! von! einem! Modell! (Opp!
2005:!90,!103ff.;!Kornmeier!2007:!84f.).!Unter!einem!solchen!Modell!wird!allgemein!eine!verein?
fachende! und! modifizierende! Darstellung! eines! tatsächlichen! oder! antizipierten! Sachverhaltes!
verstanden,!welche!es!ermöglichen!soll,!den!gesamten!Sachverhalt!in!seiner!Struktur!zu!verste?
hen.!Modelle!dienen!dem!besseren!Verständnis!und!der!Kommunikation!über!Gegenstände,!die!
in!ihrer!Gesamtheit!schwer!oder!gar!nicht!zu!erfassen!sind.!In!Modellen!werden!bestimmte!Cha?
rakteristika,!aber!auch!die!Struktur!des!Gebildes,!also!das,!was!zum!Funktionieren!des!abgebil?
deten! Systems! beiträgt,! hervorgehoben! und! akzentuiert! (Bahrdt! 1985:! 19f.).! Dergestalt! liefern!
Modelle! komplexere! Erklärungen! zu! einem! gewählten! Realitätsausschnitt.! Ihre! „Erklärungsar?
gumente“! (Opp! 2005:! 90)! sollen! die! Realität! zumindest! strukturgleich! abbilden,! aber! auf! ihre!
wichtigsten! Bestandteile! und! Beziehungen! reduzieren! und! auf! Basis! bestimmter! Prämissen!
Schlussfolgerungen! ermöglichen! (Töpfer! 2010:! 88).! Modelle! stellen! so! gesehen! eine! reduzierte!
Form!theoretischer!Ursache?Wirkungs?Beziehungen!dar!(ebd.).!
3 .2 .8 $S p r a c h lic h e $F e s tle g u n g e n $z u m $B e g r iff$a ls $k o m p le x e s $D e n k m u s te r $
Auf! Basis! der! bisherigen! Darlegungen! des! Abschnittes! 3.2! sollen! im! Folgenden! die! nachfolgen?
den!Termini!wie!folgt!verstanden!werden:!
!! Mentales(Konzept:!Ein!mentales!Konzept!kann!als!eine!komplexe!gedankliche!Formulierung!
einer!Erfahrung!(vgl.!oben)!verstanden!werden.!In!der!kognitiven!Psychologie!werden!men?
tale! Konzepte! auch! mit! dem! Konstrukt! des! semantischen! Wissens! gleichgesetzt! (vgl.! Engel?
kamp/Zimmer!2006:!184).!Im!Grunde!handelt!es!sich!bei!Konzepten!um!hypothetische!Kon?
strukte,!die!eine!Reihe!von!Objekten!(Gegenstände,!Sachverhalte)!deskriptiv!oder!kausal!be?
gründend! (konzeptuelle! Definition)! anhand! von! Attributen! (Eigenschaften,! Merkmalen)! zu!
einer! mentalen! Repräsentation! bündeln.! Häufig! werden! diese! Bündelungen! als! kategoriale!
Konstrukte!dargelegt.
!! Mentale(Vorstellung:(Bei!mentalen!Vorstellungen!handelt!es!sich!um!Informationen,!die!auf!
Wahrnehmung! beruhen,! aber! in! Abwesenheit! der! Informationsquellen! verarbeitet! werden!
und!möglicherweise!als!Art!mentales!Bild!im!Gedächtnis!repräsentiert!sind!(Anderson!2013:!
75).
!! Begriff:! Generell! sind! Begriffe! als! komplexere! Wissenseinheiten! zu! verstehen,! welche! be?
stimmte!Vorstellungen!von!Gegenständen!oder!Sachverhalten!auf!Basis!gemeinsamer!Attri?
bute!(Merkmale,!Eigenschaften)!zu!Konzepten!bündeln!und!in!einem!zusammenhängenden!
Erklärungs?! und! Argumentationsmuster! ähnlich! einem! theoretischen! Konstrukt! beschrei?
ben.!Dieses!begriffliche!Wissen!wird!für!die!Nutzung!in!kognitiven!Prozessen!bereitgehalten.!
In!diesem!Sinne!gleichen!Begriffe!den!mentalen!Schemata,!welche!Wissens?!und!Erkenntnis?
einheiten!darstellen.!
!! Idiosynkratische(Begriffe:(Die!Bezeichnung!idiosynkratischer!Begriff!steht!für!Wissens?!und!
Denkeinheiten,! die! eine! individuelle! Person! aus! ihrem! subjektiven! Wissensvorrat! abrufen!
kann.!Dieser!Wissensvorrat!kann!durch!aktuelle!Realitätsbezüge!aktualisiert!und!angepasst!

105)! Vor!allem!in!der!Rekonstruktionsthese!des!strukturell?individualistischen!Ansatzes!zeigen!sich!diese!Ähnlichkei?
ten.!Diese!These!unterstellt,!dass!kollektive!Sachverhalte!das!Ergebnis!individuellen!Handelns!sind!und!dass!Be?
griffe,! die! kollektive! Sachverhalte! bezeichnen,! sich! auf! Individuen! und! deren! Eigenschaften! beziehen.! Zudem!
wird! gefordert,! dass! kollektive! Sachverhalte,! also! auch! die! Begriffe,! welche! diese! Sachverhalte! bezeichnen,!
durch!die!Anwendung!von!Aussagen!zu!klären!sind!(Opp!2005:!104).!!
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werden.!Dabei!handelt!es!sich!um!dynamische!Wissenseinheiten,!deren!Konstruktion!auf!Ba?
sis! empirischer! Abstraktionen! und! in! konstanter! Auseinandersetzung! mit! der! Umwelt! er?
folgt.! Idiosynkratische! Begriffe! sind! nach! diesem! Verständnis! Vorstellungsinhalte! zu! einem!
Begriffsobjekt,! welche! aus! subjektiven! und! intersubjektiven! Quellen! gespeist! werden.! All?
gemeines! Weltwissen! ist! ebenso! Bestandteil! dieses! Begriffswissens! wie! subjektive! Vorstel?
lungen!zu!einem!Begriffsobjekt.!!
!! Konventionelle( Begriffe:! Die! Bezeichnung! konventionelle! (auch! kollektive)! Begriffe! steht!
für!solche,!die!einen!gemeinsamen!Wissensgehalt!repräsentieren,!den!eine!Gesellschaft!in!Be?
zug! auf! ein! Begriffsobjekt! im! Verlauf! ihrer! Geschichte! entwickelt! hat! und! aktuell! besitzt.!
Konventionelle!Begriffe!stellen!potentielles!und!normiertes!Wissen!dar.!Sie!sind!die!grundle?
gende!Basis!dafür,!dass!eine!gemeinsame!Verständigung!über!einen!Sachverhalt!oder!einen!
Gegenstand!möglich!ist.!Konventionelles!Wissen!beeinflusst!das!individuelle!Begriffswissen!
und!wird!wiederum!von!diesem!aktualisiert.!
!! Wesen$ eines$ Begriffes:! Das! Wesen! (vgl.! Wagner! 1998:! 20)! eines! Begriffes! soll! als! dessen!
spezifische! Charakteristika,! also! die! Kernstücke! seiner! mentalen! Konstruktion! verstanden!
werden.
!! Modell:! Ein! Modell! stellt! eine! logische! Verknüpfung! mehrerer! interdependenter! hypotheti?
scher!Konstrukte,!d.h.!Konzepte!dar,!die!einen!spezifischen!Realitätsausschnitt!beschreiben!
und/oder!erklären!sollen!(Kornmeier!2007:!84f.).!In!diesem!Sinne!können!Modelle!als!„Er?
klärungsargumente“! (Opp! 2005:! 90)! verstanden! werden,! welche! die! Realität! zumindest!
strukturgleich!abbilden!sollen,!d.h.!diese!auf!die!wichtigsten!Bestandteile!und!Beziehungen!
reduzieren!(Töpfer!2010:!88).!Modelle!sind!daher!als!reduzierte!Form!theoretischer!Ursache?
Wirkungs?Zusammenhänge! zu! verstehen! (ebd.).! Sie! dienen! dem! besseren! Verständnis! zu!
und!der!besseren!Kommunikation!über!den!Gegenstand!oder!Sachverhalt,!den!sie!abbilden.!
Die!Konstruktion!eines!Modells!oder!der!Vorgang!der!Erklärung!zu!dem,!was!durch!ein!Mo?
dell!in!komprimierter!Form!dargelegt!werden!soll,!wird!als!Modellbildung!bezeichnet!(Opp!
2005:! 90).! Solche! erklärenden! Darlegungen! können! beispielsweise! auf! Basis! eines! herme?
neutisch?qualitativen!Forschungsansatzes!geschehen!(ebd.!102f.).!

3.3$Zeichentheoretische$und$strukturgenetische$Begriffsdimensionen$
–$ein$Resümee$
Die!Erweiterungen!und!Präzisierungen!der!Modellelemente!in!den!triadisch!konstruierten!semi?
otischen!Zeichenmodellen!beinhalten!gegenüber!der!klassischen!Modellkonzeption!wesentliche!
Vorteile.! Diese! tragen! dazu! bei,! die! zeichentheoretische! Dimension! des! Begrifflichen! eines!
sprachlichen!Ausdrucks!besser!bestimmen!und!verstehen!zu!können.!Darauf!aufbauend!wird!die!
Analyse!von!Wörtern,!also!von!Sprachbegriffen!und!ihren!Wortinhalten,!vereinfacht.!!
Neben! der! offensichtlich! eindeutigeren! Terminologie! besteht! der! generelle! Vorzug! der! Modell?
präzisierung! darin,! die! komplexen! und! interdependenten! Beziehungen! zwischen! den! Modell?
komponenten!in!überschaubarer!Form!vollständig!und!nachvollziehbar!darzulegen,!deren!Inhal?
te! eindeutig! abzugrenzen,! ihre! Bestimmungsfaktoren! offensichtlich! werden! zu! lassen! und! ihr!
Zusammenspiel! im! semiotischen! Wirkungsprozess! verständlicher! zu! machen.! Der! Prozess! der!
Sprachproduktion!und!des!Sprachverstehens!wird!so!verständlicher!und!in!seinen!Abhängigkei?
ten! klarer.! Die! Leistungen,! welche! vom! Sprecher! gefordert! sind,! offenbaren! sich! deutlich.! Aber!
mehr!noch!werden!die!Rollen!und!Funktionen!des!Zeicheninhaltes,!also!dem!Zeichenbestandteil,!
welcher!der!klassischen!Vorstellung!von!der!Wortbedeutung!nahe!kommt,!sowie!dem!Designat,!
also!dem!Vorstellungsinhalt,!deutlicher!akzentuiert.!Für!Wortbedeutungs?!und!Begriffsanalysen!
eröffnen!sich!dadurch!Ansatzpunkte!für!empirische!Erhebungen.!Analysen!profitieren!nicht!zu?
letzt!davon,!dass!die!Zuordnung!der!Wissensebenen!zu!den!Bedeutungsebenen!die!Quellen,!aus!
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denen! sich! die! Inhalte! speisen,! eindeutig! definiert! und! dass! so! diese! Quellen! gezielt! als! Erhe?
bungsfelder!für!Untersuchungen!genutzt!werden!können.!
Vor!diesem!Hintergrund!wird!zudem!deutlich,!welche!Rolle!dem!Designat!im!Rahmen!von!Wort?!
und!Begriffsanalysen!zukommt.!Denn!während!der!Zeicheninhalt!für!das!Gros!der!Wörter!durch!
allgemein! gehaltene! Beschreibungen! in! lexikalischen! Werken! mehr! oder! weniger! bekannt! ist,!
kann!gleiches!vom!Designat!nicht!behauptet!werden.!Denn!dessen!Inhalte!richten!sich!stärker!an!
den!Vorstellungen!eines!Individuums!bezüglich!der!Referenten!aus,!also!an!den!Erfahrungen!des!
Individuums!mit!dem!Außersprachlichen.!Es!ist!daher!davon!auszugehen,!dass!das!Designat!eine!
größere!inhaltliche!Spannweite!besitzt!als!der!Zeicheninhalt!und!mit!individuell!geprägten!Vor?
stellungsinhalten! durchsetzt! ist.! Doch! trotz! einer! gewissen! Individualisierung! des! Designats!
müssen!wesentliche!Teile!dieses!außersprachlichen!Erfahrungswissens!für!den!Sprachgebrauch!
auf! gemeinsamem! Welt?! und! Konnotationswissen! aufbauen,! denn! ohne! einen! solchen! verbin?
denden!Wissensbestand!wäre!die!Nutzung!wie!auch!die!Weiterentwicklung!eines!gemeinsamen!
Zeichenvorrates! einschließlich! seiner! semantischen! Kernelemente! kaum! möglich,! wäre! also!
Sprache!als!Mittel!der!Kommunikation!kaum!vorstellbar.!Die!Inhalte!des!Designats!repräsentie?
ren! daher! in! einem! nicht! unwesentlichen! Umfang! immer! auch! das,! was! durch! einen! Sprachbe?
griff! übergreifend! nicht! nur! bezeichnet! werden! kann! (vgl.! Extension),! sondern! auch! das,! was!
über! bestimmte! semantische! Merkmale! hinaus! an! Gegebenheiten,! Eigenschaften! und! Variatio?
nen!zu!einem!Gegenstand!oder!Sachverhalt!bekannt!ist,!diesen!beschreibt,!erklärt!und!abgrenzt.!
Das!Designat!stellt!so!gesehen!die!sprachliche!und!zeichentheoretische!Dimension!des!mentalen!
Konstruktes!dar,!das!für!den!sprachlichen!Begriff!steht.!
Allerdings!ist!keines!dieser!zeichenorientierten!Modelle!darauf!ausgelegt,!konkretere!Erklärun?
gen!zu!liefern,!wie!das!begriffliche!Wesen!eines!sprachlichen!Ausdrucks!konstruiert!sein!sollte,!
wie! man! sich! seine! mentalen! Gegebenheiten! und! die! kognitiven! Leistungen! vorzustellen! hat,!
damit!der!semiotische!Prozess!wie!auch!die!anderen!Funktionen!der!Sprache!in!der!Realität!um?
gesetzt!werden!können.!Auch!die!Hinweise!(vgl.!Kap.!3.1.1),!dass!es!sich!beim!Designat!um!Kon?
zeptionen! in! Form! von! Modellen! der! zu! bezeichnenden! Klasse! von! Sachverhalten! bzw.! Dingen!
handelt,!lässt!viele!Fragen!offen,!ganz!zu!schweigen!von!der!Frage,!ob!der!Gedanke!von!differen?
zierenden!Klassen!Sinn!macht.!
Sprachliche!Zeichen,!ihre!Inhalte!und!ihre!realen!Nutzungen!sind!unbestreitbares!Ergebnis!ver?
schiedener! kognitiver! Prozesse,! die! insbesondere! auf! außersprachlichen! Wahrnehmungen! und!
subjektiven!Wissensbeständen!eines!Individuums!aufbauen!(vgl.!Engelkamp/Zimmer!2006;!v.a.!
Teil!3).!Insbesondere!die!konzeptuellen!Vorstellungsinhalte!zu!einem!sprachlichen!Zeichen!sind!
spezifisch! durch! das! Individuum! geprägt! und! daher! eigentümlich.! Sprachliche! Zeichen! sind! in!
ihrer! Entstehung! von! den! mentalen! Gegebenheiten! und! dem! mentalen! Potential! des! Individu?
ums!abhängig.!!
Im!Gegensatz!zu!vielen!anderen!begriffstheoretischer!Auffassungen!sollte!aus!Sicht!strukturge?
netischer! Begriffsvorstellungen! die! mentale! Repräsentation! natürlicher! sprachlicher! Begriffe!
weniger!als!kategorial!strukturierte!Sammlungen!oder!Festlegungen!von!möglichen!Referenten!
verstanden! werden,! denn! als! generative! Handlungsschemata,! durch! die! das! Individuum! in! der!
Welt!immer!wieder!neue!Dinge!ausmachen!und!einordnen!kann!(Seiler!2001a:!71).!!
Derartige!Begriffe!sind!als!rein!gedankliche!Strukturen!von!mehr!oder!weniger!komplexen!Sys?
temen! verinnerlichter! Handlungsweisen,! von! Wahrnehmungen,! Vorstellungen! und! anderen!
kognitiven! Strukturen! zu! verstehen.! Die! Strukturen! beeinflussen,! steuern! und! regulieren! sich!
gegenseitig! (Seiler! 2001a:! 188),! sie! entwickeln! sich! und! können! alte! Strukturen! modifizieren!
oder!neue!bilden.!Es!handelt!sich!also!zusätzlich!zu!den!Handlungsstrukturen!auch!um!Erkennt?
nis?!und!Denkstrukturen,!mit!denen!sich!das!Individuum!innerlich!wie!äußerlich!handelnd!mit!
seiner!Umwelt!auseinander!setzt.!Es!passt!sich!ihr!dabei!an,!indem!es!für!sein!Handeln!und!Den?
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ken!relevante!Aspekte!der!Umwelt!rekonstruiert!und!ihm!die!Grundlagen!für!die!Interpretation!
sprachlicher!Zeichen!liefert!(Seiler!2001a:!191).!
Infolge!dieser!generativen!Zentrierung!auf!das!Individuum!spricht!Seiler!(2001a:!210)!auch!von!
idiosynkratischen! Erkenntniseinheiten! bzw.! idiosynkratischen! Begriffen.! Die! mental! repräsen?
tierte! idiosynkratische! Begriffsebene! ist! mit! einer! intersubjektiven! Begriffsebene! durch! das!
sprachliche! Zeichen! verbunden.! Das! gesellschaftliche! Wissen! um! solche! Zeichen! ermöglicht!
nicht! nur! sprachliche! Kommunikation,! sondern! auch! einen! gemeinsamen! Wissensbestand.! Der!
semantische!Inhalt!solcher!konventionellen!bzw.!kollektiven!Begriffe,!konkreter!ihrer!sprachli?
chen!Ausdrücke,!finden!sich!mehr!oder!weniger!umfangreich!in!sogenannten!Begriffswörterbü?
cher!(vgl.!Kap.!5.3),!so!vor!allem!in!Wörterbüchern!der!Synonyme!oder!sinnverwandter!Wörter.!
Denn!ein!idiosynkratischer!Begriffsinhalt!kann!durch!unterschiedliche!Sprachzeichen!repräsen?
tiert! werden,! also! sprachlich! synonyme! Relationen! vorweisen.! Im! Unterschied! hierzu! ist! der!
Zeicheninhalt! oder! die! Bedeutung! eines! Wortes! unmittelbar! mit! einem! Wort! verbunden.! Wird!
ein!sprachliches!Zeichen!mit!seinem!Zeicheninhalt!mit!einem!verbindlichen!Begriffsinhalt,!also!
einem! kollektiven! Begriff! verknüpft,! entsteht! ein! sogenannter! Wortbegriff.! Solche! Wortbegriffe!
bilden!eine!der!zentralen!Grundlagen!für!die!gesellschaftliche!Verständigung,!da!sie!komplexe?
res,!gemeinsames!Wissen!zu!den!zu!bezeichnenden!Dingen!transportieren!(vgl.!Inhaltswörter).!
Gleichzeitig!formen!sie!aber!auch!über!kurz!oder!lang!die!Sichtweisen!einer!Gesellschaft.!So!re?
präsentieren!kollektive!Begriffe!potentiell!normiertes,!aber!in!der!Regel!weniger!aktuelles!Wis?
sen.!Aktuelles!begriffliches!Wissen!und!begriffliche!Aktualisierung!erfolgt!immer!über!die!idio?
synkratische!Begriffsebene.!Beide!Ebenen!sind!wechselseitig!miteinander!verbunden!und!nicht!
voneinander! trennbar.! Deswegen! können! individuelle! sprachliche! Mitteilungen! gesellschaftlich!
konventionelle!Begriffsinhalte!ebenso!transportieren,!wie!idiosynkratische!und!aktuelle!Vorstel?
lungsinhalte.!
Die!Nutzung!von!konventionellem!wie!auch!idiosynkratischem!Begriffswissen!ist!immer!ein!Teil!
kognitiver! Prozesse! des! Erkennens,! Verstehens,! der! Wissensspeicherung! und! der! Aktivierung!
von!Wissen.!Um!die!Stellung!und!Funktionen!von!Begriffen!im!Rahmen!dieser!Prozesse!besser!
zu!verstehen,!macht!es!Sinn,!ihre!kognitive!Struktur!als!subjektiv!geprägte!Konzepte!und!Teilsys?
teme!eines!mehr!oder!weniger!komplexen!Netzwerkes!von!gedachten!Attributen,!Variablen!und!
Relationen!zu!interpretieren!(vgl.!Seiler!2001a:!213).!Ist!dem!so,!kann!man!den!Begriff!in!Bezug!
auf!seinen!Aufbau,!seinen!Inhalt!und!den!möglichen!Funktionen!als!subjektive!Theorien!bezeich?
nen.!Subjektive!Theorien!stellen!grundlegend!Wissen!dar,!das!als!ein!komplexes!Aggregat!menta?
ler!Konzepte!existent!ist.!Zudem!sind!subjektive!Theorien!in!Form!von!zumindest!impliziten!Ar?
gumentationsstrukturen!verbunden!(Groeben!et!al.!1988:!18).!Die!Systemrelationen!strukturge?
netisch!verstandener!Begriffe!stellen!Argumentationsstrukturen!oder!Argumentationsmuster!dar!
und! ermöglich! Schlussfolgerungen.! Begriffe,! die! als! subjektive! Theorien! konzipiert! sind,! veran?
schaulichen!daher!nicht!nur!einfache,!erkennende!kognitive!Leistungen,!sondern!erklären!kon?
sequenter! ihren! Gebrauch! und! ihre! Funktionen! beim! Beschreiben,! Verstehen,! Erklären! und!
Prognostizieren!von!Sachverhalten!und!anderen!Dingen.!Zudem!bietet!ihre!Gestaltungsstruktur!
bessere!Möglichkeiten!zur!Darlegung!abstrakter!Begriffe,!also!solche,!die!nur!wenig!oder!kaum!
auf! realen! Beschreibungsmerkmalen! aufbauen! und! daher! nur! als! gedankliches! Konstrukt! von!
etwas!nicht!Wahrnehmbaren!erklärt!und!dargelegt!werden!können.!Für!die!meisten!dieser!Auf?
gaben! ist! es! notwendig,! dass! die! Begriffe! Langzeitwissen! repräsentieren,! das! aber! nicht! fix! ist,!
sondern!ständiger!Aktualisierungen!und!Rekonstruktionen!unterliegt!(vgl.!Groeben!et!al.!1988:!
22;! Seiler! 2001a:! 223).! Bei! der! strukturgenetischen! Begriffskonstruktion! sind! Anpassungspro?
zesse!daher!systemimmanent.!Ihre!Eigenschaft!als!Denkmuster!und!die!verbindenden!Argumen?
tationsstrukturen!schaffen!längerfristiges!Wissen,!das!Realitätsbereiche!auf!Basis!von!Erfahrun?
gen!typischer!Zusammenhänge!repräsentiert.!
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Vor! dem! Hintergrund! des! strukturgenetisch! und! theorieorientierten! Aufbaus,! der! relevanten!
mentalen! Konzepte! und! der! Funktionen! so! gestalteter! Begriffe! zeichnen! sich! die! Ansatzpunkte!
für!eine!Begriffsanalyse!deutlich!ab!und!machen!den!Unterschied!zu!der!Vorgehensweise!klassi?
scher!Begriffsanalyse!(vgl.!Kap.!4.2)!deutlich.!Eine!am!strukturgenetischen!Begriffskonzept!ori?
entierte! Begriffsanalyse! baut! im! Wesentlichen! auf! begriffstragende! Annahmen! auf! und! zwar! zu!
den! Konzeptelementen,!zu!Existenz?!und! Gebrauchsbedingungen!des! Begriffes,! zu! möglichen!Ur?
sachen,!welche!die!Nutzung!initiieren,!sowie!zu!internen!wie!externen!Beziehungen!und!Funktio?
nen! der! konzeptuellen! Muster! und! Erklärungsargumente.! Strukturgenetisch! und! theorieorien?
tierte!Begriffsvorstellungen!können!daher!einen!umfassenderen,!eindeutigeren!und!stringente?
ren!Rahmen!für!Begriffsanalysen!stellen,!als!dies!in!klassischen!Begriffsanalysen!der!Fall!ist,!die!
sich! auf! die! Sammlungen! von! klassifizierenden! und/oder! kategorisierenden! Merkmalen! und!
Eigenschaften!von!Objekten!beziehen.!
!
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4.$$Methodische$Wege$und$kognitionsbezogene$Aspekte$zur$KonX
struktion$von$Begriffen$für$den$wissenschaftlichen$Gebrauch$
Nachdem! die! wesentlichen! Kriterien! eines! strukturgenetisch! konzipierten! Begriffes! deutlich!
wurden,!also!die!inhaltsprägenden!Elemente!und!der!strukturelle!Aufbau!bekannt!sind,!werden!
nun!methodische!Konzepte!erörtert,!die!generell!ins!Feld!geführt!werden,!um!die!Inhalte!eines!
Begriffes!den!wissenschaftlichen!Ansprüchen!entsprechend!zu!erkennen,!!
Die! zeichentheoretische! Verständnisgrundlage! für! das! Zusammenführen! von! sprachlichen! Zei?
chen! und! Objekten! der! außersprachlichen! Welt! wurde! im! vorherigen! Kapitel! ausführlich! als!
mehrteiliges!semiotisches!Verfahren!dargelegt.!Häufig!etwas!verkürzt!und!seiner!zentralen!Be?
stimmungsfaktoren!beraubt,!wird!dieser!komplexe!Prozess!in!sozialwissenschaftlicher!Fachlite?
ratur!als!eine!Art!Zuordnung!eines!Zeichens!zu!einem!realen!Sachverhalt!auf!Basis!einer!seman?
tischen!Zuschreibungsregel!dargestellt!(vgl.!Kromrey!2000:!147;!Opp!2005:!107).!Zwei!grundle?
gende!Fragen!stehen!in!diesem!Zusammenhang!im!Raum.!Zum!einen,!welche!methodischen!Zu?
ordnungsregeln!existieren,!um!ein!sprachliches!Zeichen!mit!dem!oder!den!möglichen!Objekten!
der!Bezeichnung!zu!verbinden.!Zum!anderen,!welche!der!gegebenen!methodischen!Möglichkei?
ten!liefert!die!adäquateste!Zuordnung,!d.h.!die!für!den!wissenschaftlich!vorgesehenen!Nutzungs?
zweck! brauchbarste! Begriffskonstruktion! (vgl.! Opp! 2005:! 107)?! Bezogen! auf! die! Art! der! Be?
stimmungstätigkeit!können!die!Zuordnungsregeln!unterschieden!werden!in!solche,!die!eine!Be?
griffsfestsetzung,!eine!Begriffsfeststellung!oder! eine!Präzisierung!des!Begriffes!zum!Ziel!haben.!
Hierbei!unterscheidet!man!in!der!Regel!die!Verfahrensweise!der!Definition,!der!Analyse!und!der!
Explikation!von!Begriffen.!!

4.1$Begriffsfestsetzung$und$Begriffsfeststellung$$
Als!die!einfachste!und!grundlegendste!Art!der!Begriffsbildung!in!den!Sozialwissenschaften!wird!
in! der! Regel! die! Nominaldefinition! genannt! (vgl.! Konegen/Sondergeld! 1985:! 48).! Zweifelsfrei!
stellt! sie! die! am! stärksten! fokussierte! und! zielintendierte! definitorische! Vorgehensweise! dar,!
denn!sie!bestimmt!einen!sprachlichen!Ausdruck,!das!Definiendum,!unter!Verwendung!und!Ver?
knüpfung!bereits!definierter!Begriffe,!den!Definientia,!wodurch!der!Begriff!nicht!einfach!einge?
grenzt,!sondern!entsprechend!den!Vorstellungen!der!Definitoren!festgelegt!wird!(Bortz/Döring!
2006:!61)106).!So!gesehen!handelt!es!sich!um!die!Festsetzung!(vgl.!Hempel!1974:!14;!Opp!2005:!
108)!eines!Begriffes,!d.h.!um!eine!Übereinkunft!bzw.!eine!Konvention!(Alemann!1977:!34).!Das!
Nominale,!also!das!lediglich!dem!Namen!nach!Bestehende,!wird!wegen!dem!fehlenden!Bezug!zur!
Objektwelt!durch!eine!Gleichsetzung!in!Form!einer!synonymischen!Relation!zwischen!Definien?
dum! und! Definiens! erschaffen.! Die! Gleichsetzung! spielt! sich! allein! auf! der! Ebene! von! Begriffen!
ab,!weswegen!eine!Nominaldefinition!nichts!über!die!Realität!aussagen!muss!(Opp!2005:!109).!
Daher!!kann!eine!Nominaldefinition!weder!wahr!noch!falsch!sein!(vgl.!Alemann!1977:!35,!Opp!
2005:!108),!sondern!bestenfalls!brauchbar!oder!nicht!brauchbar!(vgl.!Bortz/Döring!2006:!60f.;!
Konegen/Sondergeld! 1985:! 48f.).107)! Sie! bildet! gleichsam! die! untersten! definitorischen! Ebenen!
ab,!die!nur!noch!auf!„allgemein!bekannte“!(Bortz/Döring!2006:!61),!d.h.!aus!der!Realität!erklär?
bare!Definitionen!zurückgreift.!Zusammengenommen!kann!festgehalten!werden,!dass!Nominal?
106)! Wird!durch!eine!Nominaldefinition!ein!neuer!Begriff,!besser!ein!neuer!Sprachgebrauch!geschaffen,!dann!spricht!
man! von! einer! stipulativen! Nominaldefinition.! Knüpft! die! Definition! dagegen! an! einen! vorhandenen! Sprachge?
brauch!an,!so!wir!dies!als!deskriptive!Nominaldefinition!bezeichnet!(Esser!et!al.!1977:!79).!!
!
Menne! (1987:! 26ff.)! umschreibt! die! Nominaldefinition! auch! als! „Wort?Erklärung“,! weil! der! zu! definierende!
Begriff!in!Form!eines!anderen!Wortes!(oft!eines!Synonyms)!erklärt!bzw.!ersetzt!wird.!
107)! Dem!Einwand,!Nominaldefinitionen!würden!willkürlich!gestaltet,!begegnet!man!durch!bestimmte!formale!Krite?
rien! wie! beispielsweise! dem! Postulat! der! Nichtkreativität! oder! dem! Verbot! der! Mehrfachdefinition.! Ausführli?
cher!dazu!!Esser!et!al.!(1977:!80ff.).!

?!66!?!

definitionen!„lediglich!eine!alternative!–!gewöhnlich!verkürzte!–!Bezeichnung!für!einen!gegebe?
nen!linguistischen!Ausdruck![…]!nach!der!Art!der!Festsetzung“!(Hempel!1974:!14)!einführen.!
Im! Gegensatz! dazu! steht! bei! einer! Realdefinition108)! die! Frage! nach! dem! „was! ist“! (Opp! 2005:!
113)!im!Raum,!also!beispielsweise:!Was!ist!der!Staat,!was!ist!das!Wesen!des!Staates!(ebd.)?!Die!
Antwort! erfolgt! in! einer! Art! Beschreibung! der! essentiellen! Merkmale! oder! Beschaffenheiten!
(Hempel!1974:!14,!17)!der!betreffenden!Entität.!Es!handelt!sich!deshalb!um!Feststellungen!der!
Eigenschaften! eines! Gegenstandes! oder! Sachverhaltes,! die! für! dessen! Identifizierung! grundle?
gend! sind! (Kromrey! 2000:! 160).! Realdefinitionen! beschreiben! das! Wesen! oder! die! Natur! der!
Tatbestände!(vgl.!Opp!2005:!113,!Alemann!1977:!35)!durch!direkte!Verweise!auf!konkrete!Sach?
verhalte.! Die! Struktur! des! Gegenstandsbereiches! wird! auf! diese! Weise! nachgezeichnet,! nicht!
aber!darüber!hinaus!konstruiert.!Realdefinitionen!sind!demnach!Behauptungen!über!die!Beschaf?
fenheit!eines!Gegenstandes!oder!Sachverhaltes!auf!Basis!einer!realen!Gegebenheit.!Sie!nehmen!
damit!einen,!der!empirischen!Hypothese!vergleichbaren!Status!ein!und!müssen!sich!an!der!Reali?
tät!des!bezeichneten!Phänomens!bewähren.!Sie!können!daher!im!Gegensatz!zur!Nominaldefini?
tion!richtig!oder!falsch!sein.!Sie!können!praktisch!auch!niemals!vollständig!sein,!da!es!unmöglich!
ist,!sämtliche!Eigenschaften!eines!Phänomens!in!die!Definition!aufzunehmen.!Ihr!Anspruch!liegt!
mehr!darin,!das!Wesentliche!hervorzuheben!(Kromrey!2000:!160!f.).!Gleich!der!Nominaldefini?
tion!besteht!ihre!Aufgabe!vor!allem!darin,!„ein!kommunikationsfähiges,!ökonomisches!Vokabu?
lar!zu!schaffen“!(Bortz/Döring!2006:!61;!vgl.!auch!Opp!2005:!110).!Dafür!werden!reale!Ausprä?
gungen!erfasst,!abstrahiert!und!die!prägnantesten!Teile!ihrer!Charakteristika!für!die!Realdefini?
tion!herangezogen.!Doch!was!zunächst!relativ!einfach!und!einleuchtend!erscheint,!gestaltet!sich!
in! der! Anwendung! nicht! unproblematisch! (vgl.! Alemann! 1977:! 35f.).109)! Entsprechend! finden!
sich! unter! dem! Etikett! der! Realdefinition! nicht! selten! unterschiedliche! begriffsklärende! oder!
begriffsbestimmende! Herangehensweisen! (vgl.! Opp! 2005:! 113f.).! Für! Esser! et! al.! (1977:! 83ff.)!
stellt!daher!die!Bezeichnung!Realdefinition!lediglich!einen!Oberbegriff!für!Vorgehensweisen!dar,!
die! auf! wesentlichen! Charakteristika! realer! Bezüge! der! betreffenden! Begriffe! aufbauen! (vgl.!
Hempel!1974:!17ff.).!

4.2$Begriffskonstruktion$durch$Analyse$und$logische$Formung$$
So!handelt!es!sich!bei!den!sogenannten!Begriffsanalysen!in!der!Regel!um!Formen!von!Realdefini?
tionen!(Lautmann!1971:!24).!Allerdings!finden!sich!darunter!auch!solche,!die!über!eine!Feststel?
lung!hinaus!eine!Interpretation!der!im!Sprachgebrauch!transportierten!Vorstellungsinhalte!an?
streben! können.! In! der! Fachliteratur110)! wird! meistens! auf! drei! analytische! Verfahrensweisen!
verwiesen:!die!empirische!Analyse,!die!Bedeutungsanalyse!und!die!Explikation.!!
!

108)! Im!Gegensatz!zur!„Wort?Erklärung“!einer!Nominaldefinition!bezeichnet!Menne!(1987:!26)!die!Realdefinition!als!
„Sach?Erklärungen“,!da!durch!sie!etwas!über!die!Art!des!Gegenstandes!oder!Sachverhaltes,!seiner!Beziehungen!
und!Zusammenhänge!usw.!ausgesagt!wird.!!
109)! Sei!es!einerseits!in!Bezug!auf!die!oben!schon!angesprochenen!Gegenstände!mit!indirektem!empirischen!Bezug,!
sei!es!andererseits!in!Bezug!auf!Beschreibungsprobleme!(Konegen/Sondergeld!1985:!47),!so!beispielsweise!die!
Gefahr,!dass!unpräzise!und!mehrdeutige!Ausdrücke!zur!Beschreibung!benutzt!werden!oder!das!Problem!des!so?
genannten! „infiniten! definitorischen! Regresses“! auftritt! (Konegen/Sondergeld! 1985:! 47).! Letzterer! bedeutet,!
dass!Begriffe,!die!zur!Definition!eingesetzt!werden,!auch!definiert!sein!müssen.!Ein!infiniter!Regress!würde!aber!
ein!Zurückschreiten!der!Definition!bis!ins!Unendliche!bedeuten.!!
!
Auch!der!Vergleich!mit!einer!„Wesensbeschreibung“!findet!immer!weniger!Zustimmung,!da!erkenntnistheore?
tisch!dagegengehalten!wird,!dass!das!Wesen!von!Objekten!konventionsabhängig!ist,!also!weder!personenunab?
hängig!noch!zeitlos!gedacht!werden!kann!(Konegen/Sondergeld!1985:!47).!
110)! Vgl.!Lautmann!1971:!24,!Hempel!1974!17!ff.,!Esser/Klenovits/Zehnpfennig!1977:!78,!Opp!2005.!!
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4 .2 .1 $Em p irische$A n alyse$(
Die!empirische!Analyse!kommt!aus!dieser!Dreiergruppe!dem!am!nächsten,!was!dem!Wesen!ei?
ner!Realdefinition!entspricht.!Ihr!Schwerpunkt!liegt!auf!der!Bestimmung!der!Merkmale,!die!als!
Erfahrungstatsache!notwendig!und!auch!hinreichend!für!die!Realisierung!des!Sachverhalts!sind!
(Hempel! 1974:! 18! f.).! Empirisch! werden! wesenskonstitutive! Eigenschaften! (Menne! 1987:! 25)!
einer!Entität!analysiert,!d.h.!die!konkreten!empirischen!Beziehungen!und!Sachverhalte,!die!mit!
dem! Begriff! bezeichnet! werden! sollen! (vgl.! Kromrey! 2000:! 111).! Für! die! Merkmalserfassung!
sind!Erfahrungstatsachen!notwendig,!die!hinreichend!für!die!Realisierung!des!Phänomens!sind!
(Hempel!1974:!19).!Die!Analyse!selbst!geschieht!mittels!einer!Untersuchung!existierender!Aus?
sagen!zum!in!Frage!stehenden!Begriff,!aus!der!dann!notwendige!und!hinreichende!Bedingungen!
für!die!im!Definiendum!beschriebenen!Entitäten!erarbeitet!und!letztendlich!zu!einer!gesetzesar?
tigen! Aussage! zusammengefügt! werden! (Esser! et! al.! 1977:! ! 84f.).! Entsprechende! Definitionen!
müssen! gleich! den! Vorgaben! der! Realdefinition! empirisch! überprüfbar! sein! und! zeigen,! ob! sie!
wahr!oder!falsch!sind!(Esser!et!al.!1977:!85).!

4 .2 .2 $B ed eu tu ngsanalyse $
Während! empirische! Analysen! ihren! Blick! auf! den! außersprachlichen! Sachbezug! der! Sprache!
richten!(Wunderlich!1974:!205),!also!das!Extensionale!im!Visier!haben,!zielen!Bedeutungsanaly?
sen! auf! innersprachliche! Gegebenheiten! eines! Ausdrucks,! d.h.! auf! die! semantischen! Merkmale!
und! Charakteristika,! die! sich! mit! dem! Ausdruck! verbinden.! Bei! Bedeutungsanalysen! geht! man!
dabei!nicht!weniger!empirisch!vor!als!bei!der!empirischen!Analyse,!doch!taucht!die!Bedeutungs?
analyse! tiefer! in! die! sprachlichen! Grundlegungen! des! Zeicheninhaltes! und! den! allgemeinen!
Sprachgebrauch!ein.!Deshalb!wird!die!Bedeutungsanalyse!in!manchen!Werken!auch!als!semanti?
sche!Analyse!(Kromrey!2000:!109!ff.)!oder!analytische!Definition!bezeichnet!(vgl.!Hempel!1974:!
18;!Esser!et!al.!!1977:!84).!Im!Hinblick!auf!sozialwissenschaftliche!Anwendungen!ist!die!Bedeu?
tungsanalyse! vor! allem! dann! sinnvoll,! wenn! das! grundlegende! und! gemeinsame! semantische!
Verständnis!zu!klären!und!festzulegen!ist,!und!dies!insbesondere,!wenn!alltagssprachliche!Wör?
ter!die!Objekte!der!Betrachtung!sind!(vgl.!Bortz/Döring!2006:!!61).!Vor!allem!im!Rahmen!quali?
tativer!Forschung!nehmen!entsprechende!Bedeutungsklärungen!einen!großen!Raum!ein,!da!dort!
die!zutreffende!Interpretation!von!Aussagen!mit!dem!gemeinsamen!Verständnis!zur!Wortbedeu?
tung!steht!oder!fällt!(ebd.:!62).!!
Für!Bedeutungsanalysen!wird!der!gängige!Sprachgebrauch!des!in!Frage!stehenden!Wortes!un?
tersucht,! das! sogenannte! Analysandum! (Hempel! 1974:! 19).! Zudem! werden! die! gegebenenfalls!
existierenden! unterschiedlichen! Bedeutungsvarianten! bzw.! Lesarten! differenziert! und! deren!
inhaltlichen! Merkmale! festgehalten.! Die! Definition! selbst! geschieht! in! der! Regel! in! Relation! zu!
anderen!begrifflichen!Ausdrücken,!d.h.!durch!sogenannte!Sinnrelationen!wie!synonymische!oder!
antonymische!Relationen,!oder!auch!durch!die!Beschreibung!von!Inkompatibilitäten!(Wunderlich!
1974:! 205).! Die! Ergebnisse! dieser! Definitionen! müssen! empirisch! überprüfbar! sein!
(Bortz/Döring!2006:!61),!damit!ihre!Richtigkeit!bzw.!ihr!Realitätsbezug!außer!Frage!steht!(vgl.!
Patzelt!1986:!150;!Opp!2005:!112).111)!Ohne!einen!solchen!zutreffenden!Bezug!wäre!Kommuni?
kation!oder!Verstehen!eingeschränkt.!
Konzentriert!sich!also!die!empirische!Analyse!auf!die!Feststellung!von!Sachbezügen!eines!Wor?
tes,! wird! mittels! der! Bedeutungsanalyse! dasselbe! hinsichtlich! der! semantischen! Aspekte! des!
111)! Wahr!oder!falsch!bedeutet!in!diesem!Kontext,!dass!Analysandum!und!Analysans!synonym!oder!nicht!synonym!
sind.!Jedoch!setzt!offensichtlich!diese!Vorstellung!einer!analytischen!Definition!eine!Sprache!voraus,!deren!Aus?
drücke! präzise! bestimmte! Bedeutungen! haben.! Dies! kann! aber! bestenfalls! von! künstlichen! Sprachen! erwartet!
werden.!Wahr!oder!falsch!hat!demnach!in!Bezug!auf!die!Wortbedeutung!mehr!mit!der!Frage!nach!dem!einheitli?
chen!Gebrauch!von!Analysandum!und!Analysans!zu!tun!(Hempel!1974:!20).!!
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Begriffes!unternommen.!Es!handelt!sich!demnach!auch!bei!der!Bedeutungsanalyse!um!eine!De?
finition! im! Sinne! einer! „Bedeutungs?Feststellung“! (Menne! 1987:! 26).! Genau! genommen! ergän?
zen!sich!die!Bedeutungsanalyse!und!die!empirische!Analyse,!da!Begriffe!inhaltlich!niemals!iso?
liert!zu!verstehen!sind,!sondern!nur!in!Kombination!ihrer!semantischen!wie!auch!außersprachli?
chen!Sinnrelationen.!Werden!beide!Aspekte!des!Wortinhaltes!untersucht!und!erfasst,!kann!dar?
aus! ein! Gesamtbild! des! Wortinhaltes! festgestellt! und! festgehalten! werden.! Da! es! sich! aber! bei!
beiden! Untersuchungsmethoden! um! eine! Feststellung! des! Gebrauchs! handelt,! enden! ihre! An?
wendungsmöglichkeiten! dort,! wo! mehr! als! nur! der! gängige! Gebrauch! gefragt! ist! (vgl.! Hempel!
1971:! 21),! wo! fragestellungsbedingt! eine! gezielte! Erweiterung! des! Wortinhaltes! sinnvoll! er?
scheint,! oder! wo! möglicherweise! eine! vage! Inhaltsauslegung! durch! gezielte! logische! Formung!
des! Wortinhaltes! präzisiert! werden! sollte,! um! dem! Begriff! so! ein! höheres! wissenschaftliches,!
aber!auch!allgemeinsprachliches!Verständnispotential!zukommen!zu!lassen.!Gleichwohl!sind!die!
grundlegenden! semantischen! wie! auch! gebrauchssprachlichen! Betrachtungen! Ausgangspunkt!
für! weitere! Formen! der! Analyse! von! Begriffen,! denn! auf! ihren! Erkenntnissen! aufbauend! kann!
zunächst! das! gesamte! Spektrum! an! gegebenen! Bedeutungsvarianten! und! gängigen! semanti?
schen! Merkmalen! offengelegt! und! die! Lesart! bestimmt! werden,! welche! für! das! Forschungsziel!
von!zentraler!Relevanz!ist!(vgl.!Bortz/Döring!2006:!61f.;!Opp!2005:!113).!

4 .2 .3$ Exp likatio n$als$M etho d ik$zu r$P räzisieru ng$u nd $R eko nstru ktio n$vo n$
W ortinhalten $
Die! bisher! beschriebenen! Verfahren! bauen! auf! deskriptiven! Beschreibungen! der! wesentlichen!
intensionalen!und/oder!extensionalen!Merkmale!auf.!Sie!stellen!damit!eine!mehr!oder!weniger!
geordnete!Sammlung!von!Eigenschaften!und!Charakteristika!des!zu!beschreibenden!Sachverhal?
tes!dar.!Besteht!aber!das!Ziel!einer!Begriffskonstruktion!darin,!nicht!nur!die!kategorialen!Merk?
male,!sondern!auch!die!Beziehungen!zwischen!diesen!aufzuzeigen,!weil!somit!die!Referenz?!und!
Funktionsstrukturen! des! Begriffes! deutlicher! werden,! dann! hat! die! Konstruktion! „eine! Angele?
genheit! verständiger! Synthese,! eine! Sache! rationaler! Rekonstruktion“! (Hempel! 1974:! 21)! zu!
sein.!Unter!solchen!Umständen!kommt!ein!methodisches!Verständnis!zum!Tragen,!das!bezeich?
nenderweise!auch!den!Namen!logische!Analyse!(Hempel!1974:!20)!trägt,!jedoch!in!Anlehnung!an!
Carnap! (1959)! bekanntermaßen! als! Explikation! bezeichnet! wird! (Hanna! 1968:28).! Radnitzky!
(1989:!73)!beschreibt!die!Explikation!als!einen!„Prozeß!(sic!),!in!dem!ein!gegebener,!nicht!hin?
reichend!klarer!Begriff!–!das!Explikandum!–!durch!einen!ihm!ähnlichen,!ihm!aber!an!Exaktheit!
überlegenen!Begriff!–!das!Explikatum!–!ersetzt!wird.“!Nicht!selten!wird!das!Explikatum!auch!als!
Explikat!bezeichnet,!was!hier!im!Folgenden!auch!so!gehandhabt!werden!soll.!
Carnap! (1959:! 12! ff.)! wie! auch! andere! empfehlen! eine! logische! Präzisierung! von! bestehenden!
sprachlichen! Ausdrücken! insbesondere! für! alltags?! oder! umgangssprachliche! Wörter,! wenn! sie!
in!forschungsbezogenen!bzw.!wissenschaftlichen!Zusammenhängen!genutzt!werden.!Die!seman?
tischen! Inhalte! alltagssprachlicher! Wörter! werden! oft! als! vage,! mehrdeutig! und/oder! inkonsis?
tent112)!beurteilt!(vgl.!Esser!et!al.!1977:!85,!Wunderlich!1974:!202).!Vagheit!(vgl.!Kap.!2.5.4)!kann!
extensional!wie!auch!intensional!gegeben!sein!(Esser!et!al.!1977:!71).!Extensional!vage!bedeutet,!
dass!es!Objekte!gibt,!bei!denen!unklar!ist,!ob!sie!zum!Anwendungsbereich!des!Begriffes!gehören.!
Intensional!vage!steht!dagegen!dafür,!dass!nicht!alle!Merkmale!bekannt!oder!genannt!sind,!die!
zum!Zeicheninhalt!eines!Begriffes!gehören!(Esser/et!al.!1977:!71).!Intensionale!Vagheit!bedingt!
zu!einem!wesentlichen!Maße!extensionale!Vagheit,!und!auf!vagen!Extensionen!lässt!sich!selten!
112)! Von! inkonsistenten! Ausdrücken! spricht! man! dann,! wenn! diese! untereinander! nicht! stets! verträglich! sind,! so!
zum!einen!in!ihren!verschiedenen!Anwendungskontexten!(vgl.!Mehrdeutigkeit)!und!zum!anderen,!wenn!sie!von!
verschiedenen! Personen! in! unterschiedlicher! Bedeutung,! mit! unterschiedlichen! Abgrenzungen! und! Mehrdeu?
tigkeiten!gebraucht!werden!(Wunderlich!1974:!202f.).!
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eine!präzise!Intension!ableiten.!Darüber!hinaus!wird!die!Präzisierung!eines!Ausdrucks!empfoh?
len,!wenn!der!zu!bezeichnende!Sachverhalt!als!subtil,!also!als!schwer!verständlich,!kompliziert!
oder! spitzfindig! empfunden! wird.! Exemplarisch! für! subtil! empfundene! Alltagswörter! können!
Begriffe!wie!Wahrheit!oder!Vertrauen!genannt!werden!(Hempel!1974:!20).!Auch!ihre!Präzisie?
rung! macht! Sinn,! wenn! sie! im! Kontext! wissenschaftlicher! Arbeiten! Verwendung! finden! (Poser!
2001:!38).!!
Die! Methodik! der! Explikation! wird! für! die! Präzisierung! beider! Problemfelder! als! effektives! In?
strument!gesehen,!da!es!sich!nicht!einfach!um!eine!mehr!oder!weniger!gezielte!Sammlung!von!
Gebrauchseigenschaften!oder!?objekten!handelt,!sondern!sich!ihre!Präzisierungsbemühungen!an!
vorab!bestimmten!Regeln!orientieren.!Zudem!müssen!sich!die!Ergebnisse!an!forschungszweck?
determinierten!Anforderungen!messen!lassen!(vgl.!Opp!2005:!139ff.),!d.h.!sie!sollten!eine!praxis?!
wie! auch! theorieorientierte! Qualität! ihr! Eigen! nennen.! Dafür! baut! die! Explikation! grundlegend!
auf!einer!Bedeutungsanalyse!auf,!verknüpft!diese!aber!bewusst!und!zielführend!mit!einer!empi?
rischen! Analyse! des! alltäglichen! oder! auch! themen?! bzw.! fachspezifischen! Gebrauchs.! Dieser!
zweite!Teil!der!Untersuchung!ist!nicht!zuletzt!dem!Umstand!geschuldet,!dass!vage!Alltagsbegrif?
fe!nicht!selten!und!gerade!im!politischen!Sprachgebrauch!einer!Gebrauchsintention!unterliegen,!
die! darauf! ausgerichtet! ist! zu! überreden,! zu! verschleiern! oder! zu! kaschieren,! zu! beschönigen!
oder!zu!desinformieren!(vgl.!Kap.!2.6.1).!Solche!Intentionen!zu!erkennen!und!sachdienliche!Vor?
stellungsinhalte!von!persuasiven!Motiven!zu!unterscheiden,!ist!eine!„Angelegenheit!verständiger!
Synthese“! (Hempel! 1974:! 21),! wie! sie! durch! die! Explikation! angestrebt! wird.! Es! handelt! sich!
daher!bei!der!Explikation!weniger!um!eine!Begriffsfeststellung!als!um!eine!Begriffsentwicklung!
(vgl.!Radnitzky!1989:!75),!die!im!Wesentlichen!einem!Abstraktionsvorgang!gleicht!und!verschie?
dene!Phasen!durchläuft!(Radnitzky!1989:!73f.).!!
Sie!beginnt!mit!einer!Phase!„erforderlicher!Vorarbeit“!(Carnap!1959:!13),!bei!der!zunächst!das!
Explikandum! in! seinen! Bedeutungsvarianten! zu! klären! und! die! relevante! Lesart! zu! bestimmen!
ist.!In!dem!Zusammenhang!ist!auch!aufzuzeigen,!dass!das!Explikandum!tatsächlich!unpräzise!ist!
(vgl.! Hanna! 1968:! 28,! 36).! Erst! durch! diese! Vorarbeit,! genauer! durch! eine! solche! „Analyse! der!
Problemsituation“! (Radnitzky! 1989:! 73),! kann! dann! das! Ziel! der! Untersuchung! konkretisiert!
werden,!da!erst!hier!die!Mängel!des!Explikandums!und!seines!möglicherweise!problematischen!
Gebrauchs!deutlicher!zu!Tage!treten.!
In!einer!zweiten!Phase!ist!die!Nutzung!der!Lesart,!welche!für! die!Forschungsfrage!Sinn!macht,!
einer! empirischen! Analyse! zu! unterziehen.! Dabei! sollten! die! im! Gebrauch! gegebenen! Vorstel?
lungsinhalte! des! Begriffes! ebenso! erfasst! werden,! wie! bedeutungsbezogene! Inkonsistenzen! so?
wie!noch!nicht!erkannte!inhaltliche!Problemfelder!oder!auch!mögliche!Gebrauchserweiterungen!
des! Begriffsinhaltes.! Begleitet! werden! diese! Arbeiten! von! beständigen! logischen! Analysen,! die!
letztendlich!in!die!dritte!Phase!überleiten,!die!sogenannte!verständige!Synthese.!Bekannte!und!
erkannte!Vorstellungen,!Problemaspekte!und!mögliche!Erweiterungen!führen!gegebenenfalls!zu!
einer! rationalen! Reinterpretation! des! Begriffsinhaltes.! Dieses! Explikat,! also! die! Ergebnisse! der!
Reinterpretation,!stellen!Vorschläge!für!eine!verbesserte!Grundidee!des!Begriffes!dar.!Jede!Rein?
terpretation! auf! Basis! von! Vorschlägen! enthält! „ein! kreatives! Moment“! (Radnitzky! 1989:! 74),!
weswegen!in!einer!letzten!Phase!die!neue!Begriffsinterpretation!auf!ihre!Leistungs?!und!Anwen?
dungsfähigkeit!hin!beurteilt!werden!sollte!(ebd.).!
Da!das!Explikat!ein!Vorschlag!ist,!kann!es!weder!richtig!noch!falsch,!sondern!lediglich!mehr!oder!
weniger!adäquat!bzw.!angemessen!sein!(vgl.!Esser!et!al.!1977:!!85;!Konegen/Sondergeld!1985:!!
48,!Poser!2001:!38).!Die!Adäquatheit!des!Explikats!als!notwendige!Bedingung!einer!Explikation!
hat! sicherzustellen,! dass! die! rationale! Rekonstruktion! den! Anforderungen! an! das! Endprodukt!
genügt.! Als! adäquat! wird! das! Explikat! dann! eingestuft,! wenn! es! den! Kriterien! der! Ähnlichkeit,!
Exaktheit,!Fruchtbarkeit!und!Einfachheit!genügt,!wobei!auch!diese!sowie!die!einzelnen!Kriterien!
durchaus!kritisch!gesehen!werden!(vgl.!Wunderlich!1974:!206ff.).!
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Im!Einzelnen!wird!hinsichtlich!der!Adäquatheitskriterien!gefordert:!
!! Ähnlichkeit:! Das! Explikat! soll! in! seiner! Bedeutung! nicht! allzu! sehr! von! der! Bedeutung! des!
Explikandums!abweichen,!damit!sichergestellt!ist,!dass!es!sich!auch!um!die!Explikation!des!
Explikandums!handelt.!
!! Exaktheit:! Das! Explikat! ist! in! exakter! Weise! gegeben,! wenn! drei! Bedingungen! erfüllt! sind:!
Das!Explikat!darf!nicht!mehrdeutig!sein,!es!soll!nicht!vage!sein!und!es!soll!nicht!inkonsistent!
sein,!also!mit!verschiedenen!Bedeutungen!gebraucht!werden.!
!! Fruchtbarkeit:! Im! Vergleich! zum! Explikandum! soll! das! Explikat! die! Aufstellung! möglichst!
vieler!allgemeiner!Aussagen!ermöglichen.!
!! Einfachheit:!Das!Explikat!und!die!damit!gebildeten!Aussagen!sollen!möglichst!nicht!zu!kom?
plex! sein,! also! möglichst! verständlich;! Redundanzen! in! der! Begriffsbildung! sind! zu! vermei?
den!(vgl.!Carnap!1959:!15).113)!!
Durch!den!Weiterentwicklungsprozess!und!die!Reinterpretation!unterscheidet!sich!die!Explikati?
on! am! deutlichsten! von! den! anderen! dargestellten! Methoden! (vgl.! Carnap! 1959:! 12).! Sie! baut!
zwar! in! der! Regel! auf! den! grundlegenden! Verfahrensweisen! der! Realdefinition! auf.! Doch! ent?
sprechen!ihre!Ergebnisse!nicht!einer!Feststellung,!sondern!gehen!am!Ende!eher!in!Richtung!ei?
ner! Festlegung,! also! einer! Nominaldefinition! (Siemers! 1980:! 108).! Von! Letzterer! unterscheidet!
sie!sich!aber!in!der!Art,!dass!die!Nominaldefinition!der!Intentionen!ihrer!„Schöpfer“!(ebd.)!folgt,!
hingegen! die! Explikation! auf! vorgegebenen! Regeln! und! Adäquatheitskriterien! fußt! (vgl.! Opp!
2005:!140),!also!rationalem!Vorgehen!den!Weg!weist.!Genau!genommen!müsste!die!Explikation!
also!als!dritte!Methodik!zur!Definition!oder!Konstruktion!von!Begriffen!geführt!werden.!!

4.3$Strukturgenetischer$Ansatz,$kognitive$Verstehensleistungen$und$
methodische$Überlegungen$zur$Begriffskonstruktion$
Der! prinzipielle! Gegenstand! strukturgenetisch! fundierter! Begriffsforschung! ist! das! „über! das!
Handeln!hinausgehende!Weltwissen!und!Weltverständnis“!(Seiler!2001b:!99),!welches!sich!mit!
einem! Begriff! bzw.! einem! Begriffswort! verbindet.! Wissen! steht,! wie! in! Kapitel! 2.2! schon! ange?
sprochen,! generell! für! die! Kombination! von! Informationen,! vor! allem! von! semantischen! Infor?
mationen,!die!mit!Erfahrungen!und!relevanten!Kontexten!kombiniert!werden!(Willke!2001:!11).!
Allerdings! bleiben! beim! Individuum! nicht! alle! wahrgenommenen! Informationen! oder! der! voll?
ständige!Wortlaut!einer!Mitteilung!erhalten.!Unwichtiges!wird!schnell!vergessen.!Wenn!etwas!in!
Erinnerung! bleibt,! dann! ist! es! die! Bedeutung! des! Wahrgenommenen! oder! die! Bedeutung! der!
sprachlichen! Mitteilung.! In! Erinnerung! bleiben! also! die! Informationen,! welche! das! Wesen! des!
Wahrgenommenen!ausmachen,!oder!die!zentralen!Inhalte!einer!gelesenen!oder!gehörten!Mittei?
lung,!die!zum!Verstehen!und!zum!Verständnis!notwendig!sind.!Diese!bedeutungsbezogenen!In?
formationen!können!auch!längerfristig!in!Erinnerung!bleiben.!Der!Rest,!vor!allem!die!Erinnerung!
an!Details,!wird!schnell!aus!dem!Arbeitsspeicher!des!Gehirns!gelöscht!(vgl.!Anderson!2013:!97,!
119;!Engelkamp/Zimmer!2006:!215ff).!!
Bedeutungsbezogene!Erinnerungen!werden!dem!sogenannten!deklarativen!oder!auch!expliziten!
Gedächtnis!zugeordnet!(Anderson!2013:!156ff.).!An!explizite!Erinnerungen!kann!sich!das!Indivi?
duum! auch! bewusst! erinnern.! Bei! Informationen! des! impliziten! Gedächtnisses114)! ist! dies! nicht!
der! Fall! (ebd.:! 157).! Bedeutungsorientierte! Informationen! sind! faktenbezogen.! Sie! werden! als!
semantische! Erinnerungen! bezeichnet.! Da! die! Informationen! des! semantischen! Gedächtnisses!
bewusst! gegeben! sind,! können! sie! auch! sprachlich! wiedergegeben! werden.! Semantische! Infor?
113)! Ausführlicher!und!mit!diversen!Bemerkungen!zur!Bedeutung!der!einzelnen!Adäquatheitsforderungen!versehen:!
Lautmann!(1971:!11ff.),!Esser!et!al.!(1977:!86),!Konegen/Sondergeld!(1985:!!48)!und!Radnitzky!(1989:!74f.).!
114)! Vgl.!dazu!auch!die!Darlegungen!im!Kap.!2.2,!insbesondere!Fußnote!24.!
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mationen!bzw.!das!aus!ihnen!kombinierte!Wissen!manifestieren!sich!dann!verbal!im!Gebrauch!
von! Wörtern,! insbesondere! von! Wortbegriffen! und! Satzaussagen.! In! den! semantischen! Erinne?
rungen! spiegelt! sich! das! allgemeine! Weltwissen! eines! Individuums! wider! (ebd.:! 160).! Genauer!
dargelegt,! bilden! semantische! Erinnerungen! die! Informationsbasis! für! das! Weltwissen! eines!
Individuums!(vgl.!Anderson!2013:!93ff.).!Denn!zu!Wissen!werden!sie!erst!dann,!wenn!die!seman?
tischen!Informationen!von!einem!Menschen!genutzt!werden,!um!Aufgaben!durchzuführen!(Dil?
ger!2004:!75),!d.h.!wenn!die!Informationen!funktional!eingesetzt!werden.!!

4 .3 .1 $P ro p o sitio nale$u nd $ko nzep tu elle$R ep räsentatio nen $
An! welche! semantischen! Informationen! wir! uns! für! wissensbezogene! Aussagen! erinnern,! wird!
nicht! zuletzt! durch! das! Sprachverstehen! bedingt.! Sprachverstehen! ist! in! drei! Stufen! aufgebaut.!
Neben! den! wahrnehmungsbezogenen! Prozessen! folgt! eine! Art! semantischer! und! syntaktische!
Analyse! (Parsing)! und! im! Anschluss! die! Verwendung! des! Verstandenen! (vgl.! Engel?
kamp/Zimmer! 2006:! 210;! Anderson! 2013:! 275f.).! Dabei! folgt! Sprache! bestimmten! Regeln,! die!
uns!angeben,!wie!wir!von!einer!bestimmten!Wortkette!zur!Interpretation!der!Bedeutung!dieser!
Wortkette! gelangen.! Hierfür! werden! nicht! ganze! Sätze! als! Wortketten! interpretiert,! sondern!
kurze!Wortketten.!Diese!Teilmuster!von!Sätzen!werden!als!Phrasen!bezeichnet!(Anderson!2013:!
276).! Durch! die! Interpretation! einer! Phrase! wird! die! Bedeutung! dieser! Phrase! extrahiert,! also!
die!Bedeutung!des!zentralen!Wortes!oder!der!Wortverbindungen!der!Phrase!(ebd.:!276).!Die!zu!
interpretierenden! Teilmuster! gleichen! der! grundlegenden! Struktur! eines! Satzes,! also! seiner!
grundlegenden! Syntax,! welche! in! der! deutschen! Sprache! durch! die! Satzstruktur! Subjekt! und!
Prädikat!gegeben!ist!(vgl.!Engelkamp/Zimmer!2006:!180ff.).!Solche!zu!interpretierenden!Phra?
seneinheiten!bezeichnet!man!auch!als!Konstituenten!(Anderson!2013:!276).!!
Werden! die! Konstituenten! anhand! der! semantischen! und! syntaktischen! Informationen! mitei?
nander!kombiniert!bzw.!verkettet,!generiert!sich!die!Aussage!eines!Satzes!(Anderson!2013:!276,!
279ff.).! Den! Prozess! der! Interpretation! sowie! die! Überführung! der! so! gewonnenen! wort?! und!
bedeutungsbezogenen! Informationen! in! eine! mentale! Repräsentation! bezeichnet! man! als! Par?
sing!(ebd.:!276).!Die!exakten!Formulierungen!der!Aussagen!werden!am!Ende!der!Interpretation!
vergessen.!Zumindest!kurzfristig!mental!repräsentiert!bleiben!letztendlich!nur!die!interpretier?
ten!Bedeutungen!von!Wörtern!oder!Wortbegriffen!(ebd.:!275).!
Die! Weiterverwendung! der! mentalen! Repräsentation! hängt! u.a.! von! der! Intention! der! Aussage!
ab.!Handelt!es!sich!um!eine!Frage,!dann!wird!das!Individuum!möglicherweise!einfach!antworten.!
Handelt!es!sich!um!eine!Anweisung,!wird!es!ihr!möglicherweise!folgen.!Handelt!es!sich!um!eine!
Behauptung,! wird! diese! möglicherweise! zunächst! lediglich! mental! repräsentiert! in! Form! eines!
konzeptuellen! Systems! (vgl.! Engelkamp/Zimmer! 2006:! 195f.,! 198f.),! also! aus! einer! Verbindung!
von!Wortbedeutungskonzepten,!welche!semantisch!kategoriale!Informationen!(vgl.!Kap.!6.3.3.2)!
tragen!(Anderson!2013:!275).!Aus!solchen!konzeptuellen!Systemen,!aus!den!so!repräsentierten!
Behauptungen!können!dann!Schlussfolgerungen,!d.h.!Inferenzen!gezogen!werden!(ebd.:!287ff.).!
Für! die! mentale! Repräsentation! konzeptueller! Systeme! werden! in! der! kognitiven! Psychologie!
verschiedene! Notationssysteme! unterschieden.! Diese! Notationssysteme! beschreiben! die! bedeu?
tungsbezogene,! also! die! konzeptuelle! Struktur,! die! übrig! bleibt,! nachdem! wahrnehmungsbezo?
gene!Details!abstrahiert!wurden!(Anderson!2013:!99).!Die!wichtigste!Einheit!für!ein!konzeptuel?
les!System!ist!die!Proposition!(Engelkamp/Zimmer!2006:!199).!Propositionen!zählen,!so!Ander?
son! (2013:! 263),! zu! den! wichtigsten! Organisationsformen! des! Wissens.! Die! Struktur! einer!
propositionalen!Repräsentation!besteht!aus!einer!geordneten!Menge!von!Argumenten!und!einer!
Relation,!welche!diese!verbindet.!In!der!Regel!werden!diese!Relationen!im!deutschen!Sprachge?
brauch!als!Prädikat!bezeichnet!(Anderson!2013:!99).!„Prädikate!sind!Konzepte,!die!in!Propositi?
onen! auf! andere! Konzepte! bezogen! werden“! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 200),! d.h.! sie! fassen!
andere! Konzepte,! meist! Argumentkonzepte,! zu! einer! neuen! Einheit! zusammen! (ebd.:! 199),! sie!
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organisieren! die! Struktur! der! Argumente! (Anderson! 2013:! 99).115)! Erinnerungen! an! komplexe!
Aussagen! geschehen! dann! anhand! von! Gruppen! entsprechender! propositionaler! Bedeutungs?
einheiten,!die!jeweils!einfache!Annahmen,!also!Interpretationen!innerhalb!des!Satzes!repräsen?
tieren.! Propositionale! Informationen! können! auch! in! propositionalen! Netzwerken! dargestellt!
werden.! Propositionen,! Prädikate! und! Argumente! werden! in! dieser! Notationsform! als! Knoten!
bezeichnet,!die!durch!Pfeile!verbunden!sind!und!die!die!Zusammenhänge!beim!Verstehen!eines!
Satzes!als!die!Beziehungen!zwischen!den!Konzepten!darstellen!(Anderson!2013:!99ff.,!115).!!
Propositionale!Repräsentationen!bauen!auf!der!amodalen!Hypothese!und!dem!Gedanken!eines!
amodalen!Symbolsystems!auf,!d.h.,!dass!es!etwas!Vermittelndes!gibt,!welches!die!Erfahrung!bzw.!
die! Interpretation! in! eine! abstrakte! Repräsentation! umwandelt! (vgl.! Anderson! 2013:! 102,! 104,!
115).!Eine!weitere!Gruppe!von!Notationssystemen!folgt!dem!gleichen!Grundgedanken!und!ver?
sucht,! die! mentale! Repräsentation! als! eine! Form! von! konzeptuellem! Wissen! darzustellen.! Zu!
diesen!Notationssystemen!zählen!beispielsweise!semantische!Netzwerke,!Schemata!oder!Ereig?
nisskripte.116)! Sie! mögen,! so! Anderson! (2013:! 111),! in! mancher! Hinsicht! Vorzüge! haben,! doch!
werden! sie! inzwischen! von! der! Forschung! der! kognitiven! Psychologie! als! „inadäquat“! (ebd.)!
angesehen,!nicht!zuletzt,!weil!sie!wenig!über!allgemeine!Erkenntnisse!zum!Verstehen!hinausge?
hen!oder!zum!Verstehensprozess!im!Detail!wenig!verraten!(Engelkamp/Zimmer!2006:!179).!
Alternativ! zu! diesen! Notationssystemen! werden! zudem! Exemplartheorien! diskutiert,! zu! denen!
beispielsweise!die!Prototyptheorie!zählt.!Auch!sie!können!für!sich!allein!häufig!auch!nicht!über?
zeugen! (Anderson! 2013:! 111).! Deshalb! baut! der! aktuelle! Trend! auf! der! Erkenntnis! auf,! so! An?
derson!(2013:!111),!dass!Menschen!mal!Abstraktionen!und!mal!Exemplare!zur!Repräsentation!
benutzten,! dass! sie! also! auf! so! etwas! wie! Prototypen! ebenso! zurückgreifen,! wie! sie! versuchen,!
aus!Exemplaren!allgemeine!Merkmale!und!Eigenschaften!zu!abstrahieren.!!

4 .3 .2 $M entale$M o d elle$d er$R ep räsentatio n$
Ein!weiterer!Weg,!um!vor!allem!Textverstehen!nachvollziehen!und!darstellen!zu!können,!ist!die!
Konstruktion! und! Repräsentation! eines! sogenannten! mentalen! Modells,! welches! aufbauend! auf!
die! propositionale! Textbasis! konstruiert! werden! kann! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 210).! Eine!
Ergänzung! der! propositionalen! Textbasis! durch! ein! mentales! Modell! macht! deshalb! Sinn,! weil!
eine!ausschließliche!Betrachtung!der!propositionalen!Textbasis!eine!Beschränkung!auf!den!abs?
trakten! kategorialen! Charakter! von! Mitteilungen! bedeuten! würde,! einschließlich! eines! so! be?
schränkt! konstruierbaren! Wissens! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 576).! Der! Ausgangspunkt! für!
diesen!Ansatz!besteht!in!der!Annahme,!dass!man!beim!Lesen!mit!der!Verarbeitung!des!Gelese?
nen! nicht! aufhört,! wenn! die! propositionale! Textbasis! entschlüsselt! wurde.! Über! diese! hinaus!
werden! wir! „eine! komplexe! und! wahrnehmungsanaloge! innere! Welt! erzeugen! mit! Personen,!
Objekten,!Handlungen!etc.“!(Engelkamp/Zimmer!2006:!210).!Diese!innere!Welt!kann!durch!den!
Begriff!des!mentalen!Modells!zusammengefasst!werden!(ebd.).!Mentale!Modelle!repräsentieren!
einen!über!die!propositionale!Textbasis!hinausgehenden!Realitätsbereich,!auf!den!der!Text!ver?
weist!(Engelkamp/Zimmer!2006:!577).!Die!propositionale!Textbasis!kann!daher!in!einem!men?
talen!Modell!weiterentwickelt!bzw.!konkretisiert!werden.!Dessen!Modellstrukturen!können!sich!
auf! multiple! Repräsentationsmöglichkeiten! stützen,! also! auch! auf! visuelle! oder! akustische! Re?
115)! Prädikate! entsprechen! in! den! meisten! Fällen! den! Verben! (a),! den! Adjektiven! (b)! oder! anderen! relationalen!
Ausdrücken! (c).! Die! Strukturierung! der! propositionalen! Bedeutung,! also! die! Verbindung! zwischen! den! Argu?
menten,!wird!meistens!wie!im!folgenden!Beispiel!dargestellt.!Aussage:!Das!Sondereinsatzkommando!der!Polizei!
aus!der!Hauptstadt!befreite!die!Geiseln!in!einer!verlustreichen!Aktion:!(a)!befreien:!Polizei,!Geisel;!(b)!verlust?
reich:!Aktion,!(c)!Sondereinsatzkommando!der:!Polizei,!Hauptstadt.!
116)! Ausführlichere! Beschreibungen! zu! diesen! Formen! mentaler! Repräsentationen! finden! sich! unter! anderem! bei!
Anderson!(2013:!104ff.),!Engelkamp/Zimmer!(2006:!176ff.),!Ballstaedt!et!al.!(1981),!Mandl/Spada!(1988),!Neis?
ser!(1979).!
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präsentationen.!Die!Texte!werden!dabei!nicht!eins?zu?eins!abgebildet,!sondern!in!Kombination!
von!Propositionen!und!mentalen!Vorstellungen!(vgl.!ebd.:!210,!577).!Beim!Lesen!wird!die!Text?
basis!i.d.R.!angereichert.!Es!werden!Verbindungen!zum!Langzeitgedächtnis!hergestellt!und!Infe?
renzen! gezogen! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 210).! Und! echtes! Verstehen,! so! Anderson! (2013:!
287),!erfordert!fast!immer!Schlussfolgern!und!Herstellen!von!Verbindungen!(ebd.).!Da!das!Ver?
stehen! eines! Textes! mit! der! Konstruktion! eines! mentalen! Modells! einhergeht,! sind! Verstehen!
und!mentales!Modell!immer!durch!die!kognitiven!Leistungen!des!Individuums!determiniert!und!
daher!subjektiv!geformte!Konstrukte.!
Was!in!mentalen!Modellen!genau!repräsentiert!wird,!bliebt!allerdings!in!der!Literatur!meistens!
unbestimmt.!Doch!weithin!akzeptiert!ist!„die!Auffassung,!dass!Texte!oberflächennah!als!Proposi?
tionsfolgen! und! als! multidimensionale! mentale! Modelle! repräsentiert! werden“! (Engelkamp/!
Zimmer! 2006:! 210).! Mentale! Modelle! können! sich! mit! der! Zeit! und! den! Zielen! der! jeweiligen!
Individuen! verändern.! Mentale! Modelle! werden! dann! gebildet,! wenn! sie! für! das! Individuum!
wichtig!sind,!wenn!das!Erfasste!und!Verstandene!eine!Bedeutung!besitzt,!die!es!zu!erfassen!und!
zu!erhalten!gilt.!Um!ein!solches!mentales!Modell!aber!aufbauen!zu!können,!müssen!Texte!hinrei?
chend! eindeutige! Informationen! verfügbar! halten,! und! das! erfassende! Individuum! muss! über!
hinreichendes!Wissen!verfügen!(Engelkamp/Zimmer!2006:!213).!

4.4$Resümee$und$Weiterführung$
Fasst!man!die!bisherigen!Erörterungen!zur!Konstruktion!eines!Begriffes,!zu!den!möglichen!Me?
thoden! der! Begriffsbildung! und! zur! mentalen! Gegebenheit! von! begrifflichen! Informationen! zu?
sammen,!dann!ergibt!sich!daraus!für!die!Analyse!und!Konstruktion!eines!entsprechenden!Begrif?
fes!folgender!Untersuchungsrahmen,!der!wiederum!die!dafür!adäquate!Methode!sowie!die!em?
pirische!Vorgehensweise!der!Untersuchung!determiniert.!!
Hat!eine!Untersuchung!die!wesentlichen!inhaltlichen!Vorstellungen!zu!einem!strukturgenetisch!
geformten! Begriff! zum! Ziel,! dann! macht! es! Sinn,! als! grundlegende! Ansatzpunkte! der! Analyse!
(vgl.! Kap.! 3.2.6)! Fragen! nach! den! Merkmalen! und! Eigenschaften! zu! stellen,! an! die! Individuen!
denken,!wenn!diese!die!zu!bezeichnenden!und!zu!beschreibenden!Dinge!vor!Augen!haben.!Des!
Weiteren!sollte!auf!Aspekte!und!Beziehungen!geachtet!werden,!die!eine!Rolle!spielen,!wenn!eine!
Person! an! einen! Begriff! denkt! bzw.! ihn! verwendet.! Ebenso! sollten! die! positiven! wie! negativen!
Beziehung!zu!anderen!Gegenständen,!Sachverhalten!oder!Situationen!beachtet!werden!und!klar!
sein,!inwieweit!der!zu!untersuchende!Begriff!Teil!eines!umfassenderen!Begriffssystems!ist!(Sei?
ler!2001b:!100).!
Nach! den! in! Kapitel! 3.2.4! dargelegten! strukturgenetischen! Vorstellungen! sind! Begriffe! zu! ver?
stehen! als! subjektiv! geprägte! Konzepte! und! Teilsysteme! eines! mehr! oder! weniger! komplexen!
Netzwerkes! „von! gedachten! Attributen,! Variablen! und! Relationen“! (Seiler! 2001a:! 213).! Gemäß!
diesen! Vorstellungen! können! sie! als! subjektive! Theorien! verstanden! werden! (vgl.! Seiler! 2001a:!
212),!die!naiven!Alltagstheorien!eines!Individuums!gleichen!(Seiler!2001a:!!213,!Groeben!et!al.!
1988:!20).!Die!in!einem!solchen!Konstrukt!verbundenen!Informationen!und!das!daraus!entste?
hende! Wissen! ist! beim! Träger! als! ein! komplexes! Aggregat! mentaler! Konzepte! existent,! die! in!
Form!von!zumindest!impliziten!Argumentationsstrukturen!verbunden!sind!(Groeben!et!al.!1988:!
18).!Die!so!geformten!Informationen!und!potentiellen!Wissensbestände!repräsentieren!typische!
Zusammenhänge!eines!Realitätsbereichs!(Ballstaedt!u.a.!!1981:!27).!
So! geformte! Begriffe! sind! im! Grunde! hypothetische! Konstrukte,! die! gleich! einer! einfachen! All?
tagstheorie! auf! Annahmen! aufbauen! und! von! diesen! eingegrenzt! werden.! Zu! solchen,! das! Be?
griffsfeld!umreißenden!und!die!Rekonstruktion!eines!Begriffes!unterstützenden!Annahmen!ge?
hören!die!Bedingungen,!die!den!Gebrauch!der!begrifflichen!Denk?!und!Erkenntniseinheit!ermög?
lichen.! Hierzu! gehören! aber! auch! die! Ursachen,! die! den! Bezug! zum! realen! oder! abstrakten! Ge?
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genstand,! Sachverhalt! etc.! herstellen,! also! den! Gebrauch! der! begrifflichen! Denk?! und! Erkennt?
niseinheit!initiieren.!Vor!allem!sind!aber!Annahmen!dazuzurechnen,!die!Beziehungen!und!Funk?
tionen!darlegen.!Zum!einen!Beziehungen!und!Funktionen,!die!den!Gegenständen!und!Sachverhal?
ten!innerhalb!des!relevanten!Handlungskomplexes!zugeschrieben!werden.!Zum!anderen!Bezie?
hungen!und!Funktionen,!die!zu!anderen!Begriffen!bzw.!den!durch!diese!bezeichneten!Entitäten!
im!komplexen!Netzwerk!der!Handlungsdimension!unterhalten!oder!ausgeübt!werden!(vgl.!Sei?
ler!2001a:!!212).!Im!Grunde!handelt!es!sich!bei!hypothetischen!Konstrukten!um!eine!Reihe!von!
Objekten!(Gegenstände,!Sachverhalte),!die!deskriptiv!oder!kausal!begründet!(konzeptuelle!Defi?
nition)! anhand! von! Attributen! (Eigenschaften,! Merkmalen)! zu! einer! mentalen! Repräsentation!
gebündelt!werden.!
Werden! mehrere! solcher! hypothetischen! Konstrukte! logisch! verbunden! und! damit! ein! spezifi?
scher!Realitätsausschnitt!dargelegt,!spricht!man!von!einem!mentalen!Modell!(vgl.!Kapitel!3.2.7).!
Ein!mentales!Modell!steht!für!eine!komplexe!gedankliche!Formulierung!einer!Erfahrung!bzw.!von!
etwas!Wahrgenommenem!und!kognitiv!Verarbeitetem.!Sie!werden!in!der!kognitiven!Psycholo?
gie! auch! mit! dem! Konstrukt! des! semantischen! Wissens! gleichgesetzt! (vgl.! Engelkamp/Zimmer!
2006:!184).!!
Stellt!man!diese!Vorstellungen!von!einem!begrifflichen!Konstrukt!den!Vorstellungen!von!sprach?
lichem! Verstehen! und! den! Überlegungen! zur! mentalen! Repräsentation! von! den! Bedeutungsin?
halten!eines!Wortes,!eines!Wortbegriffes!oder!von!Sätzen!gegenüber,!dann!finden!sich!nicht!nur!
in!der!Bezeichnung!„mentales!Modell“!deutliche!Gemeinsamkeiten,!sondern!mehr!noch!im!Auf?
bau! beider! Modellgedanken.! Andere,! oben! angesprochene! Vorstellungen! mentaler! Repräsenta?
tion! werden! zudem! als! unzureichend! (vgl.! Seiler! 2001a)! bzw.! inadäquat! (Anderson! 2013:! 11)!
eingestuft.! Zu! der! vorgesehenen! Analyse! könnten! sie! daher! nur! bedingt! etwas! beitragen! und!
bleiben!daher!außen!vor.!
Dagegen!finden!sich!in!der!Annahme!einer!propositionalen!Textbasis!und!eines!darauf!aufbau?
enden!mentalen!Modells!strukturelle!Gemeinsamkeiten!mit!den!Vorstellungen!über!die!menta?
len!Konstruktionen!und!das!mentale!Vorhandensein!eines!subjektiv!geformten!und!als!hypothe?
tisches!Konstrukt!aufgebauten!Begriffes.!Beide!stützen!sich!in!ihrer!Ausgangsbasis!auf!grundle?
gende!Aspekte!des!Begriffsobjektes!in!Form!von!Eigenschaften,!Merkmalen!und!Argumenten.!In!
beiden! Fällen! bestehen! zwischen! diesen! Aspekten! Verbindungen,! welche! eine! größere! Gedan?
keneinheit! eines! grundlegenden! Konzepts! darstellen! und! die! wiederum! mit! anderen! Begriffs?
konzepten!verbunden!sein!können.!Und!in!beiden!Betrachtungen!geht!es!um!die!Abbildung!von!
Erfahrungen! und! Wahrnehmungen! eines! außerhalb! des! Sprachlichen! liegenden! Realitätsbe?
reichs.! Die! Elaboration! und! Repräsentation! eines! so! gestalteten! begrifflichen! Konstruktes,! des?
sen!Konstruktion!oder!Rekonstruktion!folgen!demgemäß!der!Struktur!und!den!inhaltlichen!Vor?
stellungen!eines!mentalen!Konzeptes!(vgl.!Kap.!3.2.8)!bzw.!eines!mentalen!Modells.!!
Für!eine!entsprechende!Konstruktionsvorgabe!und!das!Ziel!der!Konstruktion!oder!Rekonstruk?
tion!eines!Begriffes!bzw.!seiner!begrifflichen!Inhalte!empfiehlt!sich!von!den!oben!dargestellten!
Methoden! der! Begriffsbildung! lediglich! eine! für! einen! theoretisch! adäquaten! Rahmen! und!!
die!passende!empirische!Vorgehensweise.!Nominaldefinitionen!ebenso!wie!einfache!Realdefini?
tionen!scheiden!dafür!aus,!da!sie!–!wenn!überhaupt!–!bestenfalls!den!kategorialen!Rahmen!eines!
Begriffes!umreißen,!nicht!aber!so!explizit!wie!notwendig!die!Verbindungen!zwischen!den!rele?
vanten!Argumenten!und!anderen!Begriffen!erfassen!helfen.!Für!die!Konstruktion!eines!mentalen!
Modells!liefern!sie!zu!wenige!Informationen.!Für!Seiler!(2001a!68)!gehören!beide!zu!den!mehr!
formalen!Modellen!von!Begriffen,!die!„eine!bewusst!beschränkte!Perspektive!an!den!Gegenstand“!
legen.!Für!die!Begriffsrekonstruktion!eines!natürlichen!Begriffes!(vgl.!Kap.!3.2.1),!also!auch!von!
Alltagsbegriffen! wie! es! das! Untersuchungsobjekt! darstellt! (vgl.! Kap.! 5.1),! entstünden! auf! Basis!
einer!solchen!analytischen!Perspektive!Schwierigkeiten.!Der!Bedeutungsgehalt!würde!lediglich!
im! Sinne! von! spezifischen! Beschreibungsmerkmalen! erfasst! (Seiler! 2001a:! 69),! nicht! aber! die!
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relevanten!Verbindungen.!Formale!Modelle!schaffen!im!Grunde!lediglich!künstliche!Begriffe,!die!
auf!definitionsartig!gefasste,!konventionell!oder!wissenschaftlich!festgelegte!Aspekte!ausgerich?
tet! sind! (Seiler! 2001a:! 68)! und! dafür! ausreichend! abgegrenzt! und! bereinigt! wurden! (Seiler!
2001a:!69).!
Bleibt! dementsprechend! nur! die! Methode! der! Explikation,! die! zudem! die! Methode! der! Bedeu?
tungsanalyse!integriert.!Nicht!nur,!dass!dieser!methodische!Rahmen!auch!auf!Alltagsbegriffe!und!
ihre!Rekonstruktion!ausgerichtet!ist!und!dabei!bedeutungsimmanente!Unbestimmtheiten!besei?
tigen!soll.!Mehr!noch!ist!es!der!mit!ihr!verbundene!Gedanke!einer!Analyse!als!eine!„Angelegen?
heit!verständiger!Synthese“!(Hempel!1974:!21),!die!mehr!eine!Begriffsentwicklung!als!die!Fest?
stellung!eines!begrifflichen!Inhaltes!im!Auge!hat!(Radnitzky!1989:!75).!Das!analytische!Vorgehen!
der!Explikation!baut!dabei!im!Wesentlichen!auf!Abstraktionsvorgängen!auf,!die!für!eine!Interpre?
tation! von! Aussagen! stehen! (vgl.! oben)! und! damit! vergleichbar! den! kognitiven! Leistungen! für!
das!Verstehen,!Verarbeiten!und!Erinnern!von!Wahrgenommenem!und!von!Texten!sind.!!
Aufbauend!auf!diesen!Überlegungen!und!Abwägungen!muss!die!begriffsanalytische!Methode!der!
Explikation!als!die!adäquateste!beurteilt!werden,!um!den!prinzipiellen!Gegenstand!eines!struk?
turgenetisch!orientierten!Begriffsinhaltes,!also!das!„über!das!Handeln!hinausgehende!Weltwis?
sen!und!Weltverständnis“!(Seiler!2001b:!99),!das!sich!mit!einem!Begriffswort!verbindet,!zu!er?
fassen,!auszuwerten!und!zu!einem!begrifflichen!Konstrukt!zusammenzuführen.!Dazu!trägt!auch!
die!generelle!Vorgehensweise!der!Explikation!bei,!die!in!Phasen!aufgebautes!Vorwissen!und!die!
logische!Analyse!gegebener!Nutzungen!kombiniert!und!der!Möglichkeit!Raum!lässt,!Relationen!
zwischen!den!Begriffselementen!zu!erkennen!und!festzuhalten.!Die!konkrete!methodische!Vor?
gehensweise!und!das!dafür!sinnvolle!empirische!Instrument!für!die!Erfassung,!Analyse!und!In?
terpretation!ist!an!geeigneter!Stelle!noch!festzulegen!(vgl.!Kap.!6.1).!Zunächst!aber!muss!im!Sin?
ne!der!analytischen!Vorgehensweise!einer!Explikation!als!erster!Schritt!die!Klärung!der!Grund?
bedeutung! des! Untersuchungsobjektes! erfolgen! und! damit! einhergehend! die! Überprüfung,! ob!
der! Untersuchungsbegriff! auch! tatsächlich! bedeutungsbezogen! vage! und/oder! unbestimmt! ist!
(vgl.!Kap.!4.2.3).!!
!
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5.$$Lexikalische$Informationen$zum$ZeichenX$und$Begriffsinhalt$
des$sprachlichen$Ausdrucks$‹Transparenz›$
Die! Inhaltsseite! einer! lexikalischen! Einheit! sollte! als! eine! holistische! Entität! gesehen! werden,!
denn! nur! so! werden! die! verschiedenen! Seiten! seiner! bedeutungsbezogenen! Aspekte! deutlich!
und!deren!nicht!selten!komplexes!Beziehungsgeflecht!erkennbar!(Lutzeier!1995b:!45).!Um!die?
ser!Forderungen!gerecht!zu!werden,!macht!es!Sinn,!sich!die!unterschiedlichen!Analyse?!und!Be?
schreibungsdimensionen!lexikalischer!Elemente!vor!Augen!zu!halten!und!sich!für!die!Darlegung!
von!inhaltlichen!Bestandteilen!eines!Wortbegriffes!an!diesen!auszurichten.!!
Folgt! man! den! Beschreibungsmöglichkeiten! für! lexikalische! Bedeutungen,! wie! sie! Lutzeier!
(1995b)!darlegt,!so!besteht!eine!erste!grundlegende!Unterscheidung!darin,!die!inhaltliche!Seite!
eines!sprachlichen!Elements!in!eine!interne!und!externe!Dimension!zu!differenzieren.!Dadurch!
richtet!sich!die!Betrachtungsperspektive!zum!einen!auf!das!sprachliche!Zeichen!selbst!aus,!zum!
anderen!wird!die!Verbindung!eines!sprachlichen!Zeichens!zu!anderen!sprachlichen!Zeichen!fo?
kussiert!(vgl.!Abb.!5.1).!!

Dimensionen$ für$die$Beschreibung$
der$lexikalischen$ Bedeutung
interne$Dimension

Dimension!
der!
Polysemie

Lesart!ein!und!
desselben!Wortes

Dimension!
des!internen!
Aufbaus

Prototypikalität
Stereotype
Familienähnlichkeit

externe$Dimension

paradigmatische!
Dimension

Lesart!
verschiedener!Wörter
Wortfeldtheorie
Sinnrelationen

syntagmatische!
Dimension
Kollokationen
wesenhafte
Bedeutungs?
beziehungen
Assoziationen

Abb.$5.1:$ $ Dimensionen!der!Analyse!lexikalischer!Bedeutung;!Quelle:!eigene!Darstellung!in!Anlehnung!
an!Lutzeier!(1995b:!5)!

Die! interne! Dimension! der! lexikalischen! Bedeutung! bezieht! sich! auf! Aspekte! des! einzelnen!
sprachlichen!Elements,!d.h.!auf!den!Zeicheninhalt!(vgl.!Kap.!3.1),!also!die!Wortbedeutung.!Dazu!
zählen!beispielsweise!Fragen!nach!einer!bestehenden!Mehrdeutigkeit!des!Zeichens!(Polysemie),!
also!nach!dessen!Lesarten,!oder!Fragen!nach!der!internen!Struktur!und!Ähnlichkeit!bedeutungs?
beschreibender!Elemente.!Die!externe!Dimension!richtet!sich!dagegen!auf!das!einzelne!sprachli?
che! Zeichen! in! Beziehung! zu! anderen! sprachlichen! Zeichen.! Diese! Arten! von! Wortbeziehungen!
werden!nach!paradigmatischen117)!oder!syntagmatischen118)! Relationen!unterschieden!(Lutzeier!
1995b:!45!ff.).!!
117)! Entsprechend! der! Möglichkeit,! ein! sprachliches! Element! in! einer! Aussage! durch! ein! anderes! zu! ersetzen! oder!
auszuschließen.!!
118)! Entsprechend!der!Relation,!die!zwischen!zwei!Satzteilen!besteht!(bspw.!Subjekt!–!Prädikat).!!
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Eher!zu!der!internen!Beschreibungsdimension!der!lexikalischen!Bedeutung!zählen!auch!Fragen!
nach!dem!etymologischen!Ursprung!eines!sprachlichen!Ausdrucks!und!die!historische!wie!aktu?
elle!Entwicklung!des!Zeicheninhaltes.!Auch!diese!Aspekte!können!für!das!Bedeutungs?!und!Be?
griffsverständnis! interessant! sein,! da! durch! sie! mancher! inhaltliche! Aspekt! eines! Wortes! eine!
nachvollziehbare! Erklärung! erfährt! und! erst! im! Lichte! dieser! Betrachtung! die! inhaltlichen! Zu?
sammenhänge!mancher!Nutzung!verständlich!werden.!!
Ziel!des!folgenden!Kapitels!ist!es!daher,!zunächst!in!Anlehnung!an!diese!Dimensionen!und!den!
relevanten! Beschreibungskriterien! die! grundlegenden! lexikalisch! erfassten! Bedeutungs?! und!
Begriffsinhalte! der! sprachlichen! Zeichen! transparent! und! Transparenz! herauszuarbeiten,! unter!
der! Vorgabe,! dass! die! Bedeutungs?! und! Begriffsangaben! im! deutschen! Sprachraum! Allgemein?
verbindlichkeit!besitzen.!Letzteres!soll!zum!Ausdruck!bringen,!dass!davon!auszugehen!ist,!dass!
der! normale! Sprachnutzer! über! dieses! wortbezogene! Wissen! verfügen! kann,! nicht! zuletzt! des?
halb,!weil!die!Informationen!in!gängigen!Wörterbüchern!der!deutschen!Sprache!verfügbar!sind.!
Zudem! soll! der! Frage! nachgegangen! werden,! ob! die! verfügbaren! Bedeutungsangaben! auch! für!
Klarheit!und!Verständlichkeit!des!Wort?!und!Begriffsinhaltes!sorgen,!oder!ob!trotz!verbindlicher!
Bedeutungsangaben!eine!sogenannte!Unbestimmtheit!des!Wortes!(vgl.!Kap.!2.5.4)!existiert?!!
Die!zuletzt!gestellte!Frage!birgt!darüber!hinaus!eine!besondere!Bedeutung!für!die!Arbeit!selbst.!
Denn!ihre!Antwort!dient!zudem!als!Kriterium,!anhand!dessen!entschieden!wird,!ob!der!Einsatz!
einer!Explikation!als!Methode!der!Analyse!sinnvoll!ist!(vgl.!Kap.!4.2.3).!!

5.1$Zeicheninhalte$und$Begriffsfeld$des$Untersuchungsobjektes$
Sprache! ist! für! den! Beobachter! direkt! nicht! zugänglich.! Nur! mittels! spezieller! Hilfsmittel,! wie!
beispielsweise! Wörterbücher,! kann! ein! Zugang! geschaffen! werden! (Ullmann! (1983:! 11).! Vor!
diesem! Hintergrund! ist! ein! Sprachwörterbuch! als! ein! strukturiertes! Inventar! der! Lexeme!
(Schippan! 1992:! 1)! einer! Sprachgemeinschaft! zu! verstehen.! Lexeme! sind! hierbei! die! bedeu?
tungstragenden! lexikalischen! Benennungseinheiten,! also! der! sprachliche! Ausdruck,! der! dem!
Wörterbuchnutzer! als! Suchwort! mit! Bedeutungsangabe! „objektiv“! und! „gesellschaftlich“!
(Schippan!1992:!2)!gegenüber!tritt.!Lexeme!sind!damit!nicht!nur!die!Basiselemente!zur!Bildung!
von! Sätzen! oder! Texten,! mehr! noch! sind! sie! Träger! und! Vermittler! gesellschaftlichen! Wissens,!
aber! auch! gesellschaftlicher! Wertungen,! Urteile! und! Klischees.! Mittels! derer! objektiviert! der!
Nutzer!seine!Denkresultate!(Schippan!1992:!2).!Vor!diesem!Hintergrund!erzielen!selbst!deskrip?
tiv! ausgerichtete! Sprachwörterbücher! eine! normative! Wirkung,! denn! der! Benutzer! nimmt! an,!
dass!die!Angaben!im!Wörterbuch!dem!üblichen!Sprachgebrauch!entsprechen!und!ihm!das!best?
mögliche!Verständnis!gewähren!(Ripfel!1989:!205).!Die!in!diesem!Sinne!als!allgemeinverbindlich!
verstandenen! Bedeutungsinterpretationen! finden! sich! niedergelegt! in! standardisierten! lexikali?
schen! Beschreibungen! von! Wörterbüchern.! Die! Zweckvorstellungen! dieser! Beschreibungen!
können!sehr!unterschiedlich!sein!und!von!der!Darlegung!des!aktuell!gegebenen!Wortverständ?
nisses! (allgemeine! Bedeutungswörterbücher)! über! die! Beschreibung! der! Ursprünge! der! Wor?
tinhalte!(etymologische!Wörterbücher)!bis!hin!zur!Erörterung!von!paradigmatischen!Sinnrelati?
onen! (beispielsweise! Synonymenwörterbücher)! oder! von! sachlogischen! Zusammenhängen! ge?
hen.!
Sprachwörterbücher,! vor! allem! Bedeutungswörterbücher,! geben! über! die! Bedeutungsangaben!
hinaus!oft!auch!Auskunft!über!die!Nutzung!eines!Wortes!und!dessen!sprachbezogene!Wertung!
in!einer!Gesellschaft.!Schon!die!Aufnahme!eines!sprachlichen!Ausdrucks!in!ein!Wörterbuch!kann!
in!Abhängigkeit!des!Wörterbuchumfangs!aufzeigen,!ob!ein!Wort!in!einer!Sprachgemeinschaft!als!
gebräuchlicher!eingeschätzt!wird!und!in!welches!gesellschaftliche!Umfeld119)!die!Wörterbuchau?
119)! Beispielsweise! umgangs?! oder! bildungssprachlich! oder! spezifisch! für! eine! bestimmte! Teilgruppe! oder! ein! be?
!
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toren! den! Gebrauch! einordnen.! Vor! diesem! konzeptionellen! und! erfassungsbezogenen! Hinter?
grund!ist!anzunehmen,!dass!in!Abhängigkeit!vom!Wörterbuchumfang!in!der!Regel!ein!im!Alltag!
gebräuchlicher! Ausdruck! in! die! Wörterbücher! der! betreffenden! Zeit! Eingang! findet! oder! fand.!
Umgekehrt!wurde!manches!historische!Wörterbücher!mit!dem!Ziel!aufgelegt,!aufzuzeigen,!dass!
ein!im!Alltag!oder!in!bestimmten!Kreisen!genutztes!Wort!aus!Sicht!des!Autors!für!die!deutsch?
sprachige!Konversation!als!nicht!passend,!fremd!und/oder!als!unerwünscht!beurteilt!wurde.120)!
Wenn! aber! ein! sprachlicher! Ausdruck! trotz! solcher! Ausgrenzungsversuche! Bestandteil! des!
Wortschatzes!bleibt,!ist!es!ebenso!interessant!zu!sehen,!wie!sich!diese!Etablierung!über!die!Jahr?
zehnte!stellvertretend!für!den!Sprachgebrauch!in!den!historischen!Wörterbüchern!nachvollzie?
hen!lässt.!!

5 .1 .2 $D ie$W o rtfam ilie$d es$K ernw o rtes$‹transp arent›$$
Nicht! zuletzt! auf! Basis! der! historischen!Wörterbücher! zur! deutschen! Sprache!herrscht! relative!
Klarheit!über!die!Kernwörter,!welche!die!Wortfamilie!des!Transparenzbegriffes!begründen.!Ge?
nerell!zählen!zu!einer!Wortfamilie!bzw.!Wortsippe!solche!Wörter,!die!enge!inhaltliche!und/oder!
formale!Beziehungen!zueinander!pflegen.!Wie!der!Name!vermuten!lässt,!bauen!die!Familienmit?
glieder!nicht!nur!auf!denselben!etymologischen!Wurzeln!auf,!sondern!leiten!sich!zudem!vom!glei?
chen! Wortstamm! oder! dem! gleichen! Grundmorphem! ab.! Genau! genommen! sind! die! Familien?
mitglieder!Ergebnisse!des!ständigen!Ausbaus!des!Wortschatzes!(Schippan!1992:!43).!!
Im! „Wortfamilienwörterbuch! der! deutschen! Gegenwartssprache“! (1998)! von! Gerhard! Augst!
(AWfw)! ist! das! Lexem! Transparenz! als! Bestandteil! der! Wortfamilie! des! adjektivischen! Kern?
worts! transparent! beschrieben! und! von! zwei! weiteren! Ableitungen! 1.! Grades,! dem! Nomen!
Transparent!flankiert!(vgl.!Tbx.!5.1).!Deutlich!erkennbar!sind!die!Beziehungsbande!der!Famili?
enmitglieder.!Zum!einen!ist!die!formale!Identität!des!Wortstamms!kaum!übersehbar,!zum!ande?
ren! kommt! der! grundlegende! Bedeutungssinn! der! originären! Bedeutung! des! Adjektivs! (durch?
sichtig,! Licht! durchlassen)! in! allen! genannten! Bedeutungsangaben! mehr! oder! weniger! deutlich!
zum!Ausdruck.121)!Der!Ausrichtung!des!AWfw!auf!den!zentralen!Wortschatz!der!deutschen!Spra?
che! (AWfw! 1998:! IX)! ist! es! geschuldet,! dass! als! Familienmitglieder! lediglich! vier! Lexeme! ge?
nannt!sind.122)!Andere,!meist!größere!Wörterbücher!nennen!bis!zu!zehn!Mitglieder!dieser!Wort?
gruppe!(vgl.!Tbx!5.1).!!
Wortfamilienmitglieder! werden! in! der! Regel! durch! Wortkompositionen! gebildet.! Allerdings! ist!
die!im!Sprachgebrauch!vorhandene!Zahl!der!Familienmitglieder!de!facto!bei!weitem!größer,!als!
dies!im!AWfw!erkennbar!wird.!Dies!erklärt!sich!vor!allem!aus!der!Tatsache,!dass!es!in!der!deut?
schen!Sprache!relativ!einfach!ist,!aus!zwei!oder!mehreren!Einzelwörtern!sogenannte!Wortkom?
positionen!zu!bilden.!Wie!umfangreich!sich!so!die!Wortfamilie!der!Kernwörter!transparent!und!
Transparenz! gestaltet,! ist! andeutungsweise! dem! Anhang! A1.1! zu! entnehmen! (vgl.! auch! Kap.!
7.4.2).! Die! dort! angeführte! Auflistung! von! Wortkompositionen! stammt! aus! den! Fachtexten! der!
stimmtes!Milieu!der!Gesellschaft.!
120)! Vgl.!Campes!(1801/1813)!„Wörterbuch!zur!Erklärung!und!Verdeutschung!der!unserer!Sprache!aufgedrungenen!
Ausdrücke“! oder! „Über! die! Reinigkeit! der! Deutschen! Sprache! und! die! Beförderungsmittel! derselben! mit! einer!
Musterung! der! fremden! Wörter! und! anderer! Wortverzeichnisse“! von! Johann! Friedrich! August! Kinderling!
(1795).!
121)! Auch!dem!Nomina!„Transparent“!im!Sinne!eines!„Spruchbandes“!liegt!die!konkrete!Bedeutung!des!lichtdurch?
lässigen!Materials!zugrunde,!selbst!wenn!es!im!ersten!Moment!nicht!so!offensichtlich!erscheint.!Es!entwickelte!
sich!aus!«Transparent»!im!Sinne!eines!„beleuchteten!Schilds“,!das!als!Mittel!zur!Information!und!Werbung!ver?
wendet!wurde!(AWfw!1998:!1492).!
122)! Mit! etwa! 60.000! Stichwörtern! kommt! das! AWfw! an! den! Umfang! des! deutschen! Standardwortschatzes! heran,!
der!bei!ca.!70.000!Wörtern!liegt.!Damit!entspricht!das!AWfw!der!Größe!eines!mittleren!Wörterbuchs!(vgl.!An?
hang!A1.2).!In!ihm!werden!ca.!8.000!Wortfamilien!beschrieben.!
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qualitativen!Analyse!(vgl.!Kap.!6.3).!Mit!einer!Anzahl!von!135!Komposita!verweist!sie!sicherlich!
auf!einen!größeren!Teil!der!im!Sprachgebrauch!genutzten!Wortfamilienmitglieder.!Dabei!sollte!
die!Liste!aber!keineswegs!als!erschöpfend!angesehen!werden.!!
Begriff$

Bedeutungserläuterungen$

transparent$

durchsichtig,!Licht!durchlassend:!!transparentes!Papier;!〈verallgem. od. ◊〉 erkenn?
bar,!einsehbar:!Zusammenhänge!t.!machen! Transparentpapier!

Transparent$

Bild!aus!lichtdurchlässigen!Material,!das!von!hinten!beleuchtet!wird!

Transparenz$

das!Transparentsein:!die!T.!des!Porzellans!

Transparent$

Spruchband,!auf!dem!(politische)!Forderungen,!Parolen!o.Ä.!stehen:!über!die!Straße!
werden!Transparente!gespannt!!

Augst$X!Wortfamilienwörterbuch!der!deutschen!Gegenwartssprache!(1998)!!

Transparentapfel$ der:!Klarapfel!
Transparentleder$

durchscheinende,!bes.!präparierte!Tierhaut,!die!bes.!für!Bespannungen!von!Trom?
meln!u.!Pauken!verwendet!wird!

TransparentX
papier$

durchscheinendes![buntes]!Seiden?!od.!Pergamentpapier,!Pauspapier!!

Transparentsamt$ aus!reinseidenem!Grundgewebe!u.!kunstseidener!Flordecke!bestehender!Samt!
Transparentseife$

Seife!(1),!die!durch!Zusatz!von!Glyzerin!od.!Ethylalkohol!ein!transparentes!Ausse?
hen!hat!

Transparenzliste$

dem!Preisvergleich!dienende!Zusammenstellung!der!auf!dem!Markt!befindlichen!
Arzneimittel!

Weitere!Mitglieder!der!Wortfamilie,!die!in!aktuelleren!großen!Wörterbüchern!erfasst!sind;!so!im!!Duden!!
(1999)!Großes!Wörterbuch!der!deutschen!Sprache!und!Brockhaus?Wahrig!(1984)!Deutsches!Wörterbuch!

intransparent,$Intransparenz,$Markttransparenz,$Preistransparenz,$Kostentransparenz$$
Entnommen!dem!(Online?)Wortschatzlexikon!Leipzig!(Stand:!2011)!!

Tbx.$5.1:!Kernwort!‹transparent›!mit!Wortfamilie.!

Vor! dem! Hintergrund! der! Fragestellung! dieser! Arbeit! erscheint! es! sinnvoll,! im! Folgenden! auf!
Erörterungen! zu! den! beiden! substantivischen! Wortfamilienmitgliedern! ‹Transparent›! zu! ver?
zichteten.! Denn! für! keines! dieser! Wörter! galt! die! in! Kapitel! 1.1.! angesprochene! besondere! ge?
sellschaftliche! Wertschätzung,! noch! besitzen! sie! im! politischen! Handlungsfeld! eine! besondere!
Bedeutung,!welche!sie!für!eine!Analyse!auszeichnen!würde.!Und!Gleiches!gilt!für!die!zahlreichen!
Wortkompositionen.!

5 .1 .2$Etym o lo gische$W u rzeln ,$lexik alisch e$E rfassu n g$u nd $
W ortfam ilienzu gehörigkeit $
Der! deutschsprachige! Ausdruck!Transparenz! leitet! sich! vom! deutschsprachigen! Adjektiv! trans?
parent! ab.! Dieses! wiederum! geht! zurück! auf! den! gleichnamigen! Wortstamm! des! französischen!
Adjektivs! transparent,! welches! seine! Wurzeln! im! mittellateinischen! Wort! transparens! hat! und!
sich!als!erstes!Partizip!vom!lateinischen!Wort!transparere!ableitet.!Transparere!gilt!als!Komposi?
tum!der!Präposition!„trans“!(durch)!und!dem!Verb!„parere“!(scheinen,!aussehen)!und!steht!dem!
Wortsinn!nach!für!durchscheinen!(vgl.!EWD!1995).!
Die!erste!schriftliche!Nutzung!des!Adjektivs!transparent!in!der!französischen!Sprache!ist!für!das!
siebte!Jahrzehnt!des!vierzehnten!Jahrhunderts!belegt!(DHLF!1998,!vgl.!Anhang!A1.3).!Sie!findet!
sich! im! Werk! „Le! Livre! du! ciel! et! du! monde“! des! französischen! Bischofs! und! Aristoteles?
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Übersetzer! Nicolas! Oresme! (TLF! 1994),! der! damit! eine! Umgebung! („se! dit! un! milieu“)! be?
schreibt,!„qui!laisser!passer!la!lumière!et!paraître!avec!netteté!les!objets“!(TLF!1994).!Diese!ori?
ginäre!Nutzung!des!Adjektivs!zur!Beschreibung!der!Beschaffenheit!eines!physikalischen!Phäno?
mens! prägte! für! die! kommenden! Jahrhunderte! den! Referenzbezug.! Gleiches! gilt! für! den! Ge?
brauch! des! französischen! Substantivs! transparence,! dessen! erster! belegter! Gebrauch! auf! das!
Jahre! 1380! datiert! ist! (vgl.! DHLF! 1998;! TLF! 1994)! und! sich! auf! etwas! bezieht,! das! durch! sich!
hindurch!Gegenstände!sichtbar!werden!lässt.!Ab!dem!17.!Jahrhundert!sind!für!die!französische!
Sprache! Inhalts?! und! Umfangerweiterungen! sowie! Wortableitungen! nachgewiesen.123)! Für! das!
Jahr!1747!(TLF!1994)!ist!mit!der!Aussage!„sous!le!masque!transparent!de!la!plaisanterie“!(ebd.)!
erstmals! eine! Bedeutungsvariante! belegt,! die! nicht! auf! sinnlich?wahrnehmbare! Bedeutungs?
merkmale! aufbaut,! sondern! auf! die! Nutzung! einer! übertragenen! Bedeutung! hindeutet.! Diese!
stand! für! etwas,! das! den! Sinn! erkennen! lässt! („qui! laisse! voir! le! sens“)! und! unter! anderem! im!
Bereich! der! Psychologie124)! Verwendung! fand,! wenn! es! darum! ging,! Absichten! und! Verhaltens?
weisen!zu!beschreiben,!die!leicht!zu!erklären!oder!zu!durchschauen!sind!(DHLF!1998).!Die!erste!
übertragene!Bedeutung!für!das!französische!Substantiv!ist!für!das!Jahr!1763!nachgewiesen!und!
sollte!etwas!einfach!Verständliches!zum!Ausdruck!bringen!(TFL!1994).!Mit!entsprechenden!Be?
deutungserweiterungen! und! inhaltlichen! Übertragungen! zählen! Adjektiv! und! Substantiv! auch!
heute!zum!gängigen!Bestandteil!der!französischen!Sprache!(vgl.!Anhang!A1.3).!
Etwa!in!der!Zeit,!als!sich!die!übertragene!Bedeutung!im!französischen!Sprachgebrauch!etablier?
te,!fand!das!Adjektiv!transparent!als!Entlehnung!aus!der!französischen!Sprache!(DFW!1979/81:!
399)!den!Weg!in!den!deutschen!Sprachraum.!Denn!im!Klima!der!Aufklärung!war!der!Gebrauch!
fremdsprachiger!Ausdrücke!„a!la!mode“!(Flemming/Stadler!1974:!25).!Schriftlich!belegt!ist!sein!
deutschsprachiger!Gebrauch!ab!dem!Jahre!1784125).!In!„Neue!Reisen!eines!Deutschen!nach!Eng?
land!im!Jahre!1783“!beschrieb!Johann!Büschel!(1784:!172)!einen!Vorhang,!auf!dem!„eine!Art!von!
Ombre!chinoise,!ein!transparentes!Bild,!worauf!ein!Wasserfall“!dargestellt!ist.!Diese!und!weitere!
Belegquellen! (vgl.! DFW! 1979/81)! aus! den! folgenden! Jahrzehnten! deuten! darauf! hin,! dass! der!
Begriff! zunehmend! einem! größeren! Leserkreis! zugänglich! wurde! und! in! literarischen! Werken!
ebenso!Verwendung!fand,!wie!in!Reisebeschreibungen,!Kunstkritiken!oder!Modejournalen.!Die?
sen! Schluss! legt! auch! seine! erste! Erwähnung! in! einem! frühen! deutschsprachigen! Wörterbuch!
nahe,!die!für!das!Jahr!1791!datiert!ist.!In!der!zweiten,!verbesserten!und!vermehrten!Auflage!des!
„Gemeinnützigen!Lexikon!für!Leser!aller!Klassen,!besonders!für!Unstudierte“!von!Johann!Ferdi?
nand! Roth! (1791:! 1147)! findet! sich! ein! entsprechendes! Lemma! mit! den! Bedeutungsangaben!
„durchscheinend,!durchsichtig“.126)!
123)!! Beispielsweise! bezogen! auf! Gegenstände! wie! „robbes! transparent“! (1601)! oder! den! Gebrauch! (1643)! des!
gleichbedeutenden!Ausdrucks!„translucide“!(durchscheinend,!lichtdurchlässig)!und!ab!1611!die!substantivische!
Ableitung!„Transparent“!(„plaque!de!verre“)!(TLF!1994,!DHLF!1998).!
124)! „son! coeur! transparent! comme! du! cristal“! Rousseau,! J.J.! (1776):! Dialogues,! p.! 202;! hier! zu! verstehen! im! Sinne!
von!„qui!laisse!voir!clairement!la!realité!psychologiue“!(TLF!1994:531).!
125)!! In!verschiedenen!Werken!(vgl.!EWD,!Duden?HW)!ist!lediglich!vom!„Anfang!des!18.!Jh.“!die!Rede!oder!seit!dem!
18.!Jh.!(vgl.!KEWDS),!ohne!dazu!genauere!Zeit?!oder!Quellenangaben!zu!machen.!Das!DFW!(Bd.!5,!1978/81:!400)!
aber!auch!die!aktuelle!Auflage!des!HPDW!(2002:!1015)!nennen!dagegen!das!spätere!18.!Jahrhundert!und!bele?
gen!dies!mit!zwei!Angaben:!Als!gesichert!gilt!die!Nutzung!bei!Büschel!(1784:!172).!Hingegen!ist!für!die!Nutzung!
in!Goethes!Wilhelm!Meisters!theatralischer!Sendung!(1779:!306)!das!Erscheinungsjahr!mit!einem!Fragezeichen!
versehen!(vgl.!Anhang!A1.4.5).!!
126)! Die! erste! Auflage! des! gleichnamigen! Werkes! von! 1788! enthielt! noch! keinen! vergleichbaren! Eintrag.! Auch! in!
frühen! Wörterbüchern! des! 18.! Jahrhunderts! wie! Sperander’s! (1727)! A! la! Mode?Sprache! der! Teutschen,! Stein?
bachs! (1734)! Vollständiges! Deutsches! Wörterbuch,! Wachter’s! (1737)! Glossarium! Germanicum! oder! Frisch’s!
(1741)!Teutsch?Lateinisches!Wörterbuch!ist!kein!Mitglied!der!Wortfamilie!erfasst.!Andere,!fremdwortbezogene!
Werke! dieser! Zeit! wie! Beyschlag’s! (1774)! Sammlung! ausländischer! Wörter,! die! im! alltäglichen! Leben! öfters!
vorkommen! oder! Kruse’s! (1769)! Erklärendes! und! nach! dem! Alphabet! gestelltes! Wörterbuch,! welches! die! ge?
bräuchlichsten!Wörter!und!Redensarten!aus!dem!Lateinischen,!Französischen,!Italienischen!und!mehreren!an?
deren!fremden!Sprachen!enthält,!konnten!nicht!eingesehen!werden.!!
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Die! frühesten! Nachweise! für! das! substantivierte! Adjektiv! Transparenz! datieren! laut! aktuellen!
Wörterbüchern! (vgl.! DFW! 1979/81,! Bd.! 5.,! ! KEWDS24)! aus! der! ersten! Hälfte! des! 19.! Jahrhun?
derts.127)! Allerdings! zeigen! eigene! Recherchen! (vgl.! Anhang! A1.4.6),! verbunden! mit! intensiver!
Archivarbeit,!dass!das!Substantiv!bereits!1795!zum!Bestand!einer!Wortliste!gehörte,!die!sich!in!
der!Abhandlung!„Über!die!Reinigkeit!der!Deutschen!Sprache!und!die!Beförderungsmittel!dersel?
ben! mit! einer! Musterung! der! fremden! Wörter! und! anderer! Wortverzeichnisse“! von! Johann!
Friedrich!August!Kinderling!findet.!Adjektiv!wie!Substantiv!sind!in!diesem!Werk!als!fremde!Wör?
ter!eingereiht!in!eine!Gruppe!von!Wörtern,!die!der!lateinischen!Sprache!entstammen!(Kinderling!
1795/1977:! 339).! Als! fremdes! Wort! zählte! transparent! auch! seit! Beginn! des! 19.! Jahrhunderts!
zum! Inventar! von! deutschsprachigen! Wörterbüchern.128)! Dagegen! findet! sich,! wie! eine! Durch?
sicht! zahlreicher! historischer! Wörterbücher! (vgl.! Anhang! A1.4.6)! ergab,! Transparenz! erst! zu!
Beginn! des! 20.! Jahrhunderts! regelmäßiger! in! gängigen! Nachschlagewerken.! Für! beider! Refe?
renzbezug!ist!dabei!immer!die!originäre!Lesart!als!Wortsinn!angegeben.129)!Während!in!der!Zeit!
des! Dritten! Reiches! transparent! und! Transparenz! in! vielen! Wörterbüchern! einer! Sprachreini?
gung!zum!Opfer!fielen,!stellte!der!1935!erschienene!Band!11!des!auf!die!Brüder!Grimm!zurück?
gehenden!Deutschen!Wörterbuchs!(DWB)!eine!der!wenigen!Ausnahmen!dar,!auch!in!Bezug!auf!
Hinweise!zur!übertragenen!Bedeutung!(vgl.!Anhang!A1.4.6).!In!der!I.!Abteilung,!I.!Teil,!T!–!Treftig!
des! DWB! (1935:! 1241)! ist! unter! transparent! als! Kommentierung! „in! metaphorische! verwen?
dung“! (sic!)! angegeben! oder! betont,! „nur! gelegentlich! übertragen! für! geistige! durchsichtigkeit,!
klarheit“!(sic!).130)!Lexikalisch!gesehen!kam!es!dann!erst!ab!Mitte!des!20.!Jahrhundert!zu!deutli?
chen!Veränderungen!bei!der!Lemmatisierung!von!transparent!und!Transparenz.!

5 .1 .3 $A k tu elle$B ed eu tu n gsin h alte$d es$sp rach lich en $A u sd ru ck s$$
T ran sp aren z$
Ab! etwa! den! 1950er! Jahren! zählt! das! Adjektiv! transparent! zum! gängigen! Lemma?Inventar! der!
meisten!einsprachigen!deutschen!Wörterbücher131),!unabhängig!von!deren!Größe!bzw.!dem!Um?
fang! der! erfassten! Stichwörter! (vgl.! Anhang! A1.4.1).! Nicht! ganz! so! ausgeprägt,! doch! sukzessiv!
zunehmend!gestaltete!sich!in!dieser!Zeit!die!Aufnahme!des!Substantives!Transparenz!in!Bedeu?
tungswörterbücher! der! deutschen! Sprache.! Am! deutlichsten! ist! aber! der! sich! langsam! verän?
dernde! Stellenwert! beider! Wörter! im! Sprachgebrauch! daran! abzulesen,! inwieweit! neben! der!
originären!Lesart!weitere!Bedeutungsvarianten!Aufnahme!in!die!Wörterbücher!dieser!Zeit!fan?
den! und! wie! ausführlich! deren! Beschreibung! ausfiel.! Entsprechend! macht! die! chronologische!
127)! Als!Belegquellen!werden!hierzu!Goethe!1827?42!oder!Immermann!1840!genannt!(DFW!1979/81,!Bd.!5.;!HPDW!
2002).!
128)!! Exemplarisch!seien!dafür!genannt:!Campes!Wörterbuch!zur!Erklärung!und!Verdeutschung!der!unserer!Sprache!
aufgedrungenen!Ausdrücke!(1801!&!1813);!Schweizers!Wörterbuch!zur!Erklärung!fremder,!aus!anderen!Spra?
chen! in! die! Deutsche! aufgenommener! Wörter! und! Redensarten! (1811)! oder! Oertels! Gemeinnütziges! Wörter?
buch!zur!Erklärung!und!Verdeutschung!der!im!gemeinen!Leben!vorkommenden!fremden!Ausdrücke!(1816).!!
129)! Entgegen! diesen! Einträgen! in! historischen! Wörterbüchern! mag! der! vereinzelte! Gebrauch! einer! übertragenen!
Bedeutung!in!der!Sprache!schon!im!19.!Jahrhundert!gegeben!gewesen!sein.!Zumindest!deuten!Kommentierun?
gen!wie!Folgende!im!EWD!(1995:!1449)!darauf!hin:!„metaphorischer!Gebrauch!im!Sinne!von!‚klar,!deutlich,!ein?
leuchtend,! verständlich’! am! Ausgang! des! 18.! Jhs.“.! Vergleichbare! Hinweise! finden! sich! zudem! im! HPDW! und!
DFW.!!!!
130)! Die! dazugehörigen! Beispiele! sind! allesamt! der! gehobenen! Literatur! entnommen! und! beziehen! sich! entspre?
chend!des!übertragenen!Sinns!auf!ein!„transparentes!reines!leben“!(sic!)!oder!einen!„transparenten!scharfen![…]!
vortrag“!(sic!).!!
131)! Auf! eine! explizite! Berücksichtigung! von! internetgestützten! Nachschlagemöglichkeiten! zu! Wortbedeutungen!
oder!anderen!semantischen!Informationen!wurde!mit!einigen!Ausnahmen!verzichtet.!Denn!viele!dieser!Werke!
bedienen! sich! inhaltlich! der! gängigen! Wörterbücher! (bspw.! www.dwds.de;! www.canoon.net;!
www.openthesaurus.de)! oder! werden! von! den! jeweiligen! Verlagen! als! Nachlagemöglichkeiten! angeboten!
(bspw.!www.duden.de)!oder!sind!frei!zusammengestellte!Sammlungen!(bspw.!www.woxikon.de),!deren!Inhalte!
nicht!unbedingt!zuverlässig!sind.!
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Zusammenstellung! der! Wörterbucheinträge! zum! Untersuchungsgegenstand! in! Anhang! A1.4.1!
deutlich,!dass!in!den!1950er!und!1960er!Jahren!ausschließlich!die! originäre!Bedeutung!beider!
Wörter,!also!die!auf!das!physikalische!Phänomen!der!Transparenz!ausgerichtete!Lesart,!als!be?
deutsam! im! allgemeinen! Sprachgebrauch! eingestuft! wurde! und! dergestalt! Aufnahme! fand.! Da?
gegen!sind!Formen!einer!übertragenen!Bedeutung,!gleich!welcher!Lesart!oder!inhaltlicher!Ablei?
tung,! in! diesen! Jahren! in! keinen! der! verfügbaren! lexikalischen! Werke! gegeben.! Dabei! steht! es!
außer! Zweifel,! dass! Bedeutungsvarianten! mit! übertragenen! Lesarten! zu! dieser! Zeit! existierten!
(vgl.!DWD!1935!Bd.!11).!Doch!war!offensichtlich!deren!Gebrauch!noch!relativ!selten!und/oder!
einem!spezifischen!Nutzerkreis!vorbehalten.!Erst!ab!etwa!den!1970er!Jahren!änderte!sich!lang?
sam!dieses!wörterbuchgestützte!Bild.!Zunächst!vor!allem!für!das!Adjektiv!und!etwas!zeitverzö?
gert!(vgl.!DFW!1981)!auch!für!das!Substantiv.!Die!übertragene!Bedeutung!beider!Wörter!wurde!
demnach!im!Lauf!der!1960er!Jahre!immer!mehr!zum!Bestandteil!des!Standardwortschatzes!der!
deutschen!Sprache,!und!seit!etwa!Mitte!der!1980er!Jahre!gehörte!sie!zum!Standardinventar!der!
meisten!größeren!wie!auch!kleineren!Wörterbücher!(vgl.!Anhang!A1.4.1).!!
Im!derzeit!wohl!gängigsten!größeren!Wörterbuch!der!deutschen!Gegenwartssprache,!dem!„Du?
den! ?! deutsches! Universalwörterbuch“! (Duden–DUW)! von! 2011! (vgl.! Tbx.! 5.2),! ist! deutlich! er?
kennbar,!dass!für!das!Adjektiv!zwei!und!für!das!Substantiv!drei!Bedeutungsvarianten!als!im!all?
gemeinen! Sprachgebrauch! gebräuchlich! eingestuft! werden.! Neben! der! originären! Lesart! wird!
bei! beiden! Lemma! auf! eine! übertragene! Bedeutungsvariante! im! Sinne! von! Durchschaubarkeit!
und! Nachvollziehbarkeit! verwiesen.! Darüber! hinaus! dient! das! Substantiv! Transparenz! als! Be?
zeichnung! für! eine! gängige! Maßeinheit! der! Lichtstärke.! Auch! andere! allgemeine! Wörterbücher!
der! deutschen! Sprache! erschöpfen! sich! in! ihrer! Erfassung! in! diesen! genannten! Lesarten! (vgl.!
Anhang!A1.4.2).!Das!bedeutet!aber!keinesfalls,!dass!im!spezifischen!Sprachgebrauch!nicht!noch!
weitere!Bedeutungsvarianten!genutzt!werden.!Hinweise!auf!eine!Reihe!solcher!finden!sich!bei?
spielsweise!in!der!Freien!Enzyklopädie!Wikipedia!(vgl.!Anhang!A1.5).!
trans|pa|rent <Adj.>:
1. [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere = durchscheinen, aus lat. trans = hindurch u. parere, parieren] durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; -e Stoffe, Vorhänge.
2. deutlich, durchschaubar, nachvollziehbar: ein -es Abrechnungssystem; Entscheidungsgrundlagen
t. machen.
Trans|pa|renz, die; -; <nach fr. transparence »Durchsichtigkeit«:
1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von
leuchtender T.
2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität l).
3. Durchschaubarkeit, Nachvollziehbarkeit: T. bezüglich der Ertragslage; T. schaffen.!!
$Tbx.$5.2:!! Beschreibung!der!Lemma!‹Transparenz›!und!‹transparenz›!im!Duden!–!DUW7!(2011).$
Für!die!nachfolgenden!Erörterungen!sind!aus!gleichen!Gründen,!wie!sie!bereits!im!Kap.!5.1.1!für!
die!Familienmitglieder!‹Transparent›!dargelegt!wurden,!einige!der!Bedeutungsvarianten!für!die!
vorliegende! Arbeit! irrelevant.! Dies! betrifft! die! originären! Lesarten! des! Adjektivs! wie! auch! des!
Substantivs!und!solche!Bedeutungsvarianten!von!Transparenz,!die!sich!auf!spezifische!Sachver?
halte! wie! den! einer! optischen! Maßzahl! oder! den! eines! akustischen! Phänomens! beziehen.! Im!
Folgenden!liegt!demnach!der!Fokus!der!Betrachtungen!und!Analysen!auf!der!übertragenen!Be?
deutung! des! Untersuchungsgegenstandes,! die! für! gewöhnlich! mit! ‹Durchschaubarkeit›! und!
‹Nachvollziehbarkeit›!beschrieben!wird.!
Die! detailliertesten! Beschreibungen! zur! übertragenen! Beschreibung! beider! Lemma! finden! sich!
im! Deutschen! Fremdwörterbuch! (DFW)! von! 1981! und! im! „Großen! Wörterbuch! der! deutschen!
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Sprache“! (1999)! des! Dudenverlags! (Duden?GW)132)! (vgl.! Tbx.! 5.3).! Neben! den! meist! üblichen!
Bedeutungsbeschreibungen!anhand!von!Synonymen!oder!sinnverwandten!Wörtern,!greifen!hier!
die!Autoren!auf!erklärende!Darlegungen!zurück!oder!versuchen!anhand!von!Nutzungsbeispielen!
die! Besonderheit! dieser! Lesart! herauszuarbeiten.! Dem! Wörterbuchnutzer! soll! so! nicht! nur! der!
aktuelle!Bedeutungssinn!verständlicher!und!nachvollziehbarer!werden,!sondern!darüber!hinaus!
soll!er!Hinweise!erhalten,!in!welchen!gesellschaftlichen!Bereichen!diese!übertragene!Bedeutung!
am!ehesten!gebraucht!wird.!!
transparent Adj., im späten 18. Jh. entlehnt aus gleichbed. frz. transparent (< mlat. transparens, transparans
‘durchsichtig, -scheinend‘, zu transparere ’durchsichtig sein‘ < lat. trans ’(hin-)durch; jenseits‘ und parere ‘erscheinen, sichtbar sein; sich zeigen‘); a in der Bed. ‘durchsichtig, -scheinend‘ zur Charakterisierung von (Gegenständen aus) Stoffen, die den Blick auf Dahinterliegendes gestatten oder zumindest lichtdurchlässig sind,
[...].
b Seit früherem 19 Jh. auf nichtmaterielle Phänomene übertragen in der Bed. ‘Durchsichtig, klar, deutlich‘,
durchscheinen lassend; symbolisch‘, in jüngster Zeit häufig im bildungsspr. Verbalsyntagma etwas transparent
machen ‘etwas auf sein Wesen, seine Struktur, seinen Aufbau hin untersuchen, durchleuchten, hinter der äußeren Erscheinung das Wesen, die Struktur, den Aufbau von etwas sichtbar machen; erhellen‘ und als politisches
Schlagwort im Sinne von ‘(der Öffentlichkeit) leicht zugänglich, offen, verständlich, einsehbar, einleuchtend‘,
bezogen auf Entscheidungsprozesse, Bildungswege o.ä.
Transparenz, F. (−; ohne Pl.), im frühen 19.Jh. aufgekommene Ableitung von ! transparent (vgl. gleichbed.
frz. transparence, mlat. transparentia, transparencia); vereinzelt auf materielle Phänomene bezogen in der
Bed. ‘Durchsichtigkeit; Lichtdurchlässigkeit (vgl. ! transparent a), meist auf nichtmaterielle, bes. künstlerische Phänomene bezogen in der Bed. ‘Durchsichtigkeit der äußeren Erscheinung auf das innere, eigentliche
Wesen, die Struktur, den Aufbau hin; geistige Tiefe; Klarheit, Deutlichkeit der Form als Aussagemedium eines
Inhalts‘, gelegentlich als bildungsspr. Modewort verwendet; seit den 60er Jahren im Bereich der Beziehung
zwischen Öffentlichkeit und den Institutionen von Wirtschaft, Kultur und Verwaltung im demokratischen Staat
als politisches Schlagwort im Sinne von ‘Zugänglichkeit, Offenheit, Verständlichkeit, Einsehbarkeit‘, bezogen
auf Entscheidungsprozesse, Bildungswege o.ä.
Deutsches$Fremdwörterbuch$(DFW!1981)!
trans|pa|rent <Adj.; -er, este.> [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere= durchscheinen, aus lat. trans = hindurch u. parere, "2parieren]: durchsichtig, durchscheinend, Licht
durchlassend: -es Papier; -e Stoffe, Vorhänge, Farben; [...].
Ü Müsste sie (= die Gesellschaft) nicht auf die Einhaltung ungeschriebener Regeln achten, eventuell neue bilden, um auf diese Weise eine halbwegs -e (durchschaubare) demokratische Politik zu erreichen? (Woche 21.8.
98, 31); das Fernsehen soll ja für das Publikum t. (durchschaubar) sein (Hörzu 39, 1975, 8); etw. t. machen
(machen, dass andere sehen können, was od. wie etw. getan wird); Die Leistungen von Ärzten und Krankenhäusern müssen t. gemacht und kontrolliert werden (Hackethal, Schneide 219).
Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben
von leuchtender T.; Ü die T. (das Durchschaubar-, Nachprüfbarsein) bezüglich Vermögens- und Ertragslage
der Unternehmen (Basler Zeitung 2.10. 85, 9); die T. (die Durchschaubarkeit, das Erkennen-, Nachvollziehenkönnen) ist das Mittel, um aus einer Scheindemokratie eine echte Demokratie zu gestalten (Neue Kronen Zeitung 12.5. 84, 8). 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität.
Duden–GW3!(1999;!Bd.!9);!inhaltlich!identisch!mit!der!CD?ROM!Ausgaben!des!Duden?GW!(2000)
Tbx.$5.3:! Bedeutungsbeschreibung!zur!übertragenen!Bedeutung!des!Untersuchungsgegenstandes.!!

132)! Die! Bedeutungsangaben! zum! Untersuchungsgegenstand! in! den! drei! Auflagen! des! Duden?GW! (vgl.! Anhang!
A1.4.2)!weisen!mit!der!Kennzeichnung!„Ü“!eine!Beschreibungsbesonderheit!auf.!Im!Gegensatz!zu!anderen!Wör?
terbüchern,!selbst!solchen!aus!dem!Dudenverlag,!kennzeichnen!die!Autoren!des!Duden?GW!die!übertragene!Be?
deutung! der! beiden! Wörter! nicht! als! selbständige! Bedeutungsvariante,! sondern! als! eine! lediglich! übertragene!
Entlehnung! des! originären! Sinns.! Eine! eigenständige! Bedeutungsvariante! würde! durch! eine! eigene! Ziffern?
nummerierung!ausgewiesen!sein,!wie!dies!bei!der!Variante!der!optischen!Maßzahl!gegeben!ist.!Über!die!Sinn?
haftigkeit!einer!solchen!Auslegung!ließe!sich!diskutieren,!der!zunehmende!Gebrauch!der!übertragenen!Bedeu?
tung!im!Alltag!und!die!Darlegungen!in!anderen!Wörterbüchern!geben!dazu!ihre!eigene!eindeutige!Stellungnah?
me!ab.!
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Zusammengenommen! ergibt! sich! aus! diesen! beiden! und! anderen! allgemein! gehaltenen! Bedeu?
tungswörterbüchern!der!deutschen!Sprache!(vgl.!Anhang!A1.4.2!–!A1.4.4)!folgendes,!gebrauchs?
verbindliches!Bild!zum!inhaltlichen!Verständnis!der!übertragenen!Bedeutung!der!Wörter!trans?
parent!und!Transparenz:!!
•! Beschrieben!durch!synonymische!Bedeutungsangaben!steht!Transparenz!bzw.!transparent!
für!Deutlichkeit,!Durchsichtigkeit,!Durchschaubarkeit,!Erkennbarkeit,!geistiger!Tiefe,!Klar?
heit,!Nachvollziehbarkeit,!Nachprüfbarkeit,!Offenheit,!Verständlichkeit!und!Verstehbarkeit;!
bzw.!für!deutlich,!durchschaubar,!durchsichtig,!einleuchtend,!erkennbar,!erhellend,!klar,!of?
fen,!verständlich!und!verstehbar.!
•! Anhand!von!Nutzungsbeispielen!und!Erklärungen!werden!transparent/Transparenz!konkre?
tisiert!und!dargelegt!im!Sinne!von:!etwas!transparent!machen,!d.h.!machen,!dass!andere!se?
hen!können,!was!oder!wie!etwas!getan!wird;!transparent!machen!‘etwas!auf!sein!Wesen,!sei?
ne!Struktur,!seinen!Aufbau!hin!untersuchen,!durchleuchten,!hinter!der!äußeren!Erscheinung!
das!Wesen,!die!Struktur,!den!Aufbau!von!etwas!sichtbar!machen;!erhellen;!durchschaubare!
Bestimmungen;!in!dieser!Darstellung!werden!die!Zusammenhänge!transparent;!!
Transparenz!als!Durchsichtigkeit!der!äußeren!Erscheinung,!auf!das!innere,!eigentliche!We?
sen,!die!Struktur,!den!Aufbau!hin;!geistige!Tiefe;!Klarheit,!Deutlichkeit!der!Form!als!Aussa?
gemedium!eines!Inhalts;!die!Transparenz,!das!Durchschaubar?,!Nachprüfbar!sein!bezüglich!
Vermögens?!und!Ertragslage!der!Unternehmen.!
•! Durch!wertende!Sachverweise!ist!eine!Charakterisierung!der!Nutzung!gegeben,!so!im!DFW,!
wenn!es!dort!als!bildungssprachliches!Modewort!bezeichnet!wird,!oder!im!Duden?GW,!in!dem!
es!als!politisches!Schlagwort!umschrieben!ist.!!!
•! Mit!der!zuletzt!genannten!Charakterisierung!wird!zudem!der!gesellschaftliche!Bereich!her?
vorgehoben,!den!die!Autoren!der!Werke!als!den!ansehen,!in!dem!die!beiden!Wörter!am!häu?
figsten!genutzt!werden!und!mit!denen!spezifische!Funktionen!verfolgt!werden.!So!ist!im!
DFW!vermerkt,!dass!Transparenz!seit!den!60er!Jahren!im!Bereich!der!Beziehung!zwischen!Öf?
fentlichkeit!und!den!Institutionen!von!Wirtschaft,!Kultur!und!Verwaltung!im!demokratischen!
Staat!als!politisches!Schlagwort!im!Sinne!von!Zugänglichkeit,!Offenheit,!Verständlichkeit,!Ein?
sehbarkeit!genutzt!wird,!dass!vor!allem!Entscheidungsprozesse!der!Öffentlichkeit!leicht!zu?
gänglich,!offen,!verständlich,!einsehbar!und!einleuchtend!sein!sollen,!dass!die!politischen!Vor?
gänge!transparent!sein!sollten,!d.h.!für!die!Öffentlichkeit!verständlich!und!durchschaubar!und!
dass!Transparenz!im!Sinne!von!Durchschaubarkeit,!das!Erkennen?,!das!Nachvollziehen!kön?
nen!das!Mittel!ist,!um!aus!einer!Scheindemokratie!eine!echte!Demokratie!zu!gestalten.!
Den! Nutzern! von! Wörterbüchern,! die! sich! über! die! sprachlichen! Ausdrücke! ‹transparent›! oder!
‹Transparenz›! informieren! möchten,! bietet! sich! auf! Basis! dieser! Daten! ein! doch! schon! umfas?
senderes! Bedeutungs?! und! Vorstellungsspektrum,! vorausgesetzt,! sie! würden! eine! größere! An?
zahl! von! Wörterbüchern! nutzen! bzw.! Wörterbücher! mit! größerem! Umfang! und! höherem! An?
spruch!zur!Hand!nehmen.!Ohne!solche!bleibt!aber!auch!heute!noch!das!wörterbezogene!Wissen!
zum!Begriff!der!Transparenz!meist!auf!die!Beschreibung!einiger!weniger!synonymischer!Bedeu?
tungsangaben!beschränkt!und!dies!selbst!bei!so!großen!Wörterbüchern!wie!dem!Duden?DUW.!!
Daran!änderte!auch!nur!bedingt!die!Möglichkeit!des!Internet!etwas.!Denn!große!Wörterbücher!
der! deutschen! Sprache! sind! über! diesen! Weg! meistens! nicht! einsehbar133)! und! die! online?
verfügbaren!Wörterbücher!oder!Bedeutungsangaben!stellen!in!der!Regel!lediglich!die!Grundin?
formationen!bereit.!!

133)! Mit! Ausnahme! der! Zugänge! über! Universitäts?! oder! Staatsbibliotheken.! Allerdings! sind! diese! nicht! Jedermann!
und!Jederfrau!zugänglich.!
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Zu!den!lexikalischen!Werken,!jedoch!nicht!zu!den!Wörterbüchern,!zählen!darüber!hinaus!soge?
nannte! Sachwörterbücher,! also! Fachlexika! oder! Enzyklopädien,! wie! beispielsweise! die! Brock?
haus!Enzyklopädie!bzw.!der!Brockhaus!Wissensservice.!Zur!inhaltlichen!Seite!der!übertragenen!
Bedeutung!des!Begriffes!Transparenz!findet!sich!dort!über!das!bisher!Dargelegte!hinaus!nichts!
Neues.!Lediglich!zu!einigen!gesellschaftlich!relevanten!Bereichen!oder!Stichwörtern!(bspw.!Fö?
deralismus,! Korruption! oder! Frieden)! sind! erklärende! Beispiele! oder! Texte! gegeben! (vgl.! An?
hang!A1.5).!Gleiches!gilt!für!das!Stichwort!Transparenz!mit!Bezug!auf!Politik!in!der!freien!Enzyk?
lopädie!Wikipedia.!Die!dort!verfügbaren!Daten!sind!auf!begriffliche!Vorstellungen!zur!Transpa?
renz,!nicht!aber!zur!bedeutungsbezogenen!Seite!des!Ausdrucks!ausgerichtet!(vgl.!Anhang!A1.5).!
Zudem!lässt!sich!über!die!fachliche!Qualität!dieser!Informationen!streiten.!

5 .1 .4$P arad igm atisch e$u nd $syntagm atische$B eziehu ngen$d es$U ntersu X
ch u ngsgegenstand es $
Etymologische! Wörterbücher! oder! solche! zur! Beschreibung! des! Zeicheninhaltes! eines! Wortes!
sind! auf! die! interne! Beschreibungsdimension! eines! sprachlichen! Ausdrucks! ausgerichtet! (vgl.!
Abb.! 5.1).! Darüber! hinaus! können! inhaltliche! und! begriffliche! Aspekte! eines! Zeichens! auch! auf!
Ebene!der!externen!Dimension!und!vor!allem!durch!die!sogenannten!paradigmatischen!Relatio?
nen!beschrieben!werden.!Paradigmatische!Kommentare!zu!Lemmata!finden!sich!oft!auch!in!all?
gemeinen! Bedeutungswörterbüchern,! beispielsweise! dann,! wenn! dort! Angaben! über! das! Fach?
gebiet!gemacht!werden,!in!dem!ein!Wort!normaler!Weise!verwendet!wird,!oder!wenn!Hinweise!
gegeben!sind,!ob!der!Gebrauch!beispielsweise!mehr!umgangs?!oder!bildungssprachlich!geprägt!
ist!(Haß?Zumkehr!2001:!30).!Doch!die!eigentlich!paradigmatische!Beziehung!zwischen!Wörtern!
drückt!sich,!so!Umberto!Eco!(1977:!79),!durch!das!Repertoire!von!kombinierbaren!sprachlichen!
Einheiten!aus,!zwischen!denen!in!einem!gegebenen!Kontext!gewählt!werden!kann.!Die!Informa?
tionen! über! solche! paradigmatischen! Beziehungen! macht! insbesondere! bei! Wörtern! mit! kom?
plexerer! Interpretationsstruktur! Sinn,! denn! durch! die! Angaben! über! Beziehungen! zu! anderen!
Wörtern! können! inhaltliche! Interpretationen! und! sprachliche! Zusammenhänge! konkretisiert!
sowie!das!Begriffsfeld!konkreter!eingegrenzt!werden!(vgl.!Haß?Zumkehr!2001:!33ff.).!Die!para?
digmatische!Dimension!zur!Beschreibung!der!lexikalischen!Bedeutungen!zielt!so!gesehen!auf!die!
Kontraste!und!Zusammenhänge!der!Lesarten!verschiedener!Wörter!und!schärft!dadurch!unsere!
Vorstellungen!über!die!einzelnen!Lesarten!von!Wörtern!(Lutzeier!1995a:!46).!!
Die!Feststellung,!dass!bei!einem!Sprachzustand!alles!auf!Beziehungen!beruht,!geht!auf!Ferdinand!
de!Saussure!(1967:!150!ff.)!zurück.!Auf!dessen!Vorstellungen!beruht!die!Einsicht,!dass!sich!Wör?
ter!auf!Basis!vergleichbarer!Referenzbezüge!oder!anderer!assoziativer!Beziehungen!zu!Gruppen!
und! Wortfeldern! zusammenfügen! lassen! und! darüber! ein! zusammengehöriger! Vorstellungsbe?
reich,!also!eine!Art!von!Begriffsfeld!für!die!betreffenden!Zeichen!sichtbar!wird.!In!diesem!Sinne!
kann!jedes!Wort!als!Teil!eines!Netzes!von!Assoziationen134),!d.h.!eines!sogenannten!assoziativen!
Feldes! verstanden! werden! (Bußmann! 1990:! 106).! Die! konzeptionelle! Gestaltung! paradigmati?
scher! Wörterbücher! baut! auf! entsprechende! assoziative! Bezüge! auf,! wobei! unterschiedliche!
paradigmatische!Relationen!im!Blickfeld!der!Werke!stehen!können.135)!!

134)! Assoziationen! werden! definiert! als! ein! „Prozess! und! Zustand! einer! nicht! willentlichen,! mechanistischen! und!
automatischen!Verknüpfung!zweier!oder!mehrerer!psychologischer!Inhalte“!(MLSpr!2000:!68!f.).!Als!Motive!für!
Assoziationen!kommen!u.a.!Ähnlichkeit,!Kontrast!oder!emotionale!Äquivalenz!in!Betracht.!Für!viele!Sprachpsy?
chologen!gelten!sie!als!Basis!für!die!Wirksamkeit!von!Paradigmen!(ebd.).!
135)! Dazu!zählen!Inhalts?,!Ausdrucks?!sowie!Wortbildungsparadigmen!(Hausmann!1989b:!975).!Zu!den!Ausdrucks?
paradigmatischen!Wörterbücher!zählen!bspw.!Homonymen?!oder!Reimwörterbücher.!Ein!Repräsentant!wortbil?
dungsparadigmatische!Werke!ist!bspw.!das!Wortfamilienwörterbuch.!
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Entsprechend! der! grundlegenden! Fragestellungen! der! Arbeit! interessieren! im! Folgenden! vor!
allem! inhaltsparadigmatische! Wörterbücher,! also! solche,! bei! denen! Wörter! zu! Gruppen! zusam?
mengestellt!werden,!deren!assoziatives!Feld!auf!außersprachliche!Sachverhalte!oder!Vorstellun?
gen,!also!auf!den!Charakteristika!der!begrifflichen!Seite!eines!Zeichens!beruhen.!Entsprechende!
Wörterbücher! werden! daher! auch! als! Begriffswörterbücher! (vgl.! MLSpr! ! 2000:! 101ff.)! bezeich?
net.! Jeder! dazugehörige! Ausdruck! benennt! in! seiner! Art! den! jeweiligen! Sachverhalt! (vgl.! Berg?
mann/Pauly/Schlaefer! 1991:! 68),! weswegen! man! auch! von! onomasiologischen! Wörterbüchern!
spricht.136)! Gemäß! der! typologischen! Untergliederung! von! Hausmann! (1989b:! 975)! zählen! zu!
diesen! onomasiologischen! Wörterbüchern! unter! anderem! Synonymiken,! Antonymiken,! Be?
griffswörterbücher!oder!analogische!Wörterbücher.!Sie!eignen!sich!unter!anderem!zur!„Vermitt?
lung! des! Handlungsrahmens! […],! in! dem! ein! bestimmtes! Zeichen! regelhaft! verwendet! wird“!
(Reichmann!1990:!1063).!
5 .1 .4 .1 $S y n o n y m is c h e $ u n d $a n to n y m is c h e $ B e z ie h u n g e n $
Semantisch!äquivalente!Wörter!werden!als!Synonyme!bezeichnet!(Schippan!1992:!203).!Es!han?
delt! sich! dabei! um! formal! nicht! gleiche! lexikalische! Einheiten! gleicher! Wortart,! die! gemeinsame!
Bedeutungselemente! und! eine! Mehrheit! gemeinsamer! Kontextverbindungen! haben! (Schippan!
1992:! 207).! Grundsätzlich! steht! die! Bezeichnung! synonym! für! die! Ähnlichkeit! ihrer! Bedeutun?
gen! und! damit! für! das! Potential! der! Vertauschbarkeit! synonymischer! Begriffe.! Doch! genau! ge?
nommen!müsste!zwischen!bedeutungsgleich,!bedeutungsähnlich!und!sinnverwandt!unterschie?
den!werden!(vgl.!Duden?GFW4).!Synonyme!sind!also!Lexeme!der!Benennung!des!gleichen!Deno?
tats! und! verfügen! über! einen! Kern! gleicher! Bedeutungselemente! (Schippan! 1992:! 207),! doch!
verfügen!sie!im!seltensten!Fall!über!absolute!Bedeutungsidentität137).!Je!mehr!gemeinsame!Be?
deutungsmerkmale!vorhanden!sind,!desto!größer!ist!zwar!die!Identität!der!semantischen!Bezie?
hung,!gleichzeitig!aber!wird!in!aller!Regel!dann!der!Umfang!einer!darauf!aufbauenden!paradig?
matischen!Gruppe!kleiner!sein.!Dagegen!wird!eine!solche!Gruppe!immer!umfangreicher,!je!weni?
ger! gemeinsame! Bedeutungsmerkmale! vorhanden! sind.! Der! Spannweite! paradigmatischer!
Gruppen! kann! so! von! der! absoluten! Bedeutungsidentität! bis! zu! einigen! denotativen! Gemein?
samkeiten!reichen,!die!jeweils!einen!Kreis!von!Ausdrücken!umfassen,!die!ein!mehr!oder!weniger!
weit! gefasstes! Feld! eines! begrifflichen! Inhaltes! umreißen! und! somit! die! Dimension! der! realen!
Sachverhalts?!und!Gegenstandsbezüge!abstecken.!Solche!Gruppen!werden!häufig!auch!als!Wort?
felder!bezeichnet!(Schippan!1992:!203!f.).!Wortfelder!sind!damit!lediglich!partiell!synonym,!doch!
in! ihren! Bedeutungen! voneinander! abhängig.! Ihr! ähnlicher! Bedeutungskern! grenzt! sie! gegen?
über!anderen!Begriffen!ab!und!stellt!sie!in!ein!Netz!von!zusammengehörigen!Assoziationen,!die!
einen! bestimmten! begrifflichen! oder! sachlichen! Bereich! abdecken! (vgl.! Schaeder! 2000e:! 798,!
Bußmann!1990:!854).138)!Synonym!für!Wortfelder!stehen!auch!die!Bezeichnungen!lexikalisches!
Feld,!Begriffsfeld!oder!Sinnbezirk!(vgl.!Lutzeier!1981).!!
136)! Die!Onomasiologie!steht!als!Teilbereich!der!Semantik!für!die!Bezeichnungslehre,!nach!der!bestimmte!Bereiche!
der!Wirklichkeit!mit!entsprechenden!Wortbegriffen!bezeichnet!werden.!Siehe!ausführlich!Reichmann!(1989).!
137)! Bei! einer! engen! Auslegung! des! Begriffs! der! Synonymität! fielen! unter! diese! Form! einer! semantischen! Relation!
nur! bedeutungsgleiche! Ausdrücke,! d.h.! nur! solche! Wörter,! bei! denen! eine! uneingeschränkte! Austauschbarkeit!
der! betreffende! Ausdrücke! in! allen! Kontexten! möglich! ist,! weil! sie! inhaltlich! und! ihrem! Sinn! nach! gleich! sind.!
Diese!Form!wird!auch!als!totale,!absolute,!strikte!oder!reine!Synonymie!(vgl.!Bußmann!1990:!763)!bezeichnet!
oder!als!„echtes!Synonym“!gehandelt!(BWSA!2003:5).!Beispiel!einer!echten!Synonymie!wären!die!Bezeichnun?
gen!„Adresse/Anschrift“.!Die!völlige!Bedeutungsgleichheit!einer!totalen!Synonymie!existiert!aber!eher!selten!(vgl.!
BWSA!2003:!5,!SW!1995:!5!oder!Haß?Zumkehr!2001:!164).!Totale!Synonymie!wird!verschiedentlich!auch!als!Ir?
regularität! in! der! Sprache! gesehen,! weil! dadurch! zwar! mehr! Ausdrucksformen! aber! keinesfalls! mehr! Mittei?
lungsmöglichkeiten!auf!der!Inhaltsebene!gegeben!sind!(vgl.!Lutzeier!1995a:!60!f.).!Weitere!Typen!von!Synony?
men! liegen! durch! Über?! und! Unterordnung! von! Wörtern! (Bahnhof! …! Containerbahnhof,! Hauptbahnhof! usw.)!
oder! durch! die! Umschreibung! eines! Begriffes! durch! mehrgliedrige! Wörter! oder! Redewendungen! vor! (BWSA!
2003!6!f.).!
138)! So! bilden! z.B.! die! Lexeme! sterben,! verscheiden,! erfrieren,! verhungern,! abkratzen! u.a.! das! Wortfeld! 'Zuendege?
!
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Schippan! (1992:! 209! f.)! nennt! verschiedene! Funktionen! von! Synonymen.! Im! vorliegenden! Zu?
sammenhang!am!nennenswertesten!erscheint,!dass!durch!Synonyme!unterschiedliche!Merkma?
le! hervorgehoben! werden! können.! Andere! Aspekte! des! Benannten! können! durch! Motivbedeu?
tungen! ins! Blickfeld! gerückt! werden.! Zudem! geschieht! die! Wahl! des! treffenden! Wortes! mehr!
oder!weniger!bewusst,!wodurch!durch!die!Wahl!des!treffenden!Wortes!Emotionalität,!Wertung!
oder!besondere!Aspekte!zum!Ausdruck!gebracht!werden!können.!!
Zu!den!Wörtern,!von!denen!angenommen!werden!kann,!dass!sie!bedeutungsmäßig!sehr!eng!mit!
den!Untersuchungsobjekten!in!Beziehung!stehen,!zählen!!
•! die! Adjektive! deutlich,! durchschaubar,! durchsichtig,! erkennbar,! klar,! nachvollziehbar,! ver?
ständlich!und!verstehbar!sowie!!
•! die!Substantive!Deutlichkeit,!Durchschaubarkeit,!Erkennbarkeit,!Klarheit,!Nachvollziehbarkeit!
und!Verstehbarkeit.!
Natürlich! werden! in! synonymischen! Wörterbüchern! (vgl.! Anhang! A1.4.7)! mehr! sinnverwandte!
Begriffe! genannt.! Doch! ist! anzunehmen,! dass! die! Bedeutungsähnlichkeit! der! eben! angeführten!
Wörter!enger!an!den!Untersuchungsobjekten!angelehnt!ist,!da!sie!in!der!Regel!auch!als!Bedeu?
tungsangabe!in!den!allgemeinen!Bedeutungswörterbüchern!genutzt!werden.!Weitere,!vorrangig!
in! den! Synonymiken! genannte! sinnverwandte! Wörter! wären! etwa! anschaulich,! begreiflich,! ein?
deutig,!einleuchtend,!einsichtig,!erfassbar,!fasslich,!greifbar,!offensichtlich,!plausibel,!unbestreitbar,!
unmissverständlich,! unzweideutig! sowie! Aufrichtigkeit,! Ehrlichkeit,! Geradheit,! Geradlinigkeit,! Of?
fenheit!(vgl.!Anhang!A1.4.7).!
Steht! nicht! die! Relation! des! Ähnlich?! oder! Gleichseins! im! Zentrum! der! Wortbeziehungen,! son?
dern!die!Relation!des!Andersseins!(Römer/Matzke!2003:!53),!so!spricht!man!von!einer!antonymi?
schen! Beziehung,! also! einer! Wortbeziehung! der! entgegengesetzten! Bedeutung! (Duden?GFW).!
Für! die! Untersuchungsobjekte! sind! in! den! einschlägigen! Werken! folgende! mehr! oder! weniger!
entgegengesetzte!Bedeutungsbeziehungen!genannt:!andeutungsweise,!missverständlich,!nebulös,!
ominös,! unbestimmt,! unbestreitbar,! unbezweifelbar,! undeutlich,! undurchschaubar,! undurchschau?
bar,! undurchsichtig,! ungenau,! unheimlich,! unklar,! unleugbar,! unsicher,! unübersichtlich,! unver?
ständlich,! vage,! verschwommen,! verworren,! zusammenhangslos,! zwielichtig.! Interessanterweise!
fehlen! in! diesen! Büchern! die! Wörter! intransparent! und! Intransparenz.! In! den! gängigen! Bedeu?
tungswörterbüchern! (vgl.! Duden?DUW,! Duden?GFW)! sind! beide! als! eigenständige! Lemma! mit!
der!Bedeutungsangabe!nicht!transparent!angeführt.!
Je!nach!Autor!und!Wörterbuchkonzeption!werden!die!Wortbeziehungen!der!erfassten!Synony?
me! und! Antonyme! enger! oder! weiter! interpretiert.! Entsprechend! eingeschränkt! oder! umfang?
reich! fallen! die! Hinweise! auf! dazugehörige! Wörter! aus.139)! Je! weiter! die! Spannweite! der! para?
digmatischen! Gruppe! ausfällt,! desto! geringer! ist! die! Bedeutungsähnlichkeit! der! Begriffe! und!
umso!sachbezogener!das!Netz!der!verbindenden!Assoziationen.!Die!so!entstehenden!Wortfelder!
können! unterschiedlich! angelegt! sein! (vgl.! Schippan! 1992:! 222).! Handelt! es! sich! dabei! um! ein!
Wortfeld,! das! als! ein! komplexeres! Bedeutungsfeld! konzipiert! ist,! spricht! man! auch! von! einem!
semantischen!Feld!(Schippan!1992:!203!f.).!!
5 .1 .4 .2 $E in $s e m a n tis c h e s $F e ld $d e r $U n te r s u c h u n g s g e g e n s tä n d e $
Die! partielle! Synonymität! mit! einem! ähnlichen! Bedeutungskern! grenzt! die! Mitglieder! eines! se?
mantischen!Feldes!nach!außen!ab.!Dagegen!wird!das!semantische!Feld!durch!begrifflich!verbin?
hen!des!Lebens',!die!Lexeme!laufen,!rennen,!wandern,!pilgern,!spazieren,!u.a.!das!Wortfeld!'Fortbewegung'.!
139)! Exemplarisch!für!diese!Unterschiede!stehen!die!Einträge!im!dtv?Wörterbuch!Synonyme!einerseits!und!die!Zu?
sammenstellungen!im!Wörterbuch!der!Synonyme!und!Antonyme!von!Bullitta!(2003)!oder!im!Wortschatz?Portal!
andererseits!(vgl.!Anhang!A1.4.7).!
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dende! Relationen! außersprachlicher! Sachverhalte! eingegrenzt.! Nicht! mehr! so! sehr! die! Bedeu?
tungsähnlichkeit,! sondern! Sinnzusammenhänge! bilden! demnach! das! verbindende! Glied! zwi?
schen! den! Begriffen.! Semantische! Felder! machen! Sinnzusammenhänge,! Beziehungsgefüge! und!
Querverbindungen! einzelner! Begriffe! in! der! Sprache! sichtbar! (KNWS! 2001:! 7! f.).! Wie! komplex!
ein!semantisches!Feld!ausfallen!kann,!zeigt!die!Abb.!5.2.!Sie!stellt!den!Untersuchungsgegenstand!
Paradigmatische
16.08.14
der!
Transparenz! in!Spezialwörterbücher
den! Mittelpunkt! eines! paradigmatisch! weitergefasten!Stand:
Sinnbezirkes.!
Die!
Wortfeldmitglieder! entstammen! den! lexikalischen! Informationen! der! verfügbaren! onomasiolo?
Sachlogische
Bezüge
zum
Begriff
der Transparenz?
gischen!
Wörterbücher!
(vgl.!
Anhang!
A1.4.7)!
und! bauen! auf! engeren! wie! auch! weitergefassten!
synonymischen!wie!sachlogischen!Relationen!auf.!!

diffus
dunkel
nebelhaft
obskur,
schattenhaft
schemenhaft
undurchschaubar
undurchsichtig
verschwommen
verwaschen

abstrus, andeutungsweise
missverständlich, unartikuliert
unausgegoren, unbestimmt
undefinierbar, undeutlich
undurchschaubar, ungenau
unklar, unsicher, unübersichtlich
unverständlich, vage, verworren
wirr, zusammenhangslos

dunkel
milchig
opak
trübe
weißlich
undurchsichtig
nicht durchlässig
lichtundurchlässig

verständlich
klar
einsichtig, begreiflich
anschaulich,
erklärlich, einleuchtend
bestimmt,
überzeugend, plausibel
bildhaft, deutlich,
evident, sinnfähig, augenfällig
eindeutig, einfach,
nebulös
getarnt
exakt, genau, greifbar, vorstellbar, denkbar, glaubhaft
ominös
versteckt
fasslich, fassbar, nachvollziehbar
handfest,
präzise,
unheimlich
klar einsehbar, verstehbar, [transparent]
unmissverständlich,
zwielichtig
vermittelbar, lernbar, erlernbar
unverblümt, unzweideutig,
fest umrissen;
einfach, unkompliziert, eingängig
erwiesen
öffentlich,
durchsichtig
evident, gewiss
[transparent] durchschaubar, einsehbar, zuklar, hell
offensichtlich
gänglich, überprüfbar, kontrollierbar
durchscheinend
selbstverständlich
lichtdurchlässig
unbestreitbar
demokratisch
durchlässig
unbezweifelbar
basisdemokratisch, liberal
durchschimmernd unleugbar, sicher
freiheitlich, mehrheitlich, offen
gläsern
laizistisch, rechtsstaatlich, zivil
kristallklar
polyvalent, repressionsfrei
rein, reinsicht
transparent
[transparent];

sauber, ungetrübt

Durchsichtigkeit
Durchschaubarkeit

Transparenz

Klarheit
Anschaulichkeit, Deutlichkeit
Durchsichtigkeit, Eindeutigkeit
Evidenz, Fassbarkeit, Gewissheit
Schärfe, [Transparenz]
Übersichtlichkeit
Verständlichkeit

Verständlichkeit
Verstehbarkeit, Fasslichkeit
Anschaulichkeit, Durchschaubarkeit
Allgemeinverständlichkeit
Sinnfälligkeit, Augenfälligkeit
Plausibilität, [Transparenz]
Unkompliziertheit
Nachvollziehbarkeit
Vermittelbarkeit, Klarheit

Öffentlichkeit
[ Transparenz], Glasnost, Durchschaubarkeit
Einsehbarkeit, Zugänglichkeit, Informiertheit
Überprüfbarkeit, Kontrollierbarkeit

Undurchsichtigkeit

!
Abb.$5.2:$Wortfeldbeziehungen!zu!transparent!und!Transparenz;$Quelle:!eigene!Darstellung,!zusam?
mengestellt!aus!verschiedenen!onomasiologischen!Wörterbüchern!(vgl.!Anhang!A1.4.7).!

Dabei!stützt!sich!die!innere!Sphäre!des!Feldes!auf!mehr!oder!weniger!synonymische!Beziehun?
gen,! wohingegen! die! Wortfeldmitglieder! der! äußeren! Sphäre! mehr! oder! weniger! ausgeprägt!
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antonymische!Verbindungen!besitzen.!Deutlich!erkennbar!ist!insbesondere!für!die!innere!Sphä?
re,! dass! neben! den! schon! oben! angeführten! sinnverwandten! Wörtern! weiteren! Begriffen! wie!
demokratisch,! rechtsstaatlich,! öffentlich,! Zugänglichkeit,! Kontrollierbarkeit! oder! Informiertheit!
Wortrelationen! zu! transparent/Transparenz! unterstellt! werden.! Da! hierfür! sinnverwandte! Be?
ziehungen!kaum!die!Ursache!sein!können,!müssen!sachbezogene!Assoziationen!geltend!gemacht!
werden,!die!wohl!nur!aus!dem!Sprachgebrauch!heraus!nachvollziehbar!sind.!Deutlicher!werden!
diese!Zusammenhäng!in!den!Abschnitten!6!und!7,!die!ihre!Analysen!auf!die!Nutzung!der!Unter?
suchungsobjekte! im! Sprachgebrauch! aufbauen.! Auffällig! sind! zudem! die! nicht! wenigen! Bezüge!
von!Feldmitgliedern!zu!politischen!Aspekten.!
5 .1 .4 .3 $S a c h lo g is c h e $R e la tio n e n $d e s $U n te r s u c h u n g s g e g e n s ta n d e s$
Neben! den! sinnverwandten! und! wortfeldbezogenen! Beziehungen! zählen! zum! Kreis! der! para?
digmatischen! Relationen! auch! sogenannte! sachlogische! Beziehungen.! Dabei! handelt! es! sich! um!
eine!begriffliche!Ordnung!des!Wortschatzes!nach!spezifischen!Sachgruppen,!wie!beispielsweise!
der! Gruppen! „Pflanzen,! Tier,! Mensch“,! „Wollen! und! Handeln“! oder! „Kunst! und! Kultur“! (vgl.!
Quasthof! 2004:! Kap.! 3.1).! Die! Ordnung! nach! Sachgruppen! ermöglicht! es,! durch! die! Worte,! mit!
denen!wir!über!Dinge!der!Welt!reden,!einen!Einblick!in!deren!Vorgänge!und!Zusammenhänge!zu!
bekommen!(ebd.).!!
Das! wohl! bekannteste! deutsche! Sachgruppenwörterbuch! ist! der! Deutscher! Wortschatz! nach!
Sachgruppen! von! Franz! Dornseiff.140)! Er! liegt! in! einer! überarbeiteten! 8.! Auflage! aus! dem! Jahre!
2004!vor!und!unterteilt!den!deutschen!Wortschatz!nach!22!Hauptgruppen!sowie!insgesamt!970!
Untergruppen.!Die!Einteilung!solcher!Werke!folgt!in!der!Regel!den!Ordnungsvorstellungen!der!
Wörterbuchautoren.141)! Wie! ein! solch! individueller! Blick! sachlogische! Beziehungen! gestalten!
kann,!demonstriert!stellvertretend!der!Eintrag!zum!Begriff!der!Transparenz!und!einiger!seiner!
engsten!!Synonyme.!
Im!Stichwortverzeichnis!des!Dornseiff’s!sind!transparent/Transparenz!als!Bestandteil!der!Sach?
gruppen!12.34!vermerkt.142)!Dabei!steht!die!Hauptsachgruppe!12!für!das!sachlogische!Feld!des!
Denkens,!die!untergeordnete!Sachgruppe!34!für!Zweideutigkeit.!Innerhalb!der!Sachgruppe!34!ist!
der! Untersuchungsgegenstand! in! folgende! Gruppe! zusammengehöriger! Begriffe! eingereiht:!
Doppelbödigkeit,! Doppeldeutigkeit,! Doppelsinn,! Mehrdeutigkeit,! Transparenz,! Unbestimmtheit,!
Vieldeutigkeit!bzw.!dehnbar,!doppeldeutig,!doppelsinnig,!durchsichtig,!ironisch,!mehrdeutig,!miss?
verständlich,! transparent,! undeutlich,! ungewiss,! zweideutig.! Diese! Untergruppenzuordnung! und!
Wortreihung!mag!etwas!überraschen,!doch!ist!sie!vermutlich!dem!Wortverständnis!des!Autors!
zum! Transparenzbegriff! geschuldet,! dass! aus! der! ersten! Hälfte! des! 20.! Jahrhunderts! stammt.!
Denn!in!den!ersten!Auflagen!von!1934!bis!zur!7.!Auflage!von!1960!zählte!die!Untergruppe!Zwei?
deutigkeit!noch!zur!Hauptgruppe!11!Zeichen,!Mitteilung,!Sprache.!Die!sachlogische!Assoziation!
des!Transparenzbegriffes!zu!dieser!Sachgruppe!bestand!in!der!Charakterisierung!einer!sprachli?
chen!Mitteilung,!worauf!auch!die!umgebenden!Untergruppen!hinweisen.!Die!Sachgruppe!12.33!
verweist! auf! Begriffe! zur! Verständlichkeit! von! Mitteilungen! und! die! Sachgruppe! 12.35! auf! Be?
griffe! für! deren! Unverständlichkeit.! Mitteilungen! können! so! gesehen! verständlich,! unverständ?
lich,!aber!eben!auch!transparent,!ironisch,!doppelsinnig!oder!mehrdeutig!sein.!Entsprechend!der!
140)! Im! zweiten! noch! aufgelegten! sachlogisch! geordneten! Wörterbuch! der! deutschen! Sprache,! in! Wehrle?Eggers!
(1993)!Deutschen!Wortschatz!sind!lediglich!Einträge!zur!originären!Lesart!gegeben.!Grund!hierfür!dürfte!sein,!
dass! der! aktuelle! Wehrle?Egger! ein! Nachdruck! der! letzten! überarbeiten! Ausgabe! von! 1961! ist! und! damit! die!
übertragene!Lesart!noch!nicht!als!so!bedeutsam!eingestuft!wurde.!!
141)! In!der!aktuellen!Auflage!wurde!die!ursprüngliche!Sachgruppenordnung!etwas!angepasst,!doch!blieb!das!Grund?
gerüst!im!wesentlichen!erhalten!(vgl.!Quasthoff!2004:!Kap.!3.1).!!
142)! Die!originäre!Bedeutungsvariante!ist!in!der!Sachgruppe!7.8!zu!finden,!d.h.!unter!der!Hauptsachgruppe!Sichtbar?
keit,!Licht,!Farbe,!Aggregatzustände!etc.!und!der!Sachgruppe!Durchsichtig.!
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Sachgruppenanpassung! in! der! 8.! Auflage! werden! diese! Vorstellungen! auf! kognitive! Ereignisse!
übertragen,! wobei! der! sachlogische! Bezug! des! Untersuchungsobjektes! auf! Denken! und! Verste?
hen!am!deutlichsten!wird!durch!die!Sachgruppenzugehörigkeit!der!eng!sinnverwandten!Wörter!
von!Transparenz.!So!sind!die!Synonyme!Deutlichkeit,!Erkennbarkeit,!Klarheit,!Offenheit!und!Ver?
stehbarkeit!Bestandteil!der!Sachgruppe!Verständlich!(13.33).!!
Auf!Basis!dieser!Gesamtsicht!der!sachlogischen!Verbindungen!des!Untersuchungsgegenstandes!
und!seines!engen!synonymischen!Wortfeldes!wird!es!trotz!alle!dem!deutlich,!dass!Transparenz!
sachlogisch! als! etwas! gesehen! wird,! das! auf! mentale! Phänomene! ausgerichtet! ist,! die! mit! der!
kognitiven!Leistung!des!Verstehens!einher!gehen.!In!dieser!Weise!kommt!der!Referenzbezug!der!
übertragenen!Lesart!von!transparent/Transparenz!auf!abstrakte!Denotate!mit!mentalen!Hinter?
grund!lexikalisch!nachvollziehbar!zum!Ausdruck.!
5 .1 .4 .4 $T r a n s p a r e n z b e z o g e n e $K o llo k a tio n e n $o d e r $K o o k k u r r e n te n $
Neben!den!paradigmatischen!Relationen!von!Wörtern!können!inhaltliche!wie!sachverhaltsbezo?
gene!Relationen!des!gängigen!Sprachgebrauchs!zudem!mittels!syntagmatischer!Beziehungen,!vor!
allem!mittels!Kollokationen!oder!Kookkurrenten!beschrieben!werden.!
Als!Kollokation!bezeichnet!man!in!den!Sprachwissenschaften!das!gehäufte!gemeinsame!Auftre?
ten!von!Wörtern,!wie!beispielsweise!Biene!und!summen.!Gründe!für!die!inhaltliche!Kombinier?
barkeit! sind! unter! anderem! durch! eine! enge! semantische! Beziehung! oder! einen! engen! Zusam?
menhang!des!Sachverhalts!gegeben!(vgl.!Bußmann!1990:!391).!Lutzeier!(1995a:!47)!bezeichnet!
daher!Kollokationen!auch!als!„wesenhafte!Bedeutungsbeziehungen“.!Allerdings!sind!die!Defini?
tionen!zum!Begriff!der!Kollokationen!in!der!Fachliteratur!nicht!immer!einheitlich!und/oder!ein?
deutig.! Deswegen! findet! immer! häufiger! der! Begriff! Kookkurrenz! (vgl.! Kap.! 6.3.1.2)! für! dieses!
semantische!Phänomen!von!Wortverbindungen!Gebrauch!(vgl.!Steyer!2001:!101ff.,!2004:!87ff.).!

Abb.$5.3:$$ Kookkurrenzbeziehungen!des!Begriffes!Transparenz;!
Quelle:!Wortschatz!2013:!Stichwort!Transparenz!

Dank!der!elektronischen!Datenverarbeitung!können!heute!Kookkurrenzen!aus!großen!Textkor?
pora! relativ! einfach! ermittelt! und! anhand! von! Graphen?Abbildungen! übersichtlich! dargestellt!
werden.!Für!den!Begriff!der!Transparenz!finden!sich!lexikalisch!erfasste!Kookkurrenzbeziehun?
gen! im! online?gestützten! Wortschatz?Portal! der! Universität! Leipzig! (WPUL).! Diese! lexikalische!
Wortschatzsammlung! baut! auf! „sorgfältig! ausgewählten! öffentlich! zugänglichen! Quellen“! auf!
und!wird!„automatisch!erhoben“!(vgl.!WPUL!2013).!Neben!den!gängigen!bedeutungsbezogenen!
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Informationen!finden!sich!auf!der!entsprechenden!Web?Seite!für!das!Lemma!Transparenz!aus?
führlichere!Angaben!zu!dessen!Kookkurrenzbeziehungen!(vgl.!Anhang!A1.4.8).!!
Schon! einer! einfach! gehaltenen! Darstellung! der! Kookkurrenzbeziehungen! des! Begriffes! Trans?
parenz! (vgl.! Abb.! 5.3)! ist! deutlich! zu! entnehmen,! dass! zwischen! ihm! wesenhafte! Beziehungen!
mit! anderen! Begriffen! gegeben! sind,! die! nicht! zuletzt! im! politischen! Bereich! Nutzung! finden.!
Neben! dem! Begriff! der! Demokratie! sind! dies! Offenheit,! Kontrolle! und! Vertrauen.! In! einer! etwas!
ausführlicheren!Sammlung!und!Darstellung!von!Kookkurrenzbeziehungen!(vgl.!Anhang!A1.4.8)!
werden!diese!Wortrelationen!ergänzt!durch!Begriffe!wie!Bürgernähe,!Information,!Klarheit!und!
Vergleichbarkeit.!Besonders!auffällig!ist!auch,!dass!durch!einige!der!engen!Wortbeziehungen!das!
Fehlen! von! Transparenz! unterstrichen! wird,! während! gleichzeitig! häufig! die! Forderung! nach!
mehr!Transparenz!im!Raum!steht.!!
Auf!denselben!Web?Seiten!des!WPUL!finden!sich!auch!die!Angaben!zur!Worthäufigkeit!des!Aus?
drucks!Transparenz!(vgl.!Kap.!1,!Fußnote!2).!Aus!dem!Hinweis!zu!einer!hohen!Nutzungshäufig?
keit!und!der!Tatsache,!dass!die!Kookkurrenzanalyse!auf!allgemeinen!und!öffentlich!zugänglichen!
Quellen! basiert,! kann! geschlossen! werden,! dass! dem! Ausdruck! Transparenz! zumindest! in! be?
stimmten!gesellschaftlichen!Bereichen!heute!ein!besonderes!Augenmerk!geschenkt!wird.!!

5.2$Transparenz$als$brisantes$Wort$
Neben! der! Darlegung! der! zentralen! Bedeutungsinhalte! und! der! relevanten! Wortrelationen! ge?
hört!zu!der!Phase!der!erforderlichen!Vorarbeiten!für!eine!Begriffsexplikation!(vgl.!Kap.!4.2.3)!die!
Überprüfung,! ob! es! sich! bei! dem! Untersuchungsobjekt! tatsächlich! um! ein! inhaltlich! unpräzises!
Wort!handelt.!Unpräzise!Wörter!können!mehrdeutig!(ambig)!oder!als!semantisch!vage!ausgebil?
det! sein! (vgl.! Kapitel! 2.2.3).! Die! Mehrdeutigkeit! (Ambiguität)! des! Wortes! Transparenz! wurde!
schon! im! vorherigen! Kapitel! erörtert! und! dabei! der! Schwerpunkt! der! Betrachtungen! auf! die!
übertragene!Bedeutungsvariante!gelegt.!!
Die!andere!Seite!unpräziser!Wörter,!die!semantische!Vagheit,!ist!dann!gegeben,!wenn!die!Refe?
renzbeziehung!zwischen!dem!Zeicheninhalt!und!dem!Referenzobjekt!nicht!eindeutig!anhand!der!
verfügbaren! semantischen! Informationen! festgemacht! werden! kann,! d.h.! „wenn! der! Bezug! von!
bestimmten! Wörtern! auf! bestimmte! Gegenstände! oder! Sachverhalte! unbestimmt! ist“! (Elster?
mann!1991:!282).!Wörter!können!aber!auch!semantisch!vage!sein,!wenn!die!Vorstellungsinhalte!
nur!vage!gegeben!sind,!so!dass!das!Individuum!im!Zuge!eines!semiotischen!Prozesses!eine!ein?
deutige!Zuordnung!nur!bedingt!vornehmen!kann.!In!beiden!Fällen!ist!letztendlich!das!„ontologi?
sche! Korrelat! unsicher! oder! vielleicht! einfach! zu! komplex! [...],! um! in! irgendeiner! bisher! entwi?
ckelten!Semantiktheorie!dargestellt!werden!zu!können“!(Pinkal!1981:!13).!Im!realen!Sprachge?
brauch!manifestiert!sich!semantische!Vagheit!(vgl.!Abb.!2.6)!als!semantische!Porosität,!als!Rela?
tivität,! als! Inexaktheit! oder! als! Randbereichsunschärfe! von! Bezugsgegenständen! oder! Sachver?
halten.143)! Semantische! Mehrdeutigkeit! wie! auch! semantische! Vagheit! können! im! sprachlichen!
Deutungsprozess! zu! Problemen! beim! Sprachverstehen! führen! und! damit! zu! einem! gewissen!
Maß!an!Ungewissheit!bei!den!Sprachnutzern!(vgl.!Duden!1998:!598).!!
Zur!Gruppe!von!Wörtern,!deren!semantische!Vagheit!nicht!nur!empirisch!belegt!ist!(vgl.!unten),!
sondern! deren! Bezeichnung! im! Hinblick! auf! ihre! potentielle! Wirkung! auch! als! Programm! ver?
standen!werden!muss,!zählen!die!sogenannten!brisanten!Wörter!(vgl.!Kap.!2.6.4).!Hierbei!handelt!
es!sich!um!Wörter,!die!als!verständniserschwerend!oder!verständnisstörend!eingestuft!und!des?
halb!erklärungsbedürftig!sind!(Strauß/Haß/!Harras!1989:!9).!Semantische!Vagheit!wird!als!eine!
der! möglichen! Hauptursachen! für! ihre! Brisanz! genannt! (ebd.).! Brisante! Wörter! bauen! auf! die!
143)! Vergleiche!dazu!die!Ausführungen!in!Kapitel!2.5.3;!ausführlicher!dazu!Pinkal!1981!&!1982,!Hahn!1983:!101!ff.!!!
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Gruppe! der! schweren! Wörter! auf.! Konkreter! ausgedrückt! müsste! es! aber! „semantisch! schwere!
Wörter“!heißen,!denn!es!existieren!auch!andere!Möglichkeiten,!die!ein!Wort!schwierig!machen,!
wie! beispielsweise! die! Aussprache! oder! die! korrekte! Schreibweise! (vgl.! Mentrup! 1982:! 270).!
Semantisch!schwere!Wörter!werden!als!solche!verstanden,!weil!sich!mit!ihnen!„jemand!inhalt?
lich! schwer“! (ebd.)! tut,! also! mit! dem! Zeichen?! oder! Vorstellungsinhalt! Probleme! hat! und! sich!
deshalb!mit!der!Wortbedeutung,!mit!dem!Referenzakt!oder!mit!dem!Wortverstehen!schwer!tut!
(ebd.).!Semantisch!schwere!Wörter!werden!auch!deshalb!als!vage!verstanden,!weil!sie!zum!kor?
rekten! Verständnis! der! Aussage! zusätzliches! Welt?! und! Kontextwissen! erfordern!
(Strauß/Haß/Harras!1989:!9).144)!Ihre!Erklärungsbedürftigkeit!liegt!zum!einen!darin!begründet,!
dass! es! sich! oft! um! sehr! seltene! Wörter! handelt.! Sie! entstammen! also! der! Frequenzperipherie!
des! Wortschatzes.145)! Zum! anderen! kann! die! Erklärungsbedürftigkeit! auch! aus! der! fehlenden!
Sprachkompetenz! (Kompetenzperipherie)! der! Nutzer! resultieren,! weil! sie! häufig! Sach?,! Fach?!
und! Wissensbereichen! entstammen! (beispielsweise! der! Politik,! Technik,! Psychologie,! Medizin!
oder! der! Amtssprache),! die! den! Rezipienten! insgesamt! weniger! vertraut! sind! (vgl.! Mentrup!
1982:! 271,! Strauß/Haß/Harras! 1989:! 9).! Schwere! Wörter! können! so! die! intern! fachliche! Ver?
ständigung!ebenso!stören,!wie!die!fachexterne!Kommunikation!(Hausmann!1990:!1207).!Häufig!
sind!sie!auch!Teil!des!Wortschatzes,!„der!in!den!Medien!mit!einer!gewissen!Regelmäßigkeit!vor?
kommt,!der!aber!weite!Teile!der!Klientel!dieser!Medien!überfordert“!(ebd.).!
In! der! deutschen! Lexikographie! existiert! mit! Wörterbüchern! zu! schweren! Wörtern146)! ein! eher!
seltener!Typus!eines!Spezialwörterbuches.!Wörterbücher!für!schwere!Wörter!sind!nicht!vorran?
gig!auf!das!Wortschatzzentrum!einer!Sprache!ausgerichtet,!sondern!haben!auch!die!Wortschatz?
peripherie!im!Blick,!also!den!Bereich!des!Wortschatzes,!den!selbst!Muttersprachler!nicht!unbe?
dingt!beherrschen.!Deshalb!sind!Wörterbücher!der!schweren!Wörter!für!die!sprachlichen!Nach?
schlagebedürfnisse!von!Muttersprachlern!oft!besser!geeignet,!als!die!meisten!allgemeinen!Wör?
terbücher! (ebd.:! 1206! f.).! Der! Einsatz! schwerer! Wörter! im! Sprachgebrauch! kann! aus! Prestige?
gründen! gegeben! sein! oder! weil! es! sich! um! Wörter! mit! beschönigenden! (Euphemismen)! oder!
übertragenen!Gebrauchsweisen!handelt,!durch!den!dann!Aussagen!vage!und!unbestimmt!gehal?
ten! werden! (vgl.! Mentrup! 1982:! 217;! Strauß/Haß/Harras! 1989:! 9).! Schwere! Wörter! werden!
aber!auch!oft!deshalb!als!schwer!beurteilt,!weil!sie!sich!durch!konfliktträchtige!Verwendungsbe?
sonderheiten! ausweisen! und! deshalb! für! die! sprachliche! Kommunikation! mit! entsprechenden!
Konsequenzen!zu!rechnen!ist!(vgl.!Strauß/Haß/Harras!1989:!9).!In!diesem!Fall!werden!schwere!
Wörter!als!brisante!Wörter!eingestuft.!!
Ein! Teil! dieses! brisanten! Wortschatzes! ist! im! Lexikon! der! „Brisanten! Wörter! von! Agitation! bis!
Zeitgeist“! (Strauß/Haß/Harras! 1989)! erfasst.147)! In! ihm! finden! sich! exemplarisch148)! brisante!
Wörter!aus!Politik,!Umwelt,!Kultur!und!Bildung,!die!sich!nicht!nur!durch!verständigungsstören?
des!Potential!auszeichnen,!sondern!ebenso!ein!hohes!Maß!an!Konfliktträchtigkeit!innerhalb!der!
144)! Ausführlicher! zur! Problematik! der! „Schweren! Wörter“:! Mentrup! 1982,! Henne/Mentrup! 1983,! Strauß/Zifonun!
1985,!Strauß!1986,!Strauß/Hass/Harras!1989!und!Hausmann!1990.!
145)! Dazu! werden! alle! Arten! sprachlicher! Kuriositäten! gezählt,! denen! selbst! Gebildete! in! der! Regel! fassungslos! ge?
genüberstehen!(Hausmann1990:!1206).!
146)! Engl.:!hard!words!dictionary,!frz.:!dictionnaire!des!mots!difficiles.!
147)! Die!Textgrundlagen!und!Belege!für!die!Erarbeitung!des!Lexikons!der!Brisanten!Wörter!basierten!auf!dem!com?
putergespeicherten!Textkorpus!des!Instituts!für!deutsche!Sprache!(Mannheim),!der!zum!Zeitpunkt!der!Erstel?
lung!auf!ca.!20,5!Mio.!Textwörter!verweisen!konnte!(Strauß/Haß/Harras!1989:!20).!Dieser!Textkorpus!beinhal?
tet! Literatur,! Gebrauchstexte! (z.B.! Gebrauchsanleitungen,! Beipackzettel,! Werbebroschüren! oder! Fachbeiträge)!
und! vor! allem! auch! Beiträge! aus! deutschen! Tageszeitungen,! welche! alle! gängigen! Sach?! und! Themenbereiche!
(Politik,! Wirtschaft,! Kunst,! Kultur,! Umwelt,! Sport! usw.)! berücksichtigen! bis! hin! zu! Anzeigen! und! Leserbriefen!
(ebd.:!20f.).!!
148)! Die! Autoren! betonen,! dass! das! Wörterbuch! mehr! Modellcharakter! besitzt! und! keineswegs! Anspruch! auf! eine!
umfassende!Wiedergabe!dieses!Wortschatzbereichs!erhebt,!sondern!lediglich!eine!exemplarische!Auswahl!des?
selben!darstellt!(Hausmann!1990:!1207).!
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sprachlichen! Kommunikation! besitzen.! Als! brisant! werden! diese! Ausdrücke! deshalb! gewertet,!
weil!sie!„alle!möglichen!Gegenstände!und!Sachverhalte!charakterisieren,!die!im!Mittelpunkt!des!
aktuellen! gesellschaftlichen! Interesses! stehen! und! deren! Handhabung! bzw.! Umgang! als! außer?
ordentlich!schwierig!und!als!gefährlich,!deren!Einschätzung!und!Bewertung!als!kontrovers!beur?
teilt! werden“! (Strauß/Haß/Harras! 1989:! 585).! Ihr! Stellenwert! für! den! öffentlichen! Sprachge?
brauch! und! für! die! kommunikative! Auseinandersetzung! innerhalb! der! Gesellschaft! ist! deshalb!
als!bemerkenswert!und!kritisch!zu!betrachten!(ebd.:!9f.).!
Zu!diesen!brisanten!Wörtern!zählen!die!Autoren!des!Lexikons!auch!den!Ausdruck!Transparenz!
(ebd.:! 722ff.).! Er! ist! Bestandteil! des! dritten! Lexikonabschnittes! und! dabei! dem! Bereich! „Kultur!
und!Bildung“!zugeordnet.!Sprachliche!Ausdrücke!dieses!Abschnittes!beziehen!sich!auf!die!„geis?
tigen!und!künstlerischen!Beschäftigungen!in!der!Gesellschaft“!(ebd.:!10).!Sie!besitzen!oft!einen!
beträchtlichen!Prestigewert!(ebd.:!561)!und!erfordern!ein!breites!Wissen!sowie!eine!gute!schuli?
sche!Ausbildung!(ebd.).!Sie!erfordern!aber!nicht!unbedingt!Spezialistentum!oder!fachterminolo?
gische!Kenntnisse.!Dies!führt!in!der!Regel!dazu,!dass!klärende!Rückfragen!im!Hinblick!auf!unkla?
re!Bedeutungen!oder!Sachverhalte!seltener!stattfinden,!weil!die!Betroffenen!nicht!als!ungebildet!
gelten!möchten!(ebd.:!562).!Ob!entsprechende!Unklarheiten!von!den!Mitteilenden!bewusst!oder!
unbewusst!in!Kauf!genommen!werden,!spielt!keine!Rolle!in!der!Hinsicht,!dass!diese!potentiellen!
Verständnislücken! den! Nährboden! für! den! brisanten! Wortgebrauch! im! gesellschaftlichen! Dis?
kurs!bilden.!!
Die! Stichwortgruppe,! in! der! das! Untersuchungsobjekt! im! Lexikon! der! brisanten! Wörter! einge?
reiht!ist,!bezieht!sich!auf!sogenannte!Einstufungs?!und!Wertausdrücke.!Diese!sind!typisch!für!den!
gesellschaftlichen! Diskurs! und! betonen! den! „beurteilend?kommentierenden! und! wertenden!
Charakter“!(ebd.:!565)!der!Texte,!in!denen!sie!gebraucht!werden.!Zwar!vermögen!entsprechende!
„Beurteilungswörter“! (ebd.:! 565)! innerhalb! einer! kommunikativen! Auseinandersetzungen! nicht!
so! kontrovers! Assoziationen! herbeizuführen,! wie! dies! mancher! ideologisch! geprägte! Begriff!
vermag,! doch! besitzen! sie! das! Potential,! klärende! und! weiterführende! Auseinandersetzung! zu!
verhindern! bzw.! als! sprachliches! Mittel! zur! Beeinflussung! genutzt! zu! werden.! Es! verwundert!
daher!nicht,!dass!der!Begriff!der!Transparenz!explizit!in!den!Kreis!der!politischen!Schlagwörter!
eingereiht!wird!(Herberg/Steffens/Tellenbach!1997:!170),!wobei!dies!selbstredend!für!die!über?
tragene!Bedeutung!des!Ausdrucks!gilt.!In!den!Darlegungen!zum!Begriff!der!Transparenz!im!Le?
xikon!der!brisanten!Wörter!überwiegen!daher!auch!Erklärungen!und!Beschreibungen!zu!dieser!
Lesart!(vgl.!Anhang!A1.4.9).!Die!Beschreibungen!geben!charakteristische!Merkmale!und!Vorstel?
lungen!zur!jeweiligen!Lesart!wieder,!ergänzen!diese!durch!eine!kurze!etymologische!Darstellung!
und! untermauern! die! Beurteilung! durch! weitere! Informationen! zur! Verwendungsspezifik! und!
vor!allem!durch!Belegstellen!aus!unterschiedlichen!Quellen.!!
Für!die!übertragene!Bedeutung!des!Untersuchungsgegenstandes!ist!festgehalten,!dass!Transpa?
renz!vor!allem!„Gegenstände,!politische,!philosophische,!künstlerische!und!literarische!Sachver?
halte! charakterisiert,! die! dazu! geeignet! sind,! hinter! der! äußerlichen! Erscheinung! ihre! wahre!
Beschaffenheit,! ihre! tiefere! Bedeutung,! ihren! sinnhaften! Zusammenhang! mit! anderen! Gegen?
ständen! und! Sachverhalten! erkennbar! werden! zu! lassen“! (Strauß/Haß/Harras! 1989:! 723).! Ein!
wesentlicher!Aspekt!der!Verwendungsintention!des!Ausdrucks!liegt!offensichtlich!in!dem!prädi?
kativen! Ziel! (vgl.! ebd.! 19),! hinter! einer! äußerlichen! Erscheinung! die! wahre! Beschaffenheit! und!
die! sinnvollen! Zusammenhänge! zu! offenbaren,! oder! zumindest! so! sprachlich! zum! Ausdruck!
kommen!zu!lassen,!als!wäre!dies!der!Fall.!Damit!zählt!das!Untersuchungsobjekt!zu!Wörtern,!„de?
nen! sinnliche! und! geistige! Wirkungen“! (ebd.:! 565)! zugeschrieben! werden.! Die! Zuschreibung!
entsprechender! Eigenschaften! legt! die! Grundlage! für! den! „beurteilend?kommentierenden! und!
wertenden!Charakter“!(ebd.:!565)!des!Untersuchungsobjektes.!!
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Dieser!Charakterzug!und!die!dem!Begriff!immanente!semantische!Vagheit!prädestinieren!trans?
parent! und! Transparenz! für! den! Gebrauch! als! politisches! Schlagwort.! Um! gegebenenfalls! der!
semantischen! Vagheit! und! damit! dem! Schlagwortgebrauch! entgegenzuwirken,! sind! spezifische!
Analysen!zu!Vorstellungsinhalten!und!dem!Gebrauch!der!beiden!Begriffe!notwendig.!Denn!nur!
darüber! ließe! sich! der! Vagheit! des! Begrifflichen! und! der! außersprachlichen! Beziehungen! zu?
mindest! zum! Teil! begegnen.! Nichts! desto! trotz! stellen! die! Darlegungen! im! Wörterbuch! der!
schweren!Wörter!eine!mehr!als!hilfreich!Ergänzung!und!Konkretisierung!der!bisherigen!lexika?
lischen!Ausführungen!zum!Untersuchungsobjekt!dar.!!

5.3$ Zusammenfassung$und$kurzes$Resümee$zu$den$lexikalischen$$
Informationen$über$den$Untersuchungsgegenstand$
Ziel!des!Kapitels!war!es,!zum!einen!den!Ursprung,!die!Bedeutungsentwicklung!sowie!die!lexika?
lisch! verbindlichen! Bedeutungsinhalte! und! bedeutsame! Wortverbindungen! der! übertragenen!
Lesart! von! transparent! und! Transparenz! aufzuzeigen! und! damit! vor! allem! Antworten! auf! die!
grundlegende! Fragestellung! F2! (vgl.! Kap.! 1.2)! zu! finden.! Die! Kenntnis! dieser! lexikalischen! In?
formationen!ermöglicht!es,!nicht!nur!das!inhaltliche!Verständnis!zu!den!betreffenden!sprachli?
chen!Ausdrücken!zu!schärfen,!sondern!sie!auch!besser!gegenüber!vergleichbaren!Begriffen!ab?
zugrenzen!bzw.!ihre!inhaltliche!Nähe!zu!anderen!Wörtern!und!sachbezogenen!Gegebenheiten!zu!
erkennen.!Letztendlich!zeigen!diese!lexikalischen!Informationen!auch!auf,!welches!bedeutungs?
bezogene!Wissen!als!allgemeinverbindlich!für!die!Gesellschaft!angenommen!kann.!!
Wie!an!verschiedenen!Stellen!begründet!wurde,!interessieren!im!Weitern!lediglich!die!übertra?
genen!Bedeutungen!des!Adjektivs!transparent!und!des!Substantivs!Transparenz.!Zentral!für!das!
Bedeutungsverständnis!dieser!Lesarten!sind!die!Bedeutungsangaben!Durchschaubarkeit,!Nach?
vollziehbarkeit! und! Verständlichkeit! (vgl.! Kap.! 5.1.3).! In! allen! diesbezüglichen! Hinweisen! und!
verstärkt! durch! weitere! entsprechende! Synonyme! (vgl.! Kap.! 5.1.4.1)! kommt! der! sachlogische!
Bezug! der! übertragenen! Bedeutung! zu! Aspekten! des! Denkens! und! Verstehens! zum! Ausdruck.!
Etymologisch! und! die! Bedeutungsentwicklung! betrachtend! hat! sich! dieser! Realbezug! seit! dem!
19.!Jahrhundert!in!der!deutschen!Sprache!entwickelt,!doch!kann!er!erst!seit!den!1960er!Jahren!
als!verbreiteter!angesehen!werden!(vgl.!Kap.!5.1.2).!In!deutschsprachigen!Wörterbüchern!ist!die!
übertragene!Bedeutung!beider!Ausdrücke!seit!etwa!den!1970er!Jahren!regelmäßiger!auffindbar!
und!noch!heute!gängiger!Bestandteil!allgemeiner!und!auch!vieler!spezieller!Wörterbücher!(vgl.!
Kap.!5.13).!Die!Nutzung!im!Sprachgebrauch!ist!inzwischen!relativ!hoch!und!häufig!in!Aussagen!
mit!politischen!Kontexten!zu!finden!(vgl.!Kap.!5.1.4.4).!In!diesen!Zusammenhängen!werden!bei?
de!Wörter!auch!als!Mode?!bzw.!als!politisches!Schlagwort!bezeichnet.!
Zum! anderen! sollte! das! Kapitel! die! Frage! beantworten,! inwieweit! der! Transparenzbegriff! als!
semantisch!eindeutig!oder!als!vage!und!unbestimmt!einzuschätzen!ist.!Die!Antworten!auf!diese!
Frage!helfen,!den!Gebrauch!des!Wortes!besser!zu!verstehen!bzw.!mögliche!Intentionen!des!Ge?
brauchs!konkreter!umreißen!zu!können.!Und!die!diesbezüglichen!Antworten!fallen!recht!eindeu?
tig!aus.!Transparent!und!Transparenz!zählen!zu!den!brisanten!Wörtern!der!deutschen!Sprache.!
Als!solche!sind!sie!als!semantisch!vage!zu!verstehen.!Diese!potentielle!Vagheit!kann!dazu!führen,!
dass! sich! Sprachnutzer! mit! dem! Wort! Transparenz! schwer! tun! können,! also! möglicherweise!
Probleme!mit!der!Wortbedeutung,!dem!Referenzakt!und/oder!den!Vorstellungsinhalten!haben.!
Zudem!erfordern!semantisch!schwere!Wörter!häufig!zusätzliches!Welt?!und!Kontextwissen,!um!
der!jeweiligen!Aussage!einen!eindeutigen!Mitteilungs?!und!Informationsgehalt!zu!geben.!Seman?
tisch!schwere!Wörter!besitzen!daher!ein!hohes!Maß!an!Konfliktträchtigkeit,!weswegen!sie!eben!
als!kommunikativ!brisant!eingestuft!werden.!!!
Doch!gerade!wegen!ihrer!semantischen!Vagheit!werden!schwere!Wörter!häufig!und!vor!allem!in!
der! politischen! Kommunikation! als! Schlagwörter! genutzt,! mit! der! Intention! zur! politischen!
Überredung!oder!zu!einer!inhaltsleeren!Kommunikation!(vgl.!Kap.!2.6.4).!Um!solchen!Möglich?
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keiten! entgegen! zu! wirken,! d.h.! für! eine! klare! und! eindeutige! Kommunikation! zwischen! dem!
Sender!und!Empfänger!zu!sorgen,!wäre!eine!Klärung!der!Bedeutungsinhalte,!vor!allem!der!be?
grifflichen! Vorstellungsinhalte! einschließlich! ihrer! internen! wie! externen! Beziehungen! und!
Funktionserwartungen!sinnvoll.!Entsprechend!erscheint!eine!konstruktive!Rekonstruktion!und!
Explikation!des!Begriffes!der!Transparenz!notwendig.!Um!die!dafür!notwendigen!Erörterungen!
sprachlich!etwas!zu!vereinfachen,!soll!im!Folgenden!der!Ausdruck!Transparenz!als!das!Untersu?
chungsobjekt!der!Arbeit!gelten.!Seine!Verwendung!schließt!dann!implizit!auch!die!Betrachtun?
gen!zum!Adjektiv!transparent!mit!ein.!
!
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6.$$Analyse$des$Begriffes$der$Transparenz$in$politikwissenschaftX
lichen$Fachtexten$
Ziel!des!folgenden!Kapitels!ist!es,!Antworten!auf!die!Fragestellung!F3!zu!finden:!Welche!grundle?
genden!begrifflichen!Charakteristika!und!politikbezogenen!Vorstellungen!werden!dem!Begriff!der!
Transparenz! in! politikbezogenen! Texten! und! politikwissenschaftlicher! Fachliteratur! zugeordnet?!
Für!die!dazu!notwendigen!Analysen!spielen!die!eben!erörterten!lexikalischen!Informationen!in!
der!Art!eine!Rolle,!dass!zumindest!das!wesentliche!Bedeutungswissen!zum!Begriff!als!grundle?
gendes!Vorwissen!für!alle!Autoren,!die!dieses!sprachliche!Zeichen!in!ihren!Publikationen!nutzen,!
angenommen! werden! kann.! Doch! ist! ebenso! davon! auszugehen,! dass! die! begrifflichen! Vorstel?
lungen! zum! Untersuchungsgegenstand! in! vielen! der! Fachpublikationen! tiefergehend! und! pra?
xisbezogener!dargelegt!werden,!als!dies!in!den!lexikalischen!Werken!angedeutet!wird.!Denn!die!
einzelnen!Aussageninhalte!besitzen!für!den!jeweiligen!Autor!im!Rahmen!seiner!Aussageninten?
tion!in!der!Regel!einen!spezifischen!Mitteilungswert,!der!oft!durch!entsprechende!Hinweise!her?
vorgehoben!wird!und!für!den!nicht!selten!individuelle!Sichtweisen!und!spezifische!Referenzas?
pekte!zum!Tragen!kommen!(vgl.!Kap.!3.2.4).!!
Darüber!hinaus!steht!gemäß!der!Fragestellung!F3!die!Suche!nach!Antworten!im!Raum,!die!den!
politikbezogenen!Stellenwert!und!insbesondere!die!demokratiebezogenen!Funktionen!des!Transpa?
renzbegriffes!im!Fokus!haben!und!die!sich!aus!den!schriftlich!geäußerten!Vorstellungen!der!Text?
produzenten! erschließen! lassen.! Auch! bei! dieser! Suche! nach! Antworten! geht! es! im! Grunde! um!
eine!Erweiterung!und!Vertiefung!der!bisher!recherchierten!Erkenntnisse.!
Um!diesen!Annahmen!und!Fragestellungen!auf!den!Grund!zu!gehen,!konzentriert!sich!die!fach?
spezifische! Analyse! auf! Texte! und! Dokumente! aus! dem! Bereich! der! Politik! bzw.! Politikwissen?
schaft,! deren! Aussagen! einer! Analyse! unterzogen! werden,! um! entsprechende! Charakteristika,!
Vorstellungsinhalte,! Beurteilungen! und! Demokratiebezüge! erfassen,! systematisieren! und! kon?
zeptionell! aufbereiten! zu! können.! Möglicherweise! lässt! sich! dann! aus! den! so! gewonnenen! Er?
kenntnissen!nicht!nur!ein!umfassenderes!Konzept!der!begrifflichen!Vorstellung!zum!Wortbegriff!
Transparenz! ableiten,! sondern! auch! Verknüpfungsmuster! erkennen! (vgl.! Kap.! 3.2.6),! die! zum!
einen! zwischen! den! wesentlichen! Begriffselementen! und! zum! anderen! zwischen! den! Transpa?
renzvorstellungen!und!anderen!demokratiebezogenen!Begriffen!gegeben!sein!könnten.!Entspre?
chende!Begriffsvorstellungen!und!ihre!Verknüpfungen!könnten!zudem!als!Basis!einer!Modellie?
rung!des!demokratiebezogenen!Begriffskonzepts!der!Transparenz!dienen,!wenn!sich!dafür!vali?
de!Erkenntnisse!erschließen!lassen.!

6.1$$ Aspekte$qualitativer$Analyseverfahren$zur$Erfassung$und$BeurX
teilung$sprachlicher$Aussagen$
Sollen! Texte! und! Aussagen! im! Hinblick! auf! die! Charakteristika! und! Beziehungen! eines! spezifi?
schen! Untersuchungsgegenstandes! analysiert! werden,! dann! geht! es! grundlegend! darum,! diese!
Eigenschaften! und! Relationen! des! Untersuchungsgegenstandes! zu! erkennen! und! zu! verstehen.!
Steht!im!Mittelpunkt!einer!Untersuchung!die!Analyse!von!Bedeutungen!und!das!Verstehen!von!
Sachverhalten! und! Prozessen,! dann! werden! in! der! Regel! qualitative! Forschungsmethoden! be?
müht!(vgl.!Kuckartz!1999:!89,!Lissmann!1997:!36).!Zu!den!zentralen!Prinzipien!qualitativer!For?
schungen!zählen!unter!anderem!die!Offenheit!gegenüber!dem!Forschungsgegenstand,!die!Refle?
xivität!von!Gegenstand!und!Analyse!sowie!eine!gewisse!Flexibilität!bei!der!Vorgehensweise!(vgl.!
Lamnek!2005:!20ff.,!507ff.).!!
Erkennen!und!Verstehen!sind!in!der!Regel!das!Ergebnis!einer!Interpretation!von!Mitteilungen,!
beispielsweise!das!Ergebnis!der!Interpretation!von!Textaussagen.!Die!Interpretation!von!Texten!
kann!zwei!gegenläufige!Ziele!verfolgen!(Flick!2010:!387).!Zum!einen!können!das!Aufdecken!und!
die! ausführliche! Interpretation! spezifischer! Aussagen! im! Mittelpunkt! stehen.! Dies! führt! in! der!
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Folge!grundsätzlich!zu!einer!Vermehrung!des!Textmaterials!durch!die!interpretativen!Aussagen!
(ebd.).!Zum!anderen!können!entsprechende!Interpretationen!auf!eine!Reduktion!der!Ursprungs?
texte!abzielen,!wodurch!deren!relevante!Inhalte!zusammengefasst!und!gegebenenfalls!kategori?
siert!werden.!Beide!Vorgehensweisen!lassen!sich!alternativ!oder!ergänzend!nutzen!(ebd.).!!
Die! oben! dargelegte! Forschungsfrage! baut! auf! die! Analyse! von! politikbezogenen! Texten! auf,!
über!deren!Zahl!und!Textumfang!vorab!keine!konkreten!Aussagen!gemacht!werden!können.!Da!
es! sich! aber! beim! Untersuchungsgegenstand! um! ein! Modewort! handelt,! welches! seit! gut! vier!
Jahrzehnten!zunehmend!in!Gebrauch!ist,!liegt!die!Annahme!auf!der!Hand,!dass!die!Zahl!der!rele?
vanten!Texte!nicht!gering!ausfallen!wird.!Auf!Basis!dieser!Annahme!steht!zunächst!weniger!die!
Interpretation! einzelner! Aussagen! und! der! Fallstruktur! im! Zentrum! der! methodischen! Vorge?
hensweise,!als!die!Reduktion!des!Ursprungstextes!auf!die!für!die!Forschungsfragen!interessan?
ten!Mitteilungen.!Es!geht!demnach!um!die!Kodierung!der!Textmaterialien!mit!dem!Ziel,!sinnvolle!
Kategorien!und!möglicherweise!theoretische!Konzepte!zu!entwickeln!(vgl.!Flick!2010:!387).!Für!
die! Kodierungen! empirischer! Materialien! stehen! grundlegende! vier! Methoden! zur! Verfügung:!
die! qualitative! Inhaltsanalyse,! das! theoretische! Kodieren,! das! thematische! Kodieren! und! die!
Globalauswertung! (Flick! 2010:! 386f.,! 473ff.).! Allerdings! sind! die! beiden! zuletzt! genannten! Me?
thoden! auf! Fall?! und/oder! Vergleichsanalysen! ausgerichtet,! weswegen! sie! im! Folgenden! keine!
Beachtung!finden!(ebd.).!

6 .1 .1 $Q u alitative$Inhaltsanalyse$nach$M ayring$
Die!qualitative! Inhaltsanalyse!ist!vor! allem! verbunden!mit! dem!Namen!Philipp!Mayring.! Dieser!
sieht! das! von! ihm! vorgeschlagene! methodologische! Konzept! angelehnt! an! die! Grundgedanken!
qualitativer! und! interpretativer! Sozialforschung! (Mayring! 2008:! 24).! Gleichzeitig! folgt! es! aber!
einer!systematisierten!Bearbeitung!der!Textmaterialien,!die!sich!durch!strenge!Regelgeleitetheit,!
durch! Kommunikationseinbettung! und! durch! festgelegte! Gütekriterien! ausdrückt! (Mayring!
2004:!468f.).!Die!Vorgehensweise!der!qualitativen!Inhaltsanalyse!ist!streng!methodisch!kontrol?
liert! und! orientiert! sich! an! einem! Kategoriensystem,! das! meist! theoriegeleitet! entwickelt! wird!
(Mayring! 2002:! 114).! Je! nach! angestrebten! Untersuchungszielen! unterscheidet! Mayring! eine!
zusammenfassende,!eine!explizierende!und!eine!strukturierende!Inhaltsanalyse!sowie!die!Mög?
lichkeit!der!induktiven!Kategorienbildung!(Mayring!2008:!56ff.).!!
Unabhängig! von! diesen! methodischen! Variationen! sieht! Mayring! (2002:! 121)! die! qualitative!
Inhaltsanalyse! besonders! dafür! geeignet,! Textmaterialien! systematisch! und! theoriegeleitet! zu!
bearbeiten.!Doch!nicht!zuletzt!dies!ruft!Kritiker!auf!den!Plan.!Theoretische!Konzepte!und!Hand?
lungsfiguren!werden!im!Rahmen!dieser!Vorgehensweise,!so!Lamnek!(1995:!216;!2005:!508),!auf!
Basis! von! wissenschaftlichem! und! alltagsweltlichem! Vorwissen! formuliert! und! als! analytische!
Kategorien! skaliert,! nicht! aber! durch! kontrolliertes! Fremdverstehen.! Entsprechend! gestaltet!
sich!die!Analyse!mehr!reduktiv!denn!explikativ!(Lamnek!1995:!216).!Und!entsprechend!weist!sie!
starke! Bezüge! zur! deduktiv?nomologischen! Forschungslogik! auf,! die! mehr! Theorie! geleitet! als!
Theorie!generierend!agiert!(Meuser!2003b:!90).!Auch!wenn!man!Mayrings!Methode!als!qualita?
tiv!bezeichnen!kann!(Lamnek!2005:!529),!so!ist!sie!mit!Blick!auf!wesentliche!Prinzipien!qualita?
tiver!Forschung!nur!beschränkt!aus!den!Implikationen!des!interpretativen!Paradigmas!abgelei?
tet.! Dies! macht! sich! unter! anderem! dann! bemerkbar,! wenn! „die! Fragestellung! sehr! offen! ist“!
(Mayring!2004:!474)!oder!„die!Studie!stark!explorativen!Charakter!trägt“!(ebd.),!denn!hier!zei?
gen! sich! die! Grenzen! dieser! Art! qualitativer! Inhaltsanalyse! (ebd.).! Offenere! Verfahren! wie! bei?
spielsweise! die! Grounded! Theory! sind! unter! diesen! Vorgaben! zweckdienlicher! (vgl.! Mayring!
2004:! 474,! Meuser! 2003a:! 141,! Reichertz! 2003b:! 88,! 2007:! 174f.,! Kleemann/Krähnke/Matu?
schek!2009:!24).!
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6 .1 .2 $G ro u nd ed $T heo ry$X$theoretisches$K od ieren$
Methodologisch!gesehen!versteckt!sich!hinter!der!Grounded!Theory!ein!text?!und!inhaltsanalyti?
sches! Verfahren! (Titscher! et! al.! 1998:! 94,! Bortz/Döring! 2006:! 332),! das! in! vielen! deutschspra?
chigen! Werken! immer! häufiger! unter! der! Bezeichnung! theoretisches! Kodieren! firmiert.149)!
Strauss/Corbin!(1996:!8)!beschreiben!Grounded!Theory!als!„eine!qualitative!Forschungsmetho?
de![...],!die!eine!systematische!Reihe!von!Verfahren!benutzt,!um!eine!induktiv!abgeleitete,!gegen?
standsverankerte!Theorie!über!ein!Phänomen!zu!entwickeln.“!Sie!ist!weder!„an!spezielle!Daten?
typen,! Forschungsrichtungen! oder! theoretische! Interessen! gebunden“! (Strauss! 1998:! 30).! Des?
wegen!handelt!es!sich!genau!genommen!nicht!einmal!um!eine!Methode!oder!eine!Technik,!son?
dern!vielmehr!um!einen!Stil,!mit!dem!man!Daten!qualitativ!analysieren!kann!und!der!eine!Reihe!
charakteristischer!Merkmale!besitzt!(ebd.).!In!diesem!Sinne!baut!die!Grounded!Theory!„auf!kei?
nen!Fall“!(Strauss!1998:!32)!auf!„starre!Regeln“!(ebd.)!auf,!sondern!stellt!lediglich!Leitlinien!und!
Orientierungshilfen!zur!Verfügung.!
Grounded! Theory! oder! eben! theoretisches! Kodieren!
fußt! auf! einem! Konzept?Indikator?Modell150),! mit! des?
sen! Hilfe! eine! Reihe! von! empirischen! Indikatoren! er?
kannt,!systematisch!kodiert!und!zunächst!in!Konzepten!
erfasst!werden!(vgl.!Abb.!6.1)!(Strauss!1998:!53).!Theo?
retisches!Kodieren!baut!aber!nicht!nur!auf!diese!induk?
tive! Herangehensweise! auf,! sondern! unterstützt! durch!
ihr!offenes!und!explorierendes!Vorgehen!(Corbin!2003:!
71)!auch!abduktive!Operationen!(vgl.!Corbin!2003:!72,!
Strübing!2004:!44ff.)!auf!der!Suche!nach!neuem!Wissen!
(vgl.! Reichertz! 2003a:! 12).! Datensammlung,! Analyse!
und!Erkennen!von!Relationen!stehen!in!wechselseitiger!
Beziehung!zueinander!(Strauss/Corbin!1996:!7!f.).!Der!
Analyseprozess! selbst! ist! triadisch! und! zirkulär! (vgl.!
Abb.!6.2)!gestaltet!(Hildenbrand!2004:!33),!um!so!nicht!
zuletzt! den! Anforderungen! hermeneutischer! Methodik!
entgegen!zu!kommen!(vgl.!Lamnek!2005:!62ff.).!!
Von! der! Vorgehensweise! einer! theoretischen! Kodie? !!Abb.$$6.1:!Phänomen?Indikator?
Konzept?Modell!!
rung! kann! man! auch! dann! profitieren,! wenn! das! Ziel!
(Leggewie!2012:!13).!
eines!Forschungsprozesses!nicht!„eine!dicht!konzeptu?
alisierte!Theorie“!(Strauss/Corbin!1996:!17)!ist,!sondern!zunächst!ein!„konzeptionelles!Ordnen“!
(ebd.)!oder!die!„Erstellung!eines!Kategoriensystems“!(ebd.)!angestrebt!wird.!Die!grundsätzliche!
Vorgehensweise! des! theoretischen! Kodierens! besteht! darin,! dass! das! bewusst! ausgewähltes!
Datenmaterial! aufgebrochen! und! unter! Verwendung! von! Benennungen! konzeptualisiert! wird!
(Böhm! 2004:! 476).! Im! Anschluss! erfolgt! auf! Basis! von! vergleichenden! Analysen! (vgl.! Lamnek!
149)! Die! Bezeichnung! Grounded! Theory! wird! auch! als! gegenstandsnahe! (Wiedemann! 1995:! 440),! gegenstandsbe?
gründete!(Böhm!2004:!476),!gegenstandsverankerte!(Strauss/Corbin!1996:!7;!Böhm!2004:!476),!gegenstandsbe?
zogene!oder!empirisch!fundierte!(Corbin!2003:!70)!Theorie!übersetzt.!Die!zentrale!Aussage!dieser!Bezeichnung!
liegt!so!gesehen!auf!dem!Ergebnis!eines!Forschungsprozesses!und!seiner!empirischen!Fundierung,!aber!weniger!
auf! der! Methodik,! wie! man! zu! diesem! Ergebnis! kommt! (vgl.! Böhm! 2004:! 475).! In! den! meisten! sozialwissen?
schaftlichen! Fachwerken! konzentrieren! sich! dagegen! die! Darlegungen! zur! Grounded! Theory! auf! die! Beschrei?
bung!einer!qualitativen!Forschungsmethode!bzw.!auf!die!Beschreibung!einer!systematischen!Vorgehensweise!zur!
Erfassung!und!zum!Verstehen!von!Textaussagen,!um!aus!ihnen!möglicherweise!ein!theoretisches!Konzept!ablei?
ten!zu!können!(vgl.!Strauss/Corbin!1996:!8,!17,!Böhm!2004:!475f.).!Es!erscheint!daher!sinnvoll,!Methodik?!und!
Ergebnisbezug! eindeutiger! voneinander! abzugrenzen,! weswegen! im! Folgenden! der! Bezeichnung! theoretisches!
Kodieren!der!Vorzug!eingeräumt!wird!(vgl.!Böhm!2004:!475ff.,!Flick!2010:!387ff.).!!
150)! Auch!als!Phänomen?Indikator?Konzept?Modell!bezeichnet!(vgl.!Leggewie!2012:!13).!!
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2005:!103,!Flick!2010:!388)!eine!konzentriertere!Zusammensetzung!der!bisherigen!Konzepte!zu!
möglichen!Kategorien.!Diese!Vorgehensweise!bezeichnen!Strauss/Corbin!(1996:!39)!als!Kodie?
ren.!Durch!das!Kodieren!werden!Konzepte!und!darauf!aufbauend!(neue)!Kategorien!kreiert,!die!
dann! den! Weg! zu! theoretischen! Konstrukten! weisen! können! (Wiedemann! 1995:! 442).! Doch!
schon!auf!dem!Weg!dahin!können!die!Konzepte!und!Kategorien!das!Verständnis!zu!den!unter?
suchten!Phänomenen!verbessern.!Finden!sich!darüber!hinaus!Aussagen!über!Beziehungen!zwi?
schen!den!Kategorien!(Böhm!2004:!477),!so!können!diese!den!Ausgangspunkt!für!gegenstands?
bezogene! Theorie! bilden! (Strauss/Corbin! 1996:! 12f.).! Allerdings! sollte! im! Hinblick! auf! diese!
theorieorientierten!Konstrukte!die!Nutzung!des!Begriffes!Theorie!vorsichtig!eingesetzt!und!kri?
tisch!durchdacht!sein.151)!
Die!„prominenteste!Anwendung“!der!Grounded!Theory!dürfte!die!Textanalyse!sein,!so!Titscher!
et! al.! (1998:! 93),! ohne! allerdings! in! den! Darlegungen! zur! Methodik! Hinweise! auf! eine! Text?
Theorie! oder! ein! näher! expliziertes! Verständnis! von! Text! zu! finden! (ebd.).! Entsprechend! den!
Prinzipien! qualitativer! Forschungsmethoden! (vgl.! oben)! und! als! eine! Art! „Kunstlehre“! (Böhm!
2004:!476)!für!die!Interpretation!von!Textaussagen!baut!die!Grounded!Theory!auf!methodologi?
scher! Offenheit! auf! (vgl.! Titscher! et! al.! 1998:! 94).! In! diesem! Sinne! propagiert! das! theoretische!
Kodieren!kein!rezeptartiges!Vorgehen,!sondern!steht!für!eine!Herangehensweise,!die!der!jewei?
ligen! Disziplin,! Fragestellung! und! dem! Untersuchungsgegenstand! angepasst! werden! muss!
(Strauss/Corbin!1996:!11).!!
Vor! diesem! methodologischen! Hintergrund! und! den! Aspekten,! die! gegen! eine! qualitative! In?
haltsanalyse!im!Sinne!von!Mayring!sprechen,!spricht!alles!dafür,!dass!das!theoretisches!Kodie?
ren!die!adäquateste!und!zweckdienlichste!Vorgehensweise!ist,!um!die!Beantwortung!der!Frage?
stellungen!dieses!Abschnittes!konzentriert!und!praktikabel!anzugehen.!!
So!fordert!insbesondere!der!erste!Teil!der!Fragestellungen!eine!weitergehende,!detaillierte!und!
praxisbezogene!Analyse!und!Beschreibung!des!Transparenzbegriffes,!die!gegebenenfalls!in!eine!
Begriffsexplikation!und!damit!in!ein!neues!Begriffskonzept!münden!kann!(vgl.!Kap.!4.4).!Schon!
das!Konzept?Indikator?Modell,!das!eine!der!theoretischen!Grundlagen!des!theoretischen!Kodie?
rens! bildet,! steht! Pate! für! entsprechende! Begriffsanalysen.! Denn! Begriffe! klären! heißt! nichts!
anderes,!als!ihre!Verwendungskontexte!darlegen!(Patzelt!1986:!119),!um!aus!diesen!Indikatoren!
zu!selegieren,!die!in!ihrer!Gesamtheit!ein!Konzept!bzw.!einen!Begriff!determinieren!(ebd.).!Die!
Flexibilität! im! Hinblick! auf! das! zu! untersuchende! Datenmaterial,! die! einzelnen! und! ineinander!
greifenden! Arbeitsschritte! und! die! konzeptuell! angelegten! Ergebnisgruppen! des! Kodierens!
kommen!diesen!Anforderungen!an!eine!Begriffsanalyse!entgegen.!Dabei!zeigen!sich!nicht!uner?
hebliche! Parallelen! zwischen! der! empfohlenen! Vorgehensweise! des! theoretischen! Kodierens!
(vgl.! Strauss/Corbin! 1996:! 43ff.,! Böhm! 2004:! 477ff.)! und! der! Untersuchungstechnik! eines!
schrittweisen! Vorgehens,! wie! es! für! Begriffsanalysen! in! spezifischen! Werken! vorgeschlagen!
wird!(vgl.!Walker/Avant!1998:!35ff.,!Wilson!1984:!24ff.).!!
Theoretische! Kodierung! zielt! also! „darauf! ab,! Daten! und! Phänomenen! in! Begriffe! zu! fassen“!
(Flick!2010:!388).!Werden!die!so!generierten!Konzepte!dann!für!die!Bildung!von!Kategorien!(vgl.!
Kap.!6.2.2.2)!genutzt,!also!zur!Konstruktion!von!expliziteren!Sinneinheiten,!dann! steht!dies!für!
eine!Präzisierung!und/oder!Weiterentwicklung!eines!Begriffs,!also!für!eine!Begriffsexplikation.!!

151)! Zielt!die!Grounded!Theory!auf!eine!Theoriebildung!ab,!dann!ist!es!nicht!zu!erwarten!und!auch!nicht!anvisiert,!so!
KUCKARTZ!(2005:!76),!dass!diese!einer!Gesellschaftstheorien!gleich!kommt;!eher!sind!hierbei!„Theorien!mittlerer!
Reichweite“! zu! erwarten.! LAMNEK! (2005:! 113)! umschreibt! gegenstandsbezogenen! Theorien! (substantiv! theo?
ries)!als!aus!Fakten!induktiv!gewonnene!Verallgemeinerungen,!auf!deren!Grundlage!formale!Theorien!konstru?
iert!werden!können.!!
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6 .1 .3 $T heo retisches$K od ieren$u nd $th eoretical$sam p lin g$
Ein!Kennzeichen!qualitativer!Text?!und!Inhaltsanalyse!ist!die!bewusste!Auswahl!und!Zusammen?
stellung!des!Untersuchungsmaterials!im!Hinblick!auf!den!Forschungsgegenstand!und!die!Zielset?
zung! der! Untersuchung! sowie! der! angewendeten! Untersuchungsmethode! (vgl.! Mayring! 2008:!
61).!Für!die!Methode!des!theoretischen!Kodierens!hat!sich!das!sogenannte!theoretical!sampling!
als!ein!adäquates!Verfahren!zur!bewussten!Datenrecherche!und!Datensammlung!etabliert!(vgl.!
Strübing!2003,!Strauss/Corbin!1996).!Die!Bezeichnung!steht!auch!für!einen!triadisch!zirkulären!
Prozess!(vgl.!Kap.!6.2.2.2!und!Abb.!6.2),!bei!dem!der!Forscher!seine!Daten!parallel!erhebt,!kodiert!
und! analysiert! sowie! darüber! entscheidet,! welche! Daten! als! nächstes! genutzt! werden! sollen!
(Glaser/Strauss! 2005:! 53).! Eine! Auswahl! und! Untersuchung! der! Textmaterialien! nach! einem!
fixen!Plan!mit!festen!Regeln!macht!dabei!wenig!Sinn,!da!sie!gegen!den!Grundgedanken!des!theo?
retischen! Kodierens,! also! der! sukzessiven! Entwicklung! eines! theorieorientierten! Konzeptes,!
arbeiten!würden.!Wichtiger!ist!dagegen!die!ständige!Abwägung,!ob!das!jeweilige!Dokumente!im!
Hinblick! auf! die! Fragestellungen! und! die! Zielsetzung! eine! Relevanz! besitzt,! oder! ob! andere! In?
formationen! mehr! Wissenswertes! erwarten! lassen! (vgl.! Strübing! 2004:! 29! f.,! Strauss/Corbin!
1996:!148).!Auf!die!Praxis!bezogen!handelt!es!sich!hierbei!also!um!eine!Kette!von!aufeinander!
aufbauenden! Auswahlentscheidungen! mit! immer! spezifischer! werdenden! Auswahlkriterien.! In!
diesem! Sinne! kontrolliert! das! im! Entstehen! begriffene! theoretische! Konzept! den! Datenerhe?
bungsprozess!(Glaser/Strauss!2005:!53),!aber!auch!sein!Ende.!Denn!dieser!wird!gestoppt,!wenn!
die!Einsicht!gegeben!ist,!dass!durch!zusätzliche!Daten!keine!neuen!Erkenntnisse!mehr!zu!erwar?
ten!sind,!wenn!demnach!eine!Art!theoretische!Sättigung!der!Erkenntnisse!erreicht!ist.!So!gesehen!
steuert!ein!theoretical!sampling!auch!den!Umfang!und!die!Qualität!der!Analyse!(vgl.!Hildenbrand!
2004:! 36).! Damit! Letzteres! auf! hohem! Niveau! gewährleistet! wird,! muss! die! bewusste! Auswahl!
auf!Basis!sinnvoller!und!nachvollziehbarer!Regeln!geschehen!und!zudem!einer!logischen!Vorge?
hensweise! geschuldet! sein.! Zwei! grundlegende! Überlegungen! zur! Gestaltung! eines! theoretical!
sampling! helfen! den! Umfang! und! die! Vorgehensweise! der! angestrebten! Recherche! zu! bestim?
men:!
•! Zum!einen!sollte!vor!allem!in!der!Anfangsphase!der!Recherche!eine!möglichst!breit!angelegte!
Datensammlung!zur!Fragestellung!erfolgen!und!zwar!mit!möglichst!verschiedenen!Dokumen?
ten.!Dies!erhöht!die!Wahrscheinlichkeit!so!viele!Merkmale!und!Relationen!wie!möglich!zu!er?
fassen,! die! den! Untersuchungsgegenstand! beschreiben! und! charakterisieren! (vgl.! Böhm!
2004:!476).!
•! Zum!anderen!ist!die!Vorgehensweise!eines!theoretical!sampling!durch!den!zentralen!Gedan?
ken! geprägt,! dass! nur! soviel! Datenmaterial! erhoben! werden! sollte,! wie! dies! für! die! Analyse!
notwendig!ist.!Wenig!zweckdienliches!Datenmaterial!trägt!kaum!etwas!zur!Beantwortung!der!
Forschungsfrage!bei.!Die!Datenrecherche!und!Materialbeschaffung!sollte!daher!an!dem!Punkt!
eingestellt!werden,!an!dem!der!Forscher!zur!Einsicht!gelangt,!dass!kaum!neue!Erkenntnisse!
zu!erwarten!sind.!
Diese! grundlegenden! Gedanken! zur! Recherche! vor! Augen,! sollte! der! Analyseprozess! zunächst!
mit! einem! geringen! Quantum! an! erhobenen! Materialien! beginnen! (vgl.! Hildenbrand! 2004:! 36)!
und!sukzessive!durch!weitere!Materialien!ergänzt!werden,!solange!es!sinnvoll!erscheint.!

6.2$Textfundament$und$Workflow$der$qualitativen$Analyse$$
Als!Datenmaterial!für!eine!theoretische!Kodierung!kann!im!Grunde!jegliche!Art!von!Texten!ge?
nutzt!werden,!gleich!ob!diese!Ergebnisse!einer!Beobachtung!oder!eines!Interviews!sind,!oder!ob!
es!sich!um!publiziertes!Material!wie!beispielsweise!Bücher!und!Zeitschriftenartikel!handelt!(vgl.!
Corbin!2003:!71,!Titscher!et!al.!1998:!93).!Ebenso!ist!es!unerheblich,!ob!das!Material!alltagswelt?
lichem! oder! wissenschaftlichem! Denken! entsprungen! ist,! denn! strukturell! unterscheiden! sich!
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beide!Wissensausprägungen!nicht!(Titscher!et!al.!1998:!94).!Diese!textbezogene!Flexibilität!vor!
Augen,!folgte!die!Auswahl!der!Analysematerialien!einer!bewussten!Auswahl.!Denn!dies!erforder?
te! nicht! nur! die! Methode! der! qualitativen! Analyse! (vgl.! oben),! sondern!zum! einen! die! Ausrich?
tung!auf!einen!Wortbegriff!als!Untersuchungsgegenstand!und!zum!anderen!die!fachbereichsspe?
zifische!Eingrenzung!des!Bereiches,!aus!dem!die!Textdokumente!stammen!sollen.!!

6 .2 .1 $R ech erch e$u n d $A u sw ah l$d es$U n tersu ch u n gsm aterials$
Wie!in!Kapitel!1.2!dargelegt!wurde,!hatte!sich!die!bewusste!Auswahl!des!Untersuchungsmateri?
als! auf! die! Recherche! nach! deutschsprachigen! Textdokumenten! mit! politikbezogenen! Inhalten!
zu! konzentrieren,! die! Aussagen! zum! Untersuchungsgegenstand! enthielten.! Die! diesbezügliche!
Suche!stützte!sich!zunächst!und!im!Wesentlichen!auf!die!Literatur?!und!Forschungsinformatio?
nen!des!Leibniz?Institut!für!Sozialwissenschaften,!die!unter!der!Domain!GESIS152)!als!internetge?
stützten!Datensammlungen!verfügbar!sind.!Innerhalb!dieser!Sammlungen!stellt!das! Fachportal!
SOWIPORT!sozialwissenschaftliche!Daten!der!unterschiedlichsten!Art!aus!verschiedenen!Daten?
banken!für!Recherchen!bereit!(vgl.!SOWIPORT!2013:!Über!Sowiport).!Innerhalb!dieses!Fachpor?
tals! finden! sich! bibliographische! Informationen! zu! sozialwissenschaftlichen! Publikationen! am!
umfassendsten!und!ausführlichsten!in!der!Datenbank!des!sozialwissenschaftlichen!Literaturin?
formationssystem153),!kurz!SOLIS!genannt.154)!In!ihm!wurde!von!2008!bis!Mitte!des!Jahres!2012!
nach! relevanten! Textmaterialien! recherchiert.155)! Die! hierüber! gefundenen! Literaturangaben!
stellten!die!Quellenbasis!für!die!weiteren!Auswahlschritte!dar.!Fanden!sich!im!Zuge!der!Textana?
lysen! noch! Hinweise! auf! Texte,! die! möglicherweise! bedeutsam! für! die! Analyse! sein! konnten,!
aber!noch!nicht!bekannt!waren,!dann!wurde!das!Analysematerial!gegebenenfalls!um!diese!Texte!
ergänzt.!!
Als!zentrales!Suchkriterium!für!das!erweiterte!Suchformular156)!der!SOLIS?Datenbank!diente!in!
der! Suchrubrik! ‹Überall›! die! Zeichenfolge! „transparen“,! die! beiderseits! mit! dem! Trunkierungs?
zeichen! „*“! ergänzt! wurde.157)! Weitere! Sucheinschränkungen! bestanden! in! den! Eingrenzungen!
‹Informationstyp:! Literatur›! und! ‹Sprache:! deutsch›.! Durch! diese! Einschränkungen! konnten! vor!
allem!Projektinformationen!außen!vor!gehalten!und!das!Analysematerial!auf!die!oben!angeführ?
ten!Textformen!sowie!den!deutschen!Sprachraum!(vgl.!Kap.!1.2)!eingrenzt!werden.!!
152)! Gesellschaft!Sozialwissenschaftlicher!Infrastruktureinrichtungen!(http://www.gesis.org).!
153)! Eine!ausführliche!und!aktuelle!Beschreibung!der!Bestände!und!Quellen!der!Datenbank!SOLIS!kann!eingesehen!
werden!unter!der!Web?Adresse:!http://www.gesis.org/unser?angebot/recherchieren/solis/.!!!
154)! Hinweis:!In!Folge!eines!Relaunchs!der!Web?Seiten!dieser!Datenbanken!gestaltet!sich!seit!April!2014!die!Präsen?
tation!der!Literaturangaben!etwas!anders,!als!dies!zum!Zeitpunkt!der!Textrecherche!gegeben!war.!Vor!allem!die!
Bezeichnungen! für! einige! Informationsrubriken,! aber! auch! zum! Teil! der! Informationsumfang! wurden! modifi?
ziert.!So!finden!sich!heute!unter!der!Bezeichnung!Themen!in!etwa!die!Informationen,!die!vorher!als!Schlagwör?
ter!bezeichnet!wurden.!Die!frühere!Rubrik!Kategorie!ähnelt!heute!dem!Informationsfeld!Fachgebiet/e.!Die!bis!
März! 2014! gängige! Version! des! Suchportals! kann! noch! einige! Zeit! unter! der! Netzadresse! http://sowiport?
old.gesis.org!eingesehen!und!genutzt!werden.!
155)! Für!die!Nutzung!der!Datenbank!SOLIS!sprachen!verschiedene!Aspekte:!Zum!einen!ist!dort!Fachliteratur!aus!den!
für! die! Untersuchung! bedeutsamen! Fachbereichen! der! Sozialwissenschaften,! insbesondere! der! Politik?! und!
Kommunikationswissenschaften!bibliographisch!erfasst.!Diese!Literaturinformationen!werden!nicht!nur!regel?
mäßig!ergänzt!und!auf!dem!aktuellen!Stand!gehalten,!sondern!sie!reichen!auch!relativ!weit!in!die!zweite!Hälfte!
des!letzten!Jahrhunderts!zurück.!Zu!dem!finden!sich!in!SOLIS!nicht!nur!gängige!bibliographische!Angaben!wie!
Autor(en),!Titel!oder!Publikationsform,!sondern!auch!sogenannte!Kurzreferate!bzw.!Abstracts!zu!den!Inhalten!
der!Publikationen,!wodurch!eine!Beurteilung!der!Texte!in!Bezug!auf!ihre!untersuchungsbezogene!Relevanz!(vgl.!
Kap.!6.2.1.2)!erleichtert!wurde.!!
156)! http://sowiport?old.gesis.org/suche/suchformular.html.!
157)! Das! Trunkierungszeichen! als! Suchoperator! erweitert! die! Recherche! um! Zeichenvariationen! am! Anfang! und!
Ende!der!Suchzeichenfolge.!Neben!den!Kernwörtern!Transparenz/transparent!enthielt!dadurch!die!Trefferliste!
auch!möglichen!Beugungen!oder!Steigerungsformen!der!Kernwörter!sowie!Wortbegriffe!wie!Intransparenz,!in?
transparent! oder! untransparent! sowie! Komposita! wie! Markt?! oder! Preistransparenz! (vgl.! dazu! auch! Anhang!
A1.2)!
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Bis! Ende! Juni! 2012! führte! die! so! gestaltete! Datenbankrecherche! zu! knapp! 3.000! Literaturhin?
weisen!aus!dem!weiten!Feld!der!Sozialwissenschaften.!Um!letztendlich!die!Literaturangaben!auf!
die!oben!angesprochenen!Fachrichtungen!zu!konzentrieren,!bedurfte!es!einer!weiteren!bewuss?
ten!Auswahl!innerhalb!der!bis!dahin!recherchierten!Literaturangaben.!
6 .2 .1 .1 $F a c h b e r e ic h s b e z o g e n e $V o r s e le k tio n $
Für! die! fachbereichsbezogene! Vorselektion! bestand! die! Vorgabe! darin,! die! Literaturhinweise!
herauszufiltern,! die! einen! politikbezogenen! Themenschwerpunkt! besaßen! bzw.! die! fachthema?
tisch!mit!politikbezogenen!Sachverhalten!in!enger!Verbindung!stehen!und!deshalb!für!die!poli?
tikzentrierte!Ausrichtung!der!Analyse!von!Bedeutung!sein!könnten.!Zu!Letzteren!zählten!unter!
anderem!Texte!aus!dem!Bereich!der!politischen!Soziologie!oder!solche!aus!dem!Fachbereich!der!
Kommunikationswissenschaft,!wenn!sie!beispielsweise!thematisch!auf!Medienpolitik!oder!poli?
tische!Kommunikation!ausgerichtet!waren.!Für!die!fachbereichsbezogene!Vorselektion!wurden!
in!den!gespeicherten!bibliographischen!Angaben!zuvorderst!die!Informationsfelder!‹Klassifikati?
on›!und!‹Schlagwörter›!nach!entsprechenden!Fachbereichshinweisen!durchgesehen.!Fanden!sich!
dort!keine!solche!Hinweise,!wurden!ergänzend!die!Informationsrubriken!‹Inhalt›!und!‹Titel›!zu!
Rate! gezogen.! Enthielt! keine! dieser! bibliographischen! Informationsfelder! Hinweise! auf! die! ge?
nannten!Fach?!und/oder!Themenbezüge,!wurden!die!betreffende!Quellenangaben!für!die!weite?
re!Untersuchung!nicht!mehr!berücksichtigt.158)!!
Am! Ende! dieser! Auswahl! reduzierten! sich! die! als! bedeutsam! eingeschätzten! Literaturhinweise!
von! ursprünglich! knapp! 3.000! auf! 520! Texthinweise,! welche! thematisch! und/oder! fachbe?
reichsbezogen!Inhalte!mit!politischen!Bezügen!besaßen!und!den!anderen!Auswahlkriterien!ent?
sprachen.!!
6 .2 .1 .2 $$B e u r t e ilu n g $d e r $u n te r s u c h u n g s b e z o g e n e n $R e le v a n z $d e r $$
L ite r a tu r fu n d s te lle n $$
Im!Zuge!der!Vorselektion!und!vor!allem!durch!die!Einsichtnahme!in!eine!zufällige!Auswahl!von!
Textmaterialien! wurde! schnell! deutlich,! dass! in! den! Texten! die! Bezugnahme! zum! Untersu?
chungsgegenstand! sehr! unterschiedlich! gegeben! war.! Neben! recht! ausführlichen! Darlegungen!
zum!Transparenzbegriff!fanden!sich!auch!Texte,!bei!denen!Transparenz!nur!eine!kurze!Erwäh?
nung!fand.!Einige!Male!kam!es!auch!vor,!dass!der!Transparenzbegriff!in!den!bibliographischen!
Informationen!genutzt!wurde,!doch!im!dazugehörigen!Text!nicht!existierte.!Als!Konsequenz!aus!
diesen!Erfahrungen!folgte,!dass!die!verbliebenen!Literaturangaben!einer!weiteren!Betrachtung!
unterzogen! wurden,! die! darauf! ausgerichtet! war,! die! Bedeutsamkeit! der! Text! für! eine! zweck?
dienliche!qualitative!Analyse!schon!vorab!abschätzen!zu!können!und!die!weitere!Vorgehenswei?
se!danach!auszurichten.!!
Am!Ende!dieser!Relevanzbeurteilung!fanden!sich!die!520!Literaturangaben!entsprechend!ihrer!
untersuchungsbezogenen! Zweckdienlichkeit! in! drei! Gruppen! geordnet! wieder.! Die! Zusammen?
stellung! der! Gruppen! erfolgte! anhand! folgender! kurz! dargelegter! Aspekte! und! Maßstäbe.! Eine!
ausführlichere!Beschreibung!der!Beurteilung!und!Gruppenzuordnungen!ist!im!Anhang!A2.2!ge?
geben.!!
•! Relevanz(Kategorie/1/(RK1):/In!sie!wurden!all!die!Literaturangaben!eingeordnet,!bei!denen!
es! Hinweise! in! den! bibliographischen! Informationen! gab,! dass!Transparenz! als! begriffliches!
Konzept!im!Mittelpunkt!der!Darlegungen!steht!oder!dass!sich!zumindest!ein!etwas!ausführli?
cherer!und!eigenständiger!Textabschnitt!inhaltlich!mit!dem!Untersuchungsbegriff!auseinan?

158)! Eine! ausführlichere! Beschreibung! der! Vorgehensweise! und! Auswahlkriterien! zur! Vorselektion! findet! sich! im!
Anhang!A2.1.!!
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der!setzt.!Als!Hinweise!auf!ein!entsprechendes!Gewicht!des!Untersuchungsgenstandes!in!ei?
nen!Text!wurden!gewertet:!a)!explizite!Darlegungen!in!den!Kurzreferaten!zu!einer!entspre?
chenden!Bedeutung;!b)!die!häufige!Nennung!und!Bezugnahme!auf!den!Transparenzbegriff!in!
den!Kurzreferaten;!c)!die!Nennung!des!Wortbegriffes!im!Titel!der!Publikation!und!d)!die!Er?
fassung!des!Wortbegriffes!Transparenz!als!Schlagwort.!Nicht!alle!vier!Hinweise!mussten!für!
eine!Einordnung!gleichzeitig!gegeben!sein;!ausschlaggebend!waren!vor!allem!die!Kriterien!a)!
und!b).!In!dieser!Kategorie!fanden!sich!am!Ende!der!Auswahlprozedur!30!Literaturangaben.!
•! Relevanz(Kategorie/ 2/ (RK2):/ In! diese! Kategorie! wurden! die! Literaturangaben! aufgenom?
men,! bei! denen! angenommen! werden! konnte,! dass! dem! Transparenzbegriff! im! Text! zumin?
dest!etwas!mehr!Beachtung!geschenkt!wird,!ohne!allerdings!einen!hervorgehobenen!Stellen?
wert!zu!besitzen.!Als!Hinweise!dafür!wurde!gewertet,!wenn!der!Wortbegriff!in!den!Kurzrefe?
raten!mehr!als!einmal!genannt!war,!ohne!dass!seine!Bedeutung!für!die!Publikation!dabei!her?
vorgehoben!wurde!und!auch!andere!Hinweise!(Schlagwort,!Titel)!fehlten.!!
•! Relevanz(Kategorie$3$(RK3):!In!diese!Kategorie!wurden!die!Quellenhinweise!einsortiert,!bei!
denen!der!Untersuchungsbegriff!in!den!bibliographischen!Informationen!einmal!vorkam,!oh?
ne!weitere!diesbezügliche!Darlegungen.!!
Am! Ende! der! Relevanzbeurteilung! wurde! mit! der! Beschaffung! der! Textdokumente! begonnen!
und! zwar! in! der! Reihenfolge,! dass! zunächst! alle! Texte! der! Relevanz?Kategorie! 1! beschafft! und!
parallel! zu! diesem! Vorgang! mit! der! Analyse! dieser! Dokumente! begonnen! wurde! (vgl.! Kap.!
6.2.2.2).!In!einer!zweiten!Phase!der!Textbeschaffung!folgten!die!Texte!der!2.!Relevanz?Kategorie,!
soweit!dies!für!die!Analyse!zweckdienlich!erschien,!also!bis!ein!gewisser!Sättigungsgrad!im!Hin?
blick!auf!die!zu!erwartenden!Erkenntnisse!(vgl.!Kap.!6.1.3)!erreicht!war.!Vor!allem!im!Rahmen!
der!Besorgung!der!Texte!der!2.!Relevanz?Kategorie!wurde!darauf!geachtet,!aus!welcher!Periode!
die!Texte!stammen.!Da!auch!die!Entwicklung!der!Vorstellungsinhalte!über!die!Zeit!hinweg!eine!
nicht! uninteressante! Perspektive! einer! Begriffsanalyse! darstellt,! wurden! aus! dieser! Relevanz?
Kategorie!zunächst!die!frühen!Publikationen!für!die!Untersuchung!herangezogen,!insbesondere!
solche,!die!vor!1990!erschienen!waren.!Doch!dazu!mehr!in!Kap.!6.3.1.2.!

6 .2 .2 $W orkflow $d er$q u alitativen$A nalyse$
Der!Untersuchungsstil!des!theoretischen!Kodierens!folgt!zwar!keiner!fixierten!Reihenfolge!fest!
vorgegebener! Arbeitsschritte,! sondern! ist! durch! methodische! Offenheit,! durch! Flexibilität! des!
Prozessgeschehens!und!vor!allem!durch!ein!Ineinander!greifen!der!Analysetätigkeiten!geprägt,!
doch!zählen!neben!der!oben!beschriebenen!Form!der!Datensammlung!und!des!theoretical!samp?
lings!Arbeitsschritte!wie!das!Kodieren!und!Vergleichen,!das!Schreiben!von!Memos!und!das!For?
men! von! Schlüsselkategorien! zu! den! Hauptbestandteilen! dieses! Analysestils! (vgl.! Strauss! 1998:!
51).! Eine! ausführlichere! Beschreibung! dieser! und! weiterer! Aspekte! des! Modus! Operandi! der!
Analyse! ist! im! Anhang! A2.6! gegeben.! Nachfolgend! wird! lediglich! eine! kurze! Beschreibung! der!
wesentlichen!Bestandteile!und!Tätigkeiten!des!analysebezogenen!Workflows!aufgezeigt.!!
6 .2 .2 .1 $T h e o r e tis c h e $S e n s i b ilis ie r u n g $
Zeitgleich! zur! Dokumentenbeschaffung! und! diese! im! Rahmen! der! Auswahlprozesse! unterstüt?
zend,! wird! für! das! theoretische! Kodieren! meist! eine! sogenannte! theoretische! Sensibilisierung!
empfohlen!(vgl.!Strauss/Corbin!1996:!25,!vgl.!auch!Anhang!A2.3).!Durch!sie!soll!„ein!Bewußtsein!
(sic!)! für! die! Feinheiten! in! der! Bedeutung! von! Daten“! (Strauss/Corbin! 1996:! 25)! geschaffen!
werden.!Ohne!eine!entsprechende!Sensibilisierung!würde!es!schwierig!werden,!die!vorliegenden!
Daten!zu!verstehen!und!das!Wichtige!vom!Unwichtigen!zu!trennen!(Strauss/Corbin!1996:!25).!
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Doch!keinesfalls!sollte!das!so!geschaffene!Vor?!und!Kontextwissen159),! !bewusst!oder!unbewusst,!
die! Beurteilung! interessanter! Aussagen! wie! auch! die! Kodierung! von! Textstellen! wesentlich!
präformieren.!Zusätzlich!zu!den!ersten!Vorerfahrungen!entwickelt!sich!eine!theoretische!Sensi?
bilität! auch! aus! dem! analytischen! Prozess! selbst! heraus! (Strauss/Corbin! 1996:! 26f.).! Denn! die!
Einsicht!in!und!das!Verständnis!für!ein!Phänomen!nehmen!in!dem!Maße!zu,!in!dem!man!sich!mit!
den! Daten! auseinander! setzt.! Theoretische! Sensibilisierung! ist! daher! ein! Teil! der! analytischen!
Vorarbeiten! wie! auch! des! Untersuchungsprozesses! selbst.! Und! sie! erscheint! auch! deshalb! so!
bedeutsam,!weil!sie!es!den!Forschern!ermöglicht,!die!Forschungsfrage!ausgerichtet!an!den!Un?
tersuchungsmaterialen!besser!zu!entfalten!und!im!Rahmen!der!Kodierung!die!relevanten!Aussa?
gen!zu!benennen,!zu!systematisieren!und!zu!klassifizieren!(Hijmans/Peters!2000:!409f.).!!
Theoretische!Sensibilität!ist!möglicherweise!schon!gegeben!durch!das!subjektive!Vorwissen!des!
Forschers.!Sie!wird!aber!vor!allem!vertieft!auf!Basis!zusätzlicher!Fachliteratur,!insbesondere!zu!
thematischen! Aspekten,! die! in! Verbindung! stehen! zum! Untersuchungsgegenstand! wie! auch! zu!
dessen!thematischen!Kontexten.!Sie!kann!zudem!erweitert!werden!auf!Basis!allgemeiner!Infor?
mationsunterlagen!wie!auch!statistischer!Materialien!zum!Themenkreis.!Und!nicht!zu!vergessen!
zählt!zum!Vor?!und!Kontextwissen!auch!dass!allgemeine!semantische!Wissen!des!Forschers,!wie!
die!weitergehende!semantischen!Kenntnisse,!die!sich!im!vorliegende!Projekt!durch!die!wörter?
buchbezogenen!Analyse!erschließen!ließen.160)!
6 .2 .2 .2 $K o d ie r e n ,$V e r g le ic h e n ,$S y s te m a tis ie r e n $
Mit! entsprechendem! Wissen! vor! Augen! kann! die! ei?
gentliche!Analyse,!d.h.!die!Kodierung!des!ausgewählten!
Textmaterials!beginnen.!Ganz!allgemein!steht!kodieren!
Daten!erheben
für!das!Konzeptualisieren!von!Daten!(Strauss!1998:!48).!
Dazu! müssen! diese! aufgebrochen,! verglichen! und! ge?
gebenenfalls! auf! neue! Art! zusammengesetzt! werden!
(Strauss/Corbin! 1996:! 39).! Der! Weg! dorthin! ist! tria?
disch! und! zirkulär! angelegt.! Er! baut! neben! der! Daten?
Memos!
beschaffung!und!dem!Kodieren!auch!auf!das!Schreiben!
Codieren
schreiben
von! sogenannten! Memos! auf! (vgl.! Abb.! 6.2).! Memos!
dienen! vor! allem! dazu,! Überlegungen! und! Ideen,! die!
dem! Forscher! während! des! Kodierens! zu! Aussagen,! $Abb.$$6.2:!! Triadischer!und!zirkulärer!
Prozess!im!Zuge!des!theoreti?
Kodes!und/oder!Kategorien!einfallen,!festzuhalten!und!
schen!Kodierens!(Hilden?
im!Folgenden!für!Interpretationen,!Systematisierungen!
brand!2004:!34).!
und!zur!Selektion!zu!nutzen!(vgl.!Leggewie!2012:!15).!!!
Für!die!qualitative!Auswertung!der!Textdokumente!wurde!‹MAXQDA›!genutzt,!eine!Software!zur!
Analyse!unstrukturierter!qualitativer!Daten.!Die!Einbindung!der!Dokumente!in!die!Software!und!
die!Nutzung!verschiedener!Analysefunktionen!erforderte!zunächst!eine!Vorbereitung!der!Texte.!
Dazu! gehörten! vor! allem,! dass! diese! programmbezogen! lesbar! wurden! und! spezifische! Such?!
und!Kodierroutinen!ohne!Auswirkungen!auf!deren!Ergebnisse!nutzbar!waren.!Im!Rahmen!dieser!
Vorbereitungen! und! erster! Einsichtnahmen! in! die! Texte! konnte! zudem! überprüft! werden,! in?
wieweit!die!oben!beschriebenen!Relevanzbeurteilungen!zutreffend!waren!oder!eben!nicht.!An?

159)! Als!Kontextwissen!beschreibt!Strauss!(1998:!48)!die!„Daten,!die!der!Forscher!‚im!Kopf’!hat!und!die!aus!seinem!
persönlichen!Erleben,!seiner!Forschungserfahrung!und!seiner!Kenntnis!der!Fachliteratur!stammen.“!Mehr!dazu!
Strauss!1998:!36f.!
160)! Eine! Übersicht! der! Literaturquellen,! die! als! Vor?! und! Kontextwissen! zur! Sensibilisierung! und! für! vertiefende!
Betrachtungen!einzelner!Konzepte!und!Kategorien!genutzt!wurden,!findet!sich!im!Anhang!A2.3.!

?!105!?!

hand!der!gleichen!Beurteilungsvorgaben,!aber!mit!neuen!Klassifizierungsbezeichnung161)!verse?
hen,! wurde! so! das! vorliegende! Textmaterial! ein! letztes! Mal! in! Gruppen! eingeordnete,! die! zum!
Ausdruck!brachten,!welche!Dokumente!zuerst!und!welche!nachfolgend!für!die!Analyse!sinnvoll!
erschienen.162)!
Normalerweise!beginnt!der!Prozess!des!Kodierens!mit!der!sogenannten!offenen!Kodierung.!Über!
diesen!Arbeitsschritt!sollen!zunächst!Konzepte!generiert!werden,!aus!denen!sich!möglicherweise!
Kategorien!ableiten!lassen.!Allerdings!werden!diese!beiden!Begrifflichkeiten!in!der!diesbezügli?
chen! Fachliteratur! nicht! immer! trennscharf! und! semantisch! eindeutig! gebraucht! (vgl.! Strübing!
2004:!21,!FN!11),!weswegen!sie!im!Folgenden!kurz!beschrieben!und!abgegrenzt!werden.163)!!
Mit!dem!Verb!konzeptualisieren!verbindet!sich!ganz!allgemein!die!Tätigkeit!der!Zusammenfas?
sung! ähnlicher! Daten! zu! einem! Konzept.! Ein! solches! repräsentiert! einzelne! Ereignisse,! Vor?
kommnisse! oder! Phänomene,! die! auf! Grund! vergleichbarer! Ausprägungen! geordnet! und! zu?
sammengefasst!wurden!(Strauss/Corbin!96:!43)!und!im!Zug!dieser!Zusammenfassung!eine!Be?
nennung,!einen!Namen!erhalten.!Ein!Konzept!verweist!demnach!auf!die!Bedeutung!eines!Sach?
verhaltes!oder!erklärt!„was!da!los!ist“!(Corbin!2003:!73).!164)!
Dagegen!steht!der!Begriff!der!Kategorie!im!Grunde!für!Konzepte,!die!in!eine!Art!höhere!Gruppe!
von! Konzepten! eingruppiert! sind.! Dafür! ist! eine! Systematisierung! der! Ausgangskonzepte! not?
wendig,! bei! der! die! Ausgangskonzepte! auf! Basis! vergleichbarer! Merkmalen! dimensioniert165)!
und! geordnet! werden.! Es! entstehen! abstrakte! Klassen! von! Konzepten,! die! Grundaussagen! zu!
einem!Phänomen!machen!und!die!als!Kategorien!bezeichnet!werden!(Strauss/Corbin!1996:!43).!!
Nun!zielen!aber!die!Forschungsfragen!und!das!übergeordnete!Forschungsziel!auf!einen!Untersu?
chungsgegenstand!ab,!der!schriftlich!in!Form!des!eines!Begriffes!in!den!Texten!vorkommt.!Dabei!
ist! nicht! grundsätzlich! davon! auszugehen,! dass! der! betreffende! Begriff! über! den! ganzen! Text!
hinweg!Aufmerksamkeit!findet.!Es!erschien!daher!hilfreich!und!sinnvoll,!zunächst!nur!die!Teile!
der! Texte! einer! Kodierung! zu! unterziehen,! in! welchen! der! Untersuchungsgegenstand! genutzt!
wurde.! Der! erste! Arbeitsschritt! der! Kodierung! in! dieser! Analyse! fußte! damit! nicht! schon! auf!
einer!offenen!Kodierung,!sondern!einer!Art!gestützten!Kodierung,!welche!zur!Erfassung!von!Aus?
sagen!genutzt!wurde,!die!den!Transparenzbegriff!im!weiteren!kontextuellen!Umfeld!enthielten.!
Unter!einer!gestützten!Kodierung!soll!daher!im!Folgenden!eine!Erfassungs?!und!Kodiertechnik!
verstanden!werden,!die!in!den!gängigen!qualitativen!Analyseprogrammen!als!Retrieval?Funktion!

161)! Entsprechend!stand!die!Textklasse!1!(TK1)!für!Texte,!bei!denen!Transparenz!als!begriffliches!Konzept!im!Mit?
telpunkt!der!Darlegungen!steht!oder!dafür,!dass!sich!zumindest!ein!etwas!ausführlicherer!und!eigenständiger!
Textabschnitt!inhaltlich!mit!dem!Untersuchungsbegriff!auseinander!setzt.!Für!die!TK2!waren!dann!Texte!vorge?
sehen,!in!denen!Transparenz!im!Text!zumindest!etwas!mehr!Beachtung!geschenkt!wird,!ohne!allerdings!einen!
hervorgehobenen!Stellenwert!zu!besitzen.!Und!die!TK3!bringt!zum!Ausdruck,!dass!die!darin!enthaltenen!Texte!
zwar! den! Transparenzbegriff! vorzeigen! konnten,! aber! zu! ihm! keine! spezifischen! Darlegungen! existierten! und!
der!Begriff!thematisch!auch!nur!eine!Nebenrolle!einnahm.!Etwas!ausführlicher!zu!dieser!letzten!Textselektion!
siehe!die!Darlegungen!im!Anhang!A2.4.!!
162)! Eine! Übersicht! der! Veränderungen! der! Relevanzbeurteilung! und! der! endgültig! den! Textklassen! zugeordneten!
Dokumente!ist!im!Anhang!A2.5!einsehbar.!Einige!Texte,!die!durch!diese!Neuklassifizierung!in!eine!nachgeordne?
te!Gruppe!fielen,!wurden!trotz!ihrer!geringeren!Bedeutung!für!das!Begriffsverstehen!mit!kodiert,!da!der!Kodier?
prozess!durch!das!Ineinandergreifen!von!Beschaffung,!Erfassung!und!Beurteilung!schon!im!Gange!war.!
163)! Die! diesbezüglichen! Ausführungen! orientieren! sich! vorrangig! an! Strauss! (1998:! 48ff.)! sowie! Strauss/Corbin!
(1996:!43).!!
164)! Konzepte!sind!deshalb!für!die!Wissenschaft!besonders!wichtig,!weil!durch!den!Akt!der!Benennung!eines!Phä?
nomens!nicht!nur!die!Aufmerksamkeit!auf!dieses!gelenkt!wird,!sondern!es!kann!dann!damit!begonnen!werden!
zu!analysieren!und!Fragen!zu!stellen!über!das!Phänomen!bzw.!dasselbe,!das!jetzt!als!Konzept!etikettiert!ist.!Die?
se!Fragen!beschreiben!nicht!nur,!sondern!legen!in!Form!von!Propositionen!(Hypothesen)!nahe,!wie!Phänomene!
möglicherweise!mit!einander!in!Beziehung!stehen.!Propositionen!erlauben!wiederum!Folgerungen,!welche!für!
die!Datensammlung!interessant!sein!können!und!zu!weiteren!Induktionen!führen!(Strauss/Corbin!96:!44).!
165)! Zum!hier!genutzten!Verständnis!des!Begriffes!der!Dimension!siehe!Kap.!6.!3.3.1.!!
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bezeichnet! wird! und! mittels! der! automatisierte! Abfragen! und! Kodierungen! in! den! Untersu?
chungstexten!möglich!sind.166)!
Die!so!erfassten!Absätze!und!weitläufigeren!Aussagen!der!jeweiligen!Textdokumente!wurden!im!
Anschluss!der!gestützten!Kodierung!einer!offenen!Kodierung!unterzogen.!Diese!zielt!vorrangig!
auf!das!Erfassen!und!die!Gestaltung!erster!Konzepte!ab.!Für!das!Aufbrechen!und!Erkennen!be?
deutsamer!Textaussagen!wurden!eigens!konstruierte!Fragen!an!die!entsprechenden!Textpassa?
gen!gestellt.!Deren!Entwicklung!und!Ausgestaltung!ist!im!Anhang!A2.6!beschrieben.!Die!Fragen!
boten!zudem!Hilfe!für!die!Formung!und!Zuordnung!der!ersten!Konzepte,!die!dann!mit!Bezeich?
nungen!versehen!als!sogenannte!Codings!im!Analyseprogramm!notiert!wurden.!!
Neben!dem!offenen!Kodieren!zählen!zu!den!„drei!Basistypen“!(Corbin!2003:!73)!des!Kodierens!
das!sogenannte!axiale!und!das!selektive!Kodieren.!Beim!axialen!Kodieren!dreht!sich!die!Analyse!
an!einem!bestimmten!Punkt!um!die!„Achse“!eines!Konzeptes!oder!einer!Kategorie.!Das!Kodieren!
wird!so!gezielter!(Leggewie!2012:!16),!das!Wissen!zu!einem!Konzept!und!seinen!Beziehungen!zu!
anderen!Konzepten!umfangreicher,!aber!auch!feiner!und!differenzierter!(Flick!2010:!393).!Ent?
sprechend! können! die! Konzepte! oder! Kategorien! möglicherweise! auch! in! vertiefende! Teilkon?
zepte!oder!Subkategorien!aufgeteilt!werden.!Sie!werden!damit!verständlicher,!in!ihren!begriffli?
chen!Inhalten!konkreter!und!vor!allem!logisch!konsistenter!in!ihren!internen!wie!externen!Be?
ziehungen.!!
Selektives! Kodieren! ergänzt! den! Entwicklungsprozess! von! den! Konzepten! zu! den! Kategorien!
bzw.!setzt!diesen!gezielter!fort.!Selektives!Kodieren!steht!dabei!für!das!systematische!und!kon?
zentrierte!Suchen!nach!Schlüsselkategorien!(Strauss!1998:!63).!Der!Kodierprozess!konzentriert!
sich! so! auf! die! Merkmale! und! Relationen,! die! einen! hinreichend! signifikanten! Bezug! zu! den!
Schlüsselkodes! aufweisen.! Andere! Kodes! werden! den! Schlüsselkategorien! untergeordnet.! Sie!
bilden! im! Folgenden! die! Richtschnur! für! das! theoretical! sampling! und! gegebenenfalls! für! die!
weitere!Datenerhebung!(Strauss!1998:!63).!!
Selektives! Kodieren! zielt! demnach! auf! andere! Analyse?! und! Gestaltungsaspekte! ab,! wie! solche!
für!das!offene!oder!das!axiale!Kodieren!angedacht!sind.!Trotzdem!werden!alle!drei!Basisformen!
des!Kodierens!mit!fortschreitendem!Erfassungs?!und!Kodierprozess!ineinander!greifend!durch?
geführt!und!von!den!schon!angesprochenen!Memos!begleitet!(vgl.!Strauss!1998:!63).!Eine!expli?
zite! Trennung! dieser! drei! Kodierformen! ist! im! Zuge! der! analytischen! Arbeiten! immer! weniger!
möglich.!Entsprechend!finden!sich!in!den!nachfolgenden!Analysen!auch!keine!expliziten!Hinwei?
se!auf!die!Art!und!auf!untersuchungsrelevante!Aspekte!der!einzelnen!Kodierformen.!

$

166)! Ausführliche!Darlegungen!dazu!im!Anhang!A2.5.!
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6.3$Grundelemente$und$Charakterisierungen$des$Transparenzbegriffs$
in$ausgewählter$politikwissenschaftlichen$Fachliteratur$
Wird! der! Begriff! der! Transparenz! generell! als! vage,! unbestimmt! Like!many!other!notions!!
(vgl.!Kap.!5.2)!und!offen!(Sobotta!2001:!35)!eingeschätzt,!so!erfährt! of!a!quasi?religious!nature,!!
er!eine!inhaltliche!Klarheit!durch!die!konkrete!Nutzung!(ebd.).!Ziel! transparency!is![…]!more!
often!invoked!than!defined,!
des!folgenden!Abschnittes!ist!es,!aus!den!Nutzungen!des!Begriffes! and!indeed!might!ironically!
Transparenz! in! politikwissenschaftlicher! Fachliteratur! geläufige! be!said!to!be!mystic!in!es?
sence,!at!least!to!some!extent.!
politikspezifische!Vorstellungsinhalte!zu!erfassen!und!zu!systema?
(Hood!2006:!3)!
tisieren,!um!darüber!ein!begriffsformendes!Konzept!der!wesentli?
chen!Charakteristika!und!Relationen!politikbezogener!Transparenz!entwickeln!zu!können.!!

6 .3 .1 $Einige$einfü hrend e$G esichtsp u nkte$u nd $R ahm enasp ek te$zu m $p o liX
tik Xb ezo genen$B egriff$d er$T ransp aren z$
Seit!Mitte!der!1960er!Jahre!ist!in!der!politikwissenschaftlichen!Fachliteratur!für!den!Begriff!der!
Transparenz!eine!zunehmende!Nutzung!zu!erkennen.!Indes!ist!der!grundlegende!Gedanke,!der!
sich! mit! ihm! verbindet,! „gar! nicht! so! neu,! aber! vielleicht! in! dieser! Begrifflichkeit“! (Humborg!
2011:! 2).! Vorher! „hieß! der! Ruf! nach! Transparenz! ‚Öffentlichkeit’,! geprägt! durch! Jürgen! Haber?
mas!‚Strukturwandel!der!Öffentlichkeit’“!(ebd.).!Entsprechend!eng!ist!„der!Begriff!der!Transpa?
renz![...]!mit!dem!Begriff!des!Öffentlichen!und!der!Öffentlichkeit!verwandt“!(Bröhmer!2004:!19).!
Jedoch!beinhaltet!Öffentlichkeit!„implizit!auch!die!Aufforderung!zu!einem!Diskurs!(ebd.).!Dage?
gen!fokussiert!der!Begriff!der!Transparenz!stärker!die!Output!Dimension!politischen!Handelns!
(ebd.).!!
Zu! der! Dimension! des! politischen! Outputs! (vgl.! auch! Kap.! 6.3.3.3)! zählen! insbesondere! Doku?
mente!der!Gesetzgebung!und!Verwaltung.!Steht!heute!der!freie!Zugang!zu!diesen!Dokumenten!
synonym!für!einen!wesentlichen!Teil!dessen,!was!unter!politischer!Transparenz!zu!verstehen!ist!
(vgl.! Kap.! 6.3.2.1),! so! sieht! Jahu! Manninen! (2000:! 301ff.)! in! ihm! auch! die! Anfänge! des! Prinzips!
der!Transparenz.!Als!im!Jahre!1766!im!Königreich!Schweden!die!Zensur!abgeschafft!wurde,!lag!
mit! Blick! auf! eine! freie! Öffentlichkeit! ein! besonderes! Augenmerk! auf! dem! freien! Zugang! zur!
Verwaltung! und! ihren! Dokumenten.! Diese! erste! institutionenbezogene! Offenheit! (institutional!
openness;! vgl.! Erkkilä! 2010:! 349)! mit! ihrem! freien! Zugang! zu! Verwaltungsdokumenten! setzt!
Manninen!(2000:!313)!gleich!mit!der!„Transparenz!der!Verwaltung!und!ihrer!Dokumente“.!Seit!
dieser!Zeit!zählen!Offenlegung!und!Transparenz!zu!den!grundlegenden!Elementen!der!schwedi?
schen!Demokratie!(Swedish!Institute!2011:!1)!und!nehmen!verfassungsbezogen!eine!Schlüssel?
stellung!ein!(Erkkilä!2010:!350f.).167)!
So!wie!Demokratie!kein!Selbstzweck!ist!(Bröhmer!2004:!7),!steht!Transparenz!damals!wie!heute!
nicht!einfach!für!einen!öffentlichkeitsbezogenen!Selbstzweck!(vgl.!ebd.;!Humborg!2011:!2),!son?
dern!ist!immer!„Mittel!zum!Zweck“!(Humborg!2011:!2).!So!unter!anderem!Mittel!zum!Zweck!der!
Korruptionsprävention! und! Korruptionsbekämpfung.! Die! Bedeutsamkeit! von! Transparenz! für!
einen! solchen! Zweck! spiegelt! sich! im! Namen! der! internationalen! Nichtregierungsorganisation!
Transparency! International! wider.! Transparenz! repräsentiert! dort! das! zentrale! Instrument! zur!
Bekämpfung! von! Korruption,! wobei! der! Bezeichnungsteil! „Transparency“! bei! der! Namensge?
bung!nicht!unumstritten!war.!Er!setzte!sich!aber!deshalb!durch,!weil!er!das!ausdrückte,!was!die!
Gründer!letztendlich!wollten!(Humborg!2011:!2),!nämlich!die!inhaltliche!Offenheit!des!Handelns!
staatlicher!und!anderer!gesellschaftlich!relevanter!Institutionen.!
167)! Daraus!!erklärt!sich!auch,!wieso!Schweden!und!Finnland,!welches!bis!Anfang!des!19.!Jahrhunderts!Teil!des!Kö?
nigreich! Schwedens! war,! in! der! EU! heute! als! engagierte! Verteidiger! des! Prinzips! der! Transparenz! auftreten!
(Manninen!2000:!313).!

?!108!?!

Diese! beabsichtigte! Offenheit! staatlichen! Handels! manifestiert! sich! auch! in! der! archetektoni?
schen! Formen?! und! Materialiensprache! nicht! weniger! staatlicher! Gebäude.! So! bestand! schon!
1948/49! die! Intention! des! Architekten! Hans! Schwippert! beim! Umbau! der! Bonner! Pädagogi?
schen!Akademie!zum!Tagungsort!des!Deutschen!Bundestages!darin,!dass!„das!deutsche!Land!der!
parlamentarischen! Arbeit! zuschaut“! (Wefing! 1995:! 114),! denn! Politik,! so! Schwippert,! „ist! eine!
dunkle! Sache,! schauen! wir! zu,! daß! (sic!)! wir! etwas! Licht! hineinbringen“! (zitiert! nach! Wefing!
1995:!114).!Dabei!sollte!die!großzügige!Verwendung!von!Glas!das!Parlamentsgebäude!transpa?
rent! machen.! In! der! Folgezeit! entwickelte! sich! dieser! Transparenzgedanke! „zum! festen! pro?
grammatischen!Bestandteil!aller!Überlegungen!zur!architektonischen!Selbstdarstellung!des!Par?
lamentes!der!Bundesrepublik“!(Wefing!1995:!116).!Entsprechend!kam!die!„Symbolisierung!par?
lamentarisch?politischer! Transparenz! mittels! einer! Architektur! aus! Glas! und! Stahl“! (ebd.:! 120)!
in! jedem! der! Parlamentsumbauten! bis! hin! zum! Berliner! Reichstagsgebäude! zum! Tragen.! Denn!
„Parlament! und! Demokratie“,! so! der! Architekt! Adolf! Arndt! (1960:! 217f.;! zitiert! nach! Wefing!
1995:!116),!„sind!wesensgemäß!durch!Öffentlichkeit!ausgezeichnet.!Öffentlichkeit!erfordert!eine!
[...]!Durchsichtigkeit!des!parlamentarischen!Geschehens.![Diese!Durchsichtigkeit?!tz]!korrespon?
diert! notwendig! mit! [...]! einer! Transparenz! der! gesamten! Baulichkeit.“! Dabei! werden! wir! durch!
„das!Erkennen!der!physischen!Ebene!von!Glas!und!Beton!und!dieser!eingebildeten!(doch!kaum!
weniger!wirklichen)!Ebene,!die!dahinterliegt,![...]!uns!bewußt!(sic!),!daß!(sic!)!hier!eine!Transpa?
renz! nicht! durch! Vermittlung! eines! Fensters! bewirkt! wird,! sondern! durch! das! Bewußtwerden!
(sic!)!von!primären!Vorstellungen,!die!sich!gegenseitig!durchdringen,!ohne!sich!optisch!zu!zer?
stören“!(Rowe/Slutzky!1968:!38).!In!der!Architektur!kann!physische!Transparenz!zur!Tatsache!
werden!(ebd.:!33).!Inneres!kann!zu!Äußerem!werden!und!mehrdeutige!Eindrücke!erzeugen,!von!
denen!Transparenz!im!übertragenen!Sinne!ausgeht!(ebd.:!43).!Architektonisch!wird!so!Transpa?
renz! im! übertragenen! Sinne! möglich! (ebd.:! 53).! Sie! steht! dann! metaphorisch! für! die! Offenheit!
und!Zugänglichkeit!von!Gebäuden,!insbesondere!fü r!die!Zugä nglichkeit!von!Parlamentsgebä uden!
durch!das!Volk!und!damit!verbunden!fü r!die!Mö glichkeit!der!Einsichtnahme!in!die!Arbeit!des!Par?
laments!und!seinen!Output.!!
Architektonische!Transparenz!in!ihrem!physischen!wie!ü bertragenen!Sinne!macht!nochmals!den!
Unterschied! zwischen! dem! Begriff! der! Transparenz! und! dem! Begriff! der! Oà ffentlichkeit! deutlich.!
Die!Einsichtnahme!in!das!parlamentarische!Geschehen!ist!notwendig,!um!etwas!ö ffentlich!zu!ma?
chen!und!damit!einen!ö ffentlichen!Diskurs!anzustoßen.!Doch!dieser!Diskurs!findet!dann!in!einem!
ö ffentlichen!Raum!(public!sphere)!statt,!als!einem!„Ort!der!Verstä ndigung!ü ber!ö ffentliche!Ange?
legenheiten“!(Sobotta!2001:!30).!Der!Begriff!der!Oà ffentlichkeit!steht!fü r!diesen!Kommunikations?
raum!(vgl.!Brü ggemann!2009:!3,!Sobotta!2001:!30).!Oà ffentlichkeit!stellt!also!mehr!dar,!als!Offen?
heit! und! Transparenz.! Entsprechend! weist! sie! auch! zwei! empirische! Dimensionen! auf,! nä mlich!
Publizität! und! Publikum! (Kißler! 2007:! 101).! Durch! Publizitä t,! also! auch! durch! Transparenz! und!
Offenheit!(vgl.!Kap.!6.3.2.1),!partizipiert!das!Publikum!am!ö ffentlichen!Geschehen!in!einem!ö ffent?
lichen!Kommunikationsraum,!der!allen!zugä nglich!ist!und!eben!eine!Lesart!des!Begriffes!Oà ffent?
lichkeit!darstellt!(ebd.).!!
Allerdings! besteht! auch! die! Gefahr,! dass! für! die! Kommunikation! innerhalb! diese! öffentlichen!
Raums! versucht! wird,! Transparenz! durch! Public! Relation! zu! ersetzen.! Letztere! mag! zwar! auch!
dazu! angehalten! sein,! „der! Informationspflicht! der! Politik! nachzukommen“! (Munk! 2004:! 14),!
doch!verleiht!sie!dem!politischen!Geschehen!„nur!durch!amtliche!Filter!Transparenz“!(Oberreu?
ter! 1975:! 77).! Das! Hauptziel! politischer! Öffentlichkeitsarbeit! wird! immer! sein,! eine! optimale!
Positionierung!der!jeweiligen!politischen!Akteure!in!den!Medien!zu!erreichen!(Munk!2004:!14).!
Für!einen!kommunikativen!demokratischen!Prozess!werden!so!sicher!nicht!die!optimalen!Vo?
raussetzungen!geschaffen!(vgl.!Oberreuter!1975:!77),!und!Transparenz!und!Oà ffentlichkeitsar?
beit!sollten!nie!gleichgesetzt!werden,!auch!wenn!Transparenz!ein!Teil!der!politischen!Oà ffent?
lichkeitsarbeit!sein!kann.!
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Gleich!ob!politikbezogene!Transparenz!mit!oder!ohne!amtlichen!Filter!gegeben!ist,!aus!Sicht!von!
Institutionen! ist! die! Forderung! nach! Transparenz! leichter! zu! erfüllen,! als! die! Forderung! nach!
Öffentlichkeit! (Humborg! 2011:! 3),! weil! vorrangig! die! Publizität! des! Outputs! und! nicht! die! dis?
kursive!Komponente!des!Publikums!im!Mittelpunkt!steht.!Entsprechend!einfacher!ist!Transpa?
renz! als! Bestandteil! von! gesetzlichen! Vorgaben! zu! verordnen,! was! sich! immer! wieder! in! ent?
sprechenden!Texten!manifestiert.!!!!
6 .3 .1 .1 $R e c h tlic h $v e r fa s s te $T r a n s p a r e n z $– $e in e $s e le k tiv e $Ü b e r s ic h t$
So!bekennt!sich,!wie!es!Herrmann!Meyn!(1968:!21)!formulierte,!das!Grundgesetz!der!Bundesre?
publik!Deutschland!in!mehreren!Artikeln!zum!Prinzip!der!Transparenz,!ohne!allerdings!den!Be?
griff! selbst! zu! verwenden! (Bröhmer! 2004:! 7).! „Dennoch! ist! evident,! dass! das! Grundgesetz! als!
Verfassung! der! deutschen! Demokratie! in! vielschichtiger! Form! Gebote! und! Verbote! enthält,! de?
ren! primärer! Zweck! jedenfalls! auch! die! Sicherung! von! Transparenz! im! weitesten! Sinne! ist“!
(ebd.).! Bröhmer! (2004:! 375)! bezeichnet! es! daher! als! gerechtfertigt,! „Transparenz! als! zusätzli?
ches!ungeschriebenes!Verfassungsprinzip!zu!betrachten.“!!
Allen! transparenzrelevanten! Grundgesetzartikeln! voran! kommt! der! Begriff! der! Transparenz! in!
Verbindung!mit!den!Auslegungen!zur!Informations?!und!Meinungsfreiheit!des!Artikel!5!GG!be?
sonders! zum! Tragen.! Dazu! ausführlicher! in! Kap.! 6.3.2.1.! In! engem! Zusammenhang! dazu! steht!
auch!das!Gesetz!zur!Regelung!des!Zugangs!zu!Informationen!des!Bundes!(Informationsfreiheitsge?
setz! ?! IFG)! von! 2005.168)! Es! hat! „zum! Ziel,! das! Vertrauen! zwischen! Staat! und! Bürgerinnen! und!
Bürgern!zu!stärken,!indem!öffentliches!Verwaltungshandeln!transparenter!und!nachvollziehbar!
gemacht! wird“! (BfDI! 2014:! 8).! Dazu! hat! jeder! „nach! Maßgabe! dieses! Gesetzes! gegenüber! den!
Behörden!des!Bundes!einen!Anspruch!auf!Zugang!zu!amtlichen!Informationen“!(§1!Abs.!1!IFG).!
In!diesem!Sinne!soll!das!IFG!die!Transparenz!des!Verwaltungshandelns!konstituieren.!Ausnah?
men!von!der!Offenlegung!müssen!dargelegt!werden!(BfDI!2014:!12).!Zudem!sollen!die!Behörden!
„Verzeichnisse!führen,!aus!denen!sich!die!vorhandenen!Informationssammlungen!und!Informa?
tionszwecke!erkennen!lassen“!(§!11!Abs.!1!IFG).!Ergänzung!finden!die!Regelungen!des!IFG!durch!
das! Gesetz! über! die! Weiterverwendung! von! Informationen! öffentlicher! Stellen! (Informationswei?
terverwendungsgesetz! ?! IWG)! von! 2006,! das! vor! allem! festlegt,! welche! Informationen! von! der!
Weitergabe! ausgeschlossen! sind! (vgl.! §! 1! Abs.! 2! und! 3! IWG)! und! dass! unter! dem! Stichwort!
Transparenz! die! Bearbeitung! von! Anträgen! und! deren! Bearbeitungsfristen! konkretisiert! (BfDI!
2014:! 35ff.).! Darüber! hinaus! haben! verschiedene! Bundesländer169)! mit! vergleichbaren,! d.h.! auf!
mehr! Transparenz! ausgerichteten! Zielsetzungen! Informationsfreiheitsgesetze! erlassen.! Spezifi?
ziert! und! konkretisiert! werden! das! IFG! sowie! die! entsprechenden! Ländergesetze! durch! ver?
schiedene!spezialgesetzliche!Informationszugangsregelung,!wie!etwa!solche!im!Umweltinforma?
tionsgesetz,!im!Stasi?Unterlagen?Gesetz!oder!im!Gesetz!zur!Verbesserung!der!gesundheitsbezo?
genen!Verbraucherinformationen!(BfDI!2014:!23ff.).!
Neben!den!Transparenzbezügen!des!Art.!5!GG!hat!das!Bundesverfassungsgericht!im!sogenann?
ten! Diätenurteil! von! 1975! aus! dem! demokratischen! und! rechtsstaatlichen! Prinzip! nach! Art.! 20!
GG! ein! besonderes! Transparenzgebot! entwickelt,! das! insbesondere! für! den! Bundestag! bei! Ent?
scheidungen! in! eigner! Sache! gilt! (vgl.! Scholz! 1981a:! 281,! Scheu! 1995:! 10).! So! erfordern! beide!
Prinzipien! des! Art.! 20! GG,! „daß! (sic!)! der! Willensbildungsprozeß! (sic!)! im! Parlament,! der! zur!
Festsetzung!der!Höhe!der!Entschädigung!und!zur!näheren!Ausgestaltung!der!mit!dem!Abgeord?
netenstatus! verbundenen! finanziellen! Regelungen! führt,! für! den! Bürger! durchschaubar! ist! und!
das!Ergebnis!vor!den!Augen!der!Öffentlichkeit!beschlossen!wird“!(BVerGE!40,29:!1).!„Denn!dies!
168)! Letzte!Änderung!2013.!!
169)! Dazu! gehören:! Berlin,! Brandenburg,! Bremen,! Hamburg,! Mecklenburg?Vorpommern,! Nordrhein?Westfalen,!
Rheinland?Pfalz,!Saarland,!Sachsen?Anhalt,!Schleswig?Holstein!und!Thüringen!(BfDI!2014:!61ff).!!
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ist!die!einzige!wirksame!Kontrolle.!Die!parlamentarische!Demokratie!basiert!auf!dem!Vertrauen!
des! Volkes;! Vertrauen! ohne! Transparenz,! die! erlaubt! zu! verfolgen,! was! politisch! geschieht,! ist!
nicht!möglich“!(BVerGE!40,296:!14).!In!Verbindung!dazu!wurde!im!Jahre!1995!mit!einer!Ände?
rung!des!Art.!48!Abs.!3!Satz!2!GG!die!bis!dahin!unbestimmt!gehaltene!angemessene!Abgeordne?
tenentschädigung!nicht!nur!durch!die!Anlehnung!an!die!Gehälter!von!Richtern!an!einem!obers?
ten!Bundesgericht!konkretisiert,!sondern!die!Regelung!zudem!„für!jedermann!transparent!und!
verständlich!mit!konkretem!Inhalt!ausgefüllt“!(Scheu!1995:!10).!Als!letztes!Beispiel!für!die!Ver?
ankerung!des!Transparenzprinzips!im!Grundgesetz!kann!der!Art.!21!Absatz!1!dienen.!Dort!sind!
im!Satz!4!die!Parteien!aufgefordert,!„über!die!Herkunft!und!Verwendung!ihrer!Mittel!sowie!über!
ihr!Vermögen!öffentlich!Rechenschaft“!abzugeben.!Meyn!(1968:!26)!sieht!darin!ausdrücklich!das!
Transparenzprinzip! verankert,! das! über! den! Weg! der! Rechenschaftslegung! „vorrangig! als! In?
strument! zur! Ausschaltung! ‚undemokratischer! Einflüsse’“! (Meyn! 1968:! 26)! zu! interpretiert! ist.!
Darüber! hinaus! enthalten! eine! Zahl! von! Bundes?! und/oder! Landesgesetzen! Vorgaben,! die! den!
Transparenzgedanken!mehr!oder!weniger!deutlich!zum!Ausdruck!bringen.!So!finden!sich!Offen?
legungspflichten! der! Inhaber?! und! Beteiligungsverhältnisse! an! Presseunternehmen! beispiels?
weise!im!Art.!8!Abs.!3!des!bayerischen!Pressegesetzes!oder!im!§7a!des!Berliner!Pressegesetzes.!
Am! explizitesten,! da! im! Namen! verewigt,! kommt! die! Transparenzforderung! im! 1998! in! Kraft!
getretenen!Gesetz!zur!Kontrolle!und!Transparenz!im!Unternehmensbereich!(KonTraG)!zum!Aus?
druck.!Allerdings!nur!im!Titel,!denn!in!den!eigentlichen!Ausführungen!des!Gesetzes!finden!we?
der! der! Ausdruck! Transparenz! noch! ihm! nahestehende! Synonyme! (vgl.! Kap.! 5.1)! Verwendung!
für!entsprechende!Vorgaben!oder!Erläuterungen.!Im!Grunde!handelt!es!sich!beim!KonTraG!um!
ein!Gesetz,!das!sich!auf!Änderungen!anderer!Gesetze!bezieht,!so!unter!anderem!das!Aktien?!und!
GmbH?Gesetz!oder!das!Handelsgesetzbuch.!Transparenzbezogene!Aspekte!zielen!innerhalb!die?
ser!Änderungsvorgaben!in!der!Regel!auf!Rechnungs?!und!Offenlegungspflichten!der!betroffenen!
Unternehmen!ab.!
Neben!den!auf!Transparenzaspekte!ausgerichteten!bundes?!und!landesbezogenen!Gesetzen!der!
BRD!hat!die!Forderung!nach!mehr!Transparenz!in!den!vergangenen!zwanzig!Jahren!auch!in!ver?
schiedenen! Dokumenten! der! Europäischen! Union! ihren! Niederschlag! gefunden.! Seit! 1993170)!
erließen!das!Europäische!Parlament!und!der!Europäische!Rat!verschiedene!Transparenzrichtli?
nien! und! diesbezügliche! Verordnungen.! Dazu! zählen! unter! anderem! die! Richtlinien! über! die!
Transparenzanforderungen!für!börsennotierte!Gesellschaften!(RL!2001/34/EG;!RL!2004/109/EG;!
RL!2013/50/EU),!die!Verordnung!Nr.1049/2001!des!Europäischen!Parlaments!und!des!Rates!vom!
30.!Mai!2001!über!den!Zugang!der!Öffentlichkeit!zu!Dokumenten!des!Europäischen!Parlaments,!des!
Rates!und!der!Kommission171)!(VO!EG!1049/2001)!sowie!die!Richtlinie!2003/98/EG!des!Europäi?
schen!Parlaments!und!des!Rates!vom!17.!November!2003!über!die!Weiterverwendung!von!Informa?
tionen!des!öffentlichen!Sektors!(RL!2003/98/EG).!!
Die! Richtlinien! betreffend! börsennotierter! Unternehmen! zielen! durch! verbesserte! Informatio?
nen! auf! transparente! Wertpapiermärkte! und! besser! informierte! Akteure! ab.! Durch! die! so! ver?
besserte!Sachlage!hofft!man!die!Kapitalallokation!zu!optimieren,!die!Anleger!besser!zu!schützen!
und!die!Beteiligung!an!Unternehmen!deutlicher!zu!machen!(vgl.!RL!2001/34/EG).!Dagegen!wird!
durch!die!Verordnung!EG!1049/2001!angestrebt,!den!„Zugang!der!Öffentlichkeit!zu!Dokumenten!
170)! Den! Beginn! der! transparenzbezogenen! Aktivitäten! sowie! die! ersten! Schlussfolgerungen! und! Entschließungen!
dazu!dokumentiert!ausführlich!die!Publikation!„Information,!Kommunikation,!Transparenz”!von!1994,!heraus?
gegeben!vom!damaligen!EU?Kommissar!Joãn!de!Deus!Pinheiro.!Eine!weitere!umfangreiche!Übersicht!über!dies?
bezügliche!Beschlüsse!und!Richtlinien!findet!sich!in!der!Publikation!des!Generalsekretariat!des!Rates!der!Euro?
päischen!Gemeinschaften!(2000)!mit!dem!Titel!„Basistexte!zur!Transparenz!hinsichtlich!der!Tätigkeit!des!Rates!
der!Europäischen!Union“.!
171)! Seit! 2007! gibt! es! verschiede! Bestrebungen,! die! VO! EG! 1049/2001! zu! modifizieren! und! vor! allem! auch! dem!
AEUV!von!2012!anzupassen.!Allerdings!wurde!zuletzt!die!Revision!der!Verordnung!(EG)!Nr.!1049/2001!durch!
die!Entschließung!des!Europäischen!Parlaments!vom!15.12.2011!(LE!P7_TA(2011)0580)!blockiert.!
!
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größtmögliche!Wirksamkeit!zu!verschaffen“!(vgl.!Abl.!EG!L!145/43!Abs.!4),!um!eine!bessere!Be?
teiligung!der!Bürger!am!Entscheidungsprozess!durch!Transparenz!zu!ermöglichen!und!um!Legi?
timität,!Effizienz!und!Verantwortung!der!Verwaltung!gegenüber!dem!Bürger!in!einem!demokra?
tischen! System! zu! gewährleisten! (ebd:! Abs.! 2).! Ergänzung! findet! diese! Verordnung! durch! die!
Richtlinie! 2003/98/EG.! Sie! soll! die! Voraussetzungen! schaffen,! dass! die! im! öffentlichen! Sektor!
erfassten,!erstellten,!reproduzierten!und!verbreiteten!Informationen!aus!Gebieten!wie!Informa?
tionen,!Soziales,!Wirtschaft,!Geografie,!Tourismus!usw.!von!europäischen!Unternehmen!weiter?
verwendet!werden!können,!wodurch!diese!in!die!Lage!versetzen!werden!sollen,!deren!Potenzial!
zu!nutzen!und!zu!Wirtschaftswachstum!und!zur!Schaffung!von!Arbeitsplätzen!beizutragen!(ABl.!
EU!L!345/90!Abs.!4!u.!5).!
Für! die! angeführten! Richtlinien! und! Verordnungen! waren! Modifikationen! oder! Neufassungen!
notwendig,! da! in! den! verschiedenen! EU?Verträgen172)! die! besondere! Stellung! der! Transparenz!
für! die! Organe! der! EU! hervorgehoben! wurde.! Im! aktuell! letzten! dieser! Verträge,! dem! „Vertrag!
über!die!Arbeitsweise!der!Europäischen!Union"!(AEUV)173),!heißt!es!im!Art.!15!Abs.!3!AEUV:!„Je?
der!Unionsbürger!sowie!jede!natürliche!oder!juristische!Person!mit!Wohnsitz!oder!satzungsge?
mäßem! Sitz! in! einem! Mitgliedstaat! hat! das! Recht! auf! Zugang! zu! Dokumenten! der! Organe,! Ein?
richtungen!und!sonstigen!Stellen!der!Union,!unabhängig!von!der!Form!der!für!diese!Dokumente!
verwendeten! Träger“.! Dabei! haben! die! „Organe,! Einrichtungen! und! sonstigen! Stellen! [...]! die!
Transparenz! ihrer! Tätigkeit“! (ebd.)! hinsichtlich! des! Zugangs! zu! ihren! Dokumenten! zu! gewähr?
leisten.!Transparenz!im!Sinne!des!freien!Zugangs!zu!den!Dokumenten!der!Organe!und!Einrich?
tungen! der! EU! ist! so! fixer! Bestandteil! der! primärrechtliche! Grundlage! des! politischen! Systems!
der!EU!und!damit!Grundlage!eines!europäischen!Verfassungsrechts.!
!
6 .3 .1 .2 $T h e m a tis c h e $K o n te x te ,$N u tz u n g s p h a s e n $u n d $e n g e $S in n z u s a m m e n X
hänge$
Fast!ausschließlich!steht!bei!diesen!transparenzbezogenen!Gesetzen!oder!Verfassungsaussagen!
der!Zugang!zu!Dokumenten,!das!Recht!auf!Informationen!oder!die!Offenlegung!von!Finanzen!im!
Mittelpunkt! der! juristischen! Vorgaben.! Weitgefächerter! sind! dagegen! die! Wirkungen,! die! von!
diesen!Vorgaben!ausgehen!sollen,!sowie!die!gesellschaftlichen!Handlungsfelder,!auf!die!sie!aus?
gerichtet!sind.!Sie!reichen!von!verfassungstragenden!Aspekten!und!demokratiestärkenden!Mo?
tiven!über!mehr!Vertrauen!in!das!Verwaltungshandeln!bis!hin!zur!Kontrolle!von!Unternehmen!
und!Teilen!des!Finanzwesens.!Deutlich!machen!diese!Zweckvorstellungen!aber!nicht!nur,!in!wel?
chen!unterschiedlichen!Bereichen!der!Gesetzgeber!transparenzbezogenen!Handlungs?!und/oder!
Konkretisierungsbedarf!sah,!sondern! mehr!noch,!welchen!Stellenwert!Transparenz!inzwischen!
im!politischen!Bereich!einnimmt,!welches!stabilisierende!und!regulative!Potential!ihr!zugestan?
den! wird.! Und! je! vielfältiger! die! gesellschaftsbezogenen! Kontexte! und! Themenfelder! sind,! in!
denen! der! Begriff! genutzt! wird,! umso! bedeutsamer! erscheint! der! politikbezogene! Stellenwert!
des!Begriffes.!
Die!zur!Untersuchung!herangezogenen!Texte!vermögen!sicherlich!nur!bedingt!ein!übergreifen?
des! Bild! zu! den! thematischen! Bezügen! des! Untersuchungsgegenstandes! zu! zeichnen,! doch!
spricht!für!sie,!dass!gemäß!der!oben!dargelegten!Textauswahl!der!Transparenzbegriff!in!diesen!
Texten!eine!besondere!Rolle!einnimmt!und!damit!auch!die!transparenzbezogene!Bedeutung!des!
Begriffes!für!das!jeweilige!Themenfeld!unterstrichen!wird.!!
Die!thematischen!Schwerpunkte!eines!fachwissenschaftlichen!Textes!zeigen!sich!in!der!Regel!im!
Titel,! Untertitel! und/oder! in! den! Kapitelüberschriften.! Auf! sie! gestützt! wird! präsent,! dass! der!
172)! Insbesondere!im!Vertrag!von!Nizza!und/oder!Lissabon.!
173)! Der!AEUV!hatte!bis!zum!30.11.2009!die!Bezeichnung!"Vertrag!zur!Gründung!der!Europäischen!Gemeinschaft".!
Die!vorliegende,!aktuelle!Fassung!des!AEUV!beruht!auf!dem!Lissabon?Vertrag.!!
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Begriff!seit!Ende!der!1960er!Jahren!meist!Verwendung!fand!im!Kontext!von!Betrachtungen!zur!
politischen!Ordnung!der!BRD,!zur!Struktur!der!Medienbesitzverhältnisse,!zur!Parteiengesetzge?
bung! und! zu! allgemeinen! Aspekten! des! Gesetzgebungsprozesses! (vgl.! Meyn! 1968,! Flohr! 1968,!
Lauf!1971,!Steffani!1971).!In!den!1970er!Jahren!erfuhr!seine!Nutzung!dann!einen!ersten!thema?
tischen!Schwerpunkt!im!Diskurs!über!bereits!erfolgte!und!zukünftige!Parlamentsreformen!(vgl.!
Thaysen?Schindler!1969,!Thaysen!1972,!Oberreuter!1975!oder!Scholz!1981).!Dabei!stand!nicht!
zuletzt! das! Verhältnis! von! Transparenz,! Partizipation! und! Effizienz! der! parlamentarischen! Ar?
beit! im! Zentrum! der! Erörterungen,! wie! diversen! Kapitelüberschriften! zu! entnehmen! ist! (vgl.!
Thaysen! 1972,! Kißler! 1976).! Etwa! zwei! Jahrzehnte! später,! vor! allem! am! Ende! der! 1990er! und!
zum! Beginn! der! 2000er! Jahre,! zeigt! sich! dann! ein! zweiter! thematischer! Schwerpunkt! transpa?
renzbezogener!Fachtexte.!Als!Folge!des!Maastricht!Vertrages!von!1993!erfuhr!die!Transparenz!
politischer!Aktivitäten!der!Europäischen!Union!im!Rahmen!verschiedener!Reformbemühungen!
eine!besondere!Beachtung.!Durch!sie!sollte!das!Wissen!und!das!Verständnis!der!Bürger!zur!EU!
und! seinen! Institutionen! verbessert! und! damit! auch! mehr! Bürgernähe! erreicht! werden.! Und!
folgerichtig!initiierte!dieses!Bestreben!in!verschiedenen!Fachbereichen!mehr!oder!weniger!um?
fangreiche!Abhandlungen!zu!diesem!Themenkomplex.!Erörtert!wurden!unter!anderem!die!Stel?
lung! der! Transparenz! in! einer! europäischen! Verfassung! oder! in! europäischen! Gesetzgebungs?
prozessen,!Fragen!zur!Informationsfreiheit!und!das!Recht!auf!freien!Zugang!zu!Dokumenten!der!
EU?Institutionen! (vgl.! Stein! 1998,! Sobotta! 2001,! Werthern! 2002,! Bröhmer! 2004! oder! Tsatso!
2005).!!
Versteht! man! diese! beiden! Themenschwerpunkte! als! zeitliche! Orientierungsmarken,! so! lassen!
sich! fünf! themenbezogenen! Phasen! unterscheiden.! In! einer! ersten! thematischen! Phase! wurde!
der! Begriff! eher! generell! im! Bezug! zur! politischen! Ordnung,! zu! Aspekten! des! Mediensystems!
und! diversen! damals! aktuellen! Problemen! genutzt.! In! den! 1970er! Jahren! findet! sich! dann! der!
Begriff! vorrangig! in! Texten,! die! das! Thema! Parlamentsreformen! im! Blick! hatten.! Und! in! einer!
dritten! Phase! variierten! die! thematischen! Bezüge! wieder! stärker! und! nahmen! unter! anderem!
Bezug! auf! Verwaltungsaspekte,! Fragen! der! politischen! Kommunikation! oder! auf! den! Begriff!
Glasnost,!der!verschiedentlich!mit!Transparenz!gleichgesetzt!wurde!(vgl.!Aganbegjan!1987,!Sar?
cinelli!1987,!Welz!1988).!Die!vierte!Phase!thematischer!Schwerpunkte!bezog!sich!auf!Texte,!die!
sich! mit! den! verschiedenen! Transparenzbestrebungen! der! Europäischen! Union! auseinander?
setzten.!Und!in!der!Zeit!danach!variierten!die!Themenkontexte!des!Transparenzbegriffes!wieder!
stärker! und! bezogen! sich! beispielsweise! auf! Aspekte! der! Korruption,! des! Lobbyismus,! der! De?
mokratiemessung,! des! E?Governments! oder! des! Internets! (vgl.! Ederer! 2005,! Lucke! 2009,! Mer?
kel/Bühlmann!2011,!Meier/Reimer!2011).!!
Eine! ebenso! prägnante! Entwicklungslinie! im! Gebrauch! des! Begriffes! zeigt! sich,! wenn! man! als!
Differenzierungsmaßstab!die!Einsicht!der!Autoren!zu!Grunde!legt,!sich!in!ihren!Texten!mit!den!
Inhalten! und! Verständnisbezügen! des! Transparenzbegriffes! auseinanderzusetzen.! Ohne! die!
diesbezüglichen! Erörterungen! vorweg! nehmen! zu! wollen! (vgl.! Kap.! 6.3.2! und! 6.3.3),! kann! an!
dieser!Stelle!schon!festgehalten!werden,!dass!die!Auseinandersetzung!mit!begrifflichen!Vorstel?
lungsinhalten!nicht!kontinuierlich!über!die!Jahre!hinweg!erfolgte.!So!wurden!in!den!Publikatio?
nen!bis!Mitte!der!1970er!Jahre!begriffliche!Inhalte!mehr!oder!weniger!ausführlich!erörtert!und!
bestimmte!Vorstellungsinhalte!dergestalt!typisiert!(vgl.!Meyn!1968,!Flohr!1968,!Steffani!1971a,!
Thaysen!1972),!dass!sie!regelmäßiger!in!späteren!Publikationen!mehr!oder!weniger!unkritisch!
übernommen!wurden!(vgl.!Kap.!6.3.3).!Es!sollte!daher!nicht!allzu!verwegen!sein,!für!diese!Zeit!
von!einer!begrifflichen!Prägungsphase!zu!sprechen.!Diese!wurde!abgelöst!durch!eine!Zeit,!in!der!
eine! Auseinandersetzung! mit! den! Begriffsinhalten! nur! noch! bedingt! stattfand,! gleichsam! der!
Bedarf! an! Vorstellungsinhalten! zum! Transparenzbegriff! gesättigt! war.! Durch! die! schon! ange?
sprochenen! Transparenzbemühungen! der! EU! folgte! auf! diese! Sättigungsphase! eine! Aktualisie?
rungs?! und! Modifizierungsphase,! in! der! Vorstellungsinhalte! erweitert! und! spezifiziert! wurden,!
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aber!auch!eine!kritische!Auseinandersetzung!mit!dem!Begriff!nicht!außen!vor!blieb!(vgl.!Sobotta!
2001,!Nowak!2003,!Bröhmer!2004).!Doch!mehr!noch!wurde!im!Zuge!dieser!Phase!die!Bedeutung!
des!Begriffes!für!ein!demokratisches!und!auf!den!Bürger!bezogenes!Gemeinwesen!in!den!Mittel?
punkt! gestellt! und! vermutlich! darüber! auch! die! Bedeutung! von! Transparenz! für! politische! Be?
lange!ein!weiteres!Mal!unterstrichen.!Zumindest!deutet!darauf!die!ständig!steigende!Zahl!trans?
parenzbezogener! Veröffentlichungen! hin,! die! seit! den! 2000er! Jahren! publiziert! wurden.174)! In?
wieweit!die!zunehmend!kritische!Auseinandersetzung!mit!den!Möglichkeiten!und!Gefahren!des!
Internets! (vgl.! Kap.! 1.1)! auch! die! Vorstellungsinhalte! zum! Transparenzbegriff! verändern! wird,!
bleibt! abzuwarten.! Doch! Veränderungen! der! Vorstellungsinhalte! können! nicht! ausgeschlossen!
werden.!!
Am! aktuellen! Gebrauchswert! des! Begriffs! wird! sich! dadurch! aber! vermutlich! wenig! ändern,!
denn!wie!es!scheint!ist!dieser!schon!zu!eng!in!das!semantische!Netz!politikbezogener!Themen?
kreise!und!Sinnzusammenhänge!eingebunden.!Dies!zeigt!sich!insbesondere!daran,!mit!welchen!
anderen! politikbezogenen! Begriffen! der! Transparenzbegriff! eine! Art! Mitteilungsbeziehung! ein?
geht! und! so! gesehen! auf! bedeutsame! inhaltliche! Sinnzusammenhänge! verweist.! Solche! engen!
Wortrelationen! werden! als! Kookkurrenzen! bezeichnet! (vgl.! Kap.! 5.1.4.4).! Kookkurrenz! stehen!
für!das!gemeinsame!Auftreten!zweier!lexikalischer!Einheiten!in!einer!übergeordneten!sprachli?
chen!Einheit;!also!beispielsweise!zweier!Wortbegriffe!in!einem!Satz.!Dabei!wird!von!der!Annah?
me! ausgegangen,! dass! zwei! Wörter! in! einem! gedanklichen! Abhängigkeitsverhältnis! stehen,!
wenn! sie! auffällig! häufig! gemeinsam! auftreten! (vgl.! Steyer! 2004:! 87f.).! Es! existiert! somit! zwi?
schen!beiden!Termen!eine!Art!assoziative!Verbindung,!so!dass!der!Sprachproduzent!im!passen?
den! Kontext! bei! der! Nutzung! des! einen! Begriffs! die! Verwendung! des! anderen! rasch! zur! Hand!
174)! Entsprechend!stammen!auch!circa!zwei!Drittel!der!recherchierten!Textdokumente!für!diese!Arbeit!aus!der!Zeit!
ab!Ende!der!1990er!Jahre.!

?!114!?!

hat.!Sie!bilden!dergestalt!eine!Art!Mitteilungseinheit!gemeinsam!anzusprechender!Vorstellungen!
und!Referenten!innerhalb!des!sie!tragenden!thematischen!Rahmens.!!
Richtet!man!den!Blick!auf!einen!Satz!als!übergeordnete! Wort$
Häufigkeit$
%$
sprachliche!Mitteilungseinheit!für!kookkurrente!Wort? Effizienz!
40!
18,5!
verbindungen,!dann!steht!an!der!Spitze!der!Wörter,!die! Partizipation!
40!
18,5!
am! häufigsten! den! Transparenzbegriff! begleiten,! mit! Demokratie!
16!
7,4!
165! gemeinsamen! Nennungen! (7,4%)! der! Begriff! der! Intransparenz!
14!
6,5!
Information,! knapp! gefolgt! vom! Begriff! Bürger! (163! Offenheit!
11!
5,1!
Kookkurrenzen,! 7,3%)! und! schon! etwas! abgeschlagen! Subsidiarität!
7!
3,2!
vom! Begriff! der! Öffentlichkeit! (134! Kookkurrenzen,! Publizität!
7!
3,2!
6,0%)!(vgl.!Abb.!6.3).175)!Ohne!nachfolgenden!Analysen! Information!
6!
2,8!
vorgreifen! zu! wollen,! stellen! diese! und! auch! die! meis? Öffentlichkeit!
6!
2,8!
ten!der!anderen!in!der!Wortwolke!dargestellten!Wort? Vertrauen!
5!
2,3!
beziehungen! keine! Überraschung! dar,! da! für! ihre! Ver?
Politik!
5!
2,3!
bindungen! zum! Untersuchungsgegenstand! sich! schon!
Kontrolle!
5!
2,3!
Hinweise!in!den!oben!dargelegten!geschichtlichen!Hin?
tergründen,! den! juristische! Bezügen! und/oder! den! Tab.$6.1:$$Sehr!enge!substantivisch!gerich?
tete!Wortverbindungen!zum!Be?
themenbezogenen! Zusammenhängen! finden! lassen.!
griff!der!Transparenz.!Quelle:!ei?
Dagegen!muten!die!häufigen!gemeinsamen!Nennungen!
gene!Darstellung;!aufbauend!auf!
des! Untersuchungsgegenstandes! mit! den! Wörtern! Be?
216!Aussageeinheiten!mit!ent?
griff,!Bereich,!Frage!oder!Zusammenhang!weniger!poli?
sprechend!engem!Wortumfeld.!
tikbezogen!an,!weswegen!die!Annahme!nahe!liegt,!dass!
es!sich!hierbei!um!gemeinsame!Nennungen!handelt,!die!bestimmten!Formulierungen!geschuldet!
sind.176)! Mitteilungen! sollen! durch! sie! vermutlich! eindeutiger! und! verständlicher! ausgedrückt!
werden.!Ein!inhaltlicher!Zusammenhang!zwischen!den!Begriffen!ist!dafür!nicht!notwendig!oder!
logisch!nachvollziehbar.!
Auch! wenn! viele! der! Analyseprogramme! die! Satzebene! als! übergeordnete! sprachliche! Einheit!
zur!Ermittlung!von!Wortbeziehungen!nutzen,!sollte!doch!mit!Blick!auf!die!zuletzt!beschriebenen!
Wortverbindungen! der! Gehalt! so! ermittelter! Kookkurrenzbeziehungen! mit! Vorsicht! interpre?
tiert!werden.!Je!enger!man!aber!die!zu!untersuchende!Mitteilungseinheit!fasst,!umso!mehr!kön?
nen! kookkurrente! Beziehungen! auch! thematisch! tragfähige! assoziative! Sinnzusammenhänge!
widerspiegeln.!Ein!solch!enger!Blickwinkel!würde!sich!beispielsweise!dann!einstellen,!wenn!der!
Fokus! auf! das! direkte! Wortumfeld! des! Untersuchungsgegenstandes! gelegt! wird.! Die! kookkur?
renten! Begriffe! sind! in! diesem! Falle! direkt! vor! oder! nach! dem! Transparenzbegriff! angesiedelt!
und!in!der!Regel!durch!das!Verbindungswort!‹und›!aneinander!gekoppelt.!Aus!dieser!Perspekti?
ve!spielen!nun!fachthematisch!fremde!Wörter!wie!Bereich,!Begriff!oder!Frage!keine!Rolle!mehr!
(vgl.!Tab.!6.1!bzw.!Anhang!A2.7).!Dagegen!finden!sich!an!der!Spitze!des!gemeinsamen!Gebrauchs!
mit! jeweils! 40! Nennungen! (18,5%)! die! Begriffe! Effizienz! und! Partizipation,! gefolgt! von! Demo?
kratie!(16!Nennungen,!7,4%),!Intransparenz!(14!Nennungen,!6,5%)!und!Offenheit!(11!Nennun?
gen,! 5,1%).! Aber! auch! die! Wortbegriffe! Information! und! Öffentlichkeit! reihen! sich! in! die! Liste!
175)! Die! als! Wortwolke! dargestellten! kookkurrenten! Beziehungen! zum! Begriff! der! Transparenz! wurden! auf! Basis!
von!Satzaussagen!zum!Transparenzbegriff!aus!den!Fachtexten!mittels!der!Software!MAXQDA!ermittelt!und!ab?
gebildet.! Dargestellt! sind! 34! substantivische! Kookkurrenten.! Die! Häufigkeit! des! gemeinsamen! Auftretens! mit!
dem!Untersuchungsobjekt!bewegt!sich!zwischen!41!und!165!gemeinsamen!Nennungen!in!den!Sätzen.!In!die!Be?
rechnungen! einbezogen! wurden! die! jeweiligen! Grundwörter! (einschließlich! Plural),! nicht! aber! vorkommende!
Komposita;!also!bspw.!nicht!Informationsdefizite!oder!Informationswege.!Je!größer!ein!Wort!dargestellt!ist,!um?
so! häufiger! ist! seine! Nennung.! Eine! Rangliste! der! ersten! vierzig! engen! Wortverbindungen! zum! Begriff! der!
Transparenz!in!den!Fachtexten!findet!sich!im!Anhang!A2.7.!!
176)! So!beispielsweise!die!Formulierung!‹der!Begriff!der!Transparenz›!(vgl.!Bröhmer!2004:!29;!Schmidt!2010:!375)!
oder!‹weil!die!Transparenz!in!diesem!Bereich!der!...›!(vgl.!Ederer!2005:!137).!!
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der!zehn!häufigsten!Kookkurrenten!ein.!Sieht!man!vom!Begriff!der!Effizienz!ab,!dessen!Grund?
gedanke!eher!im!ökonomischen!Bereich!angesiedelt!ist!(vgl.!Kap.!6.3.5.1),!und!lässt!die!antony?
mische!Aussagenverstärkung!Intransparenz!außen!vor,!so!verweisen!die!anderen!in!der!Tabelle!
6.1.! angeführten! engen! Kookkurrenten! auf! wesentliche! Elemente! und! funktionale! Bestandteile!
demokratisch!ausgerichteter!Systeme.!Ein!semantisches!Netz!zum!Begriff!der!Transparenz,!wel?
ches!diese!Termini!sein!eigen!nennt,!gibt!deutliche!Hinweise!darauf,!wie!eng!in!den!Vorstellun?
gen!der!Autoren!der!Transparenzbegriff!in!das!Gedankengebäude!der!Demokratie!eingebunden!
ist.! In! diesem! Sinne! zeigt! die! sprachanalytische! Perspektive! ebenso! wie! die! Betrachtung! der!
themenbezogenen!Kontexte!den!hohen!Stellenwert!auf,!der!dem!Transparenzbegriff!im!Betrach?
tungszeitraum!im!Bereich!der!politikbezogenen!Fachliteratur!zu!Teil!wurde.!Wie!bedeutungsvoll!
und!sinnhaft!sich!diese!gedanklichen!Zusammenhänge!im!Hinblick!auf!das!politikbezogene!Ver?
ständnis! zum! Transparenzbegriff! im! Detail! darstellen,! müssen! die! weiteren! Untersuchungen!
und!Interpretationen!zeigen.!
6 .3 .1 .3 $W e r t X$u n d $M e in u n g s z u s c h r e ib u n g e n $z u m $T r a n s p a r e n z b e g r if f$
Wie!an!anderer!Stelle!schon!ausgeführt!wurde,!zählt!der!Transparenzbegriff!zu!der!Gruppe!von!
schweren!Wörtern,!welche!insbesondere!im!politischen!Gebrauch!als!brisant!eingestuft!werden!
(vgl.!Kap.!5.2).!Allerdings!wartet!keiner!der!eingesehenen!Fachtexte!mit!einer!solch!explizit!ne?
gativ!besetzten!Wertung!auf.!Das!heißt!aber!nicht,!dass!nicht!auch!in!den!Fachtexten!Aussagen!
mit!überaus!kritischen!Wertungen!existent!sind.!So!liegt!für!Meier/Reimer!(2011:!133)!Transpa?
renz! „im! Trend! der! digitalen! Öffentlichkeit,! ist! aber! nicht! eindeutig,! sondern! widersprüchlich!
und!komplex!zu!bewerten.“!Seiner!eigenen!Klarheit!sei!es!nicht!zuträglich,!dass!er!in!„vielfältigen!
Zusammenhängen! verwendbar! ist“! (Sobotta! 2001:! 33).! Und! „isoliert! betrachtet“,! so! Bröhmer!
(2004:!7),!sei!Transparenz!„wenig!aussagekräftig!und!zunächst!ein!bloßes!Schlagwort,!welches!
gut!klingt!und!geeignet!ist,!Zustimmung!zu!erheischen“.!Überhaupt!stellt!die!Charakterisierung!
des!Transparenzbegriffes!als!Schlag?!oder!auch!Modewort!die!am!häufigsten!vorkommende!ne?
gativ! konnotierte! Wertzuschreibung! in! den! Fachtexten177)! dar,! nicht! zuletzt! weil! es! als! Instru?
ment!der!kommunikativen!Steuerung!und!politischen!Beeinflussung!von!Denken,!Verhalten!und!
Emotionen!in!der!öffentlichen!Auseinandersetzung!dient!(Klein!1989:!11).!Dabei!ist!Transparenz!
„gewiß!(sic!)!kein!Wundermittel,!das!alle!Probleme!der!Kommunikation![...]!lösen,!alles!Unver?
ständliche! [...]! verständlich! machen! [...]! kann“! (Lücke! 1973:! 9).! Doch! trotz! „oder! gerade! wegen!
ihrer! essenziellen! Strittigkeit! ist! Transparenz! einer! der! Schlüsselbegriffe! der! Gegenwart“!
(Stehr/Wallner!2010:!9).!!
Als!solcher!ist!er!„zur!politischen!Direktive!geworden“!(ebd.:!14),!um!beispielsweise!Korruption!
einzudämmen.! Um! die! Demokratie! zu! stärken,! um! Regierung! und! Verwaltung! effizienter! und!
effektiver!zu!machen,!so!Lucke!(2009:!329),!sei!Transparenz!in!den!USA!zur!neuen!Staatsdoktrin!
erhoben!worden.!In!diesem!Sinne!stellt!Transparenz!für!die!Gesellschaften!und!Staaten!„ein!heh?
res!und!anstrebenswertes!Ziel!dar“!(Schmidt!2010:!373),!das!in!demokratischen!Staaten!als!si?
ne?qua?non! für! Regierungsangelegenheiten! und! öffentlichkeitsrelevante! Prozesse! gilt! (Ste?
her/Wallner! 2010:! 12),! bzw.! „eine! conditio! sine! qua! non! jeden! legitimen! Machterwerbs! und!
Machterhalts“! (Sarcinelli! 1987a:! 29)! darstellt.! Nicht! wenige! Autoren! sprechen! daher! von! einer!
Norm,! einen! Transparenzgebot178)! oder! einem! Transparenzprinzip179),! das! möglicherweise! dem!
Grundgesetz! entnommen! werden! kann! (Bröhmer! 2004:! 18)! oder! als! tragender! Grundsatz! des!
177)! Unter! anderem! bei! Bausch! (1973:! 61),! Merkert! (1973:! 54ff.),! Geissler! (1979:! 173),! Nowak! (2003:! 119)! oder!
Stehr/Wallner!(2010:!14).!
178)! Unter!anderem!Meyn!(1968:!27),!Mengel!(1984:!156),!Sobotta!(2001:!27),!Nowak!(2003:!149),!Bröhmer!(2004:!
26),!Eckert!(2004:!53),!Schmedes!(2009:!547).!
179)! Unter! anderem! Meyn! (1968:! 21),! Lapins! (1988:! 523),! Stein! 1998:! 151),! Sobotta! (2001:! 26)! oder! Schmedes!
(2009:!549).!
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europäischen!Gemeinschaftsrechtes!gilt!(Stein!1998:!151).!Hinter!solchen!Formulierungen!ver?
birgt! sich! ein! Rechtsprinzip! (Tsatso! 2005:! 19),! das! am! eindeutigsten! dadurch! zum! Ausdruck!
kommt,! so! Meyn! (1968:! 21),! dass! Volksvertretungen! vorgeschrieben! ist,! öffentlich! zu! verhan?
deln.! In! diesem! Kontext! stellt! sich! Bröhmer! (2004:! 15)! die! Frage,! ob! sich! daraus! ein! Verfas?
sungsprinzip!für!die!BRD!ableiten!ließe.180)!Ein!solches!ist!laut!Nowak!(2003:!119)!im!Art.!1!Abs.!
2! EU! niedergelegt! und! „verlangt! möglichst! offene! Entscheidungsstrukturen! innerhalb! der! EU“!
(ebd.).!So!verstanden!muss!Transparenz!als!eines!dieser!gesellschaftlichen!Phänomene!gesehen!
werden,!die!wünschenswert!erscheinen!und!dann!wieder!nicht!(Stehr/Wallner!2010:!9).!!
Aus!rein!wissenschaftlicher!Perspektive!hingegen!fallen!die!Beurteilungen!zum!Transparenzbe?
griff!eher!positiv!aus.!Thaysen!(1972:!82)!reiht!ihn!in!die!Gruppe!von!Verstandesbegriffen,!wel?
che!die!Möglichkeit!gewährleisten,!Grundaussagen!über!reale!Gegenstände!und!Prozesse!zu!ma?
chen.!Dabei!besitzt!Transparenz!normativen!wie!auch!analytischen!Wert!(ebd.:!83,!Kißler!1976:!
110)! und! ist! von! hoher! interdisziplinärer! Eignung! (Thaysen! 1972:! 82).! Ob! wissenschaftlich,!
rechtlich!oder!auf!eine!Informationspolitik!bezogen,!für!manchen!Autor181)!nimmt!der!Transpa?
renzbegriff! die! Stellung! und! Funktion! eines! Leitbegriffes! ein.! So! gesehen! verwundert! es! nicht,!
dass!an!zahlreichen!Stellen!in!den!Texten!die!Forderung!nach!Transparenz!hervorgehoben!wird!
und!dass!einige!Autoren!entsprechende!Forderungen!nach!mehr!Transparenz!in!den!Rang!eines!
Transparenzpostulat182),!also!einer!unbedingten!(sittlichen)!Forderung!(vgl.!Duden!2007a)!stel?
len,!welche!es!einzulösen!gilt!(Dreischer!et!al.!2005:!278).!

6 .3 .2 $D efinito risches$Fu nd am ent$d es$B egriffes$»T ransp arenz«$$
Ab! Mitte! der! 1960er! Jahre! wurde! im! Rahmen! der! Diskussionen! zur! Parteienfinanzierung! und!
vor!allem!über!eine!Reform!des!Bundestages!dem!Begriff!der!Transparenz!zunehmend!Aufmerk?
samkeit!zuteil,!was!eine!mehr!oder!weniger!konzentrierte!Auseinandersetzung!mit!dem!Begriff!
in! politikwissenschaftlichen! Publikationen! nach! sich! zog.! Dem! adjektivischen! Grundgedanken,!
also!einer!Eigenschaftszuschreibung!geschuldet,!fand!der!Begriff!auf!sehr!unterschiedliche!poli?
tikbezogene!Sachverhalte!und!Gegebenheiten!Anwendung,!wobei!seine!Bedeutung!für!ein!politi?
sches! Gemeinwesen! von! Beginn! an! hervorgehoben! wurde.! So! unterstreicht! Meyn! (1968:! 21),!
dass!das!Grundgesetz!der!BRD!sich!„sich!in!mehreren!Artikeln!ausdrücklich!zu!diesem!Transpa?
renzprinzip“!(ebd.)!bekennt183),!weil!„Entscheidungen!im!politischen!Bereich!eher!rationale!Er?
wägungen!als!emotionale!Regung!zugrunde!liegen!sollten“!(ebd.),!und!dass!dafür!„ein!Mindest?
maß!an!Überschaubarkeit!der!politischen!Aktionen!und!Konzeptionen!zu!einer!der!wichtigsten!
Voraussetzungen! für! eine! sinnvolle! Mitwirkung! des! Staatsbürgers“! (ebd.)! notwendig! ist.! Über?
schaubarkeit! von! Gegenständen! und! Sachverhalten! bildet! das! Wesen! des! Prinzips.! Sie! kommt!
am! „eindeutigsten“! zum! Tragen! „in! den! Bestimmungen! [...],! die! den! Volksvertretungen! vor?
schreiben,! öffentlich! zu! verhandeln“! (ebd).! So! würde! es! beispielsweise! die! Öffentlichkeit! von!
Ausschusssitzungen! ermöglichen,! das! legitime! Wirken! der! Verbände! durchsichtig! und! die! Ent?
stehung! von! Entscheidungsprozessen! nachvollziehbar! zu! machen! (ebd.:! 21).! Doch! auch! die!
Pflicht! der! Parteien! und! Verbände! zur! „Rechenschaftslegung! über! die! Herkunft! ihrer! Mittel“!
(ebd.:!26)!oder!die!Offenlegung!der!Besitzverhältnisse!im!Mediensektor!lassen!sich!vom!Trans?
parenzprinzip!ableiten,!sollen!sie!doch!dazu!beitragen,!Einflussnahmen!aufzuzeigen!oder!mögli?
180)! Transparenz!als!Verfassungsprinzip,!als!Transparenzprinzip!in!der!Verfassung!oder!allgemein!als!Transparenz?
prinzip!unter!anderem!bei!Meyn!(1968:!21ff.),!Sobotta!(2001:!26),!Bröhmer!(2004:!15),!Tsatso!(2005:!19)!Stein!
(1998:!151),!Schmedes!(2009:!549).!
181)! Neben!Thaysen!(1972:!82)!zählen!dazu!unter!anderem!Bröhmer!(2004:!4),!Brüggemann!(2009:!8ff.)!oder!Wall?
ner!bzw.!Lucke!(2010:!283).!
182)! Unter!anderem!Wils!(1995:!73),!Munk!(2004:!8f.)!oder!Dreischer!et!al.!(2005:!267ff.).!
183)! Wobei!der!Begriff!der!Transparenz,!wie!Bröhmer!(2004:!7)!zutreffend!vermerkt,!im!GG!selbst!keine!Erwähnung!
findet.!
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che!Konzentrationstendenzen!offenzulegen!(ebd.:!26,!28).!Das!Ziel!des!Transparenzgrundsatzes!
besteht! darin,! jeden! mit! einen! „Maximum! an! Informationen“! (ebd.:! 30)! auszurüsten! und! so! je?
dem!die!Chancen!zur!Mitwirkung!zu!geben.!Gewährleisten!können!dies!„drei!formal!voneinander!
abweichende! Intentionen! des! Prinzips“! (ebd.:! 30):! zum! einen! „Transparenz! als! Mittel! zur! Ein?
sichtnahme! in! den! Prozess! der! politischen! Meinungsbildung! innerhalb! von! Gremien! (Parla?
mentsausschüsse,!Rundfunkräte)“!und!des!Weiteren!„als!Mittel!zur!Einsichtnahme!in!Versuche,!
von!außerhalb!auf!den!Prozeß!(sic!)!der!politischen!Meinungsbildung!einzuwirken!(Interessens?
verbände)“! (ebd.).! Zum! anderen! als! „Mittel! zur! Aufdeckung“! (ebd.),! beispielsweise! zur! Aufde?
ckung!der!ökonomischen!Strukturen!innerhalb!der!Parteien!und!der!Presse.!!
Während! Meyn! das! semantische! Wesen! des! Transparenzprinzips! noch! etwas! verhaltener! mit!
der! „Überschaubarkeit! der! politischen! Aktionen! und! Konzeption“! beschreibt,! welche! etwas!
durchsichtig! und! nachvollziehbar! machen! sollen,! umschreibt! Steffani! (1971a:! 9)! den! Grundge?
danken! des! Begriffes! expliziter! als! „Durchsichtigkeit,! Offenlegung! und! Nachvollziehbarkeit! der!
mannigfachen!Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse“,!um!so!deren!Berechenbarkeit!und!
Kontrollierbarkeit! gewährleisten! zu! können.184)! Des! Weiteren! bezieht! sich! der! Begriff! auf! ein!
„Problembewußtsein! (sic!)! im! Sinne! analytisch?kritischer! Offenlegung! der! systemkennzeich?
nenden!Strukturen,!Funktionszusammenhänge!und!Bewertungsmaßstäbe!sowie!deren!Interpre?
tationsmöglichkeiten“! (ebd.).! Diesen! frühen! Definitionen! zum! Begriff! der! Transparenz! ist! ge?
mein,! dass! sie! mit! inhaltlichen! Beschreibungen! wie! Durchsichtigkeit! und! Nachvollziehbarkeit!
von!Sachverhalten!oder!der!Schaffung!von!Problembewusstsein!auf!eine!kognitive!Leistung!Be?
zug! nehmen.! Gleichzeitig! werden! aber! mit! Angaben! wie! Offenlegung! oder! Überschaubarkeit!
Aspekte! angesprochen,! die! den! Bezug! zu! praktischen! Gegebenheiten! herstellen.! Mit! dem! über?
tragenen! Begriffsinhalt! wie! auch! dem! Phänomen! der! Transparenz! verbinden! sich! so! gesehen!
zwei!unterschiedliche!Vorstellungen!bzw.!Referenzbezüge,!ohne!dass!dies!deutlicher!hervorge?
hoben!wird.!!
Klarer!und!eindeutiger,!wenn!auch!nur!kurz!angedeutet,!formulierte!dagegen!Flohr!(1968)!den!
unterschiedlichen!Wesensgehalt!des!auf!politische!Sachverhalte!ausgerichteten!Transparenzbe?
griffs.!In!Bezug!auf!den!rational!entscheidenden!Bürger!weist!er!darauf!hin,!dass!der!inhaltliche!
Kern! des! Begriffes! aus! zwei! logisch! klar! abgrenzbaren! Sachverhalten! besteht.! Der! Bürger,! so!
Flohr!(1968:!41),!könne!den!Rationalitätsgrad!seiner!Entscheidungen!nur!insoweit!bestimmten,!
„als! ihm! die! benötigten! Informationen! zur! Verfügung! stehen;! [...].! Eine! rationale! Wahlentschei?
dung!setzt!die!Transparenz!des!Angebots!voraus.“!Ist!dieses!Angebot!existent,!sind!demnach!die!
„benötigten! Informationen! dem! Bürger! ohne! weiteres! zugänglich“! (ebd.),! dann! ist! objektive!
Transparenz!gegeben!(ebd.).!„Hat!er!diese!Informationen!zur!Kenntnis!genommen,!dann!ist!ihm!
das!Angebot!auch!subjektiv!transparent“!(Flohr!1968:!41).!Während!sich!objektive!Transparenz!
auf! das! Angebot! und! vor! allem! die! Zugänglichkeit! zu! Informationen! bezieht,! kann! subjektiv!
transparent! etwas! nur! sein,! wenn! das! Subjekt! bzw.! das! Individuum! die! Informationen! zur!
Kenntnis! genommen! hat! und! damit! sein! Eigen! nennt.! Zwischen! beiden! Vorstellungen! von!
Transparenz! existiert! eine! enge! Verbindung,! denn! objektive! Transparenz,! so! Flohr! (1968:! 41),!
stellt!„eine!Bedingung!der!subjektiven!Transparenz“!dar.!Ergänzend!dazu!vermerken!Dreischer!

184)! Die!Begriffe!Durchsichtigkeit,!Offenlegung!und!Nachvollziehbarkeit!gehören!heute!zum!Standardreservoir!von!
Bedeutungsangaben!in!Wörterbüchern!zur!Beschreibung!der!übertragenen!Lesart!des!Wortes!Transparenz!(vgl.!
Anhang!A1.4.2,!A1.4.4).!In!den!1960er!und!1970er!Jahren,!also!zur!Zeit!als!Meyn,!Flohr!oder!Steffani!ihre!Beträ?
ge!schrieben,!fanden!sich!entsprechende!Angaben!zur!Lesart!in!allgemeinen!Wörterbüchern!kaum.!Dies!legt!na?
he,!dass!es!sich!bei!ihnen!um!Inhaltsinterpretationen!handelt,!die!sukzessive!durch!Wortgebrauch!und!Bedeu?
tungsübertragung!ihren!Weg!in!die!politikwissenschaftliche!Fachsprache!gefunden!haben,!aber!eben!nicht!zum!
Standardwortschatz!der!deutschen!Sprache!dieser!Zeit!gehörten!(vgl.!Kap.!5.1).!Darauf!weisen!in!einigen!Wör?
terbüchern!(vgl.!Duden?DUW,!Duden?GW,!BWDW)!auch!Bedeutungsmarkierungen!hin,!die!den!bildungssprach?
lichen!Charakter!dieser!Leseart!hervorheben.!
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et! al.! (2005:! 37),! dass! Formen! objektiver! Transparenz! ins! Leere! greifen,! „wenn! auf! Seiten! der!
Adressaten! keine! Nachfrage! besteht“.! Genau! genommen! klassifiziert! Flohr! lediglich! definitori?
sche!Wesenselemente,!welche!Meyn!weniger!explizit!abgrenzt!und!die!bei!Steffani,!aber!auch!in!
anderen!Publikationen,!weniger!trennscharf!angesprochen!werden.!Über!die!Sinnhaftigkeit!der!
Bezeichnungen!objektive!und!subjektive!Transparenz!mag!man!geteilter!Meinung!sein.!Missver?
ständnisse!scheinen!aber!vorprogrammiert.!So!argumentiert!Schmidt!(2010:!375f.),!dass!objek?
tive!Transparenz!implizieren!würde,!„dass!eine!Verwaltung!und!ihr!Handeln!vollkommen!durch?
schaubar!sein!können“,!dass!also!Transparenz!tatsächlich!sachlich!und!ohne!subjektive!Vorein?
genommenheit! sowie! ohne! Einschränkung! gegeben! ist.! Da! ein! solcher! Sinngehalt! für! objektive!
Transparenz!sich!kaum!mit!den!Vorstellungen!von!Flohr!in!Übereinstimmung!bringen!lässt,!soll!
im! Folgenden! semantisch! deutlicher! zum! einen! von! objekt?! oder! auch! informationsbezogener!
Transparenz!gesprochen!werden!und!zum!anderen!von!subjektbezogener!Transparenz!die!Rede!
sein,! zumindest! bis! gegebenenfalls! weitere! Erörterungen! zu! treffenderen! Bezeichnungen! den!
Weg!weisen.!
6 .3 .2 .1 $O b je k tb e z o g e n e $T r a n s p a r e n z $X$P u b liz itä t$d e r $In fo r m a tio n e n $
Die!Bezeichnung!objektbezogene!Transparenz!zielt!auf!grundlegende!und!notwendige!Gegeben?
heiten!ab,!die!im!Zusammenhang!mit!gesuchten!oder!vorhandenen!Informationen!realisiert!sein!
müssen,! um! darauf! aufbauend! subjektbezogene! Transparenz! zu! ermöglichen! oder! zu! gewähr?
leisten.!In!dieser!Hinsicht!hat!Meyn!(1968:!21,!22,!27)!vor!allem!den!öffentlichen!Zugang!zu!Sit?
zungen!im!Blick!und!betont!die!Bedeutung!der!Einsichtnahme!in!Unterlagen!(ebd.:!30).!Thaysen!
(1972:!90)!hebt!im!Kontext!von!Transparenz!generell!die!Bedeutung!des!Zugangs!zu!Informatio?
nen!hervor,!und!für!Steffani!(1971a:!09,!20)!manifestiert!sich!eine!objektbezogene!Transparenz!
in!der!Offenlegung!von!Entscheidungsprozessen.!Ewas!konkreter!und!differenzierter!wird!Flohr!
(1968:!41ff.),!wenn!er!folgende!drei!Erfordernisse!für!objektbezogene!Transparenz!erkennt:!!
a)! die!benötigten!Informationen!müssen!dem!Bürger!ohne!weiteres!zugänglich!sein!(ebd.:!41);!!
b)! die!benötigten!Informationen!müssen!dem!Bürger!offen!gelegt!werden!(ebd.!43),!d.h.!sie!
müssen!also!tatsächlich!verfügbar!sein!(ebd.:!41),!um!aus!ihnen!Informatives!ableiten!zu!
können;!!
c)! und!nicht!zuletzt!müssen!die!gesuchten!Informationen!selbst!gewissen!Bedingungen!genügen,!
um!dem!rational!entscheidenden!Bürger!einen!Überblick!zu!ermöglichen!(ebd.:!44).!
Logisch!betrachtet!handelt!es!sich!bei!diesen!drei!Erfordernissen!um!zwei!unterschiedliche!Ge?
sichtspunkte! zur! Gewährleistung! objektbezogener! und! damit! auch! subjektbezogener! Transpa?
renz.!Die!eine!Gruppe!von!Erfordernissen!zielt!tendenziell!auf!die!Verfügbarkeit!relevanter!Da?
ten!als!quantitative!Größe!ab.!Dazu!zählt!der!freie!Zugang!zu!entsprechenden!Daten185)!sowie!das!
Vorhandensein! bzw.! die! Offenlegung! von! Mitteilungen,! in! die! Einsicht! genommen! werden!
kann.186)! Darüber! hinaus! ist! erforderlich,! dass! die! verfügbaren! Daten! gewissen! Bedingungen!
genügen.!Sie!sollen!sich!gegen!„Inhaltsleere!und!somit!Unverbindlichkeit“!(ebd.:!43)!von!Mittei?
lungen! richten! und! einen! Überblick! (ebd.:! 44)! gewährleisten.! Kurz! gesagt,! es! sollen! informati?
onsbezogene!Daten!verfügbar!sein,!aus!denen!sich!auch!Informatives!erschließen!lässt.!Denn!nur!
so! sind! rationale! Entscheidungen! möglich.! Vor! diesem! Hintergrund! gewinnen! nicht! zuletzt! die!
„Art!der!Informationen“!(Thaysen!1972:!90)!und!ihre!informationsbezogene!Qualität!an!Bedeu?
tung.!
185)! Transparenz! als! Aspekt! des! Zugangs! von! Daten! wird! u.a.! auch! hervorgehoben! bei:! Kißler! 1976:! 110,! Sobotta!
2001:!24,!26,!30,!Bröhmer!2004:!3,!Tsatso!2005:!23.!!
186)! Auf!den!Aspekt!der!Offenlegung!in!Verbindung!zur!Transparenz!verweisen!u.a.!auch!Steffani!1971a:!9,!Schäcker!
1973:!45,!Kißler!1976:!105,!Meier/Reimer!2011:!140.!In!anderen!Publikationen!(Homma/Müller?Rommel!1983:!
292,!Sobotta!2001:!30;!Bröhmer!2004:!18,!Stehr/Wallner!2010:!12)!ist!in!der!Hinsicht!von!Offenheit!die!Rede.!!!!!
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„Bei!dem!Begriff!Transparenz“,!so!Bröhmer!(2004:!18),!geht!es!„um!Informationen,!genauer,!um!
das! Mehr! an! Informationen,! welche! bezüglich! eines! transparenten! Vorgangs! im! Vergleich! zu!
einem!weniger!transparenten!Vorgang!einem!Beobachter!zur!Verfügung!steht.“!Dieses!Mehr!an!
Informationen! ist! die! Voraussetzung! für! Transparenz.! Sie! muss! sichergestellt! sein,! wenn! ein!
Vorgang! als! transparent! angesehen! wird.! Nicht! zuletzt! deswegen! sieht! Meyn! (1968:21)! das!
Transparenzprinzip!im!Grundgesetz!dort!am!eindeutigsten!betont,!wo!es!den!Volksvertretungen!
vorschreibt,! öffentlich! zu! verhandeln.! Öffentliche! Verhandlungen! öffnen! nicht! nur! einen! Wahr?
nehmungsraum187),!sondern!schaffen!den!Zugang!zu!möglichen!Informationen.!Der!Bürger!kann!
so!die!„einzelnen!Stadien!der!Meinungs?!und!Willensbildung!im!Parlament!verfolgen“!(ebd.)!und!
sich! gegebenenfalls! über! das! Wirken! von! Verbänden! informieren.! Die! rechtliche! Grundlage! für!
den! freien! Zugang! zu! Informationen! und! damit! auch! die! grundgesetzliche! Verankerung! des!
Transparenzprinzips!liegt!im!Öffentlichkeitsprinzip!des!Art.!5,!Abs.!1!GG!(ebd.).!Hierzu!verweist!
Meyn!(ebd.)!auf!eine!Publikation!von!Hans!Windsheimer,!der!von!der!„Erfordernis!eines!generel?
len! ‚Ansichtig?! und! Einsichtigmachens“! (Windsheimer! 1968:! 40)! spricht.! Für! Roman! Herzog!
(1992:!RN!81)!wird!dieses!Ansichtig?!und!Einsichtigmachen!üblicherweise!„als!Informationsfrei?
heit!bezeichnet.“!Es!steht!für!das!Recht,!„sich!aus!allgemein!zugänglichen!Quellen!ungehindert!zu!
unterrichten“!(ebd.).!Vor!diesem!verfassungsrechtlichen!Hintergrund!versteht!Meyn!(1968:!30)!
Transparenz!als!Mittel!zur!Einsichtnahme.!Es!kann!dann!zum!Problem!werden,!wenn!zum!einen!
die! „Frage! nach! dem! Zugang! der! »Öffentlichkeit«! zu! [...]! Information“! (Thaysen! 1972:! 89f.)! im!
Raum!steht,!und!zum!anderen!wenn!aus!sozialtechnischer!Sicht!die!Frage!„nach!den!geeigneten!
Wegen!des!Zugangs“!(ebd.:!90)!für!die!Öffentlichkeit!geklärt!werden!muss.!Doch!diese!Problem?
fragen! ändern! nichts! an! den! generellen! Vorstellungen! verschiedener! Autoren! (vgl.! Oberreuter!
1975:!87,!Scholz!1981b:!163f.,!Sobotta!2001:!37),!dass!öffentliches!Verhandeln!von!Ausschüssen!
und! anderen! Gremien! ein! Mehr! an! Transparenz! bedeuten! kann,! dass! die! Zulassung! von! Rund?
funk!und!Fernsehen!zu!den!Beratungen!des!Bundestages!und!zu!öffentlichen!Anhörungen!einen!
Weg! darstellt,! entsprechende! Öffentlichkeit! herzustellen! (Thaysen! 1972:! 87)! und! dass! der! Zu?
gang! zu! Dokumenten! und! anderen! „behördlichen! Informationen“! (Bröhmer! 2004:! 2)! das! Han?
deln!politischer!Akteure!transparenter!gestaltet!(ebd.:!2,!4,!Brueggemann!2009:!9).!!
Transparenz! ist! aus! dieser! Perspektive! nicht! zuletzt! eng! mit! dem! Begriff! des! Öffentlichen! und!
der!Öffentlichkeit!verbunden!(vgl.!Kap.!6.3.1),!beschreiben!sie!doch!„einen!Vorgang,!den!jeder?
mann! wahrnehmen! und! an! dem! jedermann! teilhaben! kann“! (Bröhmer! 2004:! 19).! Der! Zugang!
schafft!die!Möglichkeit!der!Wahrnehmung,!setzt!aber!in!seinem!Grundgedanken!auch!eine!aktive!
Handlung!seitens!desjenigen!voraus,!dem!der!Zugang!gewährt!wird.!Wahrnehmung!und!Einseh?
barkeit!als!„Eigenschaft!allgemeiner!Zugänglichkeit“!(ebd.)!stellt!den!„Gegensatz!zu!dem!Gehei?
men,! Verschlossenen“! (ebd.)! dar.! Die! Öffentlichkeit! staatlichen! Handelns,! der! Zugang! zu! einem!
entsprechenden!Wahrnehmungsraum,!steht!aber!für!mehr!als!nur!die!Möglichkeit!sich!zu!infor?
mieren.! Sie! dient! auch! „der! Repräsentation! durch! Transparenz! der! Entscheidungen“! (Welz!
1988:!490)!und!ist!Voraussetzung!für!den!Kommunikationsprozess,!der!zwischen!den!Bürgern!
und!den!Institutionen!gegeben!sein!sollte!(Sobotta!2001:!58)!?!eine!Voraussetzung,!welche!ver?
mutlich!den!Beginn!dessen!markiert,!was!man!heute!mit!dem!Begriff!der!Transparenz!im!politi?
schen!Bereich!umschreibt!(vgl.!Kap.!6.3.1).!
Wie! grundlegend! der! Zugang! zu! Dokumenten! und! die! Öffentlichkeit! von! Gremien! für! Transpa?
renz!und!ein!demokratisches!Staatswesen!eingeschätzt!wird,!zeigt!sich!deutlich!an!den!Bestre?
bungen!der!Europäischen!Gemeinschaft!und!manifestiert!sich!1992!im!Vertrag!Maastricht!durch!
die!„ERKLÄRUNG!zum!Recht!auf!Zugang!zu!Informationen“!(Europäische!Union!1992):!!

187)! Wahrnehmungsraum!soll!verstanden!sein!als!„Raum,!den!soziale!Gruppen!wahrnehmen!und!in!dem!sie!in!aller!
Regel!handeln.!Er!ist!häufig!identisch!mit!dem!Aktionsraum“!(Haas/Neumair!2013:!Wahrnehmungsraum).!
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„Die Konferenz ist der Auffassung, daß (sic!) die Transparenz des Beschlußverfahrens (sic!)
den demokratischen Charakter der Organe und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Verwaltung stärkt. Die Konferenz empfiehlt daher, daß (sic!) die Kommission dem Rat [...] einen Bericht über Maßnahmen vorlegt, mit denen die den Organen vorliegenden Informationen der Öffentlichkeit besser zugänglich gemacht werden sollen.“
Das! so! zu! schaffende! Mehr! an! Transparenz! soll! „die! Beziehungen! zur! breiten! Öffentlichkeit“!
(Deus! Pinheiro! 1994:! 64)! verbessern! und! darüber! „die! Voraussetzungen! für! eine! fundierte! öf?
fentliche! Debatte! über! die! Gemeinschaft! und! ihre! Zukunft“! schaffen.! Entsprechend! folgten! der!
Absichtserklärung! von! Maastricht! weitere! Erklärungen! (Birmingham! Oktober! 1992)! und!
Schlussfolgerungen! (Edinburgh,! Dezember! 1992;! Kopenhagen,! Juni! 1993),! an! deren! Ende! der!
Beschluss! des! Europäischen! Rates! (Dezember! 1993)! über! den! Zugang! der! Öffentlichkeit! zu!
Ratsdokumenten! stand.188)! Mit! vergleichbarer! Intention! und! vergleichbaren! Vorgaben! regelte!
1997!das!Europäische!Parlament!den!Zugang!der!Öffentlichkeit!zu!seinen!Dokumenten!(vgl.!Eu?
ropäische!Union!1997),!und!im!Jahre!2001!(vgl.!Europäische!Union!2001)!sowie!2011!(vgl.!Eu?
ropäische!Union!2011)!folgten!gemeinsame!Beschlüsse!von!Rat!und!Parlament.!Durch!sie!wurde!
der!Zugang!der!Öffentlichkeit!zu!Dokumenten!auf!alle!Organe!der!EU!erweitert.!!
Während!vor!noch!nicht!allzu!langer!Zeit!‚Zugang‘!häufig!mit!dem!Einlass!oder!dem!Eingang!in!
etwas!in!Verbindung!gebracht!wurde!(vgl.!Duden!2007b),!zeigt!sich!in!Zeiten!des!Internets!die!
Frage!nach!den!„geeigneten!Wegen!des!Zugangs![...]!zu!den!Informationen“!(Thaysen!1972:!90)!
facettenreicher,!da!eben!diese!Wege!vielfältiger!geworden!sind.!Nicht!mehr!vor!Ort!sein!zu!müs?
sen,!schneller!an!Informationen!zu!gelangen!und!die!Möglichkeiten!der!Interaktivität!haben!zu!
einer! Veränderung! der! Kommunikations?! und! damit! der! Informationsmöglichkeiten! beigetra?
gen.!Auch!hierauf!hat!die!EU!durch!Vorschläge!und!Beschlüsse!reagiert!und!Transparenz!im!Sin?
ne! von! Zugänglichkeit! und! Einsehbarkeit! der! Informationen! per! Internet! ermöglicht! bzw.! baut!
diese! weiter! aus.189)! Durch! die! veränderten! Zugangsmöglichkeiten! haben! sich! so! gesehen! die!
Möglichkeit! des! Wahrnehmens! (Bröhmer! 2004:! 19)! und! der! Einsichtnahme! in! die! vielfältiger!
gestalteten!Wahrnehmungsräume!geändert.!Doch!der!grundlegenden!Bedeutung!des!Kriteriums!
Transparenz!durch!Zugang!tut!dies!keinen!Abbruch.!!
Ist!der!Zugang!oder!die!Einsehbarkeit!gegeben,!muss!dies!aber!nicht!per!se!für!den!Beobachter!
ein! Mehr! an! Informationen! bedeuten.! Dieser! Umstand! schafft! eine! Art! zweite! Bedingung! der!
objekt?! bzw.! informationsbezogenen! Seite! von! Transparenz,! welche! die! „analytisch?kritische!
Offenlegung“!(Steffani!1971a:!9)!von!Sachverhalten,!insbesondere!von!Strukturen,!Funktionszu?
sammenhängen!und!Bewertungsmaßstäben!sowie!deren!Interpretationsmöglichkeiten!(ebd.)!im!
Blick!hat.!Etwas!allgemeiner!ausgedrückt!geht!es!um!die!faktische!Existenz!von!Daten,!aus!denen!
sich!dann!auch!tatsächlich!für!den!Nutzer!Informationen!erschließen!lassen.!Die!entsprechenden!
Fragen!müssen!dann!lauten:!Sind!ausreichend!Informationen!verfügbar!und!sind!diese!für!eine!
kritische!Betrachtung!auch!ausreichend!informativ?!Denn!nur!wenn!diese!Fragen!mit!ja!beant?
wortet!werden!können,!sind!die!Voraussetzungen!gegeben,!die!eine!analytisch?kritische!Offenle?

188)! Weitere!diesbezügliche!Beschlüsse!und!Schlussfolgerungen!folgten!(Generalsekretariat!des!Rates!der!Europäi?
schen!Gemeinschaften!2000).!Doch!schon!allein!die!Zahl!der!Erklärungen,!Schlussfolgerungen!und!Beschlüsse,!
die! zwischen! 1992! und! 2000! zu! diesem! Thema! gemacht! wurden,! zeigt,! wie! wichtig! diese! Ausprägung! von!
Transparenz!eingeschätzt!wurde.!In!einer!Publikation!von!Basistexten!(Generalsekretariat!des!Rates!der!Euro?
päischen!Gemeinschaften!2000)!umfassen!diese!Dokumente!mehr!als!170!Seiten.!Siehe!dazu!auch!die!Darlegun?
gen!der!Aktivitäten!zur!Transparenz!und!zum!Zugang!zu!Dokumenten!in!Deus!Pinheiro!(1994).!!
189)! Um!nur!exemplarisch!einige!zu!nennen,!wären!da!der!internetgestützte!Zugang!zu!bereitgestellten!Dokumenten!
in!Datenbanken!(vgl.!auf!europäischer!Ebene!die!Rechts?!und!Dokumentendatenbank!CELEX)!oder!der!Zugang!
zu!öffentlichen!Sitzungen,!Diskussionen!oder!anderen!Ereignissen!per!internetgestützter!TV?Übertragung!oder!
abrufbar!per!Livestream!(siehe!beispielsweise!das!Angebot!des!Informationskanals!Phönix).!Auch!Podcasts!bie?
ten!heute!im!Grunde!eine!vergleichbare!Art!von!Zugang.!
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gung!ermöglichen.!Und!nur!dann!genügen!die!Informationen!selbst!den!Bedingungen,!die!ratio?
nale!Beurteilungen!und!Entscheidungen!ermöglichen!(siehe!oben).!
Fasst! man! diese! Erfordernisse! zusammen,! dann! wird! Transparenz! letztendlich! zu! einer! „Frage!
der! Information“! (Schäcker! 1973:! 45)! bzw.! der! „benötigten! Informationen“! (Flohr! 1968:! 41).!
Solche!müssen!verfügbar!sein!(Flohr!1968:!41)!und!in!adäquater!Form!und!in!adäquatem!Um?
fang!offen!liegen,!damit!Transparenz!im!Sinne!einer!„Informationsabgabe!an!Adressaten!in!der!
Systemumwelt"!(Kißler!2007:!95)!möglich!ist.!Die!inhaltliche!Offenheit!gewährleistet!unter!an?
derem,!„daß!(sic!)!der!Bürger!nachvollziehen!kann,!wer!aus!welchen!Motiven!und!mit!welchen!
Argumenten! [...]! Regelungen! durchgesetzt! hat“! (Stein! 1998:! 141).! Deshalb! zählen! Zugang! und!
Offenlegung! von! Informationen! sowie! deren! Umfang! und! Informationsgehalt! zu! den! spezifi?
schen! Problemfeldern! der! Transparenz! (Stehr/Wallner! 2010:! 13).! Zudem! darf! in! diesem! Kon?
text!die!Frage!der!Überprüfbarkeit!der!Informationen!nicht!vergessen!werden!(ebd.).!
Die! Verfügbarkeit! oder! Offenlegung! von! potentiellen! Informationen! mögen! grundlegende! Vo?
raussetzungen!für!Transparenz!sein,!doch!kann!subjektbezogene!Transparenz!nur!dann!geschaf?
fen! werden,! wenn! die! Informationen! auch! tatsächlich! von! Individuen! bzw.! einer! Öffentlichkeit!
wahrgenommen!werden,!wenn!sie!diesen!bekannt!sind.!Daher!ist!für!Kißler!(1976:!105)!Trans?
parenz! als! kritische! Offenlegung! „synonym“! (ebd.)! zu! dem! Begriff! der! Publizität! zu! sehen,! also!
der! Veröffentlichung! von! Informationen,! die! zum! Bekanntsein! derselben! beiträgt.! Ein! solcher!
Publizitätsbegriff!ist!in!diesem!Kontext!nicht!normativ,!sondern!analytisch!zu!verstehen!(ebd.).!
Der!„Grad!an!Publizität“!(Kißler!1976:!115)!steht!in!diesem!Sinne!für!die!„Informationsdurchläs?
sigkeit! eines! Systems“! und! damit! auch! für! dessen! „Kommunikationsfähigkeit“! (ebd.).! Transpa?
renz!geht!so!verstanden!einher!mit!dem!Bekanntsein!der!Informationen!für!das!gesellschaftliche!
Publikum!(Kißler!1989:!995).!Aus!ihr!heraus!kann!dann!Öffentlichkeit!entstehen!(Kißler!2007:!
101).!In!diesem!Sinne!ist!Publizität!ein!wesentlicher!Bestandteil!zur!Realisierung!objektbezoge?
ner! und! damit! auch! subjektbezogener! Transparenz.! In! welchem! Maßstab! objektbezogene!
Transparenz! realisiert! werden! kann,! hängt! aber! von! den! grundlegenden! Faktoren! der! Einseh?
barkeit,!der!Offenheit!und!Bereitstellung!adäquater!Informationen!ab.!
6 .3 .2 .2 $ S u b je k tb e z o g e n e $T r a n s p a r e n z $– $k o g n itiv e $u n d $b e w u s s ts e in s b e z o X
g e n e $C h a r a k te r is tik a $
Ist!informationsbezogene!Transparenz!in!adäquatem!Umfang!gegeben,!dann!ist!auch!subjektive!
Transparenz!möglich.!Denn,!wenn!der!Nutzer!die!„Informationen!zur!Kenntnis!genommen!hat”,!
so! Flohr! (1968:! 41),! dann! sind! ihm! die! jeweiligen! Sachverhalte! „auch! subjektiv! transparent“!
(ebd.).! Wie! diese! subjektbezogene! Transparenz! allerdings! zustande! kommt! oder! wie! sie! sich!
subjektiv!manifestiert,!bleibt!in!dieser!Publikation!offen.!Hinweise!dazu!finden!sich!zunächst!in!
den! in! Kap.! 5.1! dargestellten! lexikalischen! Bedeutungsangaben.! Transparenz! wird! dort! mit! Er?
kennbarkeit,!Durchschaubarkeit,!Nachvollziehbarkeit!oder!Verstehbarkeit!beschrieben,!also!mit!
Vorstellungskriterien,!die!auf!eine!rein!subjektive!Seite!von!Transparenz!verweisen.!So!gesehen!
geht!es!bei!dem!Begriff!der!Transparenz!also!um!mehr!als!nur!die!Bereitstellung!von!Informati?
onen.!!
Offenkundig! sieht! Flohr! einen! Zusammenhang! zwischen! subjektiver! Transparenz! und! Infor?
miertheit,!einer!„Informiertheit!durch!Transparenz“!(Munk!2004:!9),!wobei!es!konkreter!heißen!
müsste,! Informiertheit! auf! Basis! objektbezogener! Transparenz.! Die! Funktion! objektbezogener!
Transparenz!liegt!in!„einer!Erhöhung!des!allgemeinen!Informationsstandes“!(Kißler!1976:!105).!
Doch!muss!das!nicht!per!se!bedeuten,!dass!ein!Vorgang!„dadurch!transparenter![wird!?!tz],!dass!
man!die![..]!zur!Verfügung!stehende!Informationsmenge!erhöht“!(Bröhmer!2004:!18).!Nicht!die!
Information!an!sich!kann!etwas!subjektiv!transparent!machen,!sondern!nur!das,!was!von!einem!
Individuum! aus! der! Information! gemacht! wird.! Der! Grad! an! Informiertheit! ist! hierfür! bedeut?
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sam,! aber! nicht! gleichzusetzen! mit! dem! Ereignis! der! Transparenz,! welches! ein! Individuum! er?
lebt.!!
Für! das! Phänomen! der! subjektbezogenen! Transparenz! sind! Informationen! grundlegend.! Folgt!
man! der! Hypothese! von! Karg! (1991),! dann! ist! für! das! Phänomen! der! Transparenz! im! Grunde!
„nicht! die! objektive! Verfügbarkeit! von! Informationen! relevant“! (Karg! 1991:! 69),! sondern! „das!
Erleben! der! Verfügbarkeit“! (ebd.)! von! Information.! „Transparenz! ist! [dann! ?! tz]! die! [...]! erlebte!
Verfügbarkeit! von! [...]! Informationen,! die! [...]! Vorgänge! subjektiv! durchschaubar! macht“! (ebd.:!
63).!Informationen!können!hierfür!unmittelbar!oder!lediglich!mittelbar190)!verfügbar!sein!(ebd.:!
68),! was! nach! Meinung! Karg’s! aus! Sicht! des! Individuums! relativ! gleich! ist! (ebd.:! 69).! Entspre?
chend! heißt! es! weiter,! „Transparenz! bezieht! sich! [...]! ausschließlich! auf! das! subjektive! Erleben!
der!Verfügbarkeit!von!Informationen“!(ebd.:!69),!sie!„tritt!ein,!wenn![...]!Informationen!als!ver?
fügbar! erlebt! werden“! (ebd.:! 68).! „Grundvoraussetzung! für! das! Erleben! von! Verfügbarkeit!
transparenzrelevanter! Informationen! ist,! daß! (sic!)! entweder! die! Informationen! selbst,! oder!
Stimuli,! die! als! ‚Rohmaterial’! für! die! Informationen! dienen,! vorhanden! sind“! (ebd.:! 72).! Dazu!
können! zwei! Wege! beschritten! werden.! Zum! einen! der! „direkte! Weg“! (ebd.)! zum! Erleben! der!
Informationen,!der!auf!den!unmittelbaren!Kontakt!des!Individuums!mit!den!Informationen!zum!
Sachverhalt!fußt!und!bei!dem!die!transparenzrelevanten!Stimuli!unmittelbar!aufgenommen!und!
verarbeitet! werden.! Zum! anderen! der! indirekte,! also! der! „kommunikative! Weg“! (ebd.:! 71),! bei!
dem! die! Stimuli! durch! andere! Personen! wahrgenommen,! aufbereitet! und! an! das! Individuum!
weitergegeben! werden,! welches! diese! wiederum! wahrnimmt! und! zu! transparenzrelevanten!
Informationen!verarbeitet.191)!Der!Weg!des!indirekten!Erlebens!der!Information!ist!beispielswei?
se!dann!gegeben,!wenn!ein!Individuum!die!Informationen!über!journalistische!Quellen!bezieht.!
Für!das!Erleben!der!Verfügbarkeit!von!transparenzrelevanten!Informationen!bleibt!es!nach!der!
These!von!Karg!gleich,!ob!die!Quellen!die!Voraussetzung!für!Transparenz!schaffen,!weil!sei!die!
relevanten! Informationen! mitteilen,! oder! weil! sie! vermitteln,! dass! transparentrelevante! Infor?
mationen!existieren!und!deshalb!der!Sachverhalt!nachvollziehbar!ist.!!
Inwieweit! eine! „erlebte! Verfügbarkeit! von! [...]! Informationen! [...]! Vorgänge! subjektiv! durch?
schaubar“! (ebd.:! 63)! machen! kann,! sollte! kritisch! hinterfragt! werden,! ohne! dass! dies! an! dieser!
Stelle!ausführlich!geschehen!kann.!Der!für!eine!inhaltliche!Bestimmung!des!Begriffes!der!Trans?
parenz! wesentlich! bedeutsamere! Aspekt! der! Erörterungen! von! Karg! liegt! dagegen! in! der! Fest?
stellung!begründet,!dass!das!Phänomen!der!Transparenz!als!mentaler!Vorgang!dargestellt!wird,!
der!sich!in!Form!eines!subjektiven!Erlebens!manifestiert.!Transparenz!stellt!unter!diesem!Blick?
winkel!nicht!einfach!nur!ein!subjektives!Phänomen!dar,!sondern!wird!treffender!als!ein!Bewusst?
seinsinhalt!beschrieben,!der!durch!„vielfältige!psychische!Vorgänge!bei!der!Wahrnehmung,!Ver?
arbeitung,!Speicherung!und!Erinnerung“!(ebd.:!69)!geschaffen!oder!verändert!wird.!Transparenz!
steht!somit!für!etwas!aktuell!Erfahrbares,!welches!das!subjektive!Empfinden!des!Durchschauens!
erzeugt.!Karg!spricht!daher!von!„’erlebter’!Transparenz!oder!’Transparenz?erleben’“!(ebd.:!70).!
Informationen! spielen! für! dieses! Erleben! eine! zentrale! Rolle.! Allerdings! muss! dieses! Erleben!
nicht! durch! einen! objektiv! beurteilten! Maximalzustand! an! Informationen! begründet! sein,! son?
dern!es!genügt!ein!erlebter,!subjektiver,!interindividuell!variierender!Sollzustand!(ebd.!70).!Er?
lebte!Transparenz!kann!sich!dann!eben!auch!auf!die!erlebte!und!nicht!reale!Verfügbarkeit!von!
Informationen! stützen.! Für! die! persönliche! Einschätzung! des! Individuums! ist! es! also! weniger!
wichtig,!über!welchen!Weg!und!in!welchem!Umfang!die!Informationen!zu!ihm!gelangen.!Grund?
190)! Während! unmittelbar! verfügbar! dafür! steht,! dass! das! Individuum! die! „transparenzrelevante! Information! im!
Gedächtnis“!gespeichert!hat,!ist!eine!mittelbare!Verfügbarkeit!so!zu!verstehen,!dass!das!Individuum!zwar!weiß,!
das!entsprechende!Informationen!existieren!und!wo!die!Informationen!gegeben!sind,!es!diese!aber!nicht!unmit?
telbar!greifbar!hat!(ebd.:!68).!
191)! Ausführlicher!dazu!die!modellhafte!Darstellung!(vgl.!Abb.!1,!Karg!1991:!74)!und!die!Beschreibung!der!Zusam?
menhänge!zwischen!verfügbaren!Informationen!und!dem!Erleben!von!Verfügbarkeit!bei!Karg!(1991:!72?93).!
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legend!genügt!es!ihm!zu!wissen,!dass!entsprechende!Informationen!existieren,!wo!sie!vorhanden!
sind!und!wie!man!sie!beschaffen!kann!(Karg!1991:!68).!
6.3.2.2.1$Transparenz$als$bewusstes$Erleben$
Die!Vorstellungen!und!Beschreibungen!von!Transparenz!als!ein!auf!das!Individuum!ausgerichte?
tes!und!auf!mentale!Prozesse!gestütztes!Phänomen!erfahren!ihre!aktuellste!theoretische!Unter?
stützung! aus! dem! Bereich! der! Philosophie! des! Geistes,! einer! Teildisziplin! der! akademischen!
Philosophie.192)! Subjektiv! erlebte! Bewusstseinsinhalte! werden! dort! als! phänomenales! Bewusst?
sein! bezeichnet.193)! Dieses! stützt! sich! auf! mentale! Zustände! oder! mentale! Phänomene! wie! bei?
spielsweise!Überzeugungen,!Meinungen,!Annahmen!oder!Willensakte.194)!Sind!die!Eigenschaften!
dieser!mentalen!Phänomene!dem!Individuum!in!der!Art!bewusst,!dass!das!Individuum!den!In?
halt!„für!rationales!Denken!und!zur!Verhaltenskontrolle“!(Metzinger!2010:!278)!verfügbar!hat,!
dann! liegt! bei! ihm,! im! Gegensatz! zu! einem! unbewussten! Zustand,! ein! phänomenales! Bewusst?
sein!vor.!Nach!Meinung!der!Mehrzahl!empirisch!arbeitender!Forscher!beruhen!mentale!Phäno?
mene! auf! Vorgängen! kognitiver! Informationsverarbeitung! (Metzinger! 1996:! 26,! vgl.! Kap.!
6.3.2.2.2).! Die! Resultate! kognitiver! Verarbeitungsprozesse! sind! im! Gehirn! als! sogenannte! phä?
nomenale!Repräsentationen195)!gespeichert!(ebd.).!Als!solche!können!sie!erzeugt!und!verändert!
werden,! aber! auch! wieder! verschwinden! (Dilger! 2004:! 73)! oder! in! Form! von! konzeptuellem!
Wissen! (vgl.! Kap.! 4.3.1)! für! die! Produktion! sprachlicher! Aussagen! (vgl.! Engelkamp/Zimmer!
2006:!591ff.)!genutzt!und!mitgeteilt!werden.!!
„Echtes!Bewusstsein!entsteht!dann“,!so!Metzinger!(2011:!6),!„wenn!sich!die!repräsentationalen!
Zustände!eines!informationsverarbeitenden!Systems!für!dieses!selbst!irgendwie!anfühlen,!also,!
wenn!sie![...]!einen!introspektiv!zugänglichen!qualitativen!Charakter!besitzen.“!Der!phänomenale!
Gehalt!dieser!bewussten!mentalen!Phänomene!liegt!demnach!im!puren!Erleben!durch!das!Indi?
viduum! (Metzinger! 1996:! 22).! Dieses! pure! Erleben! stützt! sich! auf! die! kognitive! Leistung! des!
Erkennens!(siehe!unten).!Dem!Subjekt!ist!dabei!der!mentale!Gehalt!von!etwas!Wahrgenomme?
nem!und!Erkanntem!zugänglich!und!bewusst,!nicht!aber!die!Datenstruktur,!worauf!sich!dieses!
bewusste!Erleben!stützt!(Metzinger!1996:!26.).!Wir!schauen!gleichsam!durch!die!Repräsentation!
dieser! Zustände! hindurch! und! nehmen! den! Gehalt! im! Modus! der! direkten! Gegebenheit! wahr,!
weswegen! man! dieses! Durchschauen! auch! als! phänomenale! Transparenz196)! bezeichnet! und!
192)! Die!Philosophie!des!Geistes!versteht!sich!gleich!einem!„metatheoretischen!Projekt“!(Metzinger!2009:!13),!in!der!
zunächst! Theorien! anderer! Einzelwissenschaften! wie! beispielsweise! der! Psychologie! oder! der! Kognitionswis?
senschaften!einer!logischen!Analyse!unterzogen!werden.!Angestrebt!wird!dabei!insbesondere!die!Entwicklung!
neuer! begrifflicher! Instrumente! (ebd.).! Entsprechend! liegt! ihr! Untersuchungsgegenstand! nicht! auf! der! Erörte?
rung!geistiger!Zustände!an!sich,!sondern!auf!der!Untersuchung!der!Begriffe,!mit!denen!solche!Zustände!genauer!
erfasst!werden!können!und!die!dazu!beitragen!sollen,!die!logische!Struktur!von!Theorien,!die!diese!Zustände!er?
klären!wollen,!konkreter!beschreiben!zu!können!(ebd.).!
193)! Mit!dem!Begriff!des!Bewusstseins!verbinden!sich!verschiedene!Verwendungsweisen.!Eine!kurze!Übersicht!dazu!
findet! sich! beispielsweise! bei! Bieri! (1996:! 36f.)! oder! Metzinger! (2010:! 278).! Die! nachfolgenden! Darlegungen!
haben!Bewusstsein!„als!Eigenschaft!mentaler!Zustände“!im!Blick!(Metzinger!2010:!278).!!
194)! Weitere! mentale! Phänomene! wären! beispielswiese! Gefühle,! Wünsche,! Stimmungen,! Schmerzempfindungen,!
Lusterlebnisse,! Hunger,! Geschmack,! Körperwahrnehmung,! Empathie! aber! auch! spirituelle! Erfahrungen! oder!
sensorische!Zustände!wie!Empfindungen,!Klang?,!Farb?!oder!Geruchswahrnehmungen!aber!eben!immer!von!et?
was,! bei! dem! informationsverarbeitende! Vorgänge! wie! bspw.! Denken! ausschlaggebend! sind! (vgl.! Metzinger!
2009:!14,!16f.,!26ff.,!Beckermann!2008:!405ff.,!Dilger!2004:!73).!!
195)! Mit!dem!Begriff!der!mentalen!Repräsentation!verbinden!sich!kognitive!intentionale!Zustände!wie!bspw.!Begriffs?
vorstellungen,!Wahrnehmungsbilder,!Glaubenszustände!oder!auch!das!sogenannte!semantische!Gedächtnis,!mit!
denen!das!Subjekt!sich!auf!Dinge!der!Welt!bezieht!(Hofmann!2009:!47);!mehr!dazu!weiter!unten.!
196)! Introspektiv!können!wir!nur!den!Gehalt!der!mentalen!Repräsentation,!also!das!„phänomenale!Wissen“!(Metzin?
ger!2000:!19)!erfassen,!nicht!aber!ihre!„Vehikeleigenschaft“!(Metzinger!2003:!Kap.!2.1).!Bewusstsein!bzw.!seine!
Repräsentation! ist! so! gesehen! phänomenal! transparent.! Phänomenale! Transparenz! steht! generell! dafür,! „dass!
etwas!Bestimmtes!dem!subjektiven!Erleben!nicht!zugänglich!ist,!nämlich!der!Repräsentationscharakter!der!In?
halte!des!bewussten!Erlebens“!(Metzinger!2001:!93;!Metzinger!2003:!Kap.!2.2).!Phänomenale!Transparenz!sorgt!
so! gleichsam! für! ein! Erleben! derselben,! für! die! „erlebnismäßig! so! prägnante! Unmittelbarkeit! des! Kontaktes“!
!
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weswegen!uns!phänomenale!Zustände!so!nah!erscheinen.!Phänomenale!Transparenz!bringt!uns!
in!direkten!Kontakt!mit!der!Welt!(Metzinger!1996:!25)!oder!aber!in!den!Zustand!eines!direkten!
Erlebens,!gleich!dem,!wie!ihn!Karg!für!die!erlebte!Verfügbarkeit!von!Informationen!angenommen!
hat! und! Transparenz! als! erlebte! Verfügbarkeit! von! Informationen! für! das! Durchschauen! von!
Vorgängen!definiert!(Karg!1991:!63).!!
Phänomenales!Bewusstsein!steht!daher!für!„Bewusstsein!im!Sinne!von!Erleben!und!Subjektivi?
tät“!(Metzinger!2009:!16).!Und!es!steht!in!enger!Beziehung!zu!einer!menschlichen!Grundsituati?
on,!welche!nach!Gehlen!(1962:!39f.,!zitiert!nach!Schmidt!2010:!375)!durch!den!Zwang!charakte?
risiert!ist,!„sich!mit!einer!hochkomplexen!Umwelt!aktiv!auseinanderzusetzen!und!somit!die!Welt!
zu!erfahren.“!Die!Anthropologie,!so!Schmidt!(ebd.),!sieht!in!der!Erreichung!von!Transparenz!eine!
Notwendigkeit!bezogen!auf!die!menschliche!Grundsituation.!Will!der!Mensch!überleben,!„so!ist!
er! gezwungen,! innerhalb! seiner! Umwelt! Sachverhalte! und! Zusammenhänge! zu! erkennen! und!
Wirkungsweisen!zu!durchschauen;!mit!anderen!Worten:!er!muss!seine!Umwelt!als!transparent!
erleben.! Seine! Chancen! zu! überleben! steigen! tendenziell! mit! dem! Grad! der! Durchschaubarkeit!
seiner!Umwelt!an"!(Karg!1990:!15).!!
Transparenz! als! bewusstes! Erleben! steht! so! verstanden! auch! für! eine! Art! Sensibilisierung,! die!
dem!Individuum!Probleme!bewusst!macht!(vgl.!Dienel!1970:!144).!Steffani!(1971a:!9)!sieht!da?
rin!einen!weiteren!Aspekt!der!Transparenz,!nämlich!das!Vorhandensein!eines!Problembewusst?
seins,!das!sich!für!den!politischen!Bereich!auf!systemkennzeichnende!Strukturen,!Funktionszu?
sammenhänge,! Bewertungsmaßstäbe! sowie! deren! Interpretationsmöglichkeiten! bezieht.! Dazu!
ist! eine! kritische! Offenlegung! dieser! Sachverhalte! notwendig,! aber! mehr! noch! das! Erkennen,!
Verstehen!und!Durchschauen!der!relevanten!Sachverhalte.!Es!sind!schlicht!kognitive!Verarbei?
tungsprozesse! von! Informationen! notwendig,! gleich! ob! diese! dem! Individuum! bewusst! oder!
unbewusst!sind.!Aus!ihnen!heraus!kann!bewusstes!Erleben!entstehen!oder!auch!andere!Ausprä?
gungen!von!Bewusstsein.!!
6.3.2.2.2$Transparenz$als$BewusstseinXvonXetwas$
Von! den! Vorstellungen,! was! uns! bewusst! ist,! existieren! ebenso! unterschiedliche! Auffassungen,!
wie!die!Bedeutung!des!Begriffes!Bewusstsein!unterschiedliche!Verwendungsweisen!erfährt!(vgl.!
Bieri! 1996:! 37f.,! Metzinger! 2010:! 278).! Phänomenales! Bewusstsein! steht! für! den! „Kernbegriff!
des!Bewusstseins“!(Burge!2009:!585,!587).!Es!ist!„ausschlaggebend!dafür,!dass!wir!uns!als!Sub?
jekte!unseres!Tuns!erfahren“!(Bieri!1996:!39),!dass!wir!einen!Bewusstseinszustand!haben,!„wie!
es!ist“!(vgl.!Block!1996:!537,!Burge!1996:!594).!Richtet!man!dagegen!die!Frage!danach!aus,!wie!
etwas!sein!kann,!dann!rückt!eine!Bewusstseinsinterpretation!in!den!Mittelpunkt,!die!den!Bezug!
eines!Individuums!zu!Objekten!der!Wahrnehmung!und!des!Denkens!fokussiert!(Metzinger!2010:!
278)! und! als! Bewusstsein?von?etwas! umschrieben! wird.! So! entsteht! Problembewusstsein! zu?
nächst!als!ein!Bewusstsein,!dass!die!Problematik!von!etwas!im!Blick!hat,!beispielsweise!von!ei?
ner!Sache,!einem!Sachverhalt!oder!einem!Prozess.!!

!

!

(Metzinger! 2010:! 278).! Entsprechend! wird! phänomenale! Transparenz! als! eines! der! phänomenologischen!
Hauptmerkmale!von!Bewusstsein!im!Sinne!von!Erleben!gesehen!(ebd.).!
Darüber!hinaus!zählt!zu!diesen!Hauptmerkmalen!unter!anderem!Präsenz,!d.h.!diese!Zustände!sind!an!das!Jetzt!
gebunden!und!durch!ihre!Aktualität!gekennzeichnet!(Metzinger!1996:!31f.,!2010:!283f.!Beckermann!2008:!11f.).!
Ebenfalls! zu! den! Hauptmerkmalen! zählt! die! Perspektivität,! d.h.! dass! die! Empfindungen! immer! einen! spezifi?
schen!subjektiven!Erlebnischarakter!ausschließlich!für!das!erlebende!Individuum!haben!und!entsprechend!nur!
introspektiv! erfahrbar! sind.! Schließlich! zählt! zu! den! Hauptmerkmalen! die! Intentionalität,! also! durch! ihre! We?
sensart!sich!auf!etwas!beziehend,!weswegen!sie!einen!intentionalen!Gegenstand!oder!einen!semantischen!Inhalt!
besitzt!(vgl.!Beckermann!2008:!10,!17,!291ff.).!
Diese!und!weitere!Hauptmerkmale!im!Überblick!bzw.!ausführlicher!beschrieben!finden!sich!u.a.!bei!Metzinger!
1996:!25ff.,!2003,!2010:!283ff.,!Beckermann!2008:!9ff.!
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Bewusstsein?von?etwas!beschreibt!Block!(1996:!537)!als!Eigenschaft!des!sogenannten!Zugriffs?
bewusstseins.! Noch! etwas! treffender! kann! es! als! „rationales! Zugriffsbewusstsein“! (Burge! 1996:!
585)!bezeichnet!werden,!da!es!sich!dabei!um!„rational!zugriffsbewusste!Zustände!und!Ereignis?
se“!(ebd.)!handelt,!die!einem!Individuum!für!den!Einsatz!in!zentralen!rationalen!Operationen!zur!
Verfügung!stehen!(ebd.:!588).197)!Block!wie!auch!Burge!grenzen!das!Zugriffsbewusste!von?etwas!
von!der!phänomenal?bewussten!Eigenschaften!des!wie?etwas?ist!ab198)!(Block!1996:!537,!Burge!
1996:!585).!Das!Bewusstsein?von?etwas!signalisiert!eben!nicht!ein!Erleben,!sondern!ein!kogniti?
ves! Erkennen! „von! Dingen! kraft! oder! mittels! ‚bewusster’! Gedanken,! Perzeptionen,! Begriffe“!
(Burge! 1996:! 585).! Im! Mittelpunkt! stehen! zweifelsohne! rationale! Operationen,! welche! auf!
Wahrnehmung,!gedankliche!Verarbeitung!und!begriffliche!Manifestation!ausgerichtet!sind.!Sich!
einer!Sache!bewusst!zu!sein!heißt!einerseits!Informationen!oder!Wissen!dazu!zu!besitzen.!Zum!
anderen!heißt!es!aber!auch!sich!darüber!bewusst!zu!sein,!über!eine!Reihe!von!unterschiedlichen!
kognitiven!Fähigkeiten!zu!verfügen!(Bieri!2009:!37),!für!die!dieses!Wissen!von!Bedeutung!sein!
kann.!!
Dafür!benötigt!ein!Individuum!ein!„Set!miteinander!in!Beziehung!stehender!Fähigkeiten“!(Kirk!
1996:!645),!welches!in!seiner!Gesamtheit!als!Grundausstattung!eines!bewussten!und!rationalen!
Systems!bezeichnet!werden!kann!(ebd.).!Natürliche!adaptive!Systeme,!die!entsprechende!Fähig?
keiten! besitzen! und! Wahrnehmungen! mittels! eines! Zentralnervensystems! verarbeiten,! werden!
als!kognitive!Systeme!bezeichnet!(Strohner!1995:!34).!Ihre!kognitive!Leistung!manifestiert!sich!
im!Resultat!einer! Informationsverarbeitung! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 4).! Ist! diese! Informati?
onsverarbeitung!auf!die!Frage!ausgerichtet,!wie!durch!Außenreize!Bewusstseinsinhalte!entste?
hen!können,!so!spricht!man!von!„Informationsverarbeitung!im!Dienste!des!Erkennens“!(Engel?
kamp/Zimmer! 2006:! 5).! Der! diesbezügliche! Informationsprozess! beginnt! mit! der! Analyse! der!
Daten,!die!durch!die!verschiedenen!Sinnesorgane!ins!mentale!Innere!des!Individuums!gelangen!
und!dabei!einer!sensorischen!Verarbeitung!unterzogen!werden!(vgl.!Abb.!6.4).!Die!so!entstande?
nen! Daten! werden! im! Kurzzeit?! bzw.! Arbeitsgedächtnis,! also! dem! zentralen! Verarbeitungspro?
zessor,!mit!Wissen!aus!dem!Langezeitgedächtnis!verglichen.!Wird!Wahrgenommenes!durch!ent?
sprechende!Vergleiche!erkannt!(Engelkamp/Zimmer!2006:!4)!und!werden!die!passenden!Mar?
ken! im! Gedächtnis! gesucht! und! gefunden! (ebd.:! 171),! kommt! es! zum! „bewussten! Erleben! von!
Inhalten“!(ebd.:!4),!also!dem!Bewusstsein?wie?etwas?ist.!Einfaches!Erkennen!ist!so!gesehen!die!
Ausgangsbasis! für! den! phänomenalen! Bewusstseinsinhalt! des! bewussten! Erlebens! (vgl.! Kap.!
6.3.2.2.1).!!
Bedingt!könnte!man!aber!auch!von!bewusstem!Erleben!sprechen,!wenn!sich!die!kognitive!Leis?
tung!auf!die!Verarbeitung!von!Reizzusammenhängen!bezieht,!wenn!also!das!Resultat!der!Verar?
beitungsleistung! Verstehen! bedeutet! (ebd.:! 5).! Die! Verarbeitung! von! Reizzusammenhängen! ist!
dann!notwendig,!wenn!es!sich!um!komplexere!Ereignisse!handelt!oder!wenn!es!z.B.!um!gelesene!
Texte!bzw.!gehörte!Äußerungen!geht.!Dann!steht!die!kognitive!Informationsverarbeitung!nicht!
mehr!für!Erkennen,!sondern!für!Verstehen!(Engelkamp/Zimmer!2006:!171).!Die!für!das!Verste?
hen!notwendigen!rationalen!Operationen!der!Informationsverarbeitung!stützen!sich!im!Wesent?
lichen!auf!Wissen,!also!auf!Informationen!aus!dem!Langzeitgedächtnis,!die!ein!Individuum!benö?
tigt,!um!eine!Aufgabe!durchzuführen!(vgl.!Kap.!2.2).!Nimmt!man!noch!die!kognitive!Leistung!des!

197)! Zu! zugriffsbewussten! Eigenschaften! zählen! intentionale! und! kognitive! Eigenschaften,! also! solche,! welche! das!
Denken! wesentlich! mit! einschließen! und! solche,! deren! Repräsentation! sich! auf! etwas! beziehen! (Block! 1996:!
532).!!
198)! Allerdings! stehen! nach! Meinung! beider! Autoren! beide! Bewusstseinsausprägungen! in! Verbindung! zueinander.!
Doch! während! Block! (1996:! 536)! lediglich! auf! ein! Interagieren! beider! untereinander! hinweist,! sieht! Burge!
(1996)! im! phänomenalen! Bewusstsein! den! Kernbegriff! von! Bewusstsein.! Weitere! unterschiedliche! wie! auch!
gemeinsame!Vorstellungen!zu!den!Begriffen!des!phänomenalen!und!(rationalen)!Zugriffsbewusstseins!sind!aus?
führlicher!in!den!beiden!Beiträgen!dargelegt,!aus!denen!hier!zitiert!wird.!

?!126!?!

Erinnerns! hinzu,! also! der! Reaktivation! von! vergangenen! Reizerfahrungen! (Engelkamp/Zimmer!
2006:! 5.),! dann! definieren! Erkennen,! Verstehen! und! Erinnern! den! Menschen! als! „erkennendes!
und!denkendes!Wesen,!als!ein!Wesen,!das!die!Ergebnisse!seines!Denkens!bewusst!erlebt“!(En?
gelkamp/Zimmer!2006:!5).!
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Abb.$6.4:$$Prozess!erkenntnisorientierter!Informationsverarbeitung!!
!
(eigene!Darstellung!in!Anlehnung!an!Engelkamp/Zimmer!2006:!5).$

6.3.2.2.3$Konzeptrezeption,$semantisches$Wissen$und$mentale$Modelle$
Der!größte!Teil!der!für!die!subjektbezogene!Transparenz!notwendigen!Informationen!steht!den!
Individuen!in!Form!von!Texten,!d.h.!in!Sprachzeichen!zur!Verfügung!oder!ist!Teil!des!semanti?
schen!Gedächtnisses!(vgl.!Kap.!4.3).!Die!Rezeption!der!Informationen!aus!Texten!oder!aus!dem!
Gedächtnis! bildet! den! Kern! kognitiver! Auf?! und! Übernahmeprozesse! (Strohner! 1995:! 155).! Zu!
diesen! semantischen! Prozessen! der! Rezeption! zählen! die! Prozesse! der! Konzeptrezeption,! der!
Referenzrezeption! und! der! Kompositionsrezeption! (ebd.! 155ff.).! Konzeptrezeption! stellen! dabei!
Erkennungsprozesse!dar,!die!zu!Konzeptverstehen!führen!sollen.!Konzeptverstehen!ist!der!erste!
und!grundlegende!Schritt!zum!semantischen!Verstehen!der!Information,!die!im!Konzept!enthal?
ten! ist! (ebd.! 156).! Abstrakte! semantische! Konzepte! setzen! sich! aus! einer! Menge! von! Aspekten!
zusammen,! die! konkrete! Referenten! beschreiben! können! und! als! semantische! Informationen!
kategorial!unter!einer!Konzeptbezeichnung!gespeichert!sind199)!(ebd.:!115).!Konzepte!stellen!so!
die! grundlegenden! Bausteine! für! semantisches! Wissen! dar! (ebd.! 114).! Aus! der! Rezeption! von!
Konzepten,! aber! eben! auch! der! Referenten! und! der! Kompositionsregeln! können! semantische!
Informationen! abgeleitet! werden! und! zu! Textverstehen! führen.! Für! das! Textverstehen! werden!
drei! Ebenen! unterschieden! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 210,! Anderson! 213:! 294).! Eine! Ebene!
der!Verarbeitung!und!Repräsentation!der!sprachlichen!Oberfläche!(vgl.!Konzeptrezeption),!eine!
Ebene!der!Verarbeitung!und!Repräsentation!der!propositionalen!Textbasis!(vgl.!Kap.!4.3.1)!und!
eine!Ebene!der!Konstruktion!und!Repräsentation!eines!mentalen!Modells!(vgl.!Kap.!4.3.2).!In!den!
beiden! ersten! Ebenen! der! Textverarbeitung! werden! anhand! konzeptueller! Systeme! Schlussfol?
199)! Beispiel:!Konzeptbezeichnung!Pferd,!Beschreibungsaspekt:!Säugetier,!Unpaarhufer,!Wild?/Haustier!etc.!
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gerungen!(Inferenzen)!gezogen!und!Propositionen!gebildet.!Ziel!der!so!geschaffenen!propositio?
nalen! Mitteilungen! ist! es,! über! bestimmte! (Wort?)Konzepte! etwas! auszusagen! (Engel?
kamp/Zimmer!2006:!199).!Propositionen!entsprechen!dabei!Konzepten,!denen!Merkmale!zuge?
sprochen! wurden.200)! Durch! die! Merkmale! erfährt! das! Konzept! eine! Informationserweiterung,!
weswegen!Propositionen!die!zentralen!Konstrukte!für!das!Verstehen!bilden!(ebd.:!172)!und!die!
Informationsbasis! von! Wissen! darstellen.! Funktional! genutzte! propositionale! Informationen,!
also! das! Wissen! zu! Konzepten,! welche! von! Ort! und! Zeit! entbunden! sind,! kennzeichnen! soge?
nanntes!semantisches!Wissen.201)!!
Allerdings! muss! sich! Textverstehen! nicht! in! der! Generierung! und! Speicherung! von! Propositio?
nen!erschöpfen.!Gegebenenfalls!besteht!zudem!die!Möglichkeit,!die!propositionale!Textbasis!zu!
einem! mentalen! Modell! zu! erweitern! bzw.! zu! konkretisieren! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 210).!
Durch!weitere!Verknüpfungen!mit!relevanten!Vorstellungen!oder!Konzepten!kann!die!proposi?
tionale!Mitteilung!Anreicherungen!erfahren,!wodurch!sie!informationsreicher!und!damit!fassba?
rer! wird.! Entsprechend! verweisen! mentale! Modelle! auf! einen! weiteren! Realitätsbereich! (ebd.!
577).!Dass!der!Wege!zur!Generierung!mentaler!Modelle!offen!steht,!liegt!auf!der!Hand.!Denn!für!
den! Rezipienten! endet! die! Verarbeitung! des! Gelesenen! wohl! kaum! mit! der! Enkodierung! der!
propositionalen!Textbasis.!Bei!der!Suche!nach!dem!notwendigen!Enkodierungswissen!wird!wei?
teres!semantisches!Wissen!in!den!Verarbeitungsprozess!einfließen,!woraus!sich!gegebenenfalls!
über! die! Proposition! hinaus! eine! „komplexe! und! wahrnehmungsanaloge! innere! Welt“! (Engel?
kamp/Zimmer!2006:!210)!erzeugen!lässt.!!
Die!Bedeutung!einer!Textaussage!ist!demnach!immer!dual!repräsentiert.!Zum!einen!als!proposi?
tionale! Textbasis,! zum! anderen! darauf! aufbauend! als! mentales! Modell! (Engelkamp/Zimmer!
2006:! 577).! Wahrgenommene! sprachliche! Zeichen! werden! im! Zuge! des! kognitiven! Verarbei?
tungsprozesses!zu!Informationen,!wenn!sie!vom!Rezipienten!als!relevant!betrachtet!werden,!d.h.!
wenn!sie!vor!allem!zur!Bildung!eines!mentalen!Modells!beitragen!(Strohner!1995:!158).!Der!Teil!
des!Textverstehens,!der!stärker!auf!semantische!Konzepte!ausgerichtet!ist!und!zu!Propositionen!
verknüpft! wird,! steht! mehr! für! den! kategorialen! Charakter! von! Wissen! (Engelkamp/Zimmer!
2006:! 576).! Hierbei! bedarf! es! häufiger! einer! Konkretisierung.! Entsprechende! konkretisierende!
Erläuterungen! können! Textaussagen! wahrnehmungsanalog! als! Abläufe! (Skripte)! beschreiben!
oder!in!Form!von!Mustern!(Denkschemata)!wiedergeben!(ebd.:!210).!Mentale!Modelle!müssen!
einen!Realitätsausschnitt!nicht!vollständig!abbilden.!Die!wahrnehmungsanaloge!Repräsentation!
stellt! aber! eine! ganzheitliche! Struktur! von! etwas! dar,! welche! weitere! Verarbeitungsprozesse!
und/oder!Handlungen!mental!stimulieren!kann!(Engelkamp/Zimmer!2006:!577).!Das!heißt!ana?
loge! Repräsentationen! können! das! Verstehen! komplexerer! Gegebenheiten! unterstützten,! diese!
also! durchschaubarer! machen,! oder! sie! können! Reaktionen! herbeiführen.! Etwas! allgemeiner!
ausgedrückt!können!sie!das!Verhalten!eines!Individuums!beeinflussen.!Der!mögliche!Inhalt!und!
die!Konstruktion!von!mentalen!Modellen!weist!so!gesehen!starke!Ähnlichkeiten!zu!subjektiven!
Theorien!auf!(vgl.!Kap.!3.2.4).!Beziehen!sich!mentale!Modelle!auf!Wortbegriffe,!dann!unterstrei?
chen!die!dargelegten!Zusammenhänge!die!Vorstellung!von!einem!Begriff!als!subjektive!Theorie.!
6.3.2.2.4$Kriterien$und$Merkmale$subjektbezogener$Transparenz$
Bewusstsein?von?etwas!baut!auf!kognitiven!Verstehensleistungen!auf.!Es!kommt!als!propositio?
nales!Wissen!und!möglicherweise!als!mentales!Modell!zum!Tragen.!Dabei!handelt!es!sich!immer!
um!eine!Art!begrifflich!strukturiertes!Bewusstsein!(Metzinger!2010:!278).!Für!subjektbezogene!

200)! Beispiel:!Konzept!‹Pferd›,!Merkmal:!wiehert.!Proposition:!‹Pferd:!wiehert›.!!!
201)! Vom!semantischen!Wissen!wird!das!sogenannte!episodische!Wissen!unterschieden.!Dieses!Wissen!bezieht!sich!
auf!ein!raum?zeitlich!fixiertes!Ereignis,!eben!auf!eine!Episode.!In!diesen!Episoden!erfahren!konkrete!Entitäten!
eine!Zustandsveränderung!(Engelkamp/Zimmer!2006:!184).!
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Transparenz! im! Sinn! eines! Bewusstseins?von?etwas! ist! Gleiches! anzunehmen.! Der! Rezipient!
versucht! sich! auf! Basis! von! kognitiven! Prozessen! Verstehen! von! und! Verständnis! zu! etwas! zu!
verschaffen.! Dazu! bedarf! es! einer! ganzen! Reihe! von! Informationen.! Am! Ende! entsprechender!
Informations?!und!Verstehensprozesse!manifestieren!sich!deren!Ergebnisse!möglicherweise!als!
mentale! Modelle! von! Etwas.! Kognitive! Verarbeitungsprozesse! unterstützen! demnach! nicht! nur!
das! Erkennen! von! Wahrgenommenem! und! suggerieren! nicht! nur! Transparenz! in! Form! eines!
bewussten! Erlebens.! Sie! können! darüber! hinaus! Modellvorstellungen! von! Etwas! schaffen,! wel?
che!als!ganzheitliche!Strukturen!abgebildet!werden!und!dabei!das!Etwas!rational,!wissensbezo?
gen!durchschaubar!oder!nachvollziehbar!machen.!Dieses!Etwas!wird!?!semantisch!adäquat!aus?
gedrückt!?!dem!Rezipienten!transparent!und!damit!bewusst.!
Für!diese!Vorstellungen!von!subjektbezogener!Transparenz!finden!sich!zahlreiche!definitorische!
Hinweis! in! der! eingesehenen! Fachliteratur.! So! schreibt! Steffani! (1971a:! 9):! „Mit! dem! Begriff!
Transparenz!verbindet!sich![...]!die!Frage!nach!der!Durchsichtigkeit,!Offenlegung!und!Nachvoll?
ziehbarkeit! der! [...]! Willensbildungs?! und! Entscheidungsprozesse! im! politischen! System.“! Eine!
begriffliche! Beschreibung,! die! unter! anderem! von! Kißler! (1976:! 105,! 2007:! 96)! oder! Drei?
scher/Messerschmidt/Schirmer! (2005:! 268)! mehr! oder! weniger! wörtlich! übernommen! wird!
und!deren!zentrale!Beschreibungselemente!in!aktuellen!Wörterbüchern!zu!den!gängigen!Bedeu?
tungsangaben202)!für!das!Lexem!Transparenz!gehören!(vgl.!Kap.!5.1).!„Ein!transparenter!Vorgang!
ist! also! ein! offener! Vorgang,! ein! Vorgang! der! nicht! versteckt! von! statten! geht,! sondern! für! den!
Beobachter! durchschaubar! und! nachvollziehbar! ist“! (Bröhmer! 2004:! 18).! „Wörtlich“,! so! Bröh?
mer! (ebd.),! „bedeutet! Transparenz! Durchsichtigkeit,! Deutlichkeit,! Verstehbarkeit,! Erkennbar?
keit.“! Sieht! man! von! der! Beschreibungsangabe! der! Offenlegung! ab,! weil! sie! eindeutig! den! Be?
reich!der!objektbezogenen!Transparenz!zuzuordnen!ist,!und!ordnet!man!den!immer!wieder!mal!
genannten!Hinweis!auf!Erkennbarkeit203)!dem!Kreis!kognitiver!Wahrnehmung!zu,!dann!verblei?
ben! ohne! Ausnahme! Erläuterungsbegriffe,! die! dem! Gebiet! des! Denkens! und! Verstehens! zuzu?
ordnen!und!lexikalisch!als!solche!belegt!sind!(vgl.!Kap.!5.1.4.3).!
Auch!in!den!Beschreibungsangaben!der!Texte!wird!der!sachlogische!Bezug!zur!Verständlichkeit!
deutlich.! So! schwingt! für! Nowak! (2003:! 118)! im! Sinngehalt! von! Transparenz! Verständlichkeit!
mit!und!Sobotta!(2001:!24)!sieht!Transparenz!im!Sinne!der!Verständlichkeit!von!Rechtsetzungs?
ergebnissen.! Bürgernah! und! transparent! ist! eine! Entscheidung,! so! Stein! (1998:! 142),! wenn! sie!
auch! ohne! Rechtsbeistand! verständlich! ist.! Entsprechend! können! Gesetzte! nur! befolgt! werden,!
wenn! sie! vom! Adressaten! verstanden! werden! können! (Bröhmer! 2004:! 6),! wenn! also! Klarheit!
bezüglich!der!Begriffe!und!Verfahren!besteht!(Sobotta!2001:!34).!Klarheit!zählt!neben!dem!Zu?
gang!zu!Informationen!zum!Vorhandensein!von!minimaler!Transparenz!(ebd.),!so!beispielsweise!
die!Klarheit!über!Kosten!und!Nutzen!von!Rechtsetzungsergebnissen!(ebd.:!77).!Verständlichkeit!
und!Klarheit!subsumieren!sich!in!der!Beschreibung!von!Transparenz!als!Verstehbarkeit.!So!sol?
len!politische!Entscheidungen!für!den!Bürger!verstehbar!sein!(Homman/Müller?Rommel!1983:!
292).!Ist!das!Geschriebene!für!den!Rechtsanwender!verstehbar,!dann!sorgt!dies!für!Transparenz!
202)! Vgl.! exemplarisch! Duden! (2011):! Durchschaubarkeit,! Nachvollziehbarkeit;! Duden! (2007a):! Deutlichkeit,! Ver?
stehbarkeit,!Durchschaubarkeit,!das!Erkennbarsein.!
203)! Erkennbarkeit! als! Teil! kognitiver! Wahrnehmungsleistung! kommt! in! den! Fachtexten! zum! Ausdruck,! wenn! bei?
spielsweise!„der!Augenblick!des!Vollzuges!von!Macht![...]!für!die!politisch!interessierte!Öffentlichkeit!erkennbar“!
(Thaysen!1972:!86)!ist!und!dies!zur!Herrschaftstransparenz!(siehe!unten)!beiträgt.!Mit!diesem!Sinngehalt!geht!
Erkennbarkeit!!tendenziell!auch!mehr!in!Richtung!von!Transparenz!im!Sinne!eines!bewussten!Erlebens.!Ähnli?
ches!kann!auch!interpretiert!werden,!wenn!es!heißt,!dass!Verantwortungstransparenz!vorliegt,!„wenn!erkenn?
bar! ist,! wer! für! eine! bestimmte! Entscheidung! zuständig! ist! und! die! damit! verknüpften! Auswirkungen! zu! ver?
antworten!hat“!(Bröhmer!2004:!378).!Andere!Verwendungsweisen,!wie!beispielsweise!die!nachfolgende,!ist!da?
gegen!in!einer!Übergangzone!zur!Verständlichkeit!angesiedelt.!So!bedeutet!„Transparenz![...]!das!Erkennbarsein!
der!Gründe,!warum!eine!Entscheidung!?!wenn!auch!eine!falsche!?!getroffen!wurde“!(Wallner!2010:!21).!
!
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(Bröhmer!2004:!19).!Dementsprechend!steht!die!Forderung!nach!der!Verstehbarkeit!politischer!
Entscheidungen!für!die!Forderung!nach!mehr!Transparenz!(ebd.:!377).!Sie!ist!getragen!von!der!
Forderung!nach!„Informiertheit!durch!Transparenz“!(Munk!2004:!9),!welche!als!Grundanforde?
rung! für! demokratische! Systeme! zu! gelten! hat! (ebd.).! Umgekehrt! zeigt! sich! in! der! Unverständ?
lichkeit!von!Informationen!die!„Grenze!der!Forderung!nach!Transparenz!im!politischen!System“!
(Stehr/Wallner! 2010:! 15).! Dagegen! sorgt! „Information! im! Sinne! von! Aufklärung“! (Schäcker!
1973:!45)!für!Transparenz,!für!Durchsichtigkeit,!Durchschaubarkeit!und!auch!Überschaubarkeit.!
In!Anlehnung!an!die!originäre!Bedeutung!von!Transparenz!sollen!durch!Informationen!Struktu?
ren,!Probleme,!Einwirkungen!oder!Prozesse!durchsichtig204)!gemacht!werden,!also!beispielswei?
se!dem!Staatsbürger!die!Gelegenheit!gegeben!werden,!die!einzelnen!Stadien!der!Meinungs?!und!
Willensbildungsprozesse! im!Parlament!zu!verfolgen!(Meyn!1968:!21).!Dabei!kann! Durchschau?
barkeit205)! der! Ereignisse! und! Prozesse! erreicht! werden.! Durchschaubar! sollen! neben! Willens?
bildungsprozessen!(Meyn!1968:!26)!insbesondere!Diskussions?!und!Entscheidungsprozesse!sein!
(Steffani! 1971a:! 9,! 11),! die! finanziellen! Regelungen! für! Abgeordnete! (Scholz! 1981a:! 281),!
Rechtssetzungsprozesse!(Bröhmer!2004:!7),!Bedingungen,!die!einen!Umstand!erklären!können!
(Dreischer! et! al.! 2005:! 268),! oder! Vorgänge! und! Sachverhalte,! welche! korruptives! Handeln! of?
fenbar!werden!lassen!(Schmidt!2010:!375f.).!Durchschaubarkeit!fördert!als!weiteres!Kriterium!
der!Transparenz!die!Überschaubarkeit!von!politischen!Aktionen!und!Konzeptionen!(Meyn!1968:!
21),! von! Meinungs?! und! Willensbildungsprozessen! (ebd.:! 29)! und! von! Handlungsalternativen!
(Bröhmer!2004:!58,!138).!!
Verstehen,!durchschauen!und!überblicken!stehen!Pate!für!ein!Produkt!des!logischen!Denkens!für!
Nachvollziehbarkeit,! vor! allem! des! nachvollziehen! Könnens! von! Prozessen! und! Entscheidun?
gen206).!So!sollen!durch!mehr!Transparenz!das!Verwaltungshandeln!(Lucke!2009:!327,!Schmidt!
2010:!374)!und!der!Verwaltungsvollzug!nachvollziehbarer!sein,!auch!für!spätere!Zeiten!(Thay?
sen! 1972:! 89).! Nachvollziehbar! sollen! die! Konfrontation! und! Kooperation! von! Regierung! und!
Opposition!sein!(Oberreuter!1975:!88),!Interessenskonflikte!von!Entscheidungsträgern!(Ederer!
2005:! 113)! oder! ein! Gesetzgebungsverfahren! (Mengel! 1984:! 159).! Nachvollziehbar,! und! damit!
transparent,! soll! dem! Bürger! die! Verbindung! zwischen! Wahlverfahren,! Wahlakt! und! Wahler?
gebnis!sein!(Bröhmer!2004:!53).!Wenn!für!den!Bürger!nachvollziehbar!ist,!aus!welchen!Motiven!
und! mit! welchen! Argumenten! eine! Regelung! durchgesetzt! wurde! (Stein! 1998:! 141,! Bröhmer!
2004:! 6),! dann! schafft! diese! Nachvollziehbarkeit! Bürgernähe.! Umgekehrt! fördert! eine! nicht?
nachvollziehbare!Entscheidung!den!Vorwurf!der!Mauschelei!(Bröhmer!2004:!21).!Werden!gene?
rell!Handlungsgründe!öffentlich!gemacht,!dann!erhöht!dies!den!möglichen!Rechtfertigungsdruck!
für!das!handelnde!Subjekt.!Es!muss!seine!Handlung!verteidigen!und!damit!nachvollziehbar!ma?
chen.!Die!so!vom!handelnden!Subjekt!geforderte!Transparenz!im!Sinne!von!Nachvollziehbarkeit!
der!Handlung,!„enthält!stets!auch!die!Forderung,!rational!zu!handeln“!(Vogelmann!2011:!17).!!
Zusammengenommen! stehen! Verstehbarkeit,! Klarheit,! Durchschaubarkeit! und! Nachvollzieh?
barkeit! für! kognitive! Leistungen,! die! dem! Individuum! einen! bestimmten! Sachverhalt! oder! ein!
Ereignis!bewusster!machen!und!deutlicher!vor!Augen!führen.!Sie!tragen!demnach!dazu!bei,!ein!
Bewusstsein?von?etwas! zu! schaffen,! beispielsweise! ein! Problembewusstsein! wie! es! Steffani!
(1971a:! 9)! formulierte,! „das! sich! [...]! auf! systemkennzeichnende! Strukturen,! Funktionszusam?
menhänge,!Bewertungsmaßstäbe!sowie!deren!Interpretationsmöglichkeiten!bezieht.!“!

204)! vgl.!unter!anderem!Meyn!1968:!21;!Dienel!1970:!144,!Steffani!1971a:!9;!Thaysen!1972:!86;!1986:!236;!Sobotta!
2001:!30,!33;!Tsatso!2005:!18;!Lucke!2009:!326.!
205)! vgl.!unter!anderem!Steffani!1971b:!20;!Mohrhof!1973:!50;!Bank!1975:!130;!Kißler!1976:!112;!Munk!2004:!18;!
Stehr/Wallner!2010:!9.!
206)! vgl.!unter!anderem!Meyn!1968:!22;!1971a:!9;!Kißler!1976:!105,!112,!Homma?Müller!1983:!292;!Mengel!1984:!
157;!Bröhmer!2004:!7,!14,!18,!377;!Dreischer!et!al.!2005:!268,!285;!Wallner!2010:!282f.!

?!130!?!

Zudem! steht! Transparenz! auch! für! die! Erkennbarkeit! und! Nachvollziehbarkeit! der! demokrati?
schen! Legitimation,! so! Bröhmer! (2004:! 45),! also! für! die! Tatsache! aber! eben! auch! das! Erleben,!
dass! die! Staatsgewalt! vom! Volke! ausgeht.! Ist! dem! nicht! so,! dann! hat! das! repräsentativ?
demokratische! Prinzip! des! Grundgesetztes! „an! Nachvollziehbarkeit! und! damit! an! Transparenz!
verloren“!(Bröhmer!2004:!49).!
Transparenz!im!Sinne!von!Durchschaubarkeit,!Verstehbarkeit!und!des!nachvollziehen!Könnens!
von!Sachverhalten!und!Prozessen!stellt!nicht!nur!eine!kognitive!Leistung!und!deren!Resultat!dar,!
sie!ist!auch!Ausdruck!„eines!intellektuellen!Bedürfnisses,!nämlich!unseres!angeborenen!Verlan?
gens! nach! dem,! was! leicht! erkennbar,! offensichtlich! und! frei! von! jeder! Verstellung! sein! sollte"!
(Rowe/Slutzky!1997:!22,!zitiert!nach!Schmidt!2010:!375).!Entsprechend!sollten!staatliche!Ent?
scheidungen!auch!inhaltlich!nachvollziehbar,!also!transparent!sein,!so!dass!sie!ebenso!von!Laien!
mit! gutem! Willen! verstanden! werden! können! (Bröhmer! 2004:! 21).! Dazu! bedarf! es! aber! nicht!
nur! der! generellen! Nachvollziehbarkeit! der! Inhalte! und! des! guten! Willens! der! Laien,! sondern!
darüber!hinaus!weiterer!Voraussetzungen,!welche!die!Informationen!wie!auch!die!kommunizie?
renden! Akteure! betreffen.! Transparenz! wird! nicht! vorhanden! sein,! „ohne! einen! bestimmten!
Mindestbestand!an!Grundfähigkeiten“!(Bröhmer!2004:!25)!des!Lesens!und!des!Verstehens,!ins?
besondere! der! Amtssprache.! Transparenz! greift! ins! Leere,! wenn! seitens! der! Adressaten! keine!
Nachfrage!besteht.!Dies!kann!aufgrund!eines!Informationsüberflusses!geschehen!oder!aufgrund!
von!Desinteresse!(Dreischer!et!al.!2005:!280,!Karg!1991:!64).!Transparenz!bedarf!aber!auch!des!
Vertrauens! in! die! Informationen,! die! zur! Verfügung! stehen,! vor! allem! in! Bezug! auf! journalisti?
sche!Informationen!?!sei!es!beispielsweise!Vertrauen!in!die!Selektion!der!Fakten!und!die!Rich?
tigkeit!der!Beschreibungen!(Meier/Reimer!2011:!142f.).!
Subjektive! Transparenz! benötigt! als! Voraussetzung! die! Zugänglichkeit! und! Verfügbarkeit! von!
Informationen,! also! von! objektbezogener! Transparenz.! Doch! ein! Vorgang! wird! nicht! immer!
dadurch!transparenter,!so!Bröhmer!(2004:!18),!wenn!sich!die!zur!Verfügung!stehende!Informa?
tionsmenge! erhöht.! „Transparenz! erfordert! daher! nicht! nur! die! Erhöhung! einer! abstrakten! In?
formationsmenge,!sondern!auch!die!Strukturierung!der!Informationen,!d.h.!deren!Aufbereitung!
in! einer! Art! und! Weise,! die! sie! für! den! Bürger! auch! tatsächlich! nutzbar! und! fruchtbar! macht“!
(ebd.).!So!wie!Rezipienten!für!die!Gestaltung!eines!mentalen!Modells!über!ausreichend!Wissen!
verfügen! müssen! (Engelkamp/Zimmer! 2006:! 213),! so! müssen! die! verfügbaren! Datenquellen,!
insbesondere!Texte,!hinreichend!eindeutige!Informationen!bereitstellen!(ebd.).!„In!diesem!Sinne!
ist! Transparenz! nicht! nur! eine! Frage! der! quantitativen! Informationsmenge,! sondern! auch! der!
Qualität!der!zugänglichen!Informationen“!(ebd.!19).!!
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Die! Qualität! von! Informationen! für! eine! besser! Verstehbarkeit,! Durchschaubarkeit! und! Nach?
vollziehbarkeit! ist! von! verschiedenen! Faktoren! abhängig.! Ein! Sachverhalt! wird! für! jemanden!
transparent,! wenn! diesem! hinsichtlich! einer! sachbezogenen! Informierung! alle! notwendigen!
Informationen!vollständig,!sprachlich!verständlich!und!der!Wahrheit!nahe!kommend!vermittelt!
werden.!Allerdings!sollte!man!sich!vor!Augen!halten,!dass!Vollständigkeit!wie!auch!die!Verständ?
lichkeit!einer!Mitteilung!eine!subjektiv!bedingte!Größe!ist!und!nicht!zuletzt!vom!Wissen!des!Re?
zipienten!abhängt!(vgl.!Kap.!2.3;!Weischenberg!1995:!181).!Außerdem!wird!Vollständigkeit!auch!
von!den!anderen!Komponenten!informationsbezogener!Transparenz!bedingt,!also!vor!allem!von!
der! Verfügbarkeit! von! Informationen.! Nicht! minder! kritisch! ist! das! Kriterium! der! Wahrheit! zu!
sehen.!Wird!Wahrheit,!wie!im!Bereich!der!Empirik,!als!Übereinstimmung!von!Aussagen!mit!der!
Realität! verstanden! (vgl.! Schnell/Hill/Esser! 1993:! 38),! dann! bedarf! es! dafür! immer! entspre?
chender! Daten,! die! einen! Vergleich! ermöglichen.! Inwieweit! Transparenzvermittler,! wie! bei?
spielsweise! Journalisten! oder! politische! Akteure,! über! diese! Vergleichsdaten! verfügen! und! sie!
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entsprechend! interpretieren! können,! würde! einer! zusätzlichen! Diskussion! bedürfen,! die! hier!
nicht!geführt!werden!soll.!!
Bleibt! demnach! von! den! genannten! Anforderungen! die! sprachliche! Verständlichkeit! und! Ange?
messenheit! der! Information.! Als! sprachlich! verständlich! und! angemessen! wurden! Mitteilungen!
in!Kapitel!2.3!beschrieben,!
•! wenn! sie! einfach! formuliert! sind! und! mit! kurzen! Sätzen! aufwarten! (Ballstaedt! et! al.! 1981:!
214),!also!Kriterien!einer!subjektiven!Verständlichkeit!(vgl.!Weischenberg!1995:!181ff.)!er?
füllen,!
•! wenn!Mitteilungen!übersichtlich!gegliedert!(ebd.)!und!so!strukturiert!sind,!dass!sie!eine!line?
are!Gedankenführung!erkennen!lassen,!!
•! wenn!Wichtiges!von!Unwichtigem!getrennt!wird!(ebd.:!216)!und!!
•! wenn!Prägnanz!gegeben!ist,!also!eine!Konzentration!auf!das!Wesentliche!besteht!(ebd.:!214)!
und!somit!die!Aufnahmekapazität!des!Empfängers!nicht!überfordert!wird.!!
In! den! untersuchten! politikwissenschaftlichen! Fachtexten! kommen! vergleichbare! Aspekte! und!
noch!einiges!diesbezüglich!mehr!zur!Sprache.!Allerdings!wird!die!Frage!nach!der!notwendigen!
Informationsqualität!explizit!eher!selten!gestellt!oder!thematisiert.!So!spricht!Sobotta!(2001:!24)!
davon,!dass!die!Qualität!der!Verständlichkeit!bei!Rechtsetzungsergebnissen!eher!ein!Randthema!
sei!und!verweist!in!diesem!Kontext!auf!das!Bestimmtheitsgebot!von!rechtlichen!Regelungen207)!
(ebd.:! 24,! 38).! Geht! es! um! die! sprachbezogene! Qualität! der! Informationen,! dann! fordert! Flohr!
(1968:!44f.)!eine!„ansprechende!‚sprachliche!Verpackung’“!(ebd.)!ohne!vage!Floskeln,!denn!die!
ergeben!kein!deutliches!Bild!(ebd.!46)!und!bleiben!unverbindlich!(ebd.!43).!Dabei!sollen!Formu?
lierungen! nachvollziehbar! (Homma?Müller! 1983:! 292)! und! Begriffe! eindeutig! und! trennscharf!
sein!(Bank!1975:!132).!Zudem!erfordert!Transparenz!auch!die!„Strukturierung!der!Information,!
d.h.!deren!Aufbereitung!in!einer!Art!und!Weise,!die!sie!für!den!Bürger!auch!tatsächlich!nutzbar!
und!fruchtbar!macht“!(Bröhmer!2004:!18).!Für!Webseiten!der!Europäischen!Union!traf!dies!zu?
mindest! in! der! Vergangenheit! nicht! zu.! So! zitiert! Brüggemann! (2009:! 12)! aus! einer! Studie! der!
Europäischen!Kommission!(2008),!die!darlegt,!dass!die!Webseite!derselben!„is![...]!not!organised!
enough!for!civil!servants!or!professionals“.!!
Selbst!wenn!die!entsprechende!Klarheit!der!verfügbaren!Informationen!fehlt,!ist!zumindest!ein!
genereller! Überblick! über! die! relevanten! Informationen! gefordert! (Flohr! 1968:! 44f.),! wovon!
zuvorderst! die! sachbezogene! Qualität! der! Informationen! profitiert.! Diesbezüglich! müssen! Mit?
teilungen!auch!tatsächlich!Daten!enthalten,!aus!welchen!sich!Informationen!erschließen!lassen!
(Scholz! 1981a:! 280).! Redundanz,! d.h.! eine! „»Informationsverschmutzung«! durch! Überangebot!
unstrukturierter! (aktueller)! Nachrichten“! (Thaysen! 1972:! 100)! sollten! vermieden! werden.!
Komplex!gehaltene!Entscheidungen,!so!Bröhmer!(2004:!20),!führen!oder!dienen!dazu,!„dass!ein!
vorgeblich!gewolltes!Ergebnis!nicht!erreicht!wird“!(ebd.).!Entsprechend!müssen!die!Komplexität!
der! dazulegenden! Sachverhalte! reduziert! und! relevante! Interdependenzen! aufgezeigt! werden!
(Dienel! 1970:! 144,! Bröhmer! 2004:! 19).! Auch! die! schon! erwähnte! Webseite! der! Europäischen!
Kommission!wurde!als!„too!complex!for!the!general!public“!(Brüggemann!2009:!12)!angesehen.!
Darüber!hinaus!sollte!sachbezogene!Informationsqualität!auch!Alternativlösungen!aufzeigen!und!
Folgen! sowie! Konsequenzen! kenntlich! machen! (Dienel! 1970:! 144).! Es! ist! also! Rücksicht! auf! die!
tatsächliche! Informationskapazität! und! Problemverarbeitungskapazität! des! Durchschnittsbür?
gers! zu! nehmen! (Welz! 1988:! 507).! Beispielsweise! erschweren! in! Gesetzestexten! die! Verweise!
auf!andere!Gesetzesregelungen!das!inhaltliche!Verständnis!und!rauben!dem!Leser!die!Motivati?
on!zum!Verstehen!und!zum!Nachvollziehen!eines!juristischen!Textes!(Rupp!1993:!1503).!!

207)! Bestimmtheitsgebot:! rechtstaatlicher! Grundsatz,! worin! der! Staat! zur! hinreichend! genauen! Formulierung! jegli?
cher!Eingriffe!in!Grundrechte!verpflichtet!ist!(vgl.!Art.!20,!III!und!Art.!103,!II!Grundgesetz).!
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6 .3 .2 .4 $D e r $B e g r iff$d e r $In tr a n s p a r e n z $a ls $d e fin ito r is c h e s $E le m e n t $
In!den!eingesehenen!politikwissenschaftlichen!Fachtexten!taucht!immer!wieder!der!Begriff!der!
Intransparenz208)!auf,!wird!aber!selten!bis!gar!nicht!als!eigenständiger!Begriff!beschrieben!oder!
gar! definiert.! Für! Bröhmer! (2004:! 23)! stellt! er! gradewegs! das! Gegenteil! von! Transparenz! dar,!
also! fehlende!Transparenz,!wie!dies! als! Bedeutungsangabe!im! Duden?DUW!(2011)! festgehalten!
ist.!Fehlende!Transparenz!erlaubt!es,!Dinge!zu!verschleiern!(Sobotta!2001:!82),!also!undeutlich!
werden!zu!lassen.!In!diesem!Sinne!muss!Intransparenz!nicht!das!totale!Fehlen!von!Transparenz!
bedeuten,!sondern!kann!auch!für!mangelhafte!Transparenz!(vgl.!Bühlmann!et!al.!2001:!14)!ste?
hen,! wofür! insbesondere! Informationsasymmetrien! (vgl.! Stehr/Wallner! 2010:! 16)! verantwort?
lich! zeichnen.! Nicht! das! Fehlen! von! Transparenz,! sondern! deren! Mangel! als! Ausdruck! von! In?
transparenz!wird!deutlich,!wenn!man!sich!vor!Augen!hält,!dass!in!einem!Rechtssystem!absolute!
Intransparenz! kaum! herrschen! kann! (Bröhmer! 2004:! 24).! Denn! ein! Solches! setzt,! wie! jedes!
normgebundene! System,! ein! gewisses! Maß! an! relevanter! Information! und! damit! ein! gewisses!
Maß! an! Verstehen! und! Nachvollziehbarkeit! voraus,! sonst! verliert! es! seine! Steuerungsfunktion!
(vgl.!Bröhmer!2004:!378).!!
Transparenz!und!Intransparenz!unterscheiden!sich!daher!mehr!durch!die!Frage!nach!dem!Maß!
oder!der!Ausprägung!von!Transparenz!bzw.!Intransparenz!(vgl.!Sobotta!2001:!33).!So!kann!der!
Unterschied!zum!Ausdruck!kommen!durch!das!Ausmaß,!in!dem!bei!einer!Person!zu!einem!Sach?
verhalt! subjektbezogene! (In?)Transparenz! vorhanden! ist! oder! nicht! (vgl.! Bröhmer! 2004:! 24).!
Also! ob! beispielsweise! ein! Gesetzestext! verstanden! oder! nicht! verstanden! wird,! gleich! ob! dies!
der! Fall! ist! aufgrund! der! Unverständlichkeit! des! Textes! und/oder! wegen! mangelnder! Bildung!
des!Wahrnehmenden.!In!gewisser!Weise!wird!damit!wieder!die!Frage!nach!der!Qualität!des!In?
formationsmaterials! aufgeworfen,! die! den! Grad! an! Transparenz! bzw.! Intransparenz! mitbe?
stimmt.!Der!Transparenz?Intransparenz?Vergleich!drückt!sich!darüber!hinaus!auch!in!den!Fra?
gen!aus,!ob!und!wem!der!Zugang!zu!Informationen!gewährt!oder!verweigert!oder!durch!welche!
Formen! der! Verfahrensgestaltung! Transparenz! verhindert! wird! (vgl.! Bröhmer! 2004:! 376).! In?
transparenz!ist!in!der!Regel!dort!besonders!groß,!wo!Entscheidungsprozesse!komplex!sind,!d.h.!
wenn!diese!beispielsweise!über!den!parlamentarischen!Rahmen!hinausgehen!und!die!Regierung!
oder!auch!andere!Akteure!an!Entscheidungen!beteiligt!sind!(Dreischer!et!al.!2005:!276).!!
So!gesehen!baut!in!den!Fachtexten!der!Begriff!der!Intransparenz!weniger!auf!eigenständige!de?
finitorische!Elemente!auf,!sondern!manifestiert!sich!mehr!im!partiellen!oder!vollständigen!Feh?
len!der!oben!dargelegten!definitorischen!Elemente!von!Transparenz!?!das!heißt!eben!durch!das!
Fehlen!des!Zugangs!oder!der!Verfügbarkeit!von!Informationsmaterialien!sowie!dem!Fehlen!qua?
litativer! Bestandteile! des! Informationsmaterials.! Und! darauf! aufbauend! durch! das! Fehlen! von!
subjektbezogenen! Transparenzelementen! wie! Erkennbarkeit,! Verständnis! und/oder! Nachvoll?
ziehbarkeit.!!
Häufiger!als!entsprechende!definitorische!Hinweise!finden!sich!in!den!Fachtexten!Bemerkungen!
zu! den! Auswirkungen! oder! Folgen! von! Intransparenz.! Auf! Folgen! fehlender! Transparenz! und!
damit!eben!auch!von!Intransparenz!wird!ausführlicher!in!Kapitel!6.3.4!eingegangen,!weswegen!
an!dieser!Stelle!nur!kurz!einige!Auswirkungen!angesprochen!werden,!die!konkret!in!Verbindung!
mit! dem! Begriff! der! Intransparenz! genannten! werden.! Intransparenz,! so! Sobotta! (2001:! 82),!
„befreit! die! interne! Meinungsbildung! [in! Ausschüssen! ?! tz]! von! der! unmittelbaren! Einwirkung!
durch!äußere!Faktoren,!indem!Ansatzpunkte!für!Kritik!oder!Zustimmung!zu!individuellen!Posi?
tionen!entfallen“,!und!sie!erlaubt!es!dadurch,!den!Verhandlungsteilnehmern!ihre!öffentlich!ver?
208)! Einschließlich! der! Wortkompositionen! wird! die! Zeichenfolge! ‹Intransparenz›! 84?mal! und! das! entsprechende!
Adjektiv!50?mal!genutzt.!Zum!Vergleich;!alleine!der!Ausdruck!‹Transparenz›!(ohne!Wortkomposita)!findet!sich!
in!den!Texten!1.850?mal!und!das!Adjektiv!211?mal.!
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tretenen! Positionen! zu! verschleiern! (ebd.).! Die! Intransparenz! von! Entscheidungsprozessen! ist!
zudem! der! Grund! für! skeptische! Einstellungen! gegenüber! Institutionen,! so! beispielsweise! ge?
genüber!Institutionen!der!EU!(Bröhmer!20004:!379).!Im!Gesetzgebungsprozess!kann!Intranspa?
renz! zu! schwindender! Akzeptanz! der! Gesetze! führen! und! die! Neigung! erhöhen,! den! Rechtsge?
horsam! zu! verweigern! (Bröhmer! 2004:! 386).! Intransparenzen! können! den! „demokratischen!
Willensbildungsprozess! unterlaufen! oder! zumindest! einen! entsprechenden! öffentlichen! An?
schein! [...]! erzeugen“! (Schmedes! 2009:! 550),! wodurch! die! Legitimität! parlamentarischer! Ent?
scheidungen!beschädigt!werden!kann!(ebd.).!Mehr!noch!stellt!„Intransparenz!eine!Gefahr!für!das!
Gebot!der!politischen!Gleichheit!in!der!Demokratie!dar“!(Bühlmann!et!al.!2001:!14),!da!bei!ihr!
der!Informationsfluss!untergraben!und!damit!die!politische!Partizipation!gehemmt!wird!(ebd.).!
Nicht! zuletzt! deswegen! bevorzugen! diktatorische! Systeme! Intransparenz! (Wallner! 2010:! 283).!
Eine!positive!Seite!von!Intransparenz!soll!aber!nicht!unterschlagen!werden.!Im! Falle der grund?
gesetzlich!angeordneten!Intransparenz!wird!durch!den!Grundsatz!der!Geheimheit!der!Wahl!die!
Wahlentscheidung!des!Einzelnen!von!äußeren!Einflüssen!abgeschottet!und!damit!das!Zustande?
kommen! des! Wahlergebnisses! insgesamt! von! nicht! sichtbaren! Beeinflussungen! geschützt!
(Bröhmer!2004:!379).!
6 .3 .2 .5 $D e fin itio n s b e z o g e n e s $R e s ü m e e $u n d $F e s tle g u n g e n $
Um!den!Begriff!der!Transparenz!inhaltlich!besser!erkennen!und!verstehen!zu!können,!macht!es!
definitorisch!Sinn,!zwei!grundlegende!Merkmalskategorien!zu!unterscheiden:!objekt?!oder!auch!
informationsbezogene! Transparenz! und! subjektbezogene! Transparenz.! Beide! nehmen! nicht! nur!
zwei! unterschiedliche! Betrachtungsperspektiven! ein,! sie! betonen! dabei! vor! allem! zwei! unter?
schiedliche!Referenzbezüge,!die!dem!Begriff!der!Transparenz!jeweils!ganz!eigene!Charakteristi?
ka!zukommen!lassen.!!
Objekt?! bzw.! informationsbezogene! Transparenz! soll! im! Folgenden! verstanden! werden! als! die!
Mittel,!Wege!und!Erfordernisse!zur!Einsichtnahme!in!Daten!und/oder!Ereignisse,!aus!denen!der!
Nutzer! Informationen! erschließen! kann.! Die! Merkmale,! welche! objektbezogene! Transparenz!
charakterisieren,! lassen! sich! in! zwei! weitere! Kategorien! differenzieren.! Zum! einen! sind! dies!
Merkmale,! welche! die! Verfügbarkeit! von! Informationen! im! Blick! haben;! dazu! gehören! der! Zu?
gang!zu!einer!Art!Wahrnehmungsraum,!in!dem!der!Beobachtende!Daten!erkennen!und!aufneh?
men!kann,!die!ihm!möglicherweise!Informatives!bieten.!Und!dazu!gehört!auch!die!bewusste!Be?
reitstellung! oder! Offenlegung! von! Materialien,! aus! denen! möglicherweise! Informationen! er?
schließbar!sind.!!
Zum!anderen!sind!es!Merkmale,!welche!die!Qualität!des!Informationsmaterials!charakterisieren.!
Das!Qualitätskriterium!baut!wiederum!auf!drei!wesentliche!Charakteristika!auf.!Zum!einen!ist!es!
notwendig,!dass!Informationen!in!ausreichendem!bzw.!adäquatem!Umfang!vorhanden!sind.!Des!
Weiteren! ist! es! unerlässlich,! dass! die! verfügbaren! Daten! auch! für! den! Nutzer! einen! adäquaten!
Informationsgehalt! besitzen,! also! wirklich! zu! einer! angemessenen! Informationserweiterung!
beitragen! und! nicht! nur! vage,! ungenaue! oder! gar! banale! Informationen! liefern.! Und! zu! guter!
Letzt! ist! es! erforderlich,! dass! das! Gros! der! Nutzer! die! bereitgestellten! oder! wahrgenommenen!
Daten!auch!im!notwendigen!Maße!kognitiv!verarbeiten!kann.!Dies!erfordert,!dass!die!Mehrzahl!
der!Nutzer!die!Daten!semantisch!erfassen!und!verstehen!können!und!dass!die!Mitteilungsstruk?
tur!der!Daten!so!aufbereitet!ist,!dass!die!inhaltlichen!Zusammenhänge!und!Fakten!in!angemes?
sener!Zeit!nachvollziehbar,!also!kognitiv!verarbeitbar!sind.!Es!erfordert!darüber!hinaus!?!wenn!
möglich!?!auch!eine!Reduktion!komplexer!Sachverhalte!und!Zusammenhänge!auf!ein!Verständ?
nisniveau,!das!nicht!nur!von!Experten!verstehbar!und!nachvollziehbar!ist.!!!
Stellenweise! wird! informationsbezogene! Transparenz! mit! dem! Begriff! der! Publizität! gleichge?
setzt!(vgl.!Kißler!1976:!105).!Doch!bezieht!sich!diese!Festlegung!im!Grunde!lediglich!auf!die!As?
pekte!der!Verfügbarkeit!von!Informationen.!Sie!kehrt!aber!nicht!das!Kriterium!der!notwendigen!
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Qualität! hervor.! Sollte! im! Folgenden! in! Bezug! zur! Transparenz! der! Begriff! der! Publizität! Ver?
wendung!finden,!dann!sollen!durch!ihn!lediglich!die!Aspekte!der!Verfügbarkeit!von!Informatio?
nen!zum!Ausdruck!kommen.!
Objektbezogene! Transparenz! ist! immer! Voraussetzung! für! subjektbezogene! Transparenz,! wel?
che! eine! kognitive! Leistung! beschreibt,! die! eben! auf! das! Vorhandensein! und! die! Qualität! von!
Informationen! basiert.! Subjektbezogene! Transparenz! kann! mental! als! etwas! bewusst! Erlebtes!
empfunden!werden!oder!als!Bewusstsein!existieren,!das!man!etwas!erkannt,!verstanden!und/oder!
nachvollzogen!hat.!Dementsprechend!ist!subjektbezogene!Transparenz!in!den!Fachtexten!durch!
Merkmale!wie!erkennen,!durchschauen,!verstehen!oder!etwas!nachvollziehen!können!charakteri?
siert.! Sehr! allgemein! gesprochen! manifestiert! sich! subjektbezogene! Transparenz! in! einer! Art!
von!informiert!Sein.!Auf!Basis!informationsbezogener!kognitiver!Leistungen!kann!sich!dann!ein!
Bewusstsein!für!Etwas!entwickeln,!beispielsweise!ein!Problembewusstsein!für!politische!Sach?
verhalte!oder!Ereignisse.!Die!kognitiven!Prozesse!subjektbezogener!Transparenz!bauen!im!We?
sentlichen!auf!eine!Art!von!begrifflich!strukturiertem!Bewusstsein!auf.!Das!Ergebnis!subjektbe?
zogener!Transparenz!ist!mental!zum!einen!wiederum!begrifflich!strukturiert!existent,!aber!zum!
anderen!gegebenenfalls!auch!als!eine!Art!von!mentalen!Modellen!von!etwas!verfügbar.!Entspre?
chende!Modelle!können!dem!Individuum!Klarheit!zu!einem!außersprachlichen!Phänomen!geben!
und!so!eben!auch!das!Erleben!von!Transparenz!erzeugen.!!
Das! Gegenteil! entsprechender! Bewusstseinsinhalte! wie! auch! informationsbezogener! Transpa?
renz! wird! als! Intransparenz! umschrieben.! Konkreter! ausgedrückt! manifestiert! sich! Intranspa?
renz! aber! nicht! vorrangig! durch! das! totale! Fehlen! von! Transparenz,! sondern! steht! schon! für!
einen!partiellen,!aber!doch!merklichen!Mangel!an!Transparenz.!!
Während! sich! das! subjektbezogene! Verständnis! vom! Begriff! der! Transparenz! deutlich! in! den!
Bedeutungsbeschreibungen! lexikalischer! Werke! widerspiegelt! (vgl.! Kap.! 5.1),! finden! sich! dort!
kaum!Hinweise!auf!Charakteristika!objektbezogener!Vorstellungsinhalte.!Dieser!Aspekt!der!be?
grifflichen! Interpretation! scheint! sich! aus! Sicht! der! Bearbeiter! von! Wörterbüchern! noch! nicht!
allgemeinsprachlich! verfestigt! zu! haben.! Möglicherweise! wird! er! lediglich! als! fach?! oder! grup?
pensprachlicher!Interpretationsaspekt!gesehen.!Vor!diesem!Hintergrund!steht!die!Annahme!im!
Raum,! dass! sich! die! objektbezogene! Auslegung! des! Transparenzbegriffes! sukzessive! im! Zuge!
fachspezifischer!Nutzungen!der!subjektbezogenen!Lesart!ergänzend!hinzugesellte,!um!möglich?
erweise! praktische! Wege! zur! Verwirklichung! von! subjektbezogener! Transparenz! aufzuzeigen.!
Genau!genommen!hat!aber!das!Verfügbarmachen!von!Daten!und!die!Notwendigkeit!ihrer!Infor?
mationsqualität!mit!der!eigentlichen!Interpretation!der!übertragenen!Lesart!des!Wortes!Trans?
parenz!wenig!gemein,!weswegen!der!Weg!hin!zu!dieser!zusätzlichen!Bedeutungsinterpretation!
eher!einer,!wie!auch!immer!motivierten!Art!von!Bedeutungserweiterung!als!einer!Bedeutungs?
entlehnung!der!übertragenen!Lesart!nahe!kommt.209)!!

6 .3 .3 $T ransp arenzb ezü ge$X$D im ensio nen$eines$T ransparenzbegriffes$
Neben! definitorischen! Grundelementen! spielen! zur! Beschreibung,! zum! Verständnis! und! zur!
Analyse!von!Begriffen!die!Referenten,!also!die!möglichen!realen!Gegenstände!oder!Sachverhalte!
eine!Rolle,!auf!die!sich!ein!Begriff!beziehen!kann,!bzw.!die!einen!Begriff!durch!mögliche!Attribute!
konkretisieren! oder! spezifizieren.! Die! begriffsbeschreibende! Bedeutung! wird! unter! anderem!
durch! die! Unterscheidung! der! sogenannten! Begriffsextension! von! der! Begriffsintension! (vgl.!
Kap.!2.5.3,!3.2.1)!deutlich.!

209)! Ausführlicher!zu!Wegen!des!Bedeutungswandels!und!der!Rolle!von!Bedeutungsentlehnungen!und!Bedeutungs?
erweiterungen!vgl.!Blank!(1997),!Fritz!(1984,!2005)!
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Der!Begriff!der!Transparenz!ist,!wie!es!Sobotta!(2001:!35)!treffend!ausdrückte,!ein!„sehr!offener!
Begriff! mit! prinzipieller! Struktur“! (Sobotta! 2001:! 35),! bei! dem! erst! der! zuzumessende! Zweck!
eine!Konkretisierung!im!Hinblick!auf!den!Gegenstand!der!Transparenz!erlaubt!(ebd.).!Eine!der!
Ursachen!dafür!liegt!darin!begründet,!dass!es!sich!bei!dem!Wortbegriff!der!Transparenz!um!ein!
substantiviertes!Adjektiv!handelt,!das!„eine!bestimmte!Eigenschaft!eines!Objektes!für!einen!Be?
obachter!des!Objekts“!(Kornwachs!2010:!293)!wiedergibt.!Diese!Bezugnahme!fixiert!so!gesehen!
ein!Objekt,!ohne!das!Objekt!selbst!mit!einem!Namen!zu!versehen.!Es!stellt!lediglich!dem!Objekt!
ein!spezifisches!Merkmal!in!Form!einer!Eigenschaft!zur!Seite.!Dadurch!entsteht!eine!Wortbezie?
hung!zwischen!der!Eigenschafts?!und!Objektbezeichnung,!welche!diese!Beziehung!deutlich!von!
anderen!Objektbezügen!und!inhaltlichen!Auslegungen!abgrenzt.!Da!die!deutsche!Sprache!für!die!
Konstruktion!neuer!Wortgebilde!sehr!offen!ist!(vgl.!Kap.!5.1.2),!manifestieren!sich!entsprechen?
de!Wortrelationen!häufig!durch!eigens!für!einen!bestimmten!Zweck!konstruierte!Wortkomposi?
tionen,!sogenannte!Ad?hoc?Komposita210).!Dementsprechend!muss!davon!ausgegangen!werden,!
dass!der!potentielle!Umfang!möglicher!Bezugsobjekte!weder!gering!ausfällt!noch!einfach!in!eine!
Struktur! systematisiert! werden! kann.! Deshalb! wird! es! auch! hierfür! notwendig! sein,! die! zu! er?
wartende! Vielfalt! durch! logische! Verständnisfragen! und! systematische! Vergleiche! sukzessiv! in!
eine! systematische! Ordnung! zu! bringen,! welche! für! gezielte! Erörterungen! und! Analysen! ein!
brauchbares! Betrachtungsfeld! darstellt.! Zudem! liegt! es! in! den! strukturgenetischen! Vorstellun?
gen! von! einer! begrifflichen! Rekonstruktion,! systematisch! die! Gegenstände,! Sachverhalte! oder!
Situationen!zu!erkennen,!zu!welchen!der!zu!rekonstruierende!Begriff!in!Beziehung!gesetzt!wird!
(vgl.!Kap.!3.2.6).!!
6 .3 .3 .1 $R e fe r e n z d im e n s io n e n $d e r $T r a n s p a r e n z $in $d e n $F a c h p u b lik a tio n e n $
Die! Publikationen! von! Flohr! (1968),! Meyn! (1968),! Dienel! (1970),! Laufer! (1971)! und! Steffani!
(1971a,!b)!gehören!nicht!nur!zu!den!frühen!Texten,!welche!Erörterungen!zum!Transparenzbe?
griff!vorweisen,!sie!zeichnen!darüber!hinaus!schon!ein!erstes!Bild!von!der!Verschiedenartigkeit!
möglicher!Bezugsobjekte!des!Begriffes!Transparenz.!So!wird!mit!dem!Begriff!auf!Ereignisse!oder!
Sachverhalte!Bezug!genommen,!wie!die!Transparenz!von!Ausschusssitzungen,!von!Parteien?!und!
Verbändehandeln,!von!Medienbesitzverhältnissen!(Meyn!1968),!von!Beteiligungen!an!Planungs?
verfahren!(Dienel!1970),!vom!Handeln!des!Bundesverfassungsgerichtes!(Laufer!1971)!oder!von!
Transparenzaspekten!des!parlamentarischen!Systems!der!BRD!(Steffani!1971a,!b).!Hinweise!auf!
mögliche!Systematisierungskriterien!fehlen!gänzlich.!Erst!Thaysen!(1972)!hat!in!seinem!Diskurs!
zu! einer! Parlamentsreform! einen! Vorschlag! unterbreitet,! wie! der! Begriff! der! Transparenz! in!
grundlegende!Betrachtungs?!und!damit!auch!Analysefelder!geordnet!werden!könnte.!Ausgehend!
von! der! häufigen! Forderung! nach! mehr! Transparenz! des! politischen! Systems! folgert! er,! dass!
eine!solche!mehr!Durchsichtigkeit!des!Herrschaftsverbandes!und!der!darin!gegebenen!Probleme!
einfordere!sowie!ein!größere!Durchsichtigkeit!zukünftiger!wie!vergangener!politischer!Abläufe!
anzustreben! sei! (Thaysen! 1972:! 86).! Aus! diesen! vier! Einzelforderungen! leitete! Thaysen! vier!
grundsätzliche! Ebenen! der! Bezugnahme! von! Transparenz! ab:! jeweils! eine! Ebene! der! Herr?
schaftstransparenz,! der! Problemtransparenz,! der! Planungstransparenz! und! der! Geschichtstrans?
parenz.! Diese! Bezugsebenen! bezeichnete! er! als! die! „Dimensionen! des! Transparenzbegriffes“!
(ebd.),!worunter!nach!gängigem!Sprachgebrauch!das!Ausmaß!bzw.!die!Ausmessungen!der!begriff?
lichen!Erfassbarkeit!(vgl.!Duden2007a)!von!etwas!zu!verstehen!ist,!hier!also!die!begriffliche!Er?
fassbarkeit!des!Phänomens!der!Transparenz.!Mit!den!einzelnen!Dimensionen!assoziiert!Thaysen!
folgende!Vorstellungsinhalte!zum!Begriff:!

210)! Für! den! vorliegenden! Themenkontext! würden! beispielsweise! darunter! eher! selten! genutzte! Kompositionen!
fallen!wie!Außen?,!Fremd?!oder!Regeltransparenz!bzw.!Transparenzchance,!Transparenzerfahrung!oder!Trans?
parenzfundamentalismus!(vgl.!Kap.!7.4.2,!Anhang!A1.1).!
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Herrschaftstransparenz:!
Bei! Herrschaftstransparenz,! die! Thaysen! auch! als! politische! Transparenz! bezeichnet! (Thaysen!
1972:! 86.),! „wird! der! Augenblick! des! Vollzuges! von! Macht! auch! in! sogenannten! Sachfragen! für!
die!politisch!interessierte!Öffentlichkeit!erkennbar“!(ebd.).!Im!Zentrum!steht!somit!die!„Durch?
sichtigkeit! des! Herrschaftsverbandes! sowie! der! darin! vollzogenen! Willensbildungsprozesse“!
(ebd.).!Gäbe!es!nicht!das!Streben!nach!Geheimwissen!und!geheimen!Mitteln!zur!Herrschaftsaus?
übung,!wäre!die!Herrschaftstransparenz!des!politischen!Systems!weniger!begründet!und!dring?
lich! (ebd.).! Dagegen! muss! der! Moment! des! Machtvollzugs! –! zumindest! zeitweilig! –! einsichtig!
gemacht! werden,! „wenn! der! Gefahr! bzw.! dem! Verdacht! der! »Manipulation«! kein! Vorschub! ge?
leistet! werden! soll.! Gelingt! dies! nicht,! so! erwächst! hieraus! die! Entfremdung! zwischen! Bürger!
und! Parlament“! (ebd.).! Transparenz! als! analytische! Größe! verstanden! verweist! hierbei! darauf,!
dass! der! Regierungsprozess! „nicht! so! sehr! eine! Problem! der! Macht! [ist! ?! tz],! sondern! eher! als!
Problem!der!Steuerung“!(ebd.)!zu!verstehen!ist!und!Steuerung!im!Grunde!ein!Kommunikations?
problem!darstellt.211)!
Problemtransparenz:!
Wer! Problemtransparenz! einfordert,! der! fordert! eine! „bessere! Unterrichtung! über! sachliche!
Probleme! aller! Art“! (Thaysen! 1972:! 86.)! ein.! Thaysen! (ebd.)! spricht! daher! auch! von!sachlicher!
Transparenz! und! bezieht! sich! hierzu! auf! Aussagen! von! Bracher! (1964),! wonach! Transparenz!
„die!Offenheit,!die!Kompromissbereitschaft!und!Konkurrenzbereitschaft,!die!Kontrolle!der!Sach?
beratung!und!Sachplanung“!(ebd.:!87)!garantieren!soll.212)!Auch!in!diesem!Kontext!soll!Transpa?
renz! für! ein! Mindestmaß! an! Kommunikation! und! Verständigung! sorgen,! nur! eben! bezogen! auf!
politische!Materien!und!Absichten!(ebd.).!
Planungstransparenz:!
Wer! Transparenz! einfordert,! der! verlangt! zudem,! „bei! den! zuständigen! staatlichen! Instanzen!
Einblick!in!die!Zukunftsplanungen!zu!erhalten“!(Thaysen!1972:!86),!er!fordert!so!gesehen!pros?
pektive! Transparenz! (ebd.).! Diese! ist! mit! der! sachlichen! Transparenz! „auf! das! engste! verbun?
den“! (ebd.:! 88),! um! dem! Bürger! darzulegen,! welche! Entscheidungen! anstehen.! Die! vorausbli?
ckende! Kontrolle! gewinnt! beispielsweise! für! das! Parlament! gegenüber! der! zurückblickenden!
Kontrolle! zunehmend! an! Bedeutung.! Die! Forderung! nach! prospektiver! Transparenz! verlangt!
zum!einen,!die!Planung!nach!außen!hin!offenzulegen,!zum!anderen!verlangt!sie,!„organisations?
intern!die!Planung!der!Planung,!den!(voraussichtlichen)!Arbeitsablauf,!in!allen!Details!möglichst!
frühzeitig! und! sinnvoll! einsichtig! zu! machen“! (ebd.).! Planungstransparenz! steht! für! „antizipie?
rende!Kontrolle“!(ebd.:!105).!
Geschichtstransparenz:!
Wer! dagegen! auf! die! Vergangenheit! bezogene! Transparenz! fordert,! der! verlangt! historische!
Durchsichtigkeit! bzw.! Geschichtstransparenz! (ebd.! 86).! Sie! folgt! der! Planungstransparenz,! so!
Thaysen!(1972:!89),!zeitlich!auf!dem!Fuß,!da!es!für!„die!Historiographie!wie!für!den!Alltag!der!
politischen!Auseinandersetzung![...]!immer!wieder!notwendig!sein![wird!?!tz],!einen!(schnellen)!
Einblick! in! die! bisherigen! Entwicklungen! der! politischen! Abläufe! und! die! damit! verbundene!
Verantwortung!nehmen!zu!können“!(ebd.:!86).!Geschichtstransparenz!steht!so!gesehen!für!„ex?

211)! Für!diese!zuletzt!genannte!Annahme!verweist!Thaysen!(1972)!auf!das!Werk!von!K.W.!Deutsch,!The!Nerves!of!
Government.!New!York,!1965.!
212)! Nicht!unerwähnt!sollte!bleiben,!dass!diese!Aussage!von!Bracher!nicht!unter!der!von!Thaysen!(1972!vgl.!Fußnote!
277)! angegebenen! Seite! 85! des! Werkes! „Deutschland! zwischen! Demokratie! und! Diktatur“! (1964)! gegeben! ist.!
Dagegen!findet!sie!sich!auf!der!Seite!401!des!gleichen!Werkes!im!vorletzten!Absatz!eine!vergleichbare!Formulie?
rung.!Doch!ist!weder!auf!der!Seite!401!noch!im!näheren!Umfeld!dieser!Seite!vom!Begriff!der!Transparenz!die!
Rede.!
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post?Kontrolle“!(ebd.:!105)!und!kann!zudem!offenlegen,!wer!für!Entscheidungen!die!Verantwor?
tung!übernehmen!muss!(ebd.:!89).!
Kritisch! hinterfragt! konzentrieren! sich! die! so! festgelegten! Ausmaße! begrifflicher! Erfassbarkeit!
allerdings! auf! zwei! sachlogisch! unterschiedlich! ausgerichtete! Bezugsbereiche.! Während! Herr?
schafts?! und! Problemtransparenz! einen! Gegenstands?! bzw.! Sachverhaltsbezug! fokussieren,! ori?
entieren! sich! Planungs?! und! Geschichtstransparenz! vorrangig! an! einem! Zeitbezug.! Überschnei?
dungen!erscheinen!vorprogrammiert!(vgl.!unten).!Und!so!hat!auch!Thaysen!(1972:!88)!selbst!auf!
die! „engste“! Verbundenheit! zwischen! Problem?! und! Planungstransparenz! hingewiesen.! Doch!
erscheint!es!wenig!logisch,!dass!sich!die!engste!Verbundenheit!nur!auf!diese!beiden!Dimensio?
nen!reduzieren!ließe.!Die!zum!Teil!sehr!unterschiedlich!ausgerichteten!Vorstellungen!zur!Herr?
schaftstransparenz!tragen!nur!bedingt!zu!trennscharfen!Objektbezügen!bei.!Herrschaftstranspa?
renz!zielt!auf!die!Durchsichtigkeit!des!Herrschaftsverbandes!ebenso,!wie!auf!die!dort!gegebenen!
Willensbildungsprozesse.! Selbst! wenn! Herrschaft! nur! auf! politisches! Handeln! und! politische!
Prozesse!bezogen!wäre,!so!wäre!es!doch!unzweckmäßig,!so!Bank!(1975:!125,!Fußnote!136),!den!
„gesamten!politischen!Prozess!begrifflich!mit!Herrschaft!zu!identifizieren.“!Bank!vermeidet!da?
her! in! seiner! Publikation! das! „Sprachsymbol! ‚Herrschaftstransparenz‘“! (ebd.)! wie! er! auch! „den!
Ausdruck!‚politische!Transparenz’!für!ungeeignet![hält!?!tz],!da!er!prozedurale!und!,geronnene’!
Politik! nach! herkömmlichem! Sprachgebrauch! nicht! unterscheiden! hilft“! (ebd.).! Stattdessen! be?
vorzugt!Bank!(1975:!126)!für!das!Wissen!darüber!„wie!Politik!abläuft“!die!Bezeichnung!Prozess?
transparenz.! Sie! soll! für! die! Kenntnisse! stehen,! durch! die! sich! die! „legislativen! und! exekutiven!
Institutionen!und!Prozesse“!(ebd.)!erschließen!lassen!und!die!„Ansatzmöglichkeiten,!Wege!und!Ka?
näle“!(ebd.)!aufzeigen,!die!für!das!„Engagement!zur!Vertretung!der!eigenen!und!anderer!Interessen“!
(ebd.)!notwendig!sind.!!
Trotz! mancher! kritischen! Einwände! haben! in! der! Folgezeit! andere! Autoren! die! Thaysen’schen!
Dimensionen! übernommen213)! bzw.! sich! an! ihnen! angelehnt! oder! auf! sie! verwiesen214).! Bank!
(1975)!meidet!zwar!den!Begriff!der!Herrschaftstransparenz!und!spricht!stattdessen!von!Prozes?
stransparenz.!Dafür!benutzt!er!aber!mit!explizitem!Verweis!auf!Thaysen!(ebd.:!128,!Fn!146)!die!
Bezeichnung!Problemtransparenz!(Bank!1975:!128ff).!Nur!rücken!seine!Vorstellungen!von!Prob?
lemtransparenz!weniger!die!möglichen!Probleme,!sondern!Inhalte,!konkreter!Inhalte!der!Sozial?
politik! ins! Zentrum! der! Betrachtung.! So! muss! die! Transparenz! der! Inhalte! „ein! Konstruktions?
prinzip!werden,!um!den!Interessen!der!Betroffenen!gerecht!zu!werden!und!ihre!Kritik!und!Ver?
besserungsvorschläge! stimulieren! zu! können“! (ebd.:! 129).! Zu! dieser! inhaltlichen! Transparenz!
zählen!beispielsweise!Leistungs?,!Kosten?!oder!Finanztransparenz!(ebd.:!129,!131)!als!reale!Be?
zugsobjekte! sowie! die! Offenlegung! der! damit! in! Verbindung! stehenden! Ergebnisse.! Es! wäre!
vermutlich!nicht!vollkommen!daneben!liegend,!wenn!man!diese!Vorstellung!von!Problemtrans?
parenz!etwas!allgemeiner!als!eine!Art!von!Inhaltstransparenz!bezeichnen!würde.!Doch!liegt!die!
Intention!der!Darlegungen!von!Blank!auf!den!Problemen!des!sozialpolitischen!Systems,!weswe?
gen! nach! seinen! Vorstellungen! Problemtransparenz! gleichzusetzen! ist! mit! Systemtransparenz,!
eben! der! Transparenz! des! „Systems! (gesetzlicher)! sozialpolitischer! Regelungen“! (ebd.:! 128).!
Verbirgt! sich! in! der! Frage! der! Systemtransparenz! die! Frage! nach! dem! Funktionieren! des! Sys?
tems,!beispielsweise!im!Hinblick!auf!die!Effizienz!des!Prozesses!sozialpolitischer!Willensbildung,!
dann! ergibt! sich! folgerichtig! ein! Zusammenhang! zwischen! Prozess?! und! Systemtransparenz!
(ebd.).!
In! den! Folgejahren! verzichteten! viele! Autoren! auf! dimensionale! Transparenzeingrenzungen.!
Stattdessen!wurden!häufig!mehr!oder!weniger!konkrete!Bezugsobjekte!von!Transparenz!ange?
213)! Insbesondere!Kißler!1976,!2007,!Dreischer!et!al.!2005!und!Munk!2004.!
214)! Beispielsweise!Schmidt!(2010).!!
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sprochen,!wie!beispielsweise!Programm?,!Meinungs?!oder!Produkttransparenz.!Besondere!Auf?
merksamkeit!erfuhrt!dabei!immer!wieder!die!Transparenz!von!Entscheidungs?!und!Willensbil?
dungsprozessen!in!den!unterschiedlichsten!Themenkontexten.215)!!
Mit!einer!eigenen!Kategorisierung!von!möglichen!begrifflichen!Erfassungsbereichen!wartet!da?
gegen!Bröhmer!(2004)!auf.!Bezogen!auf!bundesdeutsche!verfassungsrechtliche!Vorgänge!nennt!
er!eine!Ergebnistransparenz,!die!das!Resultat!eines!Entscheidungsprozesses!transparent!macht!
(Bröhmer!2004:!19,!378),!und!zwar!in!zweierlei!Hinsicht.!So!soll!das!Ergebnisprodukt!den!Bür?
gern! im! Sinne! einer! „reinen! Ergebnistransparenz“! (ebd.:! 19)! nur! „das! Resultat! eines! Entschei?
dungsprozesses“!(ebd.:!19f.)!transparent!machen.216)!Oder!es!soll!eine!volle!Ergebnistransparenz!
vorliegen,!wozu!beispielsweise!auch!die!„Verkündung!und!Begründung“!(ebd.:!20)!eines!Urteils!
oder! die! Veröffentlichung! eines! Gesetzes! im! Bundesgesetzblatt! (ebd.)! zählen.! In! beiden! Fällen!
bleibt! die! Entscheidungsfindung! selbst! außen! vor.! Doch! für! die! Akzeptanz! des! Ergebnisses! sei!
es,! so! Sobotta! (2001:! 79),! mitunter! wichtiger,! dass! auch! eine! Transparenz! des! Entscheidungs?
prozesses!gegeben!ist.!Eine!solche!bezeichnet!Bröhmer!(2004:!20f.)!dann!als!Verfahrenstranspa?
renz.! In! ihrem! Zentrum! steht! die! Art! und! Weise! des! Zustandekommens! der! Entscheidung.! Auch!
diese!Betrachtungsebene!kann!auf!unterschiedlichen!Elementen!aufbauen,!die!wiederum!Ansatz!
für!Transparenzbetrachtungen!und!Transparenzbeurteilungen!sein!können.!Eine!Art!inhaltliche!
Transparenz! ergänzt! gleichsam! die! Verfahrenstransparenz.! Sie! wird! in! den! Augen! Bröhmers!
(ebd.:! 21f.)! immer! bedeutender,! da! staatliche! Entscheidungen! auch! inhaltlich! nachvollziehbar!
sein!sollten.!Damit!eng!verbunden!ist!das!Problem,!dass!Sachverhalte!oft!so!komplex!sind,!dass!
ihre! Umsetzung! in! Folge! der! Komplexität! des! Inhaltes! schon! scheitern! muss.! Ufern! Sach?! und!
Inhaltskomplexität! aus,! wofür! Bröhmer! exemplarisch! das! bundesdeutsche! Steuerrecht! nennt!
(ebd.:!22),!dann!reicht!es!nicht!mehr!aus,!von!mangelnder!inhaltlicher!Transparenz!zu!sprechen,!
sondern!von!Systemintransparenz.!Den!Begriff!der!Systemintransparenz!bzw.!der!Systemtrans?
parenz! erörtert! Bröhmer! nicht! weiter! (ebd.! 22).! Dafür! erkennt! er! in! einem! politischen! System!
wie! dem! bundesdeutschen! eine! weitere! bedeutsame! Art! von! Transparenz.! In! der! demokrati?
schen!und!repräsentativen!Staatsordnung!der!BRD!haben!sich!die!Repräsentanten!wie!auch!das!
Personal! des! exekutiven! Bereichs! gegenüber! dem! souveränen! Staatsbürger! zu! verantworten.!
„Die!demokratische!Verantwortlichkeit!setzt![...]!voraus,!dass!die!Verantwortung!für!bestimmte!
Handlungen!oder!Zustände!zugeordnet!werden!kann“!(ebd.!22f.)!und!baut!dafür!auf!Verantwor?
tungstransparenz!auf.!Auch!wenn!eine!Verantwortungszuweisung!in!vielerlei!Hinsicht!oft!prob?
lematisch!ist!(ebd.:!22!f.).!
Auf! das! Rahmenthema! der! Gesetzgebung! ausgerichtet! erscheint! die! Eingrenzung! von! transpa?
renzbezogenen!Referentenbezügen!zunächst!im!Aufbau!logisch!und!folgerichtig!im!Zusammen?
hang!zu!sein.!Zumindest!erscheinen!sie!widerspruchsfreier!als!die!Dimensionen!bezogenen!Vor?
schläge!von!Thaysen.!Und!sie!sind!sicher!grundlegend!strukturierter!als!das,!was!Sobotta!dies?
bezüglich!darlegt.!Ausgehend!von!der!Argumentation,!dass!für!einen!offenen!Begriff!wie!dem!der!
Transparenz! erst! der! Zweck! eine! Konkretisierung! und! damit! eine! Gegenstandsbenennung! er?
laubt!(Sobotta!2001:!35),!folgt!eine!mehr!oder!weniger!selektive!Erwähnung!von!Gegenstands?
benennungen! wie! beispielsweise! Ergebnis?! (Sobotta! 2001:! 26,! 38,! 77ff.),! Initiativ?! (ebd.:! 26),!
Rats?!(ebd.:!28),!Rechts?!(ebd.:!32),!Subventions?!(ebd.:!33),!Parlaments?!(ebd.:!37),!Verwaltungs?!
(ebd.:! 39)! und! Partizipationstransparenz! (ebd.:! 48).! Diese! Benennungen! mögen! im! einzelnen!
thematischen!Kontext!Sinn!machen!und!mitteilenswert!sein.!Trotzdem!handelt!es!sich!um!eine!
eher! unsystematische! Aufzählung! von! sehr! unterschiedlichen! Bezugsobjekten,! die! wenig! Hilfe?
215)! Unter! anderem! sprechen! Oberreuter! 1975:! 77,! Hübner/Oberreuter! 1977:! 31,! Scholz! 1981b:! 170,! Hom?
ma/Müller?Rommel!1983:!290ff.,!Mengel!1984:!155ff.,!Schatz!1986:!377,!Welz!1988:!497ff.!und!Stein!1998:!406!
Entscheidungs?!und!Willensbildungsprozesse!in!Verbindung!zur!Transparenz!an.!
216)! Beispiel:!Annahme!oder!Ablehnung!einer!Verfassungsbeschwerde.!
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stellung!bieten,!das!weite!Feld!der!Transparenz!systematisch!zu!durchdringen.!Wie!groß!dieses!
Feld!sein!kann!bzw.!wie!viele!Objektbezüge!möglich!sind,!zeigt!eine!im!Anhang!(A1.1)!befindli?
che! Übersicht! zu! Transparenzbegriffen! und! entsprechenden! Wortkompositionen.! Auch! sie!
macht! deutlich,! dass! eine! überlegte! und! gut! abgrenzbare! Systematisierung! oder! Dimensionie?
rung!potentieller!Bezugsobjekte!für!eine!gezielte!Durchdringung!der!Nutzungsmöglichkeiten!des!
Transparenzbegriffes!und!für!eine!Analyse!mehr!als!sinnvoll!ist.!!
6 .3 .3 .2 $K r itis c h e $W ü r d ig u n g $d e r $b is h e r ig e n $V o r s c h lä g e $
Unterzieht!man!die!bisherigen!Darlegungen!und!Begründungen!der!wesentlichen!Erfassungsbe?
reiche,!welche!für!eine!mögliche!Ein?!und!Abgrenzung!des!Betrachtungs?!und!Analysefeldes!zum!
Begriff!der!Transparenz!angeführt!wurden,!einer!kritischen!Prüfung,!dann!führt!dies!zu!folgen?
den!Einsichten:!Die!von!Thaysen!konstatierte!Eingrenzung!in!Planungs?!und!Geschichtstranspa?
renz!als!eine!auf!die!Zukunft!bzw.!Vergangenheit!gerichtete!Betrachtungsperspektive!mag!unter!
bestimmten! Fragestellungen! von! Interesse! sein.! Beispielsweise! interessieren! immer! wieder!
Transparenzaspekte,!welche!die!Verantwortung!für!das!Geschehene!offenlegen!oder!fragen,!wer!
an! Planungen! beteiligt! ist! bzw.! beteiligt! sein! sollte.! Grundsätzlich! beziehen! sich! aber! beide! di?
mensionalen!Bereiche!transparenzbezogener!Referenten!auf!Sachverhalte!oder!Handlungen,!die!
genau!genommen!auch!den!anderen!Dimensionen!zugehören!könnten.!So!wären!die!Fragen!zur!
Verantwortung! oder! Beteiligung! problemlos! in! den! Bereich! der! Herrschafts?! oder! Problem?
transparenz! einzuordnen.! Entsprechend! bemerkt! Dienel! (1970:! 144)! folgerichtig,! dass! bei?
spielsweise! Bürgerbeteiligung! beim! einzelnen! Planungsfall! davon! abhängt,! ob! es! gelingt,! Prob?
lemtransparenz!herzustellen,!also!Hintergründe!und!Zusammenhänge!der!Planung!transparent!
zu! machen.! Eine! halbwegs! trennscharfe! Abgrenzung! von! Erfassungsbereichen! wird! unter! den!
dimensionalen! Vorgaben! von! Geschichts?! und! Planungstransparenz! kaum! zu! erwarten! sein.! E?
her!ist!anzunehmen,!dass!die!Erörterung!von!spezifischen!planungs?!oder!vergangenheitsbezo?
genen! Aspekten! direkt! in! andere! Dimensionen! überleitet! oder! zu! redundanten! Erörterungen!
führt.! Historische! wie! auch! zukunftsbezogene! Dimensionierungen! von! Transparenzaspekten!
machen! deshalb! am! ehesten! Sinn! als! Art! Subdimensionen! anderer! Erfassungsbereiche,! bei?
spielsweise,!um!in!der!Dimensionenstruktur!von!Thaysen!zu!bleiben,!als!Subdimensionen!einer!
Herrschafts?! oder! Problemtransparenz.! Doch! dafür! wäre! es! notwendig,! die! Begriffe! Herrschaft!
und! Problem! eindeutig! und! widerspruchsfrei! festlegen! zu! können.! Nur,! ab! wann! beginnt! ein!
Sachverhalt!oder!ein!Ereignis!zum!Problem!zu!werden?!Und!ist!dann!das!Problem!der!Bezugsge?
genstand!der!Transparenz,!oder!das!Objekt,!welches!Probleme!verursacht?!Wäre!vielleicht!doch!
der! Begriff! der! sachlichen! Transparenz! geeigneter?! Nur! muss! dann! unter! anderem! die! Frage!
gestellt!werden,!ob!sachlich!eher!im!Sinne!von!unvoreingenommen,!neutral,!objektiv,!realistisch!
oder! pragmatisch! (vgl.! Duden! 2007a,! b;! 2011)! zu! verstehen! ist,! oder! ob! sachlich! sachbezogen!
meint.!Doch!auch!sachbezogen!kann,!gleich!den!Problemen,!für!sehr!unterschiedliche!Dinge!ste?
hen.!Sach?!bzw.!problembezogen!können!Transparenzaspekte!im!Hinblick!auf!Gegenstände,!Er?
eignisse,!Handlungen!oder!Prozesse!sein,!also!auf!Bezugsobjekte!der!Transparenz!mit!sehr!un?
terschiedlichen!Charakteristika,!Ausprägungen!und!Folgen.!Einen!Erfassungsbereich!sach?!oder!
problembezogener! Eingrenzungskriterien! überschaubarer! zu! machen,! würde! vermutlich! das!
Problem! mit! sich! bringen,! dass! man! sich! in! der! Vielfalt! der! möglichen! Gegebenheiten! und! Be?
zugsobjekte!verläuft.!
Ähnlich! gelagert! sind! die! Probleme! einer! begrifflichen! Erfassung! durch! den! Begriff! der! Herr?
schaftstransparenz!bzw.!der!politischen!Transparenz.!Worauf!beziehen!sich!der!Begriff!der!Herr?
schaft!und!damit!die!herrschaftsbezogenen!Aspekte!der!Transparenz?!Laufer!(1971:!222)!stellt!
diese! beispielsweise! in! Verbindung! mit! der! Transparenz! der! Herrschaftsbestellung,! also! die!
transparente! Auswahl! von! politischem! Personal,! d.h.! eine! transparente! Entscheidungsfindung,!
die!im!Grunde!auch!Thaysen!(1972:!86)!hervorhebt.!Doch!geht!Herrschaftstransparenz!bei!ihm!
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über!das!hinaus!und!fokussiert!die!Durchschaubarkeit!des!Machtvollzugs!(Thaysen!1972:!86)!im!
Zuge!regierungs?!und/oder!parlamentsbezogener!Entscheidungs?!und!Willensbildungsprozesse!
sowie!die!Durchsichtigkeit!des!gesamten!Herrschaftsverbandes!(ebd.).!Wird!in!diesem!Kontext!
der! Regierungsprozess! nicht! einfach! als! Problem! des! Macht?! also! Herrschaftsvollzugs! verstan?
den,!sondern!als!ein!Steuerungsproblem,!dann!verlagert!sich!der!Fokus!der!Herrschaftstranspa?
renz! in! den! Bereich! der! politischen! Kommunikation! (ebd.),! also! in! einen! dritten! Erfassungsbe?
reich! für! politisch! relevante! Aspekte! von! Herrschaft.! Ohne! eine! eindeutige! Festlegung,! wie! der!
Begriff! der! Herrschaft! zu! verstehen! ist! und! eine! klare! Differenzierung! herrschaftsbezogener!
Erfassungsbereiche,!erscheint!eine!entsprechende!Dimension!relativ!konfus!und!als!dimensiona?
le! Eingrenzung! kaum! sinnvoll! nutzbar,! geschweige! denn,! dass! innerhalb! der! Dimension! Erfas?
sungsbereiche! systematisch! unterschieden! werden! könnten.! Inwieweit! politische! Transparenz!
als! zweite! mögliche! Bezeichnung! für! die! Herrschaftsdimension! größere! dimensionale! Klarheit!
bereitstellen!kann,!muss!gleichfalls!bezweifelt!werden.!Denn!das!Feld!des!Politischen!und!damit!
auch! die! darin! möglichen! Transparenzaspekte! erscheinen! ohne! eindeutige! Festlegungen! noch!
weiter!gefasst,!als!dies!schon!die!Begriffe!Herrschaftssystem!oder!Herrschaftsvollzug!vermuten!
lassen.!Und!entsprechend!würde!vermutlich!eine!begriffliche!Erfassbarkeit!transparenzbezoge?
ner!Bezugsobjekte!eher!unbestimmter!und!ausufernder!werden.!!
Vermutlich! nicht! zuletzt! deswegen! vermeidet! Bank! den! Begriff! der! Herrschaftstransparenz.!
Denn! dieser! identifiziere! den! „gesamten! politischen! Prozess! begrifflich! mit! Herrschaft“! (1975:!
125,!Fußnote!136).!Auch!der!Ausdruck!politische!Transparenz!erscheint!ihm!ungeeignet,!da!„er!
prozedurale!und!geronnene!Politik!(Inhalte)!nach!herkömmlichem!Sprachgebrauch!nicht!unter?
scheiden! hilft“! (ebd.).! Dagegen! bevorzugt! er! die! Bezeichnungen! Prozess?! und! Problemtranspa?
renz,!auch!wenn!Letzterem!in!gemäßigtem!Umfang!die!Schwierigkeiten!der!vorher!beschriebe?
nen!Problemtransparenz!anhaften.!!
Auf! Prozess?! und! in! gewisser! Weise! auch! auf! Problemtransparenz! sind! auch! die! „begrifflichen!
Annäherungen“! Bröhmers! (2004:! 19)! ausgerichtet.! Während! seine! Verfahrenstransparenz! auf!
Entscheidungsprozesse! bezogen! ist,! bewegt! sich! sein! als! inhaltliche! Transparenz! bezeichneter!
Erfassungsbereich! im! Rahmen! der! etwas! undifferenzierten! Problemtransparenz.! Beide! zusam?
men!stellen!im!Grunde!die!wesentlichen!Elemente!für!politisches!Handeln!dar,!also!die!Bestand?
teile,!welche!für!das!Verständnis!von!Handeln!bedeutend!sind.!Weniger!stringent!fügen!sich!in!
dieses!grundlegende!Handlungsschema!die!Bezugsobjekte!von!Transparenz!in!Form!von!Ergeb?
nis?! bzw.! Verantwortungstransparenz! ein.! Weniger! stringent! deshalb,! weil! sich! beispielsweise!
Ergebnisse!als!„Resultat!eines!Entscheidungsprozesses“!(ebd.:!19)!in!der!Regel!über!ihre!Inhalte!
erschließen!und!damit!auch!transparent!machen!lassen.!Gleiches!kann!für!die!Verantwortungs?
transparenz!angenommen!werden.!!
Auch!wenn!die!Einteilung!von!Bröhmer!nicht!in!jeder!Hinsicht!als!optimal!gelten!kann,!so!fokus?
siert! sie! doch! wesentliche! Elemente! eines! Prozesses! oder! einer! Handlung,! an! denen! Transpa?
renzbezüge! bzw.! relevante! Bezugsobjekte! festgemacht! werden! können.! Sie! nimmt! interessan?
terweise! eine! vergleichbare! Perspektive! ein,! die! Heald! (2006:! 27ff.)! etwa! zur! gleichen! Zeit217)!
empfahl,!um!die!Vielfalt!und!die!Arten!von!Transparenz!(„Varities!of!Transparency“)!klarer!be?
stimmen!und!konkreter!analysieren!zu!können.!Dafür!konzipiert!er!einen!Untersuchungsrahmen!
mit! abgrenzbaren! Beobachtungsfeldern,! um! so! die! Aktivitäten! öffentlicher! Stellen! beschreiben!
und! darüber! systematischer! an! die! Analyse! der! Charakteristika! und! Wirkungsbezügen! von!
Transparenzgegebenheiten! (ebd.:! 29)! herangehen! zu! können! (vgl.! Heald! 2003:! 729f.).! Für! die!
Konstruktion! des! Analyseschemas! greift! er! auf! die! Erörterung! dichotomischer! Muster! zurück.!
Dazu! stellt! Heald! Kriterien! normativer! und! effektiver! Transparenz! gegenüber! und! vergleicht!
217)! Heald!verweist!in!dem!Beitrag!von!2006!auf!eine!frühere!Publikation!aus!dem!Jahre!2003,!in!der!er!das!gleiche!
Modell!für!einen!anderen!thematischen!Kontext!nutzte.!!
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Aspekte!retrospektiver!Transparenz!mit!solchen,!die!auf!das!Jetzt218),!also!auf!aktuelle!Gegeben?
heiten!ausgerichtet!sind.!Vor!allem!aber!erörtert!er!Transparenzaspekte!im!dichotomen!Muster!
von!Ereignis!und!Prozess,!die!dann!auch!Zeit?!und!Wertungsbezüge!als!spezifische!Perspektiven!
enthalten!können.!Die!Dichotomie!Ereignis!versus!Prozess!bildet!daher!nach!Healds!Vorstellun?
gen!den!zentralen!Rahmen!für!die!Erörterung!von!Transparenzgegebenheit!wie!auch!für!Fragen!
nach!der!Messung!von!Transparenz.!
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Ereignisse!stellen!in!diesem!Modell!Zustände,!Gesichtspunkte!oder!Argumente!dar,!die!beobach?
tet,!also!wahrgenommen!und!damit!auch!untersucht!werden!können!(ebd.:!29).!Dagegen!stehen!
Prozesse! für! verfahrensorientierte! Gegebenheiten,! also! Tätigkeiten! (ebd.).! Auf! Aktivitäten! des!
Staates!bezogen!bilden!die!Ereignisse!und!Prozesse!einen!Handlungskomplex!mit!zusammenge?
hörigen!Elementen!(Ereignissen,!Prozessen)!eines!Geschehens!zur!Umsetzung!spezifischer!Auf?
gaben! oder! zur! Erbringung! von! angestrebten! Leistungen! (vgl.! Abb.:! 6.5).! Die! Ereignisse! eines!
solchen! Handlungskomplexes! unterteilen! sich! gleich! ökonomischer! Mittel?Ergebnis?Zweck?
Betrachtungen! in! Inputs,! Outputs! und! Outcomes! (ebd.).! Ereignisse! sind! Sachverhalte! oder! Ob?
jekte,! die! in! einen! zusammenhängenden! Handlungskomplex! als! notwendige! Mittel! eingebracht!
werden!(Inputs)!bzw.!als!Erzeugnisse!(Outputs),!also!Produkte!oder!Leistungen!einer!Verarbei?
tung!am!Ende!gegeben!sind.!Zu!den!wahrnehmbaren!Ereignissen!zählen!aber!auch!Sachverhalte!
und!Gegebenheiten,!die!als!Folgen!oder!Wirkungen!(Outcomes)!des!Outputs!verstanden!werden!
müssen.219)!Input,!Output!und!Outcome!stellen!Subkategorien!der!Ereigniskategorie!dar,!welche!
durch! Prozesse! verbunden! sind.! Den! Prozessen! wohnen! unterschiedliche! Funktionen! inne!
(ebd.),!weswegen!sie!ebenso!in!Unterkategorien!unterteilt!werden!können.!Bezogen!auf!die!Er?
stellung!öffentlicher!Dienstleistungen!unterscheidet!Heald!Transformations?!und!Verknüpfungs?
prozesse! (Linkage! process).! Erstere! stehen! für! die! Umwandlung! der! eingebrachten! Mittel! in!
konkrete!Erzeugnisse!oder!Leistungen.!Dagegen!handelt!es!sich!bei!den!Verknüpfungsprozessen!
um!Umsetzungs?!oder!Steuerungsprozesse,!durch!welche!auf!Basis!einer!erbrachten!Leistung!ein!
Ergebnis!oder!eine!Wirkung,!also!Outcome!erzielt!wird!(vgl.!Heald!2003:!729).!Ohne!jedes!ein?
zelne! Element! eines! solchen! Handlungskomplexes! wäre! die! Funktionsfähigkeit! des! gesamten!
Konstrukts! nicht! gewährleistet.! Steht! die! Transparenz! politischer! Aktivitäten! im! Raum,! dann!
bezieht! sich! Transparenz! auf! transparenzrelevante! Aspekte! oder! Gegebenheiten! von! Input?
Faktoren,! von! Output?Größen! und! von! Outcome?Ereignissen! bzw.! von! transparenzrelevanten!
Gegebenheiten!in!Transformations?!oder!Umsetzungsprozessen.!!
218)! real!time/Echtzeit?Transparenz!
219)! Beispiel:!Während!Vorschläge!und!Entwürfe!den!Input!in!einen!Gesetzgebungsprozess!darstellen,!wäre!das!am!
Ende!beschlossene!Gesetz!das!Erzeugnis,!also!der!Output.!Die!Wirkung,!die!durch!das!Gesetz!erwartet!oder!tat?
sächlich! erzielt! wird,! stellt! im! Folgenden! den! Outcome! dar.! Zu! solchen! Outcomes! können! reale! Outcome?
Ereignisse! gehören,! wie! bspw.! die! Reduktion! von! korrupterem! Verhalten! innerhalb! einer! Behörde! durch! ein!
entsprechendes!Antikorruptionsgesetz.!Es!können!aber!auch!weniger!real!messbare!Outcomes!Folgen!von!Out?
put?Ereignissen! sein,! bspw.,! wenn! durch! eine! Verordnung,! Satzung! oder! Ähnliches! Zuständigkeiten! oder! Ver?
antwortlichkeiten!für!einen!Bereich,!ein!Objekt!etc.!bestimmt!werden.!!
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Ereignisse!repräsentieren!per!Definition!Gesichtspunkte!oder!Zustände,!die!äußerlich!erkennbar!
und!damit!prinzipiell!analysier?!und!messbar!sind!(Heald!2006:!30).!Besonders!einfach!und!di?
rekt!ist!dies!bei!Inputs!wie!auch!Input?Transparenz!möglich.!Meistens!sind!dafür!Textdokumen?
te!oder!andere!Unterlagen!verfügbar!(ebd.:!30).!Sie!stehen!für!die!objektive!Seite!des!Verständ?
nisses! von! Transparenz! (vgl.! Kap.! 6.3.3)! und! können! in! der! Hinsicht! untersucht! und! beurteilt!
werden.! Zudem! stellen! Dokumente! Daten! bereit,! aus! welchen! möglicherweise! Informationen!
abgeleitet! werden! können.! Durch! diese! Informationen! erfährt! der! subjektive! Transparenzpro?
zess!Unterstützung,!da!durch!Informationen!das!Verstehen!und!die!Nachvollziehbarkeit!ermög?
licht!werden.!So!kann!beispielsweise!Kosten?!oder!Finanztransparenz!für!ein!Projekt!geschaffen!
werden,!können!Initiativen!und!Einflussnahmen!offengelegt!oder!Planungen!deutlicher!und!ver?
ständlicher!beschrieben!werden.!!
Schwieriger!gestaltet!sich!die!Beurteilung!des!Outputs!und!des!Outcomes,!nicht!zuletzt,!weil!es!
häufiger!an!der!notwendigen!Sorgfalt!mangelt,!wenn!es!um!die!Unterscheidung!zwischen!beiden!
Ereigniskategorien!geht!(Heald!2006:!31).!Entsprechend!vorsichtig!und!mehr!exemplarisch!sind!
dazu! die! Ausführungen! (vgl.! Heald! 2003:! 730,! 2006:! 31).! Während! sich! für! Output! noch! mehr!
oder! weniger! eindeutige! Repräsentanten! finden! lassen,! gestaltet! sich! die! Analyse! von! Wirkun?
gen!und!Folgen!einer!Leistung!nochmals!schwieriger,!da!Veränderungen!von!Etwas!nicht!selten!
aus!mehreren!Quellen!gespeist!werden,!d.h.!ihre!Zusammenhänge!komplexer!und!sie!selbst!oft!
nicht!nur!durch!einen!Indikator!messbar!sind!(vgl.!Heald!2006:!31).!Mehr!Sorgfalt!bei!der!Diffe?
renzierung!beider!Kategorien!kann!zumindest!dadurch!gewährleistet!werden,!wenn!man!sich!an!
den!Beschreibungen!der!ökonomischen!Mittel?Ergebnis?Zweck?Beziehungen!orientiert.!Outputs!
sind!dann!generell!als!ein!Erzeugnis!oder!eine!Leistung!zu!verstehen,!welche!durch!einen!Trans?
formationsprozess!erbracht!wurden,!d.h.!etwas!umgewandelt,!etwas!erstellt!wurde.!In!der!Regel!
sind! solche! Erzeugnisse! oder! Leistungen! greifbarer! oder! beschreibbarer! und! damit! auch! kon?
kreter!analysierbar.!Transparenzaspekte!des!Outputs!beziehen!sich!dann!speziell!im!politischen!
Bereich!auf!die!verfügbaren!Informationen!zu!einem!erbrachten!Erzeugnis!oder!einer!erbrach?
ten! Leistung,! also! auf! das! subjektive! Verstehen! der! Mitteilungsinhalte! eines! schriftlichen! oder!
mündlichen! Outputs,! d.h.! in! der! Regel! eines! mitgeteilten! Textes.! Dagegen! korrespondiert! der!
Outcome! immer! mit! einem! Umsetzungsprozess,! der! in! der! Regel! vom! Output! angestoßen! wird!
und! als! Folge! desselben! zu! verstehen! ist.! Folgen! oder! Wirkungen! dieser! Umsetzungsprozesse!
können!ebenso!in!Form!von!schriftlichen!oder!mündlichen!Outcomes!gegeben!sein.!Sie!kommen!
aber!noch!stärker!zum!Tragen!durch!real!gegebene!und!erfassbare!Sachverhalte!oder!Ereignisse.!
Wenn!man!die!Zusammenhänge!von!Input!zu!Output!im!politischen!Bereich!als!Umwandlungs?
prozess! versteht,! welcher! beispielsweise! Gesetze,! Verordnungen! oder! andere! Regelwerke! um?
fasst,!dann!können!entsprechende!Steuerungs?!und!Umsetzungsprozesse!beispielsweise!als!das!
Handeln!von!Verwaltungen,!von!Ämtern!und!Behörden!verstanden!werden,!die!solche!Regelun?
gen!real!anwenden!und!dafür!sorgen,!dass!sie!in!Reales!umgesetzt!werden.!Vergleichbares!wür?
de!für!die!Anwendung!von!Gesetzen!in!Gerichtsverfahren!gelten.!Während!der!Output!also!eine!
Transformationsleistung! im! Blick! hat,! bezieht! sich! der! Outcome! auf! Ziele! und! Zwecke,! die! auf!
Basis! der! Transformationsleistung! durch! einen! Umsetzungsprozess! als! Wirkung! bzw.! Folge,!
eben! als! Outcome! bewirkt! werden! oder! bewirkt! werden! sollen.! Gleich! dem! Output! können!
Transparenzaspekte!des!Outcomes!objekt?!wie!auch!subjektbezogen!sein.!!
Die! Betrachtung! der! Prozesskategorien! weicht! von! derselben! der! Ereigniskategorien! ab,! was!
notwendiger! Weise! in! der! unterschiedlichen! Natur! beider! Elementteile! liegt.! Doch! auch! Pro?
zesskategorien! können! beschrieben! und! dargelegt! werden,! vorausgesetzt! Daten! und! daraus!
ableitbare! Informationen! sind! verfügbar! (Heald! 2006:! 30).! Grundsätzlich! hat! sich! die! Betrach?
tung! von! Prozessen,! und! damit! auch! von! Aspekten! der! Prozesstransparenz,! auf! zwei! unter?
schiedliche!Komponenten!auszurichten.!Zum!einen!auf!eine!prozessuale!Komponente,!welche!die!
Regeln,!Vorschriften!und!Vorgehensweisen!im!Visier!hat,!nach!denen!verfahrensorientierte!Ge?
gebenheiten!in!öffentlichen!Organisationen!ablaufen!(ebd.:!31).!Zum!anderen!kann!der!Blick!auf!
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die!operative!Komponente!des!Prozesses!gerichtet!sind,!d.h.!auf!die!konkrete!Anwendung!dieser!
Regeln!und!Vorschriften!in!spezifischen!Fällen.!In!beiden!Fällen!steht!unter!Gesichtspunkten!der!
Transparenz! zunächst! die! Frage! nach! dem! Zugang! und! der! Verfügbarkeit! der! notwendigen! In?
formationen! über! Regeln,! Vorschriften! und! Abläufe! im! Raum! (ebd.:! 32).! Dabei! ist! in! der! Regel!
die!Datenlage!für!Transformationsprozesse!besser,!und!die!Informationen!sind!häufig!konkreter!
als! dies! für! Prozesse! der! Umsetzung! und! Steuerung! angenommen! werden! kann.! Deshalb! sind!
Transformationsprozesse! oftmals! leichter! beschreib?! und! nachvollziehbar.! Doch! auch! die! sub?
jektbezogene! Seite! der! Transparenz! sollte! bei! der! Betrachtung! von! Prozessen! nicht! zu! kurz!
kommen.!Transparenz!kann!dann!bedeuten,!dass!die!Inhalte!und!die!Sinnhaftigkeit!von!Regeln!
klarer! werden,! oder! auch! nicht.! Dass! der! Ablauf! von! Prozessen! nachvollziehbarer! und! damit!
beurteilbarer!und!analysierbarer!wird,!oder!auch!nicht.!Und!dass!durch!das!mögliche!Verstehen!
und! Nachvollziehbarkeit! der! Prozesse! deren! Erfolge,! Effizienz! und! Effektivität! wie! auch! ihr!
Steuerungspotential!erkennbar!und!beurteilbar!wird,!oder!auch!nicht.!!
Trotz!einiger!Probleme!bei!den!Darlegungen!und!Analysen!in!den!Teilbereichen!bietet!der!Ana?
lyserahmen! von! Heald! eine! relativ! klare! Eingrenzungsmöglichkeit! von! Erfassungsfeldern,! auf!
denen! aufbauend! sich! Charakteristika! und! Nutzen! transparenzbezogener! Gegebenheiten! be?
schreiben!und!beurteilen!lassen.!Das!zeigt!sich!unter!anderem!auch!darin,!dass!ein!größerer!Teil!
der!oben!angesprochenen!Transparenzbegriffe!relativ!problemlos!der!einen!oder!anderen!Kate?
gorie!zugeordnet!werden!kann.!Beispielsweise!fallen!Kosten?,!Subventions?!oder!Initiativtrans?
parenz!relativ!eindeutig!in!den!Erfassungsbereich!der!Input?Ereignisse.!Dagegen!zählen!Leistun?
gen! und! entsprechende! Leistungstransparenz! wie! auch! Produkttransparenz! zu! den! Output?
Ereignissen.!Folgentransparenz!ist!zweifelsohne!ein!Teil!der!Outcome?Kategorie.!!
Allerdings! zielen! alle! diese! transparenzbezogenen! Sachverhalte! auf! Aspekte! prozeduraler! bzw.!
prozessualer! und! ,geronnener`! Politik,! also! inhaltlicher! bzw.! ereignisbezogener! Politik.! Zuord?
nungen! von! Parlaments?! (Sobotta! 2001:! 37),! Verwaltungs?! (ebd.:! 39)! oder! Medientransparenz!
(Merkert!1986:!234ff.)!sind!dabei!nur!bedingt!möglich,!weil!das!von!ihnen!zu!umreißende!Feld!
begrifflicher! Erfassbarkeit! zu! komplex! und! in! den! Einzelelementen! zu! heterogen! erscheint.!
Wenn! etwas! inhaltlich! nicht! für! den! Einzelfall! schwer! verständlich! wird,! sondern! wenn! dies!
durch!ein!Gestrüpp!an!Regelungen!geschieht,!wenn!also!der!Grad!der!Komplexität!hoch!ist,!dann!
handelt! es! sich! für! Bröhmer! (2004:! 22)! um! einen! Fall! von! Systemintransparenz.! Auch! Bank!
(1975:!128)!nutzt!den!Begriff!der!Systemtransparenz,!wenn!es!um!ein!„System!(gesetzlich)!sozi?
al?politischer! Regelungen“! geht.! Und! Thaysen! (1972:! 86)! assoziiert! mit! einer! umfassenden!
Transparenz! unmittelbar! die! Durchsichtigkeit! des! Herrschaftsverbandes! als! eine! Transparenz!
des!politischen!Systems.!Ohne!also!einen!Blick!auf!systembezogene!Gesichtspunkte!von!Trans?
parenz! zu! werfen,! erscheint! eine! begriffliche! Erfassung! von! Transparenz! unvollständig.! Dies!
spiegeln!auch!Überlegungen!wider,!welche!die!Frage!in!den!Raum!stellen,!für!was!der!Ausdruck!
Politik!oder!das!Politische!schlechthin!steht.!
6 .3 .3 .3 $D im e n s io n e n $d e s $P o litis c h e n $ – $D im e n s io n e n $d e r $T r a n s p a r e n z $
Der!Ausdruck!Politik!steht!in!der!deutschen!Sprache!allein!für!die!weit!gefassten!und!vielfältigen!
Formen!des!Politischen!und!damit!für!so!unterschiedliche!Gegebenheiten!wie!politische!Institu?
tionen,! politische! Willensbildung,! Partizipation! oder! auch! Aspekte! der! politischen! Verfasstheit!
eines! gesellschaftlichen! Systems.! Um! darzulegen,! was! das! Politische! in! einem! Staat! oder! einer!
Gesellschaft!umfasst!und!was!die!„komplexe!Wirklichkeit!des!Politischen“!(Rohe!1994:!61)!aus?
macht,!ist!der!Begriff!zu!allgemein!gehalten,!inhaltsvage!und!unbestimmt.!In!grundlegenden!po?
litikwissenschaftlichen!Werken!findet!sich!daher!häufig!der!Vorschlag,!alternativ!für!den!Begriff!
Politik! drei! Bezeichnungen! aus! dem! englischsprachigen! Raum! zu! übernehmen,! welche! die!
„Grundbedeutungen!des!Wortes!»Politik«!anklingen“!(Rohe!1994:!61)!lassen!und!dazu!beitragen!
können,! das! weite! Feld! der! Politik! treffsicherer! ein?! und! abgrenzt.! Diese! Grundbedeutungen!
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spiegeln!sich!in!den!Dimensionen!«polity»,!«politics»!und!«policy»!wider.220)!Die!Gesamtheit!des!
Politischen!bringt!es!allerdings!mit!sich,!dass!auch!diese!drei!Betrachtungsebenen!eng!miteinan?
der!verbunden!sind.!Doch!selbst!wenn!in!Einzelfällen!nicht!immer!eine!eindeutige!Abgrenzung!
möglich!ist,!so!deuten!die!Dimensionen!zumindest!„bestimmte!Erkenntnisschwerpunkte“!(Böh?
ret!et!al.!1988:!7)!an,!die!eine!Strukturierung!von!Analysebereichen!erleichtern.221)!
6.3.3.3.1$Die$Dimension$der$Policy$als$gedankliche$Basis$einer$Dimension$der$GestalX
tungsX$und$Leistungstransparenz$
Policy! als! Dimension! steht! für! das! Inhaltliche! der! Erfassbarkeit! politischer! Sachverhalte! (Rohe!
1994:!61).!In!dieser!Dimension!liegt!der!Fokus!auf!Ursachen,!Inhalten,!Zielen!und!den!Outputs!des!
politischen! Handelns! (vgl.! Robert! 1992:! 6,! Sutor! 1994:! 33,! Rohe! 1994:! 61).! Fasst! man! den! Be?
trachtungshorizont! zeitlich! etwas! weiter,! sollten! auch! die! Inhalte! von! Vorhaben! (Planungen),!
Wirkungen! und! Folgen! hinzugerechnet! werden! (Robert! 1992:! 13)! können,! also! das,! was! bei!
Heald!den!Outcome!darstellt.!Die!handelnden!Akteure!sind!dergestalt!mit!Planungen,!Problemlö?
sungen,! Aufgabenerfüllung,! Intervention,! aber! auch! mit! Wert?! und! Zielorientierungen! betraut222)!
(Robert! 1992:! 6,! Böhret! et! al.! 1988:! 7)! und! werden! an! deren! Ergebnissen! und! Wirkungen! ge?
messen!bzw.!nach!ihrer!Mitwirkung!an!einer!konkreten!Maßnahme,!evtl.!nach!ihrer!Verantwor?
tung!für!diese!befragt.223)!Letztendlich!geht!es!aber!immer!um!die!Gestaltung!(Böhret!et!al.!1988:!
7)!und!die!bewerteten!Leistungen!von!politisch!handelnden!Akteuren.!Ein!Großteil!der!Informa?
tionen!dazu!liegt!in!Form!von!Dokumenten224)!vor!und!ist!so!einseh?!und!beurteilbar.!Durch!die?
se!Informationen!wird!die!Auseinandersetzung!deutlich,!die!in!Bezug!auf!ein!Thema!oder!einen!
Sachverhalt!von!einem!oder!mehreren!Akteuren!geführt!wurde.!Entsprechende!Ereignisse!spie?
geln! sich! in! Absichtserklärungen! ebenso! wider,! wie! in! Sitzungsprotokollen,! Tätigkeits?,! Ergeb?
nis?!oder!Rechenschaftsberichten.!Selbst!fehlende!Mitteilungen!können!möglicherweise!diesbe?
züglichen!Informations?!und!Ereignischarakter!haben,!d.h.!gegebenenfalls!über!Untätigkeit!auf?
klären! (vgl.! Böhret! et! al.! 1988:! 7,! Rohe! 1994:! 61).! Eine! spezifische! Form! der! Gestaltungs?! und!
Leistungsgegebenheiten!ist!in!den!Vorstellungen,!Handlungsprogrammen!und!Ergebnissen!ein?
zelner! politischer! Handlungsfelder! zu! finden,! d.h.! beispielsweise! für! die! Agrar?,! Finanz?,! Fami?
lien,!Sozial?!oder!Wirtschaftspolitik.!Auch!ihre!Inhalte!sind!zur!Policy?Dimension!zu!zählen!(vgl.!
Rohe!1994:!61,!Robert!1992:!13).!!
Die!enge!begriffliche!Verbundenheit!zwischen!der!Gestaltungs?!und!Leistungsdimension!der!Poli?
tikwissenschaft!und!den!Ereigniskategorien!von!Heald!ist!kaum!zu!übersehen.!Die!erkennbaren!
Ereignisse! finden! sich! in! den! Ursachen,! Zielen,! Planungen,! Problemlösungen! oder! Gestaltungs?
aspekten!ebenso!wieder,!wie!Outputs!Ergebniselemente!entsprechender!Maßnahmen!und!Initia?
220)! In! die! deutschsprachige! Literatur! der! Politikwissenschaften! haben! diese! Dimensionen! des! Politischen! in! den!
1970er!Jahren!Eingang!gefunden.!Folgt!man!der!Aussage!von!Böhret!et!al.!(1988:!7),!dann!hat!vor!allem!Scharpf!
(1971!Planung!als!politischer!Prozeß;!In:!Die!Verwaltung,!S.!1ff.!bzw.!in!ders.!1973!Planung!als!politischer!Pro?
zess.! Aufsätze! zur! Theorie! der! planenden! Demokratie.! Frankfurt/M.)! auf! diese! mögliche! Differenzierung! des!
deutschen!Begriffes!Politik!hingewiesen.!Etwas!später!wurde!er!dann!vor!allem!von!Rohe!(1978)!grundlegender!
ins!Spiel!gebracht.!
221)! Auch! Robert! (1992:! 6f.)! und! Rohe! (1994:! 61)! unterstreichen,! dass! diese! Grundbedeutungen! des! Wortes! Politik!
nicht!immer!„streng!unterschiedlich!verwandt“!(Rohe!1994:!61)!werden.!Trotzdem!betonen!sie!unterschiedli?
che!Aspekte!des!Politischen,!weswegen!sie!als!dimensionaler!Rahmen!für!Analysen!geeignet!sind.!
222)! In! diesem! Sinne! konzentrieren! sich! Policy?Studien! vor! allem! auf! das! „Was“! staatlicher! Politik! (Inhalte),! das!
„Warum“,!d.h.!den!Fragen!nach!den!Gründen,!Voraussetzungen!und!Einflussfaktoren!(Determinanten)!sowie!das!
„Wozu“,!also!die!Fragen!nach!den!Folgen!und!Wirkungen!(Consequences,!impacts)!(Robert!1992:!13).!!
223)! In! diesem! Sinne! äußert! Bröhmer! (2004:! 21),! dass!die! demokratische! Verantwortlichkeit! voraussetzt,! dass! die!
Verantwortung!für!bestimmte!Handlungen!oder!Zustände!zugeordnet!werden!kann.!Diese!Betrachtung!von!Ver?
antwortung!bezieht!sich!auf!den!Ablauf!eines!Handlungskomplexes!für!ein!spezifisches!Ereignis.!Verantwortung!
ist!so!gesehen!das!Ergebnis!oder!die!Folge!dieses!Ereignisses!und!damit!Teil!der!Outcome?Komponente.!
224)! Beispielsweise!Parteiprogramme,!Gesetze,!Verordnungen,!Haushaltstitel!und!Rechenschafts?!und!Tätigkeitsbe?
richte.!!
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tivelement!für!den!Outcome!sein!können.!Nichts!spricht!also!dagegen,!die!Heald’schen!Gedanken!
der!Ereignistransparenz!mit!der!Inhalts?!bzw.!Gestaltungs?!und!Leistungsdimension!zu!verknüp?
fen.!Etwas!zielgerichteter!auf!die!zentralen!Bezugselemente!dieser!Transparenzdimension!aus?
gerichtet,! wird! sie! im! Folgenden! als! Gestaltungs?! und! Leistungstransparenz! (GLT)! bezeichnet.!
Dazu!zählen!auch!die!inhaltliche!Transparenz!und!die!Ergebnistransparenz,!wie!sie!Bröhmer!für!
die!Ergebnisse!staatlicher!Entscheidungen!oder!juristischer!Texte!darlegt!(Bröhmer!2004:!19ff.).!
Und!wenn!Problemtransparenz!eine!„bessere!Unterrichtung!über!sachliche!Probleme!aller!Art“!
(Thaysen!1972:!86.)!bedeutet!und!diese!sachliche!Transparenz!(ebd.)!auf!die!Inhalte!spezifische!
Handlungsfelder!wie!beispielsweise!der!Sozialpolitik!(Bank!1975:!128)!ausgerichtet!ist,!wenn!es!
dabei!um!Kosten?,!Finanz?!und!Leistungstransparenz!(ebd.!129,!131)!geht,!dann!legen!diese!Aus?
führungen!den!Schluss!nahe,!dass!auch!die!Kategorie!der!Problemtransparenz!ein!wesentlicher!
Teil!der!Gestaltungs?!und!Leistungstransparenz?Dimension!zu!sein!hat.!!
Gestaltungs?!und!Leistungsinhalte!stehen!ohne!Zweifel!in!enger!Verbindung!zu!dem,!was!in!Abb.!
6.5!als!Prozess!bezeichnet!wird.!Inhalte!und!Prozesse,!so!Rohe!(1994:!64),!„lassen!sich!als!unter?
scheidbare!Dimensionen!politischen!Handelns!erkennen.!Das!bedeutet!aber!nicht,!dass!sie!in!der!
konkreten!politischen!Wirklichkeit!sachlich!wie!zeitlich!sauber!voneinander!getrennt!existieren.!
In!Wirklichkeit,!so!Rohe!(ebd.),!sind!sie!„untrennbar!verfilzt“.!Die!dimensionale!Unterscheidung!
beider!ist!daher!vorwiegend!gedanklich,!„d.h.!eine!Unterscheidung,!die!es!uns!erlaubt,!Ordnung!
in!unser!Nachdenken!über!das!Politische!zu!bringen“!(ebd.)!und!dergestalt!auch!Ordnung!in!das!
Nachdenken!über!politischer!Transparenz.!
6.3.3.3.2$Die$Dimension$der$Politics$als$gedankliche$Basis$einer$Dimension$der$HandX
lungsX$und$Prozesstransparenz$
Politics! als! weitere! politische! Dimension! hat! das! politische! Handeln! (Sutor! 1994:! 34)! im! Auge,!
welches!in!der!Regel!in!einen!konflikthaften!politischen!Prozess!(Rohe!1994:!62)!eingebettet!ist,!
der!auf!den!Ebenen!von!Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozessen!(Robert!1992:!6)!ausge?
tragen! wird.! Innerhalb! dieser! prozessualen! Dimension! (Robert! 1992:! 10)! von! Politik! spielt! die!
Fähigkeit,!bestimmte!Inhalte,!Ziele!und!Interessen!(vgl.!policy)!durchsetzen!zu!können,!eine!ge?
wichtige! Rolle.! Die! demokratischen! Durchsetzungen,! also! das! Erreichen! der! notwendigen! Zu?
stimmung!seitens!der!Betroffenen!(Rohe!1994:!62f.),!stellen!eines!der!wesentlichen!Charakteris?
tika! der! Handlungsdimension! dar! (Böhret! et! al.! 1988:! 7).! Mechanismen! für! die! Herbeiführung!
von! Entscheidungen! sind! dabei! Konsens! und! Macht! (Robert! 1992:! 10f.).! Machtgewinnung,!
Machterhaltung! und! Machtvermehrung! (Robert! 1992:! 10)! sind! eng! mit! der! prozessualen! Di?
mension!verbunden.!Weitläufiger,!so!Rohe!(1994:!62),!wird!die!prozessuale!Dimension!im!Kon?
text!der!Durchsetzungsfähigkeit!eines!Akteurs!auch!mit!„Regierungskunst“!gleichgesetzt.225)!!
Wird! der! Augenblick! des! Vollzuges! von! Macht! für! die! politisch! interessierte! Öffentlichkeit! er?
kennbar,!so!bezeichnet!Thaysen!(1972:!86)!dies!als!Herrschaftstransparenz.!Insbesondere!in!den!
Aspekten!der!Willensbildung!und!Entscheidungsfindung!finden!sich!die!offensichtlichen!Vorstel?
lungsparallelen! zur! Handlungsdimension! des! Politischen.! Herrschaftstransparenz! oder! auch!
politische!Transparenz!konzentriert!sich!auf!die!„Durchsichtigkeit![...]!der![...]!vollzogenen!Wil?
lensbildungsprozesse“! (ebd.).! Dieser! Objektbezug! dürfte! der! Grund! gewesen! sein,! weswegen!
Bank! (1975:! 125f.)! Prozesstransparenz! dem! schwammigen! Begriff! der! Herrschaftstransparenz!
vorzieht.!Prozesstransparenz!soll!dann!die!Kenntnisse!verfügbar!machen,!durch!welche!sich!die!
„legislativen!und!exekutiven!Institutionen!und!Prozesse“!(Bank!1975:!126)!erschließen!lassen.!Bei!
225)! Generell!sollte!Regierungskunst!aber!umfassender!interpretiert!werden.!Neben!den!Aspekten!von!Machtgewinn,!!
?erhalt!und!?vermehrung!zählen!u.a.!auch!der!Einfluss!auf!die!Auswahl!des!politischen!Führungspersonals!dazu!
oder! das! Formulieren! und! aufeinander! Abstimmen! von! Wünschen! und! Interessen! in! Handlungsprogrammen!
(Rohe!1994:!62).!!!
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Prozesstransparenz!geht!es!demnach!auch!um!die!Art!und!Weise!wie!Entscheidungen!zustande!
kommen,!und!damit!um!das,!was!Bröhmer!(2004:!20f.)!als!Verfahrenstransparenz!beschreibt.!!
Unabhängig!davon,!ob!die!Bezeichnungen!Prozess?!oder!Verfahrenstransparenz!lauten,!es!domi?
nieren! immer! die! Hinweise! auf! Entscheidungs?! und! Willensbildungsprozesse.! Folgt! man! den!
Darlegungen! von! Heald! (2006),! dann! schlagen! diese! beiden! Prozessarten! die! Brücke! zwischen!
den! Input?! und! Output?Ereignissen! und! stellen! Transformationsprozesse! dar.! Während! dieser!
Teil!der!Prozesstransparenz!relativ!leicht!zu!verstehen!und!zu!beschreiben!ist!(Heald!2006:!30),!
wird! Gleiches! für! die! zweite! Art! von! Prozessen! so! weniger! behauptet.! Trotzdem! dürften! Ver?
knüpfungsprozesse!für!die!Betrachtung!politischen!Handelns!nicht!weniger!bedeutsam!sein,!da!
über!sie!die!gesellschaftlichen!Wirkungen!der!vorausgehenden!Ereignisse!und!Prozesse!geformt!
werden!(ebd.).!Durch!sie!wird!letztendlich!die!Verbindung!zwischen!den!Intentionen!und!Zielen!
der!politischen!Handlung!und!dem!tatsächlichen!Resultat,!also!der!realen!Wirkung!aller!unter?
nommenen!Maßnahmen!geschaffen.226)!Erst!wenn!die!Verknüpfungsprozesse!in!die!Handlungs?
betrachtungen!einbezogen!werden,!werden!Gestaltungs?!und!Leistungsaspekte!und!die!dazuge?
hörigen! Handlungen! in! ihrer! Gesamtheit! nachvollzieh?! und! verstehbarer.! Und! es! kann! etwas!
entstehen,!was!Pöttker!(1999:!240)!als!Folgentransparenz!bezeichnet!und!die!er!mit!der!Verfüg?
barkeit! von! Informationen! über! die! Auswirkungen! von! politischen! Handlungen! in! Verbindung!
bringt.! Zu! den! Folgen! von! Verknüpfungsprozessen! müssten! dann! Verantwortungstransparenz!
zu!zählen!sein,!also!die!Informationen!darüber,!wer!letztendlich!die!Ergebnisse!und!deren!Um?
setzung!zu!verantworten!hat!(vgl.!Bröhmer!2004:!21).!!
In!seinen!Vorstellungen!zu!einer!Prozesstransparenz!hat!Bank!(1975:!126)!neben!den!Prozessen!
selbst!auch!die!„legislativen!und!exekutiven!Institutionen“!(ebd.)!als!Bezugsobjekt!einer!prozess?
bezogenen! Transparenz! genannt! und! damit! bewusst! oder! unbewusst! den! Kernbereich! politi?
schen!Handelns!verlassen.!Der!Kernbereich!ist!in!den!Prozessbestandteilen!zu!suchen,!die!Heald!
(2006:!31)!als!operative!Komponente!bezeichnet!und!die!eine!konkrete!Handlung!darstellen!und!
inhaltlich! spezifizierte! Entscheidungen! oder! die! Umsetzung! von! Entscheidungen! betreffen.! Es!
steht!aber!außer!Zweifel,!dass!für!diese!Handlungen!verfahrenstechnische!(prozedurale)!Vorga?
ben! notwendig! sind,! weswegen! sie! Heald! (ebd.)! ebenso! in! den! Kreis! der! Prozesskomponenten!
aufnimmt.! Verfahrenstechnische! Komponenten! bestehen! aus! Regeln,! Vorschriften! und! Vorge?
hensweisen,! welche! für! eine! öffentliche! Organisation! gegeben! bzw.! von! ihr! für! entsprechende!
Verfahren! anzuwenden! sind! (ebd.:! 31).227)! Ob! nun! die! verfahrenstechnische! Komponente! tat?
sächlich!als!Teil!der!Prozessdimension,!d.h.!von!Transformations?!wie!auch!von!Verknüpfungs?
prozessen!zu!sehen!ist,!muss!kritisch!hinterfragt!werden.!Ohne!Zweifel!sichern!verfahrenstech?
nische! Vorgaben! die! Qualität! und! die! Korrektheit! von! Prozessen,! insbesondere! von! Entschei?
dungs?!und!Willensbildungsprozessen!in!einem!demokratischen!Gemeinwesen.!Verfahrenstech?
nische! Regelwerke! gleichen! einem! Handlungsrahmen,! der! zielkonformes,! regelgerechtes! und!
politisch!verbindliches!Handeln!gewährleisten!soll.!Sie!sind!somit!nicht!einfach!nur!handlungs?
leitend,! sondern! besitzen! mindestens! ebenso! systemunterstützenden! und! systemstabilisieren?
226)! Beispiel:!Wird!in!einem!Gremium!im!Rahmen!strukturpolitischer!Maßnahmen!der!Bau!von!Straßen!und!ande?
ren! infrastrukturellen! Maßnahmen! beschlossen,! dann! würden! die! dafür! notwendigen! Willensbildungs?! und!
Entscheidungsprozesse!Transformationsprozesse!darstellen,!die!als!Ergebnis!(Output)!den!Beschluss!zum!Bau!
entsprechender! Straßenneubauten! enthielten.! Der! Bau! der! Straßen! würde! Umsetzungsmaßnahmen,! also! Ver?
knüpfungsprozesse! initiieren.! Das! von! Beginn! an! anvisierte! Ziel! des! bisherigen! Ablaufs! waren! aber! nicht! der!
Bau!neuer!Straßen,!sondern!dass!sich!auf!Grund!dieser!Infrastrukturmaßnahmen!neue!Industrien!ansiedeln!und!
damit! möglicherweise! Arbeitsplätze! geschaffen! werden.! In! diesem! Zweck! der! Maßnahmen! spiegelt! sich! der!
Outcome!der!bisherigen!Ereignisse!und!Prozesse!wider.!Und!in!den!Informationen!über!das!Erreichen!des!Out?
comes!wird!dessen!Transparenz!als!Art!Folgentransparenz!manifest.!!
227)! Hierzu! würden! dann! beispielsweise! im! Falle! der! Entscheidungsfindung! und! Willensbildung! im! Bundestag! das!
gesamte!vorgeschriebene!und!fixierte!Prozedere!vom!Einbringen!eines!Entwurfes!über!die!Beratungen!und!Be?
schlüsse!in!Ausschüssen!bis!hin!zu!den!Lesungen!und!Abstimmungen!im!Parlament!gezählt!werden.!
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den!Charakter.!Eine!Zuordnung!in!die!dritte,!noch!zu!erläuternde!Dimension!wäre!ohne!weiteres!
möglich!und!widerspruchsfrei.!Allerdings!stellt!sich!dann!die!Frage,!in!welchem!der!möglichen!
Erfassungsbereiche!die!verfahrenstechnische!Komponente!am!sinnvollsten!einzuordnen!ist.!
Für!eine!klare!gedankliche!Unterscheidung!der!Politik?!und!Transparenzdimensionen!erscheint!
es! aufgrund! der! Wesensgegebenheit! der! verfahrenstechnischen! Komponente! logischer! und!
stringenter,! sie! nicht! in! die! Handlungs?! bzw.! Prozessdimension! aufzunehmen.! Denn! es! handelt!
sich! bei! ihnen! um! Regeln! und! Anleitungen! zur! Vorgehensweise,! nicht! aber! um! Handlungen! an!
sich.!Entsprechend!dem!originären!Sinn!von!Handlungen!soll!im!Folgenden!die!prozessbezogene!
Dimension! der! Transparenz! ausschließlich! auf! die! operativen! Komponenten! der! prozessualen!
Betrachtung! ausgerichtet! werden.! Prozesstransparenz! fokussiert! somit! die! operativen! Aspekte!
der! Verfahren! zur! Entscheidungsfindung! (Transformationsprozesse)! sowie! die! operativen! Ge?
sichtspunkte!von!Verknüpfungshandlungen.!Dementsprechend!soll!dieser!dimensionale!Bereich!
auch!als!reine!Handlungs?!bzw.!Prozessdimension!verstanden!werden!und!in!Bezug!auf!Aspekte!
der!Transparenz!Handlungs?!und!Prozesstransparenz!heißen.!Dazu!gehören!einerseits!Arten!ent?
sprechender!konkreter!Handlungen!bzw.!Prozesse,!wie!beispielsweise!Gesetzgebungs?!oder!Re?
gierungsprozesse!und!Wege!der!Entscheidungs?!oder!Willensfindung!seitens!der!Transformati?
onsprozesse! oder! Kommunikations?! und! Steuerungsprozesse! im! Kontext! von! Verknüpfungs?
handlungen.!!
6.3.3.3.3$Die$Dimension$der$Polity$als$gedankliche$Basis$einer$Dimension$der$SystemX
transparenz$
Polity! als! Dimension! des! Politischen! hat! die! politische! Ordnung! (Sutor! 1994:! 33)! im! Blick,! also!
die!Formen!und!Strukturen,!in!denen!Politik!stattfindet!(Böhret!et!al.!1988:!3,!7).!Erscheinungs?
formen!und!Merkmale!dieser!formalen!Dimension!von!Politik!sind!die!Verfassung,!Normen,!Insti?
tutionen!und!auch!die!politische!Kultur!eines!Landes!(vgl.!Böhret!et!al.!1988:!7,!Robert!1992:!6).!
Zusammengenommen! bilden! sie! zum! einen! den! Ordnungsrahmen,! in! dem! die! Machverhältnisse!
fixiert! sind228)! (Rohe! 1994:! 65),! und! zum! anderen! den! Handlungsrahmen229),! der! die! Bedingun?
gen! festlegt,! unter! denen! Politik! stattfinden! kann! und! die! ihr! auch! Grenzen! setzen! soll.! Diese!
Formen,!in!denen!Politik!gemacht!wird,!bezeichnen!Böhret!et!al.!(1988:!4)!als!„quasi!‚geronnene’!
Politik“.! Die! Elemente! der! Polity?Dimension! sind! Ergebnisse! von! Transformationsprozessen! in?
nerhalb!einer!staatlichen!Gemeinschaft!(Robert!1992:!7,!Rohe!1994:!64f.).!Zugleich!stellen!diese!
Ergebnisse!auch!die!Weichen!für!weitere!Umwandlungsprozesse!(Böhret!et!al.!1988:!4).!Neben!
dem! so! geschaffenen! Ordnungs?! und! Handlungsrahmen! ist! für! ein! staatliches! Gebilde! auch! die!
politisch?kulturelle!Grenzziehung!konstituierend,!also!die!Meinungen,!Einstellungen!und!Werte!
der! Gesellschaft! gegenüber! dem! Staat.! Entsprechend! zählt! in! jedem! Fall,! so! Robert! (1992:! 9),!
auch! die! sogenannte! politische! Kultur! in! den! Kreis! der! Polity?Dimension! (vgl.! Rohe! 1994:! 67).!
Im! Begriffskomplex! der! politischen! Kultur! spiegelt! sich! ein! wesentlicher! Teil! der! subjektiven!
Seite! von! Politik,! also! die! Seite! der! Bürger! und! das! dort! gegebene! politische! Bewusstsein! hin?
sichtlich! des! Staates,! des! politischen! Systems,! der! politischen! Akteure! und! ihrer! Handlungen!
(vgl.!Kap.!6.3.4.3).!In!den!politischen!Einstellungen!und!Meinungen!und!im!politischen!Bewusst?
sein!kommt!das!Wissen!um!die!Möglichkeiten,!sich!politisch!zu!betätigen,!ebenso!zum!Ausdruck,!
wie!die!Bereitschaft,!dies!zu!tun!(vgl.!Rohe!1994:!67).!
Zu! den! Erscheinungsformen! und! Merkmalen! der! formalen! Dimension! zählen! neben! der! politi?
schen!Kultur!insbesondere!die!Verfassung230),!die!Rechtsordnung231)!und!die!politischen!Instituti?
228)! Beispielsweise!die!Verfassung!oder!Gesetze!als!Organisationsformen!und!Organisationsnormen!eines!Staates.!!!
229)! Beispielsweise! Verordnungen! und! Verfahrensregeln! zur! korrekten! und! zielführenden! Durchführung! von! Pro?
zessen.!
230)! Mit!ihren!Staatszielbestimmungen!bspw.!Demokratie,!Grundrechte,!Rechts?!und!Sozialstaat.!
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onen232).! Das! Wissen! und! die! Kenntnisse! um! diesen! Ordnungs?! und! Handlungsrahmen! bestim?
men!u.a.!den!Erfolg!oder!Misserfolg!des!politischen!Handelns.!Sie!vermögen!die!Einsicht!in!die!
Notwendigkeit!von!Kompromissen!zu!fördern!und!Fragen!zur!Zweckmäßigkeit!zu!beantworten!
helfen!(Robert!1992:!8).!Je!nach!Ordnungssystem!werden!aus!dem!Polity?Bereich!heraus!unter?
schiedliche!Antworten!auf!„politische!Grundfragen!wie!die!nach!Effizienz,!Transparenz!und!Par?
tizipation“!(Robert!1992:!9)!gegeben.!!
In!Bezug!auf!die!Polity?Dimension!werden!sich!Fragen!und!Aspekte!der!Transparenz!zwangsläu?
fig! an! den! Merkmalen! und! Erscheinungsformen! dieser! Dimension! orientieren! und! sich! in! der!
Durchschaubarkeit!zentraler!Elemente!des!politischen!Systems!widerspiegeln.!Grundsätzlich!ist!
ein!System!wertneutral!als!eine!funktionierende!„Gesamtheit!aus!Elementen!und!der!sie!kohä?
rent!zusammenhaltenden!Struktur“!(Kornwachs!2010:!294)!zu!verstehen.!Ein!solches!System!ist!
dann! transparent,! wenn! die! Systemzustände! bekannt! und! nachvollziehbar! sind! und! wenn! die!
Zustandsübergänge,! also! die! Beziehungen! der! Elemente! und! ihr! Zusammenwirken! erkennbar!
und!nachvollziehbar!sind.233)!Systemtransparenz!fußt!daher!auf!der!Transparenz!einzelner!Sys?
temelemente.!Dazu!zählen!folgende!Unterkategorien!von!Systembestandteilen!mit!Transparenz?
bezügen,!die!sich!auch!mehr!oder!weniger!deutlich!in!den!untersuchten!Fachpublikationen!fin?
den!lassen:!
•! Transparenz!des!Normensystems:!bezogen!auf!!
o!die!Verfassung(en)!(z.B.!auch!der!EU)!und!verfassungsgerichtliche!Entscheidungen,!
o!das!Rechtssystem!als!Ganzes,!
o!die!Rechtstransparenz!im!Sinne!von!Begründung!und!Nachvollziehbarkeit!von!juristischen!
Regelungen!(vgl.!Sobotta!32).!
•! Transparenz!des!Institutionensystems:!d.h.!die!Kenntnisse!über!die!Organisationsstrukturen!
der!legislativen!und!exekutiven!Institutionen!sowie!der!Verwaltung.!Aber!auch!die!Kenntnis?
se!über!deren!Aufgaben,!Ziele!und!Handlungen!generell.!Zur!Institutionentransparenz!zählen!
ebenso!die!festgelegten!verfahrenstechnischen!Vorgaben!innerhalb!einer!Institution,!bei?
spielsweise!die!Vorgaben!zum!Ablauf!von!Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozessen!im!
Parlament!sowie!die!darin!eingebettete!Beteiligung!der!Regierung!oder!der!Verwaltung.!Zu?
dem!sollen!im!Zuge!von!Institutionentransparenz!die!generellen!Zuständigkeiten!und!Ver?
antwortlichkeiten!einzelner!politischer!Institutionen!erkennbar!und!nachvollziehbar!wer?
den.!
•! Transparenz!der!Systemstruktur(en):!Diese!bezieht!sich!auf!die!Transparenz!der!Funktions?
zusammenhänge!zwischen!den!relevanten!Institutionen,!d.h.!auf!die!Verbindungen!und!In?
terdependenzen!zwischen!den!Elementen!eines!(politischen)!Systems.!Aufgrund!der!Struk?
tur!und!dem!Verhalten!der!Strukturelemente!(Institutionen)!können!Aussagen!über!das!Ge?
samtverhalten!gemacht!werden;!im!vorliegenden!Kontext!also!bezogen!auf!die!Transparenz!
des!gesamten!Systems.!!
•! Transparenz!des!Partizipationssystems:!Sie!bezieht!sich!auf!die!Transparenz!des!Ordnungs?!
und!Handlungsrahmens,!der!die!Verbindung!zwischen!dem!politischen!System!bzw.!den!da?
231)! Mit!Gesetzen,!Verordnungen,!Satzungen!und!Verfahrensregeln,!welche!die!Beziehungen!zwischen!den!Instituti?
onen! regelt,! aber! auch! die! Beziehungen! zwischen! den! Institutionen! und! anderen! Akteuren! des! politischen!
Handlungsfeldes.! Dabei! wirken! die! Verfahrensregeln! auf! die! prozessuale! Dimension! der! Politik! ein! (Robert!
1992:!10).!Sie!regeln!unter!anderem!die!Möglichkeiten!der!Partizipation!(Rohe!1994:!64f.)!oder!das!Prozedere!
von!Entscheidungs?!und!Willensfindungsprozessen.!
232)! Dazu! sind! zuvorderst! die! Bundesregierung! und! der! Bundestag! zu! nennen! sowie! die! vergleichbaren! Institutio?
nen!der!Länder!und!Kommunen.!Ebenso!zählen!dazu!alle!judikativen!Institutionen!und!die!Verwaltung.!
233)! Ist!Systemtransparenz!in!diesem!Sinne!gegeben,!dann!kann!man!auch!von!einer!Verhaltenstransparenz!des!Sys?
tems!sprechen!(vgl.!Kornwachs!2010:!294).!!
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rin!agierenden!Institutionen!und!den!Bürgern!regelt.!Die!Transparenz!des!Partizipationssys?
tems!bezieht!sich!hierbei!insbesondere!auf!die!Kenntnisse!und!Möglichkeiten!zur!Partizipa?
tion,!auf!das!Wissen!über!Meinungs?!und!Versammlungsfreiheit!sowie!auf!die!Einsichten!im!
Hinblick!auf!die!Rolle!der!Öffentlichkeit!und!der!öffentlichen!Meinung!in!einem!politischen!
Gemeinwesen.!Entsprechende!Kenntnisse!und!Vorstellungen!formen!mehr!oder!weniger!in?
tensiv!die!politischen!Einstellungen,!Meinungen!und!das!politische!Bewusstsein!der!Staats?
bürger!(vgl.!politische!Kultur).!!
Jede! dieser! angesprochenen! politischen! Dimensionen! besitzt! ihre! eigenen! Charakteristika! und!
ihren!eigenen!funktionalen!Rahmen,!der!diesen!Bereich!begrifflicher!Erfassbarkeit!von!den!an?
deren!deutlich!und!logisch!stringent!abgrenzt.!Entsprechend!sollte!es!durch!sie!nicht!nur!mög?
lich! sein,! transparenzbezogene! Aspekte! und! Gegebenheiten! des! politischen! Bereichs! entspre?
chend!der!Haupt?!und!Subdimension!in!die!politische!Realität!besser!einordnen!zu!können,!son?
dern!darüber!hinaus!auch!ihre!Ausprägungen!und!Funktionen!verständlicher!und!nachvollzieh?
barer,!also!transparenter!zu!machen.!Jede!dieser!Dimensionen!der!Transparenz!stellt!dann!ein!
Erörterungs?! wie! auch! Diskussionsfeld! der! Transparenz! dar! und! zeichnet! den! Rahmen! mögli?
cher! Analysefelder! der! Transparenz.! In! der! nachfolgenden! Übersicht! sollen! die! wesentlichen!
Merkmale!nochmals!kurz!dargestellt!werden!und!exemplarisch!einige!der!vielfältigen!Transpa?
renzbezeichnungen!aus!den!Fachtexten!eine!Zuordnung!erfahren.!!
6 .3 .3 .4 $D im e n s io n e n $b e z o g e n e s $R e s ü m e e $u n d $e in e $Ü b e r s ic h t$d e r $T r a n s p a X
r e n z d im e n s io n e n $$
Vorschläge!über!die!Ausmessungen!oder!Bezugsobjekte,!die!der!begrifflichen!Erfassbarkeit!von!
Transparenz!dienen,!finden!sich!in!den!Fachpublikationen!viele.!Doch!die!wenigsten!erschienen!
im!Hinblick!auf!die!Logik!ihrer!Ab?!und!Eingrenzungen!widerspruchsfrei!konzipiert!und!als!Er?
fassungssystematik! zweifelsfrei! anwendbar! zu! sein.! Deshalb! wurde! versucht,! aufbauend! auf!
bestehenden!Konzeptvorstellungen!politischer!Ereignis?,!Prozess?,!Gestaltungs?,!Handlungs?!und!
Systemdimensionen! ein! umfassendes! System! der! Erfassbarkeit! transparenzorientierter! Ge?
sichtspunkte!zu!konzipieren,!welches!sich!aus!klar!abgrenzbaren!Teildimensionen!transparenz?
bezogener!Sachverhalte!und!Ereignisse!zusammensetzt.!Das!Ergebnis!dieser!Überlegungen!ma?
nifestiert! sich! in! folgenden! drei! Dimensionen! politischer! Transparenzbezüge:! eine! Dimension!
der! Gestaltungs?! und! Leistungstransparenz,! eine! Dimension! der! Handlungs?! und! Prozesstrans?
parenz!sowie!eine!Dimension!der!Systemtransparenz.!In!jeweils!einer!dieser!Dimensionen!lässt!
sich!das!Gros!der!Dimensionenvorschläge!aus!den!Fachtexten!ohne!weiteres!einordnen.!In!der!
folgenden!Übersicht!sind!die!Transparenzdimensionen!nochmals!kurz!beschrieben!und!mit!Bei?
spielen!aus!den!Fachtexten!untermalt.!
Dimension!der!Gestaltungs?!und!Leistungstransparenz!(GLT)!
Mit!diesem!begrifflichen!Erfassungsbereich!wird!auf!Ursachen,!Hintergründe,!Mittel,!Ergebnisse,!
Ziele!und!Wirkungen!im!politischen!Sektor!Bezug!genommen,!die!durch!unterschiedliche!Arten!
von! Inputs,! Outputs! und! Outcomes! Realität! sind! oder! werden.! Die! Dimension! der! Gestaltungs?!
und! Leistungstransparenz! manifestiert! sich! vor! allem! in! den! Inhalten! der! politischen! Sachver?
halte!und!Objekte!des!Inputs,!Outputs!und!Outcomes.!Spezifische!Unterkategorien!der!Dimensi?
on! der! GLT! sind! Input?,! Output?! und! Outcome?Transparenz.! Als! Beispiele! für! Merkmale! dieser!
Dimensionen!sind!in!den!Fachtexten!genannt:!Finanz?,!Initiativ?,!Kosten?,!Subventions?,!Problem?!
oder!Inhaltstransparenz;!Ergebnis?,!Produkt?,!Qualitäts?!und!Leistungstransparenz;!Folgen?!und!
Verantwortungstransparenz.! Fasst! man! diese! spezifischen! Hinweise! etwas! genereller! zusam?
men,!dann!kommen!Gestaltungs?!und!Leistungsbezüge!in!den!jeweiligen!Ebenen!unter!anderem!
zum! Ausdruck! durch! Ziele,! Programme,! Reformvorschläge,! technische! wie! finanzielle! Mittel,!
Problem?!oder!Sachverhaltsdarlegungen,!Gesetze,!Verordnungen,!Abkommen,!Leistungen,!Leis?
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tungswirkungen! und! Leistungsfolgen! sowie! Zweckbezüge.! Die! Transparenz! entsprechender!
Gestaltungs?! und! Leistungsbezüge! wird! über! die! Transparenz! der! Inhalte! der! jeweiligen! Refe?
renten!geschaffen.!
Dimension!der!Handlungs?!und!Prozesstransparenz!(HPT):!
Dieser!begriffliche!Erfassungsbereich!fokussiert!konkrete!Handlungen!bzw.!Prozesse,!wobei!die!
operative! Komponente! von! Handlungs?! und! Prozessabläufen! im! Mittelpunkt! der! Betrachtungen!
steht.! Sie! manifestieren! sich! in! Transformations?! oder! Verknüpfungsleistungen,! in! denen! zu?
nächst!Input!zu!Output!transformiert!und!möglicherweise!daran!anknüpfend!Output!in!Outcome!
umgesetzt! wird.! In! diesem! Sinne! sind! für! diese! Dimensionsebene! zwei! zentrale! Kategorien! zu!
unterscheiden,! eine! Kategorie! der! Transformationsprozesse! und! eine! Kategorie! der! Verknüp?
fungs?!bzw.!Umsetzungsprozesse.!In!den!Fachtexten!wurden!folgende!Merkmale!für!die!jeweili?
gen!Kategorien!hervorgehoben:!
!! im!Bereich!der!Transformationsprozesse!!
•! Entscheidungsprozesse!der!Exekutive;!!
z.B.!Kabinettsbeschlüsse,!Entscheidungen!von!Ministerien!
•! Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse!der!Legislative;!!
z.B.!Abstimmungen!im!Parlament,!Abstimmungen!in!Ausschüssen!und!Fraktionen,!Gesetz?
gebungsprozess!
•! Entscheidungsfindungsprozesse!der!Judikativen;!
z.B.!Rechtsprechungs?!und!Gerichtsverfahren,!juristische!Anhörungen!etc.!!
•! Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse!in!nicht!staatlichen!Institutionen;!!
z.B.!Parteien,!Hilfsorganisationen,!Unternehmen!
•! Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse,!die!als!partizipatorische!Elemente!zu!ver?
stehen!sind;!z.B.!Wahlen!zu!Volksvertretungen,!Direktwahl!von!Staatsoberhäuptern,!
Volksentscheide.!
In!den!Fachtexten!finden!sich!zu!diesen!Transformationsverfahren!auch!spezifizierende!
Hinweise!darauf,!von!welcher!Art!und/oder!Formen!diese!Verfahren!sind.!In!diesen!Verfah?
ren!der!Entscheidungsfindung!manifestiert!sich!nicht!zuletzt!die!operative!Komponente!der!
Handlungs?!und!Prozessarten.!Zu!den!Verfahren!der!Entscheidungsfindung!gehören!unter!
anderem!Wahlverfahren,!Abstimmungsverfahren,!Anhörungsverfahren!(z.B.!von!Interes?
sensvertretern)!oder!auch!Auswahlverfahren.!
!! Im!Bereich!der!Verknüpfungs?!bzw.!Umsetzungsprozesse!
•! Kommunikations?!und!Informationsprozesse/PR;!
z.B.!Informations?!und!Aufklärungskampagnen!
•! Verwaltungs?!und!Behördenhandeln;!
z.B.!Umsetzung!von!Rechtsakten,!Verordnungen,!Gerichtsbeschlüssen.!
Systemtransparenz!(ST)!
Dieser!begriffliche!Erfassungsbereich!blickt!auf!die!politische!Ordnung,!also!auf!die!Formen!und!
Strukturen,!in!denen!Politik!stattfindet.!Durch!diese!Formen!und!Strukturen!wird!den!Systemen!
ein! Ordnungs?! und! Handlungsrahmen! für! das! Verhalten! der! politischen! Akteure! vorgegeben.!
Systemtransparenz!schließt!zudem!den!Bereich!mit!ein,!welcher!als!politische!Kultur!bezeichnet!
wird!und!in!dem!sich!mögliche!Meinungen,!Einstellungen!und!das!Wissen!der!Bürger!hinsicht?
lich! der! Partizipations?! und! Verhaltensmöglichkeiten! widerspiegeln.! Die! zentralen! Kategorien!
der!Systemtransparenz!sind:!
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•! Einzelne!Teilsysteme,!wie!bspw.!das!politische!oder!das!Finanzsystem,!aber!auch!das!System!
an!internationalen!Organisationen!oder!das!System!der!politischen!Kultur!
•! das!System!von!Normen!und!Verfassungsvorgaben!bzw.!Verfassungsprinzipien,!!
so!bspw.!Demokratie!oder!Transparenz!als!Verfassungsprinzip!
•! Institutionen!und!Organisation,!gleich!ob!es!politische,!staatliche,!gesellschaftliche!Institutio?
nen!oder!Organisationen!sind!oder!auch!Unternehmen!
•! Systemstrukturen,!d.h.!unter!anderem!der!Aufbau!eines!(politischen)!Gesamtsystems!
und/oder!die!Verbindungen!und!Abhängigkeiten!zwischen!Teilsystemen!
•! und!das!Partizipationssystem,!als!Systemkomponenten,!welche!die!Teilnahme!der!Bürger!am!
politischen!Leben!betreffen,!so!bspw.!das!Wahlsystem!für!Volksvertretungen!oder!für!Regie?
rungen!oder!für!ein!Staatsoberhaupt.!
In!den!Fachtexten!werden!immer!wieder!folgende!Merkmale!als!Hinweise!für!diese!Systemkate?
gorien!der!Transparenz!genutzt:!Transparenz!von!politischen!Systemen!als!Ganzes;!Transparenz!
der! Regierung,! des! Parlaments! oder! von! EU?Institutionen;! Transparenz! der! Verfassung! oder!
vom! Rechtssystem;! Transparenz! von! Institutionen,! deren! Aufbau,! deren! Verfahrens?! und! Ar?
beitsabläufe,!deren!Zuständigkeiten!und!Verantwortlichkeiten!in!und!zwischen!einzelnen!Insti?
tutionen;! Transparenz! von! Wahlsystemen! oder! anderen! Partizipationsmöglichkeiten! wie! Bür?
gerentscheide!und!die!Transparenz!der!Strukturen!und!Verbindungen!innerhalb!eines!Systems.!

6 .3 .4 $G estaltu ngsnu tzen$u nd $W irku ngsb eziehu ngen $
Transparenz! in! Regierung! und! Verwaltung! verändert! unseren! Alltag! nachhaltig! (Lucke! 2009:!
326);! so! beispielsweise! durch! E?Government,! also! den! Einsatz! neuer! Informations?! und! Kom?
munikationstechnologien.!Diese!zielen!auf!„das!Mehr!an!Informationen,!welches!bezüglich!eines!
transparenten!Vorgangs!im!Vergleich!zu!einem!weniger!transparenten!Vorgang!einem!Beobach?
ter!zur!Verfügung!steht“!(Bröhmer!2004:!18).!Ein!Mehr!an!Daten,!also!objektbezogene!Transpa?
renz,!ermöglicht!es,!dass!dem!Beobachter!etwas!„auch!subjektiv!transparent“!(Flohr!1968:!41)!
werden! kann.! Hat! ein! Individuum! etwas! verstanden! oder! ist! ein! Sachverhalt! aus! seiner! Sicht!
nachvollziehbar,!wird!der!Rezipient!im!Anschluss!an!diese!kognitive!Leistung!das!Ergebnis!men?
tal!speichern,!vorausgesetzt!das!Verstandene!erscheint!ihm!bedeutsam!(vgl.!Kap.!6.3.2.2.2).!Un?
wichtiges!wird!relativ!schnell!vergessen,!Bedeutsames!soll!dagegen!im!Gedächtnis!erhalten,!um!
später!aus!ihm!möglicherweise!einen!Nutzen!zu!ziehen.!!
Ein!Ereignis,!das!einen!Nutzen!zur!Folge!haben!soll,!beginnt!in!der!Regel!damit,!dass!ein!Indivi?
duum!nutzenrelevante!Informationen!im!Gedächtnis!abruft.!Das!sich!in!diesem!Kontext!formen?
de! Wissen! (vgl.! Kap.! 2.2)! wird! für! die! mentale! Vorbereitung,! die! Initiierung! oder! die! faktische!
Durchführung!einer!spezifischen!kognitiven!oder!realen!Aktivität!eingesetzt,!die!letztendlich!den!
Nutzen! schaffen! soll.! Worin! sich! entsprechender! Nutzen! zeigt,! ist! von! den! Vorstellungen! und!
Intentionen! eines! Individuums,! einer! Gruppe! oder! einer! Organisation! abhängig,! welche! den! zu!
schaffenden!Nutzen!als!Ziel!vor!Augen!haben.!Deshalb!soll!Nutzen!in!Anlehnung!an!wirtschafts?
theoretische! Vorstellungen! im! Folgenden! genereller! verstanden! werden! als! eine! Fähigkeit! von!
etwas,!durch!die!Bedürfnisse!befriedigt!oder!Ziele!erreicht!werden!(vgl.!Stiller!2013:!Nutzen).234)!!

234)! Wirtschaftlicher!Nutzen!kann!monetär!bewertet!werden,!wenn!entsprechende!Indikatoren!für!die!Nutzenmes?
sung!gegeben!sind!(vgl.!Stiller!2013:!Nutzen).!Ist!eine!solche!Bewertung!nicht!möglich,!spricht!man!meist!von!
sozialem!Nutzen.!Sozialer!Nutzen!kommt!in!der!Regel!vielen!Akteuren!und!letztendlich!der!Gesellschaft!zugute.!
Er!verschafft!dieser!einen!Vorteil,!beispielsweise!die!Verbesserung!eines!gesellschaftlichen!Zustandes!(ebd.:!so?
zialer!Nutzen).!
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Transparenz!als!Ergebnis!einer!kognitiven!Leistung!kann!Nutzen!bewirken,!denn!das!neu!oder!
besser! Verstandene! bedingt! neue! oder! verbesserte! Informationen! beim! Individuum.! Diese! ste?
hen! dann! möglicherweise! für! nutzenrelevantes! Wissen! und! nutzenrelevante! Aktivitäten! zur!
Verfügung.! In! diesem! Sinne! soll! generell! vom! Nutzen! der! Transparenz! gesprochen! werden,!
wenn! durch! eine! Transparenz! schaffende! Leistung! die! Fähigkeit! gegeben! ist! und! genutzt! wird,!
Aktivitäten! herbeizuführen,! die! dazu! beitragen,! ein! Bedürfnis! zu! befriedigen! oder! ein! Ziel! zu!
erreichen.!!
Im!Rahmen!dieser!Transparenznutzenbestimmung!spielt!es!keine!Rolle,!welcher!Art!und!Gestalt!
die!Aktivitäten!sind.!Gleiches!gilt!für!die!Bedürfnisse!und!Ziele,!solange!es!sich!bei!ihnen!um!de?
finierbare!Größen!handelt.!Dementsprechend!finden!sich!in!den!Fachtexten!für!Nutzenziele,!die!
mittels!einer!Transparenz?Gegebenheit235)!angestrebt!werden,!sehr!unterschiedliche!Vorstellun?
gen.!Als!mögliche!Ziele!werden!unter!anderem!Kontrollaspekte236)!genannt!oder!die!Möglichkeit,!
Regierungen!effektiver!zu!machen!(vgl.!Lucke!2009:!329).!Des!Weiteren!stehen!im!Zielfokus!die!
Fähigkeiten,!rationale!Entscheidungen!zu!treffen!(Flohr!1968:!41),!ein!kritisches!Bewusstsein!zu!
entwickeln! (vgl.! Steffani! 1971a:! 11),! das! Vertrauen! in! das! demokratische! System! (vgl.! Mengel!
1984:!156,!Stein!1998:!148f.)!zu!fördern!oder!die!politische!Partizipation!(vgl.!Dienel!1970:!144,!
Munk! 2004:! 9)! zu! unterstützen.! Dabei! erweisen! sich! Ziele! wie! die! Kontrolle! der! Finanzen! und!
der! Kosten! durch! eine! Transparenz?Gegebenheit! als! relativ! einfach! fass?! und! messbar.! Auch!
können! rationale! Entscheidungen! oder! das! Vorhandensein! eines! kritischen! Bewusstseins! noch!
direkter!mit!einer!Transparenz?Gegebenheit!in!Verbindung!gebracht!werden.!Dagegen!offenba?
ren! sich! die! Zusammenhänge! zwischen! Transparenz,! Vertrauen,! Partizipation! und! Demokratie!
nicht! auf! den! ersten! Blick.!Während! sich! also! manche!transparenzbezogene! Nutzenrelation! of?
fensichtlicher! zeigt,! erscheinen! andere! Nutzenziele! diffuser! und! abstrakter,! weil! sich! deren!
Funktions?!und!Wirkungszusammenhänge!nicht!unmittelbar!erschließen!lassen.!Wie!Vergleiche!
von!entsprechenden!Beispielen!in!den!Fachtexten!nahelegen,!liegen!die!Gründe!dafür!darin,!dass!
sich!in!diesen!Fällen!die!Funktions?!und!Wirkungsbeziehungen!vielgestaltiger!darstellen!und!in!
der!Regel!von!unterschiedlichen!Prozessschritten!begleitet!sind.!Zudem!handelt!es!sich!bei!den!
entsprechenden! Zielobjekten! meist! um! komplexere! Gebilde,! die! im! Gesamtsystem! verwobener!
daherkommen.!!
Hält!man!sich!für!das!weitere!Vorgehen!diese!Einsichten!vor!Augen,!die!im!Zuge!der!Systemati?
sierung!nutzenbezogener!Hinweise!in!den!Fachtexten!immer!offensichtlicher!wurden,!und!greift!
man!gleichzeitig!auf!das!oben!dargestellte!Modell!von!Heald!als!Untersuchungsrahmen!(vgl.!Abb.!
6.5)!zurück,!dann!eröffnet!sich!die!Möglichkeit,!Transparenz?Gegebenheiten!und!ihre!Nutzenzie?
le!logisch!stringenter!und!systematischer!darzulegen!und!zu!differenzieren.!Dafür!sollte!aber!das!
Heald?Modell! nicht! mit! der! Intention! genutzt! werden,! Merkmale! und! Ausprägungen! der! Ereig?
nis?!und!Prozesstransparenz!zu!erkennen,!sondern!als!Prozessmodell!verstanden!werden,!wel?
ches! die! logisch! zusammenwirkenden! Komponenten! eines! Bezugssystems! (logical! framework)!
unterscheiden! und! beschreiben! hilft.! Insbesondere! die! Unterscheidung! nach! Transformations?!
235)! Mit!der!Festlegung!‹Transparenz?Gegebenheit›!soll!im!Folgenden!zum!einen!das!Empfinden!oder!die!Erfahrung!
einer!transparenten!Situation!oder!eines!transparenten!Sachverhaltes!verstanden!werden,!also!einer!kognitiven!
Leistung,!die!Verstehen!und!das!Nachvollziehen!von!etwas!ermöglicht,!bzw.!die!Überzeugung!schafft,!das!Ver?
stehen!und!Nachvollziehen!möglich!ist!(vgl.!subjektbezogene!Transparenz).!Zum!anderen!soll!auch!eine!Mittei?
lung!oder!ein!Sachverhalt!als!eine!Transparenz?Gegebenheit!verstanden!werden,!wenn!es!das!Ziel!beider!ist,!bei!
einem!Individuum!die!Voraussetzung!für!ein!Transparenz?Empfinden!bzw.!Transparenz?Erfahrungen!zu!ermög?
lichen!bzw.!zu!gewährleisten!(vgl.!objektbezogene!Transparenz).!Beiden!Fälle!ist!gemeinsam,!dass!sie!letztend?
lich!darauf!abzielen,!beim!Individuum!ein!mehr!an!bedeutsamen!Informationen!zu!schaffen,!welche!in!Form!von!
Wissen! für! Aktivitäten! genutzt! werden! können,! die! dem! Individuum! und/oder! der! Gesellschaft! einen! Nutzen!
stiften.!
236)! Beispielsweise! die! Kontrolle! von! Entscheidungsfindungen! (vgl.! Steffani! 1971b:! 38)! von! Kosten! und! Finanzen!
(vgl.! Sobotta! 2001:! 77,! Lauth! 2000:! 66),! von! Einflussnahmen! (vgl.! Schmedes! 2009:! 547)! oder! von! Korruption!
(vgl.!Schmidt!2010:!385).!
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und!Verknüpfungsprozessen!ermöglicht!es,!die!Verbindungen!zwischen!einer!eingesetzten!Res?
source!und!den!damit!bewirkten!Ergebnissen!in!ihren!direkten!und!weitergefassten!Zusammen?
hängen! zu! erkennen.! Mit! diesen! Überlegungen! vor! Augen! sind! die! Modellelemente! und! Bezie?
hungen! eines! Prozessmodells,! das! Transparenz?Nutzen?Relationen! im! Blick! hat! und! dass! auf!
eine!Transparenz?Gegebenheit!als!Ausgangsereignis!bezogen!ist,!wie!folgt!zu!verstehen:!
?!

Input:!Eine!Transparenz?Gegebenheit!ist!die!Quelle!des!Inputs.!Das!Empfinden!einer!trans?
parenten!Situation!oder!die!kognitive!Leistung!des!Verstehens!und!des!Nachvollziehens!von!
etwas,!bildet!den!mentalen!Ausgangspunkt!einer!Transparenz?Erfahrung.!Entsprechende!Er?
fahrungen! und! das! mit! ihnen! verbundene! Mehr! an! Informationen! bedingen! gegebenenfalls!
Wissen,!das!zur!Erzeugung!eines!Nutzens!verwendet!werden!kann.!Wird!dieses!Wissen!da?
für!herangezogen,!dann!stellt!es!den!transparenzinitiierten!Input!zur!Erzeugung!von!Nutzen!
dar.!

?!

Aktivitäten/Transformationsprozesse:!Auf!Basis!dieses!informationsbasierten!Inputs!wer?
den!gleich!einer!funktionalen!Beziehung!mentale!oder!faktische!Aktivitäten!angestoßen237),!
bei! denen! das! Mehr! an! Informationen! die! Art! der! Handlungen! und! die! angestrebten! Ziele!
vorgeben.!Der!transparenzinitiierte!Wissens?Input!wird!dabei!genutzt!und!trägt!zur!Erzeu?
gung!eines!spezifischen!Outputs!bei.!Diese!Transformationsaktivitäten!verknüpfen!im!weite?
ren! Sinne! die! Transparenz?Erfahrung! mit! einem,! durch! sie! mitgestalteten! und! geprägten!
Output.!!

?!

Output:!Er!steht!für!Ergebnisse,!die!als!Folge!einer,!durch!die!Transparenz?Erfahrung!mitge?
tragenen! Leistung! zustande! gekommen! sind.! Entsprechender! Output! manifestiert! sich! in!
Form! von! neuen! Gegebenheiten! oder! Sachverhalten! oder! als! Zustandsveränderungen! dersel?
ben.!Dabei!spielt!es!keine!Rolle,!ob!der!Output!real!oder!auf!Ebene!von!kognitiven!Prozessen!
gegeben!ist.!Das!Neue!oder!Veränderte!steht!hierbei!in!einem!direkteren!Bezug!zum!transpa?
renzinitiierten!Input.!Es!ist!diesem!direkter!und!eindeutiger!zurechenbaren.!Entspricht!das!
Ergebnis!dem!anvisierten!Ziel!der!Aktivität,!ist!der!Output!als!spezifischer!und!unmittelbarer!
Nutzen!zu!verstehen,!der!durch!das!transparenzinitiierte!Wissen!bedingt!wurde.!!

?!

Verknüpfungsaktivitäten:!Ein!Teil!dieser,!durch!die!Transparenz?Erfahrung!angestoßenen!
neuen! Gegebenheiten! oder! Zustandsveränderungen! können! weitere! Veränderungen! nach!
sich!ziehen,!die!mit!zusätzlichen!Nutzenvorstellungen! einhergehen.!Um!solche!real!werden!
zu!lassen,!sind!weitere!kognitive!und/oder!reale!Aktivitäten!notwendig.!Das!transparenzini?
tiierte! Wissen! des! Inputs! der! Transformationsaktivität! stellt! aber! für! entsprechende! Ver?
knüpfungshandlungen!mehr!eine!mittelbare!Ressource!dar,!denn!sie!wird!über!den!transpa?
renzinitiierten! Output! in! die! Verknüpfungsaktivität! eingebracht.! Es! ist! daher! anzunehmen,!
dass! der! Einfluss! des! transparenzinitiierten! Inputs! auf! den! Verknüpfungsprozess! weniger!
deutlich! und! direkt! und! damit! weniger! eindeutig! ist.! Handelt! es! sich! bei! den! zusätzlichen!
Nutzenvorstellungen! zudem! um! komplexere! politische! Gegebenheiten! oder! Sachverhalte,!
dann! ist! des! Weiteren! anzunehmen,! dass! der! transparenzinitiierte! Input! im! Rahmen! der!
Verknüpfungsaktivitäten!nur!noch!eine!von!mehreren!Einflusskomponenten!darstellt.!Unter!
diesen! Voraussetzungen! steht! es! daher! zu! vermuten,! dass! dem! transparenzinitiierten! Wis?
sen! im! Zuge! des! Verknüpfungsprozesses! mehr! eine! unterstützende! Rolle! zu! Teil! wird,! als!
dass!von!ihm!tragender!oder!direkt!formender!Einfluss!ausgeht.!!
Outcome:!Der!Outcome!als!Ergebnis!einer!Verknüpfungsaktivität!steht!deshalb!in!der!Regel!
nur! noch! in! einem! mittelbaren! Bezug! zum! transparenzinitiierten! Wissen.! Das! heißt! aber!
nicht,!dass!das!transparenzinitiierte!Wissen!keine!Auswirkungen!auf!die!Gestaltung!des!Out?

?!

237)! Beispielsweise!weitere!kognitive!Leistungen,!konkrete!Einzelhandlungen!oder!eine!Reihe!von!Aktivitäten,!wel?
che!ganze!Verfahrensabläufe!darstellen.!
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comes!hat.!Doch!ist!anzunehmen,!dass!es!in!Folge!der!nicht!mehr!gegebenen!Unmittelbarkeit!
der!Relation,!nur!noch!eingeschränkt!die!Fähigkeit!besitzt,!ein!spezifisches!Ziel!erreichbar!zu!
machen,! d.h.! als! Nutzen! im! oben! formulierten! Sinne! des! entsprechenden! Wissens! verstan?
den!zu!werden.!Die!Wirkungen!einer!Transparenz?Erfahrung!auf!den!Outcome!können!daher!
in!manchen!Fällen!stärker,!in!anderen!weniger!stark!ausgeprägt!sein.!!
Im! Rahmen! dieser! Beschreibung! der! Modellkomponenten! sollte! deutlich! geworden! sein,! dass!
diese!Modellvorstellung,!mit!ihrer!klaren!Differenzierung!von!Ereignissen!und!Aktivitäten!sowie!
deren!logisch?funktionalen!Verknüpfungen!die!Möglichkeit!bietet,!in!einer!Vielzahl!der!Fälle!die!
Transparenz?Nutzen?Wirkungsrelationen!klar!und!nachvollziehbar!abzuleiten!und!aufzuzeigen.!
Kausale!und!lediglich!bedingt!kausale!Nutzenrelationen!einer!Transparenzerfahrung!lassen!sich!
so!bedachtsamer!systematisieren!und!eindeutiger!abgrenzen!und!letztendlich!unmittelbare!Nut?
zenrelationen!eindeutiger!von!mittelbaren!Wirkungszusammenhängen!unterscheiden.!Folgendes!
Beispiel!hat!zum!Ziel,!entsprechende!Wirkungszusammenhänge!exemplarisch!darzulegen.!!
Angenommen! ein! Parlamentarier! hat! die! Erfahrung! gemacht,! dass! er! Inhalte! und! Intentionen!
von!Gesetzestexten!besser!versteht!und!nachvollziehen!kann,!wenn!diese!durch!bildhafte!Erläu?
terungen!und!Beispiele!dargelegt!werden.!Auf!Basis!dieser!Transparenz?Erfahrung!und!in!Ver?
bindung!mit!weiteren!Informationen!entstehen!bei!ihm!die!Einsicht!und!das!Wissen,!dass!juristi?
sche! Texte! für! den! Bürger! besser! verstehbar! und! nachvollziehbar! sind,! wenn! diese! Texte! mit!
entsprechenden! Erläuterungen! und! Beispielen! versehen! werden.! Das! Wissen,! dass! durch! die!
Transparenz?Erfahrung!initiiert!wurde,!stellt!für!die!nachfolgenden!Aktivitäten!den!Input!dar.!
Generelles!Ziel!der!Überlegung!des!Parlamentariers!ist!es,!Gesetzestexte!und!andere!juristische!
Texte!für!den!Bürger!verständlicher!zu!machen.!Dafür!bedarf!es!als!vorrangiges!Ziel!einer!ent?
sprechenden!gesetzlichen!Regelung.!Der!Parlamentarier!initiiert!deshalb!ein!neues!Gesetz!oder!
strebt! eine! Gesetzesnovelle! an,! die! entsprechende! Vorstellungen! umsetzen! soll.! Haben! seine!
Aktivitäten! Erfolg,! findet! das! entsprechende! Gesetz! im! Parlament! und! in! anderen! zuständigen!
Gremien!Zustimmung.!Am!Ende!eines!solchen!Transformationsprozesses!steht!als!Output!das!in!
Kraft!getretene!Gesetz,!das!die!Verständlichkeit!und!Nachvollziehbarkeit!von!juristischen!Texten!
eher! gewährleisten! soll.! Dieser! Output! ist! als! unmittelbarer! Nutzen! des! transparenzinitiierten!
Inputs!zu!verstehen,!da!dessen!vorrangiges!Ziel!es!war,!ein!solches!Gesetz!real!werden!zu!lassen.!
Findet!das!Gesetz!Anwendung!und!werden!dann!juristische!Texte!mit!erläuternden!Texten!und!
Beispielen!versehen,!dann!kann!dies!als!eine!verknüpfende!Aktivität!gesehen!werden,!bei!der!die!
generellen!Vorstellungen!des!transparenzinitiierten!Inputs!reale!Gestalt!annehmen.!!
Führen! diese! Maßnahmen! realiter! dazu,! dass! Bürger! juristische! Texte! besser! verstehen,! dann!
würde!dies!den!Outcome!des!erlassenen!Gesetzestextes!darstellen,!also!dessen!Folge!oder!des?
sen!Wirkung.!Letztendlich!steht!aber!diese!erzielte!Wirkung!lediglich!in!einem!mittelbaren!Zu?
sammenhang!mit!dem!transparenzinitiierten!Input!und!dessen!generellem!Ziel.!Denn!zunächst!
war! ein! entsprechendes! Gesetz! notwendig,! und! auch! die! Wirkung! auf! den! Bürger! ist! von! der!
realen!und!vor!allem!adäquaten!Umsetzung!abhängig.!Darüber!hinaus!könnte!man!in!gewisser!
Weise! als! weitere! Folgen! des! ursprünglichen! Inputs! auch! die! bessere! Akzeptanz! und! Berück?
sichtigung! der! verstandenen! Gesetzestexte! interpretiert! werden.! Allerdings! stellt! sich! hierbei!
die! Input?Wirkungsbeziehung! immer! diffuser! dar! und! ist! kausal! kaum! fassbar.! Dagegen! ist! es!
logischer,! die! verbesserte! Akzeptanz! als! Nutzen! einer! neuen! Transparenz?Erfahrung! zu! sehen,!
nämlich!die!des!Bürgers!oder!der!Bürgerin,!welche!das!Gesetz!nun!besser!verstanden!hat!(vgl.!
Kap.!63.4.3).!!
Eine!Transparenz?Erfahrung!kann!nach!diesem!Verständnis!auf!mögliche!Nutzenziele!deutlicher!
Einfluss!nehmen!oder!eben!nur!mittelbar!und!damit!mehr!unterstützend!zum!Tragen!kommen.!
Deshalb! erscheint! es! sinnvoll,! im! Folgenden! für! entsprechend! unterschiedliches! Einfluss?! und!
Wirkungspotential! eines! transparenzinitiierten! Inputs! unterschiedliche! Bezeichnungen! zu! ver?
wenden.! Hat! eine! Transparenz?Gegebenheit! auf! das! Ergebnis! eines! Transformationsprozesses!
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merklich!formenden!Einfluss!oder!determiniert!diesen!gar,!dann!soll!eine!solche!Beziehung!im!
Folgenden!als!Gestaltungsnutzen!bezeichnet!werden.!Dagegen!wird!von!unterstützender!Wirkung!
oder!von!einer!Unterstützungsleistung!der!Transparenz?Gegebenheit!gesprochen,!wenn!die!kau?
sale!Wirkungskette!vielgestaltiger!und!weniger!eindeutig!ist,!wenn!also!das!Einflusspotential!auf!
das!mögliche!Ergebnis!nur!bedingt!nachvollzogen!werden!kann.!!
Finden!sich!in!den!Aussagen!der!Fachtexte!Hinweise!auf!einen!so!definierten!Gestaltungsnutzen,!
dann! zeigen! Vergleiche! von! diesbezüglichen! Aussagen,! dass! entsprechender! Output! bzw.! der!
damit! einhergehende! Nutzen! auf! zwei! unterschiedliche! Ereignisformen! Bezug! nehmen! kann.!
Zum! einen! als! ein! Ereigniszustand,! dessen! Nutzen! mit! sachbezogenen! Gegebenheiten! oder! Zu?
standsveränderungen!einhergeht.!Zum!anderen!in!Nutzenbezügen,!deren!Gegebenheit!oder!Ver?
änderung!in!Form!kognitiver!Leistungen!zum!Tragen!kommt.!!
6 .3 .4 .1 $G e s ta ltu n g s n u tz e n $v o n $T r a n s p a r e n z $m it$S a c h v e r h a lts b e z u g $
Ereignisse! oder! Prozesse,! die! ein! bestimmtes! Maß! an! subjektbezogener! Transparenz! bedingen!
und! damit! die! Informiertheit! und! die! Nachvollziehbarkeit! verbessern! helfen,! ermöglichen! eine!
funktionale! Beziehung,! bei! der! die! Transparenz?Gegebenheit! sachverhaltsbezogene! Aktivitäten!
gestattet,!wie!beispielsweise!Kontrollhandlungen!oder!Rechenschaftslegungen.!!
So!stellt!Steffani!(1971a:!11)!fest,!dass!das!Verlangen!nach!Transparenz!wächst,!weil!ein!höherer!
Informationsstand! und! bessere! Nachvollziehbarkeit! die! Voraussetzungen! für! eine! wirksame!
demokratische!Kontrolle!schaffen!(vgl.!Steffani!1971b:!20).!Doch!nicht!in!der!Kontrollhandlung!
an! sich! ist! der! Nutzen! des! transparenzinitiierten! Wissens! zu! suchen,! sondern! in! der! Fähigkeit!
die!durch!Transparenz!ermöglicht!wird,!eine!wirksame!(demokratische)!Kontrolle!zu!schaffen.!
In!diesem!Sinne!liegt!für!Sobotta!(2001:!79)!der!„Nutzen!von!Transparenz![...]!in!den!Kontrollpo?
tentialen,! die! sie! eröffnet“.! Die! Transparenz?Gegebenheit! ist! damit! „die! Voraussetzung! für! die!
Berechenbarkeit! und! Kontrollierbarkeit! konkreter! politischer! Entscheidungsabläufe“! (Stefani!
1971a:! 9).! Jedoch! ist! der! Grundgedanke! der! politischen! oder! auch! demokratischen! Kontrolle!
nicht!auf!den!Nachweis!von!Rechtsverstößen!ausgerichtet,!wie!es!die!Aufgabe!der!legalen!Kon?
trolle! ist,! sondern! in! der! Offenlegung! des! Regierungshandelns,! um! darüber! subjektive! Bewer?
tungen!und!wiederum!Transparenz!zu!ermöglichen!(Lauth!2000:!61).!Hierfür!ist!es!weniger!von!
Bedeutung,!ob!die!Kontrolle!real!durchgeführt!oder!nur!als!latent!gegeben!wahrgenommen!wird.!
In!welchem!Maße!Transparenz!demokratische!Kontrolle!fördern!kann,!hängt!von!der!Verfasst?
heit! des! organisatorischen! Umfeldes! ab,! also! von! den! vorhandenen! Regeln! und! Wertemustern!
(Dreischer!et!al.!2005:!289).!Dabei!spielt!es!auch!eine!Rolle,!inwieweit!demokratische!Kontrolle!
antizipierend! ist,! also! durch! die! Transparenz! der! Planung! erfolgt.! Oder! ob! sie! ex?post! vorge?
nommen!wird,!also!auf!geschichtlich!transparente!Sachverhalte!ausgelegt!ist.!Oder!ob!sie!sich!als!
ad?hoc?Kontrolle!auf!den!aktuellen!Machtvollzug!ausrichtet!(Thaysen!1972:!105).!!
Mittelfristig,! so! Sobotta! (2001:! 79f.),! könnte! die! Wirkungen! von! Kontrollen! auf! Basis! transpa?
renzinitiierten!Wissen!dazu!beitragen,!Missstände!zu!minimieren!und!Arkanpolitik!zu!reduzie?
ren.!In!diesen!Kreis!sind!vor!allem!die!verschiedenen!Möglichkeiten!von!realen!oder!potentiellen!
politischen!Einflussnahmen!Dritter!auf!Willens?!und!Entscheidungsprozesse!zu!zählen.!!
Solche!Einflussnahmen!können!über!den!Prozess!der!Meinungsbildung!geschehen,!beispielswei?
se! in! öffentlichen! Anhörungen! oder! anderen! Stadien! des! Willensbildungsprozesses! im! Parla?
ment!durch!Interessensverbände!(Meyn!1968:!21,!30).!
Einflussnahmen!können!über!Parteien!laufen!oder!als!Einfluss!auf!die!Ministerialverwaltung!und!
die! Vollzugsverwaltung! geschehen.! Entsprechende! Kontaktaufnahmen,! so! Steffani! (1971a:! 11),!
müssen! transparent! gestaltet! werden.! Solange! in! einem! demokratischen! System! die! Tätigkeit!
von!Interessensvertretern!transparent!erfolgt!und!nicht!in!unzulässiger!Weise!einwirkt,!hat!sie!
ihre! Berechtigung! (Schmedes! 2009:! 543).! Wenn! aber! durch! Geldflüsse! und! andere! Zuwendun?
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gen! unzulässig! Einfluss! genommen! wird,! dann! widerspricht! dies! gesetzlichen! Vorgaben! (Meyn!
1968:!26).!
Ein!Missstand!besonderer!Art!in!politischen!wie!auch!in!wirtschaftlichen!Handlungsfeldern,!ge?
gen! den! durch! Transparenz! und! Kontrollen! angekämpft! werden! kann,! ist! Korruption,! also! der!
„Missbrauch!eines!öffentlichen!Amtes,![...]oder!eines!politischen!Mandats!zugunsten!eines!Ande?
ren,! auf! dessen! Veranlassung! oder! Eigeninitiative,! zur! Erlangung! eines! Vorteils! für! sich! oder!
einen!Dritten“!(Bundeskriminalamt!2007:!4;!zitiert!nach!Schmidt!2010:!382).238)!Klassische!Kor?
ruptionsdelikte! sind! gemäß! Strafgesetzbuch! Bestechlichkeit! und! Bestechung,! beispielsweise!
Wähler?! oder! Abgeordnetenbestechung,! Vorteilsnahme! und! ?gewährung! sowie! Unterlassen! ei?
ner! Diensthandlung! (Schmidt! 2010:! 382).! Transparenz! wird! als! eines! der! wesentlichen! Mittel!
gesehen,!um!Korruption!und!Bestechung!die!Grundlage!zu!entziehen!(Schmidt!2010:!377).!Um!
korruptes!Handeln!beispielsweise!in!der!Verwaltung!vorzubeugen!oder!es!zu!bekämpfen,!reicht!
Transparenz! im! Sinne! einer! vollkommenen! Durchschaubarkeit! der! Verwaltung239)! nicht! aus,!
sofern! eine! solche! überhaupt! möglich! ist.! Für! Kontrolle! durch! Prävention! spielt! hingegen! die!
„subjektive! Transparenz! eine! entscheidende! Rolle“! (ebd.:! 376),! weil! darüber! die! Wahrschein?
lichkeit!steigt,!dass!korruptes!Verhalten!durch!andere!Mitarbeiter!entdeckt!wird.!Ein!Mittel!zur!
Erhöhung! der! Transparenz! in! Verwaltungsabläufen! ist! E?Government,! vor! allem! die! Schaffung!
eines! zuverlässigen! und! elaborierten! Systems! aus! Dokumentenmanagement,! Zugangshürden!
und!elektronischen!Signaturen!(ebd.!381).!Zudem!trägt!die!Schaffung!eines!Internetdienstes!für!
eine! bürgerfreundliche! Amtssprache! zu! mehr! Transparenz! bei,! da! Verständlichkeit! und! Ver?
ständnis! von! Verwaltungstexten! so! verbessert! werden! kann.240)! Grundsätzlich! sollte! die! Schaf?
fung! einer! erhöhten! Transparenz! als! ein! vorrangiges! Ziel! in! der! Bekämpfung! von! korrupten!
Handlungen! verfolgt! werden.! Denn! Korruption! gedeiht! nur! dort,! wo! Entscheidungen! über!
Transaktionen!nicht!öffentlich!sind!(ebd.!377).!!!
Eine!spezifische!Form!der!Kontrolle!geht!den!Weg!über!das!Ablegen!von!Rechenschaft.!Rechen?
schaftslegung!durch!die!Transparenz!der!ökonomischen!Strukturen!und!finanziellen!Verhältnis?
se! von! Parteien,! Verbänden! und! der! Presse! ist! hierfür! das! Instrument! zur! Ausschaltung! unde?
mokratischer! Einflüsse! (Meyn! 1968:! 26ff.).! Vergleichbares! gilt! für! die! Nebeneinkünfte! von! Ab?
geordneten.!Ihre!Offenlegung!soll!Interessenverknüpfungen!transparent!machen!(Scholz!1981a:!
280).!Entsprechende!Forderungen!wurden!und!werden!immer!wieder!gestellt!und!führten!auch!
zu!verschiedenen!Beschlüssen,!allerdings!nicht!selten!mit!bedingten!Erfolgsaussichten.!„So!ver?
abschiedete! der! Bundestag! [in! den! 1960er! Jahren! ?! tz]! eine! Fassung! der! Verhaltensregeln,! die!
nichts!verbot,!aber!versuchte,!durch!eine!abgestufte!Transparenz!prohibitiv!zu!wirken“!(ebd.).!!
Ein!weiterer!Weg!durch!transparenzinitiiertes!Wissen!mehr!Kontrolle!von!Einflussnahmen!und!
Rechenschaft! über! diesbezügliche! Tätigkeiten! zu! bewirken,! sind! sogenannte! Lobbyregister.! In!
ihnen!sollen!nicht!nur!als!Lobbyisten!tätige!Personen!oder!Gruppen!vermerkt!sein,!sondern!die?
se!auch!„offenlegen!müssen,!welche!Interessen!hinter!ihnen!stehen!und!sie!bezahlen“!(Schmedes!
2009:! 547).! Die! Öffentlichkeit! kann! so! erkennen,! „wer! welche! Interessen! in! wessen! Auftrag! in!
den!politischen!Raum!einbringt“!(ebd.:!548)!und!welche!Formen!der!Einflussnahme!als!legitim!
angesehen!werden!können!(ebd.).!Durch!eine!solche!Offenlegung!von!Daten!einzelner!Lobbying?
Einrichtungen! würde! die! Transparenz! demokratischer! Entscheidungsfindung! deutlich! erhöht!
238)! Der! volle! Text! lautet:! „Missbrauch! eines! öffentlichen! Amtes,! [...]! einer! Funktion! in! der! Wirtschaft! oder! eines!
politischen!Mandats!zugunsten!eines!Anderen,!auf!dessen!Veranlassung!oder!Eigeninitiative,!zur!Erlangung!ei?
nes!Vorteils!für!sich!oder!einen!Dritten,!mit!Eintritt!oder!in!Erwartung!des!Eintritts!eines!Schadens!oder!Nach?
teils!für!die!Allgemeinheit!(in!amtlicher!oder!politischer!Funktion)!oder!für!ein!Unternehmen!(betreffend!Täter!
als!Funktionsträger!in!der!Wirtschaft)"!(Bundeskriminalamt!2007:!4).!!
239)! Schmidt!(2010:!375)!bezeichnet!dies!als!objektive!Transparenz.!
240)! Als!weitere!Maßnahmen!nennt!Schmidt!(2010:!387ff.)!die!Einsetzung!eines!Anti?Korruptionsbeauftragten!und!
eines!Ombudsmanns!für!Korruptionsbekämpfung!und!Whistleblowing.!
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werden! und! damit! die! Legitimität! des! Miteinanders! von! Parlament,! Regierung! und! Interessen?
vertretern!verbessert!werden!(Schmedes!2009:!560).!
Neben!dem!Nutzen!von!Transparenz,!der!auf!Kontrolle!und!Rechenschaftslegung!aufbaut,!ist!ein!
solcher!auch!darin!zu!sehen,!dass!durch!transparenzinitiiertes!Wissen!etwas!sichergestellt!bzw.!
gewährleistet! wird.! So! können! durch! Transparenz! Rechte! geltend! gemacht! (Welz! 1988:! 492)!
und! effektives! Arbeiten! gewährleistet! (Lucke! 2009:! 329)! werden,! oder! Transparenz! trägt! zur!
Einhaltung!von!Gesetzen!bei!(Bröhmer!2004:!6).!Am!häufigsten!wird!allerdings!vor!diesem!ge?
danklichen!Hintergrund!in!den!Fachtexten!darauf!hingewiesen,!dass!durch!transparenzinitiier?
tes! Wissen! Verantwortung! und! Verantwortlichkeiten! aufgezeigt! werden.! So! stellt! Transparenz!
eine!Grundlage!der!Verantwortung!dar!(Sobotta!2001:!34)!bzw.!fördert!diese!(Vogelmann!2010:!
71).! Demokratische! Verantwortlichkeit,! so! Schmedes! (2009:! 550),! würde! durch! eine! Offenle?
gungspflicht!sichergestellt!werden,!und!der!Öffentlichkeit!würden!durch!Transparenz!Entschei?
dungen!erleichtert!werden,!„weil!sie!die!Möglichkeit!einer!klaren!Verantwortungszuteilung!hät?
te“! (Hübner/Oberreuter! 1977:! 57).! Ist! dagegen! die! Zurechenbarkeit! von! Verantwortung! nicht!
vorhanden,! dann! mangelt! es! auch! an! der! demokratischen! Legitimationsfähigkeit! des! Systems!
(Bröhmer! 2004:! 14).! Wird! so! gesehen! transparenzinitiiertem! Wissen! neben! kontrollunterstüt?
zenden!Auswirkungen!ein!direkter!Nutzen!unterstellt,!dann!liegt!er!insbesondere!darin,!Verant?
wortung!und!Verantwortlichkeiten!sichtbar!und!zurechenbar!zu!machen.!
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Neben! diesen! sachverhaltsbezogenen! Nutzenbezügen! von! Transparenz! äußert! sich! der! Gestal?
tungsnutzen!des!Weiteren!in!einer!Reihe!von!kognitiven!Leistungen,!welche!durch!Transparenz?
Erfahrungen! initiiert! werden! und! in! gewisser! Weise! für! eine! Art! von! Zurechtfinden! in! einer!
komplexen!Umwelt!stehen.!!
Dabei!werden!einem!Individuum!aufgrund!von!Transparenz?Erfahrungen!bestimmte!Ereignisse,!
Sachverhalte! oder! Problemlagen! bewusst! und! fördert! durch! den! höheren! Informationsstand!
und!die!bessere!Nachvollziehbarkeit!kritisches!Bewusstsein!(vgl.!Steffani!1971b:!20).!Kritisches!
Bewusstsein!als!Nutzen!von!Transparenzerfahrungen!hilft,!Strukturen,!Funktionen!und!Bewer?
tungen! analytisch?kritisch! anzugehen! (Steffani! 1971a:! 9,! 11).! Transparenz! und! kritisches! Be?
wusstsein!unterstützen! zudem!das!bewusste! Erleben! von! Ereignissen,! so! beispielsweise,! wenn!
„das! Volk! die! Entstehung! der! Rechte! miterlebt“! (Eichenberger! 1954:! 112a,! zitiert! nach! Mengel!
1984:!157,!Fußnote!37).!
Ein!höherer!Informationsstand!und!die!bessere!Nachvollziehbarkeit!durch!Transparenz!bedeu?
ten!für!den!Bürger!zudem,!sich!im!Hinblick!auf!das,!was!jeweils!zur!Entscheidung!ansteht,!besser!
orientieren!zu!können,!also!die!tatsächlichen!gesellschaftlichen!und!politischen!Sachverhalte!wie!
auch! die! langfristigen! Entwicklungen! besser! zu! überblicken! (Thaysen! 1972:! 88).! Orientierung!
durch!Transparenz!ebnet!den!Weg!zur!rationalen!Politik.!Eine!solche!setzt!Transparenz!voraus,!
und!nur!über!sie!ist!ein!Höchstmaß!an!Kritik!und!Reflexion!möglich!(Bank!1975:!124).!So!kann!
der! „politisch! interessierte! [...]! Bürger! [...]! Politik! nur! rational! mitgestalten,! wenn! er! weiß,! wie!
Politik!im!einzelnen!(sic!)!abläuft.!Ihm!den!politischen!Prozeß!(sic!)!transparent!zu!machen,!ihm!
die!Ansatzmöglichkeiten,!Wege!und!Kanäle!für!sein!Engagement!zur!Vertretung!der!eigenen!und!
anderer!Interessen!aufzuzeigen,!ihm!die!Kenntnis!der!legislativen!und!exekutiven!Institutionen!
und! Prozesse! zu! erschließen,! heißt,! ihn! in! der! Funktion! eines! kritischen! politischen! (Nach?
wuchs?)Potentials!(sic!)!zu!sehen,!auf!seine!Beiträge!zu!rationalem!Problemlösungsverhalten!zu!
hoffen“!(Bank!1975:!126).!Entsprechend!setzen!auch!rationale!Wahlentscheidungen!die!Trans?
parenz!des!Angebotes!voraus,!also!das!Wissen!um!die!Alternativen!und!die!Kosten!seiner!Wahl!
(Flohr! 1968:! 41).! Damit! schafft! Transparenz! Berechenbarkeit,! sei! es! für! Wahlentscheidungen,!
für! konkrete! politische! Entscheidungsabläufe! (Kißler! 1976:! 105)! oder! auch! für! Verwaltungs?
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handeln!(Welz!1988:!496).!Durch!Transparenz!kann!Eigeninteresse!offengelegt!werden,!um!da?
mit!die!Intention!von!Handlungen!und!Entscheidungen!deutlich!zu!machen!(vgl.!Meiser/Reimer!
2011:!139).!Der!Wunsch!nach!mehr!Feedback!steht!dementsprechend!auch!im!Zusammenhang!
mit!dem!Streben!nach!Transparenz!(Lücke!1973:!11).!
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Einstellungen,! Meinungen! und! Wertorientierungen! zeigen! sich! aus! kognitiver! Sicht! in! Annah?
men!und!Überzeugungen,!aber!auch!in!Gefühlen,!Emotionen!und!nicht!zuletzt!in!Verhaltenswei?
sen! (Gerrig/Zimbardo! 2008:! 642ff.).! In! der! Psychologie! werden! Einstellungen! als! die! Bereit?
schaft!eines!Individuums!verstanden,!in!bestimmter!Weise!auf!eine!Person,!eine!soziale!Gruppe,!
ein!Objekt,!eine!Situation!oder!eine!Vorstellung!wertend!zu!reagieren!(ebd.:!642).!Transparenz?
Erfahrungen! unterstützen! die! „wahrgenommene! Möglichkeit,! durch! eigene! Anstrengungen! die!
gesellschaftliche!oder!politische!Umwelt!gestalten!zu!können“!(Prewitt!1968:!225ff;!zitiert!nach!
Gabriel!1987:!63).!Eine!solche!Einstellung!wird!auch!„als!Effektivitätsbewußtsein!(sic!)!bezeich?
net“!(Gabriel!1987:!63).!!
Einstellungen! beruhen! auf! Erfahrungen! (Gerrig/Zimbardo! 2008:! 642),! weswegen! transparenz?
bezogene!Verstehensleistungen!auf!sie!Einfluss!nehmen!können.!Doch!scheint!dies!nur!ein!Teil!
der!Wahrheit!zu!sein.!Viele!der!einstellungsbildenden!Prozesse!laufen!unbewusst!ab,!weswegen!
auch! die! Meinung! gereift! ist,! dass! bereits! die! bloße! Enkodierung! eines! wertbesetzten! Objektes!
oder! Ereignisses! ausreicht,! um! eine! unbewusste! Bewertungsreaktion! auszulösen! (Engel?
kamp/Zimmer!2006:!570).!Da!eine!Vielzahl!der!politischen!Ereignisse!aus!Sicht!der!Betrachter!
wertbesetzt! sind! und! das! Erleben! von! Transparenz! politischer! Sachverhalte! mit! entsprechend!
wertenden! Gefühlen! und! Assoziationen! verbunden! ist! steht! zu! vermuten,! dass! die! Erfahrung!
eines! transparenten! Sachverhaltes! nicht! nur! die! notwendigen! Informationen! und! das! Wissen!
dazu!liefert,!Einstellungen!zu!untermauern!oder!zu!verändern,!sondern!dass!auch!über!den!Weg!
des! Erkennens! und! des! unbewussten! Transparenzerlebens! individuelle! Einstellungen! geprägt!
werden.!!
Subjektbezogene! Einstellungen,! Meinungen! und! Wertorientierungen! bilden! die! soziokulturelle!
Grundlage! eines! Herrschaftssystems! (Reichel! 1991:! 474).! Beide! sind! untrennbar! miteinander!
verwoben.! In! einer! Art! Minimaldefinition! werden! Einstellungen,! Meinungen! und! Wertorientie?
rungen! mit! dem! Begriff! der! politischen! Kultur! (vgl.! Kap.! 6.3.3.3.3)! gleichgesetzt! (Fenner! 1995:!
565).!Doch!muss!dieser!zunächst!als!ein!„Allerweltsbegriff“!(Gabriel!1987:!48)!verstanden!wer?
den,!der!nicht!selten!polemisch?wertend!gebraucht!wird!(Fenner!1995:!565)!und!unterschiedli?
che! Auslegungen! erfährt.! Genau! genommen! steht! der! Begriff! der! politischen! Kultur! für! ein!
„schwer!faßbares!Konzept“!(Reichel!1981:!324),!weswegen!im!Folgenden!darauf!verzichtet!wird,!
auf! ihn! ausführlicher! Bezug! zu! nehmen.! Sieht! man! aber! von! subjektiven! Akzentsetzungen! ver?
schiedener!Autoren!ab,!so!Reichel!(1981:!322),!dann!bleiben!definitorische!Merkmale!für!diese!
subjektbezogenen! Wertungskomponenten.! Diese! sind! weitgehend! akzeptiert! und! stellen! zu?
gleich!eine!tragende!Säule!der!systembezogenen!Dimension!politischer!Betrachtungen!dar!(vgl.!
Kap.! 6.3.3.3.3).! Diese! Merkmale! sind! grundlegend! für! die! subjektive! Dimension! des! Gestaltungs?
nutzens.!Zu!den!entsprechenden!Merkmalen!zählen!„alle!Orientierungen!einer!Bevölkerung!ge?
genüber!dem!politischen!System“!(Greiffenhagen/Greiffenhagen!1993:!446)!sowie!das!dazu!ge?
hörende!politische!Handeln!seitens!der!Gesellschaft!(ebd.).!!
Die! politischen! Orientierungen! umfassen! politische! Einstellungen! und! Meinungen,! politische!
Werte! und! Überzeugungen! sowie! politische! Kenntnisse,! die! innerhalb! einer! Gesellschaft! zu! ei?
nem!bestimmten!Zeitpunkt!vorhanden!sind!(Reichel!1981:!322).!Sie!werden!in!etwa!deckungs?
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gleichgesetzt! mit! dem! Begriff! des! politischen! Bewusstseins! (Reichel! 1991:! 473).241)! Politische!
Orientierungen! lassen! sich! an! verschiedenen! politischen! Zielgrößen! festmachen! (vgl.! Gabriel!
1994:!99),!so!beispielsweise!an!den!Einstellungen!gegenüber!dem!Aufbau!und!der!Struktur!eines!
politischen!Systems,!an!den!Einschätzungen!über!die!Teilhabechancen!in!einem!System!oder!an!
der! Beurteilung! der! Output?Fähigkeit! des! politischen! Systems,! die! einhergeht! mit! den! Bewer?
tungen! der! Ergebnisse! der! Politik! (ebd.).! Von! solchen! Einstellungen! und! Wertorientierungen!
können! systemtragende! bzw.! systemerhaltende! Effekte! ausgehen.! So! werden! beispielsweise!
dem!Zugehörigkeitsgefühl!zu!einer!politischen!Gemeinschaft!und!der!Loyalität!gegenüber!einer!
solchen! systemtragende! und! systemerhaltende! Effekte! zugestanden! (vgl.! ebd.),! die! eben! auch!
Ausdruck!eines!politischen!Bewusstseins!sind.!!!
Transparenzinitiiertes! Wissen! vermag! Kritik! und! Reflexion! zu! ermöglichen! (vgl.! Bank! 1975:!
124)! und! darüber! kritisches! (Steffani! 1971a:! 11)! wie! auch! kollektives! Bewusstsein! fördern,! d.h.!
als! wirksames! Instrument! zur! Vorbereitung! eines! neuen! Bewusstseins! dienen! (Aganbegjan!
1987:! 12).! Neues! Bewusstsein! geht! in! der! Regel! mit! veränderten! Vorstellungen,! Einstellungen!
und! Meinungen! einher.! So! ist! Transparenz! die! Voraussetzung! dafür,! dass! sich! der! Bürger! eine!
eigene!Meinung!zu!etwas!bildet!(Stein!1998:!148)!und!dass!er!die!Politik!angemessen!bewerten!
kann!(Schmidt!2010:!373).!Zudem!können!transparente!Sachverhalte!Vorurteilen!und!unreflek?
tierter!Kritik!entgegenwirken.!Die!Öffentlichkeit!von!Ausschüssen!kann!beispielsweise!den!dort!
ausgehandelten! Kompromissen! dem! ihnen! zu! Unrecht! anhaftenden! Beigeschmack! des! Faulen!
nehmen! (Meyn! 1968:! 22).! Darüber! hinaus! würden! transparente! Ausschusssitzungen! dazu! bei?
tragen!dem!Klischee!entgegenzutreten,!dass!bei!gering!besuchten!Plenarsitzungen!„sehr!wenige!
Abgeordnete!sehr!viel!und!sehr!viele!sehr!wenig!arbeiten“!(Meyn!1968:!23).!Und!für!die!Bezie?
hung! zwischen! Parlament! und! Öffentlichkeit! bietet! Transparenz! eine! „Chance! zum! Abbau! von!
Identifizierungshindernissen!zwischen!Bürger!und!Institution“!(Oberreuter!1975:!!88).!So!gese?
hen! sind! Einstellungen,! Meinungen,! Wertorientierung! und! letztendlich! politisches! Bewusstsein!
nicht!nur,!wie!oben!beschrieben,!Komponenten!der!Polity?Dimension,!sondern!generell!das!Er?
gebnisse!von!Transformationsprozessen.!Sie!stehen!somit!in!einer!direkten!bzw.!unmittelbaren!
Verbindung!zum!Input.!Die!Festigung!oder!die!Veränderung!von!Einstellungen,!Meinungen!oder!
Wertorientierungen!kann!daher!als!Nutzen!transparenzinitiierten!Wissens!interpretiert!werden,!
der!mittels!eines!Transformationsprozesses!zum!Tragen!kommt.!!
Zum!Kreis!der!subjektiven!Dimension!des!Gestaltungsnutzens!zählt!gemäß!der!oben!genutzten!
Definition! von! Greiffenhagen/Greiffenhagen! (1993)! auch! das! politische! Handeln! seitens! der!
Gesellschaft.! Nun! sind! aber! politische! Handlungen! nicht! nur! von! subjektiven! Orientierungen!
initiiert!und!geprägt,!sondern!auch!in!einen!Kreis!gesetzlicher!wie!auch!gesellschaftlicher!Rah?
menbedingungen! eingebettet! und! nicht! zuletzt! durch! das! Umfeld! des! Handelnden! mitgeformt.!
Es!erscheint!daher!wenig!sinnvoll,!dieses!durchaus!subjektgetragene!politische!Handeln!seitens!
der! Gesellschaft! in! den! Kreis! der! unmittelbaren! Nutzenrelation! transparenzinitiierten! Wissens!
einzuordnen,!da!das!Handlungsergebnis!eben!von!zahlreichen!weiteren!Faktoren!mit!beeinflusst!
werden! kann.! Das! Fehlen! des! unmittelbaren! Bezugs! zwischen! transparenzinitiiertem! Wissen!
und!der!Handlung!als!Folge!subjektiver!Einstellungen!und!Wertungen!lässt!es!logischer!erschei?
nen,!das!politische!Handeln!seitens!der!Gesellschaft!nicht!als!Nutzen!von!Transparenz!zu!verste?
hen,!sondern!als!Unterstützungsleistung,!welche!Folge!oder!Wirkung!der!transparenzinitiierten!
Nutzenbezüge! der! subjektiven! Wertungskomponenten! ist! (vgl.! Kap.! 6.3.4).! Politische! Handlun?
gen!als!Ausdruck!des!Partizipationssystems!einer!Gesellschaft!werden!daher!im!Folgenden!dem!
Kreis!der!gesellschaftlichen!Unterstützungsleistungen!zugeordnet!(vgl.!Kap.!6.3.4.4.1).!
241)! Politisches!Bewusstsein,!so!Kaase!(1981:!375),!„kann!als!die!Gesamtheit!aller!Vorstellungen,!Gefühle,!Überzeu?
gungen!und!Verhaltensprädispositionen!in!Bezug!auf!Politik!gesehen!werden.“!Allerdings!besitzt!es!gleich!der!
politischen!Kultur!keine!„klare!theoretisch?analytische!Stellung“!(ebd.).!

?!160!?!

Die!Hinweise!in!den!Fachtexten!auf!entsprechende!Verbindungen!zwischen!transparenzinitiier?
tem! Wissen! und! individuellen! Einstellungen! sind! nicht! wenige.! Explizit! werden! für! den! Kreis!
entsprechender! subjektiver! Wertungskomponenten! Glaubwürdigkeit,! Identifikation,! Loyalität,!
Akzeptanz!und!vor!allem!Vertrauen!in!oder!gegenüber!etwas!genannt.!
Um!was!es!sich!bei!dem!mentalen!Phänomen!Vertrauen!handelt,!ist!schwer!zu!beschreiben.!Ver?
trauen! ist! immer! nur! aus! Sicht! des! Betrachters! gegeben,! weswegen! zwei! asymmetrische! Per?
spektiven!zu!unterscheiden!sind,!die!des!beobachtenden!und!die!des!handelnden!Subjekts!(La?
gerspetz!2001:!109,!111).!Wegen!dieser!Abhängigkeit!von!der!Perspektive!gibt!es!nichts!Objek?
tives,!was!man!als!Vertrauen!bezeichnen!kann!(ebd.!113).!Wenn!wir!jemandem!vertrauen!oder!
Vertrauen!in!etwas!setzen,!dann!ist!dies!ein!höchst!subjektives!Verhalten,!welches!von!den!indi?
viduellen!Einstellungen!bedingt!wird.!Es!baut!auf!Erfahrungen!und!Erwartungen!auf!und!benö?
tigt! Informationen.! „Ohne! vorherige! Information! kann! man! kaum! vertrauen“! (Luhmann! 2000:!
40).! Das! Individuum! nimmt! Umweltdaten! in! dem! für! ihn! relevanten! Verhältnis! auf,! selektiert!
und!verarbeitet!diese.!Die!Komplexität!und!Vielfalt!der!äußeren!Umweltinformationen!werden!
für!die!innere!Ordnung!reduziert!(Luhmann!2000:!32).!Die!reduzierte!äußere!Komplexität!erhält!
einen! Umfang,! der! Orientierung! ermöglicht! (ebd.:! 39).! Das! Wahrgenommene! wird! durch! die!
kognitive!Verarbeitungsleistung!versteh?!und!nachvollziehbar,!es!wird!transparent.!So!gesehen!
ist!in!den!Augen!von!Luhmann!Vertrauen!eine!„überzogene!Information“!(Luhmann!2000:!40),!
da!sie!darauf!beruht,!„dass!der!Vertrauende!sich!in!gewissen!Grundzügen!schon!auskennt,!schon!
informiert!ist,!wenn!auch!nicht!dicht!genug,!nicht!vollständig,!nicht!zuverlässig“!(ebd.).!Vertrau?
en!ist!daher!eine!Mischung!aus!Wissen!und!Nichtwissen!und!damit!letztendlich!immer!in!Teilen!
unbegründbar.! Es! bleibt! ein! Wagnis! (ebd.:! 31)! und! stellt! somit! eine! riskante! Vorleistung! dar!
(ebd.!27).!!
Dem!Bedarf!an!Vertrauen!liegt!demnach!ein!Informationsproblem!zu!Grunde,!welches!im!direk?
ten!Zugriff!auf!Informationen!nicht!gelöst!werden!kann.!Allein!schon!die!Menge!der!existieren?
den! Informationen! macht! häufig! ein! vollständiges! und! zuverlässiges! Informieren! unmöglich.!
Doch! kann! man! das! Informationsproblem! in! einen! anderen! Bereich! verlagern,! in! dem! es! sich!
besser! bewältigen! lässt.! Statt! sich! weiter! zu! informieren,! unterrichtet! man! sich! über! gewisse!
strukturelle!Eigenarten!des!sozialen!Systems.!Das!Wissen!um!die!Struktur!erspart!Informationen!
(Luhmann!2000:!47).!Das!Wissen!um!die!Verfügbarkeit!von!Informationen!stellt!eine!vergleich?
bare! Bewältigungsstrategie! dar.! Es! kann! zur! Überzeugung! beitragen,! subjektiv! ausreichend! in?
formiert!zu!sein!und!damit!einen!Sachverhalt!verstanden!zu!haben!(Karg!1991:!63,!69;!vgl.!Kap.!
6.3.3.2).!Dieser!wird!so!als!transparent!erlebt.!Transparenz!im!Sinne!eines!bewussten!Erlebens!
wird!somit!zu!einer!weiteren!Vorleistung!für!die!Reduktion!von!Komplexität,!wenn!auch!zu!ei?
ner!riskanten.!So!gesehen!beruht!Vertrauen!auf!einer!Art!von!Fehlwahrnehmung!oder!Fehlein?
schätzung,! da! weniger! Informationen! vorhanden! sind,! als! erfolgreiches! oder! verständnisbezo?
genes!Handeln!möglicherweise!erfordern!(Luhmann!2000:!38).!!
Ob! Fehlwahrnehmung! oder! Reduktion! von! Komplexität,! fehlende! Transparenz! zählt! zu! den!
wichtigsten!Ursachen!für!das!gestörte!Vertrauen!zwischen!Bürgern!und!dem!politischen!System!
(Franz! 1997:! 106).! Ohne! Transparenz! kommt! es! zur! Entfremdung! zwischen! beiden! (Thaysen!
1972:!86),!und!mangelnde!Transparenz!steht!in!engem!Zusammenhang!zum!Einstellungsfaktor!
Misstrauen!(Homma/Müller?Rommel!1983:!292).!Umgekehrt!schafft!institutionelle!Transparenz!
Institutionenvertrauen! (Dreischer! et! al.! 2005:! 289;! Lucke! 2009:! 326).! So! sah! schon! Jeremy!
Bentham!(Political!Tactics)!im!19.!Jahrhundert!Transparenz!als!Eckpfeiler!für!die!Organisation!
politischer!Institutionen,!weil!diese!das!Vertrauen!der!Bürger!in!die!getroffenen!Entscheidungen!
verstärke!(Vogelmann!2010:!73).!Vor!diesem!Hintergrund!wundert!es!nicht,!dass!auch!die!Euro?
päische! Union! im! Art.! 1,! Abs.! 2! des! Maastrichter! Vertrags! festhält,! dass! die! „Transparenz! der!
Beschlussverfahren![...]!das!Vertrauen!der!Öffentlichkeit!in!die!Verwaltung!stärkt“!(zitiert!nach!
Sobotta! 2001:! 35).! Und! schon! Jahrzehnte! früher! unterstreicht! das! Bundesverfassungsgericht!
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den!Wert!der!Transparenz!für!eine!funktionierende!Demokratie!mit!der!Aussage!„Die!parlamen?
tarische! Demokratie! basiert! auf! dem! Vertrauen! des! Volkes.! Vertrauen! ohne! Transparenz,$ die!
erlaubt! zu! verfolgen,! was! politisch! geschieht,! ist! nicht! möglich“! (BVerGE! 40,! 296! (327),! zitiert!
nach!Schulzki?Haddouti/Redelfs!2002:!179!bzw.!Nowak!2003:!120,!Fußnote!19).!!
Wie!eng!der!Zusammenhang!zwischen!Transparenz!und!Vertrauen!gesehen!wird!und!inwieweit!
beide! zudem! weitere! Einstellungen! berühren! können,! zeigen! folgende! Feststellungen:! In! kom?
plexen! Gesellschaften,! so! Stehr/Wallner! (2010:! 11),! können! Unsicherheiten! durch! Vertrauen!
reduziert!werden.!Umgekehrt!sind!Unsicherheiten!der!Ausgangspunkt!für!Misstrauen!(Wallner!
2010:!131).!Die!Reduktion!von!Unsicherheiten!und!damit!auch!von!Misstrauen!wird!aber!auch!
durch!mehr!Transparenz!möglich!(Stehr/Wallner!2010:!11).!Entsprechend!schafft!Transparenz!
auch!Vertrauen!in!die!Arbeit!der!Presse.!Mehr!noch!wird!Transparenz!als!der!„key!to!credibility“!
(Meier/Reimer! 2011:! 135)! verstanden,! um! der! „Abnahme! der! Glaubwürdigkeit! und! des! Ver?
trauens!in!die!Medien“!(ebd.)!entgegenzuwirken.!Ob!dieser!Zusammenhang!allerdings!real!exis?
tiert,! das! Transparenz! tatsächlich! zu! mehr! Vertrauen! führt,! ist! bisher! empirisch! (noch)! nicht!
nachgewiesen! (ebd.:! 136.).! Trotzdem! gilt! im! Internet! für! Blogger! Transparenz! als! die! goldene!
Regel,! mit! der! sie! Glaubwürdigkeit! erzeugen! wollen.! Die! Verlinkung! von! Quellen! gehört! daher!
zur!Blogger?Routine!(ebd.:!140).!!
Das! Transparentmachen! des! Entscheidungsfindungsprozesses! hat! für! die! Europäische! Union!
größte! Bedeutung,! um! ihre! Glaubwürdigkeit! zu! stärken! (Tsatso! 2005:! 21).! Für! die! Beziehung!
zwischen! dem! Bürger! und! den! politischen! Institutionen,! gleich! ob! diese! auf! europäischer! oder!
auf!nationaler!Ebene!angesiedelt!ist,!ist!Transparenz!nicht!nur!ein!Faktor!für!die!Glaubwürdig?
keit! der! Institutionen,! sondern! darüber! hinaus! auch! „eine! Chance! zum! Abbau! von! Identifizie?
rungshindernissen“!(Oberreuter!1975:!88).!So!tragen!Transparenzprogramme!der!Europäischen!
Union!dazu!bei,!„ein!europäisches!Zugehörigkeitsgefühl!in!den!Bürgern!zu!implementieren,!was!
auf! die! Dauer! zur! Schaffung! einer! gemeinsamen! Identität! führen! kann“! (Lombardi! 2011:! Ab?
schnitt!111).!Vergleichbares!gilt!zudem!für!Parteien.!Mehr!Transparenz!kann!auch!dort!„zu!einer!
positiveren!Identifikation“!(Franz!1987:!140)!führen!und!darüber!zu!einer!stärkeren!Einbindung!
in!den!politischen!Prozess!(ebd.).!!
Auf!der!anderen!Seite!kann!fehlende!Transparenz!Entfremdung!bedingen,!so!beispielsweise!zwi?
schen!Bürger!und!Parlament!(Thaysen!1972:!86).!Denn!fehlende!Transparenz!beeinträchtigt!die!
Mittlerfunktion! des! Parlaments! gegenüber! den! Bürgern! und! fördert! darüber! die! Distanz! zwi?
schen!beiden!(vgl.!Thaysen!1972:!86;!Kißler!1976:!109).!Entfremdung,!Unzufriedenheit!mit!den!
Leistungen!einer!politischen!Institution!wie!auch!das!Misstrauen!diesen!gegenüber!werden!als!
Ursachen! für! den! Loyalitätsverlust! gesehen,! mit! welchem! sich! politische! Institutionen! gemäß!
einer!Umfrage!am!Beginn!der!1980er!Jahre!konfrontiert!sahen.!Es!verwundert!daher!nicht,!dass!
fehlende!Transparenz!an!zweiter!Stelle!der!in!der!Befragung!als!Grund!für!den!Loyalitätsverlust!
genannt!wird!(Homma/Müller?Rommel!1983:!290).!
Während! Loyalität! mehr! als! eine! Art! Gesinnung! (Duden! 2011)! für! die! Pflichttreue! gegenüber!
dem!Staat!steht!(vgl.!F.A.!Brockhaus!2013),!drückt!sich!durch!Akzeptanz!„zunächst!die!bejahende!
oder! tolerierende! Einstellung! von! Personen! oder! Gruppen! gegenüber! normativen! Prinzipien!
oder! Regelungen“! (F.A.! Brockhaus! 2013)! aus.! Akzeptanz! kommt! auf! Basis! dieser! individuellen!
Einstellung! auch! durch! das! Verhalten! und! Handeln! zum! Tragen,! in! dem! sich! diese! Haltung! wi?
derspiegelt!(ebd.).!Akzeptanz!beruht!auf!Freiwilligkeit.!Akzeptanz!kann!durch!Verstehen!erreicht!
werden,! also! durch! die! Erkenntnis,! dass! es! so! sein! kann.! So! gesehen! kann! Akzeptanz! durch!
Transparenz! geschaffen! bzw.! gefördert! werden! (Sobotta! 2001:! 35,! 77).! Dafür! nennt! Sobotta!
(ebd.:!77ff.)!drei!wesentlich!Formen!oder!Wege,!über!die!im!politischen!Bereich!Akzeptanz!un?
terstützt!werden!kann!oder!auch!nicht.!Zum!einen!werden!durch!Transparenz,!konkreter!durch!
objektbezogene!Transparenz,!solche!Informationen!verfügbar!gemacht,!die!akzeptanzrelevante!
Einstellungen! fördern! können.! Des! Weiteren! liegt! ein! Nutzen! von! Transparenz! im! Kontrollpo?
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tential!(siehe!oben).!Missstände,!welche!der!Akzeptanz!abkömmlich!sind,!lassen!sich!so!vermei?
den!oder!ausschalten.!Und!zum!Dritten!erhofft!sich!Sobotta!(2001:!81)!durch!Transparenz!nicht!
nur! mehr! Informationen,! sondern! auch! mehr! Diskussionen! zwischen! den! Bürgern! und! politi?
schen!Institutionen,!wodurch!eine!Annäherung!zwischen!beiden!möglich!ist!und!akzeptanzrele?
vante!Einstellungen!gegebenenfalls!eine!Unterstützung!erfahren.!!
In!vergleichbarer!Weise!gesteht!Stein!(1998:!148)!der!Transparenz!einen!akzeptanzerhaltenden!
Effekt!zu.!Wenn!durch!Transparenz!den!europäischen!Integrationsbemühungen!eine!profundere!
Legitimation!und!eine!bessere!Kontrollierbarkeit!verschafft!wird,!dann!hat!dies!akzeptanzerhal?
tende!Auswirkungen!(ebd.).!Und!für!Nowak!(2003:!119)!liegt!in!transparenten!und!bürgernahen!
Entscheidungsstrukturen!nicht!nur!ein!verstärkender!Effekt!für!die!demokratische!und!rechts?
staatliche!Legitimation!der!EU,!sondern!auch!eine!„damit!einhergehende!Verbesserung!der!Ak?
zeptanz!der!EU!seitens!der!Bürger“!(ebd.).!Auf!der!anderen!Seite!entstehen!Akzeptanzdefizite,!so!
Bröhmer! (2004:! 373),! wenn! beispielsweise! lediglich! die! Ergebnisse! von! juristischen! Entschei?
dungen!transparent!gemacht!werden,!nicht!aber!die!Motive,!welche!zu!diesen!Ergebnissen!führ?
ten.! Intransparente! Entscheidungen! schmälern! nicht! nur! die! Akzeptanz! derselben,! sondern! er?
höhen!die!Neigung!der!Betroffenen,!den!Rechtsgehorsam!zu!verweigern!(ebd.:!386).!In!diesem!
Sinne!geht!es!im!Bereich!des!Demokratieprinzips!„bei!der!Schaffung!von!Transparenz!um!Parti?
zipation,!Kontrolle!und!Akzeptanz“!(ebd.:!374).!!
Subjektive! Orientierungen! wie! Vertrauen,! Glaubwürdigkeit,! Loyalität! oder! Integrationsbereit?
schaft! sind! für! eine! Demokratie! von! zentraler! Bedeutung,! da! sie! einen! wesentlichen! Teil! der!
mentalen!Basis!stellt,!von!der!Demokratie!getragen!wird.!Sie!formen!und!gestalten!die!subjektive!
Dimension!gesellschaftlicher!und!politischer!Grundlagen!eines!politischen!Systems!und!schaffen!
damit! einen! wesentlichen! Teil! des! Fundaments! für! die! demokratieunterstützenden! Leistungen!
im!System.!
6 .3 .4 .4 $T r a n s p a r e n z w ir k u n g e n $a ls $U n te r s tü tz u n g s le is tu n g $
Viele! der! eben! beschriebenen! Prozesse! und! Nutzeneffekte,! die! durch! eine! Transparenz?
Gegebenheit!initiiert!oder!erreicht!wurden,!können!weitere!Aktivitäten!bedingen,!die!wiederum!
Wirkungen!nach!sich!ziehen!und!Outcome!schaffen!können.!Dieser!Outcome!steht!in!mehr!oder!
weniger! direkter! Weise! mit! einer! Transparenz?Gegebenheit! in! Verbindung.! Allerdings! ist! es!
meistens! schwierig,! entsprechende! Wirkungen! eindeutig! auf! eine! Transparenz?Gegebenheit!
zurückzuführen.! Die! Komplexität! politischer! Systeme! und! die! Vielzahl! der! beteiligten! Akteure!
mit!den!unterschiedlichen!Möglichkeiten!sich!zu!beteiligen,!lassen!entsprechende!Zuordnungen!
nur!beschränkt!zu.!Wie!oben!dargelegt!wurde,!wird!deshalb!im!Folgenden!nicht!von!Wirkungen,!
sondern! von! unterstützenden! Leistungen! eines! transparenzinitiierten! Inputs! gesprochen,! der!
möglicherweise!mit!einem!Outcome!in!mehr!oder!weniger!kausalem!Zusammenhang!steht.!!
6.3.4.4.1$Transparenzfolgen$in$Form$von$gesellschaftlichen$Unterstützungsleistungen$zur$
Stabilisierung$eines$politischen$Systems$
Die! in! Kap.! 6.3.4.3! angesprochenen! subjektiven! Einstellungen! stellen! wichtige! Grundlagen! für!
das!Verhalten!der!Bürger!eines!politischen!Systems!dar.!Sich!auf!diese!stützend!agieren!Bürger!
mehr!oder!weniger!intensiv!im!politischen!System!und!leisten!in!sehr!unterschiedlicher!Weise!
einen! Beitrag! zum! Funktionieren! des! Systems.! Entsprechendes! Verhalten! und! entsprechende!
Leistungen! zählen! zur! gesellschaftlich! bestimmten! Dimension! transparenzbedingter! Wirkungen!
und!Folgen,!wenn!zumindest!ein!mittelbarer!Zusammenhang!zwischen!dem!Verhalten!oder!den!
Leistungen!und!einer!transparenzinitiierten!Gegebenheit!existiert.!!
Transparenz! bedeutet! in! ihren! Grundlegungen! eine! Erhöhung! des! allgemeinen! Informations?
standes! (Steffani! 1971a:! 11,! Kißler! 1976:! 105)! und! führt! zu! mehr! gegenseitigem! Verständnis!
(Schäcker!1973:!46).!So!liegt!der!Zweck!der!Medien,!Dinge!transparenter!zu!machen,!nicht!pri?
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mär!darin!Kritik!zu!ermöglichen,!sondern!vor!allem!in!der!Förderung!von!Weltverständnis!und!
Weltorientierung!(Merkert!1968:!236).!Die!Erhöhung!des!individuellen!Informationsstandes!be?
deutet!zudem!die!Möglichkeit,!mehr!Wissen!verfügbar!zu!haben.!!
Jemand!der!mehr!weiß,!kann!sich!vorstellen,!wie!Politik!abläuft!und!kann!Politik!rational!mitge?
stalten.!Transparenz!bringt!Prozesse,!Sachverhalte!und!Institutionen!eines!politischen!Systems!
dem! Bürger! näher! (vgl.! Nowak! 2003:! 121).! Bürgernähe! muss! sich! aber! nicht! im! Wissen! über!
Prozesse!und!Institutionen!erschöpfen,!sondern!hat!auch!mit!der!Mitwirkung!der!Bürger!an!Ent?
scheidungen! zu! tun! (Stein! 1998:! 142).! Mehr! Bürgernähe! entsteht,! so! Stein! (1998:! 156),! durch!
mehr!Verständlichkeit!der!Strukturen!der!Gemeinschaft,!durch!mehr!Klarheit!und!Verständlich?
keit! der! gesetzten! Regelungen! und! durch! mehr! Partizipation! an! den! Entscheidungen! (vgl.! Kap.!
6.3.4.4.3).!
Entsprechend! bietet! der! transparente! politische! Prozess! dem! Bürger! die! Ansatzmöglichkeiten,!
Wege!und!Kanäle!für!sein!Engagement!zur!Vertretung!der!eigenen!und!anderer!Interessen!auf?
zuzeigen! (Bank! 1975:! 126).! Erst! wenn! man! weiß,! wo! zur! Vertretung! eigener! Interessen! ange?
setzt! werden! kann,! kann! man! partizipieren,! können! Durchsichtigkeit! und! Überschaubarkeit! zu!
einem!Höchstmaß!an!Partizipation!gelangen!(ebd.:!124).!So!wird!eine!Erweiterung!der!Partizipa?
tion!an!Planungsverfahren!erst!möglich,!wenn!vorher!die!Problemsituation!transparent!gemacht!
wurde!(Dienel!1970:!144).!Was!für!einzelne!Ereignisse!zutrifft,!gilt!auch!für!die!Gesamtheit!des!
politischen!Systems.!So!ist!für!Steffani!(1971a:!12)!die!Frage!nach!dem!Ausmaß!an!Transparenz!
nicht! zu! trennen! von! der! Frage! nach! den! Partizipationschancen!der!Bürger.!Partizipation!setzt!
Transparenz!voraus!(Thaysen!1972:!105).!Denn!für!eine!sinnvolle!Mitwirkung!der!Staatsbürger,!
so!Meyn!(1968:!21),!gehört!„ein!Mindestmaß!an!Überschaubarkeit!der!politischen!Aktionen!und!
Konzeptionen!zu!einer!der!wichtigsten!Voraussetzungen.“!Den!unmündigen,!d.h.!zur!kritischen!
Reflexion!nicht!fähigen!bzw.!bereiten!Bürger!„konfrontiert!man!mit!Ergebnissen.!Mündige!ver?
langen!und!haben!den!Anspruch!darauf,!an!den!politischen!Entscheidungsprozessen!zumindest!
als! informierte! Beobachter! teilnehmen! zu! können“! (Steffani! 1971a:! 11).! Entsprechend! hat! das!
Transparenzpostulat!„für!den!Bürger!als!Wähler!und!politisch!Partizipationswilligen!hohe!Prio?
rität.!Schließlich!bedarf!eine!engagierte,!sachlich!orientierte!und!ausgewogene!politische!Teilha?
be!der!Bürger!einer!umfassenden!Informiertheit!über!Inhalte,!Strukturen!und!Prozesse!der!Poli?
tik“! (Munk! 1989:! 9).! Dergestalt! ist! das! Transparentmachen! von! Problem?! und! Entscheidungs?
prozessen! kaum! von! der! zumindest! mentalen! Teilnahme! des! Bürgers! zu! trennen,! weswegen!
Transparenz!eine!besonders!enge!Funktionsbeziehung!zur!politischen!Beteiligung!besitzt!(Thay?
sen!1972:!109).!!
Normativ! wie! analytisch! zielt! Transparenz! auf! die! Optimierung! von! Partizipation! ab! (Kißler!
1976:!110).!Und!umgekehrt!stellen!die!Partizipationserwartungen!der!Bürger!beispielsweise!die!
„Organisationsdaten!für!eine!transparente!Struktur!und!Organisation!parlamentarischer!Prozes?
se“!(Oberreuter!1984:!247).!So!zielt!Partizipation!durch!Verfahren!„auf!Transparenz!und!deckt!
auf,!was!zuvor!im!Verborgenen!blieb“!(Kißler!2007:!78).!Allerdings!ist!in!der!komplexen!Gesell?
schaft! der! politische! Bereich! der! direkten! Erfahrung! des! einzelnen! Staatsbürgers! so! gut! wie!
nicht! zugänglich.! Der! politische! Bereich! muss! durch! „Massenmedien! so! transparent! gemacht!
werden,! dass! der! einzelne! zu! einer! einsichtigen! Teilnahme! [...]! befähigt! wird“! (Geissler! 1979:!
173).! Transparenz! erleichtert! demnach! die! Entscheidung! bei! den! Wahlen,! weil! sie! eine! der!
Grundlagen! für! rationale! Entscheidungen! bildet! (vgl.! oben)! und! gewährleistet! damit! eine! not?
wendige!Voraussetzung!für!eine!informierte!Partizipation!bei!Wahlentscheidung!(Rudzio!1989:!
41).! Damit! stellt! Transparenz! aber! nicht! nur! eine! wesentliche! Grundlage! für! die! Teilhabe! am!
politischen! Geschehen! dar,! sondern! auch! für! Verantwortung! (Sobotta! 2001:! 34),! die! aus! der!
Teilnahme! resultiert.! Transparenz! kann! so! gesehen! die! Übernahme! von! Verantwortung! unter?
stützen.! In! welchem! Umfang! Transparenz! politische! Partizipation! und! Verantwortung! real! för?
dert,!hängt!nicht!zuletzt!von!der!jeweiligen!Verfasstheit!der!Institutionen!und!der!umgebenden!
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Gesellschaft!ab!(Dreischer!et!al.!2005:!289),!also!auch!von!den!Möglichkeiten!politischer!und!vor!
allem!öffentlicher!Kommunikation.!
6.3.4.4.2$Transparenzfolgen$als$Unterstützungsleistungen$für$die$öffentliche$KommunikaX
tion$und$Meinungsbildung$
Eine! allgemein! akzeptierte! Definition! von! politischer! Kommunikation! wird! man! nach! wie! vor!
vergeblich!suchen,!so!Sarcinelli!(2011:!19).!Dies!liegt!unter!anderem!daran,!dass!der!Begriff!in!
den! unterschiedlichsten! Fachrichtungen! und! dort! oft! mit! eigenen! theoretischen! Überlegungen!
genutzt! wird! (ebd.).! Nach! einer! die! verschiedenen! Sichtweisen! berücksichtigenden! Definition!
„beschäftigt!sich!politische!Kommunikation!mit!der!Produktion,!Mitteilung!und!Verbreitung!von!
Kommunikationsbotschaften,!die!das!Potential!haben,!substantiell!–!direkt!oder!indirekt!–!Effek?
te!auf!den!politischen!Prozess!auszuüben“!(Graber/Smith!2005:!479)!und!dafür!ein!breites!Pub?
likum! zu! erreichen.! Deswegen! ist! politische! Kommunikation! meist! medienvermittelt! (vgl.! Kap.!
2.1).!!
Ein! breites! Publikum! spiegelt! sich! im! Begriff! der! Öffentlich?
„ohne!Öffentlichkeit!sind!alle!an?
keit! wider,! gleich! ob! es! sich! dabei! um! Medien?,! Versamm?
deren!Kontrollen!bedeutungslos;!
lungs?! oder! Begegnungsöffentlichkeit! handelt! (vgl.! Sarcinelli! im!Vergleich!zur!Öffentlichkeit!
sind!sie!belanglos.“!
2005:!20f.).!Bezieht!sich!Öffentlichkeit!auf!politische!Angele?
Jeremy!Bentham!(1817)!!
genheiten,! dann! ist! von! politischer! Öffentlichkeit! die! Rede!
(zitiert!nach!Fraenkel!1991:!235;)!
(ebd.:!55).!Politische!Kommunikation!stellt!dabei!das!opera?
tive!Verbindungsglied!zwischen!den!kommunikativ!aktiven!politischen!Akteuren!und!der!politi?
schen! Öffentlichkeit! dar.! Sie! soll! für! Diskursivität! über! „Themen,! Meinungen! und! Überzeugun?
gen“!(ebd.)!sorgen.!Zudem!soll!politische!Öffentlichkeit!im!weiten!Feld!der!Meinungsvielfalt!Ori?
entierung! ermöglichen! (ebd.).! In! diesem! Sinne! wirkt! sie! auch! auf! die! Bildung! öffentlicher! Mei?
nung!ein,!gleich!ob!es!sich!dabei!um!individuell!geäußerte!oder!medial!veröffentlichte!Meinun?
gen! handelt.! Im! Bereich! der! öffentlichen! Kommunikation! stellt! öffentliche! Meinung! für! die! Be?
stimmung! der! Legitimität! demokratischer! Herrschaft! (vgl.! unten)! eine! zentrale! Kategorie! dar.!
Für!diese!wie!eben!auch!für!den!Diskurs!über!Themen!und!Überzeugungen!sowie!bei!der!Suche!
nach! Orientierung! kann! von! politischer! Öffentlichkeit! gesprochen! werden,! wenn! durch! Öffent?
lichkeit!in!politischen!Angelegenheiten!Transparenz!hergestellt!wird!(Sarcinelli!2005:!55).!Um?
gekehrt!wurde!aber!auch!schon!angesprochen,!dass!für!Meinungen!und!Einstellungen!Transpa?
renz!eine!notwendige!Voraussetzung!bildet.!Entsprechend!ist!davon!auszugehen,!dass!Transpa?
renz! ihren! unterstützenden! Anteil! sowohl! an! der! Herstellung! von! politischer! Öffentlichkeit! als!
auch!öffentlicher!Meinung!hat.!So!sieht!Eichenberger!(1954;!zitiert!nach!Mengel!1984:!157)!den!
Vorteil!von!Transparenz!darin,!„dass!eine!öffentliche!Meinung!frühzeitig!erwirkt!und!berücksich?
tigt“!werden!kann.!
Politische! Kommunikation! kommt! zustande,! so! Kißler! (2007:! 95)! „wenn! auf! Seiten! des! politi?
schen!Systems!ein!hohes!Maß!an!Transparenz!seiner!Institutionen!vorhanden!ist.!Transparenz!
ermöglicht!die!Informationsabgabe!an!die!Adressaten!in!der!Systemumwelt.“!Dabei!setzen!viele!
der! Problemfelder! in! einem! politischen! System! effektives! und! koordiniertes! Handeln! voraus,!
und! entsprechend! groß! ist! der! politische! Kommunikationsbedarf! in! der! Gesellschaft! (Präve!
1990:! 19).! Wird! politische! Kommunikation! zielorientiert! optimiert,! dann! vermag! dies! die! Sys?
temstabilität!zu!erhöhen!(Kißler!2007:!97).!Um!den!Kommunikationsbedarf!zu!befriedigen!und!
politische! Kommunikation! zu! optimieren,! ist! Transparenz! ebenso! unverzichtbar! (Präve! 1990:!
19;! Kißler! 2007:! 97)! wie! Öffentlichkeit.! Öffentlichkeit! schafft! Transparenz! und! Transparenz!
schafft! Öffentlichkeit.! So! gewährleistet! beispielsweise! „die! Öffentlichkeit! der! Parlamentsarbeit!
die! Transparenz! des! Exekutivbereiches! zumindest! soweit! [...],! wie! es! für! die! politische! Mei?
nungs?! und! Willensbildung! der! Bürger! erforderlich! ist“! (Welz! 1988:! 499).! Öffentlichkeit! und!
parlamentarische!Publizität!sichern!hierbei!den!Zugang!der!Öffentlichkeit!zu!Informationen!(vgl.!
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Kißler! 1989:! 995).! Umgekehrt! gewährleistet! Transparenz! beispielsweise! die! „objektive! Öffent?
lichkeit“!(Oberreuter!1975:!88)!von!Ausschussverfahren!und!steht!so!gegen!eine!parteiisch!ma?
nipulierte,! durch! Presseerklärungen! hergestellte! Öffentlichkeit! nichtöffentlicher! Sitzungen!
(ebd.).! Sie! gewährleistet! auch! „kontinuierliche! und! aktuelle! Informationen! über! den! Fortgang!
und!Stand!der!Beratungen,!sowie!über!die!Argumentationslinien!der!Fraktionen!und!Abgeordne?
ten“! (ebd.).! Transparente! Sachverhalte! schaffen! demnach! Foren! für! die! Öffentlichkeit! (Sobotta!
2001:!73).!
Öffentliche! Diskussion! im! Parlament! ist! auf! Transparenz! ausgelegt! (Steffani! 1971b:! 25),! wobei!
die!Diskussion!erst!in!den!Ausschüssen!beginnt!und!damit!ein!weiteres!Argument!für!öffentliche,!
d.h.! transparente! Ausschüsse! geliefert! wird! (Meyn! 1968:! 22).! Nur! „ein! Diskurs,! der! jedem! Be?
troffenen!die!offene!Auseinandersetzung!und!Sichtbarmachung!der!Probleme!und!ihrer!Lösung!
eröffnet,! ist! zur! Konsensfindung! geeignet“! (Präve! 1990:! 20).! So! gesehen! „ist! Transparenz! auch!
eine!Voraussetzung!eines!politischen!Dialogs“!(Brüggemann!2009:!13).!Umgekehrt!wird!Trans?
parenz!eben!auch!als!Mittel!zur!Förderung!öffentlicher!Diskussion!verstanden,!wie!es!verschie?
dene!Erklärungen!der!EU!hervorheben!(Sobotta!2001:!39).!Denn!nur!„wer!weiß,!wie,!warum!und!
worüber! zu! entscheiden! ist! und! welche! Hintergründe! die! anstehende! Entscheidung! hat,! kann!
sachlich! ausgewogen! an! der! politischen! Diskussion! teilhaben“! (Munk! 2004:! 9)! und! sich! eine!
Meinung!bilden.!Für!Meyn!(1968:!30)!subsummiert!sich!deshalb!der!Sinn!des!Transparenzprin?
zips!„in!dem!gemeinsamen!Ziel,!jedem!die!Chance!zu!geben,!ausgerüstet!mit!einem!Maximum!an!
Informationen! an! der! politischen! Meinungs?! und! Willensbildung! mitzuwirken.“! Medien! haben!
daran!einen!bedeutenden!Anteil.!Damit!sie!diese!Funktion!erfüllen!können,!bedarf!es!als!grund?
legende!Funktionsbedingung!der!Transparenz!(Munk!2004:!9).!
6.3.4.4.3$Transparenzfolgen$als$Unterstützungsleistungen$für$demokratietragende$SysX
temkomponenten$
Für! den! englischen! Gesellschaftstheoretiker! David! Beetham! zählt! eine! durch! Transparenz! ge?
kennzeichnete!rechenschaftspflichtige!Regierung!zu!einer!Reihe!von!konstitutiven!Dimensionen!
der!Demokratie!(vgl.!Lauth!2000:!53f.).!Demokratie!„verlangt!ja!zweifelsohne!Transparenz“!(Sar?
tori!1992:!246),!denn!durch!sie!werden!bessere!Kontrollen!ermöglicht!(ebd.).!Zivile!Kontrolle!ist!
notwendig,!um!die!exekutive!Gewalt!neutralisieren!zu!können!(Schmidt!2010:!426),!weswegen!
in!einem!Standardmodell!der!Demokratie!Transparenz!und!zivile!Kontrolle!zu!den!Notwendig?
keiten! und! Funktionserfordernissen! zählen! (ebd.).! Nicht! zuletzt! deswegen! ist! für! die! Messung!
der! Umsetzung! und! des! Grades! von! Demokratie! die! Transparenz! des! Regierungshandelns! als!
Teil!der!politischen!Kontrolle!des!Systems!eine!bedeutsame!Messgröße!(vgl.!Lauth!2000:!68f.),!
zu!deren!Kontrollvariablen!unter!anderem!der!allgemeine!und!freie!Informationszugang!zu!allen!
öffentlichen!Stellen!zählt!(ebd.,!vgl.!Kap.!6.3.3.1).!Eine!weitere!Funktionserfordernis!der!Demo?
kratie! bildet! die! sogenannte! politische! Kultur,! also! jene! Einstellungen,! Meinungen,! Wertungen!
und!Orientierungsleistungen,!welche!die!systemunterstützende!Verbindung!zwischen!dem!Bür?
ger!und!dem!politischen!System!darstellen!und!für!die!Transparenz!ebenso!wesensbestimmend!
ist!(vgl.!Kap.!6.3.4.3).!
„Informiertheit! durch! Transparenz“! so! Munk! (2004:! 9)! kann! „als! Grundanforderung! für! demo?
kratische!Systeme!gelten.“!Sie!ist!„Begriffselement!des!demokratischen!Prinzips“!(Tsatso!2005:!
19).!Mit!diesem!verbindet!sich!die!Einsicht,!dass!ein!demokratischer!Prozess!ohne!Transparenz!
undenkbar! sei! (ebd.).! Doch! die! bloße! Feststellung,! dass! Transparenz! der! Demokratie! diene,!
bleibt!ein!Gemeinplatz,!so!Sobotta!(2001:!36),!wenn!Anhaltspunkte!fehlen,!„wie!sich!Demokratie!
und!Transparenz!konkret!zueinander!verhalten“!(ebd.).!Aussagen!über!dieses!Verhältnis!können!
nur!auf!Basis!eines!bestimmten!Demokratiemodells!getroffen!werden!(ebd.).!Für!die!folgenden!
Betrachtungen!stellt!das!Modell!der!parlamentarischen!Demokratie!den!entsprechenden!demo?
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kratietheoretischen!Rahmen!dar,!da!dieses!Modell!für!das!politische!System!der!Bundesrepublik!
Deutschland!wie!auch!der!Europäischen!Union!Pate!steht.!!
In!repräsentativen!Demokratien!unterwerfen!sich!die!Bürger!freiwillig!den!Entscheidungen!ei?
ner! kleinen! Zahl! auf! Zeit! gewählter! Repräsentanten.! Zwischen! den! Wahlen! wird! die! Entschei?
dungsbefugnis! an! das! Parlament! delegiert! (vgl.! Brettschneider! 1995:! 16).! Gemäß! Fraenkel!
(1991:! 153)! ist! Repräsentation! die! rechtlich! autorisierte! Ausübung! von! Herrschaftsfunktionen!
durch! verfassungsmäßig! bestellte,! im! Namen! des! Volkes,! jedoch! ohne! bindenden! Auftrag! han?
delnde!Organe!eines!Staates“!wie!dem!Parlament.!Diese!benötigt!für!seine!Handlungen!die!Legi?
timation!durch!die!Bürger,!wofür!zwischen!beiden!ein!Kommunikationsraum!gegeben!sein!sollte!
(vgl.!Sobotta!2001:!49),!über!den!Repräsentation!erfahrbar!und!Legitimation!herstellbar!ist.!Die?
ser!Kommunikationsraum!ist!durch!unterschiedliche!kommunikative!Beziehungen!geprägt,!aus!
denen! sich! die! verschiedenen! Bedeutungen! der! Transparenz! für! das! parlamentarische! System!
ableiten!lassen.!!
Die! parlamentarisch?repräsentative! Demokratie! bedarf! ihrem! Wesen! nach! einer! lebendigen!
Wechselwirkung!zwischen!Volk!und!Parlament!(Kißler!1989:!995).!Publizität!und!Transparenz!
der!Parlamentsarbeit!ist!dabei!eines!ihrer!Lebenselemente.!Das!andere!ist!die!öffentliche!Reso?
nanz.!Sie!ist!zum!einen!durch!den!Wahlakt!gegeben,!zum!anderen!durch!die!in!der!Regel!medi?
envermittelten! Antworten! der! Repräsentierten! (ebd.).! Demokratische! Repräsentation! setzt! da?
her!Publizität!und!Transparenz!der!politischen!Prozesse!voraus!(ebd.).!Die!Öffentlichkeit!staatli?
chen! Handelns! dient! somit! „der! Repräsentation! durch! Transparenz! der! Entscheidungen,! nicht!
aber!der!unmittelbaren!Teilhabe!am!Entscheidungsprozeß"!(Kriele!1975:!191;!zitiert!nach!Welz!
1988:!490).!Transparenz!ist!im!Kontext!des!Repräsentationsprozesses!die!Instanz,!die!den!Ab?
geordneten!Verantwortung!zuschreibt!und!deren!Sanktionen!die!Wahl!darstellt!(Sobotta!2001:!
37).! In! Form! objektbezogener! Transparenz! werden! dafür! Informationen! bereitgestellt,! welche!
die!Grundlage!für!subjektbezogene!Transparenz!und!darüber!die!Grundlage!für!rationale!Wahl?
entscheidungen!bilden!(vgl.!Kap.!6.3.3.2).!Alleine!schon!dieser!Grundlagen!wegen!hat!parlamen?
tarische!Politik!transparent!zu!sein,!und!deswegen!ist!die!Transparenz!des!Parlaments!als!Insti?
tution! wie! auch! die! Transparenz! des! parlamentarischen! Handelns! in! der! parlamentarischen!
Demokratie!als!zwingend!anzusehen.!Für!Sobotta!(2001:!37)!zählt!sie!zum!Mindeststandard!par?
lamentarischer!Demokratie.!
Im! Parlamentarismus! verlangt! das! Demokratieprinzip,! dass! hoheitliche! Gewalt! auf! die! Bürger!
zurückzuführen! ist! (Sobotta! 2001:! 36).! Die! Rechtfertigung! hoheitlicher! Gewalt! spiegelt! sich! in!
der!Legitimität!politischer!Herrschaft!wider!(Mandt!1995:!383).!Politische!Herrschaft!bedarf!der!
Legitimation!durch!den!Bürger,!wodurch!parlamentarische!Demokratie!einige!weitere!Anforde?
rungen! an! die! Transparenz! stellt! (Sobotta! 2001:! 36).! Im! parlamentarischen! Regierungssystem!
ist! das! Parlament! ausschließlich! jenes! Staatsorgan,! „durch! welches! das! Legitimationsprinzip!
Volkssouveränität! unmittelbar! im! politischen! System! wirksam! wird“! (Oberreuter! 1984:! 247).!
Legitimation! setzt! dabei! Transparenz! voraus! (Sobotta! 2001:! 37),! denn! das! Parlament! handelt!
ohne! bindenden! Auftrag.! Es! leitet! aber! seine! Handlungsautorität! mittelbar! oder! unmittelbar!
vom! Volk! ab! (Fraenkel! 1991:! 153),! weswegen! es! für! seine! Handlungen! die! Legitimation! durch!
das!Volk!benötigt!(ebd.),!gleich!ob!diese!durch!transparentes!Handeln!oder!mittels!Wahlen!er?
folgt.!Parlamentarische!Entscheidungsprozesse!sind!deshalb!„unter!dem!unaufhebbaren!Zwang!
ständiger!demokratischer!Legitimation!zu!organisieren“!(Oberreuter!1984:!247).!Für!den!Legi?
timationsprozess! nehmen! die! transparente! Struktur! und! Organisation! parlamentarischer! Pro?
zesse!die!Schlüsselstellung!für!die!politische!Öffentlichkeit!ein.!Für!die!Partizipationserwartung!
der! Bürger! liefern! sie! die! Orientierungsdaten! (ebd.).! Damit! der! Bürger! auch! für! Wahlentschei?
dungen!optimal!vorbereitet!ist,!muss!das!Verhalten!der!zu!Wählenden!transparent!sein!und!er!
dazu!die!Informationen!verfügbar!haben.!Nur!so!kann!er!durch!die!Wahl!die!Abgeordneten!zur!
Verantwortung! ziehen! (Sobotta! 2001:! 37).! Damit! Wahlen! „nicht! der! periodischen! Aktivierung!
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dumpfer,! latenter! Verhaltensklischees! dienen“! (Bank! 1975:! 126),! sondern! rational! einen! Sinn!
haben,!ist!ein!transparentes!Angebot!bzw.!sind!transparente!Programme!zwingende!Vorausset?
zung.!Dabei!hat!die!Transparenz!der!Programme!den!Merkmalen!rationaler!Politik!zu!folgen,!d.h.!
zuvorderst!für!die!Offenlegung!der!Werte!und!Vorstellungen!der!zu!Wählenden!zu!sorgen!(ebd.).!!
In!diesem!Sinne!sichert!Transparenz!nicht!nur!die!Legitimation!des!Parlaments!gegenüber!dem!
Bürger,! sondern! gestaltet! sich! zudem! als! wesentlicher! Baustein! der! Repräsentationsfunktion!
parlamentarischer!Demokratien,!da!durch!sie!Vertrauen!in!die!politischen!Institutionen!geschaf?
fen!werden!kann!(vgl.!Kap.!6.3.4.3),!insbesondere!Vertrauen!in!das!Parlament!(vgl.!Dreischer!et!
al.!2005:!289).!Gleiches!gilt!auch!für!das!Europäische!Parlament!und!anderen!Institutionen!der!
Europäischen!Union.!Auch!sie!beziehen!ihre!Legitimität!und!das!Vertrauen!der!Bürger!aus!ihren!
demokratischen!und!transparenten!Organen!(vgl.!Nowak:!2003:!121).!!
Die!Legitimität!parlamentarischer!Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse!durch!Transpa?
renz!kann!erhöht!werden,!wenn!interessensvertretende!Einflussnahmen!deutlich!gemacht!wer?
den,!so!beispielsweise!durch!ein!Lobbyregister!(Schmedes!2009:!560).!Mehr!Durchschaubarkeit!
der! für! den! politischen! Prozess! relevanten! Willensbildungs?! und! Entscheidungsprozesse! ist!
notwendig,!„um!durch!Nachvollziehbarkeit!den!allgemeinen!Informationsstand!zu!erhöhen,!kri?
tisches! Bewußtsein! zu! fördern! und! damit! die! Voraussetzungen! für! wirksame! demokratische!
Kontrollen! zu! schaffen“! (Steffani! 1971a:! 11).! Des! Weiteren! verlangt! der! politische! Prozess! im!
parlamentarischen!System!auch!nach!permanenter!kritischer!Analyse!seiner!Strukturbedingun?
gen,!Institutionen,!Funktionen!sowie!deren!Wandlungen!(ebd.).!Denn!nur!so!sind!Auswirkungen!
von!Veränderungen!auf!die!jeweiligen!Macht?!und!Herrschaftsverhältnisse!erkennbar.!Daher!ist!
es! ein! „primäres! Postulat,! dem! das! Parlament! in! einer! parlamentarischen! Demokratie! gerecht!
werden! muß“! (Steffani! 1971b:! 38),! für! die! Transparenz! „aller! wesentlichen! Diskussions?! und!
Entscheidungsabläufe!Sorge!zu!tragen“!(ebd.)!
Was!kann!demnach!Transparenz!für!die!Beziehung!zwischen!Parlament!und!Öffentlichkeit!leis?
ten?!Die!Antwort!darauf!konzentriert!sich!für!Oberreuter!(1975:!88)!auf!folgende!Punkte:!
a)! Transparenz!gewährt!Einblick!in!die!gesamte!parlamentarische!Arbeit!im!Plenum!und!in!den!
Ausschüssen.! Sie! kann! damit! zur! Revision! des! antiquierten! plenarfixierten! Parlamentsver?
ständnisses!beitragen!und!Informationen!zur!Korrektur!unreflektierter!Parlamentskritik!zur!
Verfügung!stellen.!!
b)! Transparenz! gewährleistet! objektive! Öffentlichkeit! des! Ausschussverfahrens,! im! Gegensatz!
zur! parteiisch! manipulierten,! durch! Presseerklärungen! hergestellten! Öffentlichkeit! bei!
nichtöffentlichen!Sitzungen.!
c)! Transparenz! gewährleistet! kontinuierliche! und! aktuelle! Informationen! über! Fortgang! und!
Stand!der!Beratungen!sowie!über!die!Argumentationslinien!der!Fraktionen!und!Abgeordne?
ten.! Dem! Bürger! wird! dadurch! nicht! nur! unmittelbare! politische! Bewertung! ermöglicht,!
sondern!auch!die!Chance!zur!politischen!Partizipation!am!parlamentarischen!Prozessablauf!
eröffnet.!
d)! Transparenz! führt! zu! erheblichen! quantitativen! Verbesserungen! und! zur! Verdichtung! der!
Kontinuität!der!Parlamentsberichterstattung.!!
Transparenz!sorgt!so!gesehen!für!mehr!und!bessere!Information.!Jemand!der!mehr!weiß,!kann!
sich! dann! auch! besser! vorstellen,! wie! Politik! abläuft! und! kann! Politik! rational! mitgestalten.!
Transparenz!bringt!Prozesse,!Sachverhalte!und!Institutionen!eines!politischen!Systems!den!Bür?
ger!näher!(vgl.!Nowak!2003:!121).!Mehr!Bürgernähe!entsteht,!so!Stein!(1998:!156),!durch!mehr!
Verständlichkeit! der! Strukturen! einer! Gemeinschaft,! durch! mehr! Klarheit! und! Verständlichkeit!
der! gesetzten! Regelungen! und! durch! mehr! Partizipation! an! den! Entscheidungen! (vgl.! Kap.!
6.3.4.4.1).! Demokratie! ist! auf! die! Mitarbeit! der! Bürger! angewiesen,! wobei! es! dafür! sehr! unter?
schiedliche! Formen! gibt.! Gleich! welche! dieser! Formen! im! Blick! steht,! Partizipation! braucht!
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mündige!Bürger,!d.h.!interessierte!und!informierte!Bürger!(Bröhmer!2004:!6).!Die!legitimieren?
de! Kraft! von! Partizipation! liegt! in! der! kritischen! Hinterfragung! der! Herrschaftsausübung! und!
auch! darin,! dass! derjenige,! der! regelkonform! partizipiert,! die! Herrschaftsordnung! akzeptiert!
(Kißler! 2007:! 73).! Dafür! soll! das! Transparenzprinzip! jedem! die! Chance! geben! mitzuwirken!
(Meyn! 1968:! 30).! Es! soll! aber! auch! die! Chancengleichheit! der! Parteien! bei! der! Mitwirkung! si?
chern!(ebd.:!26)!und!es!soll!im!Zuge!von!Gesetzgebungsverfahren!und!anderen!Entscheidungs?
prozessen! die! Chancengleichheit! der! Einflussnahme! gewährleisten! (Mengel! 1984:! 159).! Die!
Chancengleichheit!durch!Transparenz!zeigt!sich!zudem!durch!offene!und!themenbezogene!Ver?
netzungsprozesse,! welche! eine! besondere! Ausformung! von! Teilöffentlichkeiten! darstellen!
(Sobotta!2001:!47),!wie!beispielsweise!Bürgerinitiativen!oder!Protestbewegungen.!Transparenz!
ist!für!die!Entstehung!und!die!Qualität!dieser!Vernetzungen!von!zentraler!Bedeutung.!„Der!Zu?
gang!zu!einem!Beziehungsgeflecht!hängt!in!vielfaltiger!Weise!von!Informationen!über!Partizipa?
tionsmöglichkeiten! ab.! An! der! Ausgestaltung! der! Transparenz! über! anstehende! und! laufende!
Vorhaben! sowie! die! Zugangsmöglichkeiten! entscheidet! sich,! wie! weit! politische! Netzwerke! die!
Demokratie!im!Sinne!des!Einflusses!öffentlicher!Meinung!stärken!oder!unterlaufen.!Auch!ist!die!
Transparenz!des!Netzwerkes!und!der!dort!ausgeübten!Einflüsse!geboten,!damit!alle!Interessier?
ten!gleichermaßen!die!Chance!der!Äußerung!bekommen!und!die!Verantwortung!für!bestimmte!
Ergebnisse!des!Diskussionsprozesses!zuordnen!können“!(ebd.).!Damit!also!Partizipation!die!für!
sie!in!Bezug!auf!das!demokratische!System!bedeutsamen!Funktionen!ausüben!kann,!muss!die!für!
die!Partizipation!notwendige!Transparenz!von!Inhalten,!Handlungen!und!Prozessen!sowie!von!
den!Partizipationsmöglichkeiten!als!weitere!Bedingung!der!Demokratie!verstanden!werden.!
Darüber! hinaus! zählt! Transparenz! „zu! den! Grundlagen! der! Steuerungsfähigkeit! des! politisch?
administrativen! Systems“! (Kißler! 2007:! 95).! Dies! macht! sich! insbesondere! im! Hinblick! auf! ge?
setzgeberische! Entscheidungen! bemerkbar.! Wenn! gesetzgeberische! Entscheidungen! im! Parla?
ment!die!Transparenz!der!Entscheidungsfindung!und!des!Entscheidungsinhaltes!selbst!nur!teil?
weise! außer! Acht! lassen,! verlieren! sie! ihre! Legitimation! (Mengel! 1984:! 156).! Zudem! verlieren!
sie!aus!Sicht!der!Entscheidungsbetroffenen!die!Zurechenbarkeit!der!Verantwortlichkeit!für!diese!
Entscheidung,!woraus!beim!Bürger!ein!Gefühl!der!politischen!Ohnmacht!entstehen!kann!(Bröh?
mer!2004:!14).!Und!sie!verlieren!möglicherweise!auch!die!demokratieorientierte!Steuerungsfä?
higkeit!gesetzgeberischer!Entscheidungen!(ebd.).!Denn!„der!Zweck!des!Rechts!liegt!in!der!direk?
ten! oder! indirekten! Steuerung! menschlichen! Verhaltens.! Um! dies! leisten! zu! können,! muss! das!
Recht! von! seinem! Adressaten! zur! Kenntnis! genommen! und! verstanden! werden! können“! (ebd.:!
24).!Die!Steuerungsfähigkeit!eines!politischen!Systems!ist!darüber!hinaus!auch!durch!die!Trans?
parenz! administrativer! Handlungen! bedingt.! Verwaltungspublizität! einschließlich! der! Versteh?
barkeit! und! Nachvollziehbarkeit! des! Verwaltungshandelns! zielt! nicht! allein! auf! die! Bereitstel?
lung!von!Informationen!für!die!Bürger!ab,!sondern!soll!darüber!hinaus!die!Vorhersehbarkeit!und!
Berechenbarkeit!des!Verwaltungshandelns!gewährleisten!(Welz!1988:!496).!Und!nur!die!ausrei?
chende! Transparenz! problembehafteter! Sachverhalte! oder! die! verstehbare! Unterrichtung! über!
beschlossene! Gesetze! bietet! „ausreichende! Gewähr! für! die! Innovationsfähigkeit! und! damit! Le?
bensfähigkeit! eines! sich! fortentwickelnden! politischen! Systems! (Kißler! 1976:! 109;! ders.! 2007:!
97).!

6 .3 .5 $Pro b lem feld er$d er$T ran sp aren z$
Demokratie! verlangt! nach! Transparenz.! Das! Haus! der! Macht! soll! ein! Glashaus! sein,! so! Sartori!
(1992:!246).!Wenn!Transparenz!bessere!Kontrolle!ermöglicht,!verringern!sich!die!äußeren!Risi?
ken,!wodurch!sich!die!transparenzbedingten!höheren!Entscheidungskosten!rechtfertigen!lassen!
(ebd.).!Doch!jede!Münze!hat!zwei!Seiten.!Neben!den!bisher!beschriebenen!positiven!Nutzen!und!
Wirkungsbeziehungen!sollte!man!die!Kehrseite!nicht!ignorieren.!Denn!eine!überzogene!Ausrich?
tung!auf!das!Transparenzpostulat!kann!sich!schnell!auch!ins!Gegenteil!kehren,!vor!allem!dann,!
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wenn! die! dadurch! geschaffene! hohe! Erwartungshaltung! nicht! erfüllt! wird,! oder! erfüllt! werden!
kann.!
6 .3 .5 .1 $S p a n n u n g s fe ld e r $d e r $T r a n s p a r e n z $
Für! die! Legitimation! der! Entscheidungsfindung! und! Willensbildung! ist! Transparenz! eine! not?
wendige! Voraussetzung.! Doch! kann! Transparenz! auch! Entscheidungsfindung! erschweren! oder!
behindern! (Scholz! 1981b:! 170),! insbesondere! wenn! es! um! Kompromisse! geht.! Mancher! Kom?
promiss,!so!Stein!(1998:!157),!wäre!nicht!zu!erzielen,!„wenn!alles!gleich!oder!später!öffentlich!
würde.“! Transparenz! behindert! so! gesehen! „das! Schließen! politischer! Entscheidungsprozesse“!
(Bröhmer!2004:!21).!
In!einem!politischen!System!ist!die!Frage!nach!der!Transparenz!nicht!zu!trennen!von!der!Frage!
nach!der!Effizienz!seiner!Institutionen!und!Entscheidungsprozesse!(Steffani!1971a:!12).!Wie!eng!
diese!beiden!Begriffe!mit!einander!verbunden!sind,!zeigt!auch!die!Betrachtung!der!Kookkurren?
zen!in!Kap.!7.4.2.1.!Häufig!wird!die!These!vertreten,!Transparenzerweiterung!und!Effizienzstei?
gerung!würden!sich!ausschließen!(ebd.).!Doch!scheint!diese!These!so!nicht!haltbar.!So!ist!Effizi?
enz!auch!an!die!Bedingungen!der!Transparenz!geknüpft.!Die!Leistung!eines!Systems!wird!unmit?
telbar!von!den!Kommunikationskanälen!der!Organisation!und!Punkten!beeinflusst,!an!denen!die!
Entscheidung!getroffen!werden.!Dafür!müssen!die!Informationen!richtig,!genau,!klar!und!sauber!
sein!(Thaysen!1972:!105).!Die!Funktionsinhalte!von!Transparenz!und!Effizienz!sind!daher!nicht!
einfach!nur!negativ!korreliert.!Sie!können!ebenso!in!neutraler!oder!positiver!Beziehung!stehen!
(vgl.! Thaysen! 104f.).! Das! Spannungsverhältnis! zwischen! Transparenz! und! Effizienz! reicht! so!
gesehen!vom!gegenseitigen!Bedingen!bis!zum!gegenseitigen!Ausschluss!(Bank!1975:!125).!!
Ein!Spannungsverhältnis!besonderer!Art!kann!dann!zum!Tragen!kommen,!wenn!es!um!andere!
schützenswerte! Rechtsprinzipien! geht.! So! muss! Transparenz! hier! und! dort! weichen,! so! Tsatso!
(2005:!18),!wenn!der!Schutz!der!persönlichen!Ehre,!der!Privatsphäre,!des!Steuergeheimnisses,!
der! Belange! der! Verteidigung! oder! anderer! wichtiger! außenpolitischer! Maßnahmen! sowie! die!
Bekämpfung!der!organisierten!Kriminalität!im!Raum!steht.!Konflikte!können!sich!durch!Trans?
parenz! eher! verstärken.! Allerdings! scheiden! sich! über! das! Ausmaß! und! die! Bedeutung! dieser!
Konflikte!die!Geister.!Zu!große!Offenheit,!so!Lucke!(2009:!327,!Welz!1988:!491),!kann!etwa!die!
Sicherheit! und! den! Schutz! der! Bevölkerung! gefährden,! wenn! beispielsweise! militärische! Ge?
heimnisse!verraten!oder!Vorteile!bei!Verhandlungen!eingebüßt!werden.!Staatsgeheimnisse!und!
Amtsgeheimnisse!gelten!vielfach!als!Stabilitätsanker,!um!zu!viel!Transparenz$Grenzen!zu!setzen!
(ebd.).!Die!Verwaltung!kann!„ihre!Aufgaben!vielfach!nur!unter!Wahrung!der!Geheimhaltung!und!
Vertraulichkeit!sachgerecht!erledigen“!(Welz!1988:!491).!Allerdings!ist!auch!davon!auszugehen,!
dass! eine! kritische! Grauzone! existiert! zwischen! sachlich! erforderlicher! Geheimhaltung! und!
rechtsstaatlich! gebotener! Öffentlichkeit! (Welz! 1988:! 499).! So! kann! die! Regierung! unter! dem!
Hinweis! auf! die! Geheimhaltungsbedürftigkeit! der! erbetenen! Informationen! viele! Fragen! ableh?
nen! (ebd.:! 500).! Doch! auch! der! Bürger! profitiert! von! Geheimhaltungspflichten,! die! vor! allem!
seine! Privatsphäre! schützen! sollen.! Beispielseise! sind! im! Grundgesetz! das! Brief?! oder! Postge?
heimnis! verankert! (Bröhmer! 2004:! 25f.),! und! der! Schutz! persönlicher! Daten! wird! zumindest!
nach! außen! hin! großgeschrieben.! Transparenzansprüche! seitens! der! Öffentlichkeit! oder! des!
Staates!haben!in!solchen!Fällen!in!den!Hintergrund!zu!treten.!!!
6 .3 .5 .2 $G r e n z lin ie n $d e r $T r a n s p a r e n z $
In!Anbetracht!der!erörterten!Problemfelder!bleibt!die!Frage!nach!der!uneingeschränkten!Sinn?
haftigkeit!von!Transparenz!und!deren!Umfang.!So!muss!Transparenz!als!wenig!sinnvoll!erschei?
nen,! wenn! die! Komplexität! moderner! Entscheidungsmaterien! und! Entscheidungsprozeduren!
den! Adressaten! transparenter! Politik! überfordert,! wenn! bei! zunehmender! Komplizierung! der!
Politik!der!Durchschnittsbürger!außerstande!ist,!der!Politik!mit!Verständnis!zu!folgen!(Thaysen!
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1972:! 89).! Auf! der! anderen! Seite! der! handelnden! Akteure! steht! die! Frage! im! Raum,! ob! ein! Öf?
fentlichkeitsgebot! in! Gremien! und! Ausschusssitzungen! das! implizite! Transparenzversprechen!
überhaupt!einlösen!kann.!Ob!es!nicht!zur!einer!Art!Diskussionsflucht!kommt!und!die!Entschei?
dungsfindung!sich!in!nicht!öffentlich!zugängliche!Kommunikationsräume!verlagert!(Oberreuter!
1975:!87).!
Transparenz!kann!zudem!Verhalten!positiv!wie!negativ!beeinflussen!(Sartori!1992:!246).!Wenn!
die!Erwartungshaltung!an!die!Politik!zu!groß!ist!und!diese!ihre!Arbeit!nicht!mehr!adäquat!ver?
mitteln!kann,!besteht!die!Gefahr!verzerrter!Darstellung!der!gefundenen!Entscheidungen.!So!wird!
dem! Mediennutzer! häufig! am! Ende! einer! Debatte! nur! ein! Schauspiel! geboten,! in! dem! sich! die!
Konfliktparteien!selbst!inszenieren!(Munk!2004:!17f.).!Statt!transparenzfördernden!Informatio?
nen! widerfährt! dem! Rezipient! unter! dem! Deckmantel! der! Transparenz! Imagepflege! oder! gar!
Demagogie!(Sartori!1992:!246).!In!einer!Welt,!in!der!die!Interessen!der!Beteiligten!sehr!unter?
schiedlich!gelagert!sind,!kann!in!dem!Ruf!nach!Transparenz!schnell!ein!partikuläres!Eigeninte?
resse!und!eine!strategische!Motivation!gegeben!sein!(Stehr/Wallner!2010:!11f.).!Und!nicht!sel?
ten!sind!dabei!die!Grenzen!dessen,!was!transparent!gemacht!werden!soll,!nicht!vorab!definiert,!
sondern!Produkt!eines!sozialen!Aushandlungsprozesses!(ebd.),!wie!es!die!Weitergabe!von!Bank?!
oder!Reisedaten!an!nationale!Geheimdienste!oder!Einreisebehörden!zeigt.!Aus!solchen!Gründen!
und!eben!auch,!weil!Transparenz!wenig!exakt!und!absolut!messbar!ist,!bleibt!das!Maß!„hinrei?
chender!Transparenz!geradezu!beliebig!bestimmbar“!(Thaysen!1972:!89).!

6.4$Vergleiche$und$konzeptionelle$Neuformulierung$der$BegriffsX
struktur$und$des$Begriffsverständnisses$
Trotz!mancher!Problemaspekte!des!auf!das!Politische!ausgerichteten!Transparenzbegriffes,!zei?
gen! die! Ausführungen! der! vorherigen! Abschnitte,! dass! dem! Untersuchungsgegenstand! im! Hin?
blick!auf!das!Verständnis!wie!auch!für!die!Erklärung!nicht!unbedeutender!demokratierelevanter!
Prozesse,!Handlungen!und!Ergebnisse!ein!hervorzuhebender!analytischer!Stellenwert!zukommt.!
Dies!mag!ein!Grund!dafür!sein,!dass!eine!Reihe!von!Autoren242)!dem!Transparenzbegriff!aus!so?
zialwissenschaftlicher!Sicht!die!Stellung!und!Funktion!eines!Leitbegriffes!zugesteht.!Ein!solcher!
erfordert! aber! inhaltliche! Klarheit! und! eine! intersubjektive! Tragfähigkeit! bzw.! Verbindlichkeit.!
Die!bedeutungsbezogenen!Informationen,!die!in!Kapitel!5.1!dargelegt!wurden,!mögen!dafür!eine!
Basis!darstellen,!sind!aber!kaum!für!den!analytischen!Anwendungsfall!ausreichend,!um!die!dafür!
notwendigen! allgemeinen! wie! auch! politisch! spezifischen! Vorstellungsinhalte! deutlich! werden!
zu! lassen.! Eine! begriffliche! Klärung! kann,! wie! in! Kapitel! vier! dargelegt! wurde,! letztendlich! nur!
über! eine! Begriffsexplikation! als! verfahrenstechnische! Vorgehensweise! erfolgen.! Eine! solche!
erfordert!im!Ergebnis!eine!Neuformulierung!des!bisherigen!Bedeutungs?!und!Begriffsverständ?
nisses.!An!den!Bedeutungs?!bzw.!Zeicheninhalten!wird!eine!Explikation!aber!kaum!etwas!verän?
dern.! Denn! dazu! sind! die! in! den! Wörterbüchern! beschriebenen! Erläuterungen! zu! sehr! auf! All?
gemeinverbindlichkeit!und!Allgemeinverständnis!ausgelegt!und!vor!allem!als!solche!seit!länge?
rer!Zeit!akzeptiert.!Bleibt!demnach!die!Neuformulierung!oder!Rekonstruktion!der!Vorstellungs?
inhalte,!also!der!zentralen!Begriffsvorstellungen,!die!eine!eindeutige!und!adäquate!Nutzung!er?
möglichen,!bzw.!den!Verstehensprozess!auf!eine!gemeinsame!Vorstellungsbasis!aufbauen.!!
Damit!die!Rekonstruktion!eines!Begriffes!mit!intersubjektiv!tragfähigen!Begriffsinhalten!nicht!in!
eine!unsystematische!Datensammlung!mündet,!macht!für!eine!solche!ein!wohlüberlegter!Aufbau!
bedeutsamer!Merkmale!und!Vorstellungsinhalte!Sinn,!der!sich!in!einer!durchdachten!und!nach?
vollziehbaren!Kategorienstruktur!offenbart.!Eine!entsprechende!Begriffsstruktur!wurde!in!Kap.!
242)! Neben!Thaysen!(1972:!82)!zählen!dazu!unter!anderem!Bröhmer!(2004:!4),!Brüggemann!(2009:!8ff.)!oder!Wall?
ner!bzw.!Lucke!(2010:!283).!
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3.2.6!erörtert!und!wird!im!Folgenden!als!Beschreibungsrahmen!der!Rekonstruktion!dienen.!Sie!
baut!auf!folgende!Annahmen!für!die!Inhalte!eines!Begriffes!auf:!!!
o! Annahmen!über!die!Merkmale,!Eigenschaften!und/oder!Attribute,!die!für!diese!Gegenstände!
oder!Sachverhalte!charakteristisch!sind;!!
o! Annahmen!über!die!Bedingungen,!die!das!Vorhandensein!und/oder!den!Gebrauch!der!be?
grifflichen!Denk?!und!Erkenntniseinheit!zulassen!bzw.!ermöglichen;!
o! Annahmen!über!die!Ursachen,!die!den!Bezug!zum!realen!oder!abstrakten!Gegenstand,!Sach?
verhalt!etc.!auf!den!Plan!rufen;!
o! und!vor!allem!Annahmen!über!die!Beziehungen!und!Funktionen,!die!den!Gegenständen!und!
Sachverhalten!innerhalb!des!relevanten!Handlungskomplexes!zugeschrieben!werden!und!die!
sie!zu!anderen!Begriffen!bzw.!den!durch!diese!bezeichneten!Entitäten!im!komplexen!Netz?
werk!der!Handlungsdimension!unterhalten!oder!ausüben.!
Die! erste! Beschreibungskategorie! der! Rekonstruktion! baut! auf! den! Annahmen! zu! Merkmalen,!
Eigenschaften! und/oder! Attributen! auf,! die! letztendlich! dazu! beitragen! sollen,! die! definitori?
schen!Vorstellungsinhalte!des!Begriffes!umfassender,!konkreter!und!strukturierte!vor!Augen!zu!
haben.! Dafür! wurden! zwei! Basiskategorien! definitorischer! Attribute! unterschieden,! wobei! die!
eine! genau! genommen! aus! zwei! Teilkategorien! zusammengesetzt! ist.! Die! eine! Basiskategorie!
definitorischer!Elemente!des!Begriffes!ist!auf!das!Subjekt!bezogen,!welches!einen!transparenten!
Bewusstseinsinhalt!herstellt!bzw.!herstellen!möchte,!und!dazu!auf!individuellen!kognitiven!Leis?
tungen!aufbaut.!Das!Ergebnis!dieser!Leistungen!drückt!sich!durch!einen!Bewusstseinszustand?
von?etwas!aus,!also!dem!Bewusstsein,!etwas!zu!durchschauen,!etwas!nachvollziehen!zu!können!
oder! etwas! verstanden! zu! haben.! Diese! Vorstellungsinhalte! des! Begriffes! kommen! auch! in! den!
lexikalischen! Beschreibungen! der! übertragenen! Bedeutung! des! Ausdrucks! im! Kapitel! 5.1! zum!
Tragen.! Hier! sind! die! Verständnisparallelen! eindeutig! oder! eben! in! gewisser! Weise! sprachlich!
vorgegeben.!Wenn!man!so!will,!ist!hier!eine!Neuformulierung!des!Begriffsinhaltes!nicht!grund?
sätzlich!notwendig,!doch!die!rekonstruierten!Inhalte!für!das!Verständnis!mehr!als!bedeutsam.!
Dagegen! finden! sich! in! den! Wörterbüchern! kaum! Hinweise! auf! die! zweite! definitorische! Be?
griffskategorie,! d.h.! die! informations?! oder! objektbezogenen! Vorstellungsinhalte! des! Begriffes.!
Dieses!Verständnis!hat!sich!offensichtlich!erst!im!fachbezogenen!Sprachgebrauch!etabliert,!nicht!
zuletzt! im! Kontext! der! Erörterungen! zur! Informationsfreiheit.! Mit! der! originären! wie! auch! der!
übertragenen!Bedeutung!des!sprachlichen!Ausdrucks!Transparenz!hat!dieser!Vorstellungsinhalt!
wenig!im!Sinn,!geht!es!doch!um!die!Möglichkeiten,!Informationen!zu!erhalten,!nicht!aber!darum,!
was! diese! Informationen! zu! verstehen! geben.! Trotzdem! müssen! die! informationsbezogenen!
Vorstellungsinhalte,!gleich!in!welchem!gesellschaftlichen!Handlungsbereich!der!Begriff!genutzt!
wird,! für! das! anwendungsbezogene! Verständnis! als! grundlegend! angesehen! werden.! Und! dies!
auch!deshalb,!weil!das!subjektbezogene!Verständnis!ohne!diese!informationsbezogene!Transpa?
renz,! also! ohne! verfügbare! Informationen,! kaum! möglich! wäre.! Verstehen! setzt! Information,!
setzt!einen!Zugang!zu!denselben!voraus.!Verstehen!setzt!aber!auch!voraus,!dass!die!notwendi?
gen! Informationen! in! adäquatem! Umfang! bereit! stehen! und! dass! sie! sprachlich! wie! inhaltlich!
einer!Qualität!entsprechen,!die!es!dem!Nutzer!ermöglicht,!die!Inhalte!so!zu!erschließen,!dass!er!
aus!ihnen!die!Informationen!ableiten!kann,!die!ihm!ein!adäquates!Verstehen!und!Nachvollzieh?
barkeit! ermöglichen.! In! gewisser! Weise! gehört! also! Qualität! des! Datenmaterials! auch! zu! den!
informationsbezogenen!Aspekten!der!definitorischen!Elemente.!Doch!stellt!sie!gleichzeitig!eine!
der!zentralen!Grundlagen!des!kognitiven!Verarbeitungsprozesses!dar,!nämlich!des!zielgerichte?
ten! Verstehens! des! Informationsmaterials! selbst.! Ohne! diesen! frühen! Schritt! kognitiver! Verar?
beitung! wären! nachfolgende! kognitive! Ergebnisse! wie! Klarheit! oder! Nachvollziehbarkeit! kaum!
möglich.!So!gesehen!ist!es!eben!auch!nicht!ganz!abwegig,!die!Qualität!des!Informationsmaterials!
als! eigenständige! dritte! Kategorie! definitorischer! Elemente! zu! sehen.! Mit! Blick! auf! die! bedeu?
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tungsbeschreibenden!Informationen!aus!den!Wörterbüchern!ist!festzuhalten,!dass!dort!Hinwei?
se!auf!informationsbezogene!Elemente!der!Definition!des!Begriffes!fehlen.!!
Zum! Abschluss! dieser! ersten! Beschreibungskategorie! soll! ein! weiterer,! in! der! Regel! weniger!
hervorgehobener! Verständnisaspekt! mit! definitorischem! Charakter! nicht! unerwähnt! bleiben.!
Neben! dem! subjektbezogenen! Bewusstsein?von?etwas! steht! der! Transparenzbegriff! auch! für!
einen!Bewusstseinszustand!des!Erlebens,!nämlich!dem!Gefühl,!etwas!als!transparent!zu!empfin?
den.! Und! dies! unabhängig! von! der! realen! Situation! verfügbarer! Informationen! oder! faktischer!
Verstehensprozesse.!!
Die!zweite!Beschreibungskategorie!der!Rekonstruktion!zielt!auf!die!Bedingungen!ab,!welche!das!
Vorhandensein! oder! den! Gebrauch! des! Transparenzbegriffes! ermöglichen! bzw.! determinieren.!
Es! geht! demnach! um! Rahmenbedingungen! oder! reale! Situationen,! die! einen! transparenten! Zu?
stand!erfordern.!Sprachlich!geht!es!somit!um!die!Dinge,!auf!welche!die!Vorstellungsinhalte!des!
Begriffes! Bezug! nehmen,! also! um! die! Referenten.! Da! Transparenz! auch! im! übertragenen! Sinne!
für! eine! Eigenschaft! steht,! die! eine! Unmenge! an! Referenten! kennzeichnen! kann,! kommt! eine!
konkretisierende! Darlegung! entsprechender! Rahmenbedingungen! ohne! eine! Eingrenzung! des!
Erfassungsbereiches!kaum!aus.!Für!die!vorliegende!Analyse!besteht!diese!Eingrenzung!auf!dem!
politikbezogenen! Handlungsfeld! und! den! darin! agierenden! Akteuren.! Die! Rahmenbedingungen!
des! Bezugsnehmens! mittels! transparenzbezogener! Vorstellungsinhalte! wurden! in! Kapitel! 6.3.3!
anhand!der!Dimensionen!der!Erfassbarkeit!des!Begriffes!beschrieben!und!systematisiert.!Ohne!
diese!nochmals!ausführlich!beschreiben!zu!wollen,!werden!nachfolgend!kurz!deren!wesentliche!
Charakteristika!in!Erinnerung!gerufen.!!
Für!das!Handlungsfeld!der!Politik!determinieren!drei!zentrale!Erfassungs?!und!Analysebereiche!
den! Rahmen! und! die! Vorgaben! der! Nutzung! des! Transparenzbegriffes! innerhalb! eines! politi?
schen!Systems.!Zum!einen!stellt!die!politischen!Ordnung!des!Systems,!d.h.!die!relevanten!Institu?
tionen,! deren! Formen,! Strukturen,! Verhaltensweisen! und! Zweckbeziehungen,! eine! Dimension!
des!Erfassungsrahmens!dar.!Des!Weiteren!bezog!sich!die!Nutzung!des!Transparenzbegriffes!auf!
die! Dimension! der! Prozesse! und! Handlungen,! bei! denen! eingesetzte! Mittel! in! Ergebnisse! und!
Wirkungen! umgeformt! werden.! Hierfür! wurden! Transformations?! und! Umsetzungsprozesse!
unterschieden.!Jede!dieser!Prozessarten!birgt!seine!eigenen!Ansatzpunkte!der!Erfassbarkeit!für!
transparenzorientierte! Bezugspunkte.! Und! zu! guter! Letzt! kann! die! Nutzung! durch! eine! Erfas?
sungsdimension!eingegrenzt!und!deren!Referenten!spezifiziert!werden,!die!sich!auf!Gestaltungs?!
und! Leistungsaspekte! politischen! Handelns! beziehen.! Dazu! gehören! zunächst! alle! Mittel,! die!
Inputfaktoren! eines! Prozesses! oder! einer! Handlung! darstellen.! Dazu! gehören! des! Weiteren! die!
Ergebnisse,! also! der! Output! der! entsprechenden! Handlungen! und! Prozesse.! Und! dazu! gehören!
die!Folgen!und!Wirkungen,!also!der!Outcome,!der!im!Zuge!der!Umsetzung!von!Ergebnissen!an?
gestrebt!und/oder!erzielt!wird.!Werden!die!jeweiligen!Referenten!dieser!Bereiche!mit!Aspekten!
der!Transparenz!in!Verbindung!gebracht,!dann!verweist!Transparenz!nicht!auf!deren!mögliche!
physikalische!Eigenschaften,!sondern!auf!Mitteilungsinhalte,!die!transparent,!die!klar!und!nach?
vollziehbar! sein! sollen.! Es! geht! dabei! also! fast! ausschließlich! um! die! sprachlichen! Inhalte! von!
Inputs,!Outputs!und!Outcomes.!Doch!gleich,!ob!sich!Transparenz!auf!Gestaltungs?!und!Leistungs?
inhalte,! auf! Prozesse! oder! Handlungen! oder! auf! Institutionen! und! andere! Systembausteine! be?
zieht,! grundlegend! für! die! Rahmenbedingungen! des! Erkennens! und! Erfassens! der! relevanten!
Referenten!sind!immer!die!Informationen!oder!das!praktische!Wissen!zu!diesen,!das!letztendlich!
die!Nutzung!des!Transparenzbegriffes!im!Referenzprozess!determiniert.!Entsprechend!sind!die!
begrifflichen!Vorstellungsinhalte!ohne!das!Wissen!um!diese!Dimensionen!unvollständig,!da!an?
sonsten!die!wesentliche!Bedingung!für!die!Ein?!und!Abgrenzung!des!extensionalen!Feldes!fehlen!
würde.!In!den!lexikalischen!Informationen!von!Wörterbüchern!und!Sachlexika!finden!sich!hin?
sichtlich!der!Anwendungsbezüge!des!Begriffes!bestenfalls!exemplarische!Hinweise,!doch!keines?
falls!eine!systematische!Beschreibung!dieser!zentralen!begrifflichen!Verständniskategorie.!
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Die!dritte!Beschreibungskategorie!der!Rekonstruktion!fokussiert!die!Ursachen,!welche!die!Nut?
zung!des!Transparenzbegriffes!initiiert.!In!den!obigen!Erörterungen!wurden!zwei!Bereiche!ent?
sprechender!Ursachen!und!Hintergründe!des!Gebrauchs!angesprochen.!Zum!einen!ein!sehr!spe?
zifischer! subjektbezogener! Bereich,! der! mehr! einer! Gebrauchsintention! folgt,! die! durch! indivi?
duelle!Ziele!und!Vorstellungen!geprägt!ist.!Etwas!verkürzt!ausgedrückt!geht!es!darum,!dass!der!
Transparenzbegriff!als!kommunikatives!Mittel!eingesetzt!wird,!um!beispielsweise!Aufmerksam?
keit!oder!Zustimmung!zu!erzeugen,!um!zu!überreden!oder!für!den!Aussagenden!die!Empfänger!
einzunehmen.!Der!Referenzbezug!des!Begriffes!auf!ein!spezifisches!Objekt!oder!einen!Sachver?
halt!bleibt!dabei!meist!unspezifisch!und!vage,!da!nichts!zu!den!Bedingungen,!Zielen!und!Anwen?
dungsmöglichkeiten!gesagt!wird.!Die!Intention!der!Nutzung!des!Begriffs!liegt!dann!meist!in!der!
Vorstellung! begründet,! dass! es! sich! bei! ihm! um! ein! Modewort! oder! ein! politisches! Schlagwort!
handelt,!welches!zur!Umsetzung!eigener!Ziel!gefahrlos!eingesetzt!werden!kann.!!
Zum!anderen!finden!sich!Ursachen!und!Hintergründe!im!realen!politischen!Bereich!und!stehen!
in!enger!Beziehung!mit!der!zweiten!Beschreibungskategorie.!Denn!die!realen!Ursachen!für!den!
Einsatz!des!Begriffes!sind!zuallererst!durch!die!Umstände!bedingt,!die!bei!den!Betroffenen!den!
Ruf! nach! mehr! Klarheit,! nach! mehr! Verstehen! und! Verständnis! aufkommen! lassen.! Im! Grunde!
sind!also!die!Ursachen!und!Gründe!der!Begriffsnutzung!im!Fehlen!von!adäquaten!Informationen!
zu! Prozessen! und! Handlungen,! zu! Input?,! Ergebnis! und! Folgeninhalten! und! zu! den! zentralen!
Systemkomponenten! zu! suchen.! Undurchschaubare! Prozessabläufe,! unklare! finanzielle! Inputs,!
unverständliche! Verträge! oder! Gesetzte! initiieren! den! Einsatz! des! Transparenzbegriffes,! weil!
dem!Beobachter!die!Informationen!zum!Verständnis!fehlen.!Für!viele!Menschen!stellt!das!Fehlen!
von! Informationen! einen! unbefriedigenden! Zustand! dar.! Informationen! mögen! vielleicht! nicht!
mehr,!wie!in!Kapitel!6.3.2.2.1!angesprochen,!notwendig!sein,!um!das!Überleben!zu!sichern.!Doch!
zumindest!sind!sie!für!das!Gefühl!notwendig,!Einsichten!und!Entscheidungen!treffen!zu!können,!
die!aus!individueller!und/oder!gesellschaftlicher!Sicht!rational!oder!zumindest!begründbar!sind.!
So! gesehen! liegen! die! Wurzeln! der! Ursachen! für! die! Nutzung! des! Begriffes! der! Transparenz! in!
spezifischen! menschlichen! Bedürfnissen! und! Bestrebungen,! die! durch! das! Gefühl! der! Transpa?
renz!einer!möglichen!Befriedigung!zugeführt!werden.!
Als! vierte! und! letzte! Beschreibungskategorie! gelten! die! Beziehungen! und! Funktionen,! die! den!
Untersuchungsgegenstand! kennzeichnen.! Diese! Beziehungen! und! Funktionen! finden! sich! zum!
einen!zwischen!den!Merkmalen!und!Charakteristika,!die!den!Begriff!ausmachen.!Sie!gestalten!in!
gewisser!Weise!damit!auch!den!strukturellen!Aufbau!des!Begriffes!selbst.!Zum!anderen!manifes?
tieren!sich!entsprechende!Zusammenhänge!in!den!Beziehungen!und!Funktionen,!die!ein!Begriff!
zu! anderen! Begriffen! unterhält,! die! den! Begriff! somit! in! ein! meist! komplexeres! Netzwerk! von!
Determinanten,! Prozessen! und! Zusammenhängen! einbindet! und! ihn! zu! einem! Teil! davon! wer?
den!lässt.!!
Innerbegriffliche! Zusammenhänge! und! Funktionen! des! Transparenzbegriffes! zeigen! sich! vor!
allem!in!den!definitorischen!Charakteristika,!die!in!Kapitel!6.3.2!erläutert!wurden!und!auch!Teil!
der!ersten!Beschreibungskategorie!sind.!So!können!die!subjektorientierten!Charakteristika!des!
Begriffes!nur!dann!zum!Tragen!kommen,!wenn!informationsbezogene!Aspekte!erfüllt!sind.!Ohne!
das!Vorhandensein!von!adäquaten!Informationen!wird!es!kein!Verständnis!im!Hinblick!auf!das!
Bezugsobjekt!von!Transparenz!geben.!Der!adäquate!Informationsgehalt,!der!für!subjektbezoge?
ne!Transparenz! notwendig!ist,!steht!wiederum!in!kausalem!Zusammenhang!mit!qualitätsbezo?
genen!Charakteristika,!wie!beispielsweise!einem!angemessenen!Umfang!und!einem!angemesse?
nen!Erklärungsgehalt!des!Informationsmaterials!und/oder!der!sprachlichen!Verstehbarkeit!und!
der!mitteilungsorientierten!Verständlichkeit!desselben.!!
Entscheidend! für! das! Zusammenwirken! der! eben! beschriebenen! Beziehungen! und! Funktionen!
der!zentralen!definitorischen!Elemente!des!Transparenzbegriffes!ist!zudem!das!Zusammenwir?
ken! und! die! Interdependenz! zwischen! den! kognitiven! Prozessen! transparenzbezogener! Infor?
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mationsverarbeitung!und!den!gespeicherten!Informationen,!die!ein!Individuum!besitzt,!also!dem!
subjektiven! und! zweckbezogenen! (Vor?)Wissen! des! Individuums.! Von! diesem! Prozessbestand?
teil!der!kognitiven!Verarbeitung!hängt!wesentlich!der!Erfolg!derselben!ab,!also!das!Ausmaß!an!
Verstehen,! Verständnis! und! Nachvollziehbarkeit! eines! Sachverhaltes.! Zudem! determiniert! der!
Erfolg!des!kognitiven!Prozesses!neben!transparenzbezogenen!Bewusstsein?von?etwas!auch!das!
bewusste!Erleben!von!Transparenz.!!
Der!Zusammenhang!zwischen!den!definitorischen!Charakteristika!und!dem!Vorwissen!des!Indi?
viduums!steht!auch!für!einen!Beziehungs?!und!Funktionszusammenhang!zwischen!dem!Trans?
parenzbegriff!und!anderen!Begriffen;!hier!eben!dem!Begriff!des!Wissens,!des!individuellen!Vor?
wissens.! Weitere! solche! außerbegrifflichen! Beziehungen! wurden! ausführlich! in! den! Kapiteln!
6.3.4!und!6.3.5!beschrieben.!Ohne!diese!nochmals!darlegen!zu!wollen,!sollen!im!Folgenden!kurz!
die! wesentlichen! Charakteristika! der! Beziehungen! in! Erinnerung! gerufen! werden.! Zum! einen!
waren!dies!direkte!Beziehungen,!die!von!einem!Nutzen!zeugen,!für!den!Fall,!dass!eine!Situation!
oder! ein! Sachverhalt! transparent! ist! (vgl.! Kap.! 6.3.4.1! –! 6.3.4.3).! Solcher! direkte! Nutzen! kann!
über! das! Mittel! der! Kontrolle! beispielsweise! zu! weniger! Korruption,! zu! mehr! Sachverständnis,!
zu!mehr!politischem!Wettbewerb!und!ähnlichem!beitragen!oder!diese!als!Folge!haben.!Ebenso!
können!individuelle!kognitive!Leistungen!wie!rationales!Entscheiden!oder!verantwortungsvolles!
Handeln!durch!Transparenz!gefördert!werden.!Und!zu!guter!Letzt!können!subjektive!Einstellun?
gen!wie!Vertrauen,!Loyalität!oder!Akzeptanz!durch!mehr!Transparenz!positiv!verstärkt!werden.!
Als!indirekte!Wirkungen!von!Transparenz!wurden!solche!erkannt,!die!andere!politisch!bedeut?
same!Komponenten!unterstützten!und!fördern.!Dazu!zählen!Leistungen!in!Bezug!auf!subjektives!
Handeln!mit!Ausrichtung!auf!das!politische!System,!wie!beispielsweise!partizipatives!Handeln!in!
Form!der!Teilnahme!an!Wahlen!oder!Bürgerinitiativen.!Dazu!zählen!aber!auch!subjektive!Unter?
stützungsleistungen! in! Form! von! politischem! Wissen! und! politischer! Bildung,! die! letztendlich!
das!Verstehen!und!das!Verständnis!zum!jeweiligen!politischen!System!mittragen!helfen.!Zu!den!
indirekten! Folgen! von! Transparenz! zählen! auch! die! unterstützenden! Effekte,! die! sich! letztend?
lich! in! einer! verbesserten! politischen! Kommunikation,! einer! besser! informierten! Öffentlichkeit!
und!in!einer!differenzierteren!Meinungsbildung!zeigen!können.! Als!letzte,!aber!sicherlich!nicht!
unwichtigste!Folge!von!Transparenz!sind!die!nicht!wenigen!Funktionsbeziehungen!und!Folgen!
zu! nennen,! die! diese! in! Bezug! auf! demokratiespezifische! Systemelemente! vorzuweisen! hat.! Im!
nachfolgenden!Abschnitt!wird!auf!diese!nochmals!im!Gesamtzusammenhang!eingegangen.!Nicht!
unerwähnt! sollen! aber! auch! die! Beziehungen! von! Transparenz! zu! anderen! Begriffen! bleiben,!
welche! sich! eher! als! Problemaspekte! zeigen.! Exemplarisch! sei! nur! erwähnt,! dass! Transparenz!
und! Effizienz! häufig! als! konträre! Zielbeziehung! verstanden! werden,! und! sicherlich! ein! Span?
nungsverhältnis! zwischen! dem! Streben! nach! Transparenz! und! der! individuellen! Privatsphäre!
besteht.!!
Nicht!wenige!dieser!eben!angesprochenen!Beziehungen!sind!in!der!Abbildung!6.6!in!einem!grö?
ßeren! Zusammenhang! dargestellt.! Durch! diese! Darstellung! sollte! nochmals! unterstrichen! wer?
den,!wie!wichtig!die!Beschreibungskategorie!der!Beziehungen!und!Funktionen!eines!Begriffes!zu!
anderen! Begriffen! ist.! Denn! durch! dieses! Beziehungswissen! werden! ein! tiefergehendes! Ver?
ständnis!und!ein!profunderes!Wissen!zu!einem!Begriffsobjekt!möglich.!Individuelle!wie!kollekti?
ve! Vorstellungsinhalte! zum! Begriff! werden! dadurch! auf! eine! tragfähigere! Basis! gestellt,! nicht!
zuletzt!für!Analysen!und!den!Diskurs!im!wissenschaftlichen!und!gesellschaftlichen!Umfeld.!!
Im! Vergleich! zu! den! bedeutungsbezogenen! Basisbeschreibungen! der! lexikalischen! Informatio?
nen! finden! sich! bezüglich! der! Funktionen! und! Beziehungen! keine! Hinweise! auf! die! beiden! zu?
letzt!dargelegten!Beschreibungskategorien.!Und!auch!insgesamt!sind!die!bedeutungsbezogenen!
Informationen! nur! auf! das! Wesentliche! zum! Wortverständnis! ausgerichtet.! Mehr! ist! aber! auch!
nicht! die! ihnen! zugestandene! Funktion.! Doch! macht! diese! Diskrepanz! nochmals! deutlich,! wie!
wichtig!und!grundlegend!eine!Rekonstruktion!der!Vorstellungsinhalte!des!Transparenzbegriffes!
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für!eine!klare!und!eindeutige!Kommunikation!und!Anwendung,!nicht!nur!im!wissenschaftlichen!
Bereich,!war!und!ist.!

6.5$Der$Begriff$der$»Transparenz«$eingebunden$in$ein$Modell$demoX
kratieorientierte$Komponenten$und$Beziehungen$
Der!Begriff!der!Transparenz!ist!nach!Meinung!verschiedener!Autoren!(vgl.!Kap.!6.3.1.3)!zu!einer!
politischen!Direktive!(Stehr/Wallner!2010:!14),!zu!einer!Staatsdoktrin!(Lucke!2009:!329)!oder!
mehr! noch! zu! einer! „conditio! sine! qua! non! jeden! legitimen! Machterwerbs! und! Machterhalts“!
(Sarcinelli! 1987a:! 29)! geworden.! Dies! wird! nicht! zuletzt! in! den! vielfältigen! Nutzen?! und! Leis?
tungsbezügen! deutlich,! die! sich! aus! der! Transparenz! eines! Sachverhaltes! oder! eines! Prozesses!
ergeben! können! (vgl.! Kap.! 6.3.4).! Entsprechend! wurde! auch! festgehalten,! wie! bedeutsam! die!
Beschreibungskategorie! der! Beziehungen! und! Funktionen! für! das! Begriffsverständnis! und! die!
Vervollständigung!der!Vorstellungsinhalte!bzw.!der!Rekonstruktion!des!Begriffsinhaltes!sind.!
Solche! Beziehungs?! und! Funktionscharakteristika! werden! über! die! spezifischen! Erläuterungen!
hinaus!offensichtlicher!und!inhaltlich!auch!nachvollziehbarer,!wenn!sich!ihre!Verbindungen!und!
Zusammenhänge!in!einem!Modell!darstellen!lassen.!Modelle!verbinden!in!der!Regel!hypotheti?
sche! Aussagen,! die! auf! Begriffen! beruhen! und! die! die! Beziehungen! zwischen! den! Begriffen! be?
schreiben!helfen!(vgl.!Kornwachs!2007:!84ff.).!
Da! nun! der! begriffsrelevante! und! analytische! Kontext! der! Untersuchung! auf! dem! Bereich! des!
Politischen! liegt! und! die! genutzten! Fachtexte! mehr! oder! weniger! explizit! von! demokratischen!
Systemen!ausgehen,!wurde!versucht,!im!Folgenden!ein!Modell!zu!entwerfen,!das!den!Transpa?
renzbegriff! auf! Basis! der! Fachtexterörterungen! als! Bestandteil! eines! demokratischen! Systems!
beschreibt.! Ein! solches! demokratieorientiertes! Modell! der! Einbindung! von! Transparenz! setzt!
sich! aus! den! unterschiedlichsten! Beziehungen! und! Funktionen! zusammen,! die! allesamt! in! den!
vorherigen!Kapiteln!ausführlich!dargelegt!und!systematisiert!wurden.!Für!die!modellhafte!Dar?
stellung!reicht!es!daher!aus,!inhaltlich!wie!funktional!klar!unterscheidbare!Bereiche!festzulegen!
und!deren!Verbindungen!zueinander!aufzeigen.!Die!wesentlichen!Modellkomponenten!traten!in!
den!Erörterungen!der!vorherigen!Kapitel!zu!Tage.!Zu!ihnen!und!ihren!systemrelevanten!Relati?
onen!zählen!(vgl.!Abb.!6.6):!!
1)! Ein! Basiskomplex! begrifflicher! Komponenten! für! das! Modell,! der! den! Zusammenhang! zwi?
schen! Information! und! subjektbezogener! Transparenz! umreißt! und! der! die! theoretischen!
Bezugsdimensionen!als!Verständnisgrundlage!widergibt.!
2)! Auf! diesem! Basisteil! des! Modells! aufbauend! lassen! sind! zwei! grundsätzliche! Folgenbezie?
hungen!ableiten.!Zum!einen!eine!Wirkung,!die!darin!besteht,!das!subjektbezogene!Transpa?
renz!für!das!Individuum!bzw.!den!Bürgern!einen!Nutzen!stiftet,!der!sich!in!diversen!Einstel?
lungen! wie! Vertrauen,! Akzeptanz! oder! Identifikation! manifestiert,! aber! auch! in! kognitiven!
Leistungen!wie!rationalen!Entscheidungen!zeigen!kann.!Zum!anderen!unterstützt!subjektbe?
zogene! Transparenz! konkrete! politische! Handlungen.! Beispielsweise! partizipatorische!
Handlungen! wie! Wahlen! oder! kommunikative,! repräsentative! oder! legitimatorische! Akte.!
Zudem!muss!dazu!auch!das!Handeln!gezählt!werden,!über!das!man!sich!Zugang!zu!Informa?
tionen!verschafft.!!
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Abb.$6.6:$Der!Begriff!der!Transparenz,!eingebettet!in!das!Beziehungsgeflecht!grundlegender!Charakteris?
tika!und!Verbindungen!zu!anderen!Begrifflichkeiten.!Quelle:!eigene!Darstellung.!

3)! Beide!Ausprägungen!von!Folgenbeziehungen!subjektbezogener!Transparenz!nehmen!direkt!
oder!indirekt!Einfluss!auf!einen!dritten!Komplex,!der!hier!etwas!verkürzt!als!das!politische!
System!dargestellt!ist.!In!ihm!kommen!die!Wirkungen!der!Folgebeziehungen!von!subjektbe?
zogener!Transparenz!zum!Tragen,!beispielsweise!in!der!individuellen!Zustimmung!des!eige?
nen! politischen! Systems! oder! als! Folgen! konkreter! Handlungen,! die! dann! das! politische!
Handlungsfeld! und! darin! die! verschiedenen! Akteure! und! andere! Systemkomponenten! be?
treffen! können.! Durch! partizipative! Handlungen! und! rationalen! Entscheidungen,! die! von!
Transparenz!getragen!werden,!können!politische!Institutionen!und!Akteure!in!ihren!Hand?
lungen! beeinflusst! werden,! können! Strukturen! und! Prozesse! Veränderungen! erfahren! und!
politische!Inhalte!ihrer!Undurchsichtigkeit!beraubt!werden.!
4)! Vom!Modellkomplex!des!politischen!Systems!gehen!wiederum!möglicherweise!transparenz?
unterstützende!Handlungen!aus,!die!den!letzten!der!transparenzrelevanten!Teilbereiche!des!
Modells!bilden!und!der!mit!dem!Begriff!der!objektbezogenen!Transparenz!umschrieben!ist.!
Darin! finden! sich! die! Handlungen! und! Rahmenbedingungen,! welche! die! adäquate! Verfüg?
barkeit!von!Informationen!gewährleisten!sollen;!d.h.!den!Zugang,!die!Bereitstellung!und!Of?
fenlegung!von!Informationen!zum!Ziel!haben.!Dieser!Komplexe!wiederum!steht!als!Informa?
tionslieferant!mit!dem!Basiskomplex!des!Modells!nicht!nur!in!enger!Verbindung,!sondern!in!
einem!Abhängigkeitsverhältnis,!das!dadurch!zum!Ausdruck!kommt,!dass!ohne!die!informati?
onsbezogene!Transparenz!subjektbezogene!nicht!möglich!ist.!!!!
Bildet! die! Gesamtheit! dieser! Beziehungen! und! Funktionszusammenhänge! ein! Modell! transpa?
renzbedingter! Zusammenhänge! und! Einflüsse,! so! stellt! es! einen! weiteren! Baustein! der! Rekon?
struktion! und! Vermittlung! transparenzbezogener! Vorstellungsinhalte! dar,! die! das! individuelle!
wie!auch!das!übergreifende!Verständnis!zum!Begriff!vertiefen!helfen!können.!Gesellschaftlicher!
Diskurs!zum!Transparenzbegriff!wie!auch!wissenschaftliche!Erörterungen!und!Analysen!können!
davon!nur!profitieren.!!
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7.$ $Vergleichende$quantitative$Analyse$zum$Fachbegriff$TranspaX
renz$in$ausgewählten$Medien$$
Das!Ziel!dieses!Kapitels!ist!es,!eine!Antwort!auf!die!Frage!F4!(vgl.!Kap.!1.2)!zu!finden,!die!fragt,!
inwieweit!die!begrifflichen!Vorstellungen!und!demokratiebezogenen!Aspekte!des!Transparenz?
begriffes,!die!in!der!Fachliteraturanalyse!expliziert!wurden,!auch!in!ausgewählten!bundesdeut?
schen! Medien! den! Rezipienten! näher! gebracht! werden.! Eine! entsprechende! Gegenüberstellung!
macht! deshalb! Sinn,! weil! in! Fachtexten! publiziertes! Wissen! regelmäßig! den! Anspruch! erhebt,!
gesellschaftliches!Wissen!zu!sein,!gleichzeitig!es!aber!nicht!unbedingt!mit!„wissbarem!Weltwis?
sen“!(Luhmann!1987:!195)!gleichgesetzt!werden!kann.!Es!soll!daher!überprüft!werden,!ob!bzw.!
in! welchem! Umfang! das! fachtextlich! konstruierte! Bild! vom! politikbezogenen! Phänomen! der!
Transparenz! eine! Blaupause! für! das! medial! gezeichnete! Bild! der! Begriffsvorstellungen! ist,! ob!
also!spezifische!Inhalte!der!fachtextlichen!Begriffsvorstellungen!über!die!Medien!an!die!Rezipi?
enten!weitergegeben!werden.!!
Würde! bei! einem! entsprechenden! Vergleich! eine! hohe! Übereinstimmung! von! fachtextlichen!
Vorstellungen!und!den!medialen!Informationen!zur!Transparenz!feststellbar!sein,!dann!bedeutet!
dies,!dass!die!untersuchten!Medien!im!Hinblick!auf!die!fachbegrifflichen!Vorstellungen!eine!adä?
quate!Informationsbasis!für!die!Rezipienten!darstellen.!Ein!sich!gut!informierender!Bürger!hätte!
dann!die!Möglichkeit,!mit!dem!Begriff!der!Transparenz!nicht!nur!die!allgemein!gehalten!seman?
tischen!Zeicheninhalte!zu!assoziieren!(vgl.!Kap.!5.1),!sondern!auch!den!einen!oder!anderen!fach?
spezifischen! Vorstellungsinhalt.! Transparenzaussagen! würden! zumindest! bei! dieser! Personen?
gruppe!durch!ein!profunderes!Begriffswissen!kritischer!betrachtet!werden!können!und!zugleich!
würden!der!Nutzung!des!Begriffes!als!Schlagwort!(vgl.!Kap.!2.6.4,!5.2)!gewisse!Grenzen!gesetzt!
werden! können.! Umgekehrt! könnte! eine! erkennbare! Diskrepanz! zwischen! fachtextlichen! Vor?
stellungen! und! medial! vermittelten! Begriffsvorstellungen! manches! Missverständnis! im! Ver?
ständnis,!in!der!Nutzung!und!in!den!Erwartungen!zum!Begriff!der!Transparenz!erklären.!!
Genau! genommen! wäre! in! diesem! Zusammenhang! auch! die! Rolle! der! Journalisten! beachtens?
wert.!Sie!tragen!zum!wissbaren!Weltwissen!bei,!indem!sie!ihre!eigene!Informiertheit,!ihr!eigenes!
Wissen! und! ihre! eigenen! Vorstellungen! von! etwas! einer! breiten! Öffentlichkeit! anbieten.! Dabei!
übernehmen! sie! eine! vermittelnde! Rolle! zwischen! gesellschaftlich! relevantem! Wissen! und! der!
Informiertheit! der! Leser! (vgl.! Kap.! 2.1).! Kommt! diese! vermittelnde! Rolle! in! spezifischen! Fällen!
nicht! zum! Tragen,! dann! kann! dies! unter! anderen! daran! liegen,! dass! dem! Vermittler! selbst! die!
entsprechenden!Kenntnisse!fehlen.!Es!kann!aber!auch!sein,!dass!der!Vermittler!der!Meinung!ist,!
zusätzliche,!also!vermittelnde!Informationen!wären!für!seinen!Kreis!von!Rezipienten!nicht!not?
wendig! oder! sinnvoll.! Auf! diese! zuletzt! genannten! Zusammenhänge! kann! die! folgende! Analyse!
der! medial! vermittelten! Informationen! zum! Begriff! der! Transparenz! allerdings! keine! Antwort!
geben,!da!eine!solche!tiefer!und!umfassender!in!die!Analyse!der!Beiträge!einsteigen!müsste,!als!
es!im!Rahmen!dieses!Projektes!möglich!ist.!
Um!vor!diesem!Hintergrund!der!Fragestellung!F4!auf!den!Grund!zu!gehen,!bedarf!es!also!eines!
Vergleichs!zwischen!den!bedeutsamen!fachtextlich!exzerpierten!Begriffsvorstellungen!und!dies?
bezüglich! relevanten! Aussagen! in! ausgewählten! Medien.! Als! Datenbasis! für! die! Medienanalyse!
scheinen!überregionale!Qualitätszeitungen!besonders!geeignet,!denn!diese!Gruppe!von!Medien!
bietet! am! ehesten! die! Gewähr! dafür,! dass! sich! dort! eine! für! die! Untersuchung! zweckdienliche!
Berichterstattung! finden! lässt;! dass! also! in! deren! Beiträgen! nicht! nur! der! Transparenzbegriff!
genutzt!wird,!sondern!dass!dort!möglicherweise!auch!weitere!Aspekte!zu!begrifflichen!Vorstel?
lungsinhalten! und! politikbezogenen! Verbindungen! gegeben! sein! könnten.! Auf! die! zu! untersu?
chenden! Medieninhalte! bezogen! sollte! es! keiner! weiteren! Erklärung! mehr! bedürfen,! dass! sich!
die!diesbezügliche!Analyse!auf!die!Beiträge!innerhalb!dieser!Printmedien!beziehen,!die!politik?
bezogene!Themen!und!Meinungen!zum!Inhalt!haben.!Kurz!gesagt!ist!die!vergleichende!Analyse!

?!178!?!

auf! die! Beiträge! ausgerichtet,! die! aus! dem! politischen! Ressort! der! jeweiligen! Zeitungen! stam?
men.!

7.1$Forschungsdesign$und$methodische$Umsetzung$
In! der! sozialwissenschaftlich! orientierten! Kommunikationswissenschaft! hat! sich! zur! Untersu?
chung!von!Textdokumenten!die!quantitative!Inhaltsanalyse!als!wissenschaftliches!Verfahren!der!
Textanalyse!etabliert.!Generell!eignet!sich!diese!Form!der!Inhaltsanalyse!dazu,!die!wesentlichen!
Teile! eines! Kommunikationsprozesses! zu! untersuchen,! also! zu! fragen,! wer! was,! mit! welchen!
Inhalten!und!zu!welchem!Zweck!mitteilt!und!an!wen!diese!Mitteilung!gerichtet!ist.!Gegenstand!
entsprechender! Inhaltsanalysen! sind! in! der! Regel! Kommunikationsinhalte,! wie! sie! sich! in! Zei?
tungen! und! Nachrichtenmagazinen,! in! Werbeanzeigen! und! Werbeflyern,! in! Informationsbro?
schüren!oder!in!anderen!Publikationen!mit!wechselnden!Themenbezügen!und!hohem!Verbrei?
tungsgrad! finden.! Die! mögliche! Menge! der! Materialien! und! die! wechselnden! Inhalte! verlangen!
es,!dass!entsprechende!Inhaltsanalysen!quantitativ!angelegt!sind,!insbesondere,!wenn!man!über!
einen!längeren!Zeitraum!viele!Textmaterialien!mit!spezifischen!Mitteilungsinhalten!untersuchen!
möchte.! Die! quantitative! Inhaltsanalyse! ermöglicht! es,! auf! einer! syntaktischen! Ebene! Worte,!
Ausdrücke!oder!auch!Zeichen!zu!untersuchen.!Auf!semantischer!Ebene!können!Zeichen,!Wörter!
und!Ausdrücke!in!ihrer!Bedeutung!analysiert!werden.!Und!schließlich!können!auf!einer!pragma?
tischen!Ebene!der!Gebrauch!und!die!Funktion!von!Wörtern,!Zeichen!und!Ausdrücken!im!Mittei?
lungsakt!untersucht!werden,!wobei!hier!insbesondere!die!Relation!des!Zeichens!zu!ihren!Benut?
zern! im! Mittelpunkt! der! Betrachtungen! steht! (Merten! 1995:! 63).! Im! Folgenden! wird! zunächst!
die!Grundstruktur!einer!quantitativen!Inhaltsanalyse!kurz!skizziert!und!dabei!ihre,!auf!die!For?
schungsfrage!ausgerichtete!Durchführung!beschrieben.!!

7 .1 .1 $D efin itio n $un d$generelle$V orgehensw eise$einer$qu antitative$$
In h altsan alyse$
Früh!(2001:!25)!bezeichnet!die!Inhaltsanalyse!als!„eine!empirische!Methode!zur!systematischen,!
intersubjektiv!nachvollziehbaren!Beschreibung!inhaltlicher!und!formaler!Merkmale!von!Mittei?
lungen“.!Diese!werden!systematisch!erhoben!und!ausgewertet,!„häufig!mit!dem!Ziel!einer!darauf!
gestützten!interpretativen!Inferenz“!(ebd.).!Die!Inhaltsanalyse!ermöglicht!es!dergestalt,!(beding?
te)!Aussagen!vom!Medieninhalt!auf!ausgewählte!Aspekte!sozialer!Realität!abzuleiten.!!
Der!Ablauf!einer!quantitativen!Inhaltsanalyse!(vgl.!Früh!2001:!75ff.)!beginnt!mit!der!Formulie?
rung!von!Fragen!und!möglicherweise!von!Hypothesen!(1).!Diese!Fragen!und!mögliche!Hypothe?
sen!sind!das!Ergebnis!der!Sichtung!von!Theorien!bzw.!anderen!Analysen.!Es!folgt!die!Wahl!des!
Untersuchungsmaterials! (2)! bzw.! die! Festlegung! der! zu! untersuchenden! Grundgesamtheit! und!
gegebenenfalls!die!Ziehung!der!Stichprobe.!Danach!werden!für!ein!Kategoriensystem!(3)!einzel?
ne! Kategorien! gebildet,! die! untersuchungsleitend! sind.! Sie! dienen! der! Beantwortung! der! For?
schungsfragen.!Auf!Basis!der!Kategorien!wird!ein!Kodierbuch!(4)!erstellt,!das!Kodierregeln!und!
Anweisung!für!die!Erfassung!des!Materials!in!Form!von!Verschlüsselungen!oder!Kodes!enthält.!
Bevor! am! eigentlichen! Material! gearbeitet! wird,! erfolgt! eine! Probekodierung! (5),! um! das! Ko?
dierbuch!zu!verbessern!und!zu!finalisieren.!Hierbei!wird!auch!die!Intracoder?!und/oder!Interco?
der?Reliabilität!(6)!getestet.!Schließlich!folgen!die!Schulung!der!Kodierer!(7)!und!die!eigentliche!
Kodierung!des!Untersuchungsmaterials!(8).!Bei!der!Auswertung!der!Kodierungen!wird!zunächst!
die! Dateneingabe! kontrolliert,! bevor! dann! mittels! statistischer! Verfahren! die! Ergebnisauswer?
tung!(9)!erfolgt!und!die!Ergebnisse!interpretieren!werden.!!

?!179!?!

7 .1 .2$K om p onenten $u nd $A sp ekte$d er$p ro jektb ezo gene$U m setzu n g$$
einer$q u antitativen$M ed ieninhaltsanalyse$$
An!diesem!generellen!Ablaufschema!einer!quantitativen!Inhaltsanalyse!orientiert!gestalten!sich!
die!einzelnen!Schritte!der!Analyse!der!Nutzung!des!Begriffes!Transparenz!in!spezifischen!Medi?
en!der!BRD!wie!folgt.!
7 .1 .2 .1 $D ie $g r u n d le g e n d e $F r a g e s te llu n g $u n d $ih r e $S p e z ifiz ie r u n g e n $$
Dem!Analyseziel!des!Kapitel!sieben!liegt!die!Fragestellung!F4!(vgl.!Kap.!1.2)!zu!Grunde,!die!wie!
folgt!lautet:!Inwieweit!werden!die!begrifflichen!Vorstellungen!und!demokratiebezogenen!Aspek?
te,! die! im! Rahmen! der! politikbezogenen! Fachliteraturanalyse! als! zentral! identifiziert! worden!
sind,!auch!von!ausgesuchten!bundesdeutschen!Medien!transportiert?!
Der!Weg!zur!Beantwortung!dieser!Fragestellung!baut,!wie!oben!schon!angesprochen,!auf!einem!
Vergleich! auf,! der! zwischen! den! bedeutsamen! transparenzbezogenen! Vorstellungsinhalten! aus!
den! Fachtexten! und! den! diesbezüglich! relevanten! Mitteilungen! in! den! ausgewählten! Medien!
gezogen! wird.! Nun! bedeutet! das! Vergleichen! in! einer! empirischen! Analyse! grundsätzlich,! dass!
zwei! oder! mehrere! Datensätze! dahingehend! überprüft! werden,! ob! vorbestimmte! Kriterien! in!
jedem! der! zu! untersuchenden! Dokumente! vorhanden! sind,! inwieweit! also! diesbezüglich! Ge?
meinsamkeiten!oder!Unterschiede!zwischen!diesen!Datensätzen!existieren.!Das!grundlegendste!
Ergebnis! eines! Vergleichs! ist! die! Feststellung,! ob! diese! oder! jene! Vergleichskriterien! in! allen!
untersuchten!Datensätzen! vorzufinden!sind,!oder!ob!sie!gegebenenfalls!nur!in!einem! Teil!oder!
möglicherweise!auch!in!keinem!Teil!des!Untersuchungssamples!existieren.!Geht!es!beispielswei?
se!bei!einer!Untersuchung!um!die!Frage,!ob!in!zwei!unterschiedlichen!Dokumentensammlungen!
übereinstimmende!Aussagen!zu!bestimmten!Sachverhalten!gemacht!werden,!dann!kann!zuvor?
derst! das! Ergebnis! des! Vergleichs! nur! darauf! verweisen,! dass! Aussagen! mit! den! betreffenden!
Kriterien!oder!Merkmalen!gänzlich!fehlen,!oder!dass!in!lediglich!einem!der!Datensätze!entspre?
chende! Aussagen! getroffen! werden,! oder! dass! in! beiden! Datensätzen! vergleichbare! Aussagen!
vorkommen!und!dies!in!diesem!oder!jenem!Umfang.!Jedoch!lassen!sich!aus!entsprechenden!Ver?
gleichen! ohne! weitere! Bedingungen! oder! Informationen! keine! zusätzlichen! Schlüsse! darüber!
ziehen,! warum! möglicherweise! entsprechende! Aussagen! fehlen! bzw.! vorhanden! sind.! Darauf!
abzielende!Schlussfolgerungen!würden!zumindest!erfordern,!dass!der!Ereignisrahmen,!in!denen!
die! Aussagen! getätigt! werden,! eine! gewissen! Übereinstimmung! aufweist,! dass! also! zumindest!
die!Zeitpunkte!oder!Zeiträume!der!erfassten!Aussagen!für!beiden!Dokumentensammlungen!ver?
gleichbar!sind,!um!nicht!sprichwörtlich!Äpfel!mit!Birnen!zu!vergleichen.!!
Sind! entsprechende! Rahmenbedingungen! nicht! gegeben,! dann! ermöglicht! ein! Vergleich! eben!
nur! Aussagen! darüber! zumachen,! ob! dieses! oder! jenes! Vergleichskriterium! in! den! verschiede?
nen!Datensätzen!existiert!oder!nicht.!Auf!nicht!mehr,!aber!auch!auf!nicht!weniger!zielt!die!oben!
formulierte! Fragestellung! ab,! die! in! Bezug! auf! die! Vergleichskriterien! deutlich! zum! Ausdruck!
bringt,!dass!diese!auf!die!in!Kapitel!sechs!erarbeiteten!Merkmalskriterien!und!Relationen!sowie!
den!demokratiebezogenen!Unterstützungsleistungen!aufbauen,!welche!den!Vorstellungsinhalten!
des!wissenschaftlich!ausformulierten!Begriffs!der!Transparenz!eigen!sind.!Dementsprechend!ist!
es!erforderlich,!die!zentralen!Ergebnisse!der!vorangegangenen!Analysen!in!das!auszuarbeitende!
Kategorienschema!der!quantitativen!Inhaltsanalyse!(vgl.!Kap.!7.1.2.3,!7.1.2.4)!einfließen!zu!las?
sen.!Nur!so!kann!sichergestellt!werden,!dass!in!den!relevanten!Mitteilungsinhalten!der!Medien?
beiträge! nach! vergleichbaren! Vorstellungsinhalten! und! Gebrauchsaspekten! des! fachwissen?
schaftlichen!Begriffs!gesucht!wird!und!dass!zentrale!Kriterien!der!bisher!erarbeiteten!Begriffs?
struktur! zu! wesentlichen! Elementen! der! Analyse! werden.! Als! solche! können! sie! auch! dazu! ge?
nutzt! werden,! die! allgemeiner! gehaltene! Fragestellung! F4! spezifischer! und! für! das! analytische!
Vorgehen!konkreter!zu!formulieren.!Solche!Spezifizierungen!machen!Sinn,!da!der!Weg!über!sig?
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nifikantere! Fragestellungen! es! ermöglicht,! Vergleichsebenen! klarer! einzugrenzen! und! dadurch!
Untersuchungsergebnisse,!einschließlich!möglicher!Inferenzen,!eindeutiger!herauszuarbeiten.!!
Angelehnt! an! die! in! Kap.! 6.3! herausgearbeiteten! Basiskategorien! der! fachwissenschaftlichen!
Begriffsstruktur! lassen! sich! deshalb! folgende! spezifische! Teilfragen! für! die! nachfolgende! In?
haltsanalyse!formulieren:!
F4.1:! Welche! transparenzbezogenen! Aussagen! werden! in! der! politikbezogenen! Berichterstat?
tung!der!ausgewählten!Medien!im!Hinblick!auf!die!in!Kap.!6.3.2!erarbeiten!definitorischen!Cha?
rakteristika! getätigt,! und! sind! die! dabei! transportierten! Begriffsvorstellungen! und! Referenzbe?
züge! vergleichbar! mit! denjenigen,! die! in! den! Fachtexten! als! Elemente! der! entsprechenden! Be?
griffskategorie!exzerpiert!wurden?!
F4.2:! Welche! transparenzbezogenen! Aussagen! werden! in! der! politikbezogenen! Berichterstat?
tung!der!ausgewählten!Medien!im!Hinblick!auf!die!in!Kap.!6.3.3!erarbeiten!Politikfelddimensio?
nen!getätigt,!und!sind!die!dabei!transportierten!Begriffsvorstellungen!und!Referenzbezüge!ver?
gleichbar!mit!denjenigen,!die!in!den!Fachtexten!als!Elemente!der!entsprechenden!Begriffskate?
gorie!exzerpiert!wurden?!
F4.3:! Welche! transparenzbezogenen! Aussagen! werden! in! der! politikbezogenen! Berichterstat?
tung! der! ausgewählten! Medien! im! Hinblick! auf! die! in! Kap.! 6.3.4! erarbeiten! Nutzenbezüge!
und/oder!Wirkungsbeziehungen!getätigt,!und!sind!die!dabei!transportierten!Begriffsvorstellun?
gen! und! Referenzbezüge! vergleichbar! mit! denjenigen,! die! in! den! Fachtexten! als! Elemente! der!
entsprechenden!Begriffskategorie!exzerpiert!wurden?!
F4.4:! Welche! transparenzbezogenen! Aussagen! werden! in! der! politikbezogenen! Berichterstat?
tung! der! ausgewählten! Medien! im! Hinblick! auf! die! in! Kap.! 6.3.5! erarbeiten! Problemfelder! der!
Transparenz!getätigt,!und!sind!die!dabei!transportierten!Begriffsvorstellungen!und!Referenzbe?
züge! vergleichbar! mit! denjenigen,! die! in! den! Fachtexten! als! Elemente! der! entsprechenden! Be?
griffskategorie!exzerpiert!wurden?!
Über! diese,! das! Analyseziel! spezifischer! herausarbeitende! Fragen! hinausgehend,! macht! es! für!
das!Gebrauchsverständnis!des!medial!genutzten!Transparenzbegriffes!zudem!Sinn,!grundlegen?
de!Fragen!an!die!Textbasis!zu!stellen!und!auf!pragmatische!Aspekte!des!Worteinsatzes!zu!ach?
ten.! Möglicherweise! lassen! sich! so! weitere! Erkenntnisse! über! Nutzungsfunktionen! und! Mittei?
lungswerte!des!Transparenzbegriffes!in!Medienbeiträgen!erschließen.!In!der!Regel!geht!es!hier?
bei! zum! einen! um! Fragen! nach! dem! Umfang! und! der! Platzierung! der! Beiträge! in! den! Medien!
oder! nach! der! Platzierung! der! Wortfamilienmitglieder! in! den! Beiträgen.! Zum! anderen! geht! es!
aber! auch! um! thematische! oder! assoziative! Kontexte! der! Mitteilungsinhalte! sowie! Wertzu?
schreibungen,! die! der! Untersuchungsgegenstand! im! Gebrauch! erfährt.! Auf! solche! Erkenntnisse!
gestützt!lassen!sich!nicht!selten!die!Ergebnisse!der!zentralen!Fragen!noch!differenzierter!erör?
tern!bzw.!Inferenzen!nachvollziehbarer!machen.!!
7 .1 .2 .2 $$A u s w a h l$d e s $U n te r s u c h u n g s m a te r ia ls $– $G r u n d g e s a m th e it$u n d $$
S tic h p r o b e $
Die! zu! untersuchende! Grundgesamtheit! umfasst! Beiträge! aus! den! Tageszeitungen! Frankfurter!
Allgemeine! Zeitung! (F.A.Z.)! und! Süddeutsche! Zeitung! (SZ)! sowie! Beiträge! aus! der! Wochenzei?
tung!Die!ZEIT.!Es!wurden!demnach!solche!Medien!in!die!Untersuchung!einbezogen,!die!gemein?
hin!als!Qualitätszeitungen!gelten!und!einen!nicht!unwesentlichen!Teil!der!medialen!Meinungs?
führerschaft! tragen.243)! Neben! der! Meinungsführerschaft! ist! auch! davon! auszugehen,! dass! auf?
243)! Schütz! (2005:! 220)! umschreibt! Qualitätszeitungen! als! „Zeitungen,! die! für! sich! überregionale! publizistische!
Geltung!beanspruchen.“!Andere!Autoren!wie!beispielsweise!Fischer!(1966)!oder!Schönbach!(1977)!verbinden!
!
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grund!des!überregionalen!Charakters!der!Zeitungen!eine!inhaltliche!Vergleichbarkeit!zumindest!
politischer! Themen! auf! nationaler! und! internationaler! Ebene! vorliegt.! Nicht! unwesentlichen!
Einfluss!auf!die!Auswahl!dieser!drei!Zeitungen!hatte!zudem!der!Umstand,!dass!die!Inhalte!aller!
drei!Printmedien!seit!ca.!20!Jahren!in!verschiedenen!Datenbanken!erfasst!sind!und!in!digitaler!
Version! zur! Verfügung! stehen.! Erfassung! und! spezifische! Auswertungen! der! Medieninhalte! er?
fuhren! dadurch! eine! wesentliche! Erleichterung.! An! die! digitale! Verfügbarkeit! der! Zeitungsdo?
kumente!orientierte!sich!dann!auch!der!Zeitraum!der!medienbezogenen!Untersuchung,!die!der?
gestalt!als!Erhebung!der!Jahrgänge!von!1994!bis!Mitte!2013!angelegt!wurde.!!
Allerdings!deckt!sich!der!festgelegte!Untersuchungszeitraum!der!quantitativen!Analyse!nicht!mit!
dem! Betrachtungszeitraum! der! qualitativen! Analyse.! Dementsprechend! steht! die! Frage! im!
Raum,! ob! ein! zeitlich! exakter! aufeinander! abgestimmter! Untersuchungsrahmen! beider! Doku?
mentensammlungen!mehr!Sinn!gemacht!hätte,!ob!dadurch!also!Bedingungen!geschaffen!worden!
wären,! die! dem! Vergleich! mehr! Aussagemöglichkeiten! und! Aussagengehalt! verliehen! hätten?!
Sicher!wäre!es!durch!einen!zeitlich!übereinstimmenden!Untersuchungszeitraum!möglich!gewe?
sen,!beispielsweise!den!Einfluss!von!Ereignissen!und!Sachverhalten!auf!die!Aussagen!in!beiden!
Samples!zu!untersuchen!und!besser!verstehen!zu!können.!Doch!gibt!zum!einen!die!Fragestellung!
ein!entsprechendes!Analyseziel!nicht!vor.!Zum!anderen!bedingt!die!Unterschiedlichkeit!der!Pub?
likationsarten! in! den! Dokumentensammlungen,! dass! eine! solche! Analyse! kaum! zu! profunden!
Ergebnissen! führen! würde.! Denn! die! Beweggründe,! sich! eines! Themas! oder! eines! Ereignisses!
publizistisch!zu!widmen,!sind!für!beide!Publikationsarten!sehr!unterschiedlich.!Spielen!bei!Zei?
tungen! in! der! Regel! die! Aktualität! der! Ereignisse! oder! die! Bedeutsamkeit! eines! Themas! eine!
entscheidende!Rolle!für!einen!zeitnahen!Beitrag,!so!gilt!dies!für!eine!Fachtextpublikation!nicht!in!
gleicher! Weise.! Das! Erscheinen! von! Zeitungsbeiträgen! ist! vor! allem! vom! Nachrichtenwert! des!
Themas! oder! des! Ereignisses! abhängig.! Dagegen! entscheiden! bei! Fachpublikationen! vor! allem!
die! persönlichen! Einstellungen! und! die! Interessen! des! oder! der! Autoren,! ob! zu! einem! Thema!
oder!Ereignis!etwas!publiziert!werden!soll.!!
Vor! diesem! Hintergrund! macht! also! die! Frage! nach! einem! zeitlich! exakter! aufeinander! abge?
stimmten!Untersuchungsrahmen!wenig!Sinn,!da!von!diesem!kaum!zusätzliche!Erkenntnisse!und!
eine! konkretere! Beantwortung! der! Fragestellungen! zu! erwarten! wäre.! Wichtiger! erschien! in!
Bezug! auf! zeitliche! Einflüsse,! dass! die! Dokumente! und! damit! die! Aussagen! der! fachtextlichen!
Analyse!zumindest!zu!einem!nicht!unbedeutenden!Teil!aus!einer!Zeit!stammen,!die!vor!dem!Be?
ginn! der! Untersuchung! der! ausgewählten! Medieninhalte! liegt.! Denn! nur! so! kann! angenommen!
werden,!dass!für!die!fachtextlich!geäußerten!Vorstellungsinhalte!die!Möglichkeit!bestand,!gleich!
über!welche!Wege,!von!den!Produzenten!der!Medienbeiträge!wahrgenommen!zu!werden.!!
7.1.2.2.1$Auswahl$des$Untersuchungsmaterials$
Zur! Identifikation! der! Grundgesamtheit! wurden! zunächst! im! Datenbankportal! GENIOS!
(www.genios.de)! die! relevanten! Artikel! recherchiert.! GENIOS! ist! eine! Suchmaschine,! die! eine!
Suche! in! Online?Archiven! der! Tageszeitungen! nach! Suchwörtern! innerhalb! definierter! Zeiträu?
me!mit!einer!Volltextsuche!ermöglicht.!Diese!Vorgehensweise!wurde!gewählt,!um!eine!möglichst!
einheitliche! Suche! gewährleisten! zu! können.! Entsprechend! wurde! für! den! Zeitraum! vom!
den! Begriff! der! Qualitätszeitungen! mit! Anforderungen! an! die! publizistische! Qualität.! Entsprechende! Anforde?
rungen!manifestieren!sich!dann!unter!anderem!an!der!politischen!und!wirtschaftlichen!Unabhängigkeit!der!Zei?
tung,!an!Berichten!aus!Wirtschaft,!Politik!und!Kultur,!die!an!erster!Stelle!in!den!Zeitungen!stehen,!an!einen!fun?
dierten!Leitartikel?!oder!Meinungsteil,!an!der!stilistischen!Qualität!und!daran,!dass!sie!als!Art!Meinungsführer!
von!anderen!häufig!zitiert!werden!(Fischer!1966:!17).!Zu!den!Qualitätszeitungen!in!der!BRD!werden!insbeson?
dere! die! Frankfurter! Allgemeine! Zeitung! und! die! Süddeutsche! Zeitung! gerechnet! (vgl.! Kepplinger! 1985:! 19,!
Brettschneider/Vetter!1998:!473).!Geht!es!um!die!genannten!Qualitätskriterien,!so!muss!auch!die!Wochenzei?
tung!Die!ZEIT!dazu!gezählt!werden.!
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01.01.1994!bis!zum!30.06.2013!eine!Suche!beginnend!mit!dem!Suchwort!„transparen*“!durchge?
führt.!Das!Trunkierungszeichen!„*“!in!Verbindung!mit!der!Zeichenfolge!„transparen“!gewährleis?
tet,!dass!alle!groß?!und!kleingeschriebenen!Wörter!in!Verbindung!mit!„transparen“!gelistet!wer?
den,! wie! z.B.! Transparenz,! transparent,! transparenter,! aber! auch! Wortschöpfungen! wie! Trans?
parenzrichtlinie! etc.! Nicht! erfasst! werden! damit! solche! Begriffskompositionen! und! Wortfamili?
enmitglieder,!die!mit!vorangestellten!Buchstaben!beginnen,!z.B.!Intransparenz.!Eine!Kombinati?
on!*transparen*!ist!in!dieser!Suchmaschine!nicht!möglich.!Um!nun!Wortfamilien!mit!Voranstel?
lungen!zu!finden,!wurde!mit!folgenden!Suchworten!gesucht:!Für!das!Substantiv!heißt!das!Such?
wort! „*transparenz“.! Für! das! Adjektiv! transparent! beginnt! die! Suche! mit! „*transparent“.! Hinzu!
kommen!die!Steigerungsformen!sowie!die!starken,!schwachen!und!gemischten!Beugungen!(eine!
Übersicht!dazu!findet!sich!im!Anhang!A3.1).!
Da!sich!diese!Arbeit!auf!die!Nutzung!des!Transparenzbegriffes!in!politischen!Kontexten!bezieht,!
wurde!darüber!hinaus!die!Suche!jeweils!auf!das!politische!Ressort!begrenzt.244)!Allerdings!zeigte!
sich! bei! der! Recherche,! dass! im! politischen! Ressort! auch! semantisch! „fremde“! Beiträge! veröf?
fentlicht!werden.!Dies!gilt!für!Beiträge,!in!denen!der!Begriff!Transparency!International!genannt!
wurde.!Diese!wurden!aus!der!Grundgesamtheit!ausgeschlossen,!wenn!nicht!zusätzlich!ein!Wort!
aus!der!Wortfamilie!Transparenz!vorkam.!Gleiches!gilt!für!Fundstellen!mit!der!Nennung!Trans?
parent! oder! Transparente,! d.h.! Bezeichnungen,! die! sich! auf! ein! Spruchband! beziehen.! Sie! wur?
den!ebenfalls,!sofern!nicht!zusätzlich!ein!weiterer!Begriff!der!Wortfamilie!Transparenz!vorkam,!
aus!der!Grundgesamtheit!ausgeschlossen.!Zudem!berichtete!die!F.A.Z.!in!den!ersten!Jahren!des!
Stichprobenzeitraumes!beispielsweise!über!die!Mailänder!Modewochen!oder!auch!über!Trans?
parenz!in!der!Architektur!im!politischen!Ressort.!Da!auch!hier!der!politische!Bezug!fehlt,!wurden!
Beiträge,!die!den!Transparenzbegriff!enthielten,!aber!aus!den!Bereichen!Kunst,!Mode!und!Archi?
tektur!stammten,!aus!der!Grundgesamtheit!und!damit!aus!der!Stichprobe!ausgeschlossen.!!
Hierzu!wurden!alle!Fundstellen!im!Suchportal!GENIOS!gesichtet.!GENIOS!bietet!die!Möglichkeit!
einer! sogenannten! Trefferumfelddarstellung.! Zu! allen! den! Auswahlkriterien! entsprechenden!
Fundstellen!werden!der!Titel!und,!sofern!vorhanden,!der!Untertitel!abgebildet!sowie!die!Sätze,!
in! denen! der! Suchbegriff! eingebettet! ist.! Insgesamt! waren! diese! maximal! acht! Zeilen! der! Text?
umfelddarstellung! in! allen! gefundenen! Beiträgen! ausreichend,! um! eindeutig! ermitteln! zu! kön?
nen,!ob!es!sich!um!politische!Beiträge!handelt!oder!solche,!die!Themen!aus!Kunst,!Mode,!Archi?
tektur!betreffen.!!
Des!Weiteren!wurden!ausschließlich!Beiträge!der!Printausgaben!der!genannten!Medien!berück?
sichtigt.! Online?Beiträge! fanden! keine! Berücksichtigung.! Ebenfalls! unberücksichtigt! blieb! die!
Frankfurter! Allgemeine! Sonntagszeitung! (F.A.S.).! Der! Ausschluss! ist! damit! zu! begründen,! dass!
die! F.A.S.! ursprünglich! als! Regionalzeitung! und! erst! seit! 2001! überregional! vertrieben! wurde.!
Darüber! hinaus! werden! zwar! mit! der! F.A.Z.! gemeinsame! Ressourcen! genutzt,! die! Redaktionen!
dagegen!arbeiten!eigenständig.!Die!F.A.S.!ist!daher!eher!als!eigenständiges!Medium!zu!sehen.!!
Die!so!gewonnenen!Beiträge!der!Trefferliste!wurden!mit!einer!Identifikationsnummer!versehen!
und! stellen! die! Grundgesamtheit! der! Untersuchung! dar.! Aus! den! mehr! als! 10.000! gesichteten!
Fundstellen! wurden! so! insgesamt! 8.083! Beiträge! unter! Berücksichtigung! der! genannten! Such?
kriterien!herausgefiltert.!

244)! Bei!der!Recherche!stellte!sich!heraus,!dass!die!Süddeutsche!Zeitung!in!den!Jahren!1999!bis!2004!unterschiedli?
che! archivarische! Dokumentationen! vorgenommen! hat:! Relevante! Beiträge! sind! in! diesen! Jahren! sowohl! im!
Ressort!Politik!als!auch!in!den!sogenannten!Nachrichten!zu!finden.!Dies!wurde!auch!auf!Anfrage!vom!Dokumen?
tations?!und!Informationszentrum!(DIZ)!München!bestätigt!und!die!Suchkriterien!für!diesen!Zeitraum!entspre?
chend!ausgeweitet.!
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7.1.2.2.2$Ziehung$der$Zufallsstichprobe$
Um! gültige! Aussagen! über! eine! Grundgesamtheit! zu! treffen,! ist! nicht! zwingend! eine! Vollerhe?
bung!notwendig.!Vielmehr!ist!die!Auswahl!einer!geeigneten!Stichprobe!zentral,!da!mit!wachsen?
der! Stichprobengröße! die! Repräsentativität! einer! Stichprobe! nicht! generell! steigt.! Vielmehr! ist!
die!Zusammensetzung!in!den!Merkmalen!entsprechend!der!Grundgesamtheit!entscheidend.!Da!
der! Grundgesamtheit! das! oben! beschriebene! Auswahlkriterium! (die! Wortfamilie! Transparenz)!
zugrunde!liegt!und!ansonsten!keine!andere!Variable!mit!der!zu!untersuchenden!Variable!kovari?
iert,!kann!mit!einer!Stichprobe!ein!repräsentatives!Ergebnis!erzielt!werden.!Mehr!noch:!Das!Vor?
liegen! der! Trefferliste! mit! eindeutigen! Identifikationsnummern! ermöglicht! eine! „ideale“! Ent?
nahme!einer!einfachen!Zufallsstichprobe!(Bortz!&!Döring!2006:!400).!Alle!Beiträge!der!Treffer?
liste! werden! mit! derselben! Auswahlwahrscheinlichkeit! in! die! Zufallsstichprobe! aufgenommen.!
Die! Ziehung! einer! Zufallsstichprobe! empfiehlt! sich! dann,! wenn! über! die! Verteilung! der! für! die!
Untersuchung!relevanten!Merkmale!wenig!oder!gar!nichts!bekannt!ist.!
Der!Umfang!der!Stichprobe!für!die!endliche!Grundgesamtheit,!d.h.!für!die!Grundgesamtheit!mit!
klar! bestimmter! Anzahl! von! Zeitungsbeiträgen,! wurde! wie! folgt! bestimmt! (vgl.! hierzu! Bortz! &!
Döring!2006:!397;!Mossig!2012:!23):!
N!
(N?1)*!ε2!
n≥!
1+! z2*P*Q!
n!=!
N!=!
ε!=!
z=!
P!=!
Q!=!

minimal!erforderlicher!Stichprobenumfang!für!eine!endliche!Grundgesamtheit!
Anzahl!der!Elemente!in!der!Grundgesamtheit!
gewählter!tolerierter!Fehler!
aus! der! zentralen! Wahrscheinlichkeit! der! Standardnormalverteilung! berechneter! Wert!
der!gewählten!Sicherheitswahrscheinlichkeit!
tatsächlicher! Mittelwert! der! Grundgesamtheit! bzw.! prozentualer! Anteilswert! an! der!
Grundgesamtheit!
1?P!

Der!gewählte!tolerierte!Fehler!wird!mit!5%?Punkten!angenommen,!d.h.!ε=0,05.!Die!Sicherheits?
wahrscheinlichkeit!wird!mit!95%!gewählt!(zum!Einfluss!von!ε!und!P!auf!den!Stichprobenumfang!
vgl.!z.B.!Mossig!2012:!23ff.).!D.h.!D(z)=0,95!und!daraus!folgt!z=1,96!(vgl.!Mossig!2012:!Anhang:!
Verteilungsfunktion!Φ!(z)!und!die!Funktion!D!(z)!der!Standardnormalverteilung).!
Der! tatsächliche! Mittelwert! P! (und! davon! abhängig! auch! Q)! sind! im! vorliegenden! Fall! unbe?
kannt,! da! keine! früheren! Untersuchungen! zur! vorliegenden! Fragestellung! bekannt! sind.! Daher!
wir!P!so!geschätzt,!dass!das!Produkt!P*Q!den!größtmöglichen!Wert!annimmt,!um!auch!für!den!
ungünstigsten!Fall!einen!hinreichend!großen!Stichprobenumfang!zu!gewährleisten.!Dies!ist!der!
Fall!für!P=0,5,!da!das!Produkt!P*Q=0,25!maximal!ist.!Der!minimal!erforderliche!Stichprobenum?
fang!ergibt!sich!daher!wie!folgt:!
N!
n≥!
(N?1)*!0,052!
! 1+!
1,962*0,5*0,5!
bzw.!angewendet!auf!die!vorliegende!Stichprobe!
8.083!
n≥!
(8.083?1)*!0,052!
! 1+!
1,962*0,5*0,5!

≥!366,774!

Der! Stichprobenumfang! muss! mindestens! n=367! umfassen,! wenn! das! Stichprobenergebnis! bei!
einer!Grundgesamtheit!von!N=8.083!mit!einer!Sicherheitswahrscheinlichkeit!von!95%!um!nicht!
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mehr!als!5%!vom!tatsächlichen!Ergebnis!der!Grundgesamtheit!abweichen!soll.!Insgesamt!wäre!
bei!n=8.083!Beiträgen!jeder!22,04?te!Beitrag!zu!ziehen.!Vereinfacht!wurde!jeder!zwanzigste!Bei?
trag!gezogen,!so!dass!die!Stichprobe!insgesamt!404!Beiträge!enthält.!!
Die! ausgewählten! Beiträge! wurden! als! digitale! Versionen! (in! pdf?Format)! über! die! Online?
Archive!der!drei!Medien!erworben.!
7 .1 .2 .3 $D a s $K a te g o r ie n s y s te m $u n d $d a s $C o d e b u c h $
In!den!spezifizierenden!Fragestellungen!sind!die!Dimensionen!und!Untersuchungskriterien!der!
Analyse! festgelegt.! Sie! stellen! zugleich! das! grundlegende! Gliederungsprinzip! eines! Kategorien?
systems! dar,! das! für! die! quantitative! Inhaltsanalyse! das! instrumentelle! Herzstück! bildet.! Ein!
solches! Kategoriensystem! baut! auf! solche! Begriffe! und! Zusammenhänge! auf,! die! sich! aus! den!
Fragestellungen!ergeben!und!die!für!das!Kategoriensystem!expliziert!werden!müssen!(vgl.!Früh!
2001:!142).!Kategorien!sind!erforderlich,!um!das!Textmaterial!angemessen!untersuchen!zu!kön?
nen!(ebd.).!Sie!werden!in!der!Regel!Theorie!und!Empirie!geleiteten!entwickelt!und!geben!an,!auf!
welche! unterscheidbaren! Merkmale! der! Textaussagen! sich! die! Analyse! beziehen! soll,! welche!
Texteinheiten!demnach!unter!einem!übergeordneten!Gesichtspunkt!als!Merkmalshinweis!einer!
Kategorie!zu!erfassen!sind!(ebd.).!!
Ausgangspunkt!des!theoriegeleiteten!Gliederungsprinzips!war!die!Analyse!der!Fachliteratur!mit!
ihrer!Begriffsexplikation,!deren!Ergebnisse!in!den!Abschnitten!der!qualitativen!Analyse!des!Kap.!
6.3! ausführlich! dargelegt! sind.! Sie! führte! letztendlich! zu! einem! den! Begriff! tragenden! Katego?
riensystem,! welches! die! wesentlichen! fachtextgestützten! Vorstellungsinhalte! und! begrifflichen!
Relationen!des!Transparenzbegriffes!widerspiegelt.!Auf!diese!Ergebnisse!mit!ihren!Haupt?!und!
Unterkategorien!kann!und!muss!zurückgegriffen!werden,!weil!die!zentrale!Fragestellung!vorgibt!
zu! vergleichen,! ob! die! anhand! der! Fachliteratur! explizierten! Vorstellungen! zum! Begriff! der!
Transparenz!mit!den!Vorstellungen!vergleichbar,!also!ähnlich!sind,!die!durch!die!Medien!vermit?
telt!werden.!Ein!solcher!Vergleich!setzt!aber!ein!für!beide!Analyseebenen!einheitliches!Katego?
riensystem!voraus,!das!in!der!Lage!ist!zu!zeigen,!ob!die!wesentlichen!fachspezifischen!Vorstel?
lungsinhalte!des!Begriffes,!wie!auch!bestimmte!Wertungen!und!Funktionszuschreibungen,!in!der!
medialen!Berichterstattung!ihren!Niederschlag!finden.!!
Darüber!hinaus!wurden!die!theoriegestützten!Kategorien!gegebenenfalls!durch!weitere!Empirie!
gestützte! Merkmalsausprägungen! ergänzt,! wenn! entsprechende! Aussagen! in! den! Zeitungsbei?
trägen!offensichtliche!Hinweise!auf!eine!der!bereits!vorhandenen!Kategorien!gaben!(vgl.!hierzu!
Kap.! 7.1.2.7).! Basis! dieser! Merkmalserweiterungen! war! eine! Teilstichprobe! von! 100! Zeitungs?
beiträgen,!wobei!aber!ganz!im!Sinne!von!Früh!(2001:!144)!das!grundlegende!Kategorienschema!
nicht! „substanziell! verändert! oder! reduziert“,! sondern! lediglich! einzelne! Variablen! verbessert!
wurden.!Eine!derart!erweiterte!Liste!von!Merkmalen!für!die!spezifischen!Kategorien!ermöglicht!
es,!die!medial!getragene!Beschreibung!der!transportierten!Vorstellungsinhalte!vielfältiger!und!in!
ihren!Referenzbezügen!vollständiger!abzubilden.!Das!im!Folgenden!für!die!quantitative!Analyse!
genutzte! Kategoriensystem! (vgl.! Anhang! A3.5.2)! ist! zentraler! Bestandteil! des! Codebuches! der!
vorliegenden!Arbeit.!!
Das! Codebuch! stellt! das! zentrale! Arbeitsmittel! für! die! Durchführung! einer! Inhaltsanalyse! dar.!
Ausgehend!von!den!Forschungsfragen!und!den!Ergebnissen!der!qualitativen!Analyse!beschreibt!
es! im! Sinne! eines! Kataloges! von! Fragen! und! Arbeitsanweisungen! die! systematische! und! nach?
vollziehbare! Erfassung! der! relevanten! Inhalte! aus! den! Zeitungsbeiträgen.! In! diesem! Sinne! ist!
dort! auch! das! Kategoriensystem! und! die! Vorgehensweise! der! Kodierung! (vgl.! Kap.! 7.1.2.6)! für!
die!Untersuchung!dargelegt!(vgl.!Anhang!A3.5).!In!der!Variablenliste!des!Kategoriensystems!im!
Anhang!A3.5.2!sind!diejenigen!Merkmalshinweise!der!jeweiligen!Kategorien!durch!gesperrt!ge?
schriebenen!Zeichenabstand!markiert,!welche!im!Zuge!der!Empirie!geleiteten!Kategorienbildung!
erkannt!und!in!die!Variablenliste!Aufnahme!fanden.!!
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7 .1 .2 .4 $P r o b e k o d ie r u n g e n $
Um! das! Kategorienschema! zu! testen,! zu! korrigieren! und! gegebenenfalls! anzupassen,! wurden!
weitere! Texte! probekodiert.! Die! Probekodierungen! erfolgten! bis! zur! Sättigungsgrenze,! ab! der!
dem!Material!keine!neuen!Erkenntnisse!mehr!zu!entnehmen!waren.!Dies!war!nach!der!Probeko?
dierung! von! 68! Beiträgen! der! Fall.! Eine! derartige! Vorgehensweise! zielt! darauf! ab,! das! Katego?
riensystem!und!die!Merkmalsausprägungen!für!die!quantitative!Analyse!zu!präzisieren,!Trenn?
schärfen!zu!überprüfen!und!möglicherweise!gegebene!Unschärfen!zu!beseitigen.!!
7 .1 .2 .5 $R e lia b ilitä ts X$u n d $V a lid itä ts p r ü fu n g $$
Die!quantitative!Inhaltsanalyse!strebt!ein!Höchstmaß!an!Nachvollziehbarkeit!der!Messung!an.!Es!
sollte! gewährleistet! sein,! dass! die! Ergebnisse! einer! Untersuchung! mit! demselben! Instrument!
jederzeit! reproduziert! werden! können.! Da! der! Umfang! und! die! Ausstattung! einer! Dissertation!
ökonomischen! Grenzen! unterliegen,! wurden! die! Kodierarbeiten! von! nur! einer! Person! ausge?
führt.!Dabei!werden!zwar!die!Probleme!der!Interkoder?Reliabilität!vermieden,!weil!sich!die!Fra?
ge! nach! einer! guten! Übereinstimmung! der! Verschlüsselungen! verschiedener! Kodierer! nicht!
stellt.!Aber!die!Frage!nach!der!Intrakoder?Reliabilität,!also!danach,!wie!gut!die!Kodierungen!ei?
nes!Kodierers!zu!Beginn!und!am!Ende!der!Feldphase!infolge!eines!Lernprozesses!übereinstim?
men!bzw.!wie!gut!die!Übereinstimmung!zwischen!mehreren!Kodiervorgängen!am!selben!Mate?
rial!durch!denselben!Kodierer!zu!unterschiedlichen!Zeitpunkten!ist,!bleibt!erhalten!(vgl.!hierzu!
Rössler,!2005:!185).!!
Aus!diesem!Grund!wurden!die!ersten!100!Beiträge!nach!dem!ersten!Kodierdurchgang!hinsicht?
lich!ihrer!gesamten!Kodierung!in!einem!zweiten!Durchlauf!überprüft.!
7 .1 .2 .6 $V o r g e h e n s w e ise $d e r $K o d ie r u n g $
Die!eigentliche!Kodierung!der!ausgewählten!Texte!erfolgte!wie!folgt:!Zunächst!wurde!jeder!Arti?
kel!gelesen!und!die!Fundstelle(n)!des!Untersuchungsgegenstandes!mittels!automatischer!Such?
funktion! farblich! markiert.! Kodierwürdig! waren! nur! solche! Textstellen,! in! denen! der! Begriff!
Transparenz! genannt! war! bzw.! auf! die! sich! der! Begriff! Transparenz! bezog! und! die! eine! klare!
Zuordnung! zu! den! Variablen! erlaubten.! Für! die! eigentliche! Kodierung! wurde! der! Artikel! ein!
zweites! Mal! gelesen,! die! relevanten! Aussagen! entsprechend! den! im! Kodierbuch! festgehaltenen!
Merkmalsangaben!bestimmt!und!für!die!Auswertung!in!Form!einer!Kodeziffer!erfasst.!Die!jewei?
lige! Kodeziffer! für! die! wahrgenommene! Merkmalsausprägung! konnte! der! Variablenliste! des!
Kodierbuch! entnommen! werden! (vgl.! Anhang! A3.5.2).! Sie! wurde! anschließend! direkt! in! eine!
Eingabemaske!der!Statistiksoftware!PSPP245)!eingegeben.!!
7 .1 .2 .7 $G r u n d le g e n d e s $z u r $A u s w e r t u n g $u n d $B e a n tw o r tu n g $d e r $F r a g e n $$
Auf!die!Erfassung!der!relevanten!Textstellen!folgte!eine!Überprüfung!der!Eingaben!hinsichtlich!
ihrer! formalen! Richtigkeit! und! inhaltlichen! Konsistenz.! Die! daran! anschließende! statistische!
Auswertung!orientierte!sich!an!den!oben!dargelegten!Forschungsfragen.!Ziel!dieser!Auswertung!
war! weniger! eine! vertiefende! statistische! Analyse! der! medialen! Berichterstattung,! die! den! Be?
griff!der!Transparenz!in!ihren!Aussagen!führt,!sondern!vielmehr!eine!gezielte!Annäherung!an!die!
Frage,!ob!die!in!den!Medien!mitgeteilten!Vorstellungen!zum!Untersuchungsgegenstand!ähnliche!
245)! Die!statistische!Auswertung!wurde,!je!nach!Verfügbarkeit,!mit!der!Software!SPSS!oder!PSPP!durchgeführt.!PSPP,!
genauer!GNU!PSPP!ist!gleich!dem!Programm!SPSS!eine!Software!zur!Analyse!von!statistischen!Daten.!PSPP!ist!
als!freier!und!völlig!kompatibler!Ersatz!für!das!proprietäre!Programm!SPSS!konzipiert.!Allerdings!deckt!es!nur!
in!einen!begrenzten!Umfang!die!Funktionen!von!SPSS!ab.!Für!das!vorliegende!Projekt!waren!aber!die!verfügba?
ren! Funktionen! ausreichend.! Das! Kurz?! oder! Initialwort! PSPP! steht! nicht! für! die! Anfangsbuchstaben! einiger!
Wörter,!sondern!ist!als!Anspielung!auf!das!Akronym!SPSS!zu!verstehen.!Weitere!Informationen!und!Download?
Hinweise!zu!GNU!PSPP!finden!sich!unter!http://www.gnu.org/software/pspp/.!
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begriffliche!Inhalte!besitzen,!wie!sie!anhand!der!politikbezogenen!Fachliteratur!expliziert!wur?
den.!!
Hierfür! erfordert! die! Formulierung! der! vier! spezifizierenden! Fragstellungen! (vgl.! Kap.! 7.1.2.1)!
zunächst! eine! gezielte! Darstellung! bedeutsamer! Aussagen,! die! sich! anhand! des! Kategoriensche?
mas!und!der!jeweiligen!Merkmale!haben!finden!lassen.!Die!jeweiligen!quantitativen!Ergebnisse!
der! statistischen! Analyse! werden! im! Folgenden! dementsprechend! durch! spezifische! Darlegun?
gen!und!Hinweise!aus!den!erfassten!Textstellen!ergänzt,!wodurch!in!dieser!Analyse!nicht!bloße!
Ergebniszahlen! den! in! den! Medien! transportierten! Vorstellungsgehalt! des! Begriffes! der! Trans?
parenz!prägen,!sondern!möglicherweise!ein!differenzierteres!und!gegebenenfalls!auch!facetten?
reicheres! Bild! des! Begriffs! Transparenz! hinsichtlich! seiner! realitätsbezogenen! Vorstellungsin?
halte! gezeichnet! werden! kann.! In! diesem! Sinne! soll! es! in! der! folgenden! Analyse! also! nicht! um!
eine!strenge!Verfolgung!quantitativer!Methoden!gehen,!die!einer!solchen!Fragestellung!nur!be?
dingt!gerecht!würde.!Zudem!ist!auch!für!eine!quantitative!ausgerichtete!Inhaltsanalyse!die!strik?
te! Trennung! „‘qualitativ‘! oder! ‚quantitativ‘! [...]! nicht! die! zentrale! Frage! –! ja! bei! sorgfältiger! Ar?
beitsweise!und!genauerem!Nachdenken!steht!der!Forscher!nicht!einmal!vor!einer!entscheidba?
ren!Alternative:!Er!muss!immer!das!eine!tun,!ohne!das!andere!zu!lassen“!(Früh!2001:!270).!
Ob! den! Fragestellungen! entsprechend! die! relevanten! Aussagen! in! den! Medien! tatsächlich! Vor?
stellungsinhalte! transportieren,! die! ähnlich! bzw.! vergleichbar! denen! in! den! Fachtexten! sind,!
kann! logischerweise! nur! anhand! der! Aussagen! aus! den! Medien! gemessen! werden,! welche! ent?
sprechende!Inhalte!zum!Untersuchungsgegenstand!wiedergeben.!Umgekehrt!bedeutet!ein!Feh?
len! von! fachtextgestützten! Merkmalshinweisen! in! den! Zeitungsbeiträgen,! dass! entsprechende!
Hinweise! zu! Vorstellungsinhalten! im! Untersuchungszeitraum! nicht! transportiert! werden.! Dar?
über!hinaus!sind!aber!auch!Fälle!möglich,!in!denen!in!Zeitungsbeiträgen!Aussagen!gemacht!wer?
den,!die!einen!offensichtlichen!Bezug!zu!einer!der!erarbeiteten!Kategorien!besitzen,!ohne!diesen!
aber! in! einer! der! bisher! bekannten! Merkmalsausprägungen! zum! Ausdruck! bringen.! Von! einer!
offensichtlichen!Kategorienzugehörigkeit!konnte!dann!ausgegangen!werden,!wenn!die!Aussagen!
eindeutige!Hinweise!zu!einer!der!Hauptkategorien!der!begrifflichen!Vorstellungsinhalte!geben,!
wenn!also!beispielsweise!definitorische!Aspekte!zum!Untersuchungsobjekt!angesprochen!wur?
den,! oder! wenn! ein! Bezug! zum! Nutzen! oder! zur! Wirkungen! von! Transparenz! vorhanden! war.!
Entsprechende! Erfahrungen! wurden! im! Zuge! der! Erfassung! von! Merkmalshinweisen! und! der!
Konstruktion!der!Kategorien!(vgl.!Kap.!7.1.2.3)!immer!wieder!gemacht.!Gestützt!auf!qualitative!
Überlegungen! zur! Analyse! der! Zeitungsbeiträge! wurden! diese! in! der! Art! berücksichtigt,! dass!
neue,! empirisch! gestützte! Merkmalshinweise! in! das! Kategorienschema! aufgenommen! wurden,!
da! auch! diese! in! gewisser! Weise! Vorstellungsinhalte! einer! begrifflichen! Kategorie! transportie?
ren.!
Für!die!Ergebnisfeststellung!und!Beurteilung!hat!dieser!Umstand!zur!Folge,!dass!die!Antwortal?
ternativen!nun!nicht!mehr!einfach!ja!oder!nein!(bzw.!genauer!ausgedrückt,!ob!die!Vorstellungs?
inhalte!transportiert!werden!oder!nicht)!lauten!kann,!sondern!dass!drei!Antwortaltausprägun?
gen! möglich! sind.! Beurteilungen! müssen! daher! überlegter! und! abgewogener! vorgenommen!
werden.!Vor!allem!sollten!sie!in!ihrem!Ergebnis!nachvollziehbar!sein,!um!auch!Messwerten!mit!
weniger!eindeutigen!Ergebnissen!einen!gewissen!Grad!an!Akzeptanz!zukommen!zu!lassen.!!
Eindeutig!sind!entsprechende!Ergebnisse!dann,!wenn!eine!Antwortalternative!zahlenmäßig!do?
miniert.! Da! dies! bei! drei! Antwortalternativen! seltener! zu! erwarten! ist,! lag! die! Frage! auf! der!
Hand,!ob!unter!bestimmten!Aspekten!zwei!der!Antwortalternativen!als!inhaltlich!näher!stehend!
verstanden! werden! könnten,! wodurch! eine! eindeutigere! Beurteilung! gegebenenfalls! möglich!
wäre.!Genau!genommen!wurde!auf!eine!entsprechende!Nähe!kategorialer!Inhalte!schon!für!die!
Fälle! verwiesen,! in! denen! medial! getragene! Aussagen! zum! Begriff! der! Transparenz! sich! zwar!
nicht! auf! dieselben! Merkmalshinweise! stützen! wie! sie! in! den! Fachtexten! expliziert! wurden,! in!
denen! aber! eine! offensichtliche! Zugehörigkeit! zu! den! erarbeiteten! Kategorien! erkennbar! ist.!
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Diese!offensichtliche!Kategorienzugehörigkeit!impliziert!aber,!dass!grundlegende!Vorstellungsin?
halte!und!gedankliche!Perspektiven!einer!Kategorie!durch!die!jeweiligen!Aussagen!angesprochen!
werden,!dass!diese!demnach!gedanklich!in!dieselbe!kategoriale!Richtung!des!begrifflichen!Ver?
ständnisses!weisen.!Dergestalt!mögen!die!entsprechenden!Aussagen!zwar!nicht!direkt!dieselben!
Vorstellungshinweise! wiedergeben,! aber! offensichtlich! demselben! begrifflichen! Gedankenkreis!
entstammen.! Die! Annahme! scheint! daher! nicht! unbegründet,! dass! in! diesen! Fällen! von! einer!
Nähe! oder! gar! einer! Übereinstimmung! kategorialer! Inhalte! zwischen! den! Texten! gesprochen!
werden! kann,! weswegen! auch! die! Annahme! begründet! erscheint,! dass! in! diesen! Fällen! ein!
Transport!zentraler!Begriffsinhalte!in!den!Zeitungsbeiträgen!ebenso!gegeben!ist.!In!diesem!Sin?
ne! ist! diese! Erweiterung! der! Beurteilungsbasis! nicht! nur! zulässig,! sondern! vor! allem! auch! lo?
gisch! nachvollziehbar! und! damit! mit! den! Grundgedanken! einer! vergleichenden! Fragestellung!
vereinbar.!
Im!Folgenden!wird!daher!im!Zuge!des!Beurteilungsvorgangs!zunächst!überprüft,!ob!direkt!ver?
gleichbare! Merkmalshinweise! in! beiden! Untersuchungssamples! existieren! und! gegebenenfalls!
dominieren.!Wenn!dem!nicht!so!ist,!dann!werden!die!zusätzlichen!Hinweise!zu!einer!Kategorie!
aus!den!Zeitungen!hinzugezogen!und!als!ergänzendes!Entscheidungskriterium!genutzt.!Gleiches!
gilt! auch! dann,! wenn! sich! zeigen! sollte,! dass! die! ergänzenden! Hinweise! in! der! Überzahl! sind.!
Auch!dann!wird!das!Ergebnis!bezüglich!des!Vergleiches!als!positiv!bewertet,!d.h.,!es!wird!davon!
ausgegangen,! dass! in! den! Medien! die! grundsätzlichen! Vorstellungshinweise! für! eine! Kategorie!
transportiert!werden.!!

7.2$Ergebnisse$zur$Nutzung$des$Begriffs$Transparenz$in$ausgewählten$
überregionalen$Medien$$
Wie! in! Abschnitt! 7.1.2.1! angesprochen,! ist! es! hilfreich,! die! Präsentation! und! Interpretation! der!
zentralen! Untersuchungsergebnisse! mit! einer! allgemeinen! Beschreibung! der! Datenbasis! und!
produktionsbezogener! Merkmale! der! Beiträge! zu! ergänzen.246)! Die! Ergebnisse! dieses! Untersu?
chungsteils!können!helfen!die!Nutzung!des!Untersuchungsgegenstandes!in!journalistischen!Pro?
dukten!besser!zu!verstehen!und!andere!Ergebnisse!gezielter!interpretieren!zu!können,!weswe?
gen! sie! den! Ergebnissen! der! eigentlichen! Forschungsfragen! vorangestellt! werden.! Sie! geben!
aber!keine!entscheidenden!Antworten!auf!die!eigentlichen!Forschungsfragen.!!

$

246)! Die!Zeitungsbeiträge!der!quantitativen!Analyse!sind!auf!nachfrage!bei!dem!Autor!einzusehen.!Jeder!Dateiname!
eines!Beitrags!beginnt!mit!einer!Zahl.!Die!Beiträge!sind!durchgehend!über!die!drei!Zeitungen!hinweg!numme?
riert.!Die!Nummerierung!beginnt!bei!der!F.A.Z!(1?224),!geht!zur!SZ!über!(225?374)!und!endet!mit!den!Beiträgen!
der!ZEIT!(375?406).!Die!Nummern!entsprechen!den!im!Text!genannten!Angaben!zum!Beitrag.!!
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7 .2 .1 $B esch reib u n g$d er$D aten b asis$
Entsprechend! der! beschriebenen!
Stichprobenziehung! wurden! 404! Arti?
kel!in!die!Untersuchung!aufgenommen.!
Dieser!Textkorpus!verteilte!sich!auf!die!
betreffenden! Printmedien! (vgl.! Tab.!
7.1)!in!der!Art,!dass!insgesamt!55,45%!
oder! 224! Beiträge! aus! der! Frankfurter!
Allgemeine! Zeitung! entnommen! wur?
den,! 36,63%! oder! 148! Beiträgen! der!
Süddeutschen! Zeitung! entstammen!
und!schließlich!7,92%!oder!32!Beiträge!
aus!der!Wochenzeitung!Die!ZEIT!gezo?
gen!wurden.!!

Organ$
$
F.A.Z.$$
SZ$$
Die$ZEIT$
Total!
4!
1!
0!
0!
6!
3!
1!
10!
6!
2!
1!
9!
7!
3!
0!
10!
8!
4!
2!
14!
12!
6!
1!
19!
17!
6!
1!
24!
14!
7!
1!
22!
10!
7!
2!
19!
10!
3!
0!
10!
11!
6!
1!
18!
12!
7!
2!
21!
12!
8!
2!
22!
12!
14!
1!
27!
13!
15!
1!
29!
12!
15!
2!
29!
16!
14!
3!
33!
15!
9!
4!
28!
18!
12!
4!
34!
9!
6!
3!
18!
224!
148!
32!
404!
55,45%! 36,63%!
7,92%!
100,00%!
!
Tab.$7.1:$$Anzahl!der!Stichprobenbeiträge!nach!Jahr!und!
Medium;!Quelle:!eigene!Darstellung.!
Jahr$
1994!
1995!
1996!
1997!
1998!
1999!
2000!
2001!
2002!
2003!
2004!
2005!
2006!
2007!
2008!
2009!
2010!
2011!
2012!
2013*!
Total!

Die!bereits!im!Kapitel!1!kurz!beschrie?
benen! Auffälligkeiten! bei! der! Häufig?
keit!der!Nutzung!des!Begriffs,!spiegeln!
sich! auch! in! der! gezogenen! Stichprobe!
wider.! So! generierte! die! Stichproben?
ziehung! bei! der! F.A.Z.! abweichend! von!
einem! linearen! Verlauf! im! Jahr! 2000!
einige! Beiträge! mehr,! was! im! Zusam?
menhang! mit! der! sogenannten! Partei?
spenden?Affäre! steht.! Für! SZ! liegt! zu?
dem! eine! weitere! kleine! Häufung! für!
die! Jahre! 2007! bis! 2010! vor.! Sie! ent?
spricht! der! ebenfalls! höheren! Treffer?
quote! in! der! GENIOS?Datenbank,! die!
keinen! thematischen! oder! technischen!
Auffälligkeiten!geschuldet!ist!(vgl.!Kap.!1.1).!

$

*!Für!das!Jahr!2013!wurden!Beiträge!vom!1.!Januar!bis!!!
!!!30.!Juni!erfasst.$

7 .2 .1 .1 $B e r ic h te r s ta ttu n g s u m fa n g $u n d $N e n n u n g $d e s $U n te r s u c h u n g s g e g e n X
s ta n d e s $in $d e n $B e itr ä g e n $
Der!Umfang!an!Wörtern!pro!Beitrag!kann!dem!Anhang!A3.2!entnommen!werden.!Der!Mittelwert!
des!Wortumfangs!über!alle!Beiträge!(N=404)!hinweg!liegt!bei!680,45!Wörtern!pro!Beitrag.!Die!
dazugehörige! Standardabweichung! beträgt! 486,07! Wörter! und! ist! vor! allem! dem! Umfang! der!
Beiträge!aus!der!F.A.Z!und!der!SZ! Anzahl$NennunX
Organ$
Gesamt$
geschuldet.! Dass! mehr! als! 60%! gen$transparen*$
F.A.Z./
SZ/
ZEIT/
der! Beiträge! aus! der! Wochenzei?
184!
124!
21,00!
329!
eine!Nennung!
45,5%!
30,7%!
5,2%!
81,4%!
tung! Die! ZEIT! über! 1000! Wörter!
30!
18!
5!
53!
Umfang! besitzen,! überrascht! zwei!Nennungen!
7,4%!
4,5%!
1,2%!
13,1%!
nicht,!wenn!man!bedenkt,!dass!es!
drei!oder!!
10!
6!
6!
22!
sich! bei! ihr! um! eine! Wochenzei? mehr!Nennungen!
2,5%!
1,5%!
1,5%!
5,5%!
tung! handelt.! Und! ebenso! wenig!
224!
148!
32!
404!
überrascht!die!Tatsache,!dass!nur! Gesamt!
55,5%!
36,6%!
7,9%!
100,00%!
sehr! wenige! der! 404! Beiträge! Tab.$7.2:$ Anzahl!der!Nennungen!des!Begriffs!Transparenz!pro!!
Beitrag.!Quelle:!eigene!Darstellung.$
(3,7%)!lediglich!eine!Größe!bis!zu!
100!Wörter!besitzen!(vgl.!Anhang!A3.2),!da!bei!Qualitätszeitungen!kurze!Nachrichten!und!Mel?
dungen!eher!eine!geringe!Rolle!spielen!(vgl.!Kap.!7.2.1.2).!Auffällig!bei!den!beiden!Tageszeitun?
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gen!ist!zudem,!dass!mehr!als!zwei!Drittel!der!betreffenden!Beiträge!in!der!SZ!einen!Umfang!zwi?
schen!200!und!600!Wörtern!besitzt,!hingegen!das!Gros!der!Beiträge!aus!der!F.A.Z!sich!gleichmä?
ßiger! zwischen! 100! und! 1000! Wörter! verteilt.! Allerdings! sollte! man! sich! nicht! der! Annahme!
hingeben,! dass! mit! steigendem! Wortumfang! eines! Beitrags! auch! die! Zahl! der! Nennungen! des!
Untersuchungsgegenstandes!zunimmt!(vgl.!Tab.!7.2!und!Anhang!A3.2).!!!
Grundsätzlich! überwiegt! zunächst! die! Zahl! der! Beiträge,! in! denen! der! Begriff! der! Transparenz!
bzw.!Intransparenz!einmal!(329!Beiträge;!81,44%!von!N=404)!vorkommt,!gleich!um!welche!der!
Zeitungen! es! sich! handelt! (vgl.! Tab.! 7.2).! Eine! zweimalige! Nennung! des! Begriffes! trifft! für! 53!
Beiträge!(13,12%)!zu.!Drei!oder!mehr!Nennungen!sind!nur!in!etwas!mehr!als!5%!(22!Beiträgen)!
der!404!Beiträge!vorzufinden.247)!Während!sich!anteilig!das!Gros!der!einmaligen!Nennungen!in!
Beiträgen! mit! einem! Umfang! von! 100! bis! 800! Wörtern! bewegt,! finden! sich! die! zweimaligen!
Nennungen!eher!in!Beiträgen!mit!einem!Umfang!zwischen!200!und!1000!Wörtern.!Daraus!sollte!
aber!kein!Zusammenhang!abgeleitet!werden,!denn!die!Zahl!der!drei!oder!mehr!Nennungen!des!
Transparenzbegriffes!ist!anteilig!relativ!gleich!verteilt!in!Beiträgen!zwischen!200!bis!1000!Wör?
tern!und!solchen!zwischen!1001!und!3000!Wörtern.!!!
7 .2 .1 .2 $D ie $jo u r n a lis tis c h e $D a r s te llu n g s fo r m $d e r $B e itr ä g e $
In! der! überwiegenden! Zahl! der! Stich?
Häufigkeit/ Prozent/
Journalistische$Form/
probe,! nämlich! bei! 79,95%! (n=323),!
Bericht/Reportage/Doku./Feature!
323!
79,95!
handelt! es! sich! um! Berichte,! Reporta?
Nachricht/Meldung!
35!
8,66!
gen,! Dokumentationen! oder! Features.!
Zitation!anderer!Printmedien!
17!
4,21!
35! Beiträge! (8,66%)! sind! kurz! gehalte? Interview!
12!
2,97!
ne! Nachrichten! und! Meldungen.! 17! Leserbrief!
12!
2,97!
Beiträge! (4,21%)! enthalten! Mitteilun? Kommentar/Kolum./Leitart./Essay!
3!
,74!
gen!anderer!Medien.!Und!je!12!Beiträge! Sonstige!
2!
,50!
(2,97%)! entfallen! auf! Interviews! sowie! Total/
404/
100,0/
Leserbriefe.! Noch! seltener! finden! sich! Tab.$7.3:!Journalistische!Form!der!Berichterstattung.!!
in! der! Stichprobe! Kommentare,! Kolum?
Quelle:!eigene!Darstellung!
nen,! Leitartikel! und! Essays! (n=3;! 0,74)! $
(vgl.!Tab.!7.3).!!
Während! das! Gros! der! Nachrichten/Meldungen! (71%)! nicht! über! 200! Wörter! pro! Beitrag! hin?
auskommt,! beginnt! der! Umfang! der! Berichte/Reportagen/Dokumentationen! und! Features! erst!
ab!dieser!Größe.!Mit!80%!bewegt!sich!die!Mehrzahl!dieses!Formats!im!Umfang!von!200!bis!1000!
Wörtern!(Anhang!3.2).!Liegen!in!einem!Beitrag!zwei!oder!mehr!Nennungen!des!Transparenzbe?
griffes!vor,!dann!finden!sich!diese!ebenso!vorwiegend!in!den!Berichten,!Dokumentationen,!Re?
portagen! oder! Features.! So! gesehen! ist! das! Bild! relativ! eindeutig.! Die! bevorzugte! Nutzung! des!
Transparenzbegriffes!ist!nicht!in!aktuellen!Meldungen!oder!Nachrichten!gegeben,!sondern!in!der!
journalistischen! Darstellungsform! zu! finden,! die! auf! eine! mehr! oder! weniger! ausführliche! Be?
richterstattung! zu! einem! Thema! ausgerichtet! sind.! Während! mittels! Berichten! die! Umstände!
und!Sachverhalte!von!Ereignissen!beschrieben!werden!sollen,!zielen!Reportagen,!Dokumentati?
onen!und!Features!darauf!ab,!über!das!Tagesaktuelle!hinaus!auch!Hintergründe!auszuleuchten!
und/oder! Analysen! abzuliefern! (Weischenberg! 1990:! 25ff.).! Entsprechend! benötigen! sie! auch!
meist!mehr!Platz!für!ihre!Darlegungen.!!

247)! Dabei! handelt! es! sich! um! 13! (3,22%)! dreimalige! Nennungen,! 7! (1,73%)! viermalige! und! 2! (0,5%)! sechsmalige!
Nennungen.!!!
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7 .2 .1 .3 $S e ite n p la tz ie r u n g e n $d e s $B e g r iffs $T r a n s p a r e n z $im $p o litis c h e n $$
R e s s o r t$
Inwieweit!sich!mit!den!Beiträgen!tages?
Organ!
!
!
aktuelle! Themen! verbinden,! kann! nicht! Seite!
F.A.Z.!
SZ!
ZEIT!
Total!
überprüft! werden.! Doch! müssen! die! nicht!ersichtlich!
0!
0!
8*!
8!
Themen! der! Beiträge! einen! gewissen! 1!
42!
55!
4!
101!
Nachrichtenwert! besitzen,! sonst! wür? 2!
34!
8!
1!
43!
den! sich! nicht! so! viele! der! Beiträge! mit! 3!
12!
1!
3!
16!
Transparenzbezug! auf! der! ersten! Seite! 4!
31!
3!
3!
37!
platziert!sein.!Jedenfalls!finden!sich!dort! 5!
16!
15!
1!
32!
25%! (101! Fundstellen)! der! Artikel,! die! 6!
23!
25!
3!
51!
den! Transparenzbegriff! ihr! eigen! nen? 7!
8!
16!
1!
25!
11!
9!
1!
21!
nen! (vgl.! Tab.! 7.4),! zumindest! bei! den! 8!
6!
6!
2!
14!
beiden! Tageszeitungen.! Die! nächst! häu? 9!
18!
6!
2!
26!
figsten! Seiten! mit! entsprechenden! Bei? 10!
3!
3!
2!
8!
trägen! wären! die! Seite! 6! mit! 51! Fund? 11!
13!
1!
0!
14!
stellen! (12,62%)! und! Seite! 2! mit! 43! 12!
0!
0!
1!
1!
Fundstellen!(10,64%).!Das!sich!über!alle! 13!
2!
0!
0!
2!
Seiten! hinweg! die! meisten! Beiträge! auf! 14!
4!
0!
0!
4!
den! ersten! 12! Seiten! der! Untersu? 16!
17!
1!
0!
0!
1!
chungsmedien! finden,! ist! dem! Fakt! ge?
224!
148!
32!
404!
schuldet,! dass! sich! die! Stichprobe! auf! Total!
55,45%!
36,63%!
7,92%!
100,00%!
das! politische! Ressort! bezieht! und! die?
ses! in! der! Regel! das! erste! Buch! der! $Tab.$7.4:$Seitenplatzierung!des!Begriffs!Transparenz.!
Printausgabe! der! jeweiligen! Zeitungen!
Quelle:!eigene!Darstellung.248)!
*$In!8!Beiträgen!der!ZEIT!ist!in!der!pdf?Version!der!!
bildet.! Die! je! nach! Zeitungen! unter?
!!!Zeitungsbeiträge!die!Seitenzahl!nicht!angeführt.//!
schiedliche! Verteilung! der! Beiträge! auf!
die! Seiten! des! ersten! Buches! ist! bedingt! durch! die! unterschiedlich! platzierten! Mitteilungs?
schwerpunkte!in!den!jeweiligen!Medien.!So!existieren!beispielsweise!Meinungs?!und!Kommen?
tarseite!oder!Abschnitte!für!nationale!oder!internationale!Berichte!oder!auch!Seiten!für!themati?
sche!oder!zeitgeschichtliche!Schwerpunkte.!
7 .2 .1 .4 $P la tz ie r u n g $d e s $B e g r iffs $T r a n s p a r e n z $in $T ite l$u n d / o d e r $V o llte x t$
Nicht! allzu! häufig,! doch! über! alle! Zeitungen! hinweg! in! knapp! 2%! der! Beiträge,! ist! der! Begriff!
Bestandteil! des! Titels.! Doch! die! meisten! der! Nennungen! finden! sich,! wie! zu! erwarten! war,! mit!
383!(94,80%)!von!404!Fällen!(100%)!im!Volltext!der!Beiträge.!Bei!13!Beiträgen!(3,22%)!taucht!
der! Untersuchungsgegenstand! sowohl! im! Titel! bzw.! Untertitel! als! auch! im! Text! auf.! Besonders!
bemerkenswert! erscheint! aber! die! Tatsache,! dass! er! in! acht! Fällen! im! Titel/Untertitel! genannt!
wird,!aber!im!weiteren!Text!keine!Erwähnung!findet.!Eine!Eigenheit,!die!in!der!Stichprobe!ins?
besondere! die! SZ! ziert.! Hingegen! verzichteten! die! Redakteure! der! Wochenzeitung! Die! ZEIT! in!
der!vorliegenden!Stichprobe!vollkommen!auf!den!Transparenzbegriff!in!den!Headlines.!!
!

248)! Eine! Zusammenhangsrechnung! (Chi?Quadrat)! ist! aufgrund! der! erwarteten! Häufigkeiten! von! weniger! als! 5! in!
mehr!als!20%!der!Felder!nicht!möglich.!Aufgrund!der!besseren!Lesbarkeit,!werden!die!erwarteten!Häufigkeiten,!
wie!sie!in!der!Kreuztabelle!7.2!exemplarisch!aufgelistet!wurden,!hier!und!im!weiteren!Verlauf!nicht!weiter!dar?
gestellt.!!
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Von!den!einundzwanzig!Beiträgen,! BegriffsX$
Organ$
$
in! denen! der! Transparenzbegriff! platzierung$
F.A.Z.$$
SZ$$
ZEIT$
Total!
im! Titel! vorkommt,! befindet! sich!
2!
6!
0!
8!
Titel!
0,89%!
4,05%!
0,00%!
1,98%!
dieser! zudem! in! etwa! 20%! der!
216!
136!
31!
383!
Fälle!auf!der!Titelseite.!Auch!wenn!
Volltext!
96,43%!
91,89%!
96,88%!
94,80%!
die! absoluten! Zahlen! dies! nicht! so!
6!
6!
1!
13!
herausstreichen,! so! ist! es! nicht! Titel/Untertitel!!
und!Volltext!
2,68%!
4,05%!
3,13%!
3,22%!
ganz! abwegig! zu! behaupten,! dass!
224!
148!
32!
404!
dem! Transparenzbegriff! seitens! Total!
100%!
100%!
100%!
100%!
der! Redaktionen! ein! gewisses! Po?
tential! zugestanden! wird,! die! Funk? Tab.$7.5:$ Anzahl!der!Platzierungen!des!Begriffs!Transparenz!
in!Titel!und!/oder!Volltext!nach!Medien.!!
tion! eines! Blickfängers! zu! überneh?
Quelle:!eigene!Darstellung.249)!
men,! um! damit! die! Aufmerksamkeit!
auf! den! jeweiligen! Beitrag! zu! schaf?
fen.!!
7 .2 .1 .5 $N a m e n tlic h e / r e d a k tio n e lle $K e n n z e ic h n u n g $d e r $B e r ic h te r s ta ttu n g $$
Die! Berichterstattung,! in! welcher!
Quelle/Autor$des$Beitrags$
Häufigkeit$ Prozent$
der! Begriff! Transparenz! genannt!
Redakteur/Korrespondent!der!Zeitung!
331!
81,93!
wird,! ist! überwiegend! namentlich! (eigener!Beitrag)!
oder! redaktionell! gekennzeichnet! Gastautor!(z.B.!Politiker,!Professoren)!
47!
11,63!
(vgl.!Tab.!7.6).!Dies!spricht!für!die!
24!
5,94!
Qualität! der! ausgewählten! Medi? Nachrichtenagentur!(z.B.!dpa/Reuters)!
2!
,50!
en.! In! 81,93%! (n=332)! der! Stich? nicht!ersichtlich!
probenbeiträge!sind!diese!explizit! Total!
404!
100,0!
als! Beiträge! der! Redaktion! oder!
eines! namentlich! erwähnten! Kor? Tab.$7.6:$Redaktionelle!bzw.!namentliche!Kennzeichnung!der!!
Beiträge.!Quelle:!eigene!Darstellung.$
respondenten! ausgewiesen.! Bei!
5,94%! (n=24)! handelt! es! sich! um! Meldungen! von! Nachrichtenagenturen! (z.B.! dpa,! Reuters),! in!
11,63%!(n=47)!ist!ein!Gastautor!ausgewiesen,!und!lediglich!in!2!der!404!Beiträge!ist!der!Autor!
bzw.!die!Quelle!nicht!ersichtlich.!Zwischen!journalistischem!Personal!und!Gastautoren!sind!kei?
ne!Unterschiede!erkennbar,!wenn!es!um!die!Häufigkeit!der!Nennungen!des!Transparenzbegrif?
fes!in!den!Beiträgen!geht.!!
7 .2 .1 .6 $R e s ü m e e $z u r $D a te n b a s is $
Fasst!man!die!wichtigsten!Ergebnisse!dieser!formalen!Gesichtspunkte!zum!Gebrauch!des!Begrif?
fes!Transparenz!in!Beiträgen!ausgewählter!Printmedien!zusammen,!dann!sind!folgende!Aspekte!
bemerkenswert.! So! scheint! der! Begriff! der! Transparenz! in! mancher! Redaktionsstube! immer!
noch!von!dem!Kalkül!begleitet!zu!sein,!dass!mit!ihm!Aufmerksamkeit!auf!einen!Beitrag!gelenkt!
werden!kann.!Ob!davon!schon!eine!Funktion!als!journalistisch!genutztes!Schlagwort!abzuleiten!
ist,!kann!aber!damit!wohl!kaum!hinreichend!beantwortet!werden.!Interessanter!dagegen!scheint!
es,! dass! sein! Gebrauch! einhergeht! mit! relativ! umfangreichen! Beiträgen,! in! denen! nicht! einfach!
eine! Nachricht! verbreitet! werden! soll,! sondern! ausführlicher! über! ein! Thema! oder! einen! The?
menkomplex! berichtet! wird.! Wo! aber! manches! ausführlicher! dargestellt! wird,! wo! möglicher?
weise!kritisch!hinterfragt!und/oder!abgewogen!wird,!muss!auch!ein!Thema!im!Mittelpunkt!ste?
hen,! das! einen! eigenen,! möglicherweise! hervorzuhebenden! Stellenwert! besitzt.! Diese! Überle?
249)! Eine! Zusammenhangsrechnung! (Chi?Quadrat)! ist! aufgrund! der! erwarteten! Häufigkeiten! von! weniger! als! 5! in!
mehr!als!20%!der!Felder!nicht!möglich.!
!!
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gung!wird!zudem!davon!unterstützt,!dass!25%!der!Beiträge,!in!denen!der!Begriff!genutzt!wird,!
auf!der!ersten!Seite!platziert!sind,!insbesondere!bei!den!untersuchten!Tageszeitungen.!Dies!un?
terstreicht!die!Bedeutung!des!Themas!der!betreffenden!Beiträge!und!ihren!aktuellen!Bezug.!Von!
der! Bedeutung! des! Beitragsthemas! kann! zwar! nicht! die! Bedeutung! des! Begriffes! Transparenz!
abgeleitet!werden,!doch!erfährt!dieser!und!die!mit!ihm!vermittelten!Inhalte!durch!die!Bedeutung!
des!Beitragsthemas!mehr!Aufmerksamkeit!und!festigt!dergestalt!sein!politikbezogenes!Gewicht.!
Zudem! kann! es! für! die! weiteren! Betrachtungen! hilfreich! sein! sich! vor! Augen! zu! halten,! dass!
mehr!als!10%!der!Beiträge,!in!denen!der!Untersuchungsgegenstand!genutzt!wird,!von!Gastauto?
ren!stammen,!also!nicht!journalistischen!Vorstellungsinhalten!zum!Begriff!entsprungen!sind.!!

7 .2 .2 $Sp ezifisch e$C h arak teristik a$d er$N u tzu ng$d es$T ransp arenzb egriffs$
im $p o litisch en $R esso rt$au sgew äh lter$ü b erregio n aler$Z eitu n gen$
Neben! den! Kernwörtern! Transparenz! und! transparent,! also! den! ausdrucksbezogenen! Zentren!
des!Untersuchungsgegenstandes,!existieren!eine!Reihe!von!Wortkompositionen,!die!ausschließ?
lich!aus!dem!Substantiv!Transparenz!gebildet!wurden!(vgl.!Kap.!5.1.2,!Anhang!1.1).!Wie!vielge?
staltig!die!Möglichkeiten!zur!Schöpfung!von!
Begriffskompositionen$
Häufigkeit$ Prozent$
Wortkompositionen!in!der!Praxis!sein!kön? keine!neue!Begriffskomposition!
368!
91,09!
nen,! wurde! schon! in! Kap.! 5.1.2! anhand! di? Transparenzgebot!
9!
2,23!
verser! Transparenz?Wortkompositionen! Kostentransparenz!
6!
1,49!
3!
,74!
gezeigt! und! kann! im! Anhang! A1.1! eingese? Transparenzregeln!
3!
,74!
hen! werden.! In! der! Vielfalt! der! genutzten! Transparenzpflicht!
2!
,50!
Wortkompositionen! spiegelt! sich! in! gewis? Preistransparenz!
Transparenz?Initiative!
2!
,50!
ser! Weise! auch! die! Vielfalt! der! themati?
Transparenzgesetz!
2!
,50!
schen! und! sinnbezogenen! Verbindungen!
1!
,25!
wider,! in! denen! der! betreffende! Wortbe? Problemtransparenz!
Transparenzgrundsatz!
1!
,25!
griff! eingesetzt! wird.! Entsprechend! ver?
Leistungstransparenz!
1!
,25!
weist! das! Kompositum! Transparenzgesetz!
Transparenzvorschriften!
1!
,25!
auf! einen! Kontext,! der! sich! auf! juristische! Transparenz?Allianz!
1!
,25!
Belange! bezieht.! Ebenso! deutlich! wird! der! Transparenzdebatte!
1!
,25!
Kontext! der! Transparenzaussage! bei! den! Steuertransparenz!
1!
,25!
Begriffen! Kostentransparenz! oder! Steuer? Transparenzpreis!
1!
,25!
transparenz.! Mit! der! Schaffung! bzw.! Nut? Transparenzoffensive!
1!
,25!
zung! einer! Wortkomposition! unterstreicht! Total!
404!
100,0!
der! Aussagende! nicht! zuletzt,! auf! welche! Tab.$7.7:$$ Begriffskompositionen!in!den!Zeitungsbei?
trägen.!Quelle:!eigene!Darstellung.$
Aspekte! er! in! Bezug! auf! den! Transparenz?
begriff!besonderen!Wert!legt.!!
In! 36! von! 404! Zeitungsbeiträgen,! also! in! 8,91%! der! Fälle,! werden! Wörter! verwendet,! die! eine!
Komposition!mit!dem!Wortbegriff!Transparenz!eingehen!(vgl.!Tab.!7.7).!Dabei!ist!es!das!Kompo?
situm! ‹Transparenzgebot›! (n=9),! das! am! häufigsten! Verwendung! findet,! gefolgt! von! ‹Kosten?
transparenz›!(n=6)!und!‹Transparenzregeln›!(n=3).!Auffällig!im!Zusammenhang!mit!der!Nutzung!
von!entsprechenden!Komposita!in!den!Zeitungen!ist,!dass!sich!vier!der!ersten!sieben!Kompositi?
onen!bzw.!16!von!36!(44%)!Komposita!auf!strenge!Vorgaben!beziehen,!also!auf!Gebote,!Regeln,!
Pflichten!oder!Gesetze,!wodurch!die!Autoren!nicht!zuletzt!auf!die!Pflicht!verweisen,!dass!es!ent?
sprechende!Vorgaben!gibt,!sondern!auch,!dass!diese!einzuhalten!sind.!Eine!zweite!Gruppe!bilden!
Kompositionen! mit! ökonomischem! Bezug! (10! von! 36;! 28%).! Insbesondere! Preis?,! Kosten?! und!
Leistungstransparenz! sind! zuvorderst! Begriffe! aus! dem! Bereich! der! Volks?! und! Betriebswirt?
schaftslehre.!Auf!Preis?,!Kosten?!und!Leistungsbezüge!wird!dann!gerne!Bezug!genommen,!wenn!
die!Mittel!knapp!sind!und/oder!wenn!es!um!die!Verteilung!von!Geldern!geht!und/oder!wenn!die!
Effizienz!und!die!Effektivität!von!Tätigkeiten!im!Zentrum!der!Betrachtung!stehen.!Daraus!lassen!
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sich!zwar!keine!Schlüsse!hinsichtlich!der!Hauptthemen!der!Beiträge!ziehen,!doch!wird!der!the?
matische! Kontext! der! transparenzbezogenen! Aussagen! offensichtlich! und! es! mögen,! mit! der!
notwendigen! Zurückhaltung,! auch! Annahmen! über! Hintergründe! und! Anlässe! der! Aussage! zu?
lässig!sein.!!
7 .2 .2 .1 $T h e m a tis c h e $R a h m e n g e g e b e n h e ite n $u n d $e n g e $W o r tb in d u n g e n $
Dagegen!macht!es!überaus!Sinn,!mit!Aussagen!über!die!Themen!der!Beiträge!zurückhaltend!zu!
sein.!50%!der!Beiträge!haben!ausschließlichen!Bezug!zu!Deutschland!und!26%!ausschließlich!zu!
anderen! Ländern! (vgl.! Anhang! A3.3).! Bezüge! zu! Ereignissen! auf! EU?Ebene! sind! in! ca.! 10%! der!
Fälle! gegeben.! Die! Themengebiete! der! Beiträge,! die! dann! auf! diese! Ereignisräume! Bezug! neh?
men,! betreffen! sehr! unterschiedliche! Gesichtspunkte,! weswegen! Aussagen! dazu! ebenso! wenig!
sinnvoll! erscheinen,! wie! ein! Vergleich! zu! thematischen! Bezügen! aus! den! Fachtexten.! Letzteres!
macht!schon!deshalb!wenig!Sinn,!weil!die!Betrachtungszeiträume!nur!bedingt!gleich!sind.!Aber!
auch!darüber!hinaus!sollte!klar!sein,!dass!die!Themenaspekte!der!Beiträge!aus!den!Medien!nicht!
unbedingt! durch! ihre! Tagesaktualität! den! Weg! in! die! Zeitungen! gefunden! haben,! sondern! dem!
Stellenwert!des!Themas!geschuldet!sind!und!dieser!Stellenwert!im!Lauf!der!Zeit!sich!verändern!
kann.! Dementsprechend! sind! Themen! zu! gewissen! Zeiten! von! besonderem! Interesse! und! ver?
schwinden!danach!wieder!von!der!politischen!Agenda.!!
Wenn!nicht!schon!die!Hauptthemen!der!
Kookkurrenzen$
Häufigkeit$
%$
Beiträge,! so! können! doch! einige! spezifi? kein!Begriffspaar!genannt!!
309!
76,5!
Begriffspaar!genannt!
95!
23,5!
sche! Themenbezüge! zum! Transparenz?
404!
100,00!
begriff! erkannt! werden,! wenn! man! die! Total!
Transparenz!und!Effizienz!
9!
9,5*!
Aussagen! unter! semantisch?kognitiven!
7!
7,4!
Gesichtspunkten! betrachtet! und! dafür! Transparenz!und!Offenheit!
Transparenz!und!Partizipation!
7!
7,4!
das! Phänomen! der! kookkurrenten!
Transparenz!und!Kontrolle!
6!
6,3!
Wortbeziehungen!im!Blick!hat!(vgl.!Kap.!
4!
4,2!
6.1.4.4! sowie! 6.3.1.2).! Die! Analyse! von! Transparenz!und!Demokratie!
Transparenz!und!Zügigkeit!
4!
4,2!
kookkurrenten! Wortbeziehungen! zum!
Transparenz!und!Aufklärung!
4!
4,2!
Untersuchungsbegriff! konzentriert! sich!
Transparenz!und!Wettbewerb!
3!
3,2!
im!Folgenden!auf!das!enge!Wortfeld!des!
Transparenz!und!Fairness!
3!
3,2!
Transparenzbegriffs! (vgl.! Kap.! 6.1.4.4),! Transparenz!und!Bürgernähe!
3!
3,2!
d.h.! auf! solche! Kombinationen! von! Sub? Transparenz!und!Effektivität!
3!
3,2!
stantiven,! die! durch! das! Verbindungs?
Tab.$7.8:$$Die!10!häufigsten!Kookkurrenzen!zum!!
wort!‹und›!in!einen!direkten!Zusammen?
Transparenzbegriff!in!den!Printmedien.!
hang! zum! Transparenzbegriff! gestellt!
Quelle:!eigen!Darstellung.!!
*Basis!bilden!die!97!Sätze!mit!Begriffspaaren$
sind.!!
Fünfundneunzig! Beiträge! des! Textkorpus! (23,5%)! enthalten! solche! engen! Wortverbindungen.!
Die!am!häufigsten!vorkommenden!Begriffspaare!sind!in!der!Tabelle!7.8!aufgelistet.250)! Um!einen!
einfacheren! Vergleich! mit! engen! Wortverbindungen! aus! der! qualitativen! Analyse! zu! ermögli?
chen,! sei! hier! nochmal! kurz! an! das! Ergebnis! aus! dem! Kapitel! 6.3.1.2! (Tab.! 6.1)! erinnert.! Dort!
stehen!an!der!Spitze!der!Häufigkeiten!kookkurrenter!Wortverbindungen!die!Begriffe!der!Effizi?
enz!(40!Nennungen,!18,5%)!und!Partizipation!(40!Nennungen,!18,5%),!gefolgt!von!den!Begriffen!
Demokratie!(15!Nennungen,!7,4%),!Intransparenz!(14!Nennungen,!6,5%)!und!Offenheit!(11!Nen?
nungen,!5,1%).!
Sieht! man! vom! Begriff! Intransparenz! ab,! so! finden! sich! die! anderen! Wörter! ebenso! unter! den!
fünf! meist! genannten! engen! Wortverbindungen! der! Zeitungsbeiträge.! Lässt! man! die! hohe! Zahl!
250)! Gelistet!sind!alle!engen!Kookkurrenten!mit!drei!oder!mehr!Nennungen.!Die!vollständige!Liste!dieser!Kookkur?
renten!ist!dem!Anhang!A3.4!zu!entnehmen.!

?!194!?!

von!Effizienz!und!Partizipation!in!den!Fachtexten!außen!vor,!so!wird!deutlich,!dass!auch!für!die!
Autoren!der!Zeitungsbeiträge!der!Transparenzbegriff!zuvorderst!in!ein!semantisches!Netz!ein?
gebunden! ist,! welches! von! demokratierelevanten! Kriterien! und! Komponenten! getragen! wird.!
Die!gängigsten!begrifflichen!Vorstellungsverknüpfungen!sind!so!gesehen,!hier!wir!da,!in!politik?
bezogenen! Kontexten! demokratieorientiert.! Hingegen! assoziieren! die! Autoren! der! Medienbei?
träge! den! Untersuchungsgegenstand! auch! sehr! häufig! mit! Vorstellungsinhalten! aus! dem! Kreis!
der!Ökonomie.!Dies!hat!sich!schon!in!Verbindung!mit!den!Wortkompositionen!angedeutet!(vgl.!
Tab.! 7.7)! und! findet! hier! (in! Tab.! 7.8)! nun! eine! weitere! Bestätigung.! Effizienz,! Effektivität! und!
Wettbewerb!gehören!unzweifelhaft!zu!ökonomisch!geprägten!Begriffen!wie!eben!auch!Kosten?!
oder!Leistungstransparenz.!!
7 .2 .2 .2 $W e r tX$o d e r $M e in u n g s z u s c h r e ib u n g e n $z u m $T r a n s p a r e n z b e g r iff$
Der!Begriff!der!Transparenz!zählt!zur!Gruppe!der!schweren!Wörter!und!zu!solchen,!die!insbe?
sondere!im!politischen!Gebrauch!als!brisant!eingestuft!wurden!(vgl.!Kap.!5.2).!Nicht!zuletzt!des?
wegen!ist!er!für!Bröhmer!(2004:!7)!„zunächst!ein!bloßes!Schlagwort,!welches!gut!klingt!und!ge?
eignet!ist,!Zustimmung!zu!erheischen“,!gleichzeitig!aber!wenig!Aussagekraft!besitzt!(ebd.).!Um?
gekehrt!heben!Stehr/Wallner!(2010:!14)!das!positives!Potential!des!Begriffes!als!eine!politische!
Direktive!hervor,!und!nach!Kißler!(1976:!110)!könnte!er!als!Leitbegriff!von!hohem!Wert!gesehen!
werden,!beispielsweise!in!der!Informationspolitik!(vgl.!Kap.!6.3.1.4).!!
In! den! untersuchten! Printmedien! werden! vergleichbare! Meinungs?! oder! Wertzuschreibungen!
dagegen! kaum! transportiert.! Transparenz! wird! lediglich! als! vielbeschworener! (Beitrag! 34),! als!
abgedroschener!(Beitrag!398)!oder!als!schillernder!(Beitrag!286)!Begriff!gesehen!und!einmal!als!
Schlagwort!(Beitrag!69)!bezeichnet.!!
HäufigX
Häufiger!dagegen!werden!Forderungen,! $$Aussagen$
%$
keit$
Behauptungen! oder! Versprechen! in!
377!
93,3!
Bezug! zum! Transparenzbegriff! in! den! keine!Forderung/Behauptung!
Medien! transportiert.! Insgesamt! sind! behauptet!einen!Mangel!an!Transpa.!
18!
4,5!
das!200!solcher!Aussagen!in!195!Fällen.! behauptet!ausreichende!Transparenz!
1!
0,2!
Dabei! wurde! 90?mal! die! Forderung! fordert!mehr!Transparenz!
5!
1,2!
nach! mehr! Transparenz! erhoben! und!
verspricht!mehr!Transparenz!
1!
0,2!
48?mal! ein! Mangel! an! Transparenz! be?
404!
100,0!
hauptet.! Umgekehrt! stand! 10?mal! die! Total!
Behauptung!im!Raum,!dass!ausreichend! Tab.$7.9:$$Forderungen!und!Behauptungen!von!Redakteuren!
im!Hinblick!auf!Transparenz.!!
Transparenz! gegeben! sei,! und! 52?mal!
Quelle:!eigene!Darstellung.!
wurde! mehr! Transparenz! versprochen.!
Darüber! hinaus! wurde! zudem! 6?mal! die! Frage! nach! einer! optimalen! Größe! von! Transparenz!
gestellt.! Nun! transportieren! Medien! sehr! häufig! Behauptungen! und! Meinungen! von! Personen,!
die!nicht!zur!eigenen!Redaktion!gehören,!weswegen!neben!der!Frage,!welche!Behauptungen!und!
Meinungen!wiedergegeben!wurden,!mindestens!ebenso!interessant!die!Frage!ist,!von!wem!diese!
Meinungsaussagen!stammen.!!
Offensichtlich! halten! sich! im! vorliegenden! Textkorpus! Journalisten! mit! vergleichbaren! Mei?
nungsäußerungen! zurück! (vgl.! Tab.! 7.9).! Von! ihnen! stammen! lediglich! 12,5%! (25! Forderun?
gen/Behauptungen)!der!entsprechenden!Äußerungen.!Allerdings!steht!keine!dieser!Aussagen!in!
einem! Kommentar! oder! Leitartikel,! sondern! zumeist! in! Nachrichten! oder! Berichten! und! ohne!
explizite!Hinweise,!von!wem!sie!stammen.!Dagegen!sind!181!entsprechende!Meinungsäußerun?
gen! so! gekennzeichnet,! dass! deutlich! wird,! von! welchem! Akteur! sie! getätigt! wurden! (vgl.! Tab.!
7.10).!

!
!
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!
!

Nicht$
journalistische$
Akteure$
Personal!staatlicher!!
Institutionen!
Vertreter!von!Parteien!
zentrale!Einrichtungen!!
und!Verbände!
Bürger/Bürgerinitiativen!

Forderungen$und$Behauptungen$
behauptet!!
behauptet!
fordert!!
verspricht!
einen!Mangel!an!! ausreichende!
mehr!!
mehr!!
Transparenz!
Transparenz! Transparenz! Transparenz!
21!
8!
64!
38!
16,0%!
6,1%!
48,9%!
29,0%!
0!
0!
7!
4!
0,0%!
0,0%!
63,6%!
36,4%!
3!
1!
4!
3!
27,3%!
9,1%!
36,4%!
27,3%!
1!
0!
3!
0!
25,0%!
0,0%!
75,0%!
0,0%!
0!
0!
5!
4!

Total!
131!
!
11!
!
11!
!
4!
!
9!

Vertreter!wirtschaftlicher,!
wissenschaftlicher!und!kirch?
0,0%!
0,0%!
55,6%!
44,4%!
!
licher!Institutionen!
Hilfsorganisatio?
4!
0!
1!
2!
7!
nen/Wohlfahrtsverbände/!
Stiftungen/Vereine/NGO’s,!
57,1%!
0,0%!
14,3%!
28,6%!
!
internationale(n)!Organisati?
onen!
Total!
29!
9!
84!
51!
173!
Tab.$7.10:$$Forderungen!und!Behauptungen!zur!Transparenz!von!Akteuren!aus!der!Politik,!von!Verbän?
den,!der!Wirtschaft!und!anderen!gesellschaftlichen!Organisationen!und!Akteuren.$$
Quelle:!eigene!Darstellung!(Prozentwerte!und!Summen!beziehen!sich!auf!die!Zahl!der!Aussa?
gen,!die!in!169!Fällen!getätigt!wurden,!da!Mehrfachantworten!erfasst!wurden).$

Das! Gros! dieser! Behauptungen! oder! Forderungen,! d.h.! 131! Aussagen,! stammen! vom! Personal!
politischer! Institutionen,! also! von! Vertretern! der! Exekutive,! Legislative! und! Judikative.! Hier!
überwiegen! mit! 124! Aussagen! eindeutig! die! Aussagen! von! Personen! aus! der! Exekutive,! wozu!
neben!der!Regierung!auch!die!öffentliche!Verwaltung!und!die!EU?Kommission!gezählt!wurden.!
Am!häufigsten,!d.h.!in!knapp!50%!der!Aussagen!des!Personals!staatlicher!Institutionen,!wurden!
diese! mit! der! Forderung! nach! mehr! Transparenz! zitiert,! wobei! auch! das! Versprechen! zu! mehr!
Transparenz!mit!29%!der!Aussagen!in!dieser!Akteursgruppe!nicht!wenig!zitiert!wurde,!gefolgt!
von!der!Behauptung,!es!mangele!an!Transparenz!(vgl.!Tab.!7.10).!Dagegen!fällt!die!Zahl!der!ent?
sprechenden! Zitationen! von! Vertretern! andere! Institutionen! wie! Verbänden,! Bürgerinitiativen,!
der! Wirtschaft! oder! NGO’s! mit! knapp! 25%! der! Aussagen! merklich! geringer! aus,! ähnelt! aber! in!
der!Verteilung!auf!die!Aussagenkategorien!dem!Aussageverhalten!des!Personals!staatlicher!In?
stitutionen.! Fast! monopolmäßig! stammt! dagegen! die! Aussage,! es! würde! ausreichend! Transpa?
renz!vorhanden!sein,!von!den!Vertretern!staatlicher!Institutionen.!Es!liegt!nun!natürlich!die!Fra?
ge!auf!der!Hand,!warum!die!Vertreter!staatlicher!Institutionen!in!den!Medien!bei!Aussagen!zur!
Transparenz!mehr!Beachtung!finden!als!andere!Akteure,!ob!evtl.!dieser!Akteursgruppe!generell!
mehr!Beachtung!durch!die!Medien!geschenkt!wird!oder!ob!sich!diese!Gruppe!einfach!häufiger!zu!
Wort!meldet.!Doch!dazu!geben!die!analysierten!Beiträge!keine!Hinweise.!!
7 .2 .2 .3 $R e s ü m e e $z u $s p e z ifis c h e n $C h a r a k te r is tik a $d e r $N u tz u n g $
Wortkompositionen!zum!Begriff!der!Transparenz!wie!auch!die!engen!Kookkurrenzbeziehungen,!
die! für! den! Begriff! in! den! untersuchten! Zeitungen! aufzufinden! sind,! verweisen! darauf,! dass! in?
nerhalb! der! politischen! Berichterstattung! und! in! Verbindung! zum! Transparenzbegriff! themati?
sche!Bezüge!angesprochen!werden,!welche!mit!Aspekten!wie!Partizipation,!Offenheit!oder!auch!
Bürgernähe! deutliche! Verbindungen! zur! demokratischen! Ordnung! eines! Systems! aufweisen.!
Doch!gleichzeitig!und!nicht!weniger!ausgeprägt!stehen!Aspekte!im!Blickpunkt,!die!deutlich!auf!
Zusammenhänge! hinweisen,! die! aus! dem! wirtschaftlichen! Bereich! stammen,! aber! auch! für! das!
politische! Feld! von! Bedeutung! sind.! Dazu! zählen! beispielsweise! Begriffe! wie! Effizienz! oder!
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Wettbewerb,!aber!auch!Komposita!wie!Kosten?!und!Leistungstransparenz.!Während!die!demo?
kratiebezogenen! Zusammenhänge! auch! in! den! Fachtexten! regelmäßig! vorkommen,! finden! sich!
dort! mit! Ausnahme! des! Begriffes! der! Effizienz! ökonomieorientierte! Themenaspekte! seltener.!
Ein!Grund!dafür!könnte!sein,!dass!diese!erst!im!Laufe!des!Untersuchungszeitraums!der!Fachtex?
te!an!Bedeutung!gewonnen!haben.!Abgesehen!davon!kann!aber!angenommen!werden,!dass!der!
Begriff! der! Transparenz! bei! den! Aussagenden! in! ein! semantisches! Netz! demokratie?! und! öko?
nomieorientierter! Begriffe! eingewoben! ist,! obwohl! die! Handlungsbezüge! und! Intentionen! der!
Aussagenden!doch!als!sehr!unterschiedlich!angesehen!werden!können.!
Ebenso! im! Vergleich! zu! den! Erkenntnissen! aus! den! vorherigen! Abschnitten,! insbesondere! in!
Bezug!zum!Kap.!6.3.1.3,!fallen!explizit!positive!wie!negative!Wertungen!zum!Begriff!in!den!Medi?
en!kaum!ins!Gewicht.!Und!auch!Wertungen!zur!Unbestimmtheit!des!Begriffes,!zu!seinen!Schlag?!
oder! Modewortcharakter! oder! zu! seiner! möglichen! Funktion! als! Leitbegriff! fehlen.! Dies! er?
scheint! aber! auch! nicht! weiter! überraschend,! da! der! Untersuchungsgegenstand! ausschließlich!
Teil! der! Beschreibung! eines! anderen! Sachverhaltes! ist,! aber! sich! keiner! dieser! Beiträge! ihn!
selbst! zum! Thema! gewählt! hat.! Auf! der! anderen! Seite! verwundert! es! nicht,! dass! mangelnde!
Transparenz!und!die!Forderung!nach!mehr!Transparenz!als!Wertungen!und!Meinungsäußerun?
gen! zum! Begriff! überwiegen.! Nicht! nur,! weil! Medien! ein! bevorzugter! Kanal! sind,! um! entspre?
chende!Meinungen!an!den!Mann!bzw.!die!Frau!zu!bringen,!mehr!noch,!weil!in!der!Regel!die!ent?
sprechenden! Aussagen! auch! nicht! belegt! werden! müssen.! Doch! eben! vor! diesem! Hintergrund!
steht! die! in! Kap.! 5.2! festgehaltene! Behauptung! im! Raum,! dass! Transparenz! als! politisches!
Schlagwort!mit!nicht!näher!spezifizierten!Inhalten!genutzt!wird!und!dass!dabei!die!Intention!der!
Nutzung!nicht!informativ,!sondern!persuasiv!ausgerichtet!ist.!Bedenkt!man!zudem,!dass!vor!al?
lem!Vertreter!politischer!Institutionen!sich!Wahlen!stellen!müssen!und!dabei!mehr!auf!Persua?
sion!denn!auf!Information!bauen,!überrascht!es!wenig,!dass!es!diese!Akteursgruppe!ist,!die!mit!
entsprechenden!Aussagen!zitiert!wird.!!

7 .2 .3 $D efin ito risch es$F u n d am en t$d es$B egriffes$»T ran sp aren z«$
Einen! Begriff! zu! verstehen! oder! ihn! mit! klaren! Mitteilungsinhalten! einsetzen! zu! wollen,! setzt!
voraus,!dass!man!seine!Zeicheninhalte!wie!auch!die!wesentlichen!Charakteristika!der!mit!ihnen!
einhergehenden!Vorstellungsinhalte!kennt!bzw.!sie!mit!anderen!teilt.!Alles!andere!würde!Unbe?
stimmtheiten!der!Aussage!Tür!und!Tor!öffnen!und!verständniserschwerend!statt!verständniser?
zeugend! sein.! Im! Kapitel! 6.3.2! wurden! drei! wesentliche! Kriterien! herausgearbeitet,! welche! für!
den! Gebrauch! und! das! Verstehen! des! politikbezogenen! Transparenzbegriffs! von! zentraler! Be?
deutung! sind.! Im! Einzelnen! handelt! es! sich! dabei! um! die! definitorischen! Grundelemente! der!
Publizität! von! transparenzrelevanten!Informationen,! der! Subjektbezogenheit! des! Transparenz?
phänomens! und! der! Qualität! der! transparenzrelevanten! Informationen.! Im! Folgenden! soll! un?
tersucht!werden,!ob!sich!Hinweise!zu!diesen!definitorischen!Begriffskategorien!in!den!eingese?
henen!Medien!finden.!Es!gilt!also!die!in!Kap.!7.1.2.1!formulierte!Fragestellung!F4.1!zu!beantwor?
ten,!die!da!lautet:!Welche!transparenzbezogenen!Aussagen!werden!in!der!politikbezogenen!Be?
richterstattung!der!ausgewählten!Medien!im!Hinblick!auf!die!in!Kap.!6.3.2!erarbeiten!definitori?
schen! Charakteristika! getätigt,! und! sind! die! dabei! transportierten! Begriffsvorstellungen! und!
Referenzbezüge! vergleichbar! mit! denjenigen,! die! in! den! Fachtexten! als! Elemente! der! entspre?
chenden! Begriffskategorie! exzerpiert! wurden?! Entsprechend! dieser! Untersuchungsvorgabe!
wurden! die! Erfassungsmerkmale! der! inhaltsanalytischen! Kategorien! an! den! fachbegrifflichen!
Identifikationsmerkmalen!ausgerichtet,!wie!sie!am!Ende!des!Kap.!6.3.2!dargelegt!sind.251)!

251)! Das! diesbezügliche! Kategorienschema! mit! seinen! Variablen! und! Erfassungsmerkmalen! ist! im! Anhang! A3.5.2!
unter!den!Labeln!Definitorische!Merkmalsgruppe!I?III!festgehalten.!
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!
7 .2 .3 .1 $In fo r m a tio n s b e z o g e n e $D e fin itio n s m e r k m a le $in $d e n $a u s g e w ä h lte n $
Z e itu n g e n $
Die!auf!Informationen!ausgerichtete!Begriffskategorie!der!Transparenz!aus!den!Fachtexten!hat!
die! Mittel,! Wege! und! Erfordernisse! zur! Einsichtnahme! in! einen! Informationsraum! oder! in! In?
formationsmaterial!im!Blick.!Über!diese!Gegebenheiten!sollen!relevante!Informationen!erschlos?
sen! und! beim! Individuum! Transparenz! möglich! gemacht! werden.! Im! Zug! der! entsprechenden!
Erörterungen! im! Kapitel! 6.3.2! konnten! zwei! Unterkategorien! abgegrenzt! werden:! zum! einen!
eine!Unterkategorie,!die!die!Mittel!und!Wege!der!Verfügbarkeit!von!Informationen!im!Fokus!hat;!
zum!anderen!eine!Kategorie,!die!sich!auf!die!Qualität!der!relevanten!Informationen!bezieht.!!
In!die!erste!Unterkategorie!reihte!sich!insbesondere!der!freie!Zugang!zu!Informationen!ein,!bei?
spielsweise!der!Zugang!zu!Sitzungen!oder!Archiven!(Meyn!1968:!21,!22,!27;!Thaysen!1972:!90),!
aber!auch!die!Bereitstellung!und!Offenlegung!von!Informationsmaterialien!(vgl.!Steffani!1971a:!9,!
20;! Flohr! 1968:! 41ff.).! Letzteres! ist! heute! meist! durch! internetgestützte! Informationsangebote!
existent.!Beispielsweise!publizieren!heute!immer!mehr!Verwaltungen!ihre!Akten!und!relevante!
Informationen! per! Internet.! Zum! Teil! sind! sie! dazu! auch! gesetzlich! verpflichtet! (vgl.! Kap.!
6.3.1.1).! Durch! internetgestützte! Informationsmöglichkeiten! kann! man! schneller! und! gezielter!
nach!Gesetzten,!Daten!und!Programmen!recherchieren!(vgl.!Nowak!2003:!122;!Lucke!2009),!und!
per! E?Mail! sind! Anfragen,! Auskünfte! und! die! Bitte! nach! Informationsmaterial! leichter! und!
schneller!möglich,!als!dies!vor!Jahren!der!Fall!war!(vgl.!Schmidt!2010:!387;!Meier/Reimer!2011:!
137ff.).! Die! verschiedenen! Wege! und! Möglichkeit! der! Informationsbereitstellung! für! die! Sys?
temumwelt!fasst!Kißler!(1976:!105;!2007:!95)!unter!den!Begriff!der!Publizität!von!Informatio?
nen!zusammen,!also!der!Veröffentlichung!und!der!Wahrnehmung!von!Informationen,!die!für!die!
Öffentlichkeit!von!Bedeutung!sind.!

keine!Definitionsmerkmale!genannt!

367!

Prozent!
(N=404)!
90,8!

freier!Zugang!zu!einem!Informationsraum!(z.B.!zu!Sitzungen!
oder!Wahlbeobachtungen)!

17!

4,2!

45,95!

Bereitstellung!von!Informationen!oder!mögliche!Einsicht?
nahme!(z.B.!Dokumentenarchive,!EDV?gest.!Datenbanken)!!

13!

3,2!

35,14!

Offenlegung!von!Informationen!

6!

1,5!

16,21!

Beantwortung!von!Anfragen!

1!

0,3!

2,70!

404!

100,0!

100,0!

Merkmalshinweise!bezüglich!der!Publizität!von!Informationen!

Total!

Häufigkeit!

Prozent!
(n=37)!
!

Tab.$7.11:$Publizität!von!Informationen!als!Teilbereich!der!informationsbezogenen!Transparenz.!!
!!Quelle:!eigene!Darstellung.$

In!den!untersuchten!Beiträgen!(vgl.!Tab.!7.11)!wird!am!häufigsten!die!Publizität!von!Informatio?
nen! im! Sinne! eines! freien! Zugangs! zu! Informationen! thematisiert! (n=17,! 4,21%).! Hier! geht! es!
beispielsweise!um!den!Zugang!von!Journalisten!(Beitrag!145),!Politikern!(Beitrag!174)!oder!all?
gemein! von! Beobachtern! (Beitrag! 245,! 307,! 343,! 372)! zu! Informationen! oder! um! den! öffentli?
chen! Zugang! zu! Sitzungen! (Beitrag! 155,! 375,! 398)! oder! auch! den! Zugang! von! Beobachtern! zu!
Wahlen! (Beitrag! 332,! 344,! 346,! 347).! Nicht! weniger! häufig! wird! in! diesem! Zusammenhang! die!
Bereitstellung!von!Informationen!oder!deren!Einsichtnahme!(n=13,!3,22%)!angesprochen.!Expli?
zit! werden! die! Bereitstellung! von! Dokumenten,! die! Aufschluss! über! politische! Entscheidungs?
findungen!geben,!genannt!(z.B.!Beitrag!65,!133,!154,!248,!252,!319,!320).!Darüber!hinaus!wird!
im!Kontext!der!Publizität!von!Informationen!auch!die!Offenlegung!derselben!aufgegriffen!(n=6;!
1,49%).!Allerdings!hat!die!Berichterstattung!hier!weniger!den!Charakter!einer!Konkretisierung,!
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als! einer! allgemeinen! Forderung,! z.B.! welche! Informationen! offengelegt! werden! sollten.! Dabei!
geht! es! ganz! allgemein! um! die! Offenlegung! von! Informationen! des! Europäischen! Parlaments!
(Beitrag!9)!oder!es!wird!die!Offenlegung!von!Informationen!zu!wissenschaftlichen!Ausschüssen!
(Beitrag!30)!bzw.!zu!politischen!Tätigkeiten!allgemein!(Beitrag!36)!thematisiert.!!
Über! die! dargelegten! Merkmalshinweise! hinaus! haben! sich! im! Kreis! der! Aussagen,! die! offen?
sichtlich!Referenzbezüge!zur!Unterkategorie!Publizität!von!Informationen!besitzen,!keine!weite?
ren!Merkmalsausprägungen!finden!lassen,!welche!nicht!schon!im!Rahmen!der!Fachtextanalyse!
exzerpiert!wurden.!Dagegen!sind!in!der!Merkmalsübersicht!für!diese!Kategorie!drei!Merkmals?
angaben! erkennbar,! die! aus! den! Fachtexten! stammen,! die! aber! in! den! Zeitungsbeiträgen! nicht!
vorkamen.252)!Macht!man!den!in!Kap.!7.1.2.7!dargelegten!Beurteilungsmaßstab!daran!fest,!wel?
che! der! einzelnen! Merkmale! aus! der! Kategorienübersicht! auch! in! den! Zeitungen! genannt! wer?
den,! dann! ergibt! sich! dafür! eine! Relation! von! drei! zu! vier,! d.h.! von! vier! Merkmalen! die! in! den!
Medien!vorkommen!und!als!vergleichbar!eingestuft!werden!können,!zu!drei!fachtextgestützten!
Merkmalen,! die! nicht! in! den! Medien! gebraucht! werden.! Eine! Relation! also,! die! nicht! überzeu?
gend!dafür!steht,!dass!entsprechende!definitorische!Merkmalshinweise!in!den!Zeitungen!trans?
portiert! werden.! Doch! sollten! in! diesem! Zusammenhang! zwei! Aspekte! bedacht! werden.! Zum!
einen!finden!sich!in!den!Beiträgen!37!Hinweise!auf!das!eine!oder!andere!Merkmal!dieser!Kate?
gorie,!d.h.!in!knapp!zehn!Prozent!aller!Aussagen.!Für!definitorische!Hinweise,!die!generell!nicht!
gerade! als! gängiger! Bestandteil! von! ereignis?! und! themenzentrierten! Aussagen! gelten! können,!
kann!ein!entsprechender!Prozentsatz!als!sicher!nicht!wenig!interpretiert!werden.!Zum!anderen!
zählen!die!in!den!Zeitungen!genutzten!Merkmalsausprägungen,!vor!allem!die!Hinweise!auf!den!
freien!Zugang,!die!Bereitstellung!und!die!Offenlegung!von!Informationen!zu!den!Merkmalen!die?
ser! Unterkategorie,! die! in! vielen! verschiedenen! Fachtexten! immer! wieder! angesprochen! wur?
den.! Daraus! ist! zu! schließen,! dass! doch! eine! größere! Zahl! von! Autoren! sie! als! erwähnenswert!
und! bedeutsam! einschätzt.! Hingegen! stammen! die! fehlenden! Merkmale! aus! einigen! wenigen!
Fachtexten!und!sind!nicht!selten!ein!spezifisches!Bezeichnungskonstrukt!eines!Autors.!So!gese?
hen!werden!in!den!Medien!nicht!nur!nicht!wenige!Merkmalshinweise!zur!definitorischen!Kate?
gorie!der!Publizität!von!Informationen!gegeben,!es!werden!vor!allem!auch!die!Vorstellungsinhal?
te! transportiert,! welche! bei! den! Fachtextautoren! hervorgehoben! wurden.! Es! erscheint! daher!
nicht! aus! der! Luft! gegriffen! zu! behaupten,! dass! wesentliche! fachtextbezogene! definitorische!
Merkmale!der!informationsbezogenen!Kategorie!durch!die!Medien!an!die!Rezipienten!weiterge?
geben!werden.!
7 .2 .3 .2 $V o r s te llu n g s m e r k m a le $s u b je k tb e z o g e n e r $T r a n s p a r e n z $in $d e r $$
M e d ie n b e r ic h te r s ta ttu n g $
Subjektbezogene! Transparenz! wurde! in! Kapitel! 6.3.2.2! zum! einen! als! eine! Art! von! bewusstem!
Erleben! dargelegt,! mehr! noch! aber! als! eine! kognitive! Leistung,! die! zu! einen! Bewusstsein?von?
etwas!führen!kann.!Ersteres!geschieht,!wenn!Informationen!aufgenommen!und!verarbeitet!wer?
den!und!das!Gefühl!entsteht,!etwas!ganz!nah!und!introspektiv!zu!erleben!(Metzinger!2011:!6).!
Nimmt!andererseits!ein!Individuum!Dinge!oder!Sachverhalte!bewusst!wahr!und!verarbeitet!die?
se!Informationen!weiter,!unter!anderem!auch!mit!bereits!vorhandenen!und!mental!gespeicher?
ten! Daten,! dann! kann! daraus! ein! individuelles! Bewusstsein?von?etwas! entstehen,! das! eben! auf!
Verstehen!und!Nachvollziehbarkeit!von!Ereignissen!oder!Sachverhalten!beruht.!Ergebnisse!ent?
sprechender!kognitiver!Verarbeitungen!sind!das!semantische,!also!begriffliche!Wissen!und!mög?
licherweise!sogar!ein!komplexes!mentales!Konstrukt!oder!mentales!Modell,!welches!das!betref?
fende! Phänomen! rekonstruiert.! Im! Hinblick! auf! das! Bewusstsein?von?etwas! steht! Transparenz!
also! für! eine! kognitive! Verstehensleistung! und! baut! auf! relevanten! Informationen,! also! auf! in?
252)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!definitorische!Merkmalsgruppe!I!(DefMerkI),!Kodeziffern!10,!14,!16.!!!
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formationsbezogener!Transparenz!auf.!Stellt!sich!also!die!Frage,!ob!entsprechende!Vorstellungs?
inhalte!von!Autoren!der!ausgewählten!Medien!in!vergleichbarer!Weise!transportiert!werden.!Als!
Ansatzpunkt! der! Betrachtung! dienen! die! in! Kapitel! 6.3.2.2! herausgearbeiteten! und! in! Kapitel!
6.3.3.5!zusammengefassten!Kriterien!und!Merkmale!für!subjektbezogene!Transparenz.253)!
Prozent!
(n=16)!
keine!Definitionsmerkmale!genannt!
388!
96,0!
?!
verstehen/durchschauen!können!
9!
2,3!
56,25!
nachvollziehen!können!
2!
0,5!
12,5!
informiert!sein!
2!
0,5!
12,5!
Bewusstsein!aufbauen!können!
1!
0,25!
6,25!
beherrschen!können!
1!
0,25!
6,25!
sich!informiert!fühlen!
1!
0,25!
6,25!
Total!
404!
100,0!
100,0!
Tab.$7.12:$$Medial!vermittelte!Vorstellungen!zur!subjektiven!Transparenz.!Quelle:!eigene!Darstellung.!
Merkmalshinweise!subjektbezogener!Transparenz,!die!durch!gesperrten!Zeichenabstand!
markiert!sind,!fanden!sich!nicht!in!den!Fachtexten.$
Merkmalshinweise!bezüglich!subjektbezogener!Transparenz!!

Häufigkeit!

Prozent!

Auch! in! den! ausgewählten! Medien! wird! Bezug! auf! subjektbezogene! Transparenz! genommen,!
wie! Tabelle! 7.12! zeigt.! Allerdings! finden! sich! entsprechende! Vorstellungsäußerungen! deutlich!
seltener,! als! solche! zur! informationsbezogenen! Transparenz.! Insgesamt! werden! in! 16! Fällen!
(4%! von! 404! Beiträgen)! Merkmale! oder! Kriterien! genutzt,! die! als! Ausdruck! entsprechender!
kognitiver!Leistungen!gelten!können.!Allen!voran!wird!in!den!Zeitungen!der!auf!einer!individuel?
len! Leistung! beruhende,! kognitive! Transparenzprozess! als! ein! Verstehen! oder! Durchschauen?
können!dargelegt!(vgl.!Tab.!7.12).!So!heißt!es!im!Zusammenhang!mit!der!Durchschaubarkeit!und!
der! Verstehensleistung! beispielsweise,! dass! das! Steuersystem! „für! Bürger! verständlich! und! er?
faßbar! (sic!)! sein“! muss! (Beitrag! 3,! 17).! Bezogen! auf! das! politische! System! der! EU! bedeutet!
Transparenz,!dass!das!„Geschehen!in!Brüssel,!Straßburg!oder!Luxemburg!für!die!Bürger!durch?
schaubarer!zu!gestalten“!ist!(Beitrag!65)!oder!„besser!zu!verstehen“!sein!soll!(Beitrag!87).!Sehr!
bürgernah!wird!Transparenz!gefordert,!wenn!„Transparenz!für!das!Verständnis!und!die!politi?
sche! Vorstellungswelt! der! Laien“! gefordert! wird,! denn! selbst! für! Experten! sei! die! europäische!
Politik!kaum!verständlich!(Beitrag!135).!Bezogen!auf!die!nationale!Politik!heißt!es:!„Demokratie!
lebt! von! ihrer! Verständlichkeit! und! vom! politischen! Verständnis! der! Bürger“,! weshalb! die!
„Transparenz!politischer!Prozesse“!so!bedeutsam!ist!(Beitrag!97).!
Weitere! Vorstellungsäußerungen! zur! Transparenz! als! kognitive! Leistung! beziehen! sich! darauf,!
„informiert!zu!sein“!(n=2)!bzw.!„sich!informiert![zu]!fühlen“!(n=1).!Informiert!zu!sein!erstreckt!
sich!z.B.!nach!Auffassung!eines!Politikers!auf!die!Aufklärung!von!Jugendlichen!über!Sekten!(Bei?
trag!244)!oder!die!Aufklärung!der!Patienten!über!die!Arztkosten!(Beitrag!272).!Hier!ist!klar!eine!
Parallele!zu!den!Fachtexten!erkennbar,!wo!es!heißt,!dass!„Information!im!Sinne!von!Aufklärung“!
(Schäcker!1973:!45)!für!Transparenz!sorgt!und!für!Durchsichtigkeit,!Durchschaubarkeit!steht.!!
Auch!etwas!„nachvollziehen!zu!können“!wird!in!den!Medien!als!Merkmal!für!einen!individuellen!
Prozess! der! Transparenz! genutzt! (n=2).! Entsprechende! Äußerungen! beziehen! sich! darauf,!
„staatliche!Entscheidungen“!im!Zusammenhang!mit!der!Bioethik!nachvollziehen!zu!können!(Bei?
trag!84)!oder!auf!die!Forderung,!das!Steuersystem!nachvollziehbar!zu!gestalten!(Beitrag!96).!!
Als!Adressat!und!Produzent!von!Transparenz!als!kognitive!Leistung!wird!meist!auf!den!Bürger!
verwiesen,!ohne!sich!dazu!weitergehend!zu!äußern.!Lediglich!in!Bezug!auf!das!Berichtswesen!ist!
vermerkt,!„dass!die!Zahlen!für!die!Leute!verständlich!und!nachvollziehbar!sein!müssen“!(Beitrag!
253)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!definitorische!Merkmalsgruppe!II!(DefMerkII).!!!!

?!200!?!

48)! und! dabei! „in! verständlichem! Deutsch“! abgefasst! (Beitrag! 149)! oder! schlicht! „lesbar“! sein!
sollten! (Beitrag! 256).! Offensichtlich! wird! damit! sehr! explizit! das! notwendige! Niveau! bzw.! die!
subjektbezogene! Unterschiedlichkeit! der! intellektuellen! Voraussetzungen! angesprochen,! wie!
diese! von! Bröhmer! (2004:! 25)! beschrieben! wird! (vgl.! auch! Kap.! 6.3.2.2),! und! der! deshalb! die!
Qualität!der!Informationen!ins!Spiel!bringt.!
Von! acht! subjektbezogenen! Merkmalsausprägungen! aus! den! Fachtexten! finden! sich! sechs! im!
Kreis!der!entsprechenden!Aussagen!zu!definitorischen!Elementen!der!Transparenz!in!den!Medi?
en.! Lediglich! Hinweise! auf! das! Erkennen! können! und! Übersicht! haben! fehlen.254)! Über! diese!
fachtextgestützten!Merkmale!hinaus!konnte!nur!ein!zusätzliches!Merkmal!in!einer!einzigen!Aus?
sage!erkannt!werden,!das!Vorstellungsinhalte!transportiert,!die!in!den!Kreis!dieser!Unterkatego?
rie!eingereiht!werden!können!(vgl.!Tab.!7.12).!Doch!finden!sich!insgesamt!nur!16!Hinweise!auf!
Aspekte!subjektbezogener!Transparenz.!Da!diese!nur!vier!Prozent!der!untersuchten!Fälle!betref?
fen,!steht!eine!vergleichende!Beurteilung!auf!etwas!schwachen!Beinen!für!eine!solide!Aussage.!
In!den!Redaktionen!wird!demnach!diesem!definitorischen!Element!weniger!mitteilungswürdige!
Bedeutung! beimessen.! Über! mögliche! Gründe! kann! bestenfalls! spekuliert! werden.! Auffällig! ist!
aber,! dass! die! explizierten! Merkmalshinweise! dieser! Teilkategorie! stark! mit! den! Beschreibun?
gen!des!Ausdrucks!in!den!Wörterbüchern!korrelieren.!Möglicherweise!besteht!deshalb!die!Ein?
stellung,! dass! das,! was! als! bekannt! angenommen! werden! kann,! nicht! immer! wieder! angespro?
chen!werden!muss.!
7 .2 .3 .3 $V o r s te llu n g s m e r k m a le $b e z o g e n $a u f$d ie $Q u a litä t$d e r $In fo r m a tio n e n $
Es! reicht! nicht! aus,! so! einige! Autoren! der! Fachtexte,! Daten! und! anderes! Informationsmaterial!
lediglich!zur!Verfügung!zu!stellen.!Neben!der!Publizität!von!entsprechenden!Materialien!müssen!
deren!Inhalte!zudem!bestimmte!Kriterien!erfüllen,!damit!sie!überhaupt!in!Anspruch!genommen!
bzw.!nachgefragt!werden!(vgl.!Dreischer!et!al.!2005:!37!bzw.!Kap!6.3.2.1).!Über!die!Offenlegung!
und!Bereitstellung!hinaus!ist!demnach!die!Qualität!der!Informationen!zentral!―!sowohl!für!die!
Inanspruchnahme!des!Informationsangebotes!als!auch!für!die!Nachvollziehbarkeit!von!Informa?
tionen!durch!das!Individuum.!
Merkmalshinweise!bezüglich!der!Qualität!von!Informationen!!
keine!Definitionsmerkmale!genannt!
verständliche!Informationen!!
komplexitätsreduzierte!Inhalte!und!Zusammenhänge!
gehaltvolle!Informationen!
Qualität!von!Informationen!allgemein!
übersichtliche!Informationen!

Häufigkeit!

Prozent!

392!
5!
3!
2!
1!
1!

97,0!
1,2!
0,7!
0,5!
0,25!
0,25!

Prozent!
(n=12)!
!
41,7!
25,0!
16,7!
8,3!
8,3!

Total!
404!
100,0!
100,0!
Tab.7.13:$Informationsqualität!als!Bestandteil!objektbezogener!Transparenz;!Quelle:!eigene!Darstellung.$

Die! Qualität! der! Informationen! (vgl.! Tab.! 7.13)! wird! in! insgesamt! 12! Beiträgen! angesprochen!
(2,97%).!Dahinter!stehen!Forderungen!nach!der!Verständlichkeit,!aber!auch!der!„radikalen!Ver?
einfachung“!von!Informationen!(Beitrag!3).!Ein!Beitrag!greift!andersherum!das!Problem!zu!ho?
her!Komplexität!auf,!wenn!dort!die!Rede!davon!ist,!dass!manche!staatlichen!Projekte!und!Pro?
gramme! „eine! Komplexität! erreicht! [haben! ?! tz],! dass! sie! intransparent! und! gelegentlich! sogar!
inkonsistent! wirken“! (Beitrag! 373).! Zur! Qualität! von! Informationen! zählen! des! Weiteren! auch!
gehaltvolle!Informationen.!So!sollen!beispielsweise!Kostenabrechnungen!von!Behandlungen!so!
gehaltvoll! gestaltet! sein,! dass! die! Patienten! zukünftig! ihre! Rechnung! erhalten! und! nachvollzie?

254)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!definitorische!Merkmalsgruppe!II!(DefMerkII),!Kodeziffer!2!und!5.!!
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hen!können,!um!ihrer!Rolle!„als!der!beste!Kontrolleur“!angemessen!gerecht!zu!werden!(Beitrag!
261,!81).!!
Für! jede! der! Merkmalsausprägung! aus! den! Fachtexten! existiert! eine! vergleichbare! Aussage! in!
den!Zeitungsbeiträgen,!wenn!auch!oft!nur!ein!oder!zweimal.255)!Weitere!Hinweise,!die!zum!Kreis!
dieser! Teilkategorie! hätten! zählen! können,! fanden! sich! keine,! so! dass! insgesamt! die! Hinweise!
zur! Qualität! der! Informationen! als! Ausdruck! einer! definitorischen! Kategorie! des! Transparenz?
begriffes!gerade!mal!drei!Prozent!der!erfassten!Fälle!ausmachen.!Ähnlich!wie!bei!den!Hinweisen!
auf!subjektbezogene!Aspekte!der!Transparenz!ist!eine!vergleichende!Beurteilung!kaum!möglich.!
Ähnlich! wie! bei! der! vorherigen! Kategorie! kann! nur! angedeutet! werden,! dass! Hinweise! auf! die!
Qualität! der! Informationen! als! Notwendigkeit! für! eine! Transparenzgegebenheit! in! den! Zeitun?
gen!nur!sehr!eingeschränkt!transportiert!werden.!!
7 .2 .3 .4 $Z u m $B e g r iff$d e r $In tr a n s p a r e n z $in $d e n $a u s g e w ä h lte n $M e d ie n $
In!den!Fachtexten!(vgl.!Kap.!6.3.2.4)!wird!der!Begriff!der!Intransparenz!zwar!häufiger!genutzt,!
allerdings! meist! ohne! explizite! Darlegung! seines! Wortinhaltes.! Bestenfalls! wird! in! diesem! Zu?
sammenhang!auf!das!Fehlen!von!Transparenz!hingewiesen,!d.h.!Intransparenz!als!das!Gegenteil!
von! Transparenz! bzw.! als! ein! Mangel! an! Transparenz! dargestellt.! Dieses! Gegenteilige! bzw.! der!
Mangel! kommen! dann! beispielsweise! durch! fehlenden! Zugang! zu! potentiellen! Informationen!
zum! Ausdruck,! oder! durch! das! fehlende! oder! mangelnde! Verständnis! von! Personen! bezüglich!
eines!Sachverhaltes,!welches!sich!wie!ein!Schleier!über!diesen!legt.!Stellt!sich!also!nun!die!Frage,!
ob!die!ausgewählten!Medien!ein!ähnliches!Vorstellungsbild!vom!Begriff!der!Intransparenz!wie?
dergeben.!!
In! der! vorliegenden! Stichprobe! wird! der! Begriff! Intransparenz! in! elf! von! 404! Beiträgen! ge?
nutzt.256)! Bei! den! Nennungen! finden! sich! einige! Aussagen,! die! mit! denen! der! Fachtexte! ver?
gleichbar!sind.!So!wird!in!zwei!Beiträgen!darauf!hingewiesen,!dass!Intransparenz!als!Gegenteil!
von!Durchschaubarkeit!oder!von!Verstehen!gesehen!werden!muss!und!in!diesem!Kontext!durch!
ein!hohes!Maß!an!Komplexität!und!Inkonsistenz!erklärt!wird!(Beiträge!373,!17).!Ebenso!als!in?
transparent! wird! das! Vergabeverfahren! von! Presseplätzen! im! NSU?Prozess! (Beitrag! 372)! be?
schrieben,!bei!dem!ausländische!Medienvertreter!nicht!den!gleichen!Zugang!zum!Verfahren!und!
damit! nicht! die! gleichen! Chancen! bei! der! Vergabe! hatten.! Analog! zu! einigen! Fachtexten! wird!
auch!in!zwei!Beiträgen!Verschleierung!als!Symptom!von!Intransparenz!angedeutet.!So!heißt!es!
beispielsweise! im! Zusammenhang! mit! Störfällen! in! Atomkraftwerken! oder! anderen! Katastro?
phen,!dass!immer!das!gleiche!Kommunikationsmuster!zum!Vorschein!kommt!(Beitrag!389)!und!
dieses!Muster!auf!Intransparenz!aufbaut.!Ebenso!sind!für!einen!Piraten!der!gleichnamigen!Partei!
„Absprachen!im!Vorfeld“!intransparent,!denn!sie!kämen!der!„Kungelei“!gleich!(Beitrag!398).!
In! den! weiteren! Beiträgen! wird! der! Begriff! im! Kontext! undurchsichtiger! Systeme! verwendet:!
Intransparenz! als! „Risiko! für! wirtschaftliches! Engagement“! (Beitrag! 377)! oder! auch! intranspa?
rente! Gehaltssysteme! (Beitrag! 401)! oder! intransparente! Gesetzgebungsvorgänge! (Beitrag! 104,!
281).! Grundsätzlich! beinhaltet! Intransparenz! ein! Konfliktpotential! (Beitrag! 204)! und! steht! für!
wirtschaftliches! Risiko! (Beitrag! 377).! Andererseits! ermöglicht! ein! gewisser! Grad! an! Intranspa?
renz!auch!Kompromisse,!die!als!Siege!verkauft!werden!können!(Beitrag!17).!
Wenn!Transparenz!mangelhaft!bzw.!suboptimal!ist,!dann!schadet!dies!gemäß!der!Aussage!eini?
ger!Autoren!vor!allem!den!Bürgern!bzw.!Bürgerinitiativen!oder!der!Gesellschaft!allgemein!(Bei?
träge!119,!293,!329,!196).!Schaden!durch!suboptimale!Transparenz!können!aber!auch!Parteien!
oder!Institutionen!der!Exekutiven!davontragen!(Beiträge!41,!318).!

255)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!definitorische!Merkmalsgruppe!III!(DefMerkIII).!!!
256)! Je!vier!Nennungen!in!F.A.Z.!und!in!Die!ZEIT!sowie!drei!Nennungen!in!der!Süddeutschen!Zeitung.!!!
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Da!spezifische,!über!die!allgemeine,!in!Wörterbüchern!festgehaltene!Wortbedeutung!hinausge?
hende! Merkmalshinweise! zum! Begriff! der! Intransparenz! fehlen,! ist! eine! Beurteilung! im! Sinne!
des!oben!festgelegten!Beurteilungsschemas!nicht!möglich.!Bleibt!hier!also!nur!festzuhalten,!dass!
der! Begriff! der! Intransparenz! in! knapp! drei! Prozent! der! Fälle! vorkommt,! d.h.! also! eher! selten!
genutzt! wird.! Werden! Hinweise! auf! den! Vorstellungsinhalt! des! Begriffes! gegeben,! dann! gehen!
diese! meist! in! Richtung! der! allgemeinen! Wortbedeutungsangaben,! wie! sie! in! Wörterbüchern!
dargelegt!sind.!!
7 .2 .3 .5 $R e s ü m e e $z u r $V e r m ittlu n g $e in e s $d e fin ito r is c h e r e n $F u n d a m e n ts$d e s $
B e g r iffe s $T r a n s p a r e n z$
Zusammenfassend! ist! im! Hinblick! auf! die! Kategorien! der! definitorischen! Hinweise! zum! Begriff!
der! Transparenz! in! den! untersuchten! Aussagen! festzuhalten,! dass! dann,! wenn! entsprechende!
Darlegungen! vorkommen,! diese! vor! allem! Hinweise! auf! Merkmalsausprägungen! zur! informati?
onsbezogenen!Definitionskategorie!des!Begriffes!enthalten.!Merkmalshinweise!auf!andere!defi?
nitorische!Elemente!aus!den!Fachtexten!sind!im!Untersuchungssample!seltener.!!
In!gewisser!Weise!folgt!die!mediale!Berichterstattung!damit!im!Grunde!einem!Trend!zur!Darle?
gung!des!begrifflichen!Vorstellungsinhaltes,!der!durch!die!Darstellung!vieler!politischer!Akteure!
und!nicht!zuletzt!seitens!der!Institutionen!der!Europäischen!Union!vorgegeben!wird.!Der!Trans?
parenz!wird!dort!vor!allem!als!Zugang!zu!und!als!Bereitstellungen!von!Informationen!interpre?
tiert!und!vermittelt.!Dass!diese!Interpretation!des!Begriffes!zu!kurz!greift,!wurde!schon!in!Kap.!
6.3! ausführlicher! diskutiert! und! muss! an! dieser! Stelle! nicht! nochmals! hervorgehoben! werden.!
Umgekehrt! tragen! spärliche! Hinweise! auf! subjektbezogenen! Voraussetzungen! eines! Transpa?
renzerlebnisses! sowie! die! notwendige! Informationsqualität! der! verfügbaren! Informationen,!
kaum! zu! einem! besseren! Begriffsverständnis! bei! und! wirken! sicherlich! nicht! der! potentiellen!
Vagheit!des!Begriffes!entgegen.!Interessanter!Weise!ist!dies!nicht!ausschließlich!ein!Phänomen,!
dass!in!den!Redaktionen!der!Zeitungen!zu!suchen!ist.!Auch!in!den!50!Beiträgen,!die!von!Gastau?
toren! wie! beispielsweise! Professoren! oder! Politikern! stammen! (vgl.! Tab.! 7.6),! fehlen! überwie?
gend! Hinweise! auf! definitorische! Elemente! wie! Subjektbezogenheit! oder! Informationsquali?
tät.257)!!
Sind!jedoch!in!den!Texten!Hinweise!auf!definitorische!Elemente!des!Begriffes!vorhanden,!dann!
entsprechen!diese!in!der!Regel!den!Merkmalshinweisen,!wie!sie!aus!den!Fachtexten!exzerpiert!
wurden.! Doch! ändert! dies! nur! wenig! daran,! dass! offensichtlich! an! die! potentiellen! Rezipienten!
der! Zeitungen! ein! eingeschränktes! Bild! von! den! breiter! aufgestellten! Vorstellungsinhalten! des!
Transparenzbegriffes! weiterhin! gegeben! wird,! welches! zum! einen! bestenfalls! von! dem! allge?
meinen!Wortverständnis!des!Begriffes!getragen!wird!wie!es!in!den!Wörterbüchern!beschrieben!
ist!und!zum!anderen!die!informationsbezogene!Auslegung!des!Begriffes!betont.!Für! ein!umfas?
senderes! und! differenzierteres! Verständnis! zum! Transparenzbegriff! in! der! Gesellschaft! er?
scheint!dies!zu!wenig.!

7 .2 .4 $T ran sp arenzb ezü ge$–$D im ensio nale$V o rstellungen$zum $T ransp aX
ren zb egriff$in $d en $au sgew äh lten $M ed ien$
Mit!den!dimensionalen!Vorstellungen!zum!Transparenzbegriff!verbinden!sich!die!Ausmaße!der!
Erfassbarkeit! von! etwas,! also! von! Sachverhalten,! Ereignissen,! Abläufen! oder! Ergebnissen,! die!
mit!transparenzgerichteten!Gegebenheiten!oder!Dispositionen!in!Verbindung!gebracht!werden.!
In! Kapitel! 6.3.3! wurden! diese! Räume! der! Erfassbarkeit! als! Dimensionen! umschrieben.! Die! Di?
257)! In! dieser! Gruppe! des! Untersuchungssamples! finden! sich! exakt! fünf! Mal! Hinweise! auf! die! subjektbezogenen!
Aspekte!des!Begriffs,!drei!Mal!Hinweise!auf!die!Verständlichkeit!bzw.!Übersichtlichkeit!der!Informationen!und!
zwei!Mal!gibt!es!Bemerkungen!zur!Bereitstellung!derselben.!
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mensionen! des! Transparenzbegriffes! bilden! eine! weitere! Basiskategorie! der! begrifflichen! Vor?
stellungsinhalte! für! das! Phänomen! Transparenz,! wodurch! sie! zwangsläufig! als! eine! weitere!
Ebene!des!Vergleichs!zwischen!den!fachtextlichen!und!medial!getragenen!Vorstellungsinhalten!
des! Untersuchungsgegenstandes! genutzt! werden! müssen.! Die! für! diesen! Abschnitt! formulierte!
Teilfrage! F4.2! (vgl.! Kap.! 7.1.2.1)! lautet! entsprechend:! Welche! transparenzbezogenen! Aussagen!
werden!in!der!politikbezogenen!Berichterstattung!der!ausgewählten!Medien!im!Hinblick!auf!die!
in!Kap.!6.3.3!erarbeiten!Politikfelddimensionen!getätigt,!und!sind!die!dabei!transportierten!Be?
griffsvorstellungen! und! Referenzbezüge! vergleichbar! mit! denjenigen,! die! in! den! Fachtexten! als!
Elemente!der!entsprechenden!Begriffskategorie!exzerpiert!wurden?!
Nun!sind!die!dimensionalen!Felder!der!Politik!sehr!unterschiedlich!angelegt,!wie!die!Analyse!der!
Fachtexte!in!Kap.!6.3.3!zeigt.!Deswegen!wurde!dort!auch!ein!der!Komplexität!des!Gegenstandes!
angemessenes! und! umfassendes! System! der! Erfassbarkeit! transparenzorientierter! Gesichts?
punkte!konzipiert.!Das!Ergebnis!dieser!Überlegungen!manifestiert!sich!in!folgenden!drei!Dimen?
sionen! politischer! Transparenzbezüge.! Eine! Dimension! der! Gestaltungs?! und! Leistungstranspa?
renz,! eine! Dimension! der! Handlungs?! und! Prozesstransparenz! und! eine! Dimension! der! System?
transparenz.!Für!jede!dieser!Dimensionen!wird!nun!im!Folgenden!versucht,!durch!eine!verglei?
chende! Analyse! der! fachtextlichen! mit! den! medial! getragenen! Vorstellungsinhalten,! eine! Teil?
antwort!auf!die!oben!gestellte!Grundfrage!dieses!Abschnittes!zu!finden!!
7 .2 .4 .1 $M e d ia l$v e r m itte lte $T r a n s p a r e n z m e r k m a le $m it$B e z u g $z u $p o litis c h e n $
u n d $a n d e r e n $S y s te m e n $b z w .$S y s te m k o m p o n e n te n $
Die! komplexeste! Dimension! politikbezogener! Transparenzrelationen! spiegelt! sich! in! der! soge?
nannten! Systemtransparenz! wider.! Dieser! begriffliche! Erfassungsbereich! fokussiert! die! politi?
sche!Ordnung!mit!ihren!Institutionen,!Strukturen!und!dem!Ordnungsrahmen,!welche!das!Hand?
lungsfeld! der! Politik! bzw.! der! politischen! Akteure! absteckten.! Das! Wissen! und! die! Kenntnisse!
um!diesen!Ordnungs?!und!Handlungsrahmen!bestimmen!unter!anderem!den!Erfolg!oder!Misser?
folg!des!politischen!Handelns.!Es!vermag!zudem!die!Einsicht!in!die!Zweckmäßigkeit!politischer!
Entscheidungen! fördern! und! die! Notwendigkeit! von! Kompromissen! zu! erklären.! Über! diese!
Kenntnisse! und! die! Transparenz! diesbezüglicher! Konstellationen! können! Meinungen! und! Ein?
stellungen!in!der!Bevölkerung!grundlegend!beeinflusst!werden.!So!gesehen!wäre!es!in!gewisser!
Weise! auch! möglich,! das! Feld! der! politischen! Kultur! zur! Systemdimension! zu! zählen! (vgl.! Kap.!
6.3.3.4),!also!den!Teil!des!gesellschaftlichen!Rahmens,!in!dem!die!Einstellungen!und!Beteiligun?
gen! der! Bürger! erkennbar! sind.! Doch! aus! transparenzbezogener! Sicht! erscheint! für! eine! Be?
trachtung! des! Bereichs! der! politischen! Kultur! nicht! die! systembezogene! Perspektive! relevant,!
sondern! die! Aspekte! der! möglichen! Wirkungen! und! Nutzen,! die! von! Transparenz! auf! Kennzei?
chen!der!politischen!Kultur!ausgehen.!Dementsprechend!werden!transparenzbezogenen!Aspek?
te!der!politischen!Kultur!in!Kap.!7.2.5.3!eingehender!betrachtet.!
Zu!den!Merkmalen!der!Systemtransparenz,!die!sich!in!den!Fachtexten!gezeigt!haben,!gehört!die!
Transparenz!von!politischen!(Teil?)Systemen!als!Ganzes,!die!Transparenz!der!Regierung!und!des!
Parlaments,!die!Transparenz!spezifischer!EU?Institutionen,!die!Transparenz!der!Verfassung!und!
des!Rechtssystems,!die!Transparenz!von!weiteren!politischen!und!gesellschaftlichen!Institutio?
nen!generell,!die!Transparenz!des!Aufbaus,!der!Verfahrens?!und!Arbeitsabläufe,!der!Zuständig?
keiten!und!Verantwortlichkeiten!in!und!zwischen!einzelnen!Institutionen,!die!Transparenz!von!
Wahlsystemen!oder!anderen!Partizipationsmöglichkeiten!und!die!Transparenz!der!Struktur!und!
der! Verknüpfungen! innerhalb! eines! Systems.! Diese! fachtextlichen! Merkmalsausprägungen! der!
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Systemtransparenz!bilden!die!Ausgangsbasis!der!Erfassungskriterien!für!die!Inhaltsanalyse!der!
Zeitungsbeiträge.258)!
Hinweise! zu! diesen! fachtextgestützten! Systemmerkmalen! mit! Transparenzbezug! finden! sich! in!
47!Texten,!also!in!knapp!12%!der!Zeitungsbeiträge!(vgl.!Tab.!7.14).!In!22!Fällen,!also!in!knapp!
50%!dieser!Texte,!beziehen!sich!entsprechende!Aussagen!auf!ein!politisches!System!als!Ganzes,!
seien! es! die! EU! oder! spezifische! Nationalstaaten! (vgl.! Beiträge! 20,! 140,! 230,! 310).! Siebenmal!
werden! Verfahrens?! und! Arbeitsabläufe! in! Institutionen! mit! Transparenzaspekten! in! Verbin?
dung!gebracht!(vgl.!Beiträge!21,!207).!Und!fünfmal!sind!das!Internet!bzw.!die!EDV?Systeme!die!
Referenzobjekte!der!Transparenz!(vgl.!Beiträge!18,!396)).!Andere,!auf!Systemaspekte!ausgerich?
tete! Transparenzgesichtspunkte,! wie! beispielsweise! solche! mit! Bezug! zur! Regierung,! zum! Par?
lament!oder!zum!Wahlsystem,!finden!in!den!ausgewählten!Beiträgen!nur!vereinzelt!eine!Erwäh?
nung! (vgl.! Tab.! 7.14).! Und! ganz! außen! vor! blieben! in! den! untersuchten! Beiträgen! Transparen?
zaspekte!des!Medien?!oder!des!Parteiensystems,!also!Bezugsfelder,!die!insbesondere!in!den!frü?
hen!Fachtexten!immer!wieder!eine!Rolle!spielten.259)!
Systemtransparenzbezogene!Merkmalshinweise!!

Häufigkeit!

Transparenz!des!politischen!Systems!der!EU!
13!
Transparenz!eines!nationalen!politischen!Systems!
9!
Transparenz!der!Verfahrens?!und!Arbeitsabläufe!in!Institutionen!
7!
Transparenz!des!Internets!und!von!EDV?Systemen!
5!
Transparenz!des!Aufbaus!und!der!Ausstattung!von!Institutionen!
3!
Transparenz!des!Steuersystems!
3!
Transparenz!des!Verfassungs?!und!Rechtssystems!
2!
Transparenz!des!Wahlsystems!und!anderer!Partizipationsmög?
2!
lichkeiten!
Transparenz!der!Regierung!
1!
Transparenz!des!Parlaments!
1!
Transparenz!der!Zuständigkeiten!und!Verantwortlichkeiten!in!
1!
und!zwischen!Institutionen!
Gesamt!
47!
Tab.$7.14:$$Fachtextgestützte$Merkmale!der!Systemtransparenz!in!den!Zeitungsbeiträgen.!!
Quelle:!eigene!Darstellung.!

Prozent!
(n=47)!
27,66!
19,15!
14,89!
10,64!
6,38!
6,38!
4,26!
4,26!
2,13!
2,13!
2,13!
100,0!

Über! diese! Merkmalsausprägungen! hinaus! finden! sich! in! den! Zeitungsbeiträgen! einundfünfzig!
weitere!Merkmale!für!Systemtransparenz,!für!die!keine!vergleichbaren!Entsprechungen!in!den!
Fachtexten!gegeben!sind!(vgl.!Tab.!7.15).!In!dieser!Gruppe!stellen!mit!35%!die!Merkmale,!welche!
sich!auf!die!Transparenz!des!Wirtschafts?,!Finanz?!und!Sozialsystems!beziehen!das!Gros!der!re?
levanten!Transparenzhinweise!(vgl.!Beiträge!88,!199,!378),!gefolgt!von!denjenigen,!die!sich!auf!
nicht?staatliche! Organisationen! beziehen! (beispielsweise! Hilfsorganisationen)! und! solche,! die!
das!nationale!Gesundheitssystem!im!Blick!haben!(vgl.!Beiträge!70,!325,!81,!158).!!
Weitere!Merkmalsausprägungen!aus!den!Zeitungsbeiträgen!
Häufigkeit!
Transparenz!des!Wirtschafts?,!Finanz?!und!Sozialsystems!
18!
Transparenz!von!nicht?staatlichen!Organisationen!
12!
Transparenz!des!Gesundheitssystems!
10!
Transparenz!des!gesellschaftlichen!Systems!und!des!Religionssystems!
5!
Transparenz!des!Bildungssystems!
5!
Transparenz!des!Versicherungssystems!
1!
Gesamt!
51!
Tab.$7.15:$$Systemtransparenzmerkmale,!die!nicht!in!den!Fachtexten!vorkommen.!!
Quelle:!eigene!Darstellung.!

Prozent!
35,29!
23,53!
19,61!
9,80!
9,80!
1,96!
100,0!

258)! vgl.!!Anhang!A3.5.2,!Variable:!Systembezüge!(SysBez),!Kodeziffern!10!bis!31.!
259)! vgl.!!Anhang!A3.5.2,!Variable:!Systembezüge!(SysBez),!Kodeziffer!21!und!30.!!
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Nimmt! man! beide! Gruppen! von! systembezogenen! Transparenzmerkmalen! zusammen,! dann!
existieren! 98! Aussagen! mit! entsprechenden! Hinweisen! auf! systembezogene! Merkmale! in! den!
Zeitungsbeiträgen.!Auf!die!ganze!Stichprobe!bezogen!heißt!dies,!dass!in!knapp!einem!Viertel!der!
Zeitungsbeiträge!Transparenz!als!etwas!gesehen!wird,!was!für!Systemaspekte!eines!politischen!
Gebildes!von!Bedeutung!ist.!Doch!zeichnen!die!bisherigen!Merkmalserfassungen!ein!vergleichs?
weise!heterogenes!und!unstrukturiertes!Bild!der!Mittelungen!zu!Hinweisen!auf!die!systembezo?
gene!Transparenzdimension!in!den!Zeitungen,!was!im!Detail!zwar!interessant!erscheinen!mag,!
eine!Beurteilung,!inwieweit!Medien!transparenzbezogene!Aspekte!der!Systemdimension!vermit?
teln,! aber! eher! erschwert.! Konzentrierter! und! damit! auch! übersichtlicher! für! eine! Beurteilung!
erscheinen! daher! die! in! Kap.! 6.3.3.3.3! entwickelten! Unterkategorien! der! Systemtransparenz.!
Diese!stehen!für!Transparenzbezüge,!die!auf!zentrale!Elemente!eines!politischen!Systems!ausge?
richtet! sind! und! darüber! hinaus! spezifischere! Differenzierungen! der! Vorstellungsinhalte! zur!
Systemtransparenz! ermöglichen.! Zu! diesen! Unterkategorien! der! Systemtransparenz! zählen! die!
Transparenzbezüge,!die!auf!das!Normen?,!Partizipations?!und!Institutionensystem!ausgerichtet!
sind!sowie!Transparenzaspekte,!welche!die!Systemstruktur!im!Blick!haben.!!
Die! erfassten! Merkmalsausprägungen! selbst! sowie! weitere! Hinweise! aus! dem! Kontext! der! be?
treffenden!Aussagen!ermöglichen!es,!die!Systemtransparenzmerkmale!den!jeweiligen!Unterka?
tegorien! zuzuordnen,! so! dass! dies! den! kategorialen! Vorstellungen! entspricht,! wie! sie! in! Kap.!
6.3.3.3.3!beschrieben!sind.!Waren!entsprechende!Zuordnungen!schwierig,!lag!dies!meist!daran,!
dass!der!transparenzbezogene!Vorstellungsgehalt!der!Aussagen!allgemeiner!und/oder!unspezi?
fischer!gehalten!war!und!sich!somit!mehr!generell!auf!das!System!oder!auf!Teilsysteme!als!Gan?
zes!richtete.!
Systemkategorien!
Transparenz!von!Teilsystemen!
Systemstrukturtransparenz!
Institutionen?!und!Organisationstransparenz!
Normen?,!Verfassungstransparenz,!Transparenz!als!Verfassungsprinzip!
Transparenz!des!Partizipationssystems!
Gesamt!
Tab.$7.16:$Systemkategorien!der!Transparenz.$Quelle:!eigene!Darstellung.!

Häufigkeit!
42!
25!
23!
6!
2!
98!

Prozent!
42,9!
25,5!
23,5!
6,1!
2,0!
100,0!

Mit!dieser!Fokussierung!vor!Augen!zeichnet!sich!ein!relativ!eindeutiges!Bild!der!Transparenzbe?
züge!zu!den!Kategorien!der!Systemdimension.!Dabei!bezieht!sich!das!Gros!der!transparenzrele?
vanten!Aussagen!auf!Teilsysteme,!wie!beispielsweise!das!politische!oder!das!ökonomische!Teil?
system! eines! Landes.! Schon! merklich! seltener,! aber! in! der! Summe! der! Nennungen! fast! gleich,!
finden!sich!dimensionale!Hinweise!zu!Transparenzaspekten!in!Bezug!auf!Systemstrukturen!und!
auf! transparenzbezogene! Aspekte! von! Institutionen! bzw.! Organisationen.! Dagegen! spielen!
Transparenzbezüge! zum! Partizipationssystem! in! den! analysierten! Beiträgen! kaum! eine! Rolle,!
auch!wenn!man!das!Gefühl!hat,!dass!die!Transparenz!von!Wahlen,!die!Wahlbeobachtung!und!die!
Offenheit!des!Wahlsystems!immer!wieder!ein!Thema!in!den!Medien!ist.!Nur!etwas!häufiger!als!
die! Transparenz! des! Partizipationssystems! werden! Aspekte! der! Verfassungstransparenz! oder!
der! Transparenz! als! Verfassungsprinzip! thematisiert;! einer! Themenkategorie,! die! in! den! Fach?
texten!immer!wieder!ausführlicher!diskutiert!wurde!(vgl.!Steffani!1971a,!Sobotta!2001,!Bröhmer!
2004).!!
Bleibt! für! eine! Beurteilung! festzuhalten,! dass! die! Summe! der! Merkmalshinweise! wie! auch! die!
Zahl! der! verwendeten! Merkmale! relativ! eindeutig! dafür! spricht,! zu! behaupten,! dass! die! unter?
suchten!Medien!über!alle!Systemkategorien!hinweg!generell!Vorstellungsinhalte!zum!Begriff!der!
Transparenz!an!die!potentiellen!Rezipienten!weitergeben.!Einzig!wenn!es!um!transparenzrele?
vante!Bezüge!zum!Partizipationssystem!als!solches!geht,!also!nicht!um!spezifische!Komponenten!
oder! Handlungen! in! diesem,! dann! ist! die! Vorstellungsvermittlung! eher! gering! bzw.! kaum! vor?
handen.!Nicht!sehr!viel!besser!sieht!es!bei!der!Vermittlung!der!Bedeutsamkeit!von!Transparenz!
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aus,!die!das!Normen?!und!Verfassungssystem!eines!Staates!im!Blick!hat!oder!gar!Transparenz!als!
grundlegendes!Verfassungsprinzip!postuliert.!Insbesondere!Letzteres!wird!dagegen!in!den!Fach?
texten!an!verschiedenen!Stellen!immer!wieder!hervorgehoben.!!
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Innerhalb!der!Systemelemente,!wie!auch!zwischen!solchen,!gehören!Handlungen!und!Prozesse!
zu!den!Funktionsmerkmalen!derselben.!Aus!dimensionaler!Sicht!stellen!sie!einen!eigenen!Erfas?
sungsbereich!dar,!dessen!Transparenzmerkmale!auf!die!operative!Komponente!von!Handlungs?!
und! Prozessabläufen,! also! auf! konkrete! Handlungen! bzw.! Prozesse! ausgerichtet! sind! (vgl.! Kap.!
6.3.3.3.2).!In!den!analysierten!Zeitungsbeiträgen!haben!sich!in!104!Fällen!Aussagen!finden!las?
sen,! in! welchen! der! Transparenzbegriff! mit! konkreten! Handlungen! oder! Prozessen! in! Verbin?
dung!gebracht!wird.!Diese!104!Hinweise!machen!25,7%!der!Stichprobe!(N=404)!aus.!Lediglich!
zwei!dieser!Äußerungen!konnten!nicht!den!Merkmalsausprägungen!zugeordnet!werden,!welche!
sich!in!der!Fachtextanalyse!zeigten!(siehe!unten).!Als!die!zentralen!Kategorien!des!Handlungs?!
und!Prozessbezugs!wurden!in!der!qualitativen!Analyse!Transformationsprozesse!und!Verknüp?
fungshandlungen!(Umsetzungsprozesse)!unterschieden.!!
Bei!Transformationsprozessen!werden!durch!entsprechende!Inputs!spezifische!Outputs!erzeugt.!
Für!den!Bereich!des!Politischen!stehen!Transformationsprozesse!vor!allem!für!die!Formen!und!
Wege! der! Entscheidungsfindung,! die! letztendlich! den! Output! hervorbringen.! Durch! spezifische!
und!häufig!im!Detail!festgelegt!Verfahrensstrukturen!und!Abläufe!können!entsprechende!Trans?
formationshandlungen! spezifiziert! und! damit! die! Art! der! Entscheidungsfindung! genauer! be?
schrieben!und!differenziert!werden.!
In!75!Zeitungsbeiträgen!der!Stichprobe,!d.h.!in!18,5%!aller!Fälle,!sind!Transparenzhinweise!ge?
geben,! die! auf! Transformationshandlungen! und! Transformationsprozesse! Bezug! nehmen.! Am!
häufigsten! thematisieren! entsprechende! Äußerungen! Entscheidungsprozesse! von! Institutionen!
der!Exekutiven,!also!von!Regierungen,!aber!auch!von!Bürgermeistern!oder!dem!Präsidenten!der!
EU?Kommission.! Diese! 22! Merkmalsnennungen! (vgl.! Tab.! 7.17)! entsprechen! knapp! 30%! aller!
Äußerungen!zu!Transformationsprozessen.!Hierbei!wird!grundsätzlich!allgemein!auf!das!Regie?
rungshandeln!oder!die!Regierungsführung!Bezug!genommen,!meist!ohne!auszuführen,!was!sich!
dahinter!verbergen!mag!(Beiträge!40,!69,!123,!154,!170,!182,!186,!193,!223,!320,!388).!!
An! zweiter! Stelle! rangieren! transparenzbezogene! Äußerungen! zu! partizipatorischen! Transfor?
mationsprozessen! der! Willensbildung! und! Entscheidungsfindung! in! Form! von! Wahlen! zu! Par?
lamenten,! Regierungen! und/oder! Staatsoberhäuptern.! In! der! Regel! beziehen! sich! diese! Äuße?
rungen!auf!den!transparenten!Ablauf!von!Wahlen!oder!der!Transparenz!der!jeweiligen!Wahlver?
fahren!(Beiträge!50,!55,!116,!120,!141,!163,!167,!177,!220,!241,!262,!278,!332,!344,!346,!347).!
Innerhalb!der!Transformationsprozesse!stellen!sie!mit!17!Erwähnungen!22,7%!der!Äußerungen!
zu!Transformationshandlungen.!Nimmt!man!zu!den!Transparenzaspekten!von!Wahlen!die!ande?
ren,!diesbezüglichen!Hinweise!auf!partizipatorische!Willensbildungsbildungsprozesse260)!hinzu,!
dann! übersteigen! die! Hinweise! auf! transparenzbezogene! partizipatorische! Entscheidungsfin?
dungsprozesse! mit! 23! Nennungen! (30,5%)! die! diesbezüglichen! Hinweise! auf! exekutive! Ent?
scheidungsprozesse.!
Weitere!transparenzbezogene!Äußerungen!zu!Transformationsprozesse!thematisieren!die!Wil?
lensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse!in!nicht?staatlichen!Organisationen!(Beiträge!62,!142,!
139,!255,!384,!389,!400)!sowie!in!der!Legislative!(Beiträge!113,!155,!194).!Zählt!man!allerdings!
260)! Dazu! zählen! die! Hinweise! auf! Bürgerbegehren! (Beitrag! 317),! Volksentscheide! (Beitrag! 208)! sowie! allgemein!
gehaltene!Hinweise!auf!partizipative!Handlungen!(Beiträge!114,!128,!323,!343).!
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zu! Letzteren! auch! die! Abstimmungen! in! Ausschüssen! und! Fraktionen! (Beiträge! 30,! 166,! 184,!
359,! 375)! sowie! in! Landtagen! und! Gemeinräten! hinzu! (n=3),! dann! nehmen! diese! 15! transpa?
renzbezogenen!Aussagen!zu!Transformationsprozessen!in!Institutionen!und!Gremien!der!Legis?
lativen!eindeutig!Rang!3!ein.!
Formen!und!Wege!von!Transformationsprozessen!
keine!diesbezüglichen!Aussagen!
Entscheidungsprozesse!der!Exekutiven!
Wahlen!(Parlament,!Regierung,!Staatsoberhaupt)!
Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse!in!nicht?staatlichen!
Organisationen!(z.B.!in!Parteien!und!Verbänden;!z.B.!für!die!Perso?
nalauswahl)!
Abstimmungen!in!Ausschüssen!und!Fraktionen!
Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse!der!Legislativen!
Willensbildungs?!und!Entscheidungsprozesse,!die!auf!partizipatori?
sche!Komponenten!bezogen!sind!
Abstimmungen!in!Landtagen!und!Gemeinderäten!
Prozess!der!Gesetzgebung!
Handlungen!oder!Prozessen,!die!keinen!Hinweisen!aus!den!Fachtexten!
entsprachen!
Bürgerbegehren!
Volksentscheide!

329!
22!
17!
11!

Prozent!
(N=404)!
81,44!
5,45!
4,21!
2,72!

7!
5!
4!

1,73!
1,24!
0,99!

3!
2!
2!

0,74!
0,50!
0,50!

1!
1!

0,25!
0,25!

Häufigkeit!

Prozent!
(n=75)!
?!
29,3!
22,7!

14,7!
9,3!
6,7!
5,3!
4,0!
2,7!
2,7!
1,3!
1,3!

Gesamt!
404!
100,0!
100,0!
Tab.$7.17:$$Transparenzhinweise,!die!sich!auf!Formen!und!Wege!von!Transformationshandlungen!!
beziehen.!Quelle:!eigene!Darstellung.$

Lediglich! zwei! transparenzbezogene! Aussagen! zu! Transformationsprozessen! konnten! nicht! in!
die! Merkmalsausprägungen! eingereiht! werden,! die! aus! der! Fachtextanalyse! stammen.! Dabei!
ging!es!zum!einen!um!den!transparenten!Suchprozess!nach!Lagerungsmöglichkeiten!für!Atom?
müll! (Beitrag! 217)! sowie! um! einen! gesellschaftlich! übergreifenden! Planungsprozess! für! Stadt?
entwicklung!(Beitrag!321).!
Der! operative! Aspekt! transformationsbezogener! Prozesse! kommt! vor! allem! durch! die! Regeln!
und!Verfahrensweisen!zum!Ausdruck,!nach!denen!der!Weg!der!Entscheidungsfindung!konzipiert!
ist!und!die!letztendlich!zu!einem!Ergebnis,!zu!einem!Output!führen!sollen.!Solche!Hinweise!auf!
Verfahren! der! Entscheidungsfindung! konkretisieren! und! differenzieren! also! die! Bezugnahme!
von!Transparenz!auf!transformationsbezogene!Handlungen!und!Prozesse.!!
Verfahren!der!Entscheidungsfindung!

Häufigkeit!

Prozent!
(N=404)!
81,44!
9,90!
6,19!
1,73!

Prozent!
(n=75)!
?!
53,3!
33,3!
9,3!

keine!Aussagen!zu!Handlungs?!oder!Prozessarten!
329!
Verfahren!der!Entscheidungsfindung!(nicht!weiter!spezifiziert)!
40!
Abstimmungs?!und!Wahlverfahren!
25!
Entscheidungsfindung!durch!Einbindung!von!Interessensvertretern!
7!
und!anderen!Gruppen!(Beratungen,!Hearings!etc.)!
Verfahren!der!Kompromissfindung!
3!
0,74!
4!
Gesamt!
404!
100,0!
100,0!
Tab.$7.18:$$Transparenzbezogene!Hinweise!auf$Verfahren!der!Entscheidungsfindung!in!Transformations?
prozessen.!Quelle:!eigene!Darstellung.!

In!mehr!als!der!Hälfte!aller!transparenzbezogenen!Erwähnungen!zu!Transformationsprozessen!
finden! sich! keine! Hinweise! dazu,! wie! die! Verfahren! der! Entscheidungs?! oder! Willensfindung!
konkreter!aussehen!sollten!(vgl.!Tab.!7.18).!Entsprechend!allgemein!und!vage!sind!dort!die!Äu?
ßerungen! zu! Transparenzaspekten! einzustufen,! da! entscheidende! Kriterien! fehlen,! was! in! die?
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sem!Zusammenhang!die!Transparenz!eines!Handlungs?!oder!Entscheidungsprozesses!bedeutet.!
Wurden!dagegen!die!Äußerungen!zur!Transparenz!von!Willensbildungs?!und!Entscheidungsver?
fahren! konkreter,! dann! dominierten! die! Hinweise! auf! Wahl?! und! Abstimmungsverfahren! (Bei?
träge!50,!55!116,!141,!292,!347)!gefolgt!von!Verfahren!der!Entscheidungsfindung,!die!durch!Be?
ratungen!und!Hearings!geprägt!sind!(Beiträge!2,!31,!69,!153,!200,!375,!376)!sowie!von!Hinwei?
sen!auf!Verfahren,!in!deren!Mittelpunkt!das!Ziel!der!Kompromissfindung!steht!(Beiträge!91,!114,!
323).! Verfahren! der! Entscheidungsfindung,! bei! denen! durch! eine! öffentliche! Einbindung! von!
Interessensvertretern!in!die!Entscheidungsfindung!transparenter!werden!soll,!sind!vor!allem!für!
den!Bereich!der!Exekutive!erwähnt!und!für!Ausschüsse!und!vergleichbaren!Gremien.!Hingegen!
finden!sich!Entscheidungsformen,!die!durch!Abstimmung!und/oder!Wahlen!geprägt!sind,!insbe?
sondere!bei!Entscheidungen!der!Legislativen!und!noch!mehr!bei!den!Formen!der!partizipatori?
schen!Entscheidungsfindung.!
Bei!Verknüpfungshandlungen!kommen!Prozesse!und!Handlungen!zum!Tragen!durch!die!Ergeb?
nisse!des!Outputs!Wirkungen!erzielen!(sollen)!und!deren!Folgen!ein!Outcome!bzw.!ein!Folgere?
sultat!darstellen.!Zu!solchen!Verknüpfungshandlungen!können!spezifische!Kommunikationspro?
zesse! gezählt! werden! und! Handlungen! bzw.! Prozesse,! welche! die! Umsetzung! bzw.! Ausführung!
von!Gesetzen,!Verordnungen!oder!Handlungsanweisungen!bedeuten.!Beispiele!für!entsprechen?
de! Verknüpfungshandlungen! sind! Informationskampagnen,! Gerichtsverfahren,! die! Bearbeitung!
oder! Umsetzung! von! Verwaltungsakten,! die! Vergabe! von! Aufträgen,! die! Ausschreibungs?! und!
Besetzungsverfahren!für!offene!Stellen!oder!die!Überwachung!der!Anwendung!rechtlichen!Vor?
gaben.! Aus! den! Fachtexten! der! qualitativen! Analyse! wurden! folgende! Merkmalsgruppen! für!
Verknüpfungshandlungen! entwickelt:! Kommunikations?! und! Informationsprozesse,! juristische!
Verfahren,! also! Gerichts?! und/oder! Ermittlungsverfahren! sowie! Verwaltungs?! und! Behörden?
handeln.!
Umsetzungsprozesse!

Häufigkeit!

Prozent!
(N=404)!

Prozent!
(n=29)!

keine!diesbezüglichen!Aussagen!
375!
92,82!
?!
Verwaltungs?!und!Behördenhandeln!
15!
3,71!
51,7!
Juristische!Verfahren!(Gerichtsverfahren!etc.)!
13!
3,22!
44,8!
Kommunikations?!und!Informationsprozesse/PR!
1!
0,25!
3,5!
Gesamt!
404!
100!
100,0!
Tab.$7.19:$Transparenzbezüge!zu!Verknüpfungs?!bzw.!Umsetzungshandlungen.!Quelle:!eigene!Darstellung!

Zu!diesen!finden!sich!in!den!Zeitungsbeiträgen!29!Aussagen,!also!Hinweise!auf!Transparenzas?
pekte! in! Verbindung! mit! Umsetzungsprozessen! oder! anderen! Verknüpfungshandlungen! (vgl.!
Tab.!7.19).!Diese!entsprechen!7,2%!aller!analysierten!Fälle.!Das!Gros!der!Aussagen!zu!entspre?
chenden! Handlungen! bezieht! sich! mit! 15! Hinweisen! eindeutig! auf! das! Handeln! von! Behörden!
und!Verwaltungen!(Beiträge!52,!64,!180,!192,!252,!294,!364,!309,!399),!oder!konkreter,!auf!eine!
transparente! (öffentliche)! Auftragsvergabe! (Beitrag! 93,! 301,! 370,! 312).! Etwas! weniger! häufig!
geht! es! bei! den! betreffenden! transparenzbezogenen! Aussagen! um! das! Handeln! von! Personen!
der!Judikative!(n=13),!d.h.!vor!allem!um!die!Transparenz!in!Zivil?!oder!Strafprozessen!aber!auch!
in!Verbotsverfahren!(Beiträge!74,!85,!150,!198,!191,!254,!265,!279,!291,!324,360,!372).!Lediglich!
in! einem! Beitrag! wird! die! Transparenz! der! kommunikativen! Auseinandersetzung! von! Meinun?
gen!innerhalb!einer!Partei,!also!zwischen!den!Parteimitgliedern!thematisiert!(Beitrag!405).!
Über! diese! verschiedenen! Unterkategorien! der! Handlungs?! und! Prozessdimension! hinweg! be?
trachtet!ist!festzuhalten,!dass!im!Hinblick!auf!diese!Betrachtungsdimension!des!Politischen!die!
wesentlichen! Vorstellungsinhalte! zum! Transparenzbegriff! aus! den! Fachtexten! durch! die! analy?
sierten! Medien! den! potentiellen! Rezipienten! vermittelt! werden.! Dafür! spricht! mit! 103! Merk?
malshinweisen!die!Gesamtzahl!der!Fälle,!die!entsprechende!Vorstellungsinhalte!transportieren,!
wie!auch,!dass!die!wesentlichsten!Merkmale!aus!den!Fachtexten!Erwähnung!finden,!wenn!auch!
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mehr!oder!weniger!umfangreich.!Zudem!kommt!in!der!medialen!Berichterstattung!auch!die!In?
tensität!der!Thematisierung!beider!Prozessarten!in!vergleichbarer!Weise!zum!Tragen.!Das!heißt,!
gleich! der! Thematisierungsintensität! in! den! Fachtexten! werden! auch! in! den! Zeitungsbeiträgen!
Verknüpfungshandlungen!seltener!in!Verbindung!mit!Transparenz?Gegebenheiten!erwähnt,!als!
dies!bei!Transformationsprozessen!der!Fall!ist.!!
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Transformationsprozesse!wie!auch!Umsetzungshandlungen!können!nur!dann!existieren!und!in!
ihren!Ergebnissen!beurteilt!werden,!wenn!dafür!Mittel!vorhanden!sind!und!Leistungen!erkannt!
werden!können,!die!diese!Prozesse!in!die!Wege!leiten!bzw.!aus!ihnen!heraus!entstehen.!Die!be?
griffliche!Erfassbarkeit!entsprechender!Inputs,!Outputs!und!Outcomes!baut!auf!den!Vorstellun?
gen!von!Gestaltungs?!und!Leistungsdimensionen!auf,!wie!sie!in!den!Kapiteln!6.3.3.3.1!und!6.3.3.4!
beschrieben! wurden.! Im! Rahmen! dieser! Überlegungen! fokussiert! die! Dimension! der! Gestal?
tungs?!und!Leistungsbezüge!Ebenen!des!Inputs,!des!Outputs!und!des!Outcomes!von!Handlungen!
politischer!Akteure.!Gestaltungs?!und!Leistungsbezüge!kommen!dabei!unter!anderem!zum!Aus?
druck! durch! Ziele,! Programme,! Reformvorschläge,! technische! wie! finanzielle! Mittel,! Problem?!
oder! Sachverhaltsdarlegungen,! Gesetze,! Verordnungen,! Abkommen,! Leistungen,! Leistungswir?
kungen! und! Leistungsfolgen! sowie! Zweckbezüge.!Transparenz?Gegebenheiten,! die! auf! entspre?
chende!Gestaltungs?!und!Leistungsbezüge!ausgerichtet!sind,!nehmen!in!der!Regel!ihren!Ausgang!
über!die!Inhalte!der!jeweiligen!Bezugsobjekte.261)!!
Hinweise!auf!transparenzbezogene!Aussagen!zu!Bezugsobjekten!dieser!Dimension!finden!sich!in!
158!Fällen!des!Untersuchungskorpus!(vgl.!Tab.!7.20).!Im!Detail!zeigt!sich!folgendes!Bild:!Aspekte!
von! Transparenz?Gegebenheiten! die! sich! auf! Inputs! beziehen! werden! in! 117! Beiträgen! ange?
sprochen.! Mit! 74,05%,! bezogen! auf! die! Gesamtzahl! dieser! Dimension! (n=158),! geschieht! dies!
auffallend! häufig.! Auf! Transparenz?Gegebenheiten! des! Outputs! wird! in! 39! Beiträgen! (24,68%,!
n=158)! Bezug! genommen,! während! die! Outcome?Transparenz! als! Wirkung! oder! Ergebnis! des!
Outputs!gerade!mal!mit!zwei!Erwähnungen!(1,27%)!zu!Buche!schlägt.!!
Die! Gruppe! der! auf! die! Transparenz! von! Input?Komponenten! bezogenen! Aussagen! setzt! sich!
dabei!wie!folgt!zusammen:!Am!häufigsten,!konkret!in!47!Beiträgen,!beziehen!sich!transparenz?
bezogene!Äußerungen!zum!Input!auf!Aspekte!der!Kosten?!und!Finanztransparenz.!Dahinter!ver?
bergen! sich! vor! allem! thematische! Bezüge! zu! transparenten! Haushaltsplänen! (Beiträge! 6,! 39,!
130,!133,!160,!162,!163,!170,!171,!316,!330,!337,!341)!und!zur!Kostentransparenz!im!Gesund?
heitswesen!(Beiträge!16,!81,!126,!261,!272,!383).!Die!weiteren!Äußerungen!zur!Kostentranspa?
renz! (Beiträge! 102,! 215,!352,!357,!379,!393)! besitzen! unterschiedliche! Referenzbezüge.! Finan?
zierunggesichtspunkte! als! Bezugsobjekte! der! Transparenz! werden! dominiert! von! der! Frage!
nach! der! Transparenz! der! Parteienfinanzierung! allgemein! (Beiträge! 159,! 176,! 216,! 282,! 363)!
und! insbesondere! im! Zusammenhang! mit! dem! Parteispendenskandal! (Beiträge! 41,! 43,! 51,! 56,!
58,! 59,! 83,! 243,! 247),! der! zu! Beginn! des! Jahrtausends! an! die! Öffentlichkeit! kam.! Die! Spenden?
problematik! allgemein,! das! Finanzwesen! im! speziellen! und! Finanzkrisen! im! Besonderen! sind!
weitere!Themengebiete!der!Merkmalsgruppe!zur!Kosten?!und!Finanztransparenz!(Beiträge!137,!
171,!260,!281,!316,!390).!
In!der!Merkmalsgruppe!Problem?!bzw.!Sachverhaltstransparenz!wurden!insgesamt!21!Beiträge!
erfasst.! Dazu! zählen! beispielsweise! Themen! wie! die! transparente! Aufarbeitung! bürgerrechtli?
261)! Vgl.! Anhang! A3.5.2,! Variable:! Gestaltungs?! und! Leistungstransparenz! (GLT).! Die! durch! gesperrten! Zeichenab?
stand!markierten!Merkmalshinweise!verweisen!auf!solche,!die!im!Zuge!der!quantitativen!(Probe?)!Kodierungen!
ergänzend!in!eine!Kategorie!aufgenommen!wurden!(vgl.!Kap.!7.1.2.3!bzw.!Kap.!7.1.2.7).!Dagegen!entstammten!
alle!nicht!in!der!Art!markierten!Merkmale!der!Analyse!der!Fachtexte.!!
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cher!Problemstellungen!in!der!früheren!DDR!(Beitrag!14)!oder!die!nachvollziehbare!Klärung!der!
Umstände! kirchlicher! Missbrauchsskandale! (Beitrag! 80).! Transparenz! wird! hierbei! dann! meist!
gefordert,! um! dem! Anschein! entgegenzutreten,! etwas! sei! nicht! korrekt! verlaufen! bzw.! um! zu?
mindest!im!Nachhinein!den!Anstrich!der!Korrektheit!zu!vermitteln.!
Transparenz!des!Input!
Kosten?!und!Finanztransparenz!
Problem?/Sachverhaltstransparenz!(allgemein)!
Transparenz!von!Einkünften!und!Nebentätigkeiten!
transparente!Ziele/Pläne/Konzepte!
transparente!Programme!(politische!Programme,!Partei?
programme!etc.)!
Transparenz!der!Beteiligung!von!Politi?
kern/Parteien/Journalisten!an!Wirtschaftsunternehmen!
und!Medien!
Transparenz!technischer!und!sonstiger!Mittel!
Transparenz!von!Reformbestrebungen!
Transparenz!der!Einflussnahme!Dritter!
Transparenz!von!Gesetzesinitiativen!und!?vorlagen!
Input!total!
Transparenz!des!Output!
transparente!Verträge!und!Abkommen!
Transparenz!von!Gesetzen/Verordnungen/Richtlinien!
transparente!Leistungsgewährung!!
(z.B.!Arbeitslosengeld,!Kindergeld)!
transparente!Leistungsqualität!
Output!total!
Transparenz!des!Outcome!

47!
21!
19!
9!
6!

Prozent!
(N=404)!
11,63!
5,20!
4,70!
2,23!
1,49!

Prozent!
(n=117)!
40,17!
17,95!
16,24!
7,69!
5,13!

5!

1,24!

4,27!

3!
3!
3!
1!
117!
Häufigkeit!

0,74!
0,74!
0,74!
0,25!
29,0!
Prozent!
(N=404)!
2,72!
2,72!
2,23!

2,56!
2,56!
2,56!
0,85!
100,0!
Prozent!
(n=39)!
28,21!
28,21!
23,08!

1,98!
9,65!
Prozent!
(N=404)!

20,51!
100,0!
Prozent!
(n=2)!

Häufigkeit!

11!
11!
9!
8!
39!
Häufigkeit!

Transparenz!von!Einkommensunterschieden!!
2!
0,50!
100,0!
(z.B.!zwischen!Geschlechtern)!
Outcome!total!
2!
0,50!
100,0!
Total!
158!
39,11!
100,0!
Tab.$7.20:$$Merkmale!der!Gestaltungs?!und!Leistungstransparenz.!Quelle:!eigene!Darstellung.!!
Merkmalshinweise,!die!durch!gesperrten!Zeichenabstand!markiert!sind,!werden!in!den!Fach?
texten!so!nicht!angesprochen.$

Eine,! mit! 19! Beiträgen! ebenso! beachtenswerte! Merkmalsgruppe! innerhalb! der! Input?
Transparenz,!ist!die!Transparenz!von!Einkünften!und!Nebentätigkeiten!(Beiträge!46,!105,!242,!
286).! Hier! geht! es! im! Wesentlichen! um! Einkünfte! und! Nebentätigkeiten! von! politisch! tätigen!
Personen!in!der!Bundesrepublik!Deutschland,!aber!auch!in!der!EU.!Im!Mittelpunkt!steht!regel?
mäßig!der!Verdacht!des!Ruchbaren,!also!die!Suche!nach!der!Antwort!auf!die!Frage,!ob!sich!deut?
sche! und/oder! für! Europa! tätige! politische! Personen! ungerechtfertigter! Weise! bereichern.!
Transparenz!durch!die!Offenlegung!der!Nebeneinkünfte!soll!dabei!auch!aufzeigen,!ob!diese!Zu?
satzeinkommen! möglicherweise! der! Unabhängigkeit! politischer! Akteure! und! ihrer! Tätigen! zu?
wider!laufen.!Noch!spezifischer!nehmen!fünf!Beiträge!Bezug!auf!das!Thema!Unabhängigkeit!von!
politisch!relevanten!Akteuren!(Beiträge!124,!211,!224,!251,!257).!In!ihnen!wird!gefordert,!dass!
Politiker,! Parteien! und! Journalisten! ihre! Unabhängigkeit! zeigen! sollen,! indem! sie! ihre! Beteili?
gungen!an!Wirtschaftsunternehmen!und!Medien!offenlegen.!
Des!Weiteren!weisen!neun!Beiträge!auf!die!Transparenz!von!Zielen,!Plänen!oder!Konzepten!hin!
und!sechs!Beiträge!nehmen!explizit!Bezug!auf!die!Transparenz!(partei?)politischer!Programme.!
So! wird! beispielsweise! auf! die! Transparenz! von! Klimazielen! hingewiesen! (Beitrag! 345),! die!
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Transparenz!des!Konzeptes!für!eine!Archivdokumentation!(Beitrag!348)!gefordert!oder!die!Of?
fenlegung!der!Pläne!für!eine!Raketenabwehr!(Beitrag!134)!angemahnt.!Ganz!ähnlich!beschäftigt!
sich! die! Einflussnahme! Dritter! mit! der! Kontrolle! und! Offenlegung! von! Informationen! im! Zu?
sammenhang! mit! Leistungen! von! z.B.! wissenschaftlichen! Akteuren! und! Ausschüssen.! In! diesen!
Zusammenhängen! geht! es! darum,! Informationen! zur! Verfügung! zu! stellen,! die! möglicherweise!
den! Charakter! des! Geheimen! und! Verdeckten! haben,! um! den! Verdacht! der! Einflussnahme! gar!
nicht!erst!entstehen!zu!lassen!(Beiträge!30,!193,!107).!!
Für!alle!bisher!angeführten!Merkmalsgruppen!finden!sich!entsprechende!Hinweise!in!den!Fach?
texten.! Lediglich! drei! Zeitungsbeiträge,! in! denen! auf! Input?Komponenten! der! Gestaltungs?! und!
Leistungstransparenz!Bezug!genommen!wird!(Beiträge!27,!37,!68),!beziehen!sich!auf!Merkmale,!
für!die!keine!vergleichbaren!Entsprechungen!in!den!Fachtexten!gegeben!waren.!Sie!sind!in!der!
Merkmalsgruppe!Transparenz!technischer!und!sonstiger!Mittel!zusammengefasst!und!beziehen!
sich!bspw.!auf!Transparenz!von!Preisen!oder!die!Bereitstellung!von!Blutproben!für!Dopingkon?
trollen.!
Die! nächste! Unterkategorie! der! Gestaltungs?! und! Leistungstransparenz! als! Teil! der! Politikfeld?
dimensionen! bezieht! sich! auf! Elemente! des! Outputs.! In! den! analysierten! Medien! finden! sich! in!
insgesamt! 39! Beiträgen! Aussagen! mit! entsprechenden! Transparenzbezügen! (vgl.! Tab.! 7.20).! In!
diesen! sind! es! insbesondere! Abkommen! und! Verträge! sowie! Gesetze,! Richtlinien! und! Verord?
nungen,!die!immer!wieder!den!thematischen!Bezug!für!Transparenz!bilden!(Beiträge!5,!78,!106,!
204,!404).!Abkommen,!Verträge,!Gesetze!etc.!stellen!das!transformierte!Ergebnis!von!Inputs!der!
unterschiedlichsten!Art!dar,!welche!zu!verbindlichen!Aussagen,!zu!Vereinbarungen,!Regelungen!
und! Vorgaben! ausgearbeitet! werden! und! die! in! ihrem! Mitteilungs?! und! Verständnisgehalt! ver?
ständlich!und!nachvollziehbar,!also!transparent!sein!sollen.!Weitere!Merkmalsgruppen!des!Out?
puts! stellen! mit! neun! Fällen! die! Transparenz! von! Leistungsgewährungen! wie! Arbeitslosengeld!
dar!sowie!mit!acht!Beiträgen!die!Transparenz!der!Qualität!von!Leistungen.!Während!sich!für!alle!
anderen! Output?Merkmalsgruppen!vergleichbare!Hinweise! in! den!Fachtexten! finden!lassen,!ist!
dort!die!Transparenz!der!Leistungsqualität!kein!Thema,!dass!hervorgehoben!wird.!
Die!letzte!Unterkategorie!der!Gestaltungs?!und!Leistungstransparenz!?!der!Outcome!?!ist,!wie!die!
Tab.!7.20!zeigt,!nur!durch!zwei!Fälle!vertreten!(Beiträge!349,!401).!Dabei!geht!es!um!die!Trans?
parentmachung!von!Einkommensunterschieden!zwischen!den!Geschlechtern.!Durch!Statistiken!
und!Vorgaben!soll!über!den!Weg!der!Transparenz!ein!Bewusstsein!für!entsprechende!Ungleich?
behandlung! geschaffen! werden.! In! den! ausgewählten! Fachtexten! findet! dieser! thematische! Be?
zug!eines!Outcomes!keine!Erwähnung,!und!umgekehrt!kommen!in!den!analysierten!Zeitungsbei?
trägen!die!wenigen!Outcome?Hinweise!aus!den!Fachtexten!nicht!vor.!
So! gesehen! bildet! die! auf! die! Transparenz! des! Outcomes! ausgerichtete! Unterkategorie! das! Ge?
genstück! zur! Unterkategorie! der! Input?Transparenz.! Während! für! die! Outcome?Transparenz!
kaum!vom!Transport!entsprechender!Vorstellungsinhalte!zum!Begriff!der!Transparenz!gespro?
chen!werden!kann,!ist!ein!solcher!für!die!Unter?Kategorie!der!Input?Transparenz!offensichtlich!
gegeben,! und! dies! eben! auch! in! großer! Zahl! auf! Basis! von! Merkmalshinweisen,! wie! sie! in! den!
Fachtexten! zu! finden! ist.! Letzteres! trifft! in! gleicher! Weise! für! die! Unterkategorie! der! Transpa?
renz!des!Outputs!zu,!auch!wenn!diese!Beurteilung!nicht!auf!so!umfangreiche!Merkmalshinweise!
aufbaut,!wie!dies!für!die!Kategorie!der!Input?Transparenz!gegeben!ist.!
Nun! ist! aber! in! der! medialen! Berichterstattung! nicht! nur! davon! die! Rede,! dass! beispielsweise!
Gesetze,!Pläne,!Konzepte!und!Programme!an!sich!transparent!sein!sollen.!Die!Berichterstattung!
verweist! unter! anderem! auch! darauf,! dass! Gesetze! und! andere! Produkte! der! Herstellung! von!
Transparenz!dienen!können.!So!gesehen!geht!es!nicht!um!die!Frage!nach! der!Transparenz!von!
Gestaltungs?! oder! Leistungsaspekten,! also! nicht! um! die! Transparenz! von! Input,! Output! oder!
Outcome,!sondern!es!geht!darum,!dass!ein!Sachverhalt!oder!eine!Leistung!in!der!Art!einer!Mittel?
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Zweck?Beziehung!Transparenz!als!eine!Art!Output!erzeugen!soll.!Die!Schaffung!oder!Gewährleis?
tung! von! Transparenz! stellt! so! gesehen! den! Nutzen! eines! transparenzinitiierenden! Inputs! dar,!
welcher! dann! weitere! Wirkungen! nach! sich! ziehen,! d.h.! einen! angestrebten! Outcome! bedingen!
soll!(vgl.!Kap.!6.3.3.3.1;!7.2.5).!Ein!so!gearteter!Nutzenaspekt!kann!nicht!mit!den!Nutzenbetrach?
tungen!von!Transparenz!verglichen!werden,!wie!sie!in!Kap.!7.2.5!Thema!sind,!da!dort!der!Nutzen!
von!Transparenz!und!nicht!Transparenz!als!Nutzen!in!Zentrum!der!Betrachtungen!steht.!!
Der! Anspruch! auf! eine! vollständige! und! gründliche! Erfassung! aller,! für! die! Untersuchung! be?
deutsamen! Merkmalsausprägungen! bedingt! nun,! dass! auch! diese! Merkmalshinweise! in! die! Be?
trachtung!mit!aufzunehmen!sind.!Da!es!sich!in!gewisser!Weise!bei!den!transparenzinitiierenden!
Gegebenheiten!um!Gestaltungs?!oder!Leistungsprodukte!handelt,!erscheint!es!logisch,!diese!Be?
trachtung!im!aktuellen!Abschnitt!mit!einzubeziehen.!!
Leistungsarten/
Häufigkeit/
Gesetze/Verordnungen/Richtlinien!zur!Förderung!von!Transparenz!
22!
Ziele/Pläne/Konzepte!zur!Förderung!von!Transparenz!
12!
Programme!(politische!Programmen,!Parteiprogramm!etc.)!zur!Förderung!
10!
von!Transparenz!
Berichtswesen,!das!zur!Transparenz!beitragen!soll!
5!
Verträge!und!Abkommen!zur!Förderung!von!Transparenz!
4!
Reformen!zur!Herstellung!von!Transparenz!
3!
Total!
56!
Tab.$7.21:$$Leistungen!zur!Förderung!von!Transparenz.!Quelle:!eigene!Darstellung.$

Prozent/
39,29!
21,43!
17,86!
8,93!
7,14!
5,35!
100,0!

In! den! analysierten! Zeitungsbeiträgen! thematisieren! 56! Mitteilungen! den! Nutzen! einer! Leis?
tungsart,!die!sich!in!der!Schaffung!oder!Förderung!von!Transparenz!manifestiert!(vgl.!Tab.!7.21).!
Am! häufigsten! werden! hierbei! Gesetze,! Verordnungen! und! Richtlinien! angesprochen,! die! der!
Förderung! von! Transparenz! dienen.! Dazu! zählen! Ausführungen! zu! einem! Parteiengesetz! zur!
Herstellung!von!Transparenz!(Beitrag!48,!109,!175,!406,!218),!oder!solche!zu!einem!Gesetz,!dass!
die! „Transparenz! und! Kontrolle! von! politischer! Verantwortung“! ermöglichen! soll! (Beitrag! 46).!
Des! Weiteren! wird! ein! Gesetzesvorhaben! angesprochen,! durch! das! die! Bund?Länder?
Beziehungen!transparenter!gestaltet!werden!soll!(Beitrag!136),!oder!es!wird!über!Maßnahmen!
der!EU!berichtet,!die!in!Bezug!auf!die!Finanzkrise!durch!mehr!Transparenz!der!Bewertungsver?
fahren! von! Ratingagenturen! offenlegen! und! darüber! deren! Macht! einschränken! soll! (Beitrag!
356).!Zwei!andere!Berichte!(Beiträge!252,!319)!sprechen!verschiedene!Verordnungen!über!den!
Zugriff!der!Öffentlichkeit!auf!Dokumente!in!Deutschland!und!innerhalb!der!EU!an,!wodurch!eine!
„Kultur!der!Transparenz“!geschaffen!werden!soll.!!!
Neben! solchen! Hinweisen! auf! Gesetze,! Verordnungen! oder! Richtlinien! wird! auch! auf! private!
Vorgaben! verwiesen.! So! verspricht! beispielsweise! die! Kirche! durch! eine! interne! Anordnung!
künftig!Transparenz!bei!der!Beratung!von!Abtreibungen!zu!gewährleisten!(Beitrag!61).!In!einem!
anderen! Fall! sollen! die! Verbraucher! infolge! von! Gesprächen! mit! der! Futtermittelindustrie! von!
einer!verbesserten!Transparenz!profitieren!(Beitrag!60).!Weitere!Themen!in!diesem!Kreis!dre?
hen! sich! um! ein! verbessertes! Berichtswesen! oder! um! Verträge! und! Abkommen,! die! für! mehr!
Transparenz!zwischen!Staaten!und!Organisationen!sowie!in!und!zwischen!Unternehmen!sorgen!
sollen.!
Viele! dieser! Leistungen! zur! Förderungen! von! Transparenz! sind! nun! von! aktuellen! Ereignissen!
bedingt,!und!dementsprechend!schwierig!ist!es,!diese!Ausführungen!mit!solchen!in!den!Fachtex?
ten!zu!vergleichen.!Doch!auch!dort!finden!sich!entsprechende!Hinweise!auf!Gesetze,!Verordnun?
gen!oder!andere!Arten!von!Vorgaben,!welche!für!die!Schaffung!oder!Förderungen!von!Transpa?
renz! sorgen! sollen! (vgl.! unter! anderem! Kap.! 6.3.1.1).! Da! nun! 56! Beiträge! mit! entsprechenden!
Aussagen! für! gut! dreizehn! Prozent! des! Analysematerials! stehen,! erscheint! die! Beurteilung! ge?
rechtfertigt,! dass! die! diesbezügliche! Berichterstattung! in! den! Medien! zumindest! auf! die! gängi?
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gen!Sachverhalte!oder!Leistungen!verweist,!mittels!derer!seitens!des!Staates!oder!der!Organisa?
tionen!versucht!wird,!für!einen!bestimmten!Bereich!Transparenz!zu!schaffen!oder!zu!fördern.!
7 .2 .4 .4 $R e s ü m e e $z u $d e n $m e d ia l$v e r m itte ln d e n $T r a n s p a r e n z v o r s te llu n g e n $
u n te r $p o litis c h $d im e n s io n a le r $P e r s p e k tiv e $$$ $
Auch! wenn! in! jedem! der! dimensionalen! Bereiche! einzelne! Unterkategorien! oder! Merkmale! in!
den!Medien!weniger!häufig!angesprochen!werden,!so!zeigt!doch!eine!auf!die!drei!grundlegenden!
Dimensionenkategorien!fokussierte!Betrachtung,!dass!in!den!Medien!wesentliche!Vorstellungs?
aspekte! zu! den! Transparenzdimensionen! den! Rezipienten! vermittelt! werden! und! dies! in! nicht!
geringer!Zahl!der!Fälle!(vgl.!Tab.!7.22).!!
Äußerungen!mit!!
Dimensionenbezug!!

Prozent!
(N=404)!

Keine!Aussagen!zu!
dieser!Dimension!

Total!

Systemtransparenz!

98!

24,2!

306!

404!

Handlungs?!und!!
Prozesstransparenz!!

104!

25,7!

300!

404!

Gestaltungs?!und!!
Leistungstransparenz!

158!

39,1!

246!

404!

Dimension$

Tab.$7.22:$$Dimensionen!der!Transparenzbezüge!in!den!Beiträgen!der!ausgewählten!Medien.!!
Quelle:!eigene!Darstellung$(Mehrfachnennungen!möglich).!

Insgesamt! gesehen! sind! die! Dimensionen! Gestaltungs?! und! Leistungstransparenz,! Handlungs?!
und! Prozesstransparenz! sowie! Systemtransparenz! ausgesprochen! häufig! Gegenstand! der! Be?
richterstattung.!So!finden!sich!für!die!Dimension!der!Gestaltungs?!und!Leistungstransparenz!in!
fast!vierzig!Prozent!der!Fälle!entsprechende!Hinweise.!Aber!auch!die!beiden!anderen!dimensio?
nalen!Bereiche!von!Transparenzbezügen!müssen!sich!nicht!verstecken,!da!für!sie!jeweils!in!etwa!
fünfundzwanzig! Prozent! der! Untersuchungsfälle! entsprechende! Bemerkungen! zu! finden! sind.!
Vergleicht!man!dies!mit!den!Häufigkeiten,!mit!denen!die!Kategorien!des!definitorischen!Funda?
ments!in!den!Medien!angesprochen!werden,!dann!kann!man!getrost!davon!sprechen,!dass!zwi?
schen!beiden!Welten!liegen.!Ein!wesentlicher!Grund!dafür!liegt!sicherlich!in!dem!Faktum,!dass!
entsprechende! Transparenzbezüge! auf! spezifische! Sachverhalte! und! Ereignisse! der! Realität!
nicht! nur! den! zu! berichtenden! Themen! naheliegender! und! offensichtlicher! sind,! sondern! auch!
begreifbarer!in!ihren!Zusammenhängen!und!Referenzbezügen.!Darüber!hinaus!bedingen!in!ge?
wisser!Weise!die!Anforderungen!an!eine!qualitativ!ansprechende!Berichterstattung,!dass!Aussa?
gen!eindeutiger!und!Darlegungen!in!den!Zusammenhängen!nachvollziehbarer!sind.!Bemerkun?
gen! zur! Transparenz! realer! Referenzbezüge! würden! diesen! Vorstellungen! in! vielen! Fällen! ent?
gegen!wirken,!wenn!sie!ohne!entsprechende!Hinweise!auf!Gestaltungs?!und!Leistungsaspekten!
daher!kommen.!Mit!dieser!Überlegung!vor!Augen,!sollte!dann!aber!auch!nicht!die!Frage!hinten!
angestellt!werden,!ob!die!oben!festgehaltenen!Werte!evtl.!eher!für!zu!wenig!als!für!ausreichend!
viele! entsprechende! Hinweise! stehen.! Und! ob! das! Fehlen! entsprechender! Hinweise! nicht! auch!
für!manche!Vagheit!im!Verständnis!zum!Begriff!der!Transparenz!mitverantwortlich!zeichnet.!!!

7 .2 .5 $G estaltu n gsnu tzen$u nd $W irku ngsb eziehu ngen$in $d er$$
M ed ien b erichterstattu ng$
Transparente! Sachverhalte! oder! Gegebenheiten! können! Folgen! nach! sich! ziehen,! die! zu! Verän?
derungen! führen.! In! Kap.! 6.3.4! wurden! die! Zusammenhänge! und! Einflüsse! von! transparenzbe?
dingtem! Wissen! auf! konkrete! Handlungen! und! Aktivitäten! ausführlich! dargelegt! und! in! ihren!
Folgen! differenziert.! Wenn! sich! die! Folgen! von! transparenzinitiiertem! Wissen! in! der! Befriedi?
gung!eines!Bedürfnisses!oder!in!der!Erreichung!eines!Zieles!zeigen,!dann!wurde!allgemein!von!
Nutzen!gesprochen.!Nimmt!eine!Transparenz?Gegebenheit!auf!das!Ergebnis!eines!Transformati?
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onsprozesses!merklich!formenden!Einfluss!oder!determiniert!diesen!gar,!dann!definierte!dieser!
Umstand!den!Begriff!des!Gestaltungsnutzens.!Dagegen!war!von!unterstützender!Wirkung!die!Re?
de,! wenn! das! Einflusspotential! auf! das! mögliche! Ergebnis! nur! bedingt! nachvollzogen! werden!
kann! (vgl.! Kap.! 6.3.4).! Beide! Unterkategorien! von! transparenzgetragenen! Ergebnissen! und! Ef?
fekten!traten!in!den!analysierten!Texten!in!unterschiedlichen!Formen!und!Spielarten!auf,!die!im!
betreffenden!Kapitel!dargelegt!und!systematisiert!wurden.!!!
7 .2 .5 .1 $S a c h v e r h a lts b e z o g e n e r $G e s ta ltu n g s n u tz e n $v o n $T r a n s p a r e n z $$
Transparenzbedingter!Gestaltungsnutzen!zeigt!sich!unter!anderem!in!Sachverhalten!und!Ereig?
nissen,!die!nicht!selten!real!greif?!bzw.!messbar!und!vor!allem!eindeutig!beschreibbar!sind.!Ent?
sprechende! Sachverhalte! und! Ereignisse! resultieren! häufig! aus! Kontrollaktivitäten,! die! durch!
transparenzinitiiertes!Wissen!angestoßen!oder!getragen!werden!(vgl.!Kap.!6.3.4.1).!Transparenz!
ist!dergestalt!eine!der!wesentlichen!Voraussetzungen!für!eine!wirksame!demokratische!Kontrol?
le!und!damit!für!die!Berechenbarkeit!des!politischen!Systems!(vgl.!Stefani!1971a:!9).!Diese!Vor?
stellung!wird!auch!in!den!Zeitungstexten!offenkundig!(vgl.!Tab.!7.24).!Doch!sollte!klar!sein,!dass!
die!Kontrolle!selbst!nicht!für!den!Nutzen!steht,!der!aus!der!Transparenz?Gegebenheit!resultiert,!
sondern!als!Handlung!zu!sehen!ist,!konkreter!als!Transformationsaktivität,!welche!durch!trans?
parenzinitiiertes!Wissen!angestoßen!und/oder!getragen!wird!(vgl.!Kap.!6.3.4.1).!Der!Nutzen!des!
transparenzinitiierten! Wissens,! der! mit! Kontrollhandlungen! in! Verbindung! steht,! besteht! dann!
zum!einen!in!der!Möglichkeit,!durch!Transparenz!Kontrollen!zu!ermöglichen!bzw.!zu!unterstüt?
zen!(vgl.!Sobotta!2001:!79).!Zum!anderen!besteht!er!in!der!Verhinderung!oder!Beseitigung!von!
Missständen.! Neben! dieser! nutzenstiftenden! Verbindung! von! Transparenz! und! Kontrolle! ma?
chen!eine!Reihe!von!Hinweisen!in!den!Fachtexten!deutlich,!dass!eine!weitere!direkte!Folge!von!
Transparenz!in!der!Gewährleistung!und!Sicherstellung!von!etwas!zu!suchen!ist,!vor!allem!in!der!
Sicherstellung!der!Zuschreibung!von!Verantwortlichkeiten.!!
Gestaltungsnutzen/von/Transparenz/!
Gestaltungsnutzen!getragen!durch!Kontrolle!
unterstützt!Korruptionsbekämpfung!
unterstützt!Kontrolle!
Vermeidung!von!Interessenskonflikten!
hilft!beim!Abbau!von!Vorbehalten!
Summe:!Gestaltungsnutzen!getragen!!
durch!Kontrolle!

23!
21!
3!
1!

Prozent!
(N=404)!
5,69!
5,20!
0,74!
0,25!

Prozent!
(n=48)!
47,92!
43,75!
6,25!
2,08!

Prozent!
(n=70)!
32,86!
30,00!
4,29!
1,43!

48!

11,88!

100!

68,58!

Häufigkeit!

Gestaltungsnutzen!als!Gewährleistung!!
Prozent! Prozent! Prozent!
Häufigkeit!
und!Sicherstellung!von!etwas!
(N=404)! (n=22)!
(n=70)!
fördert!Verbraucherschutz!und!Qualität!f.!d.!den!
6!
1,49!
27,27!
8,57!
Verbraucher!
fördert!wirtschaftlichen!Wettbewerb!
6!
1,49!
27,27!
8,57!
fördert!wirtschaftliches!Wachstum!
4!
0,99!
18,18!
5,70!
gewährleistet!politischen!Wettbewerb!
2!
0,50!
9,09!
2,86!
gewährleistet!Effektivität!
2!
0,50!
9,09!
2,86!
sichert!Handlungsfähigkeit!
1!
0,25!
4,55!
1,43!
erleichtert!Planung!
1!
0,25!
4,55!
1,43!
Summe:!Gestaltungsnutzen!als!!
22!
5,47!
100,0!
31,42!
Gewährleistung!und!Sicherstellung!von!etwas!
Gestaltungsnutzen!insgesamt!
70!
17,35!
?!
100,0!
Tab.$7.23:$$Sachverhaltsbezogener!Gestaltungsnutzen.!Quelle:!eigene!Darstellung.!!
Mittels!gesperrtem!Zeichenabstand!markierte!Merkmale!waren!in!den!Fachtexten!nicht!ange?
sprochen!(vgl.!Kap.!7.1.2.5).!
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Merkmalshinweise! auf! einen! sachverhaltsbezogenen! Gestaltungsnutzen! finden! sich! in! den! un?
tersuchten!Zeitungen!in!70!Beiträgen!und!damit!in!17,35!%!aller!Fälle!(vgl.!Tab.!7.24).!Von!die?
sen!zählen!zur!Gruppe!des!Gestaltungsnutzens,!der!in!Verbindung!mit!Kontrollaktivitäten!steht,!
48!Aussagen!(11,88!%)!und!zur!Gruppe!von!Nutzenbezügen,!die!auf!die!Sicherstellung!von!etwas!
ausgerichtet!sind,!22!Mitteilungen!(5,5%).!!
Im!Kreis!des!Gestaltungsnutzens!vermitteln!die!Aussagen!in!den!Zeitungen!am!häufigsten!zum!
einen!die!Vorstellung,!dass!transparenzinitiiertes!Wissen!die!Kontrolle!unterstützt!(n=21),!zum!
anderen,!dass!mittels!transparenzinitiierter!Kontrollaktivitäten!die!Bekämpfung!von!Korruption!
(n=23)!gefördert!wird.!So!wirkt!beispielsweise!Transparenz!gegen!die!Korruption!im!deutschen!
Gesundheitswesen! (Beiträge! 16,! 272)! und! gegen! die! Beeinflussung! von! Auswahlverfahren! für!
öffentliche! Stellen! (Beitrag! 71).! Vetternwirtschaft! (Beiträge! 95,! 188)! wird! durch! Transparenz!
verhindert! und! korrupte! Einflussnahme! auf! politische! Akteure! (Beiträge! 127,! 286)! erschwert.!
Des!Weiteren!wird!einige!Male!darauf!hingewiesen,!dass!transparenzinitiiertes!Wissen!und!Kon?
trolle!zur!Vermeidung!von!Interessenkonflikten!beitragen!(Beiträge!105,!124,!251)!und!sie!hel?
fen,!Vorbehalte!und!Misstrauen!abzubauen!(Beitrag!11).!
Im!Hinblick!auf!den!Nutzen!von!Transparenz!in!Form!einer!Sicherstellung!bzw.!Gewährleistung,!
wird! in! den! Zeitungen! darauf! verwiesen,! dass! transparenzinitiiertes! Wissen! zu! mehr! Verbrau?
cherschutz!beiträgt!(Beiträge!231,!263,!304),!dass!wirtschaftliches!Wachstum!und!Wettbewerb!
davon! profitieren! (Beiträge! 26,! 380,! 384)! oder! der! politische! Wettbewerb! und! die! Effektivität!
besser!gewährleistet!sind!(Beiträge!!155,!207).Nun!ist!im!Kreis!der!Aussagen!zum!sachverhalts?
bezogenen! Gestaltungsnutzen! von! Transparenz! ein! Vergleich! der! vorhandenen! Merkmalshin?
weise!nicht!immer!einfach,!da!die!Formulierungen!in!den!Zeitungstexten!variantenreicher,!aber!
zum!Teil!auch!inhaltlich!offener!sind.!Während!beispielsweise!in!vielen!Fachtexten!der!Einfluss!
Dritter! auf! Politiker! und! Entscheidungen! eine! besondere! Rolle! spielen,! kommen! explizite! Hin?
weise!dazu!in!den!Zeitungen!nicht!vor.!Dagegen!heißt!es!aber,!dass!Interessenskonflikte!durch!
mehr!Transparenz!vermieden!werden!können!und!die!nicht!wenigen!Äußerungen!zur!Bekämp?
fung!von!Korruption!durch!Transparenz!verweisen!indirekt!auf!die!Einflussnahme!Dritter.!Dies!
bedingt,!dass!solche!Hinweise!den!allgemeiner!gehaltenen!Merkmalen!Korruptionsbekämpfung!
bzw.!Unterstützung!der!Kontrolle!zugeordnet!wurden,!bei!denen!die!Interpretation!der!Aussage!
mehr!inhaltlichen!Freiraum!zuließ.!Entsprechend!umfangreich!gerieten!diese!beiden!Merkmals?
gruppen,! die! mit! Aussagen! aus! den! Fachtexten! korrespondieren.! Umgekehrt! waren! klare! Hin?
weise!auf!andere!Merkmale!aus!den!Fachtexten!nicht!eindeutig!erkennbar!und!damit!auch!nicht!
erfassbar.262)! Zudem! fanden! sich! für! den! kontrollgetragenen! Gestaltungsnutzen! relativ! wenig!
zusätzliche,!nur!in!den!Zeitungen!angeführte!Merkmalshinweise.!!
Von!den!Äußerungen!in!den!Zeitungen,!welche!transparenzinitiierten!Nutzen!in!Form!einer!Si?
cherstellung! oder! Gewährleistung! ansprachen,! überwogen! deutlich! die! Merkmalsaspekte,! zu!
denen!in!den!Fachtexten!keine!vergleichbaren!Hinweise!existierten!(vgl.!Tab.!7.24).!Lediglich!für!
die! Aussagen! zur! Sicherung! von! Effektivität! finden! sich! in! den! Fachtexten! Parallelen.! Dagegen!
waren!fachtextgestützte!Merkmalshinweise!zur!transparenzinitiierten!Sicherstellung!von!Rech?
ten!oder!zur!Gewährleistung!von!Handlungsanreizen!in!den!Zeitungsbeiträgen!nicht!gegeben.263)!
Und!besonders!ins!Auge!fiel,!dass!die!transparenzinitiierte!Zuschreibung!von!Verantwortung!in!
den!Zeitungsbeiträgen!des!Untersuchungssamples!nicht!angesprochen!wurde,!wohingegen!dies!
in!den!Fachtexten!häufig!vorkam.!
262)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!Nutzen!von!Transparenz!(T_Nutzen),!Kodeziffern!20!bis!29;!die!durch!gesperrten!
Zeichenabstand! markierten! Merkmalshinweise! verweisen! auf! solche,! die! im! Zuge! der! quantitativen! (Probe?)!
Kodierungen!ergänzend!in!eine!Kategorie!mit!aufgenommen!wurden!(vgl.!Kap.!7.1.2.3!bzw.!Kap.!7.1.2.7).!Dage?
gen!entstammten!alle!nicht!in!der!Art!markierten!Merkmale!der!Analyse!der!Fachtexte.!
263)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!Nutzen!von!Transparenz!(T_Nutzen),!Kodeziffern!30!bis!41.!!
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Über! beide! Gruppen! von! transparenzinitiiertem! Gestaltungsnutzen! hinweg! betrachtet,! über?
wiegt!offensichtlich!die!Zahl!an!Aussagen!mit!Merkmalen,!für!die!in!den!Fachtexten!inhaltliche!
Parallelen! existieren.! Fokussiert! man! dagegen! für! den! Vergleich! die! Zahl! der! Merkmale! selbst,!
die!vergleichbare!Aussagen!in!den!Fachtexten!besitzen,!dann!zeigt!sich!diese!Gruppe!als!die!klei?
nere.! Doch! steht! zu! vermuten,! dass! das! oben! angesprochene! Problem! der! inhaltlich! offeneren!
Formulierungen!in!den!Zeitungen!hierfür!mit!verantwortlich!zeichnet.!Unbestritten!davon!bleibt!
aber!die!Tatsache,!dass!in!gut!17!Prozent!aller!Texte!Merkmalshinweise!existieren,!die!teilweise!
mehr!oder!zumindest!bedingt!grundlegende!Vorstellungsinhalte!der!Kategorie!des!Gestaltungs?
nutzen!an!den!potentiellen!Leser!weitergeben.!Wägt!man!nun!diese!Ergebnisse!und!Aspekte!ab!
und! bedenkt! dabei,! dass! auch! die! empirisch! abgeleiteten! Merkmalshinweise! grundlegende! Ge?
danken!von!Vorstellungsinhalten!aus!den!Fachtexten!transportieren!(vgl.!Kap.!7.1.2.7),!so!muss!
die! Antwort! hinsichtlich! der! Vermittlung! von! Vorstellungsinhalten! für! diese! Kategoriengruppe!
positiv!ausfallen,!auch!wenn!der!fachtextlich!bedeutsame!Merkmalsverweis!auf!transparenzini?
tiierte!Verantwortungszuschreibung!in!den!Zeitungen!fehlt.!Es!wird!daher!als!bestätigt!angese?
hen,! dass! in! den! untersuchten! Medien! wesentliche! Vorstellunginhalte! zum! sachbezogenen! Ge?
staltungsnutzen!aus!den!Fachtexten!dem!Leser!bzw.!der!Leserin!vermittelt!werden.!
7 .2 .5 .2 $G e s ta ltu n g s n u tz e n $v o n $T r a n s p a r e n z$a ls $O r ie n tie r u n g s X$u n d $$
E n ts c h e id u n g s h ilfe $
Des!Weiteren!hat!sich!in!der!Fachtextanalyse!gezeigt,!das!Gestaltungsnutzen!in!Form!einer!kog?
nitiven!Leistung!die!Folge!von!transparenzinitiiertem!Wissen!sein!kann!(vgl.!Kap.!6.3.4.2).!Ent?
sprechende!Leistungen!stehen!in!gewisser!Weise!für!eine!Art!von!Zurechtfinden!in!einer!kom?
plexen! Umwelt,! da! Transparenz?Erfahrungen! den! individuellen! Informationsstand! und! die!
Nachvollziehbarkeit!von!Ereignissen!und!Sachverhalten!verbessern!helfen.!Die!Folge!davon!ist,!
dass!ein!Individuum!Dinge!anders!erlebt,!dass!es!Dinge!besser!versteht!und!dafür!ein!möglich?
erweise!kritisches!Bewusstsein!entwickelt.!Transparenz!wird!so!zur!Grundlage!einer!rationalen!
Politik!und!von!verantwortungsvollem!Handeln.!Dieses!findet!dann!Eingang!in!Wahlentscheidun?
gen,!Kontrollen!oder!auch!dem!Wunsch!nach!Feedback!für!kritische!Auseinandersetzungen.!!
In!den!Aussagen!des!Analysesamples!wurde!in!Verbindung!zu!den!explizierten!Merkmalen!die?
ser! Teilkategorie! in! den! Fachtexten! nach! folgenden,! auf! kognitive! Leistungen! ausgerichteten!
Merkmalen!und!Hinweisen!gesucht:!Transparenz!‹senkt!Hemmschwellen›,!‹reduziert!Unsicher?
heit›,! ‹fördert! rationales! Verhalten›,! ‹fördert! individuelles! Kommunikationsverhalten›,! ‹macht!
Intentionen! deutlich›,! ‹fördert! kritisches! Bewusstsein›,! ‹fördert! verantwortungsvolles! Verhal?
ten›,!‹fördert!selbstbestimmtes!Handeln›!und!‹erleichtert!Risikoeinschätzung!und!Entscheidun?
gen›.264)! Lediglich! zu! den! drei! zuletzt! genannten! Merkmalen! fanden! sich! Aussagen.! So! würden!
die! Menschen! in! einer! offenen! und! transparenten! Welt! „zu! den! Konsequenzen! ihres! Handelns!
stehen!und!würden!sich!daher!verantwortungsvoller!verhalten!?!und!toleranter“!(Beitrag!394).!
Geht! es! um! das! Abschließen! von! Verträgen! im! Internet,! unterstützt! Transparenz! „den! User! im!
Netz![...]!als!selbstbestimmter!Akteur!zu!handeln“!(Beitrag!396).!Und!Transparenz!erleichtert!es,!
Risiken! besser! vorherzusagen! (Beitrag! 304)! und! Entscheidungen! zu! treffen! (Beitrag! 327).! Die!
Hinweise!auf!das!selbstbestimmte!Handeln!und!die!Risikoeinschätzung!fanden!sich!nicht!in!den!
Fachtexten.!Da!also!nur!vier!entsprechende!Merkmalshinweise!in!den!Zeitungsbeiträgen!gefun?
den! werden! konnten,! bringt! eine! Beurteilung! ein! relativ! eindeutiges! Ergebnis! hervor.! In! den!
untersuchten! Medien! werden! demnach! entsprechende! individuelle! Orientierungs?! und! Ent?
scheidungshilfen!als!direkte!Folge!einer!Transparenz?Erfahrung!im!Grunde!nicht!transportiert.!!
$
264)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!subjektbezogene!Nutzenkomponenten!(SuNuKomp),!Kodeziffern!21!bis!26.!
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7 .2 .5 .3 $T r a n s p a r e n z in itiie r te r $G e s ta lt u n g s n u tz e n $b e z o g e n $a u f$s u b je k tiv e $
E in s te llu n g e n ,$M e in u n g e n $u n d $W e r to r ie n tie r u n g e n $
Neben! diesen! kognitiven! Orientierungs?! und! Entscheidungshilfen! als! Ausprägung! des! Gestal?
tungsnutzens!wurde!in!der!fachtextlichen!Analyse!die!enge!Verbindung!zwischen!transparenten!
politischen! Gegebenheiten! und! subjektiven! Einstellungen,! Meinungen! und! Wertorientierungen!
hervorgehoben!(vgl.!Kap.!6.3.4.3).!Zentrale!Merkmale!dieser!Ausformung!von!Gestaltungsnutzen!
sind! Glaubwürdigkeit,! Identifikation,! Loyalität,! Akzeptanz! und! vor! allem! das! Vertrauen! in! et?
was.265)!Gemeinsam!werden!sie!in!der!Politikwissenschaft!auch!mit!dem!Begriff!der!politischen!
Kultur!umschrieben.!In!den!Zeitungsbeiträgen!finden!sich!zu!diesen!Merkmalen!nur!in!geringem!
Umfang!Hinweise,!wie!der!Tab.!7.25!zu!entnehmen!ist.!
Prozent!
Prozent!
(N=404)!
(n=11)!
nicht!genannt!
393!
97,28!
?!
fördert!Vertrauen!
9!
2,22!
81,82!
fördert!Akzeptanz!
2!
0,50!
18,18!
Gesamt!
404!
100,0!
100,0!
Tab.$7.24:$$Subjektive!Einstellungen!und!Wertorientierungen!als!Folge!des!Gestaltungsnutzens!von!
Transparenz.!Quelle:!eigene!Darstellung.$
Wertungskomponenten!der!subjektiven!Dimension!

Häufigkeit!

Mit!Abstand!am!häufigsten!geht!es!bei!der!Frage!nach!Merkmalen!für!subjektive!Orientierungen!
um!Vertrauen.!Da!heißt!es!beispielsweise:!„Das!Vertrauen!und!Engagement!der!Bürger!in!ihren!
Staat“! setzt! ein! „Umfeld! kompetenter! und! transparenter! Regierungsführung“! voraus! (Beitrag!
40).!Wird!dann!Transparenz!geschaffen,!dann!kann!Misstrauen!abgebaut!und!Vertrauen!wieder?
hergestellt! werden! (Beiträge! 11,! 156,! 180).! Und! im! Kontext! der! europäischen! Politik! wird! der!
CSU?Vorsitzende! Seehofer! mit! den! Worten! zitiert:! „mit! mehr! Transparenz! und! Bürgerbeteili?
gung!können!wir!die!Legitimations?!und!Vertrauenskrise!gegenüber!den!europäischen!Instituti?
onen!überwinden“!(Beitrag!208).!Weitere!Aussagen!zur!Förderung!von!Vertrauen!durch!Trans?
parenz!fallen!im!Zusammenhang!mit!Wahlen!in!Ägypten!(Beitrag!347),!dem!Verfassungsschutz!
(Beitrag! 364),! dem! Verbraucherschutz! im! Kontext! der! BSE?Problematik! (Beitrag! 246)! sowie!
hinsichtlich!des!Vertrauens!in!die!Wirtschaft!(Beitrag!52).!!
Neben!diesen!Hinweisen!zur!Nutzenrelation!zwischen!Transparenz!und!Vertrauen!beziehen!sich!
zwei!Aussagen!auf!die!Akzeptanz!des!politischen!Systems!als!Folge!transparenzinitiierten!Wis?
sens.!So!soll!die!Transparenz!(von!maßgebenden!politischen!Verfahren)!zu!mehr!Akzeptanz!bei!
den!Bürgern!führen!(Beiträge!113,!300).!Weitere!zusätzliche!Merkmalshinweise!zu!dieser!Kate?
gorie!waren!in!den!Texten!nicht!zu!finden,!ebenso!wie!Aussagen!zur!Transparenz!in!Bezug!auf!
die! Loyalität! zu! und! der! Identifikation! mit! dem! politischen! System! oder! der! Glaubwürdigkeit!
desselben.! Gleiches! gilt! für! die! Verbindung! zwischen! Transparenz! und! dem! Begriff! der! politi?
schen!Kultur.266)!
Werden! demnach! in! den! Zeitungsbeiträgen! Hinweise! auf! den! Nutzen! transparenzinitiierten!
Wissens! für! subjektbezogene! Wertungskomponenten! gegeben,! dann! beziehen! sich! diese! auf!
zwei!spezifische!Einstellungen!und!Wertorientierungen.!Doch!bleibt!der!Umfang!der!diesbezüg?
lichen!Aussagen,!die!knapp!drei!Prozent!aller!Fälle!ausmachen,!eher!gering.!So!gesehen!muss!die!
Antwort! auf! die! Frage! nach! der! Vermittlung! von! transparenzinitiiertem! Nutzen! in! Bezug! auf!
subjektive! Einstellungen,! Meinungen! und! Wertorientierungen! in! den! analysierten! Medien! eher!
negativ!ausfallen,!da!entsprechende!Vorstellungen!nur!sehr!spezifisch!und!in!geringem!Umfang!
265)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!subjektbezogene!Nutzenkomponenten!(SuNuKomp),!Kodeziffern!10!bis!18.!!
266)! Die! Begriffe! Glaubwürdigkeit! und! Loyalität! kommen! allerdings! als! Begriffspaare! zum! Transparenzbegriff! in!
Texten!vor!(vgl.!Kap.!7.4.2.1).!Es!wird!aber!in!diesen!Äußerungen!keine!Nutzen?!oder!Wirkungsverbindung!zwi?
schen!ihnen!und!dem!Transparenzbegriff!hergestellt.!
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angesprochen! werden,! also! ein! vermittelnder! Transport! entsprechender! Vorstellungsinhalte!
lediglich!sehr!bedingt!gegeben!ist.!!
7 .2 .5 .4 $T r a n s p a r e n z fo lg e n $a ls $U n te r s tü tz u n g s le is tu n g e n $$
Neben!dem!gestaltungsbezogenen!Nutzen!sind!zudem!Folgen!von!transparenzinitiiertem!Wissen!
erkennbar,! die! weitergehende! Wirkungen! im! politischen! Bereich! nach! sich! ziehen! und! die! am!
Beginn! des! Kapitels! 6.3.4! als! Formen! von! Unterstützungsleistungen! beschrieben! und! benannt!
wurden.!Hierbei!handelt!es!sich!in!der!Regel!um!die!Folgen!eines!transparenzinitiierten!Nutzens!
oder! von! Handlungen,! die! durch! Transparenz?Gegebenheiten! eingeleitet! und/oder! geformt!
werden! und! die! mittels! verknüpfender! Aktivitäten! zum! Tragen! kommen.! Die! so! erzielten! Wir?
kungen! stehen! dergestalt! mit! einem! Transparenz?Ereignis! in! Verbindung,! können! diesem! aber!
lediglich! mittelbar! bzw.! bedingt! zugeschrieben! werden.! Im! Fachtextdiskurs! wurden! für! diese!
Wirkungsbeziehungen! drei! Ebenen! unterschieden! und! kategorisiert,! auf! denen! entsprechende!
Unterstützungsleistungen!angesiedelt!sind.!
7.2.5.4.1$Medial$vermittelte$Transparenzfolgen$bezogen$auf$gesellschaftliche$UnterstütX
zungsleistungen$zur$Stabilisierung$eines$politischen$Systems$
Die! Dimension! gesellschaftlicher! Unterstützungsleistungen! als! Wesensgrundlage! eines! demo?
kratischen! Systems! umfasst! Aspekte! und! Leistungen,! durch! welche! die! Bürger! in! sehr! unter?
schiedlicher!Weise!einen!Beitrag!zum!Funktionieren!des!Systems!leisten!können.!Diese!Leistun?
gen!und!Verhaltensweisen!bauen!auf!subjektiven!Einstellungen!und!Orientierungen!auf,!wie!sie!
in!Kap.!6.3.4.3!dargelegt!wurden.!Zum!Kreis!entsprechender!Merkmale!für!gesellschaftsbezoge?
ne!Unterstützungsleistungen!(vgl.!Kap.!6.3.4.4.1)!zählt!vor!allem!partizipatorisches!Verhalten!in!
seinen!verschiedenen!Ausprägungen,!das!insbesondere!durch!die!Informiertheit!und!das!Wissen!
der!Bürger!zum!politischen!System!und!den!dort!vorkommenden!Ereignissen!getragen!wird!und!
das!nicht!zuletzt!durch!die!Nähe!des!Bürgers!zu!seinem!politischen!System!ein!unterstützendes!
Element!erfährt,!aber!auch!die!Übernahme!von!Verantwortung!seitens!der!Bürger!erfordert.!
Prozent! Prozent!
(N=404)!
(n=12)!
nicht!genannt!
392!
97,0!
?!
Partizipation!(allgemein)!
4!
1,00!
33,34!
!!!fördert!politische!Mitbestimmung!
1!
0,25!
8,33!
!!Mitarbeit!in!Verbänden,!Parteien!etc.!
1!
0,25!
8,33!
!!Mitarbeit!in!Bürgerinitiativen,!bei!Bürgerentscheiden!
1!
0,25!
8,33!
fördert!das!Bildung,!Wissen!und!Verständnis!zum!politischen!System!
3!
0,75!
25,0!
fördert!Nähe!des!Bürgers!zum!System!
1!
0,25!
8,33!
Förderung!der!Gemeinschaft!(allgemein)!
1!
0,25!
8,33!
Gesamt!
404!
100,0!
100,0!
Tab.$$7.25:$$Gesellschaftsbezogene!Unterstützungsleistungen!durch!transparenzinitiiertes!Wissen.!!
Quelle:!eigene!Darstellung.!Mittels!gesperrtem!Zeichenabstand!markierte!Merkmale!waren!!
in!den!Fachtexten!nicht!angesprochen!(vgl.!Kap.!6.3.4.4.1).!
Unterstützungsleistungen!

Häufigkeit!

In!zwölf!Beiträgen!der!ausgewählten!Medien!werden!entsprechende!gesellschaftsbezogene!Un?
terstützungsleistungen!angesprochen!(vgl.!Tab.!7.26).!Vier!dieser!Beiträge!thematisieren!Parti?
zipation! bzw.! Teilhabe! in! Verbindung! mit! Transparenz,! ohne! den! Zusammenhang! näher! zu! er?
läutern!(Beiträge!44,!72,!153,!193).!In!anderen!Artikeln!wird!Bezug!auf!die!Bürgerrechtsbewe?
gung!in!der!DDR!(Beitrag!14)!und!die!politische!Mitbestimmung!(Beitrag!28)!genommen,!oder!
auf!die!Mitarbeit!in!Verbänden!verwiesen,!wozu!Transparenz!hilfreich!ist,!„damit!aktive!Bürger!
leicht!und!unbürokratisch!an!Unterstützung!für!gemeinschaftserhaltende!Aktivitäten!gelangen“!
(Beitrag!185).!In!der!Summe!finden!sich!demnach!sieben!Äußerungen,!in!denen!Transparenz!in!
Verbindung!mit!partizipatorischen!Gegebenheiten!genannt!werden.!Darüber!hinaus!wird!Trans?
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parenz! in! einem! Atemzug! mit! der! Informiertheit! der! Bürger! und! ihrer! politischen! Bildung! er?
wähnt,! die! mithelfen! soll,! dass! die! Bürger! die! EU! besser! verstehen! (Beitrag! 87).! Hingegen! ent?
zieht! sich! die! Europapolitik! „dem! Verständnis! und! der! politischen! Vorstellungswelt! der! Laien“!
und! darauf! bezogen! wurde! „in! Sachen! Transparenz! nicht! viel! erreicht“! (Beitrag! 135).! Und! Alt?
Bundespräsident!Rau!sprach!sich!für!mehr!Transparenz!aus,!denn!„die!Demokratie!lebt!von!ih?
rer! Verständlichkeit! und! vom! politischen! Verständnis! der! Bürger“! (Beitrag! 97).! Nicht! zuletzt!
deswegen! forderte! Kommissionspräsident! Barroso! mehr! Nähe! des! Bürgers! zum! europäischen!
System! durch! Beteiligung! (Beitrag! 294),! für! welche! mehr! Transparenz! ebenso! notwendig! ist,!
wie!Transparenz!die!Integration!und!Gemeinschaft!der!Religionen!und!Kulturen!fördere!(Beitrag!
139).!
Die! zwölf! Hinweise! zu! gesellschaftsbezogenen! Unterstützungsleistungen,! die! von! transparenz?
initiiertem!Wissen!getragen!werden,!stehen!mit!2,97!Prozent!nicht!gerade!für!einen!ausgepräg?
ten! Transport! entsprechender! Vorstellungen! zum! Untersuchungsgegenstand.! Während! in! den!
Fachtexten! die! Unterstützung! von! Partizipation,! aber! auch! die! Förderung! des! Verständnisses!
zum!politischen!System!immer!wieder!hervorgehoben!wird,!werden!solche!Aspekte!in!den!Zei?
tungen!eher!selten!vermittelt.!Entsprechend!kann!die!Antwort!auf!die!Frage!nach!der!Vermitt?
lung! von! gesellschaftsbezogenen! Unterstützungsleistungen,! die! durch! Transparenz! gefördert!
werden,!kaum!dahingehend!erfolgen,!dass!dies!in!bemerkenswerter!Weise!der!Fall!wäre.!
7.2.5.4.2$Medial$vermittelte$Transparenzfolgen$bezogen$auf$Unterstützungsleistungen$für$
die$öffentliche$Kommunikation$und$Meinungsbildung$$
Als! weitere! Kategorie! von! transparenzinitiierten! Unterstützungsleistungen! wurde! in! Kap.!
6.3.4.4.2! der! Bereich! der! öffentlichen! Kommunikation! dargelegt.! Denn! Transparenz! ist! unver?
zichtbar,! um! den! notwendigen! Kommunikationsbedarf! im! Politischen! zu! befriedigen! und! zu!
optimieren!und!um!Öffentlichkeit!zu!schaffen.!!
In! den! untersuchten! Medien! wurden! 23! Beiträge! mit! Hinweisen! auf! transparenzbezogene! Un?
terstützungsleistungen! gefunden,! welche! die! öffentliche! Kommunikation! im! Blick! haben! (vgl.!
Tab.!7.27).!Am!häufigsten!wurde!in!diesem!Zusammenhang!darauf!hingewiesen,!dass!Transpa?
renz! die! Darlegung! von! Problemen! und! Sachverhalten! fördert! (n=7)! und! genereller! den! Infor?
mationsaustausch!unterstützt,!um!politisches!Handeln!offenzulegen!(n=7).!So!wird!volle!Trans?
parenz!gefordert,!um!alle!Partner!zu!unterrichten!(Beitrag!5)!oder!um!der!amerikanischen!Ge?
sellschaft!die!Aufarbeitung!der!9/11?Katastrophe!zu!ermöglichen!(Beitrag!270).!Auch!das!Offen?
legen!von!Nebeneinkünften!(Beitrag!211),!um!Tätigkeiten!und!Intentionen!von!Politikern!beur?
teilen! zu! können! oder! die! Offenlegung! von! Parteispenden,! um! zu! zeigen,! welche! Interessens?
gruppen!Einfluss!auf!einen!Wahlkampf!nehmen!(Beitrag!175),!zählt!zu!diesem!Kreis!an!Merkma?
len!transparenzinitiierter!Unterstützungsleistungen!für!die!öffentliche!Kommunikation.!!!
Prozent! Prozent!
(N=404)! (n=23)!
nicht!genannt!
381!
94,30!
?!
fördert!Darlegung!von!Problemen!und!Sachverhalten!
7!
1,73!
30,43!
fördert!Informationsaustausch,!um!politisches!Handeln!offen!zu!legen!
7!
1,73!
30,43!
ermöglicht!öffentlichen!Diskurs!und!fördert!politische!Kommunikation!
7!
1,73!
30.43!
trägt!zur!Schaffung!von!Öffentlichkeit!bei!
2!
0,51!
8,71!
Gesamt!
404!
100,0!
100,0!
$Tab.$7.26:$$Unterstützungsleistungen!zur!öffentlichen!Kommunikation!durch!Transparenz.!!
Quelle:!eigene!Darstellung.!Unterstützungsleistungen,!die!durch!gesperrten!Zeichenabstand!
markiert!sind,!werden!in!den!Fachtexten!so!nicht!angesprochen.$
Unterstützungsleistungen!!

Häufigkeit!

Nicht!weniger!häufig!wird!darauf!hingewiesen,!dass!Transparenz!den!öffentlichen!Diskurs!und!
die!politische!Kommunikation!fördert!(n=7)!und!dadurch!zur!Meinungsbildung!beiträgt.!So!sind!
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„Verfassungsorgane! […]! damit! in! der! Lage,! durch! Transparenz! der! allein! maßgebenden! politi?
schen!Begründungen!für!Akzeptanz!bei!dem!Souverän!(und!der!Souveränin)!zu!werben.!In!der!
öffentlichen!Diskussion!können!dann!diese!politischen!Fragen!klar!und!kontrovers!traktiert!und!
nicht! durch! Diskussionen! von! Scheinproblemen! im! Hinblick! auf! die! eigentlichen! Gründe! der!
jeweiligen!Krise!über!Wochen!(dieses!Mal!zwei!Monate!lang)!überdeckt!oder!gar!dahinter!ver?
borgen!werden“!(Beitrag!113).!Zudem!bedeutet!eine!transparente!Politik,!dass!für!Entscheidun?
gen!„in!offener!Diskussion!um!Mehrheiten!geworben!wird“!(Beitrag!2).!Und!nicht!weniger!deut?
lich! wird! der! kausale! Zusammenhang! zwischen! Transparenz! und! öffentlichem! Diskurs! darge?
stellt,!wenn!davon!die!Rede!ist,!dass!ein!offener!Diskurs!Transparenz!schafft!und!das!Verständ?
nis! zwischen! den! Religionsgemeinschaften! fördert! (Beitrag! 139).! In! diesem! Sinne! wird! auch!
einige! Male! die! Vorstellung! vermittelt,! dass! Transparenz! eben! auch! die! Schaffung! von! Öffent?
lichkeit! unterstützt! bzw.! Meinungsbilder! in! der! Öffentlichkeit! verändern! helfen! kann.! So! wird!
beispielsweise! von! China! verlangt,! die! Vorgänge! in! Tibet! transparent! zu! machen,! um! die! Welt!
von! diesen! Geschehnissen! nicht! auszuschließen! (Beitrag! 145)! und! dem! Negativbild,! das! eine!
Institution! in! der! Öffentlichkeit! besitzt,! soll! durch! Transparenz! entgegengewirkt! werden! (Bei?
trag!205).!!
Für!alle!angesprochenen!Hinweise!zur!Unterstützung!der!öffentlichen!Kommunikation!und!Mei?
nungsbildung!durch!Transparenz!finden!sich!in!den!Fachtexten!vergleichbare!Merkmalsausprä?
gungen.! Lediglich! Hinweise! auf! die! Unterstützung! von! Publizität! durch! Transparenz,! die! vor!
allem! ein! Autor! in! den! Fachtexten! hervorgehoben! hat,! waren! in! den! Zeitungsbeiträgen! nicht!
präsent.! Auch! waren! keine! weiteren! Merkmalsausprägungen! zur! Erfassung! notwendig,! da! alle!
diesbezüglichen! Aussagen! den! fachtextgestützten! Merkmalen! zugeordnet! werden! konnten.! So!
gesehen! kann! man! festhalten,! dass! in! Bezug! auf! Vorstellungsinhalte! zur! Unterstützung! der! öf?
fentlichen!Kommunikation!durch!Transparenz!in!den!Medien!ein!den!Fachtexten!vergleichbares!
Vorstellungskonzept! transportiert! wird,! dass! allerdings! mit! nur! etwas! mehr! als! fünf! Prozent!
aller!Fälle!eine!valide!Beurteilung!nur!bedingt!tragfähig!erscheint.!!
7.2.5.4.3$Medial$vermittelte$Transparenzfolgen$bezogen$auf$Unterstützungsleistungen$für$
demokratietragende$Elemente$$
Die! dritte! und! letzte! Gruppe! von! Unterstützungsleistungen,! die! enge! Verbindung! zur! Transpa?
renz! besitzt,! stellt! eine! solche! dar,! die! auf! die! Demokratie! als! theoretisches! Konstrukt! ebenso!
wie!als!reales!politisches!System!Bezug!nimmt!(vgl.!Kap.!6.3.4.4.3).!!
Im!Rahmen!der!Begriffsanalyse!und!?exploration!hat!sich!in!diesem!Kontext!die!Legitimation!des!
demokratischen! Systems! durch! den! Bürger! als! die! zentrale! Zielvariable! transparenzinitiierter!
Unterstützungsleistungen! herauskristallisiert.! Sie! steht! zudem! demokratietheoretisch! wie!
transparenzbezogen!in!enger!Verbindung!zu!Aspekten!der!Repräsentation!in!einem!nicht!direkt?
demokratischen! System.! Nicht! nur,! dass! transparenzinitiiertes! Wissen! beide! Merkmale! reprä?
sentativer! Demokratien! unterstützt! (ebd.),! aus! ihnen! leitet! sich! zudem! das! Gros! der! weiteren!
Forderungen! nach! Transparenz! in! parlamentarischen! Systemen! ab,! nicht! zuletzt,! weil! das! Par?
lament! ohne! bindenden! Auftrag! handelt! (vgl.! Fraenkel! 1991:! 153).! Unterstützungsleistungen!
von! transparenzinitiiertem! Wissen! beziehen! sich! im! Rahmen! dieser! Wesensbestandteile! einer!
parlamentarischen!Demokratie!auf!das!transparente!Handeln!der!vom!Volk!legitimierten!Reprä?
sentanten,!insbesondere!auf!die!Durchschaubarkeit!und!Nachvollziehbarkeit!von!parlamentari?
schen! Entscheidungsprozessen.! Des! Weiteren! zählen! dazu! die! Öffentlichkeit! des! staatlichen!
Handelns!sowie!das!bürgernahe!Handeln!politischer!Institutionen!und!Akteure.!Durch!Transpa?
renz!kann!Macht!und!Herrschaft!innerhalb!eines!demokratischen!Systems!beschränkt!und!kon?
trolliert! und! die! Gestaltungs?! und! Steuerungsfähigkeit! desselben! verbessert! werden.! Zudem!
unterstützt! Transparenz! die! Rechtssicherheit! innerhalb! eines! demokratischen! Systems,! die! Si?
cherung!der!Willens?!und!Meinungsfreiheit!und!die!Funktion!der!Medien.!Darüber!hinaus!wird!
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transparenzinitiiertes! Wissen! in! den! Fachtexten! als! hilfreich! bei! Fragen! der! Gerechtigkeit! und!
der!Schaffung!von!Chancengleichheit!dargestellt.!!
In!der!Berichterstattung!der!ausgewählten!Medien!finden!sich!zu!diesen!Unterstützungsleistun?
gen! in! zweiunddreißig! Fällen! (7,92%)! Hinweise! (vgl.! Tab.! 7.28).! Davon! beziehen! sich! lediglich!
zwei!Aussagen!auf!Transparenz!im!Kontext!der!Legitimation!und!keine!auf!Aspekte!der!Reprä?
sentation.!Bezüglich!der!Unterstützung!von!Legitimation!durch!Transparenz!geht!es!zum!einen!
um! dieselbe! von! Richterwahlverfahren! durch! mehr! Transparenz! (Beitrag! 71),! zum! andern! um!
die! Legitimationskrise! europäischer! Institutionen,! der! durch! Transparenz! und! Bürgerbeteili?
gung!begegnet!werden!soll!(Beitrag!208).!Nun!ist!Legitimation!nicht!zuletzt!im!Zusammenhang!
mit! politischer! Macht! und! Herrschaft! zu! sehen.! Denn! politische! Macht! bedarf! der! Legitimation!
durch!die!Bürger.!Das!setzt!Transparenz!voraus!(Oberreuter!1984:!247;!Sobotta!2001:!37)!und!
nur!transparente!Sachverhalte!ermöglichen!ein!kritisches!Hinterfragen!(vgl.!Kap.!6.3.4.4.3).!Die?
se! Begrenzung! von! Macht! und! Herrschaft! durch! Transparenz! wird! in! fünf! Beiträgen! themati?
siert.!Entweder!ganz!allgemein,!indem!dargelegt!wird,!dass!Macht!und!Herrschaft!in!Demokra?
tien!durch!Transparenz!und!zeitlich!durch!Wahlen!eingeschränkt!sind!(Beitrag!49,!55,!309).!O?
der!aber!es!werden!konkrete!Kriterien!aufgelistet.!Solche!sind!ein!funktionierender!Rechtsstaat,!
starke! und! freie! Medien! und! eben! ein! transparentes! Machtgefüge! (Beitrag! 131).! Machtansprü?
che,! die! hinter! den! Kulissen! artikuliert! und! durchgesetzt! werden,! soll! es! in! Demokratien! nicht!
geben.!Stattdessen!sollen!diese!„transparent!angemeldet!und!ausgetragen!werden“!(Beitrag!75),!
wodurch!sich!Demokratie!von!geschlossenen!Systemen!unterscheidet!(ebd.).!Letzteres!gilt!auch!
für!den!Gedanken!der!Bürgernähe,!der!ebenfalls!Ausdruck!einer!offenen!Gesellschaft!ist.!In!die?
sem!Sinne!soll!Europa!(Beiträge!15,!91)!und!das!föderative!System!der!BRD!(Beitrag!97)!sowohl!
transparenter!als!auch!bürgerfreundlicher!werden,!wie!beispielsweise!ein!transparenter!Ablauf!
von!Zivilprozessen!(Beitrag!74).!!
In!Demokratien!bildet!Rechtssicherheit!einen!weiteren!Pfeiler!für!Legitimation!und!Akzeptanz,!
da! sie! staatlicher! Willkür! vorbeugt! und! staatliches! Verhalten! eingrenzt.! In! den! untersuchten!
Medien! äußern! sich! drei! Autoren! zum! Thema! Rechtssicherheit! und! Rechtsprechung! in! Verbin?
dung! mit! Transparenz.! Diese! wird! hierbei! als! Voraussetzung! für! ein! „Höchstmaß! an! Rechtssi?
cherheit“! beim! Ablauf! von! Zivil?! und! Strafprozessen! definiert! (Beitrag! 29,! 85),! oder! als! Ver?
ständnisgrundlage! gesehen,! welche! das! Ergebnis! von! Volksentscheiden! nachvollziehbar! und!
verständlicher!macht!(Beitrag!28).!
Prozent!
Prozent!
(N=404)!
(n=32)!
nicht!genannt!
372!
92,07!
?!
unterstützt!Öffentlichkeit!staatlichen!Handelns!
6!
1,49!
18,75!
unterstützt!Gestaltung!und!Steuerung!im!demokratischen!System!
6!
1,49!
18,75!
begrenzt!Macht!und!Herrschaft!
5!
1,23!
15,62!
fördert!Gerechtigkeit!
4!
0,99!
12,5!
unterstützt!Bürgernähe!(von!Institutionen!und!pol.!Akteuren)!
4!
0,99!
12,5!
unterstützt!Rechtssicherheit!
3!
0,74!
9,38!
unterstützt!Legitimation!
2!
0,50!
6,25!
unterstützt!Einbindung!weiterer!Akteure!
2!
0,50!
6,25!
Gesamt!
404!
100,0!
100,0!
Tab.$7.27:$$Demokratiebezogene!Unterstützungsleistungen!die!durch!Transparenz!beeinflusst!werden.!
Quelle:!eigene!Darstellung.!Unterstützungsleistungen,!die!durch!gesperrten!Zeichenabstand!
markiert!sind,!werden!in!den!Fachtexten!so!nicht!angesprochen.!
Unterstützungsleistungen!

Häufigkeit!

Mit!der!Rechtssicherheit!einher!geht!in!gewisser!Weise!auch!die!Frage!nach!der!Gerechtigkeit!in!
einer!Gesellschaft.!Diesen!Wesensaspekt!eines!demokratischen!Systems!thematisieren!vier!Bei?
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träge! (209,! 322,! 349,! 401).! In! der! Regel! geht! es! um! die! Gleichbehandlung! von! Personen! oder!
Sachverhalten,!welche!durch!transparenzinitiiertes!Wissen!gefördert!oder!gestützt!wird.!!
Demokratie,! Legitimation,! Repräsentation! und! Machteingrenzung! setzen! Publizität! und! Trans?
parenz! der! politischen! Prozesse! voraus! (Welz! 1988:! 490).! Staatliches! Handeln! hat! dergestalt!
öffentlich!und!transparent!zu!sein,!worauf!sechs!Beiträge!Bezug!nehmen.!Dabei!wird!Öffentlich?
keit! im! Sinne! einer! Offenlegung! staatlicher! Beteiligungen! und! Maßnahmen! verlangt! (Beitrag!
224)! und! die! Offenlegung! der! Einkünfte! und! Tätigkeiten! von! Parteien! gefordert! (Beitrag! 59).!
Ebenso! sollten! Ausschüsse! (Beitrag! 376)! und! politische! Debatten! (Beitrag! 84)! transparenter!
sein.!Gleiches!gilt!für!politische!Entscheidungen.!Fehlt!Transparenz,!dann!führt!dies!zu!Misstrau?
en!(Beitrag!153)!oder!zu!Verdrossenheit!(Beitrag!69).!!
Die! Steuerung! und! Gestaltung! des! demokratischen! Systems! baut! auf! Transparenz! auf.! In! den!
sechs!Beiträgen,!die!diesen!Aspekt!eines!demokratischen!Gemeinwesens!thematisieren,!geht!es!
um! die! transparente! Ausgestaltung! des! demokratischen! Systems! (Beiträge! 24,! 128,! 230),! um!
den!fairen!Ablauf!von!Wahlen!(Beitrag!55),!um!Unabhängigkeit!(Beitrag!235)!und!um!die!Ausge?
staltung!des!Wahlrechts,!von!dem!als!„Paragrafenmonstrum“!gesprochen!wird,!„das!man!eigent?
lich! wegen! kompletter! Unverständlichkeit! für! verfassungswidrig! erklären! müsste! –! ausgerech?
net!im!Wahlrecht,!wo!Transparenz!eine!demokratische!Pflicht!sein!müsste“!(Beitrag!362).!
Abgesehen!von!Hinweisen!auf!die!unterstützende!Leistung!von!Transparenz!für!die!Repräsenta?
tion!in!einer!Demokratie,!wird!auf!alle!bisher!angesprochenen!Merkmalshinweise!in!den!Fach?
texten!in!vergleichbarer!Art!und!Weise!Bezug!genommen.!Dagegen!finden!sich!dort!keine!Aus?
führungen!dazu,!dass!Transparenz!die!Öffnung!und!Einbindung!weiterer!Akteure!bedeutet!und!
damit! mehr! Demokratie! unterstützt,! wie! dies! in! zwei! Beiträgen! (11,! 72)! der! Zeitungen! ange?
sprochen!wird.!Neben!den!transparenzunterstützenden!Aspekten!für!die!Repräsentationen!fin?
den!sich!in!den!Zeitungen!ebenfalls!keine!Hinweise!für!eine!transparenzinitiierte!Unterstützung!
der! Meinungs?! und! Willensfreiheit,! der! Funktion! der! Medien! und! der! Chancengleichheit! in! ei?
nem! politischen! System.267)! Zusammengenommen! bleibt! festzuhalten,! dass! nicht! nur! die! Zahl!
der! in! den! Zeitungen! angesprochenen! Merkmale! überwiegen,! die! ähnliche! inhaltliche! Bezüge!
vorweisen!können,!wie!sie!in!den!Fachtexten!gegeben!sind.!Darüber!hinaus!spricht!auch!die!An?
zahl! der! Nennung! von! Merkmalshinweisen! (n=32)! dafür,! dass! die! Behauptung! aufgestellt! wer?
den! kann,! dass! in! den! Zeitungen! doch! ein! großer! Anteil! der! Vorstellungsinhalte! bezüglich! der!
transparenzinitiierten! Unterstützungsleistungen! für! ein! demokratisches! System! transportiert!
wird,!wie!sie!in!den!Fachtexten!diskutiert!werden.!!
7 .2 .5 .5 $R e s ü m e e $z u $d e n $m e d ia l$v e r m itte lte n $N u tz e n r e la tio n e n $d e s $B e g r iffe s $
d e r $T r a n s p a r e n z $$
Hält! man! sich! abschließend! die! in! den! Medien! vermittelten! Vorstellungsinhalte! von! Gestal?
tungsnutzen!und!Wirkungsbeziehungen!vor!Augen,!die!durch!transparenzinitiiertes!Wissen!ge?
tragen!werden,!und!vergleicht!dieses!mit!den!diesbezüglichen!Ausführungen!in!den!Fachtexten,!
so!zeigt!sich!ein!doch!sehr!heterogenes!Bild!der!diesbezüglichen!begriffstragenden!Gedanken.!
Aspekte! und! Wirkungsrelationen! zwischen! transparenzinitiiertem! Wissen! und! sachverhaltsbe?
zogenem!Gestaltungsnutzen!werden!in!den!analysierten!Medien!ebenso!verstärkt!angesprochen,!
wie! entsprechendes! Wissen,! das! bedeutsam! ist! für! zentrale! Aspekte! von! demokratieunterstüt?
zenden!Gegebenheiten!oder!Leistungen.!Nun!mag!es!nicht!verwundern,!dass!transparenzgetra?
gene!Nutzenaspekte!von!Kontrollhandlungen!oder!unterstützende!Wirkungen!der!Transparenz!
in!Bezug!auf!die!Öffentlichkeit!staatlichen!Handelns!auch!in!den!Medien!immer!wieder!eine!Be?
zugnahme! wert! sind.! Dies! weil! die! Relation! möglicher! Wirkungen! zwischen! diesen! und! dem!
267)! Vgl.!Anhang!A3.5.2,!Variable:!unterstützt!demokratietragende!Komponenten!(UdemoK),!Kodeziffern!2,!4,!8,!14.!!
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Grundgedanken!der!Transparenz!offensichtlicher!auf!der!Hand!liegen.!Durchschaubarkeit,!Ver?
ständnis! und! Nachvollziehbarkeit! rufen! eher! Assoziationen! in! Bezug! auf! Kontrolle! und! Steue?
rung! staatlichen! Handelns! hervor! oder! stehen! gleichsam! für! das! Öffentliche! im! politischen! Be?
reich,! als! dies! in! Verbindung! mit! abstrakten! Dingen! wie! Legitimation,! Akzeptanz,! individuelle!
Einstellungen!oder!Meinungen!der!Fall!ist.!Geht!es!um!Gestaltungsnutzen!in!Form!von!Orientie?
rungs?!oder!Entscheidungshilfen!durch!Transparenz,!sind!abstrakte!Einstellungen!oder!Wertori?
entierungen!im!Spiel,!die!durch!transparenzinitiiertes!Wissen!beeinflusst!werden.!Geht!es!dage?
gen!um!weniger!greifbare!Dinge!wie!die!Unterstützung!der!öffentlichen!Kommunikation!durch!
Transparenz! oder! deren! Bedeutung! für! partizipatives! Handeln,! dann! finden! sich! offensichtlich!
bei!den!massenmedial!publizierten!Akteuren!weniger!assoziative!Verknüpfungen!zwischen!den!
jeweiligen! Sachverhalten! und! der! Transparenzerfordernisse! bestimmter! politischer! Gegeben?
heiten!oder!Sachverhalte.!Für!spezifischere!oder!tiefergehende!nutzen?!oder!wirkungsbezogene!
Aspekte! transparenzinitiierten! Wissens! stellen! so! gesehen! die! Medien! kein! adäquates! Vehikel!
zur!Vermittlung!zentraler!Aspekte!des!Transparenzbegriffs!dar.!!

7 .2 .6 $P ro b lem asp ek te$d er$T ransp arenz$X$Sp annu ngsfeld er$u nd $G renzen$
d er$T ransp arenz$
Transparenz! wird! häufig! als! Schlagwort! verstanden,! das! Emotionen! erzeugt! und! Erwartungen!
weckt!(vgl.!Kap.!6.3.1.3).!Insbesondere!die!häufig!geäußerte!Forderung!nach!mehr!Transparenz!
beflügelt! die! Vorstellung,! Transparenz! könne! ein! Allheilmittel! sein! für! die! unterschiedlichsten!
politischen!Unzulänglichkeiten.!Doch!existieren!auch!kritische!Stimmen!(vgl.!Kap.!6.3.5),!die!auf!
Probleme!hinweisen,!welche!in!Verbindung!mit!transparenzbezogenen!Sachverhalten!auftreten!
und!damit!die!Grenzen!des!Phänomens!der!Transparenz!beschreiben.!Vor!diesem!Hintergrund!
stellt!sich!deshalb!auch!die!Frage,!inwieweit!in!den!Medien!entsprechende!Problemaspekte!an?
gesprochen!werden.!Die!dafür!in!Kap.!7.1.2.1!formulierte!Teilfrage!F4.4!lautet!dementsprechend:!
Welche!transparenzbezogenen!Aussagen!werden!in!der!politikbezogenen!Berichterstattung!der!
ausgewählten! Medien! im! Hinblick! auf! die! in! Kap.! 6.3.5! erarbeiten! Problemfelder! der! Transpa?
renz!getätigt,!und!sind!die!dabei!transportierten!Begriffsvorstellungen!und!Referenzbezüge!ver?
gleichbar!mit!denjenigen,!die!in!den!Fachtexten!als!Elemente!der!entsprechenden!Begriffskate?
gorie!exzerpiert!wurden?!
Merkmalshinweise!zu!Problemaspekten!

Häufigkeit!

Prozent! Prozent!
(N=404)! (n=22)!
94,55!
?!
2,23!
40,9!

382!
nicht!genannt!
Transparenz!versus!notwendige!Geheimhaltung,!Geheimhaltung!verhin?
9!
dert!Transparenz!
3!
0,74!
13,6!
Transparenz!versus!Bürokratie!
3!
0,74!
13,6!
Unterschiedliche!Transparenzansprüche!für!eigene!und!fremde!Interessen!
Transparenz!im!Internet!entzieht!sich!der!persönlichen!Kon?
3!
0,74!
13,6!
trolle!und!arbeitet!schützenswerte!persönlicher!Interessen!
bzw.!der!Privatsphäre!entgegen!
2!
0,50!
9,1!
Transparenz!hat!dort!ihre!Grenze,!wo!sie!andere!Akteure!beeinträchtigt!
1!
0,25!
4,5!
Transparenz!schafft!Neid!
1!
0,25!
4,5!
Transparenz!schafft!Verunsicherung!
Gesamt!
404!
100,0!
100,0!
Tab.$7.28:$$Problemaspekte!der!Transparenz.!Quelle:!eigene!Darstellung.!!
Problemaspekte,!die!durch!gesperrten!Zeichenabstand!markiert!sind,!fanden!sich!nicht!in!den!
Fachtexten.$

Im!Zuge!der!Analyse!der!ausgewählten!Zeitungsbeiträge!zeigte!sich!zunächst,!dass!in!zweiund?
zwanzig!Fällen!Aussagen!zu!Problemaspekten!der!Transparenz!gemacht!wurden!(vgl.!Tab.!7.29).!
Am!häufigsten!wird!dabei!als!Problemaspekt!genannt,!dass!Transparenz!und!Geheimhaltung!nur!

?!224!?!

bedingt!vereinbar!sind.!Transparenz!steht!beispielsweise!dort!im!Spannungsfeld!zur!Geheimhal?
tung,! wo! es! „sensible! militärische! Vorgänge“! (Beitrag! Nr.! 166)! betrifft! und! einerseits! so! viel!
Transparenz!wie!möglich!gefordert,!andererseits!aber!auch!ein!gewisses!Maß!an!Geheimhaltung!
zulasten! der! Transparenz! akzeptiert! wird! (vgl.! auch! Tsatso! 2005:18).! Ähnlich! verhält! es! sich,!
wenn! es! um! transparenzrelevante! Vorgänge! im! Zusammenhang! mit! dem! Bundesnachrichten?
dienst!und!vergleichbaren!Institutionen!geht!(Beitrag!Nr.!232,!248,!308,!374).!Und!auch!für!Par?
teien!kann!ein!gewisses!Maß!an!Geheimhaltung!akzeptabel!sein,!so!beispielswiese!um!ihr!Innen?
leben!vor!„Preisgabe“!zu!schützen!und!so!eine!„gesunde!Parteikonkurrenz“!zu!fördern!(Beitrag!
45).! Umgekehrt! zeigen! verschiedene! Beiträge! aber! auch! deutlich! die! Grenzen! der! Geheimhal?
tung! auf.! So! wird! im! Zuge! von! Entscheidungen! zur! Stammzellenforschung! (Beitrag! Nr.! 84)! ar?
gumentiert,! dass! Geheimhaltung! „einen! der! wichtigsten! Grundsätze! der! bioethischen! Debatte:!
den!der!Transparenz“!verletzt!und!so!dem!Bürger!die!Möglichkeit!raubt,!politische!Entscheidun?
gen! nachvollziehen! zu! können.! Ähnlich! kritisch! wird! fehlende! Transparenz! bei! Absprachen! in!
Strafprozessen!beurteilt!(Beitrag!291)!und!die!politische!„Geheimniskrämerei“!im!Rahmen!von!
Verwaltungshandeln!gesehen!(Beitrag!309).!So!würde!manch!verunsicherter!Politiker!ein!Span?
nungsfeld! zwischen! Transparenz! und! Geheimhaltung! provozieren,! um! einem! Gesichtsverlust!
vorzubeugen,!der!in!Folge!eigener!mangelnder!Verwaltungskenntnis!entstehen!könnte!(Beitrag!
(320).!
Zudem!wird!Transparenz!auch!dort!als!grenzwertig!beurteilt,!wo!sie!die!Komplexität!von!Sach?
verhalten!erhöht!(Beiträge!33,!69,!316)!und!so!den!„Durchblick“!verhindert!(Beitrag!33).!Insbe?
sondere!die!Bürokratie!erscheint!in!solchen!Fällen!als!„undurchsichtiger!Moloch“!(Beitrag!69).!!
Zuviel! Transparenz! kann! in! den! Augen! mancher! Journalisten! aber! auch! einzelnen! Akteuren!
Schaden! zufügen! bzw.! diese! gefährden.! Dies! ist! möglicherweise! der! Fall,! wenn! Politiker! ihre!
(Neben?)Einkünfte! offenlegen! müssen! (Beitrag! 86,! 286),! oder! wenn! durch! WikiLeaks?Enthül?
lungen! Diplomaten! Gefahren! ausgesetzt! werden! (Beitrag! 395).! Folge! von! Letzterem! wird! sein,!
dass! Diplomaten! zukünftig! weniger! schriftlich! protokollieren,! um! handlungsfähig! zu! bleiben.!
Denn!„Diplomatie!ohne!Geheimnis!gibt!es!nicht“!(Beitrag!395),!schließlich!will!keine!der!Perso?
nen,!zwischen!denen!verhandelt!wird,!einen!Gesichtsverlust!erleiden.!Information!und!Diskussi?
on!ist!so!notwendigerweise!dem!öffentlichen!Raum!entzogen!(vgl.!Oberreuter!1975:!87),!um!sich!
vor!möglichen!Folgen!von!Transparenz!zu!schützen.!
Der! Schaden! durch! grenzenlose! Transparenz! kann! sehr! groß! sein,! weswegen! insbesondere! im!
Zeitalter!des!Internets!der!Schutz!der!Persönlichkeitsrechte!des!Einzelnen!ernst!zu!nehmen!ist.!
Die! Rechtssysteme! stehen! vor! neuen! Herausforderungen,! wenn! zwar! national! Grenzen! der!
Transparenz!und!Aufklärung!gesetzt!werden,!aber!außerhalb!des!nationalen!Gebietes!rechtliche!
Schutzräume! im! Netz! umgangen! werden! können! (Beitrag! 396).! Kritische! Äußerungen! werden!
im!Internet!nicht!selten!mit!Häme!überschüttet!und!Personen!bloßgestellt!(Beitrag!397).!Sollte!
das!Internet!nicht!durch!mehr!Transparenz!zu!mehr!Demokratie!beitragen?!Doch!anstelle!einer!
transparenten!Politik!ist!einiges!„außer!Kontrolle!geraten“!und!macht!„nicht!nur!Menschen!und!
Beziehungen!kaputt“,!sondern!„schadet!auch!der!Demokratie“!(Beitrag!405).!!
Was!für!andere!gefordert!wird,!sollte!logischerweise!für!die!eigene!Person!ebenso!gelten.!Doch!
zwischen!Anspruch!und!Wirklichkeit!klaffen!nicht!selten!Lücken.!So!forderte!beispielsweise!die!
Piratenpartei!ein!höchstmögliches!Maß!an!Transparenz,!ohne!„das!Prinzip!auf!sich!selbst!anzu?
wenden“! (Beitrag! 193,! 222).! Ein! Widerspruch,! den! auch! andere! Politiker! für! sich! reklamieren!
können!(Beitrag!269).!!
Im!Kreis!der!Aussagen!zu!Problemaspekten!der!Transparenz!finden!sich!drei!Merkmalshinwei?
se,! die! nicht! in! den! Fachtexten! angesprochen! waren! (vgl.! Tab.! 7.29).! Des! Weiteren! enthält! die!
Merkmalsübersicht!für!diese!Kategorie!drei!Merkmalsangaben,!die!aus!den!Fachtexten!stammen!
(vgl.!Kap.!6.3.5),!aber!in!den!Zeitungsbeiträgen!nicht!vorkamen!(vgl.!Anhang!A3.5,!Kodeziffern!2,!
3,! 10).! Dazu! zählen! Hinweise,! dass! Spannungsfelder! existieren! zwischen! der! Transparenz! und!
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der!Effizienz!politischer!Tätigkeiten,!zwischen!der!Transparenz!von!Sachverhalten!und!der!Mög?
lichkeit! einer! Konsensfindung! und! zwischen! dem! Streben! nach! immer! mehr! Transparenz! und!
der! Aktualität! und! Qualität! von! Informationen.! Vergleicht! man! nun! für! die! Beantwortung! der!
Fragestellung! lediglich,! welche! Merkmale! als! vergleichbar! in! beiden! Textsammlungen! sind,! wo!
also! ähnliche! Vorstellungsinhalte! in! den! Medien! transportiert! werden! mit! den! Hinweisen! auf!
Merkmale,!die!auf!Unterschiede!verweisen,!dann!sind!mit!sechs!von!zehn!Merkmalen!diejenigen!
in! der! Überzahl,! welche! auf! Unterschiede! hinweisen.! Nimmt! man! dagegen! die! Häufigkeit! der!
verschiedenen!Merkmale!zur!Hand,!wie!sie!in!den!Zeitungsbeiträgen!vorkommen,!dann!sind!gut!
zwei! Drittel! der! in! den! Medien! transportierten! Aussagen! zu! dieser! Kategorie! vergleichbar! mit!
den!entsprechenden!Hinweisen!in!den!Fachtexten.!So!gesehen!also!ein!Ergebnis,!dass!keine!ein?
deutige!Richtung!vorgibt!und!folgenden!Schluss!zulässt:!In!Bezug!auf!Problemfelder!der!Trans?
parenz! transportieren! die! relevanten! Textpassagen! in! Relation! mehr! Aussagen! mit! Vorstel?
lungshinweisen,!wie!sie!in!den!Fachtexten!angesprochen!werden.!Allerdings!repräsentieren!die?
se!Hinweise!keinen!mehrheitlichen!Teil!der!verschiedenen!Vorstellungsinhalte,!die!sich!im!Zug!
der! gesamten! Analyse! für! die! Kategorie! der! Problemfelder! haben! empirisch! erkennen! lassen.!
Drei! von! sieben! Merkmalsangaben! aus! den! Fachtexten! kommen! in! den! Medien! nicht! vor,! was!
darauf! hindeutet,! dass! die! mediale! Sichtweise! zu! den! Vorstellungen! über! Problemfelder! der!
Transparenz!etwas!anders!gelagert!sind,!als!in!den!Fachtexten.!Diese!Interpretation!wird!durch!
die!zusätzlich!gefundenen!Merkmalsangaben!für!diese!Kategorie!unterstützt.!Es!sollte!aber!nicht!
vergessen!werden,!dass!Verweise!auf!Problemfelder!der!Transparenz!gerade!auch!von!aktuellen!
Ereignissen!und!Diskussionen!abhängig!sind!und!solche!innerhalb!des!Untersuchungszeitraums!
auch!immer!wieder!ein!Thema!waren.!Denn!zumindest!werden!entsprechende!Problemfelder!in!
den!Medien!thematisiert!und!machen!dabei!mit!etwas!mehr!als!fünf!Prozent!der!Aussagen!einen!
für!die!Beurteilung!noch!angemessenen!Umfang!aus.!!

7.3$Zusammenfassung$und$Resümee$$
Die!Fragestellung!zur!transparenzbezogenen!Berichterstattung!in!ausgewählten!Medien!lautete,!
„Inwieweit! werden! die! begrifflichen! Vorstellungen! und! demokratiebezogenen! Aspekte,! die! im!
Rahmen! der! politikbezogenen! Fachliteraturanalyse! als! zentral! identifiziert! worden! sind,! auch!
von! ausgesuchten! bundesdeutschen! Medien! transportiert?“! Für! die! Suche! nach! einer! Antwort!
auf!diese!Fragestellung!wurden!die!bedeutsamsten!Merkmale,!die!für!den!Begriff!der!Transpa?
renz!als!kennzeichnend!im!Kapitel!6.3!erfasst!wurden!sowie!die!zentralen!Kategorien,!in!denen!
diese!Merkmale!logisch!systematisiert!werden!konnten,!herangezogen!und!für!einen!systemati?
schen! Abgleich! mit! Aussagen! aus! der! transparenzbezogenen! Berichterstattung! der! ausgewähl?
ten!Medien!genutzt.!!
Am!Ende!der!abgleichenden!Analyse!lautet!eine!eher!generelle!Antwort!ziemlich!eindeutig:!für!
den!größten!Teil!der!für!die!Untersuchung!genutzten!Merkmale!finden!sich!vergleichbare!Hin?
weise! bzw.! direkte! Aussagen! von! Fachtexten! auch! in! den! Zeitungsbeiträgen.! Die! Autoren! der!
Zeitungstexte!greifen!demnach!auch!auf!beschreibende!und!erklärende!Aspekte!zum!Begriff!der!
Transparenz! zurück,! wie! sich! diese! aus! den! Fachtexten! haben! extrahieren! lassen.! Um! jedoch!
eine!differenzierte!Aussage!tägigen!zu!können!ist!eine!Detailbetrachtung!notwendig.!!!
Zunächst! auf! Merkmale! bezogen,! die! nicht! so! sehr! begriffliche! Charakteristika! im! Blick! haben,!
d.h.!eher!Details!zur!Hintergrundstruktur!des!Transparenzbildes!in!den!Medien!liefern,!ist!Fol?
gendes!festzuhalten.!Zum!einen!findet!sich!bei!einem!Viertel!der!untersuchten!Beiträge!(n=101)!
der!Begriff!auf!der!ersten!Seite!der!Zeitungen,!konkret!auf!der!ersten!Seite!der!beiden!Tageszei?
tungen!(vgl.!Kap.!7.4.1.3).!Da!Transparenz!in!keinem!Beitrag!das!Hauptthema!der!Berichterstat?
tung!darstellt,!muss!dem!Begriff!trotz!alledem!ein!Nachrichtenwert!innewohnen,!der!ihn!im!Kon?
text!eines!bedeutsamen!Hauptthemas!für!eine!Erwähnung!prädestiniert.!Dem!Begriff!der!Trans?
parenz!wird!anscheinend!ein!politikbezogener!Nachrichtenwert!zugestanden,!der!ihn!in!Verbin?
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dung!mit!bedeutsamen!Themen!der!jeweiligen!Zeit!für!eine!Aussage!interessant!macht!und!des?
sen!Mitteilungsgehalt!demnach!aus!Sicht!der!Autoren!für!den!Rezipienten!bedeutsam!sein!dürf?
te.!!
Des! Weiteren! hat! die! Analyse! enger! Wortverbindungen! zum! Transparenzbegriff! gezeigt,! dass!
auch!für!die!Autoren!der!Zeitungen!der!Transparenzbegriff!in!ein!semantisches!Netz!eingebun?
den! ist,! welches! aus! zentralen! Begriffskomponenten! eines! demokratischen! Systems! gespannt!
wird.! Zudem! fällt! dabei! auf,! dass! trotz! der! Fokussierung! der! Untersuchung! auf! die! politische!
Berichterstattung!in!den!Zeitungsbeiträgen!der!Transparenzbegriff!sehr!häufig!in!einem!Zug!mit!
Termini!genannt!wird,!die!aus!dem!ökonomischen!Bereich!stammen!(vgl.!Kap.!7.2.2.1).!Nun!las?
sen!sich!politische!und!ökonomische!Belange!in!vielerlei!Hinsicht!nur!schwer!trennen.!Trotzdem!
kann! diese! enge! Wortverbindung! zu! ökonomischen! Aspekten! als! Hinweis! verstanden! werden,!
dass!dem!Begriff!eine!nicht!unerhebliche!Bedeutung!zukommt,!wenn!es!um!Aspekte!der!politi?
schen! Steuerung! ökonomischer! Sachverhalte! geht.! Beispielsweise! um! Steuerung! und! Kontrolle!
des!Wettbewerbs!oder!um!unternehmensbezogene!Rechenschaftslegung.!!
Und!zu!guter!Letzt!ist!im!Zuge!dieser!Hintergrunddetails!auffallend,!dass!sich!die!Journalisten!in!
den! Beiträgen! mit! eigenen! Wertungen! zum! Transparenzbegriff! zurückhalten.! Werden! solche!
Wertungen! gegeben,! wird! beispielsweise! von! einem! Mangel! an! Transparenz! gesprochen,! dann!
stammen!solche!Äußerungen!von!Personen,!die!den!politischen!Institutionen!zuzurechnen!sind!
und!von!den!Medien!als!deren!Meinungen!veröffentlich!werden!(vgl.!Kap.!7.4.2.2).!Aus!kommu?
nikationswissenschaftlicher!Sicht!kann!man!dies!auch!als!Merkmal!für!die!Qualität!der!Bericht?
erstattung!werten.!!
Der! Abgleich! der! Nutzung! definitionsbezogener! Merkmale! in! den! untersuchten! Medien! zeigte,!
dass!von!den!insgesamt!65!diesbezüglichen!Merkmalserwähnungen!in!den!Zeitungen!mehr!als!
die! Hälfte! zu! den! objekt?! bzw.! informationsbezogenen! Transparenzmerkmale! gehört.! Hierbei!
nehmen! die! Autoren! vorrangig! Bezug! auf! den! Zugang! zu! Informationen! bzw.! deren! Bereitstel?
lung.! Die! Merkmalsausprägung,! die! am! dritthäufigsten! genutzt! wurde,! stammt! aus! der! Katego?
riengruppe!der!subjektbezogenen!Transparenz!und!brachte!das!Verstehen!und!das!Durchschau?
en!von!Sachverhalten!zum!Ausdruck.!Nun!überrascht!die!Nutzung!der!zuletzt!genannten!defini?
torischen!Beschreibung!kaum,!da!sie!den!allgemeinverbindlichen!lexikalischen!Bedeutungsdar?
legungen! entspricht.! Hingegen! finden! sich! in! den! lexikalischen! Werken! keine! Hinweise! darauf,!
dass! der! Zugang! zu! und! die! Offenlegung! von! Informationen! zum! grundlegenden! Sprachver?
ständnis!des!Begriffes!gezählt!werden.!Bei!diesen!Begriffsvorstellungen!handelt!es!sich,!wie!die!
Fachtextanalyse! annehmen! lässt,! um! eine! künstlich! geschaffene! Begriffsvorstellung.! Ihre! Nut?
zung!im!Rahmen!der!Transparenzinitiative!der!EU!verstärkte!die!entsprechenden!Erwähnungen!
in! den! Fachtexten,! aber! auch! eine! entsprechende! Wahrnehmung! durch! Medienakteure.! Diese!
Annahme! erklärt! zumindest! in! Teilen! die! relativ! häufige! Nutzung! der! Merkmale! Zugang! und!
Offenlegung!von!Informationen!in!den!Medien.!Eine!weitere!Erklärung!könnte!sein,!dass!es!da?
bei! um! Fragen! geht,! die! das! Berufsverständnis! von! Journalisten! und! die! Funktion! der! Massen?
medien!direkt!betrifft!und!in!diesem!Kontext!insbesondere!Aspekte!der!Informationsfreiheit!und!
die!Herstellung!von!Öffentlichkeit!eine!wichtige!Rolle!spielen.!
Andere!definitorische!Merkmale!wie!qualitätsbezogene!Aspekte!oder!solche,!die!Transparenz!als!
einen! Bewusstseinszustand! beschreiben,! kommen! dagegen! eher! selten! vor.! Vor! diesem! Ergeb?
nishintergrund!sollte!man!demnach!für!die!definitorische!Kategoriengruppe!vorsichtig!sein!mit!
der!oben!gegeben!generellen!Antwort!auf!die!Fragestellung.!Während!diese!für!einige!Merkmale!
jederzeit!gelten!kann,!gilt!sie!für!andere!Merkmale!eben!nur!bedingt.!Merkmale,!die!nur!bedingt!
von!den!Medien!zu!den!Rezipienten!transportiert!werden,!zählen!eher!zu!solchen,!deren!Vorstel?
lungsinhalte! mehr! abstrakt?theoretischer! Natur! sind! wie! beispielsweise! Qualitätsaspekt! oder!
Bewusstseinsinhalte.!!
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Mit! 360! Hinweisen! auf! die! dimensionale! Kategorie! transparenzorientierter! Referenzbezüge!
macht! diese! Gruppe! an! Merkmalen! das! Gros! derselben! aus,! die! aus! den! Fachtexten! erarbeitet!
wurden.! Genau! genommen! entspricht! das! Ergebnis! den! Erwartungen,! beziehen! sich! doch! die!
Merkmalsausprägungen! der! Transparenz! auf! die! Mitteilungsinhalte,! die! im! Zentrum! der! inten?
dierten! journalistischen! Berichterstattung! stehen.! Die! Referenzbezüge! von! Transparenz! ent?
sprechen!so!gesehen!zentralen!Mitteilungsinhalten!eines!Beitrags.!Und!entsprechend!häufig!ist!
ihr!Gebrauch!eben!auch!verbunden!mit!dem!Transparenzbegriff.!!
Auch!für!die!dimensionale!Gruppe!von!Transparenzmerkmalen!können!zwei!Ergebnisse!festge?
halten! werden,! die! in! den! vorherigen! Erörterungen! schon! angesprochen! wurden.! Zum! einen!
zeigt!sich!bei!den!systembezogenen!Merkmalen!von!Transparenz!in!den!Medien!eine!Nutzung,!
die!über!die!der!fachtextlichen!Hinweise!hinaus!geht!und!dabei!ökonomische!aber!auch!soziale!
Systembezüge!zur!Wirtschaft,!zu!den!Finanzen,!zu!Versicherungen!oder!zum!Gesundheitssystem!
in! die! Betrachtung! aufnimmt! (vgl.! Kap.! 7.2.4.1).! Zum! anderen! finden! sich! Hinweise! auf! diese!
Gruppe!von!Merkmalen!am!häufigsten!dort,!wo!die!Merkmale!einen!stärkeren!Realbezug!besit?
zen!und!sich!weniger!in!abstrakten!Bezügen!manifestieren.!Transparenzaspekte,!die!auf!Aspekte!
des!politischen!Systems,!auf!die!Komplexität!von!Institutionen!oder!das!Verständnis!von!Verfas?
sungstexten!ausgelegt!sind,!bedürfen!einer!tiefergehenden!Erläuterung,!als!solche,!die!sich!kon?
krete! Einsatzmittel! oder! Ergebnisse! von! Prozessen! beziehen.! Gleiches! ist! für! die! Output?
Kategorie!oder!für!die!Umsetzungsprozesse!anzunehmen.!!
Mit!mehr!als!150!Hinweisen!auf!den!Nutzen!transparenzbezogener!Sachverhalte!oder!auf!unter?
stützende!Leistungen,!die!von!Transparenz!ausgehen!können,!finden!sich!auch!für!diese!Katego?
riengruppe!in!der!Summe!viele!Hinweise.!Doch!auch!hier!ist!eine!detailliertere!Betrachtung!für!
eine! aussagekräftige! Darstellung! sinnvoll.! Denn! etwas! weniger! als! zwei! Drittel! der! Hinweise!
stammen!aus!einer!Merkmalsgruppe!dieser!Kategorie!(vgl.!Kap.!7.2.5.1),!genauer!gesagt!aus!den!
direkten! Nutzenbezügen,! die! sich! im! Zusammenhang! mit! Transparenz! zeigen.! Dabei! fungiert!
Transparenz!als!zentrale!Voraussetzung!für!Kontrolle.!Kontrolle!ist!gleichsam!das!Vehikel,!durch!
welches!Transparenz!einen!Nutzen!produziert.!Bei!diesem!Nutzen!handelt!es!sich!beispielsweise!
um! die! Eindämmung! von! Korruption,! die! Verhinderung! von! Interessenkonflikten! und! die! Ein?
haltung! von! Regeln.! Solcher! Nutzen! wird! in! den! Medien! wiederum! für! den! politischen! Bereich!
thematisiert,!aber!wiederum!auch!hier!für!viele!wirtschaftliche!Aspekte.!Und!diese!Nutzenfolgen!
von! Transparenz! sind! in! Bezug! auf! ihre! Wahrnehmbarkeit! und! Bewertung! greifbarer! und! ver?
ständlicher.!Hingegen!zählen!die!anderen!Merkmale!von!Wirkungen!oder!Nutzen!durch!Trans?
parenz! zu! zum! Teil! abstrakten! Verständniskategorien.! Der! Zusammenhang! von! Transparenz!
und! ihrem! subjektbezogenen! Nutzen,! beispielsweise! in! Form! von! Akzeptanz! oder! Vertrauen,!
aber!auch!der!Zusammenhang!von!Transparenz!und!Gerechtigkeit,!Legitimation!oder!Machtein?
grenzung!ist!direkt!weniger!erfahrbar!und!vermittelbar.!Genau!genommen!sind!es!theoretische!
und! damit! abstrakte! Konstrukte.! Und! als! solche! finden! sie! anscheinend! weniger! Beachtung! im!
Rahmen!der!Darlegung!von!Nutzen!und!anderen!indirekteren!Wirkungen!von!Transparenz.!
Transparenz! wird! gerne! als! Mode?! oder! Schlagwort! bezeichnet.! Möglicherweise! ist! das! der!
Grund,!weswegen!Probleme!im!Zusammenhang!mit!Transparenz!in!der!Berichterstattung!eher!
rar!sind!(n=22).!Wenn!Transparenzprobleme!thematisiert!werden,!geschieht!dies!am!ehesten!im!
Kontext! von! Geheimhaltung.! Dagegen! ist! der! Zielkonflikt! zwischen! Transparenz! und! Effizienz,!
der!immer!wieder!in!den!Fachtexten!angesprochen!wird,!in!den!Zeitungsbeiträgen!kein!Aspekt,!
der!eine!Mitteilung!wert!wäre.!
Versucht! man,! die! Ergebnisse! einer! weiteren! Erklärung! zuzuführen,! kommen! folgende! Überle?
gungen!in!Betracht.!!Es!mag!eine!Vermutung!sein,!aber!eine,!für!die!es!anhand!der!Analysen!die?
ses!Abschnittes!Hinweise!gibt.!Merkmalsausprägungen!aus!den!Fachtexten!werden!am!ehesten!
auch!in!Beiträgen!ausgewählter!Medien!erwähnt,!wenn!sie!für!Vorstellungen!und!Bezüge!stehen,!
die! auf! Greifbarem,! auf! Faktischem,! auf! leichter! Verständlichem! aufbauen.! Je! weniger! dieses!
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Kriterium!gegeben!ist,!umso!geringer!wird!die!Zahl!der!Hinweise!auf!diese!Merkmale!oder!auf!
die! jeweiligen! Kategorien.! Nun! sieht! die! politikbezogene! Berichterstattung! vorrangig! ihre! Auf?
gabe!nicht!darin,!Informationen!zu!transportieren,!die!aus!dem!theoretischen!Bereich!politischer!
Grundlagen! oder! Zusammenhänge! stammen.! Doch! begründen! zumindest! seriöse! Tages?! oder!
Wochenzeitungen!ihre!besondere!Stellung!im!demokratischen!System!immer!wieder!damit,!dass!
sie!zum!politischen!Wissen,!zum!besseren!politischen!Verständnis!und!in!gewisser!Weise!auch!
zur!politischen!Bildung!der!Bevölkerung!beitragen.!Sollte!eine!solche!Einstellung!bestehen,!dann!
ließe!sie!sich!am!Beispiel!verständnisbezogener!Informationen!zum!Transparenzbegriff!nur!be?
dingt!untermauern.!!
Allerdings! ist! hervorzuheben,! dass! diese! Folgerung,! wie! auch! die! oben! angesprochenen! Er?
kenntnisse! den! Einschränkungen! unterliegen,! welche! durch! die! Grenzen! dieser! quantitativen!
Analyse! vorgezeichnet! sind.! Quantitative! Inhaltsanalysen! ermöglichen! zwar! das! Arbeiten! mit!
größeren!Datenmengen,!zugleich!besteht!darin!aber!auch!ihr!Handicap.!Der!vermeintliche!Vor?
teil!„objektiverer“!Ergebnisse!wird!zumindest!in!Teilen!durch!die!subjektive!Interpretation!der!
zugrundeliegenden! Stichprobe! bei! der! Kodierung! aufgehoben.! Dem! wurde! selbstverständlich!
mit! sorgfältigster! Kodierung! Rechnung! getragen.! Darüber! hinaus! wurde! versucht,! bei! der! Dar?
stellung!durch!Offenlegung!und!Nachvollziehen!einzelner!Beiträge,!diesem!ein!Gegengewicht!zu!
geben!(vgl.!hierzu!auch!Früh!2001:270f.).!!
Darüber! hinaus! ist! die! Orientierung! an! einem! bereits! vorhandenen! Kategoriensystem! anstelle!
eines!aus!der!Inhaltsanalyse!selbst!abgeleiteten!Systems!(wie!es!theoretisch!vorgesehen!ist)!zu!
hinterfragen.! Die! Entwicklung! des! Kategoriensystems! aus! der! Fachliteratur! heraus! und! dessen!
Zugrundelegung! in! der! Medienanalyse! ist! allerdings! aufgrund! der! Fragestellung! bewusst! me?
thodisch!so!angelegt!worden.!Der!Einwand!gegen!diese!Vorgehensweise!könnte!lauten,!dass!die!
Suche! nach! bereits! vorhandenen! Kategorien! ein! anderes! Ergebnis! produziert! als! die! Ableitung!
von!Kategorien!(in!diesem!Fall!aus!den!Beiträgen!der!Printmedien).!Dem!wurde!einerseits!durch!
das! offene! Kodieren! Rechnung! getragen,! wodurch! die! Variablen! über! das! vorhandene! Katego?
riensystem!hinaus!erweitert!werden!konnten.!Andererseits!wurden!die!Beurteilungen!so!formu?
liert,! dass! eine! überstrapazierende! Interpretation! der! Ergebnisse! möglichst! vermieden! wurde.!
Wollte!man!eine!genauere!Differenzierung!zwischen!den!Vorstellungsinhalten!aus!den!Fachtex?
ten! und! den! in! der! Medienberichterstattung! transportierten! Begriffsinhalten! erlangen,! dann!
müsste!die!Analyse!methodisch!überdacht!werden.!

$
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8.$Reflexionen$und$Ausblicke$
Wie! die! vorherigen! Ausführungen! zeigen,! ist! Transparenz! ein! Begriff! mit! vielen! Facetten,! die!
insbesondere!für!empirische!Untersuchungen! zum!Phänomen! der! Transparenz! von! Bedeutung!
sind.! Doch! die! wenigsten! dieser! begrifflichen! Charakteristika! und! Realbezüge! wurden! bisher!
explizit!und!ausführlicher!in!ihrer!Gesamtheit!und!ihren!Zusammenhängen!erörtert,!geschweige!
denn! systematisiert.! Die! allgemeinverbindlichen! Bedeutungsbeschreibungen! und! Begriffshin?
weise! in! den! lexikalischen! Werken! mögen! zwar! eine! erste! Vorstellung! vom! inhaltlichen! Ver?
ständnis! und/oder! diversen! begrifflichen! Vorstellungen! bieten,! nur! reichen! diese! für! tieferge?
hende! Analysen! nicht! aus.! Diese! Unzulänglichkeiten! vor! Augen! war! es! das! Ziel! dieser! Arbeit,!
insbesondere! die! begrifflichen! Vorstellungsinhalte! und! das! notwendige! Verständnis! für! einen!
generellen! wie! auch! spezifischen! Wortbegriff! der! Transparenz! detaillierter! herauszuarbeiten!
und!in!einer!Begriffsstruktur!darzulegen,!die!logisch!nachvollziehbaren!wie!auch!wissenschaftli?
chen!Ansprüchen!genügt.!
Für! die! Erreichung! dieses! Ziels! war! es! zuvorderst! notwendig,! die! gängigen! Vorstellungen! und!
das! gängige! Verständnis! von! Begriffen! zu! hinterfragen! und! inhaltlich! den! Erkenntnissen! der!
aktuellen! Forschung! anzugleichen.! Neben! dem! vorstellungserweiterten! Modell! eines! semanti?
schen! Fünfecks,! welches! die! semantische! Unterscheidung! von! Zeichenbedeutung! und! Begriff!
darlegt,!aber!auch!ihre!Abhängigkeit!und!ihren!Wirkungsprozess!beschreiben!kann,!sind!es!ins?
besondere!die!Erkenntnisse!aus!dem!Bereich!der!kognitiven!Psychologie,!die!dazu!beitragen,!das!
Verständnis!und!die!Zusammenhänge!des!mentalen!Konstruktes!Begriff!besser!zu!durchdringen.!
Ein! solches! Verständnis! kann! dazu! beitragen,! Begriffe! für! Analysen! gezielter! untersuchen! zu!
können! und! die! Ergebnisse! von! Begriffsanalysen! nicht! mehr! in! Form! einer! Sammlung! von!
Merkmalen! und! Rahmenbedingungen! zu! akzeptieren.! Denn! Begriffe! sind! mehr! als! die! Summe!
einiger! Merkmalsausprägungen,! sie! sind! ein! Produkt! der! Vernunft,! wie! Blumenberg! (2007:! 9)!
anmerkt.! Und! selbst! wenn! man! dem! so! nicht! zustimmen! möchte,! so! sind! sie! doch! ein! Produkt!
des! menschlichen! Geistes! und! seiner! vernetzten! Denkprozesse.! In! diese! Vorstellungswelt! fügt!
sich!die!Ansicht,!dass!Begriffe!subjektiven!Theorien!gleichen!und!dass!sie!in!ihrem!Aufbau!ver?
gleichbar! einem! theoretischen! Konzept! sein! sollen.! Aufbauend! auf! diese! Erkenntnis! wurde! ein!
erster! und! wichtiger! Schritt! getan,! die! inhaltliche! Konzeption! eines! Begriffes! besser! zu! durch?
dringen.! Die! darauf! aufbauende! Vorstellung! einer! strukturgenetischen! Begriffskonstruktion!
setzt!diesen!Weg!fort!und!konkretisiert!die!Annahmen,!die!mehr!oder!weniger!umfassend!erfüllt!
sein!müssen,!um!einen!an!mentale!Vorgänge!angepassten!Begriffsaufbau!ausreichend!mit!Inhal?
ten!zu!füllen.!Im!Zuge!der!qualitativen!Analyse!und!insbesondere!durch!die!Vorgehensweise!des!
theoretischen! Kodierens! hat! sich! gezeigt,! wie! nahe! und! damit! hilfreich! die! Vorstellungen! von!
einem! strukturgenetisch! konstruierbaren! Begriff! sind! und! wie! sich! darüber! die! wesentlichen!
Vorstellungen!zu!begrifflichen!Inhalten!und!ihren!Beziehungen!zu!anderen!Begriffen!sowie!zur!
Außenwelt!systematisch!und!wohldurchdacht!erfassen!und!kategorisieren!lassen.!!
Auf! diesen! theoretischen! Erkenntnissen! zum! Konstrukt! und! zur! Analyse! von! Begriffen! aufbau?
end,!konnte!für!den!Begriff!der!Transparenz!gezeigt!werden,!dass!die!mit!ihm!verbundenen!Vor?
stellungsinhalte!für!den!Bereich!des!Politischen!als!Analysefeld!weitaus!vielfältiger!und!komple?
xer! sind,! als! es! zunächst! den! Anschein! hat.! Dabei! ist! zunächst! klar! geworden,! dass! das! Merk?
malsfeld,!auf!welches!die!definitorischen!Kriterien!der!Begriffsbeschreibung!aufbauen,!weitläu?
figer!ist,!als!dies!in!den!gängigen!Bedeutungswörterbüchern!und!enzyklopädischen!Darlegungen!
zum!Ausdruck!kommt.!Besonders!hervorzuheben!ist!hierbei!nicht!nur!die!Aufteilung!des!grund?
legenden! Verständnisses! zur! Transparenz! in! einen! informationsbezogenen! und! einen! subjekt?
bezogenen!Teil.!Interessanter!scheint!darüber!hinaus!die!Erkenntnis,!Transparenz!als!einen!Be?
wusstseinszustand! zu! begreifen,! der! für! das! Bewusstsein?von?etwas! ebenso! steht! wie! für! ein!
bewusstes! Erleben.! Letztendlich! erhebt! sich! dadurch! Transparenz! aus! einer! Vorstellungswelt,!
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die! der! Meinung! zugeneigt! ist,! man! könnte! Transparenz! durch! ein! systematisch! gefördertes!
Mehr! an! Informationen! erreichen.! Transparenz! verstanden! als! Ausprägung! des! Bewusstseins!
stellt!zum!einen!den!Menschen!mit!seinen!individuellen!kognitiven!Fähigkeiten!und!Vorausset?
zungen! in! den! Mittelpunkt! transparenzfördernder! Bestrebungen.! Zum! anderen! zeigt! dies,! dass!
nicht! (nur)! die! Information! an! sich! die! notwendige! Voraussetzung! für! mehr! Transparenz! ist,!
sondern!dass!auch!die!Qualität!der!Information,!ihr!adäquater!Umfang,!ihr!zweckrelevanter!In?
formationsgehalt! und! die! sprachliche! wie! auch! kognitive! Verständlichkeit! derselben! für! die!
Schaffung!eines!individuellen!Transparenzbewusstseins!und!Transparenzerlebens!zentral!sind.!!
Des! Weiteren! sollte! durch! die! Untersuchung! deutlich! geworden! sein,! wie! vielfältig! und! unter?
schiedlich! die! Bezugsobjekte! sind,! auf! die! Transparenz! als! kognitives! Phänomen! ausgerichtet!
sein!kann.!Diese!Feststellung!wird!nicht!zuletzt!für!weitere!Analysen!wichtig!sein,!beinhaltet!sie!
doch! zuvorderst! die! Erkenntnis,! dass! jedes! Bezugsobjekt! seine! spezifischen! Besonderheiten!
aufweisen! kann! und! damit! auch! Transparenz! spezifische! Ausprägungen! und! möglicherweise!
sehr!spezifische!Wirkungen!nach!sich!ziehen!kann!oder!soll.!Gleich!ob!es!demnach!bei!den!aus?
gearbeiteten! Dimensionen! der! Erfassbarkeit! um! Gestaltungsaspekte! des! politischen! Systems!
geht,! ob! Handlungen! und! Prozesse! im! Zentrum! transparenzbezogener! Betrachtungen! stehen,!
oder! ob! Inhalte! und! Objekte! von! Inputs,! Outputs! oder! Outcomes! die! transparenzbezogene! Be?
trachtungsperspektive!prägen,!das!notwendige!Wissen!über!sie!und!die!Kenntnis!der!Beziehun?
gen!innerhalb!und!zwischen!den!Dimensionen!der!Erfassbarkeit!kann!das!analytische!Herange?
hen!an!entsprechende!Untersuchungen!nicht!nur!erleichtern!und!zielgerichteter!werden!lassen.!
Es!kann!insbesondere!auch!das!Verständnis!zu!den!Ergebnissen!und!deren!Interpretation!unter?
stützen!und!profunder!gestalten.!!
Darüber!hinaus!soll!die!Untersuchung!nicht!nur!deutlich!gemacht!haben,!wie!vielfältig!die!Folgen!
und!Wirkungen!transparenter!Sachverhalte!und!Prozesse!sein!können,!sondern!auch!aufzeigen,!
in! welchen! unterschiedlichen! individuellen! wie! auch! gesellschaftlichen! Bereichen! Transparenz!
Wirkungen!erzielen!kann!und!wie!unterschiedlich!dabei!die!Art!und!Weise!entsprechender!Fol?
gen!sein!können.!Gleich!ob!sich!entsprechende!Folgen!als!direkt!zurechenbarer!Nutzen!manifes?
tiert,! welchen! ein! Individuum! oder! die! Gesellschaft! real! und! wahrnehmbar! erfährt,! oder! ob! es!
sich! um! abstrakt?theoretische! Folgeeinschätzungen! handelt,! die! oft! nur! unbewusst! und! über!
Indikatoren! wahrzunehmen! sind.! Letztendlich! sind! beide! Arten! von! Transparenzfolgen! immer!
mit! Wirkungen! verbunden,! die! für! das! hier! betrachtete! politische! Handlungsfeld! häufig! von!
grundlegender,! zumindest! aber! von! beachtenswerter! Bedeutung! sind.! In! einem! Modell! demo?
kratieorientierter!Beziehungen!und!Bezugnahmen!von!Transparenz!wurde!versucht,!die!zentra?
len!Wirkungszusammenhänge!aufzuzeigen!und!Einflussmöglichkeiten!durch!transparente!Gege?
benheiten! sichtbar! werden! zu! lassen.! Darüber! hinaus! wurde! versucht,! die! bedeutsamsten! Ele?
mente! eines! demokratischen! Systems! in! die! Wirkungszusammenhänge! einzubauen,! die! von!
transparenten! Gegebenheiten! gefördert! werden! und! von! denen! wiederum! Unterstützungsleis?
tungen!ausgehen!können,!welche!(u.a.)!das!Funktionieren!des!Systems!gewährleisten,!aber!auch!
die!Akzeptanz!des!Systems!und!das!Vertrauen!zum!System!unterstützen.!!
Wie! wichtig! Transparenz! in! diesem! Kontext! ist,! hat! Roman! Herzog! (1998)! zum! Ausdruck! ge?
bracht,!als!er!festhielt,!dass!Demokratie!von!Transparenz!lebt.!Ohne!Transparenz!verschwinden!
dagegen!die!Akzeptanz!und!das!Vertrauen!in!das!politische!System,!und!mit!diesem!Verschwin?
den! wird! auch! die! Bereitschaft! sinken,! Verantwortung! für! das! Gemeinsame! zu! übernehmen!
(ebd.).! Mögen! diese! Aussagen! Behauptungen! darstellen,! die! auf! den! Erkenntnissen! und! Erfah?
rungen!eines!anerkannten!Rechtswissenschaftlers!und!politischen!Repräsentanten!der!Bundes?
republik!Deutschland!fußen,!so!wird!Ihnen!solange!ein!hypothetischer!Charakter!eigen!sein,!so!
lange!sie!nicht!empirisch!überprüft!wurden.!Im!Hinblick!auf!entsprechende!Untersuchungen!hat!
die! vorliegende! Arbeit! nicht! nur! potentielle! Felder! für! empirische! Analysen! aufgezeigt,! abge?
grenzt!und!in!ihren!theoretischen!Kontexten!beschrieben,!sondern!mehr!noch!hat!sie!die!grund?
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legende! Basis! eines! Begriffsverständnisses! geschaffen,! welches! für! nachfolgende! Untersuchun?
gen! einen! übergreifenden! und! eindeutigen! Ausgangspunkt! begrifflicher! Charakteristika! und!
Merkmale! stellen! kann.! Einschließlich! einem! weitgefächerten! Spektrum! der! diesbezüglichen!
Vorstellungsinhalte! und! Einschätzungen,! die! bisher! in! Fachpublikationen! dazu! diskutiert! wur?
den.!!
Doch!sollte!die!Untersuchung!nicht!nur!diese!fachwissenschaftlichen!Vorstellungsinhalte!expli?
zieren!und!systematisieren,!sondern!zudem!hinterfragen,!inwieweit!das!theoretische!Bild,!das!in!
den!Fachtexten!zum!Begriff!der!Transparenz!gezeichnet!wird,!auch!eine!gewisse!Reproduktion!
und! Distribution! in! der! Öffentlichkeit! findet,! zumindest! im! Bereich! des! öffentlichen! Informati?
onsangebotes!und!der!veröffentlichen!Meinung.!Im!Rahmen!dieser!Betrachtungen!war!deutlich!
zu!erkennen,!dass!ein!nicht!geringer!Teil!der!fachtextlichen!Charakteristika!in!den!analysierten!
Medien! den! Rezipienten! nahe! gebracht! werden,! dass! aber! die! diesbezüglich! transportierten!
Merkmalshinweise! und! Darlegungen! nicht! über! alle! Kategorien! und! Merkmale! gleichverteilt!
sind.!In!den!untersuchten!Medien!war!eher!eine!Tendenz!zu!erkennen,!ein!Begriffsbild!zu!unter?
stützen,! welches! auf! Merkmale! und! Charakteristika! aufbaut,! die! in! ihren! Vorstellungsinhalten!
bevorzug!auf!reale!und!greifbar!Referenten!Bezug!nehmen.!Dagegen!wurden!abstrakte!und/oder!
diffizile!Referenzbeziehungen!seltener!aufgegriffen!und!thematisiert.!Besonders!deutlich!zeigte!
sich!dies!bei!den!definitorischen!Hinweisen!zum!Begriff!der!Transparenz.!Wurde!auf!solche!me?
dial!Bezug!genommen,!dann!standen!Aspekte!der!Bereitstellung!und!Offenlegung!von!Informati?
onen! im! Zentrum! der! Äußerungen,! also! die! Perspektive! der! sogenannten! objektbezogenen!
Transparenz.! Dagegen! blieben! abstrakte! Charakteristika! definitorischer! Elemente! wie! bei?
spielsweise! die! Gleichsetzung! mit! einem! Bewusstseinszustand! in! der! Berichterstattung! außen!
vor.!Für!das!abstrakte!Definitionskriterium!der!Qualität!von!Informationen!zeigte!sich!eine!ver?
gleichbare!Tendenz!in!der!Berichterstattung.!Auch!dieses!definitorische!Charakteristikum!findet!
in!den!untersuchten!Beiträgen!kaum!Beachtung.!Ob!bzw.!in!welchem!Maße!dem!Verständnis!der!
Transparenz! und! seinem! Stellenwert! im! politisch?gesellschaftlichen! Bereich! mit! entsprechend!
unvollständigen!definitorischen!Vorstellungen!zum!Begriff!der!Transparenz!gedient!ist,!muss!an!
dieser! Stelle! offengelassen! werden.! Doch! liegt! diese! Fragestellung! als! Anknüpfungspunkt! für!
weitere!Analysen!zweifelsohne!auf!der!Hand.!
Für! weitere! Fragestellungen! nachfolgender! Untersuchungen! bieten! auch! die! Erörterungen!
Raum,! die! im! Rahmen! der! Auswertungen! Spannungsfelder! und! Grenzlinien! von! Transparenz!
aufzeigten.! Fasst! man! diese! zusammen,! dann! geht! es! dabei! insbesondere! um! einen! sinnvollen!
Umgang! und! Einsatz! der! Forderung! und! dem! Bestreben! nach! mehr! Transparenz! in! politischer!
wie! auch! gesellschaftlicher! Sicht.! Wie! verschiedene! Ausführungen! in! den! untersuchten! Texten!
zeigten,!würde!es!mehr!als!Sinn!machen,!nicht!unbedarft!und!maßlos!mehr!Transparenz!zu!for?
dern,!sondern!sich!auf!die!Fragen!nach!einem!sinnvollen!Mindestmaß!an!Transparenz!ebenso!zu!
konzentrieren,!wie!den!immer!offensichtlicher!werdenden!Grenzen!von!Transparenz!im!politi?
schen!wie!auch!privaten!Bereich!nachzuspüren.!Der!Schutz!der!persönlichen!Ehre!und!der!Pri?
vatsphäre! stellen! dafür! lediglich! exemplarische! Beispiele! hinsichtlich! der! personenbedingten!
Grenzlinien!von!Transparenz.!Die!Sicherheit!und!der!Schutz!der!Bevölkerung,!wie!auch!die!Absi?
cherung! militärischer! Geheimnisse! oder! die! notwendige! Vertraulichkeit! im! Rahmen! diplomati?
scher!Arbeit!stehen!für!vergleichbare!Argumente,!die!seitens!des!Politischen!Bereichs!angeführt!
werden!könnten.!Die!politischen!wie!auch!gesellschaftlichen!Felder!für!entsprechende!Fragestel?
lungen!sind!vielfältig!und!verbunden!mit!den!politischen!und!gesellschaftlichen!Entwicklungen.!!
So!zeigt!sich!aktuell!die!Notwendigkeit!nach!mehr!Transparenz,!aber!auch!die!Frage!nach!ihren!
Grenzen!hinsichtlich!des!immer!unübersichtlich!und!undurchsichtiger!werdenden!Angebots!an!
Informationen!und!Meinungen!im!Internet.!Wie!zu!Beginn!der!Arbeit!schon!kurz!angesprochen,!
sind!dort!Verunglimpfungen!und!Verleumdungen!von!Personen!und!Institutionen!keine!Selten?
heit,! sei! es! in! sozialen! Netzwerken,! Foren! oder! in! Blogs.! Entsprechendem! Mobbing! oder! auch!
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kriminellen! Handlungen! wird! so! Vorschub! geleistet.! Scheinbar! individuelle! Bewertungen! zu!
Produkten! und! Dienstleistungen! sind! inzwischen! käuflich.! Bezahlte! Imagepflege! im! positiven!
wie!negativem!Sinne!sind!keine!Seltenheit,!und!offensichtlich!beteiligen!sich!daran!Privatperso?
nen!und!organisierte!Gruppen!ebenso!wie!Regierungen!und!staatliche!Organisationen.!Abgese?
hen!von!den!Fragen!nach!den!persönlichen!und!materiellen!Schäden,!die!so!entstehen,!stellt!sich!
vor!allem!die!Frage!nach!der!Glaubwürdigkeit!der!Informationen!im!Internet.!Hat!das!Netz!zum!
einen! eine! Verfügbarkeit! von! Informationen! geschaffen,! die! so! noch! nie! dagewesen! und! die! in!
ihrer!Masse!auch!kaum!mehr!zu!verarbeiten!ist,!so!bedingt!das!zum!Teil!Undurchschaubare!die?
ser! Informationssituation! Verunsicherung! und! Verwirrung! bei! den! Nutzern.! Die! Auseinander?
setzung! mit! der! Frage! nach! mehr! Transparenz! im! Internet,! aber! auch! nach! sinnvollen! und!
machbaren! Grenzen! in! diesem! Medium! erscheint! nicht! nur! immer! dringlicher,! sondern! stellt!
zudem!ein!kaum!abzuschätzendes!Forschungsfeld!für!das!Thema!Transparenz!dar.!!
Wie!bedeutsam!diesbezügliche!Aspekte!auch!für!andere!Bereiche!sein!können,!deutet!sich!aktu?
ell!durch!den!Vorwurf!der!Lügenpresse!an,!den!sich!etablierte!Medien!in!der!BRD!insbesondere!
von!den!Anhängern!der!Organisation!PEGIDA!ausgesetzt!sehen.!Der!Eindruck!von!unvollständi?
ger,! verzerrender! und! einseitiger! Berichterstattung! kann! im! Grunde! nur! zustande! kommen,!
wenn! anderweitig! Informationen! verfügbar! sind,! die! diesen! Eindruck! ermöglichen.! Für! solche!
Informationen! stellt! das! Internet! einen! unendlichen! Informationsraum! par! excellence.! Zu! fast!
jede!Meinung,!Behauptung!und!Sichtweise!finden!sich!Informationen!im!Internet,!ohne!auch!nur!
annähernd! deren! Seriosität! nachvollziehen! zu! können.! Im! Gegensatz! dazu! erheben! zumindest!
die! seriöseren! Medien! in! der! BRD! einen! Anspruch! auf! die! Qualität! ihrer! Berichterstattung,! so!
dass! nur! nachprüfbare! und! mitteilenswerte! Informationen! weitergegeben! werden.! Entspre?
chend!erfährt!das!zu!Vermittelnde!eine!gewisse!Seriosität!und!Vertrauenswürdigkeit,!auch!wenn!
dafür!eine!gewisse!Selektion!notwendig!ist.!Dass!die!Transparenz!der!Berichterstattung!ein!Qua?
litätsmerkmal! der! seriösen! Presse! darstellt,! ist! aus! Sicht! der! Kommunikationswissenschaften!
unzweifelhaft.!Die!Frage!dagegen,!in!welchem!Maße!eine!diesbezügliche!Transparenz!im!Inter?
net! gegeben! ist! und! ob! dort! entsprechend! Qualität! machbar! und! etablierbar! wäre,! stellt! einen!
weiteren!Kreis!an!transparenzzentrierten!Forschungsbedarf!dar.!!
Mehr!oder!weniger!direkt!stehen!mit!dem!eben!angesprochenen!Problemkreis!Fragestellungen!
für!zukünftige!Forschungsarbeiten!im!Raum,!die!auf!den!Umfang!und!den!Grad!an!Transparenz!
abzielen,!wie!auch!die!Qualität!der!Informationen!im!Blick!haben.!Welche!Menge!an!relevanten!
Informationen!bedeutet!ein!adäquates!Maß,!um!den!unterschiedlichen!Transparenzansprüchen!
gerecht! zu! werden.! Woran! könnten! entsprechende! Zielvorgaben! ausgerichtete! werden?! Nach!
welchen!Kriterien!wären!sie!zu!messen!und!zu!beurteilen?!Welche!Rolle!würde!in!dem!Zusam?
menhang!die!Qualität!der!Informationen!spielen,!für!das!Verständnis!und!die!Nachvollziehbar?
keit!von!Ereignissen!oder!Sachverhalten!ebenso,!wie!für!das!daraus!resultierende!bewusste!Er?
leben! von! Transparenz.! Ist! ein! solcher! Bewusstseinszustand! tatsächlich! von! der! Verfügbarkeit!
von! Informationen! eher! unabhängig,! wie! es! Karg! (1991)! angenommen! hat! (vgl.! Kap.! 6.3.2.2),!
oder! ist! für! einen! solchen! zumindest! ein! Mindestmaß! an! transparenzschaffender! Information!
und/oder!Informationsqualität!notwendig?!
Die!Frage!nach!dem!Umfang!und!Grad!von!Transparenz!und!die!damit!in!Verbindung!stehende!
Frage!nach!dem!Maß!an!adäquater!Information!findet!sich!darüber!hinaus!ebenso!in!einen!Be?
reich!von!Fragestellungen,!die!sich!mit!Aspekten!von!Transparenz!auseinandersetzt,!die!ökono?
mischen! Bezug! haben.! Dieses! potentielle! Forschungsfeld! erscheint! nicht! minder! umfangreich,!
wie! die! vorher! angesprochenen! Fragestellungen! und! reicht! von! volkswirtschaftlichen! Überle?
gungen! bis! hin! zu! spezifischen! betriebswirtschaftlichen! Betrachtungen.! Um! nur! einige! davon!
anzusprechen,! steht! der! Begriff! der! Transparenz! beispielsweise! in! enger! Verbindung! zu! volk?
wirtschaftlichen!Betrachtungen,!bei!denen!es!um!fehlende!bzw.!asymmetrisch!verteilte!Informa?
tionen!geht.!Der!Begriff!der!asymmetrischen!Information!steht!dabei!in!gewisser!Weise!für!eine!
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Ungleichverteilung!von!Wissen,!das!für!rationale!Entscheidungen!notwendig!ist.!In!diesem!Sinne!
besitzt! unter! bestimmten! Umständen! zumindest! ein! beteiligter! Akteur! weniger! Informationen,!
als! die! anderen,! um! Sachverhalte! und! Ereignisse! zu! verstehen! oder! nachvollziehen! zu! können.!
Aufgrund! dieser! unzureichenden! Transparenz! und! dem! damit! verbundenen! fehlenden! Wissen!
ist! dieser! Akteur! möglicherweise! zu! ökonomisch! rationalen! Entscheidungen! nicht! fähig.! Ent?
sprechende!Unzulänglichkeiten!bedingen!volkswirtschaftliche!Kosten!und!suboptimale!Allokati?
on!der!Ressourcen,!welche!letztendlich!zu!Lasten!der!Gesellschaft!gehen.!Beispiele!dafür!finden!
sich!zum!Beispiel!im!Gesundheitsbereich.!Die!Gesellschaft!bzw.!die!Versicherten!haben!die!höhe?
ren! Kosten! zu! tragen,! die! durch! asymmetrische! Informationen! entstehen.! In! diesem! Sinne! ste?
hen! transparenzbezogene! Fragen! beispielsweise! für! die! Gesundheitsmärkte! im! Raum,! welche!
die! Zusammenhänge! und! Folgen! zwischen! dem! Umfang! und! der! Qualität! der! notwendigen! In?
formationen!und!den!ökonomischen!Folgen!fehlender!Transparenz!und!dem!ungleichen!Wissen!
in! den! Blick! nehmen.! Aber! auch! Fragen,! mit! welchen! Instrumenten! sich! mehr! Transparenz! er?
reichen! ließe,! oder! wie! hoch! die! Kosten! im! Gesundheitsbereich! sind,! die! durch! mangelnde!
Transparenz!der!Gesellschaft!aufgebürdet!werden.!!!
Betriebswirtschaftliche! Betrachtungen,! gleich! ob! es! um! Unternehmen,! Organisationen! oder!
staatliche! Stellen! geht,! fokussieren! an! erster! Stelle! den! Erfolg! eines! Akteurs,! der! sich! nicht! zu?
letzt!in!Kosten?Nutzen?Relationen!ausdrücken!lässt.!Unter!diesem!Blickwinkel!würden!transpa?
renzbezogene! Fragesellungen! zuvorderst! die! Relation! zwischen! den! realen! Aufwendungen,! die!
für! eine! adäquate! Bereitstellung! von! Informationen! entstehen,! und! dem! Nutzen,! der! durch!
transparenzinitiiertem!Wissen!gegeben!sein!kann,!ins!Auge!fassen!und!versuchen!einer!Analyse!
zu! unterziehen.! Grundsätzlich! müssten! zunächst! Überlegungen! in! den! Raum! gestellt! werden,!
welcher!Aufwand,!sei!er!organisatorischer,!technischer!und!insbesondere!finanziell!Natur,!not?
wendig! wäre,! um! ein! sinnvoll! erscheinendes! Maß! an! potentieller! Transparenz! bei! den! interes?
sierten!Stellen!und/oder!den!betreffenden!Bürgern!zu!gewährleisten.!Zentral!in!diesem!Zusam?
menhang! ist! auch! die! Frage,! welche! Nutzenausprägungen! machen! zur! Beurteilung! Sinn! und! in!
welcher!Art!könnten!positive!oder!evtl.!auch!negative!Folgen!erfasst,!abgewogen!und!in!Relation!
zum!Aufwand!gesetzt!werden.!Dieser!Betrachtung!inhärent!ist!zudem!der!ökonomische!Aspekt!
der! Effizienz,! der! ebenso! einer! Untersuchung! im! Zusammenhang! mit! Transparenz! wert! wäre.!
Und!dies!in!mehrfacher!Hinsicht.!Zum!einen!könnten!Fragen!nach!der!effizienten!Bereitstellung!
von!Informationen,!also!der!effizienten!Schaffung!von!Transparenz!im!Raum!stehen.!Zum!ande?
ren!aber!auch!die!schon!von!Thaysen!(1972)!angesprochene!Beziehung!zwischen!einer!effizien?
ten!Arbeitsweise!in!einer!Organisation!und!der!Notwendigkeit,!die!Arbeit!transparent!zu!gestal?
ten.! Diese! Beziehung! kann! sich! in! Zielkonflikten! manifestieren,! aber! auch! neutral! oder! positiv!
sein.!Entsprechend!stellt!sich!die!Frage,!welche!dieser!Beziehungen!in!welchen!Organisationen!
und! Institutionen! unter! welchen! Umständen! existierten,! wie! ausgeprägt! sie! sind! und! welcher!
Aufwand! betrieben! werden! muss,! um! trotz! alledem! ein! wirtschaftlich! effizientes! Arbeiten! zu!
ermöglich.! Entsprechende! Fragen! könnten! dabei! für! politische! Institutionen,! Organisationen!
und! Unternehmen! ebenso! gestellt! werden,! wie! für! Unternehmen! aus! der! Wirtschaft! oder! dem!
sozialen!Bereich.!
Ohne!dies!an!dieser!Stelle!weiter!vertiefen!zu!können,!bietet!der!wirtschaftliche!Bereich!mit!sei?
nen! Akteuren,! Handlungsweisen! und! Zielvorstellungen! ein! vermutlich! umfangreiches! Feld! für!
transparenzbezogene!Forschungsfragen.!Hier!könnten!Fragen!im!Blickfeld!stehen,!welche!spezi?
fischen! Charakteristika! Transparenz! in! diesem! gesellschaftlichen! Handlungsfeld! besitzt.! Aber!
auch! Fragen,! welche! transparenzbezogenen! Maßnahmen! bisher! etabliert! wurden! und! welche!
Folgen!daraus!für!Unternehmen!und!andere!Akteure!entstanden!sind.!Hinzu!kommen!wiederum!
Fragen!zum!Aufwand!und!Nutzen!von!Transparenz!in!den!Unternehmen!oder!solche,!die!Trans?
parenz!unter!den!Aspekt!einer!unternehmensethischen!Perspektive!stellen.!Solche!hinterfragen!
beispielsweise,! inwieweit! durch! mehr! Transparenz! möglicherweise! mehr! Gerechtigkeit! und!
moralisch!vertretbare!Handlungsnormen!im!ökonomischen!Bereich!erreicht!werden!können.!
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Nicht! zu! vergessen! sind! natürlich! auch! weitere! Forschungsanstrengungen,! in! Bezug! auf! die! in!
Kap.! 6.3.4.4! angesprochenen! Unterstützungsleistungen,! die! aus! transparenzinitiiertem! Wissen!
für!ein!politisches!System!und!demokratietragenden!Komponenten!erwachsen.!Welche!Wirkun?
gen!besitzt!Transparenz!tatsächlich!für!Systemakzeptanz,!für!Vertrauen!und!Partizipation?!Wo?
ran! könnten! entsprechende! Unterstützungsleistungen! empirisch! festgemacht! und! gemessen!
werden.! Das! oben! dargelegte! Modell! von! Heald! könnte! für! entsprechende! Fragestellungen! die!
grundlegenden! Perspektiven! und! Ansatzpunkte! bieten,! welche! für! die! Entwicklung! interessan?
ter!Fragestellungen!notwendig!sind.!!
So!wie!Fragen!nach!möglichen!Folgen!und!Wirkungen!von!Transparenz!im!politischen!Bereich!
von!hohem!Interesse!sind,!könnte!man!auch!die!Frage!in!den!Raum!stellen,!inwieweit!die!in!den!
letzten! Jahren! deutlich! zugenommene! Beschäftigung! mit! dem! Begriff! der! Transparenz! Auswir?
kungen!auf!den!Transparenzbegriff!selbst!hat,!inwieweit!man!also!immer!noch!von!seiner!Funk?
tion! als! politisches! Schlagwort! sprechen! kann! und! die! Zuordnung! in! den! Kreis! der! brisanten!
Wörter!gerechtfertigt!ist.!Die!diesbezüglichen!Einschätzungen!basieren!auf!Untersuchungen!aus!
den!1980er!Jahren!des!letzten!Jahrhunderts.!Seit!dem!ist!der!Gebrauch!und!auch!die!zumindest!
theoretische! Auseinandersetzung! mit! dem! Begriff! intensiver! und! zum! Teil! auch! kritischer! ge?
worden.!Hat!diese!Entwicklung!Spuren!hinterlassen?!Hat!sich!das!Bild!von!Begriff!der!Transpa?
renz!gewandelt?!Ist!der!Begriff!heute!weniger!vage!und!unbestimmt,!als!es!in!den!1980er!Jahren!
war?! Dazu! wäre! zunächst! in! Erfahrung! bringen,! welche! Vorstellungen! die! Bürger! von! Begriff!
bzw.!vom!Phänomen!der!Transparenz!besitzen.!In!den!Betrachtungen!des!Kapitels!sieben!wurde!
explizit!nicht!nach!diesem!Wissen!zum!Begriff!der!Transparenz!gefragt,!sondern!lediglich!auf!das!
Bezug! genommen,! was! durch! spezifische! Medien! an! diesbezüglichem! Begriffswissen! transpor?
tiert!wird.!Es!bleibt!demnach!die!sehr!bedeutsame!Frage,!was!von!diesem!transportierten!Wis?
sen! möglicherweise! beim! Rezipienten! ankommt! und! was! davon! möglicher! Weise! auch! länger?
fristig! gespeichert! wird.! Genau! genommen! besitzt! die! Fragestellung,! die! sich! auf! den! Wissens?
stand!zum!Begriff!der!Transparenz!in!der!Bevölkerung!bezieht,!für!zukünftige!Forschungsarbei?
ten! sehr! hohe! Priorität.! Nicht! nur,! dass! erst! dann,! wenn! darüber! mehr! bekannt! ist,! die! Frage!
nach!der!Rolle!als!politisches!Schlagwort!beantwortet!werden!kann.!Mehr!noch!kann!auf!dieses!
Wissen!aufbauend!die!Sinnhaftigkeit!vieler!Forderungen!und!Maßnahmen!für!mehr!Transparenz!
in!der!Hinsicht!beurteilt!werden,!ob!der!Nutzer!des!transparenzinitiierten!Wissens!sich!ein!rea?
listisches!Bild!davon!machen!kann,!was!für!ihn!selbst!und!ebenso!für!die!Gesellschaft!transpa?
rentes! Handeln! und! transparente! Gegebenheiten! bedeuten,! was! er! also! von! diesen! erwarten!
kann!und!in!welchem!Umfang!er!bereit!ist,!dafür!etwas!zu!tun.!
Hält!man!sich!die!eben!angesprochenen!Gedanken!nochmals!vor!Augen,!dann!entsteht!zweifellos!
der!Eindruck,!dass!im!Rahmen!des!Begriffes!der!Transparenz!noch!viele!Fragen!offen!sind!und!
weitere!beständig!hinzukommen.!Und!dies!obwohl,!oder!gerade!weil!die!vorliegende!Arbeit!der!
prinzipiellen! Struktur! des! Begriffes! etwas! mehr! Klarheit! und! Verständlichkeit! verschafft! hat.!
Doch!scheint!der!Begriff!der!Transparenz!nicht!nur!mit!einem!gewissen!Maß!an!inhaltlicher!Un?
bestimmtheit! ausgestattet! zu! sein,! sondern! sich! zudem! einer! schlussendlich! umfassenden! und!
eindeutigen!inhaltlichen!Bestimmung!entzieht.!In!diesem!Sinne!hat!Sobotta!(2000:!35)!nicht!zu!
Unrecht! bemerkt,! dass! es! sich! bei! dem! Begriff! der! Transparenz! um! einen! sehr! offenen! Begriff!
mit! prinzipieller! Struktur! handelt,! der! erst! durch! den! ihm! zugewiesenen! Zweck! eine! Konkreti?
sierung!in!Bezug!auf!die!dafür!ins!Auge!gefassten!Objekte!erlaubt.!Daran!dürfte!sich!kaum!etwas!
ändern! und! damit! dürfte! der! Begriff! der! Transparenz! auch! in! Zukunft! noch! einige! Fragen! auf?
werfen!und!entsprechende!Untersuchungen!initiieren.!
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fasst!von!S.!Kroeber!u.!M.!Spalier,!Neubearbeitung!von!H.!Leisering.!Wis?
sen!Media!Verlag!GmbH!Gütersloh/München.!4.!vollständig!neu!bearbei?
tete!und!aktualisierte!Auflage!1999.!

WSW!

Wehrle,!Hugo/Eggers,!Hans!(1993):!Deutscher!Wortschatz.!Ein!Wegwei? WEDW!
ser!zum!treffenden!Ausdruck.!Frankfurt/M.!Fischer?Taschenbuch?Verlag!
Wörterbuch! der! Deutschen! Gegenwartssprache! (1976).! Bd.! 5.! Schinken! WDG!
–! Vater.! Akademie! der! Wissenschaft! der! DDR.! Zentralinstitut! für! Spra?
che.! Akademie?Verlag.! Bearb.! v.! G! Kempcke,! R.! Klappenbach,! H.! Malige?
Klappenbach.!Berlin.!!
Wörterbuch!Deutsch!als!Fremdsprache!(2000).!Hrsg.!von!Günter!Kemp?

WDF!
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cke.!Walter!de!Gruyter!Verlag.!Berlin/New!York.!
Wortschatzportal!der!Universität!Leipzig!(2013).!Deutschen!Wortschatz.! WPUL!
Internetplattform!der!Universität!Leipzig.!!(http://wortschatz.uni?
leipzig.de/![Letzte!Einsicht:!August!2013).!
Historische/Wörterbücher/

(chronologisch!geordnet)/

Sperander! (1727):! A?la?mode?Sprache! der! Teutschen! oder! Compendieuses! Hand! Lexicon.! In!
welchem! die! meisten! aus! fremden! Sprachen! entlehnten! Wörter! oder! gewöhnlichen! Redens?
Arten,!so!in!denen!Zeitungen,!Briefen!und!täglichen!Conversation!vorkommen,!klar!und!deutlich!
erklärt!werden.!Buggel!und!Seiß.!Nürnberg.!
Roth,! Johann! Ferdinand! (1791):! Gemeinnütziges! Lexikon! für! Leser! aller! Klaßen,! besonders! für!
Unstudierte.!Neue!verbesserte!und!vermehrte!Auflage.!Nürnberg.!Grattenauer.!
Adelung,! Johann! Christoph! (1801):! Grammatisch?kritisches! Wörterbuch! der! hochdeutschen!
Mundart! mit! beständiger! Vergleichung! der! übrigen! Mundarten,! besonders! aber! der! Oberdeut?
schen.!Breitkopf!und!Härtel.!2.!vermehrte!und!verbesserte!Auflage.!Leipzig.!
Campe,!Johann!Heinrich!(1801!&!1813):!Wörterbuch!zur!Erklärung!und!Verdeutschung!der!un?
serer!Sprache!aufgedrungenen!Ausdrücke.!!
Encyclopaedisches! Wörterbuch! (1803).! Herausgegeben! von! einer! „Gesellschaft! Gelehrter“! mit!
dem! Ziel! der! „alphabetischen! Erklärung! aller! Wörter! aus! fremden! Sprachen,! die! ins! Deutsche!
aufgenommen!sind“.!
Schweizer,!Johann!Conrad!(1811):!Wörterbuch!zur!Erklärung!fremder,!aus!anderen!Sprachen!in!
die!Deutsche!aufgenommener!Wörter!und!Redensarten.!
Oertel,!E.F.C.!(1816):!Gemeinnütziges!Wörterbuch!zur!Erklärung!und!Verdeutschung!der!im!ge?
meinen!Leben!vorkommenden!fremden!Ausdrücke.!
Heyse,! Johann! Christian! August! (1849):! Handwörterbuch! der! deutschen! Sprache.! Georg! Olms!
Verlagsbuchhandlung.!Reprographischer!Nachdruck!der!Ausgabe!Magdeburg!1849!(1968).!Hil?
desheim.!
Neuestes! Fremdwörterbuch! oder! Erklärung! und! Rechtschreibung! der! im! gewöhnlichen! Leben!
vorkommenden! fremden! Wörter! (1850).! Koschky! &! Compagnie.! Zweite! Auflage.! Frank?
furt/Oder.!
Mittelhochdeutsches! Wörterbuch! (1861).! Ausgearbeitet! von! Wilhelm! Müller! und! Friedrich!
Zarneck.! Verlag! von! S.! Hirzel.! Leipzig.! 3.! Nachdruck! von! 1986.! Georg! Olms! Verlag.! Hildesheim!
u.a.!
Wenig,! Christian! (1861):! Handwörterbuch! der! deutschen! Sprache! mit! Bezeichnung! der! Aus?
sprache!und!Betonung,!nebst!Angaben!der!nächsten!sinnverwandten!und!der!gebräuchlichsten!
Fremdwörter!und!Eigennamen.!Verlag!der!DuMont?Schauberg'schen!Buchhandlung.!Köln.!Bear?
beitet!von!L.!Kellner.!Vierte,!sorgfältig!durchgesehene,!verbesserte!und!vermehrte!Auflage.!
Karl! Flemming.! (1871):! Neuestes! vollständiges! Fremdwörterbuch! zur! Erklärung! und! Verdeut?
schung! der! in! der! heutigen! deutschen! Schrift?! und! Umgangssprache! gebräuchlichen! fremden!
Wörter,!Redensarten,!Vornamen!und!Abkürzungen.!Bearbeitet!von!L.!Kiesewetter.!Fünfte,!voll?
ständig!umgearbeitete!und!vermehrten!Auflage.!Glogau.!
Sanders,! Daniel! (1871):! Wörterbuch! deutscher! Synonymen.! Hoffmann! &! Campe.! Hamburg.!
Durchgesehene!und!vervollständigte!Auflage.!
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Sanders,!Daniel!(1876):!Wörterbuch!der!deutschen!Sprache.!Mit!Belegen!von!Luther!bis!auf!die!
Gegenwart.!Zweiter!Band.!Zweite!Hälfte!S!–!Z.!Verlag!von!Otto!Wigand.!2.!unveränderte!Abdruck.!
Leipzig.!
Sanders,!Daniel!(1877):!Deutscher!Sprachschatz!geordnet!nach!Begriffen!zur!leichteren!Auffin?
dung! und! Auswahl! des! passenden! Ausdrucks.! Hoffmann! &! Campe.! Hamburg.! Nachdruck;! M.!
Niemeyer,!Tübingen!(1985).!
Weber,!F.A.!(1883):!Handwörterbuch!der!deutschen!Sprache!nebst!den!gebräuchlichen!Fremd?
wörtern.!Fünfzehnte!Stereotypauflage.!Bearbeitet!v.!S.!Moltke.!
Sanders,!Daniel!(1884):!Verdeutschungswörterbuch.!Verlag!von!Otto!Wigand.!Leipzig.!
Johann! August! Eberhards! synonymisches! Handwörterbuch! der! deutschen! Sprache! (1889).! Th.!
Grieben's!Verlag.!Bearbeitet!von!O.!Lyon.!Vierzehnte!Auflage.!Leipzig.!
Kurzes!Wörterbuch!der!Deutschen!Sprache.!Unter!Beiziehung!der!gebräuchlichen!Fremdwörter!
mit!Angabe!der!Abstammung!und!Abwandlung!(1904).!Hermann!Beyer!&!Söhne.!Sechste!Aufla?
ge.!Langensalza.!Bearbeitet!von!Friedrich!Mann.!
Heyne,!Moritz!(1895):!Deutsches!Wörterbuch.!Bd.!3!R?Z.!Verlag!S.!Hirzel.!
Karl!Schillers!Handbuch!der!deutschen!Sprache.!Erster!Teil:!Wörterbuch!der!deutschen!Sprache!
und! der! gebräuchlichen! Fremdwörter! (1905).! A.! Hartlebens! Verlag.! Wien/Leipzig.! Hrsg.! von! F.!
Bauer,!F.!Streinz.!Zweiter,!gänzlich!umgearbeiteter!und!vermehrter!Auflage.!!
Heyne,!Moritz!(1906).!Deutsches!Wörterbuch.!Dritter!Band!R!–!Z.!S.!Hirzel!Verlag.!Zweite!Aufla?
ge.!Leipzig.!Reprographischer!Nachdruck!1970,!S.!Hirzel!Verlag!Stuttgart.!
Koenigs!Großes!Wörterbuch!der!deutschen!Sprache!und!sämtlicher!gebräuchlicher!Fremdwör?
ter!(1911).!W.!Herlet!Verlag.!Berlin.!Herausgegeben!von!Voigt,!Theodor/Zoozmann,!Richard.!
Weber,!F.A.!(1912).!Handwörterbuch!der!deutschen!Sprache!nebst!den!gebräuchlichen!Fremd?
wörtern.!Verlag!von!Bernhard!Tauchnitz.!Sechsundzwanzigste!Auflage.!Leipzig.!Bearbeitet!von!S.!
Moltke!u.!Alfred!C.!Schmidt.!
Allgemeines!Wörterbuch!(1922).!A.!Hartlebens!Verlag.!Wien/Leipzig.!Zweite!Auflage.!Bearbeitet!
von!Karl.!E!Schimmer.!
Heyse,! Johann! Christian! August! (1922):! Allgemeines! verdeutschendes! und! erklärendes! Fremd?
wörterbuch! mit! Bezeichnung! der! Aussprache! und! Betonung! der! Wörter.! Hahnsche! Buchhand?
lung.! 21.! Originalausgabe! mit! Nachträgen.! Hannover.! Neu! bearbeitet,! vielfach! berichtigt! und!
vermehrt!von!Otto!Lyon.!
Hardt,! W./Fredrich,! F.A.! (1937).! Deutsches! Wörterbuch! und! Fremdwörterbuch.! Reinhold! Wi?
chert,!Verlagsanstalt.!Soll!und!Haben.!15.!Aufl.!Berlin?Lichterfelde.!
Trübners!Deutsches!Wörterbuch!(1939).!Walter!de!Gruyter!&!Co.!Berlin.!Bearbeitet!von!Alfred!
Götze.!
!
!
!
!
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V erzeich n is$d er$relevan ten $G esetzesX$u nd $V erfassu ngstexte$$$
Bezeichnung/der/Gesetze/

Akronym/

Akteneinsichts?!und!Informationszugangsgesetz!(AIG)!des!Landes!Bran?
denburg!vom!10.3.1998;!zuletzt!geändert!am!23.9.2008.!GVBl!I!
2008/202,!206.!

AIG!

Bayerisches!Pressegesetz!(BayPrG)!vom!19.4.2000.!GVBl!2000/340.!

BayPrG!

Berliner!Pressegesetz!(BlnPrG)!vom!18.11.2009.!GVBl!1998/674.!

!

BVerG:!Urteil!zur!Verfassungsmäßigkeit!der!Entschädigungszahlungen!
für!Abgeordnete!(Diäten?Urteil)!vom!5.11.1975.!BVerfGE!40/296.!

Diäten?Urteil!

Gesetz!über!die!Freiheit!des!Zugangs!zu!Informationen!für!das!Land!
Nordrhein?Westfalen!(Informationsfreiheitsgesetz!Nordrhein?Westfalen!
?!IFG!NRW)!vom!27.11.2001.!

IFG?NRW!

Gesetz!über!die!Freiheit!des!Zugangs!zu!Informationen!für!das!Land!
Bremen!(Bremer!Informationsfreiheitsgesetz)!vom!16.5.2006.!!
Brem.GBl.!2006/263.!

IFG?Bremen!

Gesetz!über!die!Freiheit!des!Zugangs!zu!Informationen!für!das!Land!
Schleswig?Holstein!(Informationsfreiheitsgesetz!für!das!Land!Schleswig?
Holstein!?!IFG?SH)!vom!9.2.2000.!GVOBl.!Schl.?H.!4!2000/166.!

IFG?SH!

Gesetz!über!die!Weiterverwendung!von!Informationen!öffentlicher!Stel?
len!(Informationsweiterverwendungsgesetz!?!IWG)!vom!13.12.2006.!
BGBl!I!2006/2913.!

IWG!

Gesetz!zur!Förderung!der!Informationsfreiheit!im!Land!Berlin!(Berliner!
Informationsfreiheitsgesetz)!vom!15.10.1999;!zuletzt!geändert!am!
8.7.2010.!GVBl.!2010/358.!

IFG?Berlin!

Gesetz!zur!Kontrolle!und!Transparenz!im!Unternehmensbereich!!
vom!27.4.1998.!BGBl!I!1998/24:789.!

KonTraG!

Gesetz!zur!Regelung!des!Zugangs!zu!Informationen!des!Bundes!(Infor?
mationsfreiheitsgesetz!?!IFG)!von!2005;!zuletzt!geändert!am!7.8.2013.!
BGBl.!I!2013/3154.!

IFG!

Gesetz!zur!Regelung!des!Zugangs!zu!Informationen!für!das!Land!Meck?
lenburg?Vorpommern!(Informationsfreiheitsgesetz!?!IFG!M?V)!vom!10.!
Juli!2006;!zuletzt!geändert!am!20.5.2011.!GVOBl.!M?V!2011/277.!

IFG!M?V!

Grundgesetz!für!die!Bundesrepublik!Deutschland!in!der!im!Bundesge?
setzblatt!Teil!III,!Gliederungsnummer!100?1,!veröffentlichten!bereinig?
ten!Fassung![...]!vom!11.!Juli!2012.!BGBl.!I!S.!1478!(2012).!

GG!

Hamburgisches!Informationsfreiheitsgesetz!(HmbIFG)!vom!17.2.2009.!
HmbGVBl.!2009/123.!

HmbIFG!

Informationszugangsgesetz!Sachsen?Anhalt!(IZG!LSA)!vom!19.7.2008.!
GVBl.!LSA!2008/242.!

IZG!LSA!

Landesgesetz!über!die!Freiheit!des!Zugangs!zu!Informationen!(Landesin?
formationsfreiheitsgesetz!Rheinland?Pfalz!–!LIFG)!vom!26.11.2008.!GVBl!
2008/296.!

LIFG!
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Legislative!Entschließung!des!Europäischen!Parlaments!vom!15.!De?
zember!2011!zum!dem!Vorschlag!für!eine!Verordnung!des!Europäischen!
Parlaments!und!des!Rates!über!den!Zugang!der!Öffentlichkeit!zu!Doku?
menten!des!Europäischen!Parlaments,!des!Rates!und!der!Kommission!
(LG!P7_TA(2011)0580).!ABl.!EU!C!168!E/159!!vom!15.12.2013.!

LG!P7_TA(2011)!
0580!

Richtlinie!2001/34/EG!des!Europäischen!Parlaments!und!des!Rates!vom!
28.!Mai!2001!über!die!Zulassung!von!Wertpapieren!zur!amtlichen!Bör?
sennotierung!und!über!die!hinsichtlich!dieser!Wertpapiere!zu!veröffent?
lichenden!Informationen!(RL!2001/34/EG).!ABl.!EG!L!217/19!vom!
11.08.2001.!

RL!2001/34/EG!

Richtlinie!2003/98/EG!des!Europäischen!Parlaments!und!des!Rates!vom!
17.!November!2003!über!die!Weiterverwendung!von!Informationen!des!
öffentlichen!Sektors!(RL!2003/98/EG).!ABl.!EU!L!345/90!vom!
31.12.2013.!

RL!2003/98/EG!

Richtlinie!2004/109/EG!des!Europäischen!Parlaments!und!des!Rates!
vom!15.!Dezember!2004!zur!Harmonisierung!der!Transparenzanforde?
rungen!in!Bezug!auf!Informationen!über!Emittenten,!deren!Wertpapiere!
zum!Handel!auf!einem!geregelten!Markt!zugelassen!sind,!und!zur!Ände?
rung!der!Richtlinie!2001/34/EG!(RL!2004/109/EG).!ABl.!EU!L!390/38!
vom!31.12.2004.!

RL!2004/109/EG!

Richtlinie!2013/50/EU!des!Europäischen!Parlaments!und!des!Rates!vom!
22!Oktober!2013!zur!Änderung!der!Richtlinie!2004/109/EG!des!Europä?
ischen!Parlaments!und!des!Rates!zur!Harmonisierung!der!Transparenz?
anforderungen!in!Bezug!auf!Informationen!über!Emittenten,!deren!
Wertpapiere!zum!Handel!auf!einem!geregelten!Markt!zugelassen!sind,!
der!Richtlinie!2003/71/EG!des!Europäischen!Parlaments!und!des!Rates!
betreffend!den!Prospekt,!der!beim!öffentlichen!Angebot!von!Wertpapie?
ren!oder!bei!deren!Zulassung!zum!Handel!zu!veröffentlichen!ist,!sowie!
der!Richtlinie!2007/14/EG!der!Kommission!mit!Durchführungsbestim?
mungen!zu!bestimmten!Vorschriften!der!Richtlinie!2004/109/EG!(RL!
2013/50/EU).!ABl.!EU!294/13!vom!6.11.2013.!

RL!2013/50/EU!

Saarländisches!Informationsfreiheitsgesetz!(SIFG)!vom!12.7.2006;!geän?
dert!am!18.11.2010.!Amtsbl.!I!2010/2588.!

SIFG!

Thüringer!Informationsfreiheitsgesetz!(ThürIFG)!vom!14.12.2012.!
GVOBl.!2012/464.!

ThürIFG!

Verordnung!(EG)!Nr.1049/2001!des!Europäischen!Parlaments!und!des!
Rates!vom!30.!Mai!2001!über!den!Zugang!der!Öffentlichkeit!zu!Doku?
menten!des!Europäischen!Parlaments,!des!Rates!und!der!Kommission!
(VO!EG!1049/2001).!ABl.!EG!L!145/43!vom!31/05/2001.!

VO!EG!1049/2001!

Vertrag!über!die!Arbeitsweise!der!Europäischen!Union!?!konsolidierte!
Fassung!(AEUV!2012).!ABl.!EU!C!326/47!vom!26.10.2012.!

AEUV!2012!

!
!
!
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Anhang!
Anhang!A1:!!Dokumente!und!Übersichten!zu!den!lexikalischen!
Erörterungen!
"

A1.1!!Übersicht!der!mit!dem!Ausdruck!Transparenz!gebildeten!!
Wortkomposita!
Diese" Sammlung" an" transparenzbezogenen" Wortkomposita" basiert" auf" verschiedenen" Quellen."
Zum" einen" sind" es" Wortkomposita," die" in" den" verschiedenen" Wörterbüchern," welche" für" die"
Analyse"eingesehen"wurden,"vermerkt"sind."Zum"anderen"entstammen"sie"der"Analyse"der"poli!
tikbezogenen"Fachtexte,"welche"das"Datenmaterial"für"die"qualitative"Untersuchung"stellten."

A 1 .1 .1 !T ransp arenzko m p o sita!m it!T ransp arenz!als!B estim m u ngsw o rt!
Transparenzabsichten"
Transparenzanforderung"
Transparenzanspruch"
transparenzarm"
Transparenzarten"
Transparenzaspekt"
Transparenzausschlussgründe"
Transparenzbedingungen"
Transparenzbegriff"
Transparenzbehauptung"
Transparenzbemühungen"
Transparenzbereich"
Transparenzbeschluss"
Transparenzbestrebens"
Transparenzchancen"
Transparenzdebatte"
Transparenzdefizit"
Transparenzdiskurs"
Transparenzdiskussion"
Transparenzeffekt"
Transparenzelemente"
Transparenzelementen"
Transparenzerfahrung"
Transparenzerfordernissen"
Transparenzerscheinung"
Transparenzerwartungen"
Transparenzerweiterung"
Transparenzerwägungen"
Transparenzfaktor"
Transparenzforderung"
Transparenzfrage"
transparenzfreundlich"
transparenzfreundlichen"
Transparenzfundamentalismus"
transparenzfördernd"
Transparenzgebot"
Transparenzgedanke"
Transparenzgehalte"
!!

Transparenzgesetzen"
Transparenzgesichtspunkte"
Transparenzgewinn"
Transparenzgrades"
Transparenzgrenzen"
Transparenzgrundsatz"
Transparenzinitiative"
Transparenzinstrumente"
Transparenzinteresse"
Transparenzkriterium"
Transparenzkultur"
Transparenzlücken"
Transparenzmatrix"
Transparenzmaximierung"
Transparenzmaximierungskonzept"
Transparenzmechanismen"
Transparenzminderung"
Transparenzminus"
Transparenzmodelle"
Transparenzniveau"
Transparenznorm"
Transparenzoptimierung"
Transparenzparadoxon"
Transparenzpflichten"
Transparenzpolitik"
Transparenzpostulat"
Transparenzpotential"
Transparenzprinzip"
Transparenzproblem"
Transparenzprogramms"
Transparenzprüfungen"
Transparenzqualität"
Transparenzrationalität"
Transparenzreduktion"
Transparenzregeln"
Transparenzregelung"
Transparenzregime"
transparenzrelevante"
!"269"!""

transparenzrelevanten"
Transparenzrichtlinie"
Transparenzsperre"
Transparenzstandards"
transparenzsteigernd"
Transparenzsteigerung"
transparenzstiftender"
Transparenzthema"
Transparenztheorie"
"

Transparenzthese"
Transparenzunterschiede"
Transparenzverbot"
Transparenzverfahrens"
Transparenzverluste"
Transparenzverordnung"
Transparenzverpflichtungen"
Transparenzversprechen"
Transparenzinstrumente

A 1 .1 .2 !T ran sp aren zk o m p o sita!m it!T ran sp aren z!als!G ru n d w o rt!
Außentransparenz"
Ergebnistransparenz"
Finanztransparenz"
Folgentransparenz"
Fremdtransparenz"
Geschichtstransparenz"
Gesetzgebungstransparenz"
Herrschaftstransparenz"
Initiativtransparenz"
Institutionentransparenz"
Kostentransparenz"
Leistungstransparenz"
Machttransparenz"
Medientransparenz"
Meinungstransparenz"
Normentransparenz"
Organisationstransparenz"
Parlamentstransparenz"
Partizipationstransparenz"
Planungstransparenz"
Problemtransparenz"
"

Produkttransparenz"
Prozesstransparenz"
Qualitätstransparenz"
Ratstransparenz"
Rechtstransparenz"
Regierungstransparenz"
Selbst!Transparenz"
Strukturtransparenz"
Subventionstransparenz"
Systemtransparenz"
Verantwortungstransparenz"
Verfahrenstransparenz"
Verhaltenstransparenz"
Verwaltungstransparenz"
Zieltransparenz"
"
Intransparenzproblem"
Systemintransparenz"
Verantwortungsintransparenz"
Verwaltungsintransparenz"
"

A1.2!Wörterbuchgrößenklassen!
Zahl!der!Lemma!

Größenklasse!!

<"20.000"Stichwörter"

(sehr)""kleine"Wörterbücher"(Grundwortschatz)"

bis"ca."35.000"Stichwörter"

kleinere"Wörterbücher"

35.000"–"70.000"Stichwörter"

Wörterbücher"mittlerer"Größe"

70.000"–"100.000"Stichwörter"

große"Wörterbücher""

deutlich"über"100.000"Stichwörter"

sehr"große"Wörterbücher"

Quelle:!eigene!Darstellung!auf!Basis!der!Festlegung!bei!Wiegand!(1990:!2127)!

!!
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"

A1.3! Auszüge!aus!französischen!und!englischsprachigen!!
Wörterbüchern!
Le!T réso r!d e!la!Lan gu e!fran çaise!(T F L) 269) !
TRANSPARENCE, subst. fém.
I. [Corresp. à transparent]
A. 1. Propriété qu'a un corps, un milieu, de laisser passer les rayons lumineux, de laisser voir ce qui
se trouve derrière. Anton. opaque. Transparence d'une vitre, du cristal, de l'air. [Nous descendions]
rapidement à la plage pour nous plonger dans la mer et nager quelques minutes dans une petite calanque, dont le sable fin brillait à travers la transparence d'une eau profonde (LAMART., Confid.,
1849, p. 184). Grâce à la transparence limpide des vernis français, nos vernisseurs peuplèrent les
panneaux des meubles de personnages légers et charmants, imités des peintres à la mode (Boucher,
Teniers, Greuze) (VIAUX, Meuble Fr., 1962, p. 92).
Dans/derrière/sous la transparence de qqc. À travers l'écran que constitue un corps transparent. Et
de nouveau, ce fut comme s'il se livrait sans défense à sa convoitise: apercevoir encore une fois, dans
la transparence du peignoir, le ferme contour du sein, sa palpitation! (MARTIN DU G., Thib., Pénitenc., 1922, p. 882).
P. anal. Caractère quasi immatériel, évanescent d'une forme. Son corps léger et son visage
m'étaient merveilleusement devenus insaisissables. Il n'en restait qu'une fragile et indéfinissable
transparence au fond de laquelle un contour, aussi doux que ce corps évanoui, décelait tous les mouvements de l'âme (BOSCO, Mas Théot., 1945, p. 345).
Au plur. Si l'on pêchait l'air comme on pêche un étang, on y trouverait une foule d'êtres surprenants. Et, ajoutait-il dans sa rêverie, bien des choses s'expliqueraient. (...) L'air habité par des transparences vivantes, ce serait le commencement de l'inconnu; mais au delà s'offre la vaste ouverture du
possible (HUGO, Travaill. mer, 1866, p. 80).
2. Luminosité, clarté de l'atmosphère. Synon. clarté. Transparence de la nuit. L'air était d'une transparence bleuâtre, sa lumière crue enveloppant tout, frappant tout, pénétrait jusque dans leurs pores
les vieux bois de la barque, les fils épais de la voile, la peau des hommes gouttelante de sueur
(FLAUB., Champs et grèves, 1848, p. 246). Au milieu du demi-jour de la chambre, elle restait les
yeux ouverts, et presque endormis dans la transparence molle de cette pénombre faite par les persiennes fermées (GONCOURT, Mme Gervaisais, 1869, p. 29).
P. métaph. En même temps la durée de la musique se dilatait, s'enflait comme une trombe. Elle
emplissait la salle de sa transparence métallique, en écrasant contre les murs notre temps misérable.
Je suis dans la musique (SARTRE, Nausée, 1938, p. 39).
3. PEINTURE
a) Couleur, motif, etc. vu(e) en/par transparence. Couleur, motif, etc. vu(e) à travers une seconde
couche transparente. L'émail de Limoges (...) se pratique à l'aide des vieilles traditions du XVIe siècle
et il ne saurait en être autrement, car le procédé de peinture repose sur le principe d'une application
de pâte en épaisseur formant, par transparence, les lumières, les demi-teintes et les ombres (A.
MEYER, Art émail Limoges, 1895, p. 36). On connaît le principe suivant lequel une peinture vue en
transparence peut paraître chaude ou froide selon qu'elle est plus sombre ou plus claire que le fond
(D. ROUART, Degas à la recherche de sa techn., Genève, Skira, 1988, p. 92).
b) Impression de luminosité, d'immatérialité que produit l'application de couches transparentes.
Transparence des ombres, des tons. Dans un tableau de M. Decamps, le soleil brûlait véritablement
les murs blancs et les sables crayeux; tous les objets colorés avaient une transparence vive et animée
(BAUDEL., Salon, 1846, p. 140). À tout moment, reconnue au fond de la transparence liquide et du
vernis lumineux de l'ombre que versait sur elle son ombrelle, Mme Swann était saluée par les derniers
cavaliers attardés (PROUST, J. filles en fleurs, 1918, p. 640).
4. a) OPT. Addition par transparence. Il y a trois groupes de radiations primaires (...). L'addition par
transparence, c'est-à-dire la projection simultanée sur un écran de ces trois faisceaux lumineux primaires donne du blanc, c'est la reconstitution de la lumière blanche par synthèse additive (PRINET,
Phot., 1945, p. 66).
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b) CIN. Procédé consistant à projeter par derrière sur un écran transparent un plan qui sert de décor et
à filmer une scène jouée devant cet écran. On ne peut énumérer ici les divers procédés de truquages.
Celui qui se prête aux plus nombreuses applications et dont la mise au point est relativement récente
est le procédé de la « transparence », grâce auquel des images cinématographiques, projetées sur un
écran transparent peuvent être enregistrées à nouveau par un appareil de prises de vues (Arts et litt.,
1936, p. 88-12).
5. Propriété qu'a un corps translucide de laisser passer la lumière sans qu'on puisse cependant distinguer les formes qui sont derrière. Synon. translucidité (dér. s.v. translucide). Transparence de l'opale,
de la porcelaine, d'un vitrail. Il n'y en avait pas une [des écailles d'argent d'un bracelet imitant un
serpent] dont la blancheur ne fût relevée par l'éclat d'un rubis ou par la transparence si douce au
regard d'un saphir plus bleu que le ciel (NODIER, Smarra, 1821, p. 73). « C'est un meursault 1904 »,
expliqua Antoine, en soulevant son verre pour examiner la transparence ambrée du vin (MARTIN DU
G., Thib., Été 14, 1936, p. 148).
Par/en transparence. En éclairant par derrière. Cependant son aile écailleuse [du hanneton], mise au
foyer du microscope, bien éclairée en dessous du petit miroir, et vue ainsi par transparence, offre une
noble étoffe d'hiver, feuille morte, où serpentent des veines d'un très-beau brun (MICHELET, Insecte,
1857, p. 191). Sur des vitraux brillent en transparence de grandes peintures et les armes des bourgmestres (DU CAMP, Hollande, 1859, p. 118).
6. Effet que produit la lumière dans un milieu translucide. Synon. clarté. Transparence du ciel. Ailleurs, l'eau plus profonde prenait, sous les branches inclinées, une transparence noire (L. MÉNARD,
Rêv. païen, 1876, p. 91).
[À propos du regard] Quand les yeux bleus de Suzanne, d'une transparence vitreuse, se fixaient sur
les siens, elle éprouvait au fond de ses os un froid bienfaisant (ZOLA, Th. Raquin, 1867, p. 161). Certains jours, mince, le teint gris, l'air maussade, une transparence violette descendant obliquement au
fond de ses yeux comme il arrive quelquefois pour la mer (PROUST, J. filles en fleurs, 1918, p. 946).
7. Coloration d'une extrême pâleur, qui évoque celle de certaines substances translucides. Pâle jusqu'à
la transparence. [Le marbre de Paros] est d'une transparence limpide: ses larges paillettes, sa couleur
chaude et vivante, donnent aux statues comme une apparence de chair (ABOUT, Grèce, 1854, p.
155).
[À propos d'une peau fine, claire et très délicate] Cette coiffure [une perruque frisée] exige une fraîcheur de vierge, une transparence lactée, les plus charmantes grâces féminines; elle faisait donc ressortir ignoblement un visage bourgeonné, brun-rouge, échauffé comme celui d'un conducteur de diligence (BALZAC, C. Birotteau, 1837, p. 167). Un teint d'un rose tout jeunet, sur une peau d'une finesse, d'une délicatesse, d'une transparence curieuse aux tempes, sous le réseau de petites veinules
bleues (GONCOURT, Journal, 1893, p. 465).
B. P. anal., PHYS. ,,Propriété d'un milieu qui laisse passer un rayonnement électromagnétique sans
l'atténuer de façon importante`` (PAUL Télédétection 1982). Schott a trouvé que la transparence aux
rayons X se présente en raison inverse du poids atomique des métaux contenus (Cl. DUVAL, Verre,
1966, p. 31).
P. métaph. ou au fig. [À propos de l'atmosphère, de la nuit] Si je puis comparer les sensations de
l'oreille à celles de la vue, le silence répandu sur les grands espaces est plutôt une sorte de transparence aérienne, qui rend les perceptions plus claires, nous ouvre le monde ignoré des infiniment petits
bruits (FROMENTIN, Été Sahara, 1857, p. 70). L'une après l'autre, les déchirures de la nuit [une
suite de coups de feu] s'effacèrent, la nuit retrouva son poids, son immobilité, son absolue transparence pour le moindre bruit; on eût dit que des milliers, des millions de points de silence, tous douloureux et attentifs, y naissaient partout, brusquement (ABELLIO, Pacifiques, 1946, p. 397).
C. Au fig.
1. Qualité d'une personne dont les pensées et les sentiments sont faciles à comprendre, à deviner. Napoléon devant Goethe: pendant que Napoléon scrutait vainement Goethe, si opaque, si bien fermé,
haut caché comme une source de fleuve, Goethe au rebours perçait cette transparence militaire, sans
mystère aucun, du technicien universel (ALAIN, Propos, 1928, p. 799).
2. Qualité d'une institution qui informe complètement sur son fonctionnement, ses pratiques. Au niveau de l'entreprise de presse, l'esprit a été de concevoir, dès 1936, une réglementation par laquelle
serait obtenue la « transparence » (connaître le véritable responsable et les véritables ressources),
condition de la loyauté (BELORGEY, Gouvern. et admin. Fr., 1967, p. 144).
3. Qualité de ce qui est facilement compréhensible, intelligible. Synon. clarté, limpidité. Transparence
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du style. [Joubert] avait le sentiment calme et modéré (...). Il demandait un agrément vif et doux, une
certaine joie intérieure, perpétuelle, donnant au mouvement et à la forme l'aisance et la souplesse, à
l'expression la clarté, la lumière et la transparence (SAINTE-BEUVE, Caus. lundi, t. 1, 1849, p.
162):
Pas davantage ne disparaîtra [chez Nerval] l'inconcevable transparence d'une écriture qui a trompé
si longtemps les commentateurs de Sylvie. Tout le monde n'était pas Proust pour reconnaître dans cette
limpidité l'« inexprimable » qui est « au delà de la fraîcheur, au delà du matin, au delà du beau temps,
au delà de l'évocation du passé même »...
DURRY, Nerval, 1956, p. 37.
4. DR. FISCAL. Transparence fiscale. Régime fiscal particulier de certaines sociétés qui ne sont pas
assujetties à l'impôt sur les bénéfices, mais dont on impose les activités comme si elles étaient directement le fait des associés (d'apr. Jur. 1971). Une loi du 15 mars 1963 a introduit en France pour certaines sociétés de promotion et de copropriété immobilière la notion de « transparence fiscale ». Dans
ces cas, la société elle-même n'est pas considérée comme sujet fiscal et c'est l'actionnaire ou l'associé
qui est imposé selon le régime applicable à la propriété immobilière directe (Fiscalité européenne,
avr. 1976, p. 10 ds Clé Mots).
5. INFORMAT. ,,Aptitude d'un dispositif d'un certain type à être utilisé, pour des fonctions analogues,
à la place d'un dispositif d'un autre type, sans gêne pour les dispositifs en amont ou en aval (ordinateur
par exemple) et sans nécessité de modifications dans le processus antérieur de traitement (programme
par exemple)`` (CILF, oct. 1975, ds Clé Mots). Les nouveaux concentrateurs « 6 000 » de Codex (...)
sont caractérisés par une large variété de capacités de transmission, leur transparence et par le fait
qu'ils ne requièrent pas de programmation spéciale en tant que nœuds de réseaux, et aucune modification de programme hôte (Électronique actualité, 26 sept. 1975, p. 6, ds Clé Mots).
II. Rare. [Corresp. à transparaître] Fait d'être visible au travers de ce qui fait écran, fait de transparaître. Le charme particulier de l'aquarelle, auprès de laquelle toute peinture à l'huile paraît toujours
rousse et pisseuse, tient à cette transparence continuelle du papier (DELACROIX, Journal, 1847, p.
244).
Au plur. La batiste blanche, mouillée, colle aux omoplates, avec des transparences de chair
(MARTIN DU G., Devenir, 1909, p. 47).
Prononc. et Orth.: [
]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1. a) 1380 « caractère de
ce qui laisse voir les objets à travers soi » (EVRART DE CONTI, Probl. d'Arist., B. N. 210, fo 185b ds
GDF. Compl.); 1781 la transparence de l'air (RAMOND DE CARBONNIÈRES, Lettres de W. Coxe
à W. Melmoth, p. 78); b) 1850 par transparence (LE GRAY, Phot. sur papier et verre, p. 14); 1859 en
transparence (DU CAMP, Hollande, p. 118: sur des vitraux brillent en transparence de grandes peintures et les armes des bourgmestres); 2. a) 1787 « aspect d'une peau fine et d'un teint clair » (I. DE
CHARRIÈRE, Caliste ou Lettres de Lausanne, p. 58); p. ext. 1853 « pâleur extrême » (DU CAMP,
Mém. suic., p. 33: pâle jusqu'à la transparence); b) 1735 « translucidité » (Père J.-B. DU HALDE,
Description empire de Chine, p. 184); 3. au fig. a) 1763 « qualité des choses intelligibles faciles à
comprendre » (MARMONTEL, Poétique fr., p. 170: de la justesse de la comparaison dépend la clarté,
la transparence de l'image); 1902 la transparence des faits (ADAM, Enf. Aust., p. 192); b) 1837 «
qualité de ce qui, chez quelqu'un, est sans mystère » (SOULIÉ, Mém. diable, t. 1, p. 266); 4. 1946 cin.
(COHEN-SÉAT, Vocab. filmologie, p. 211). Dér. de transparent*. Fréq. abs. littér.: 555. Fréq. rel.
littér.: XIXe s.: a) 443, b) 928; XXe s.: a) 621, b)
1 110.

TRANSPARENT, -ENTE, adj. et subst. masc.
I. Adjectif
A. 1. Qui laisse passer la lumière, qui ne fait pas écran à la vision. Synon. diaphane; anton. opaque.
Corps, milieu transparent; eau transparente. [L'herbe] forme à peine un duvet transparent mêlé de
quelques brins cotonneux que l'air agite. On y voit jouer la lumière et vibrer la chaleur comme audessus d'un poêle (FROMENTIN, Été Sahara, 1857, p. 73). À ce moment, l'air qui était noir avait
commencé à devenir gris, ce gris devenant lui-même de plus en plus transparent et léger autour d'eux,
où les choses reprenaient peu à peu leurs propres couleurs (RAMUZ, Derborence, 1934, p. 72).
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P. anal. [En parlant d'un corps, d'une chose] Qui a perdu son opacité, qui est comme dématérialisé,
évanescent. Je m'aperçus que c'étaient des trams et des autos transparents de vitesse (A. FRANCE,
Pierre bl., 1905, p. 256).
[En parlant d'une pers.] Dont la présence n'est pas remarquée par autrui, qui est comme sans existence. Il répandait sur chacun son indulgente bonté. Moi-même s'il me voyait mais j'étais transparent à ses regards je trouverais grâce à ses yeux (SARTRE, Nausée, 1938, p. 114).
2. Qui est clair, lumineux. Anton. terne. Monté aux colonnes du Parthénon avec l'aurore, j'ai vu le
Cythéron, le mont Hymette, l'Acropolis de Corinthe, les tombeaux, les ruines, baignés dans une rosée
de lumière dorée, transparente, volage, que réfléchissaient les mers, que répandaient comme un parfum les zéphyrs de Salamine et de Délos (CHATEAUBR., Mém., t. 1, 1848, p. 337).
3. PEINTURE
a) Couleur transparente. Couleur qui laisse transparaître le support ou la couche de peinture qu'elle
recouvre. [On peut pratiquer] des combinaisons soit de deux couleurs transparentes, soit d'une couleur transparente avec une couleur opaque, la seconde ayant été appliquée après séchage de la première (R. SMITH, Le Manuel de l'artiste, Paris, Bordas, 1988, p. 157).
b) Qui donne une impression de luminosité et de légèreté. Synon. aérien, fluide, léger, lumineux, vaporeux. Quant au ciel, il est bleu et blanc, chose étonnante chez Delacroix; les nuages, délayés et tirés
en sens divers comme une gaze qui se déchire, sont d'une grande légèreté; et cette voûte d'azur, profonde et lumineuse, fuit à une prodigieuse hauteur. Les aquarelles de Bonington sont moins transparentes (BAUDEL., Salon, 1846, p. 126). Ses ombres [de Cézanne], d'opaques qu'elles étaient quand il
pratiquait le métier de Delacroix, s'éclairent progressivement et deviennent aussi transparentes que
ses lumières, sans cesser de creuser merveilleusement le papier (LHOTE, Peint. d'abord, 1942, p.
156).
4. Qui laisse transparaître la lumière, qui est coloré par la lumière. Synon. translucide. Pour rendre les
coquillages plus transparents, plus irisés, les décaper en les plongeant plus ou moins longtemps, suivant leur épaisseur, dans un bain d'acide oxalique largement coupé d'eau (ROUSSET, Trav. pts matér., 1928, p. 172):
À quel voyageur princier demeurant ici incognito, pouvaient être destinés ces fruits, des prunes
glauques, lumineuses et sphériques comme était à ce moment-là la rotondité de la mer, des raisins
transparents suspendus au bois desséché comme une claire journée d'automne, des poires d'un outremer céleste?
PROUST, J. filles en fleurs, 1918, p. 698.
P. anal. [En parlant de la peau d'une pers.] Dont la coloration évoque la translucidité de certaines
substances. Peau, teint transparent(e). Quand le dernier jupon tombait, elle apparaissait d'une blancheur pâle, de cette neige transparente des blondes anémiques; et il éprouvait une continuelle émotion, à la trouver si blanche (ZOLA, Germinal, 1885, p. 1272).
B. P. anal. [À propos d'un corps, d'un milieu] Qui laisse passer une radiation, qui ne l'absorbe pas.
Anton. opaque. Certains corps comme le soufre sont opaques pour la lumière (...) Ils sont au contraire
transparents pour les ondes électriques, parce que ces cristaux étant beaucoup plus petits que la longueur d'onde, vis-à-vis de ces radiations ils doivent être regardés comme homogènes (H. POINCARÉ,
Théorie Maxwell, 1899, p. 73). Le bismuth est transparent aux neutrons mais opaque au rayonnement
gamma (MUSSET-LLORET 1964).
C. Au fig.
1. a) [En parlant d'une pers.] Dont les sentiments ou les pensées sont faciles à connaître, à interpréter.
Anton. impénétrable, secret1. Le fourbe est transparent, tout regard le pénètre; La trahison devient la
chair même du traître (HUGO, Légende, t. 3, 1883, p. 104). Philippe était devenu transparent pour
moi. À travers une membrane légère où battait un réseau de vaisseaux délicats, j'apercevais maintenant toutes ses pensées, toutes ses faiblesses (MAUROIS, Climats, 1928, p. 271).
b) [En parlant d'une institution, de son fonctionnement] Où la possibilité de contrôle est totale. Comptabilité transparente. Derrière tout cela, le but est clair: le crédit doit devenir transparent, chaque
client doit connaître précisément le prix réel auquel les banques prêtent leur argent et pouvoir les
mettre en concurrence (Le Point, 11 déc. 1979, p. 128, col. 3).
2. [En parlant de formes ling. ou symboliques] Dont le sens est facile à comprendre. Synon. clair,
évident; anton. obscur. Et pourtant, comme cette langue transparente et fine, à mi-chemin entre Vol!
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taire et Paul-Louis Courier, récompenserait un traducteur avisé, ayant le goût de son humble et délicat métier! (THIBAUDET, Réflex. litt., 1936, p. 52).
Allusion transparente. Allusion dont le référent se laisse facilement deviner. Dans le discours qu'il
[le président Roosevelt] prononça le 3 mars, devant le Congrès, pour exposer les résultats de la conférence de Yalta, il fit une allusion transparente à De Gaulle, en évoquant telle « prima donna » à qui
son caprice de vedette avait fait manquer un utile rendez-vous (DE GAULLE, Mém. guerre, 1959, p.
89).
3. a) INFORMAT. Mode transparent (de transmission). ,,Technique de transmission dans laquelle il
n'existe aucune restriction concernant la configuration des données. Cette faculté permet la transmission de caractères ou de configurations de bits sans qu'aucune combinaison codée ne soit considérée
comme une commande`` (DELAM. Télém. 1979, p. 89).
b) INFORMAT., TÉLÉMATIQUE. Qui n'affecte pas le contenu du message. Synon. neutre. Pour la
D.G.T., la question ne se posait même pas. Le téléphone, la télématique, la vidéo-communication
étaient des médias neutres, « transparents » (Le Monde dimanche, 12 déc. 1982, p. VI).
II. Subst. masc.
A. 1. a) Tissu ou vêtement destiné à être vu par transparence sous un voile de gaze ou sous une
dentelle. Il est d'une exquise recherche de placer un transparent de taffetas, assorti de nuance avec la
ruche, en dessous de la guipure (Journ. des demoiselles, juin 1849, p. 190b ds QUEM. DDL t. 16). Les
murs sont tendus de rideaux ajourés, de jetés de lit au crochet sur transparents de couleur (COLETTE, Cl. école, 1900, p. 247).
b) Voile ou vêtement transparent. Sous un transparent bleu ses bras sont nus, et au soleil ils ont la
lumière tamisée qu'a le soleil dans un temps d'éclipse (MONTHERL., Olymp., 1924, p. 281).
P. anal. De là je regardais au fond du jardin, à l'angle du parc, les amandiers, les premiers arbres
dont le vent de septembre enlevait les feuilles, et qui formaient un transparent bizarre sur la tenture
flamboyante du soleil couchant (FROMENTIN, Dominique, 1863, p. 49).
2. Feuille de papier réglée que l'on place sous une autre et qui permet d'écrire droit. Synon. guide-âne
(s.v. guide-). Il tira de son buvard une autre feuille, ajusta dedans son transparent et recommença
l'en-tête (MAUPASS., Contes et nouv., t. 1, Hérit., 1884, p. 467).
3. a) Vieilli. Panneau coloré ou peint que l'on plaçait sur les vitres pour les orner de lumière. Dans une
des nombreuses illuminations qui avaient lieu tous les mois, de 1789 à 1791, un bourgeois mit ce
transparent: Vive le Roi ma Femme et Moi (STENDHAL, H. Brulard, t. 1, 1836, p. 320). Toutes les
fenêtres étaient encadrées de feuillage et décorées de transparents; le plus remarquable, chef-d'œuvre
d'un artiste du cru, offrait aux yeux ravis l'auguste tête de Louis XVIII, sur laquelle deux divinités
allégoriques courbaient des branches d'olivier (SANDEAU, Mlle de La Seiglière, 1848, p. 105).
b) Panneau décoratif translucide que l'on place sur les parois d'une lampe. Elle découpe des transparents de papier pour les lampes. C'est du luxe économique, mais c'est du luxe tout de même (A.
FRANCE, Bonnard, 1881, p. 443). Autour de la suspension, des transparents en couleurs, vues du
Vésuve et de la Sicile (VAILLAND, Drôle de jeu, 1945, p. 29).
c) Enseigne lumineuse, panneau d'affichage éclairé par transparence. [Son regard] finit par se fixer sur
un transparent rouge, et se mit à épeler longuement et une à une les lettres noires: Chambres et cabinets meublés à louer au mois et à la nuit (GONCOURT, Ch. Demailly, 1860, p. 342). Puis un ordre
individuel succède à ce désordre momentané: les uns s'arrêtent au transparent des journaux où les
nouvelles mobiles annoncent que Trotsky va habiter Monte-Carlo, s'attroupent autour des éditions
spéciales qui s'amoncellent au coin des rues (MORAND, New-York, 1930, p. 62).
d) Écran translucide par derrière lequel on projette des ombres. Les formes vagues du fond, à peine
entrevues jusqu'à présent, commencent à se discerner dans la brume, mais telles que des ombres chinoises à travers un transparent, plates, sans relief ni couleur (FLAUB., Tentation, 1849, p. 222). Mlle
Saget, un soir, reconnut de sa lucarne l'ombre de Quenu sur les vitres dépolies de la grande fenêtre du
cabinet donnant rue Pirouette. Elle avait trouvé là un poste d'observation excellent, en face de cette
sorte de transparent laiteux (ZOLA, Ventre Paris, 1873, p. 752).
e) ARCHIT. Ouvrage sculpté à jour. Le « transparent » de la cathédrale de Tolède (...) illumine depuis
1732 le déambulatoire de l'église primatiale d'Espagne (Hist. de l'art, t. 3, 1965, p. 620 [Encyclop. de
la Pléiade]).
4. Feuille transparente portant un texte ou un dessin, destinée à être projetée sur un écran ou à être vue
sur une table lumineuse (d'apr. Documentation 1985).
5. a) Feuille transparente que l'on peut surimposer sur un dessin, sur une carte, pour donner des infor-
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mations complémentaires (d'apr. MÉTRO 1975).
b) Synon. de calque. Ce qui existe, dans notre hypothèse (...), ce sont des formes, des mécanismes, et
réciproquement la forme d'une chose ne peut en être détachée, comme on prend copie d'un dessin au
moyen d'un transparent (RUYER, Esq. philos. struct., 1930, p. 317).
6. PEINT. ,,Préparation que l'on applique sur les couleurs, lorsqu'on veut leur donner plus d'éclat``
(JOSSIER 1881). Synon. glacis2.
7. TECHNOL. ,,Composant transparent destiné à protéger l'aiguille et le cadran d'un appareil, et, éventuellement, les dispositifs à fonction(s) de commande`` (Industries 1986).
B. Littér., rare. Synon. de transparence (v. ce mot I A 2). Quand je m'asseyais contre une borne du
chemin, je croyais apercevoir des visages me souriant au seuil des distantes cabanes, dans la fumée
bleue échappée du toit des chaumières dans la cime des arbres, dans le transparent des nuées, dans
les gerbes lumineuses du soleil traînant ses rayons sur les bruyères comme un râteau d'or (CHATEAUBR., Mém., t. 1, 1848, p. 423).
REM. Transparemment, adv., rare. D'une manière claire. Synon. clairement. Pourquoi ne pas
avouer sincèrement ou le faire entendre assez transparemment que c'est de soi qu'on parle (RIVIÈRE, Corresp. [avec Alain-Fournier], 1905, p. 76).
Prononc. et Orth.: [
], fém. [- ]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. A. Adj. 1. a) ca
1375 se dit d'un milieu qui laisse passer la lumière et paraître avec netteté les objets (ORESME, Le
Livre du Ciel et du Monde, éd. Menut et Denomy, 84d, p. 336); 1601 robbes transparentes (P.
CHARRON, De la Sagesse, Trois Livres, p. 513); b) 1643 « translucide » pourcelaines transparentes
(F. TRISTAN L'HERMITE, Le Page disgracié, p. 125); 2. fig. a) 1747 (Fr. GRAFIGNY, Lettres
d'une jeune péruvienne, p. 107: sous le masque transparent de la plaisanterie); b) 1763 « qui laisse
voir le sens » (J.-F. MARMONTEL, Poétique Française, p. 463: cette allégorie [...] simple et transparente); c) 1776 « qui laisse voir clairement la réalité psychologique » (J.-J. ROUSSEAU, Dialogues, p. 202: son cœur transparent comme du cristal); 3. 1781 se dit des couleurs qui en laissent
paraître plus ou moins d'autres mises dessous (RAMOND DE CARBONNIÈRES, Lettres de W. Coxe
à W. Melmoth, p. 17). B. Subst. 1. 1611 « plaque de verre » (L'ESTOILE, Mém., 2e p., p. 308 ds GDF.
Compl.), attest. isolée; 2. 1664 « vitrage » (Ch. ROBINET, Conversation comique sur les œuvres de
M. de Molière, 4e entrée ds BRUNOT t. 4, p. 551); 3. 1676, 6 nov. « vêtement couvert d'une robe
transparente » (Mme DE SÉVIGNÉ, Corresp., éd. R. Duchêne, t. 2, p. 442); 4. 1718 « feuille de papier
réglée que l'on met sous une autre feuille pour écrire droit » (Ac.); 5. 1762 illuminations en transparens « motif décoratif destiné à être éclairé par derrière » (Ac.); 6. 1767 peint. « préparation employée
pour faire ressortir les couleurs placées dessous » (DIDEROT, Salon, Œuv., t. XIV, p. 92 ds LITTRÉ).
Empr. au lat. médiév. transparens (XIIIe s. ds LATHAM), comp. de la prép. trans « à travers » et parens, part. prés. de parere « apparaître ». Fréq. abs. littér.: 1 599. Fréq. rel. littér.: XIXe s.: a) 2 237,
b) 2 238; XXe s.: a) 2 346, b) 2 280.

O xfo rd !English!D ictio nary!(second"edition"1989270))!

transparency!
[ad. med.L. transp r nti-a (Du Cange), f. transp r nt-em: see next and -ENCY.]
1. a. The quality or condition of being transparent; perviousness to light; diaphaneity, pellucidity.
thermal transparency, perviousness to heat rays; diathermancy; cf. TRANSPARENT 1b.
1615 H. CROOKE Body of Man 556 It is like a thinne and pollished horne of a Lanthorn, not only in
transparencie by which meanes it receiueth the light, but also in his substance. 1651-3 JER. TAYLOR
Serm. for Year I. xviii. 238 His wife may, by seeing the beauties and transparency of that Crystall,
dresse her minde and her body by the light of so pure reflexions. 1705 ADDISON Italy 26 The Clearness and Transparency of the Stream. 1750 tr. Leonardus' Mirr. Stones 36 A stone with a transparency, or a kind of brightness. 1830 HERSCHEL Stud. Nat. Phil. 141 Between transparency and opacity there would at first sight appear a direct opposition. 1860 MAURY Phys. Geog. Sea (Low) vi.
270)" Online!Version:"https://emedi1.bsb!muenchen.de/han/OED/dictionary.oed.com/cgi/entry/50256451?query_"
type=word&queryword=transparence&first=1&max_to_show=10&single=1&sort_type=alpha"[Juli"2007])"
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§313 The atmosphere is transparency itself. 1900 Jrnl. Soc. Dyers XVI. 7 The particles retain their
form and transparency.
fig. 1843 CARLYLE Past & Pr. II. i, Written in its child~like transparency. 1866 GEO. ELIOT F.
Holt v, The transparency of his talk..gave a charm even to his weaknesses.
b. Linguistics. The state or quality of being transparent (sense 2c). With reference to a phonological
rule, opp. OPACITY 3c.
1971 [see OPAQUE a. 3c]. 1975 Canad. Jrnl. Linguistics XX. 175 Rules tend to be ordered so as to
become maximally transparent, where transparency is the opposite of opacity. 1981 Ibid. XXVI. 73
Transparency of the base word is an important factor in determining speakers' choice of neologism.
c. Of reproduced sound: the state or quality of being transparent (sense 3).
1982 E. GREENFIELD et al. New Penguin Stereo Record & Cassette Guide p. ix/2, Disc reproduction
continues to offer a marginally greater range of sound and a more subtle inner transparency of detail
than the equivalent tape. 1983 What Hi-Fi? Dec. 102/3 This £129 speaker offers a high quality of finish and a transparency and accuracy of sound that can compete with models twice the price.
d. The state or quality of transmitting or allowing the passage of sound waves without distortion
(see TRANSPARENT a. 1b).
1983 What Hi-Fi? Dec. 113/3 The most impressive [feature] was the sheer transparency of the design.
1984 Gramophone Mar. 1086/1 The effect (emphasized by the transparency of the CD medium) is of
sitting in a small room, very close to the cello and with the lid of the piano wide open.
2. a. That which is transparent; a transparent object or medium.
1591 HARINGTON Orl. Fur. III. xvi, To make transparencies to meete in one And so convey the
sunne-beames where you will. 1784 COWPER Task v. 151 A watery light Gleamed through the clear
transparency.
b. spec. A picture, print, inscription, or device on some translucent substance, made visible by means of a light behind.
1785 J. WOODFORDE Diary 21 June (1926) II. 196 Went to Bunns Gardens... There was tolerable
good Music, indifferent singing, some pretty transparencies and tolerable fire Works. 1801 Sporting
Mag. XIX. 49/1 A transparency, in which a gardener at Hammersmith exhibited a Flower-pot, during
the illuminations. 1807 E. ORME (title) Essay on Transparent Prints, and on Transparencies in general. 1859 GULLICK & TIMBS Paint. 9 A mode of painting ‘transparencies’ as they would now be
called, on linen.
attrib. 1855 W. WILLIAMS (title) Transparency painting on linen for decorative purposes.
c. A photograph or picture on glass or other transparent substance, intended to be seen by transmitted light. Also attrib.
1866 Brit. Jrnl. Photogr. 1 June 264/1 Many of these lantern transparencies had been enlarged from
spots of these originals. 1874 CORBET Venus at Isle of Desolation 104 (Cassell), I took transparencies of the little photos. he took of my station. 1885 C. G. W. LOCK Workshop Receipts Ser. IV. 357/2
A negative or transparency is not fully developed much under 15 minutes. 1892 Photogr. Ann. II. 576
Various transparency printing frames. 1897 J. NICOL in Outing (U.S.) XXX. 496/2 The transparency
plate and negative are placed in the printing frame exactly as in printing on paper. 1965 MRS. L. B.
JOHNSON White House Diary 9 Feb. (1970) 239 The transparency I have..shows a real John Singleton Copley, of the best early American period. 1969 ‘E. LATHEN’ When in Greece v. 49 He had
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brought slides..a veritable library of transparencies. 1973 ‘H. HOWARD’ Highway to Murder iv. 46
Like transparencies flashed on a screen I saw pictures of long ago.
3. Her. An outline figure, or the shadow of a charge, without the charge itself, painted the same
colour as the field, but of a darker tint: = ADUMBRATION 4. Obs.
1610 J. GUILLIM Heraldry II. iii. 42 Adumbration or Transparency is a cleere exemption of the substance of the Charge..in such sort, as that there remaineth nothing thereof to be discerned, but the..bare
proportion of the outward lineaments thereof. Ibid. vii. 65 The Orle..is an Ordinarie composed of a
threefold line duplicated, admitting a Transparancie of the field, thorowout the..space therein enclosed.
1725 COATS Dict. Her. s.v. Adumbration, Some term such Adumbration, Transparency.
4. A burlesque translation of the German title of address Durchlaucht: cf. SERENITY 4.
1844 THACKERAY B. Lyndon ix, Hobnobbing..with lovely excellencies, nay, with highnesses and
transparencies themselves. Ibid., Pippi..had kept back a note of hand ‘her High Transparency’ gave us.
1848
Van. Fair lxii, His Transparency the Duke and his Transparent family..come and occupy the
great box in the middle. 1895 Westm. Gaz. 7 Feb. 2/1 During the sojourn of grand transparencies beneath your Derbyshire roof.
transparent,!a!(n)!
[ad. med.L. transp r nt-em, pr. pple. of transp r re (= ‘pell c re’ Du Cange), f. TRANS- + p r re
to appear, be visible. In 15th c. app. stressed transpa raunt, after F. transparent (14th c. in Hatz.Darm.).]
1. a. Having the property of transmitting light, so as to render bodies lying beyond completely visible; that can be seen through; diaphanous.
1413 Pilgr. Sowle (Caxton) I. iii. (1859) 4 The erthe seemyd me al clere and transparaunt, soo that I
myght see clerely al that was withynne. 1432-50 tr. Higden (Rolls) VI. 425 A vesselle made of onichinus, transparente, and polischede by so subtile an arte at [etc.]. 1588 SHAKES. L.L.L. IV. iii. 31 Nor
shines the siluer Moone one halfe so bright, Through the transparent bosome of the deepe. 1667 MILTON P.L. VII. 265 The Firmament, expanse of liquid, pure, Transparent, Elemental Air. 1712-14
POPE Rape of Lock II. 61 Transparent forms, too fine for mortal sight. 1807 Transparent Prints [see
TRANSPARENCY 2b]. 1813 BAKEWELL Introd. Geol. (1815) 37 Uncrystallized quartz is seldom
transparent, most frequently translucent, but sometimes opaque. 1868 LOCKYER Elem. Astron. iii.
§23 (1879) 125 Both head and tail [of a comet] are so transparent that all but the faintest stars are easily seen through them.
b. transf. Pervious to heat-rays. Hence more widely, allowing the passage of any specified kind of
radiation. Also, allowing the passage of sound waves without distortion.
1871 B. STEWART Heat (ed. 2) §178 It is probable that no substance is perfectly transparent with
respect to heat. 1883 Illustr. Lond. News 24 Feb. 203/3 A table of various substances, some of which
are opaque to light and transparent to heat, and the reverse. 1947 Physical Rev. LXXII. 1114/1 At sufficiently high energies the nucleus begins to be transparent to the bombarding particles. 1962 Listener
3 May 770/1 The needles..would be effective only in centimetre wavelengths to which..the ionosphere is virtually transparent. 1962 A. NISBETT Technique Sound Studio ii. 41 Note that rack (as well as
table surface) should be made of acoustically transparent mesh. Ibid. 269 The rack itself should be
transparent to sound. 1974 Nature 13 Dec. 613/2 Their seismic data are said to ‘reveal a distinct basement ridge’ blanketed by acoustically transparent sediments which ‘thin subtly near the crest of the
buried ridge’. 1976 Gramophone Apr. 1682/2 The latter consists of a thin framework carrying two
stand-off ribs to give a three-faced appearance when the black, acoustically transparent, stockinette
cloth is stretched over it. 1978 Nature 21 Sept. 175/1 A container of superfluid 4He whose walls are
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transparent to neutrons with velocity of 450 ms-1. 1980 Sci. Amer. July 56/1 The interstellar medium is
highly transparent to gamma rays. 1982 Nature 9 Sept. 122/1 The ocean is transparent to sound.
c. That shines through; penetrating, as light.
1593 SHAKES. 2 Hen. VI, III. i. 353 Like to the glorious Sunnes transparant Beames. 1593 T.
WATSON Tears of Fancie xxxi, My loues transparent beames and rosy colour.
d. Apparent or visible through something. Cf. TRANSPARE v. b. Obs.
1609 DANIEL Civ. Wars IV. ii, Which, though..Thou ouerlay'st with fayrest colourings; Yet th'
vnder-worke, transparent, shewes too plaine. 1712 STEELE Spect. No. 490 7 To my fond Eyes she
all transparent stood.
e. Admitting the passage of light through interstices. Obs. rare.
1617 MORYSON Itin. III. 141 Not farre thence is a transparant and pleasant, but little Wood. 1693
CONGREVE in Dryden's Juvenal XI. (1697) 280 He, whose thin transparent Rags, declare How
much, his tatter'd Fortune wants repair.
2. fig.

a. Frank, open, candid, ingenuous.

1590 SHAKES. Mids. N. II. ii. 104 Transparent Helena, nature shewes art, That through thy bosome
makes me see thy heart. 1635 R. CAREW in Lismore Papers (1888) Ser. II. III. 217 They are very
well beloued for their ciuill and transparent carriage towards all sorts. 1878 T. HARDY Ret. Native I.
iv, An ingenuous, transparent life was disclosed. 1891 E. PEACOCK N. Brendon II. 306 She was
transparent as the daylight.
b. Easily seen through, recognized, understood, or detected; manifest, evident, obvious, clear. Cf.
APPARENT 3.
1592 SHAKES. Rom. & Jul. I. ii. 96 Then turne teares to fire: And these who often drown'd could
neuer die, Transparent Heretiques be burnt for liers. 1638 CHILLINGW. Relig. Prot. I. ii. §150. 111
Your Argument against us, is a transparent fallacy. 1710 STEELE Tatler No. 197 5 In Courts, they
make transparent Flatterers. 1867 FREEMAN Norm. Conq. I. v. 347 A transparent artifice..paralyses
them. 1869 J. MARTINEAU Ess. II. 178 The fallacy of the remark is transparent. 1879 MCCARTHY
Own Times II. xviii. 37 The transparent sincerity of his purpose.
c. Linguistics. Obvious in structure or meaning; that can be extrapolated from surface structure; of a
phonological rule: that can be extrapolated from every occurrence of the phenomenon, in which every
context implies the rule (opp. OPAQUE a. 3c).
1974 [see OPAQUE a. 3c]. 1975 [see TRANSPARENCY 1b]. 1977 Language LIII. 820 A compound
may be highly transparent semantically when it is coined. 1980 Amer. Speech LV. 38 The hydronymic
element -kill and names formed from it are semantically opaque, whereas creek and brook are transparent. 1981 Canad. Jrnl. Linguistics XXVI. 73 They..show no preferences either way if both word
boundary and formative boundary derivations are transparent.
3. Of reproduced sound: clear, without tonal distortion, not blurred, with each element distinct.
1950 Audio Engin. Sept. 33/2 The sound is then said to be transparent..; no acoustic fog veils the ensemble, and each instrument stands out with clarity.
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trans’parently,!adv.!
[f. prec. + -LY2.]
In a transparent manner or degree; so as to be seen through.
1617 MORYSON Itin. III. 81 [Amber] after it is polished, becomes transparantly bright. 1628 tr. Mathieu's Powerful Favorite 34 It is so minced and subtile, that falshood may be transparently seene
through it. 1667 H. STUBBE in Phil. Trans. II. 497 The Sea was black and thick, not transparently
blue, as before. 1851 HAWTHORNE Snow Image, etc. Gt. Stone Face (1879) 39 One enormous pane
of glass, so transparently pure. 1861 Sat. Rev. 23 Nov. 526 The counter scheme..is much more transparently futile.
"

!
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A1.4! Auszüge!zu!den!Lemmata!‹transparent›!und!‹Transparenz›!aus!
aktuellen!und!historischen!Wörterbüchern!
Hinweis: die hochgestellten Ziffern hinter mancher Jahreszahl eines Wörterbuchs stehen, wie in der
Lexikographie gängig, für die Auflage des jeweiligen Werkes.
Für"die"wörterbuchbezogenen"Erörterungen"der"vorliegenden"Arbeit"wurden"folgende"achtund!
zwanzig"nach"1945"aufgelegte"einsprachige"allgemeine"Bedeutungswörterbücher"zur"deutschen"
Sprache"eingesehen:"
•! alle" mehrbändigen" Bedeutungswörterbücher;" dazu" gehören" alle" drei" Auflagen" (1976/1981,"
1993/1995,"1999)"des"inzwischen"zehnbändigen"„Duden"–"Das"große"Wörterbuch"der"deut!
schen"Sprache“"(Duden!GW),"der"„Brockhaus!Wahrig"–"Deutsches"Wörterbuch"in"sechs"Bän!
den“" (BWDW)" von" 1980/1983," das" ebenfalls" sechsbändige" „Wörterbuch" der" Gegenwarts!
sprache“" (WDG)" von" 1961/1976" sowie" das" zweibändige" „Handwörterbuch" der" Deutschen"
Gegenwartssprache“"(HWDG)"von"1984;"
•! die"als"maßgeblich"(vgl."Wiegand"1990:"2146)"eingestuften"großen"Einbänder"mit"allen"Auf!
lagen"(1983,"1989,"1996"und"2002)"des"„Duden"–"Deutsches"Universalwörterbuch“"(Duden"–"
DUW)" und" die" jeweiligen" Neuausgaben" des" „Wahrig" –" Deutsches" Wörterbuch“" (WDW)" (die"
zahlreichen" und" lange" Zeit" nicht" durchnummerierten" Neuausgaben" orientieren" sich" an" der"
diesbezüglichen" Auflistung" im" Vorwort" der" 7." Auflage;" dazu" gehören" neben" der" Erstauflage"
von"1966"die"Neuauflagen"von"1975,"1980,"1986,"1994,"1997"und"2000;"
•! weitere" als" wichtig" bzw." als" qualitativ" angemessen" eingestufte" Einbänder" (Wiegand" 1990:"
2156," 2159)" unterschiedlicher" Größenklassen;" dazu" zählen" alle" drei" Auflagen" (1970," 1985,"
2002)"des"„Duden"Band"10"!"Das"Bedeutungswörterbuch“"(Duden!10)"aus"der"Reihe"„Der"Du!
den" in" 12" Bänden“" (vormals" bis" zu" einer" Erweiterung" in" den" 1990er" Jahren" in" 10" Bänden),"
„Knaurs" Großes" Wörterbuch" der" Deutschen" Sprache“" (Knaur!GW)" von" 1985" und" „Ullsteins"
Lexikon"der"deutschen"Sprache“"(ULdS)"von"1969."
•! zwei"aktuelle"Bedeutungswörterbücher"mit"der"spezifischen"Sicht"des"Deutschen"als"Fremd!
sprache;" dazu" gehören" WDF" und" „Langenscheidts" Großwörterbuch" Deutsch" als" Fremdspra!
che“"(LDaF)"von"2002;"
•! sowie"einer"Auswahl"früher"Werken"aus"den"1950er"und"1960er"Jahren"zur"exemplarischen"
Vermittlung"der"relevanten"lexikographischen"Daten"der"frühen"Nachkriegszeit;"dazu"zählen"
von" 1953" „Pekrum!" Das" Deutsche" Wort“" (PDW)," der" „Mackensen" !" Deutsches" Wörterbuch“"
(MDW)" von" 1955," „Der" Sprach!Brockhaus“" von" 1955" und" „Herders" Sprachbuch“" (HSB)" von"
1960."
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A 1 .4 .1 : !! C h ro n o lo gisch !geo rd n ete!W ö rterb u ch artik el!seit!1 9 5 1!
au s!versch ied en en !T yp en !vo n !B ed eu tu ngsw örterb ü chern ""
1951

Brenner – Deutsches
Wörterbuch2 (BDW)

1953

Pekrum – Das Deutsche transparent – durchscheinend, durchleuchtend;
Wort2 (PDW)
Transparenz –Durchsichtigkeit : Klarheit;

1955

Mackensen – Deutsches transparent – durchsichtig;
Wörterbuch3 (MDW)
Transparenz –Durchsichtigkeit

1955

Der Sprach-Brockhaus6
transparent – durchscheinend
(SB)

1952

Keysers Fremdwörterlexikon (KFWL).

transparent (1. parere erscheinen), durchscheinend.
Transparenz, w., Durchscheinen, Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit.

1960

Herders Sprachbuch
(HSB)

transparent – durchscheinend
Transparenz –Durchsichtigkeit, Durchscheinen

1960

Duden – 5 Das
transparent [lat.-mlat.]: durchscheinend; durchsichtig; (auch überFremdwörterbuch (Du- tragen)
den - 5)
Transparenz w; -: 1) Durchscheinen; Durchsichtigkeit; (auch
übertragen). 2) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des Papiers)

1965

KFWL

transparent 1. parere erscheinen), durchscheinend.
Transparenz, w., Durchscheinen, Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit.

1966

Wahrig - Deutsches
Wörterbuch (WDW)

trans•pa’rent Adj.; […] durchsichtig. [<frz. „durchsichtig“ <
mlat. transparere „durchscheinen“]
Trans•pa’renz f. 20: unz. transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit

1969

Ullstein – Lexikon
der Sprache
(ULdS)

transparent – 1. durchscheinend, durchsichtig; transparentes Material, Glas; dieses bunte Papier ist t.; t. schimmern. 2. B geh. klar,
deutlich, erhellend: dieser Autor schreibt einen transparenten Stil;
in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge t.; etwas t. darstellen

1970

Duden-10 Das Bedeutungswörterbuch
(Duden -10)

trans|pa|rent Adj.: durchsichtig, Licht durchlassend: transparentes Papier; b ild l.: die politischen Vorgänge sollten t. sein. (für die
Öffentlichkeit verständlich, durchschaubar sein).

1971

Duden - 52

transparent [lat.-mlat.-fr.]: durchscheinend; durchsichtig (auch
übertragen)
Transparenz w; - : 1) Durchscheinen; Durchsichtigkeit (auch
übertragen) 2) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des Papiers)

1974

Wahrig Fremdwörterlexikon (WFL)

trans!pa!rent !Adj.: durchsichtig [<frz. „durchsichtig“ <mlat.
transparere „durchscheinen“]
Trans!pa!renz !f.; -; unz. transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit

1975

WDW

trans•pa’rent Adj. ; […] durchsichtig. [<frz. „durchsichtig“ <
mlat. transparere „durchscheinen“]
Trans•pa’renz f. 20: unz. transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit

!

Transmission […] das Transparent (durchscheinendes Bild; durchleuchtende Schrift) ║ transparent
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1976 Wörterbuch der
transparent / Adj./ lat. durchsichtig, durchscheinend: t. Papier,
Deutschen Gegenwarts- Stoffe; Den Heilungsverlauf der Wunde kann man … durch den
sprache (WDG, 5. Bd,) transparenten Überzug beobachten Gesundheit 1970; Polystyrol
läßt sich t. (lichtdurchlässig) und in schönen Farben einfärben;
/übertr./ klar, einleuchtend, verständlich: etw. t. darstellen, schildern; Durch die ganze Praxis unseres gesellschaftlichen Lebens …
werden die gesellschaftlichen Beziehungen immer mehr transparent
und übersehbar Sonntag 1963
Transparenz die ; -, /ohne Pl./ lat. Durchsichtigkeit: Die T. des
Porzellans; eine neues Verfahren erhöht die T. der Strümpfe
1977 Großes Fremdwörterbuch1 (GFW-BIL)

transparent durchscheinend; durchsichtig 〈lat〉
Transparenz die (Gen _): das Durchscheinen; Durchsichtigkeit;
Lichtdurchlässigkeit des Papiers 〈lat〉

1980 WDW

trans•pa’rent Adj. ; […] durchsichtig. [<frz. „durchsichtig“ <
mlat. transparere „durchscheinen“]
Trans•pa’renz f. 20: unz. transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit

1981 Deutsches Fremdwörterbuch (DFW)

transparent […] a in der Bed. ‘durchsichtig, -scheinend‘ zur Charakterisierung von (Gegenständen aus) Stoffen, die den Blick auf
Dahinterliegendes gestatten oder zumindest lichtdurchlässig sind,
[…] b Seit früherem 19 Jh. auf nichtmaterielle Phänomene übertragen in der Bed. ‘Durchsichtig, klar, deutlich‘, durchscheinen lassend;
Transparenz, […] a), meist auf nichtmaterielle, bes. künstlerische
Phänomene bezogen in der Bed. ‘Durchsichtigkeit der äußeren Erscheinung auf das innere, eigentliche Wesen, die Struktur, den Aufbau hin; geistige Tiefe; Klarheit, Deutlichkeit der Form als Aussagemedium eines Inhalts‘,[…] siehe ausführlich unter WA 3!

1981 Duden – Das
Große Wörterbuch der
deutschen Sprache
(Duden–GW, Bd. 6)

transparent [transpa’rεnt] <Adj.; -er, este.> [frz. transparent <
mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere=
durchscheinen]: durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend:
-es Papier; -e Aquarellfarben; der Vorhang ist t. und läßt das Tageslicht durch; Ü –e (durchschaubare) Bestimmungen; etw. t. machen
(machen, daß andere sehen können, was od. wie etw. getan wird);
Trans|pa|renz, [...nts], die; - [wohl nach frz. transparence]: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit,
[Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.; Ü daß wir eine
etwas größere T. in unsere gemeinsamen ... Verteidigungsbemühungen hineinbringen (Bundestag 189, 1968, 10227). 2. (Optik)
[Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität 1).

1982 Duden - 54

trans!pa!rent !lat.-mlat.-fr. ": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2.
deutlich, verstehbar, erkennbar.
Trans!pa!renz die; - : 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit;
b) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des Papiers); 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein

1982 KFWL

transparent (1. parere erscheinen), durchscheinend.
Transparenz, w., Durchscheinen, Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit.

1983 Duden – Deutsches
Universalwörterbuch
(Duden-DUW)

trans|pa|rent < Adj.: -er, este> [frz. transparent < mlat. transparens
(Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere = durchscheinen]:
durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; Ü

!
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etw. t. machen (machen, daß andere sehen kön-nen, was od. wie
etw. getan wird):
[…] Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen;
Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.
2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der
Opazität 1).
1984 Brockhaus Wahrig
Deutsches
Wörterbuch; (BWDW,
6. Bd.)

trans!pa´rent Adj1 = durchsichtig(1) 2 bildungspr.# durchschaubar, erkennbar; etwas ~ machen; in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge ~ [frz., „durchsichtig“ < mlat. transparens
(Gen. transparentis), Part. Präs. zu transparere „durchscheinen“]
Trans!pa´renz f.; -; unz1 = Durchsichtigkeit 2 Optik Maß für
die Lichtdurchlässigkeit von durchscheinenden Materialien (z.B.
Papier, Glas) 3 Phot. Verhältnis von durchfallendem zu auffallendem Licht (bei der Schwärzung) [zu transparent]

1984 GFW-BIL5

transparent durchscheinend; durchsichtig 〈lat〉
Transparenz die (Gen _): das Durchscheinen; Durchsichtigkeit;
Lichtdurchlässigkeit des Papiers 〈lat〉

1984 Handwörterbuch der
Deutschen Gegenwartssprache. (HWDG, Bd.
2)

transparent / Adj./ 1. Licht durchlassend: transparentes Papier –
2. Zusammenhänge t. (erkennbar, einsehbar) machen
Transparenz die; -, /o. Pl.; zu transparent/ ; zu 1: Die T. des Porzellans

1985 Duden-102

trans|pa|rent Adj.: 1. Licht durchlassend: transparentes Papier;
sinnv.: !durchsichtig. 2. ! durchsichtig (2): in dieser Darstellung
werden die Zusammenhänge t.

1985 Knaurs Großes Wörterbuch der Deutschen
Sprache (KGW)

trans|pa|rent Adj., -er, am -esten → durchsichtig, [< mlat.
transparens, Part. Präs. von transparere „hindurchscheinen“, <
trans „über… hin, und parere „sichtbar sein, erscheinen]
Tran|spa|renz f., nur Sg1 → Durchsichtigkeit; Ggs. Opazität 2
übertr.# Durchschaubarkeit, Erkennbarkeit

1986 WDW

trans•pa’rent Adj. ; […] durchsichtig. [<frz. „durchsichtig“ <
mlat. transparere „durchscheinen“]
Trans•pa’renz f. 20: unz. transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit

1988 Mackensen Das moderne Fremdwörterlexikon3 (MFWL)
1989 Langenscheidts
Fremdwörterbuch
(LFW/ GFW)

transparent EW (lat.) durchsichtig
Transparenz w (~; -) (lat.) Lichtdurchlässigkeit, Durchsichtigkeit
trans•pa′rent 1. durchsichtig, durchscheinend 2. einsehbar, durchschaubar, deutlich
Trans•pa′renz die; -, kMz 1. Durchsichtigkeit, durchscheinende
Beschaffenheit 2. Durchschaubarkeit, Deutlichkeit

1989 Das tägliche Fremdwort trans!pa´rent (lat.), durchsichtig, -scheinend
(DTFW)
Trans!pa´renz die (lat.), Durchsichtigkeit, Klarheit
1989 Duden - DUW2

!

trans|pa|rent < Adj.: -er, este> [frz. transparent <mlat. transparens
(Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere = durchscheinen]:
durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; Ü
etw. t. machen (machen, daß andere sehen können, was od. wie etw.
getan wird):
[…] Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen;
Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.
2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der
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Opazität 1).
1989 Neues Fremdwörterlexikon (NFWL)

transparent (lat.): durchscheinend, durchsichtig
Tranparenz (lat.). die, nur einz.: 1) Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit 2) Deutlichkeit, Verstehbarkeit

1990 Duden – 55

trans!pa!rent !lat.-mlat.-fr. ": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2.
deutlich, verstehbar, erkennbar.
Trans!pa!renz die; - : 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit;
b) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des Papiers); 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein

1991 Fremdwörterlexikon
(FWL)

transpare´nt durchsichtig
Transpare´nz w Durchsichtigkeit, Durchlässigkeit; Verdeutlichung, Deutlichkeit.

1993 Langenscheidts Großtrans ! pa ! |rent 1 das Licht durchlassend ≈ durchsichtig Papier,
wörterbuch Deutsch als Farbe 2 gut zu verstehen u. sinnvoll ↔ undurchsichtig: e-e transFremdsprache (LDaF)
parente Politik machen ║ hierzu Trans•pa•renz die; -; nur Sg.
1993 Langenscheidts
Fremdwörterbuch5
(LFW/ GFW)

trans•pa′rent 1. durchsichtig, durchscheinend 2. einsehbar, durchschaubar, deutlich
Trans•pa′renz die; -, kMz 1. Durchsichtigkeit, durchscheinende
Beschaffenheit 2. Durchschaubarkeit, Deutlichkeit

1994 Compact Wörterbuch
Fremdwörter (CWF)

transparent (Adj.) durchsichtig, klar verständlich [lat.]
Transparenz (die, -, nur Ez.) Durchsichtigkeit; klare Verständlichkeit [lat.]

1994 Duden Das große
Fremdwörterbuch
(Duden – GFW)

trans!pa!rent !über gleichbed. fr. transparent aus mlat. transparens, Gen. transparentis, Part. Präs. vorn transparere „durchscheinen“": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2. deutlich, verstehbar,
erkennbar.
Trans!pa!renz die; - !nach fr. transparence „Durchsichtigkeit“":
1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; b) Lichtdurchlässigkeit
(z.B. des Papiers); c) Durchlässigkeit für bestimmte Übertragungsmerkmale (z.B. für Informationsfolgen). 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein (z.B. von politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen); das Erkennbar sein.

1995 Duden – GW2.
(Bd. 7)

trans|pa|rent <Adj.; -er, este.> [frz. transparent < mlat. transparens
(Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere= durchscheinen, aus
lat. trans= hindurch u. parere, "2parieren]: durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; -e Stoffe, Vorhänge,
Farben; Betreten wir durch die -e Tür das helle Appartment (ADAC-Motorwelt 9, 1986, 75); Die Kurzhaarfrisuren wirken locker
und vom Winde zerzaust, das Make-up t. und leicht (Nordschweiz
29.3. 85, 27); Ü etw. t. machen (machen, dass andere sehen können, was od. wie etw. getan wird); Die Leistungen von Ärzten und
Krankenhäusern müssen t. gemacht und kontrolliert werden (Hackethal, Schneide 219); das Fernsehen soll ja für das Publikum t.
(durchschaubar) sein (Hörzu 39, 1975, 8);
[…]; Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen;
Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender
T.; Ü die T. (das Durchschaubar-, Nachprüfbarsein) bezüglich
Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen (Basler Zeitung
2.10. 85, 9); die T. (die Durchschaubarkeit, das Erkennen-, Nachvollziehenkönnen) ist das Mittel, um aus einer Scheindemokratie

!
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eine echte Demokratie zu gestalten (Neue Kronen Zeitung 12.5.
84, 8). 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert
der Opazität 1).
1996 Duden - DUW3

trans|pa|rent <Adj.; -er, este.> [frz. transparent < mlat. transparens
(Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere= durchscheinen]:
durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; Ü
etw. t. machen (etwas für andere leicht begreifbar, erkennbar machen);
[…] Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen;
Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender
T.; 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der
Opazität 1).

1997 Duden – 56

trans!pa!rent !lat.-mlat.-fr. ": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2.
deutlich, verstehbar, erkennbar.
Trans!pa!renz die; - : 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit;
b) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des Papiers); 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein

1997 WDW6

trans•pa’rent Adj. ; […] durchsichtig. [<frz. „durchsichtig“ <
mlat. transparere „durchscheinen“]
Trans•pa’renz f. 20: unz. transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit

1998 Das neue Fremdwörterbuch
(DNFW)

trans!pa!rent lat.; durchsichtig • deutlich, verständlich
Trans!pa!renz die; Lichtdurchlässigkeit • Deutlichkeit

1998 Wörterbuch Deutsch
als Fremdsprache
(WDF)

trans ! pa ! |rent 1. ‛Licht durchlassend’ /auf best. Materialien
bez./ … ~es Papier, das Glas ist nicht~; vgl. durchsichtig (1) 2.
‛klar und verständlich’ /auf Abstraktes bez./: etw ~ schildern, darstellen; etw. ~ (SYN ‛erkennbar’) machen, gestalten; seine Politik
ist nicht ~; ~e gesellschaftliche Beziehungen transparente Politik
machen

1999 Duden – GW3 (Bd. 9);

trans|pa|rent <Adj. ; -er, este.> [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere= durchscheinen, aus lat. trans = hindurch u. parere, "2parieren]: durchsichtig,
durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; -e Stoffe, Vorhänge, Farben; Betreten wir durch die -e Tür das helle Appartment
(ADAC-Motorwelt 9, 1986, 75); Die Kurzhaarfrisuren wirken locker und vom Winde zerzaust, das Make-up t. und leicht
(Nordschweiz 29.3. 85, 27); Ü Müsste sie (= die Gesellschaft)
nicht auf die Einhaltung ungeschriebener Regeln achten, eventuell
neue bilden, um auf diese Weise eine halbwegs -e (durchschaubare) demokratische Politik zu erreichen? (Woche 21.8. 98, 31); das
Fernsehen soll ja für das Publikum t. (durchschaubar) sein (Hörzu
39, 1975, 8); etw. t. machen (machen, dass andere sehen können,
was od. wie etw. getan wird); Die Leistungen von Ärzten und
Krankenhäusern müssen t. gemacht und kontrolliert werden (Hackethal, Schneide 219).
Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.; Ü
die T. (das Durchschaubar-, Nachprüfbarsein) bezüglich Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen (Basler Zeitung 2.10. 85,
9); die T. (die Durchschaubarkeit, das Erkennen-, Nachvollziehenkönnen) ist das Mittel, um aus einer Scheindemokratie eine echte

[inhaltlich identisch mit
der CD-ROM Ausgaben
des Duden-GW 2005]
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Demokratie zu gestalten (Neue Kronen Zeitung 12.5. 84, 8). 2.
(Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität l).
1999 Das große Fremdwörterbuch
(LFW/GFW)

trans•pa′rent 1. durchsichtig, durchscheinend 2. einsehbar, durchschaubar, deutlich
Trans•pa′renz die; -, kMz 1. Durchsichtigkeit, durchscheinende
Beschaffenheit 2. Durchschaubarkeit, Deutlichkeit

2000 Duden – GFW2

trans!pa!rent !über gleichbed. fr. transparent aus mlat. transparens, Gen. transparentis, Part. Präs. vorn transparere „durchscheinen“": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2. deutlich, verstehbar,
erkennbar.
Trans!pa!renz die; - !nach fr. transparence „Durchsichtigkeit“":
1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; b) Lichtdurchlässigkeit
(z.B. des Papiers); c) Durchlässigkeit für bestimmte Übertragungsmerkmale (z.B. für Informationsfolgen). 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein (z.B. von politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen); das Erkennbar sein.

2000 Wörterbuch Deutsch
als Fremdsprache
(WDF)

trans ! pa ! |rent 1. ‛Licht durchlassend’ /auf best. Materialien
bez./ … ~es Papier, das Glas ist nicht~; vgl. durchsichtig (1) 2.
‛klar und verständlich’ /auf Abstraktes bez./: etw ~ schildern, darstellen; etw. ~ (SYN ‛erkennbar’) machen, gestalten; seine Politik
ist nicht ~; ~e gesellschaftliche Beziehungen transparente Politik
machen

2000 WDW7

trans•pa’rent Adj. ; […] durchsichtig. [<frz. „durchsichtig“ <
mlat. transparere „durchscheinen“]
Trans•pa’renz f. 20: unz. transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit

2001 Das große Fremdwörterbuch
(LFW/GFW)

trans•pa′rent 1. durchsichtig, durchscheinend 2. einsehbar, durchschaubar, deutlich
Trans•pa′renz die; -, kMz 1. Durchsichtigkeit, durchscheinende
Beschaffenheit 2. Durchschaubarkeit, Deutlichkeit

2001 Duden - 57

trans!pa!rent !lat.-mlat.-fr ": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2.
deutlich, verstehbar, erkennbar.
Trans!pa!renz die; - : 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit;
b) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des Papiers); 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit

2002 Duden-103

trans|pa|rent […] Adj. 1. Licht durchlassend: transparentes Papier; Syn.: durchscheinend, durchsichtig 2. durchsichtig (2): in
dieser Darstellung werden die Zusammenhänge t.

2002 Duden – Deutsch als
Fremdsprache / Standardwörterbuch (Duden-DaF)
2002 Duden - DUW4

!

trans|pa|rent Adj.#: 1. Licht durchlassend: transparentes Papier, Syn.: durchscheinend, durchsichtig 2. durchsichtig (2): in
dieser Darstellung werden die Zusammenhänge transparent.
trans|pa|rent Adj. [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.:
transparentis), 1. Part. von: transparere = durchscheinen, aus lat.
trans = hindurch u. parere, "2parieren]: durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; -e Stoffe, Vorhänge Ü etw.
t. machen (machen, dass andere sehen können, was od. wie etw.
getan wird).
Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durch-
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sichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.; 2.
(Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität 1).
2002 LDaF5

trans ! pa ! |rent 1 das Licht durchlassend ≈ durchsichtig Papier,
Farbe 2 gut zu verstehen u. sinnvoll ↔ undurchsichtig: e-e transparente Politik machen ║ hierzu Trans•pa•renz die; -; nur Sg.

2002 WDF

trans ! pa ! |rent 1. ‛Licht durchlassend’ /auf best. Materialien
bez./ … ~es Papier, das Glas ist nicht~; vgl. durchsichtig (1) 2.
‛klar und verständlich’ /auf Abstraktes bez./: etw ~ schildern, darstellen; etw. ~ (SYN ‛erkennbar’) machen, gestalten; seine Politik
ist nicht ~; ~e gesellschaftliche Beziehungen transparente Politik
machen

2003 Duden – GFW3

trans!pa!rent !über gleichbed. fr. transparent aus mlat. transparens, Gen. transparentis, Part. Präs. vorn transparere „durchscheinen“": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2. deutlich, verstehbar,
erkennbar.
Trans!pa!renz die; - !nach fr. transparence „Durchsichtigkeit“":
1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; b) Lichtdurchlässigkeit
(z.B. des Papiers); c) Durchlässigkeit für bestimmte Übertragungsmerkmale (z.B. für Informationsfolgen). 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein (z.B. von politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen); das Erkennbar sein.

2003 Hueber Wörterbuch
Deutsch als Fremdsprache
(WDaF)

trans|pa|rent 1. Licht durchlassend: transparentes Papier, Syn.:
durchscheinend, durchsichtig 2. durchsichtig (2): in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge transparent.

2004 WFL5

trans!pa!rent !Adj.: durchsichtig [<frz. »durchsichtig« <mlat.
transparere »durchscheinen«]
Trans!pa!renz !f.; -; unz. transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit

2005 Duden – 58

trans!pa!rent !lat.-mlat.-fr ": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2.
deutlich, verstehbar, erkennbar.
Trans!pa!renz die; - : 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit;
b) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des Papiers); 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit

2007 Duden – GFW4

trans!pa!rent !über gleichbed. fr. transparent aus mlat. transparens, Gen. transparentis, Part. Präs. vorn transparere „durchscheinen“": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2. deutlich, verstehbar,
erkennbar.
Trans!pa!renz die; - !nach fr. transparence „Durchsichtigkeit“":
1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; b) Lichtdurchlässigkeit
(z.B. des Papiers); c) Durchlässigkeit für bestimmte Übertragungsmerkmale (z.B. für Informationsfolgen). 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein (z.B. von politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen); das Erkennbar sein.

2011 Duden – DUW

trans|pa|rent <Adj.>:
1. [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1. Part.
von: transparere = durchscheinen, aus lat. trans = hindurch u. parere, parieren] durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: es Papier; -e Stoffe, Vorhänge.

!
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2. deutlich, durchschaubar, nachvollziehbar: ein -es Abrechnungssystem; Entscheidungsgrundlagen t. machen.
Trans|pa|renz, die; -; <nach fr. transparence »Durchsichtigkeit«:
1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit,
[Licht]durchlässigkeit: Farben von
leuchtender T.
2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der
Opazität l).
3.Durchschaubarkeit, Nachvollziehbarkeit: T. bezüglich der Ertragslage; T. schaffen.
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Mehrbändige+Bedeutungswörterbücher+

trans!pa´rent Adj 1 = durchsichtig(1) 2 bildungspr. durchschaubar, erkennbar; etwas
~ machen; in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge ~ [frz., „durchsichtig“ < mlat.
transparens (Gen. transparentis), Part. Präs. zu transparere „durchscheinen“]
Trans!pa´renz f.; -; unz1 = Durchsichtigkeit 2 Optik Maß für die Lichtdurchlässigkeit
von durchscheinenden Materialien (z.B. Papier, Glas) 3 PhotVerhältnis von durchfallendem
zu auffallendem Licht (bei der Schwärzung) [zu transparent]
Brockhaus Wahrig - Deutsches Wörterbuch (BWDW 1984; Bd. 6)

transparent [transpa’rεnt] <Adj.; -er, este.> [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.:
transparentis), 1. Part. von: transparere= durchscheinen]: durchsichtig, durchscheinend, Licht
durchlassend: -es Papier; -e Aquarellfarben; der Vorhang ist t. und läßt das Tageslicht durch;
Ü –e (durchschaubare) Bestimmungen; etw. t. machen (machen, daß andere sehen können,
was od. wie etw. getan wird);
Trans|pa|renz, [...nts], die; - [wohl nach frz. transparence]: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.; Ü daß wir eine
etwas größere T. in unsere gemeinsamen ... Verteidigungsbemühungen hineinbringen (Bundestag 189, 1968, 10227). 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der
Opazität 1).
Duden – GW (1981; Bd. 6)

trans|pa|rent <Adj.; -er, este.> [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1.
Part. von: transparere= durchscheinen, aus lat. trans= hindurch u. parere, "2parieren]: durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; -e Stoffe, Vorhänge, Farben; Betreten wir durch die -e Tür das helle Appartment (ADAC-Motorwelt 9, 1986, 75); Die Kurzhaarfrisuren wirken locker und vom Winde zerzaust, das Make-up t. und leicht (Nordschweiz
29.3. 85, 27); Ü etw. t. machen (machen, dass andere sehen können, was od. wie etw. getan
wird); Die Leistungen von Ärzten und Krankenhäusern müssen t. gemacht und kontrolliert
werden (Hackethal, Schneide 219); das Fernsehen soll ja für das Publikum t. (durchschaubar)
sein (Hörzu 39, 1975, 8); […];
Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit,
[Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.; Ü die T. (das Durchschaubar-, Nachprüfbarsein) bezüglich Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen (Basler Zeitung 2.10. 85,
9); die T. (die Durchschaubarkeit, das Erkennen-, Nachvollziehenkönnen) ist das Mittel, um
aus einer Scheindemokratie eine echte Demokratie zu gestalten (Neue Kronen Zeitung 12.5.
84, 8). 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität 1).
Duden – GW2 (1995; Bd. 7)

trans|pa|rent <Adj. ; -er, este.> [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1.
Part. von: transparere= durchscheinen, aus lat. trans = hindurch u. parere, "2parieren]: durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; -e Stoffe, Vorhänge, Farben; Betreten wir durch die -e Tür das helle Appartment (ADAC-Motorwelt 9, 1986, 75); Die Kurzhaarfrisuren wirken locker und vom Winde zerzaust, das Make-up t. und leicht (Nordschweiz
29.3. 85, 27); Ü Müsste sie (= die Gesellschaft) nicht auf die Einhaltung ungeschriebener Regeln achten, eventuell neue bilden, um auf diese Weise eine halbwegs -e (durchschaubare)
demokratische Politik zu erreichen? (Woche 21.8. 98, 31); das Fernsehen soll ja für das Publikum t. (durchschaubar) sein (Hörzu 39, 1975, 8); etw. t. machen (machen, dass andere se!
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hen können, was od. wie etw. getan wird); Die Leistungen von Ärzten und Krankenhäusern
müssen t. gemacht und kontrolliert werden (Hackethal, Schneide 219).
Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit,
[Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.; Ü die T. (das Durchschaubar-, Nachprüfbarsein) bezüglich Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen (Basler Zeitung 2.10. 85,
9); die T. (die Durchschaubarkeit, das Erkennen-, Nachvollziehenkönnen) ist das Mittel, um
aus einer Scheindemokratie eine echte Demokratie zu gestalten (Neue Kronen Zeitung 12.5.
84, 8). 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität l).
Duden – GW3 (1999; Bd. 9); inhaltlich identisch mit der CD-ROM Ausgaben des Duden-GW (2000)
Duden – Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache (Duden – GW)

transparent / Adj./ 1. Licht durchlassend: transparentes Papier – 2. Zusammenhänge t.
(erkennbar, einsehbar) machen
Transparenz die; -, /o. Pl.; zu transparent/ ; zu 1: Die T. des Porzellans
Handwörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache (HWDG 1984; Bd. 2)

transparent / Adj./ latdurchsichtig, durchscheinend: t. Papier, Stoffe; Den Heilungsverlauf
der Wunde kann man … durch den transparenten Überzug beobachten Gesundheit 1970; Polystyrol läßt sich t. (lichtdurchlässig) und in schönen Farben einfärben; /übertr./ klar, einleuchtend, verständlich: etw. t. darstellen, schildern; Durch die ganze Praxis unseres gesellschaftlichen Lebens … werden die gesellschaftlichen Beziehungen immer mehr transparent
und übersehbar Sonntag 1963
Transparenz die ; -, /ohne Pl./ lat.# Durchsichtigkeit: Die T. des Porzellans; eine neues
Verfahren erhöht die T. der Strümpfe
Wörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache (WDG 1976; 5. Bd)

Einbändige+Bedeutungswörterbücher+
Transmission […] das Transparent (durchscheinendes Bild; durchleuchtende Schrift) ║ transparent
Brenner – Deutsches Wörterbuch2 (BDW 1951)

transparent – durchscheinend, durchleuchtend;
Transparenz –Durchsichtigkeit : Klarheit;
Pekrum – Das Deutsche Wort2 (PDW 1953)

transparent – durchsichtig;
Transparenz –Durchsichtigkeit
Mackensen – Deutsches Wörterbuch3 (MDW 1955)

transparent – durchscheinend
Der Sprach-Brockhaus6 (SB 1955)

transparent – durchscheinend
Transparenz –Durchsichtigkeit, Durchscheinen
Herders Sprachbuch (HSB 1960)

trans|pa|rent Adj.: durchsichtig, Licht durchlassend: transparentes Papier; b ild l.: die politischen

!
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Vorgänge sollten t. sein. (für die Öffentlichkeit verständlich, durchschaubar sein).
Duden-10 (1970)

trans|pa|rent Adj.: 1. Licht durchlassend: transparentes Papier; sinnv.: !durchsichtig. 2. !
durchsichtig (2): in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge t.
Duden-102 (1985)

trans|pa|rent […] Adj.#: 1. Licht durchlassend: transparentes Papier; Syn.: durchscheinend,
durchsichtig 2. durchsichtig (2): in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge t.
Duden-103 (2002)
Duden – 10 Das Bedeutungswörterbuch (Duden – 10)

trans|pa|rent < Adj.: -er, este> [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1.
Part. von: transparere = durchscheinen]: durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: es Papier; Ü etw. t. machen (machen, daß andere sehen können, was od. wie etw. getan
wird):[…] Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit,
[Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T. 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität 1).
DUW (1983)

trans|pa|rent < Adj.: -er, este> [frz. transparent <mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1.
Part. von: transparere = durchscheinen]: durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: es Papier; Ü etw. t. machen (machen, daß andere sehen können, was od. wie etw. getan
wird): […] Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit,
[Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T. 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität 1).
DUW2 (1989)

trans|pa|rent <Adj.; -er, este.> [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1. Part.
von: transparere= durchscheinen]: durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es Papier; Ü
etw. t. machen (etwas für andere leicht begreifbar, erkennbar machen); […] Trans|pa|renz, die; -: 1.
(bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender
T.; 2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität 1).
DUW3 (1996)

trans|pa|rent Adj.# [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere = durchscheinen, aus lat. trans = hindurch u. parere, "2parieren]: durchsichtig, durchscheinend,
Licht durchlassend: -es Papier; -e Stoffe, Vorhänge Ü etw. t. machen (machen, dass andere sehen
können, was od. wie etw. getan wird). […] Trans|pa|renz, die; -: 1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von leuchtender T.; 2. (Optik) [Maß für die]
Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität 1).
DUW4 (2002)

trans|pa|rent <Adj.>:
1. [frz. transparent < mlat. transparens (Gen.: transparentis), 1. Part. von: transparere = durchscheinen,
aus lat. trans = hindurch u. parere, parieren] durchsichtig, durchscheinend, Licht durchlassend: -es
Papier; -e Stoffe, Vorhänge.
2. deutlich, durchschaubar, nachvollziehbar: ein -es Abrechnungssystem; Entscheidungsgrundlagen t.
machen.
Trans|pa|renz, die; -; <nach fr. transparence »Durchsichtigkeit«:
1. (bildungsspr.) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit: Farben von
leuchtender T.
2. (Optik) [Maß für die] Lichtdurchlässigkeit (als Kehrwert der Opazität l).
3. Durchschaubarkeit, Nachvollziehbarkeit: T. bezüglich der Ertragslage; T. schaffen
!
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DUW7 (2011)
Duden – Deutsches Universalwörterbuch (DUW)

trans!pa´rent Adj1 = durchsichtig(1) 2 bildungspr.# durchschaubar, erkennbar; etwas ~ machen; in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge ~ [frz., „durchsichtig“ <
mlat. transparens (Gen. transparentis), Part. Präs. zu transparere „durchscheinen“]
Trans!pa´renz f.; -; unz1 = Durchsichtigkeit 2 Optik# Maß für die Lichtdurchlässigkeit von
durchscheinenden Materialien (z.B. Papier, Glas) 3 Phot. Verhältnis von durchfallendem zu auffallendem Licht (bei der Schwärzung) [zu transparent]
Knaurs Großes Wörterbuch der Deutschen Sprache (KGW 1985)

transparent – 1. durchscheinend, durchsichtig; transparentes Material, Glas; dieses bunte Papier ist
t.; t. schimmern. 2. B geh. klar, deutlich, erhellend: dieser Autor schreibt einen transparenten Stil; in
dieser Darstellung werden die Zusammenhänge t.; etwas t. darstellen
Ullstein – Lexikon der Sprache (ULdS 1969)

trans•pa’rent Adj. ; […]# durchsichtig. [<frz. „durchsichtig“ < mlat. transparere „durchscheinen“]
Trans•pa’renz f. 20: unz.# transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit
Wahrig - Deutsches Wörterbuch
)
(WDW 1966; weitere (teils) überarbeitete Neuausgaben: 1975, 1980, 1986, 1997 und 2000)271

A 1 .4 .3 :''B ed eu tu ngsw örterb ü cher'fü r'D eu tsch'als'F rem d sp rach e'

"

(Geordnet"nach"dem"Herausgeber"und"dem"Jahr"der"Ausgabe)"

trans|pa|rent Adj.#: 1. Licht durchlassend: transparentes Papier, Syn.: durchscheinend, durchsichtig 2. durchsichtig (2): in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge transparent.
Duden – Deutsch als Fremdsprache / Standardwörterbuch (Duden-DaF 2002)

trans|pa|rent 1. Licht durchlassend: transparentes Papier, Syn.: durchscheinend, durchsichtig 2.
durchsichtig (2): in dieser Darstellung werden die Zusammenhänge transparent.!
Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (HWDaF 2003)

trans ! pa ! |rent 1 das Licht durchlassend ≈ durchsichtig Papier, Farbe 2 gut zu verstehen u. sinnvoll ↔ undurchsichtig: e-e transparente Politik machen ║ hierzu Trans•pa•renz die; -; nur Sg.
Langenscheidts (Großwörterbuch) Deutsch als Fremdsprache1-5 (LDaF 1993)

trans ! pa ! |rent 1. ‛Licht durchlassend’ /auf best. Materialien bez./ … ~es Papier, das Glas ist
nicht~; vgl. durchsichtig (1) 2. ‛klar und verständlich’ /auf Abstraktes bez./: etw ~ schildern, darstellen; etw. ~ (SYN ‛erkennbar’) machen, gestalten; seine Politik ist nicht ~; ~e gesellschaftliche Beziehungen transparente Politik machen
Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache1-5 (WDF 1998/…/2002)

271)" zwischen"diesen"Ausgaben"erschienen"vom"WDW"immer"wieder"Auflagen"mit"Abgaben"des"jeweiligen"Erschei!
nungsjahres"–"teils"auch"als"Jubiläums!"oder"Sonderauflagen"gekennzeichnet,"die"aber"keine"Neu!"oder"Weiter!
bearbeitungen"darstellten"und"die"deshalb"an"dieser"Stelle"auch"nicht"erwähnt"werden!"

!

!"293"!"

"

A 1 .4 .4 :'A u szü ge'au s'ak tu ellen 'Frem d w ö rterb ü ch er''
geordnet nach Herausgeber/Titel/Bearbeiter und den Jahren der Publikation

transparent (Adj.) durchsichtig, klar verständlich [lat.]
Transparenz (die, -, nur Ez.) Durchsichtigkeit; klare Verständlichkeit [lat.]
Compact Wörterbuch Fremdwörter (1994) (CWF; Leisering, H.)

trans"pa"rent lat.; durchsichtig • deutlich, verständlich
Trans"pa"renz die; Lichtdurchlässigkeit • Deutlichkeit
Das neue Fremdwörterbuch (DNFW 1998); M. Kurz

trans"pa´rent (lat.), durchsichtig, -scheinend
Trans"pa´renz die (lat.), Durchsichtigkeit, Klarheit
Das tägliche Fremdwort (DTFW 1989); Eva V. Hollander

transparent Adj., im späten 18. Jh. entlehnt aus gleichbed. frz. transparent (< mlat. transparens,
transparans ‘durchsichtig, -scheinend‘, zu transparere ’durchsichtig sein‘ < lat. trans ’(hin-)durch;
jenseits‘ und parere ‘erscheinen, sichtbar sein; sich zeigen‘); a in der Bed. ‘durchsichtig, -scheinend‘
zur Charakterisierung von (Gegenständen aus) Stoffen, die den Blick auf Dahinterliegendes gestatten
oder zumindest lichtdurchlässig sind, von daher auf Gegenstände übertragen, die nicht durch ihre
Stofflichkeit, sondern ihren Aufbau den Durchblick auf Dahinterliegendes ermöglichen im Sinne von
‘durchbrochen, mit Löchern, Öffnungen, zum Durchblicken versehen‘, von daher bezogen auf eine
besondere Maltechnik, bei der durch die Art des Malauftrags starke Leuchteffekte erzielt werden für
’(farbig) strahlend, hell leuchtend, schimmernd (als ob eine Lichtquelle da wäre)‘, auch bei dünnem
Farbauftrag, der den Untergrund durchscheinen lässt (sic!), für ‘hell, zart, fein‘, von daher auf Personen, bes. deren Hautfarbe, übertragen in der Bed. ‘Von strahlend, schimmernd hellem, zartem Teint‘,
auch für ‘(toten-)blaß‘ und gelegentlich ganz allgemein für ‘(strahlend)hell‘, vereinzelt bildlich verwendet. b Seit früherem 19 Jh. auf nichtmaterielle Phänomene übertragen in der Bed. ‘Durchsichtig,
klar, deutlich‘, durchscheinen lassend; symbolisch‘, in jüngster Zeit häufig im bildungsspr. Verbalsyntagma etwas transparent machen ‘etwas auf sein Wesen, seine Struktur, seinen Aufbau hin untersuchen, durchleuchten, hinter der äußeren Erscheinung das Wesen, die Struktur, den Aufbau von etwas
sichtbar machen; erhellen‘ und als politisches Schlagwort im Sinne von ‘(der Öffentlichkeit) leicht
zugänglich, offen, verständlich, einsehbar, einleuchtend‘, bezogen auf Entscheidungsprozesse, Bildungswege o.ä.
Transparenz, F. (−; ohne Pl.), im frühen 19.Jh. aufgekommene Ableitung von ! transparent (vgl.
gleichbed. frz. transparence, mlat. transparentia, transparencia); vereinzelt auf materielle Phänomene
bezogen in der Bed. ‘Durchsichtigkeit; Lichtdurchlässigkeit (vgl. ! transparent a), meist auf nichtmaterielle, bes. künstlerische Phänomene bezogen in der Bed. ‘Durchsichtigkeit der äußeren Erscheinung
auf das innere, eigentliche Wesen, die Struktur, den Aufbau hin; geistige Tiefe; Klarheit, Deutlichkeit
der Form als Aussagemedium eines Inhalts‘, gelegentlich als bildungsspr. Modewort verwendet; seit
den 60er Jahren im Bereich der Beziehung zwischen Öffentlichkeit und den Institutionen von Wirtschaft, Kultur und Verwaltung im demokratischen Staat als politisches Schlagwort im Sinne von ‘Zugänglichkeit, Offenheit, Verständlichkeit, Einsehbarkeit‘, bezogen auf Entscheidungsprozesse, Bildungswege o.ä.
Deutsches Fremdwörterbuch (DFW 1981)

!
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transparent [lat.-mlat.]: durchscheinend; durchsichtig; (auch übertragen)
Transparenz w; -: 1) Durchscheinen; Durchsichtigkeit; (auch übertragen). 2) Lichtdurchlässigkeit
(z.B. des Papiers)
Duden – 51-2 (1960/1971)!

trans"pa"rent !lat.-mlat.-fr. ": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2. deutlich, verstehbar, erkennbar.
Trans"pa"renz die; - : 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; b) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des
Papiers); 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein
Duden – 54-6 (1982/1990/1997)

trans"pa"rent !lat.-mlat.-fr. ": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2. deutlich, verstehbar, erkennbar.
Trans"pa"renz die; - : 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; b) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des
Papiers); 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit
Duden – 57/8 (2001/2005)
Der Große Duden – Band 5: Fremdwörterbuch (Duden - 5)

trans"pa"rent !über gleichbed. fr. transparent aus mlat. transparens, Gen. transparentis, Part. Präs.
vorn transparere „durchscheinen“": 1. durchscheinend, durchsichtig. 2. deutlich, verstehbar, erkennbar.
Trans"pa"renz die; - !nach fr. transparence „Durchsichtigkeit“": 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; b) Lichtdurchlässigkeit (z.B. des Papiers); c) Durchlässigkeit für bestimmte Übertragungsmerkmale (z.B. für Informationsfolgen). 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit; das Erkennbarsein (z.B.
von politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen); das Erkennbar sein.
Duden Das große Fremdwörterbuch1-3: 1994/2000/2003 (Duden-GFW)
(identische Erläuterungen in allen drei Ausgaben).

transpare´nt durchsichtig
Transpare´nz w Durchsichtigkeit, Durchlässigkeit; Verdeutlichung, Deutlichkeit.
Fremdwörterlexikon (FWL 1991)

transparent durchscheinend; durchsichtig 〈lat〉
Transparenz die (Gen _): das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; Lichtdurchlässigkeit des
Papiers 〈lat〉
Großes Fremdwörterbuch1-5 (GFW-BIL 1977/../1984); (VEB Bibliographisches Institut Leipzig)

transparent (1. parere erscheinen), durchscheinend.
Transparenz, w., Durchscheinen, Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit.
Keysers Fremdwörterlexikon (KFWL 1952/65/1982). Hrsg. R.v. Kienle

trans•pa′rent 1. durchsichtig, durchscheinend 2. einsehbar, durchschaubar, deutlich
Trans•pa′renz die; -, kMz 1. Durchsichtigkeit, durchscheinende Beschaffenheit 2. Durchschaubarkeit, Deutlichkeit
Langenscheidts Fremdwörterbuch / Das große Fremdwörterbuch
(bearbeitet von F. Hübner) (LFW/ GFW 1989-2001/2007);
(erste Auflagen 1989-1993 unter dem Titel Langenscheidts Fremdwörterbuch erschienen, später
unter dem Titel „Das Große Fremdwörterbuch von unterschiedlichen Verlagen herausgegeben. Im
Internet aktuell als LFW unter http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html [Juli 2007]
verfügbar!

!
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transparent EW (lat.) durchsichtig
Transparenz w (~; -) (lat.) Lichtdurchlässigkeit, Durchsichtigkeit
Mackensen Das moderne Fremdwörterlexikon (MFWL 1971)

transparent (lat.): durchscheinend, durchsichtig
Tranparenz (lat.). die, nur einz.: 1) Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit 2) Deutlichkeit, Verstehbarkeit
Neues Fremdwörterlexikon (NFWL 1989)

trans⋅pa´rent 〈Adj.〉 durchsichtig [<frz.., „durchsichtig“ <mlat. transparere „durchscheinen“]
Tran⋅spa´renz 〈f.; -; unz.〉 transparente Beschaffenheit, Durchsichtigkeit
Wahrig Fremdwörterlexikon (WFL1/5 1974/2004)

!
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A 1 .4 .5 :'A k tu elle,'etym o lo gisch e'W ö rterb ü ch er''
(geordnet Herausgeber/Titel)

transparent Adj »durchscheinend, durchsichtig (auch übertragen) « Das Adjektiv wurde im Anfang
des 18. Jh.s aus gleichbed. frz. transparent entlehnt, das auf mlat. transparens zurückgeht. Dies gehört
zu mlat. trans-parere »durchscheinenz«, einer Bildung aus trans »hinüber, hindurch« … und lat. parere »erscheinen, sichtbar werden, sich zeigen; Folge leisten«
Transparenz »Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit« (1. Hälfte des 19. Jh.s; heute besonders übertragen gebraucht im Sinne von »Durchschaubarkeit, Erkennbarkeit« in Bezug auf Vorgänge und Entscheidungsprozesse im Bereich von Politik und Wirtschaft)
Duden – 7 Das Herkunftswörterbuch (Duden-7

1-3

1963/1997/2001)272)

transparent Adj ’durchscheinend, durchsichtig’ entlehnt (Anfang des 18. Jh.)aus gleichbed. mfrz. frz.
transparent afrz. tresparent, dem mlat. transparens (Gen. transparentis) ’lichtdurchlässig, durchscheinend’, Part. Präs. von mlat. transparee ’durchscheinen, durchsichtig sein’ vorausgeht; vgl. lat.
pārēre ’erscheinen, sichtbar werden, sich zeigen, gehorchen’ […] und s. trans-. Metaphorischer Gebrauch im Sinne von ’klar, deutlich, einleuchtend, verständlich’ beginnt am Ausgang des 18. Jh.s; vgl.
etw. transparent (’einsehbar, durchschaubar’) machen (20. Jh.). –
T ra n sp a re n z f. ’transparente Beschaffenheit’ (1. Hälfte 19. Jh.), abgeleitet vom Adjektiv transparent
(vgl. mfrz. transparence, mlat. transparentia ’Durchsichtigkeit’) vereinzelt von materiellen Erscheinungen ’Lichtdurchlässigkeit’, meist übertragen im Sinne von ’Klarheit, Deutlichkeit, Verständlichkeit’.
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen2 (EWD2 1993; Bd. 2)273)

transparent (1779[?] Goe. Theatr.Sendg.) < gleichbed. frz. t.; ›durchsichtig‹: wie ein transparenter
Ball ... die Sonne (Schoppenhauer, FWb), spez. maltechn. von schimmernden, dünnen Farben; übertr.
(früheres 19. Jh.) ›deutlich, verständlich‹: unterschied zwischen einem transparenten scharfen und
einem ruszigen stumpfen vortrag (Keller; DWb) seit früherem 20. Jh. ○ etw. t. machen, häufig im institutionellen Bereich, wenn best. Vorgänge, Strukturen u.ä. der Öffentlichkeit vermittelt werden sollen; seit Mitte 20. Jh. häufig im polit. Bereich abgel. Transparenz (Goe. nach 1823; FWb); seit 1989
in der Politik Übersetzung von russ. glasnost (BW), zur Zeit der Wende 1989/90 dafür auch Offenheit
(Schlüsselwörter 168 ff.)
Hermann Paul Deutsches Wörterbuch9/10 (HPDW9/10 1992/2002)274)

transparent Adj »durchsichtig, durchscheinend« erw. fach (18. Jh.) Entlehnt aus frz. transparent,
dieses aus mittellateinischen Bildungen zu 1. pārēre »erscheinen, sichtbar sein« und 1. trans-. Abstrakturm: Transparenz; Nomen instrumenti:
Kluge24 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (KEWDS24 2002)275)

………………..
Wahrig (2002). Herkunftswörterbuch4 (WHW4)

272)" Beschreibung"in"Auflage"2"(1997)"und"3"sind"identisch,"in"der"1."Auflage"von"1963"findet"sich"fasst"wortgleich"
der"Eintrag"zum"Adjektiv,"aber"kein"Eintrag"zum"Substantiv."
273)" identisch"mit"der"1."Auflage"aus"dem"Jahre"1989."
274)" bis"zur"achten"Auflage"(1961)"findet"sich"im"HPDW"kein"Lemma"«transparent»"bzw."«Transparenz»."Erst"mit"der"
9."vollständig"neu"bearbeiteten"Auflage"von"1992"wurden"beide"Wörter"aufgenommen."Die"Erläuterungen"der"
10."Auflage"von"2002"entsprechend"denen"der"vorherigen"Ausgabe."
275)" bis"zur"21."Auflage"(1975)"findet"sich"im"KEWDS"kein"Lemma"«transparent»"bzw."«Transparenz»."Mit"der"Neu!
bearbeitung"der"22."Auflage"von"1989"ist"für"das"Adjektiv"eine"inhaltlich!etymologische"Beschreibung"gegeben,"
die"der"oben"angeführten"entspricht."Zum"Substantiv"ist"lediglich"ein"Hinweis"zur"morphologischen"Zugehörig!
keit"gegeben.""In"der"23."(1995)"und"24."Auflage"findet"sich"dann"die"oben"angegebenen"Beschreibungen."
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A 1 .4 .6 :' A u szü ge'u n d 'D arlegu ngen'zu r'W o rtb ed eu tu ng'in'histo rischen ''
W örterb ü chern''
"

W örterbücher

Bedeutungsübersicht in historischen
W örterbüchern der deutschen Sprache

Weitere
Bedeutungsparaphrasem

-

!
!

Durchsichtigkeit

Kinderling (1795)*

-

Transparenz

hell, klar

!

durchsichtig

Roth (1791)

durchschimmernd

Erscheinungsjahr/Wörterbuchtyp

durchscheinend

transparent

weitere Erklärungen sowie
Begriffe und Komposita der
Wortfamilie

-

-

-

-

-

!

-

-

Campe (1801)*

! !

-

-

-

-

„Man gebraucht dies Wort auch als
Sachwort, ein Transparent, d.i. ein
durchschimmerndes Gemählte (sic!) ein
Durchsichtsbild oder Durchsichtsgemählte
(sic!)“

Encyclopaedisches Wörterbuch (1803)*

! !

-

-

-

-

Transparent-Spiegel: Glas-Tafel-Stativ,
ein Hilfsinstrument zum Copieren für
Zeichner, …“

Voigt, Chr. F. (1807)

! !

-

-

-

-

Ein Tt. ist ein durchscheinendes Gemälde, ein Bild, durch welches Licht durchschimmert.“!!(509)!

Schweizer (1811) *

!

!

-

!

-

Campe (1813) *

! !

-

!

Oertel (1816)*

! ! !

-

-

Heinius (1822)

!

-

-

-

-

-

Kaltschmidt (1834)

! !

Weyh (1843)

! ! !

Heyse, J.C.A (1849)

-

-

Neuestes Fremdwörterbuch (1850) *

!

Hoffmann (1860)

!

Wenig (1861)

! !

Neuestes vollständiges
Fremdwörterbuch
(1871) *

Durchscheinbarkeit

Durchsicht

„Man gebraucht dies Wort auch als
Grundwort, ein Transparent, d.i. ein
durchschimmerndes Gemählte (sic!) ein
Durchsichtsbild oder Durchsichtsgemählte
(sic!)“

-

Tt: Durchsichtsbild, Durchsichtsgemälde,
durchscheinendes Gemälde

-

Tt: durchscheinendes Gemälde

Durchscheinung

-

!

klar

!

-

-

-

-

-

-

!

-

-

-

Tt: Ein durchsichtiges Nachtbild

-

-

-

-

-

Tt: ein durchscheinendes Bild

-

!

-

-

Tt: ein durchscheinendes Gemälde, ein
nächtliches Festbild, Nachtgemälde,
Glanz- oder Leuchtbild

! !

-

-

!

-

Tt: durchscheinendes Gemälde
Tt: durchscheinendes Gemälde, Durchbild, nächtliches Leuchtbild
-

Tt: ein Durchscheinbild, DurchscheingeDurchscheimälde, nächtliches Festbild, erleuchtete
nung,
Inschrift;
Halbdurchsichtransparieren: durchscheinen, tigkeit schimmern

Fortsetzung

!
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durchschimmernd

durchsichtig

hell, klar

Durchsichtigkeit

Weitere
Bedeutungsparaphrasem

Transparenz

durchscheinend

transparent

Sanders (1876)

!

-

-

-

-

-

Weber (1883)

!

-

-

-

-

Wörterbücher (Erscheinungsjahr)

weitere Erklärungen sowie
Begriffe und Komposita der
Wortfamilie

erleuchtete t-e Gegenstände, nam. Bilder, Inschriften etc

Durchscheinen
Durchscheinbarkeit

transparent: Durchscheinend Sein
durchscheinbar
Tt: durchscheinendes Bild

!

-

!

-

!

-

-

-

-

-

-

Schiller (1905)

!

-

!

-

-

-

-

Heyne, Moritz (1906)

!
!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tt: durchscheinendes Festbild

-

-

-

!

-

Tt: Leuchtbild

Sanders (1884)*
Kurzes Wörterbuch
(1904)

Weigand (1910)
Koenigs (1911)

Durchscheinbarkeit

Tt: das durchscheinende Festbild

Saalfeld (1912) *

!

-

-

-

!

Weber (1912)

!

-

-

-

-

Heyse (1922) *

!

!

Engel (1922) *

!

-

!

hell

-

-

Tt: Leuchtbild

Allgemeines Fremdwörterbuch (1922) *

!

-

-

-

!

-

Tt: ein Bild das von rückwärts beleuchtet, auch im Finsteren sichtbar ist

Wessely-Schmidt (1925)

!

-

-

-

-

-

tt: halbdurchsichtig
Tt: ein durchscheinendes, von hinten
erleuchtetes Bild

Pekrun (1933)

!

!

Klarheit

tt: durchleuchtend
Tt: Durchscheinbild, Leuchtbild, Leuchtschrift

Hoffmann (1936)

!

-

-

-

-

-

Tt: Leuchtbild, Leuchtschild, von innen
heraus beleuchtet
Transparentpapier: Durchscheinpapier,
Pauspapier

Hardt/Fredrich (1937)

!

-

-

-

-

-

-

Trübner (1939)

-

-

-

-

-

-

-

Grimm (1935)
Deutsches Wörterbuch

! !

!

!

-

Tt: Durchscheinbild, Leuchtbild
Tt: durchscheinendes Bild, Leuchtbild

Durchscheinung, Tt: Durchscheinbild, durchscheinendes
Durchscheinen,
Gemälde, auch nächtliches Festbild,
die Klarheit
Leuchtbild, eine erleuchtete Inschrift

tt: vom gleichbedeutenden frz. transparent „durchsichtig;
„speziell und allgemein verbreitet von beschränkt lichtdurchlässigen Stoffen, wenn licht
oder feuer durch sie hindurchscheint“
„in metaphorischer verwendung“
„als besondere Maltechnik“
„nur gelegentlich übertragen für geistige durchsichtigkeit, klarheit“
Tt: durchscheinendes Leuchtbild

*

Bei allen so gekennzeichneten Werken handelt es sich nach heutigem Verständnis um Fremdwörterbücher;
dagegen verstehen sich die anderen Werke sich als allgemeine Wörterbuch der deutschen Sprache, bei denen die
Regelmäßigkeit der Nutzung der Lemmata im Vordergrund stand und als Auswahlkriterium diente (siehe dazu Vorwörter); deshalb enthalten sie auch in der Regel einen Anteil an („unerlässlichen“) Fremdwörtern.
** Abkürzungen: tt: (adj.) transparent; Tt: (Sub.) Transparent; Tz: Transparenz

!
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A 1 .4 .7 :' A u szü ge'au s'B egriffsw ö rterb ü ch ern 'd ie'syn o n ym isch en 'u n d 'an E
ton ym ischen 'W ortb ezieh u ngen'w ied ergeb en'
"
dtv Wörterbuch Synonyme (2003)
(dtv-WS). Deutscher Taschenbuchverlag
(Originalausgabe des dtv 1999; hier 3.
Auflage).

transparent ! durchsichtig (1) (1980/2003)
Transparenz, die: ! Durchsichtigkeit (1980/2003)

WAHRIG (2002). Synonymwörterbuch
(WSW). Das zuverlässige Nachschlagewerk
für den treffenden Ausdruck und für variationsreiche Texte. 4. vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage 1999. 1.
A. v. 1982

transparent ! durchsichtig ║ ! klar
(║steht für Trennung der Bedeutungsebenen)

Bulitta, Erich/Bullita, Hildegard
(2003). Wörterbuch der Synonyme und
Antonyme (BWSA). Fischer Taschenbuch
Verlag. 2. Aufl.

transparent: (glas)klar, durchscheinend, durchsichtig, gläsern, hell,
kristallklar, rein, sauber, ungetrübt *anschaulich, bestimmt, bildhaft,
deutlich, eindeutig, einfach, exakt, genau, greifbar, handfest, klar,
präzise, unmissverständlich, unverblümt, unzweideutig, fest umrissen,
*erwiesen, evident, gewiss, offensichtlich, selbstverständlich, sicher,
unbestreitbar, unbezweifelbar, unleugbar (744)
transparent: diffus, dunkel, nebelhaft, obskur, schattenhaft, schemenhaft, undurchschaubar, undurchsichtig, verschwommen, verwaschen *nebulös, ominös, unheimlich, zwielichtig *dunkel, lichtundurchlässig, milchig, opak, trübe, undurchsichtig, weißlich, nicht
durchlässig *abstrus, andeutungsweise, missverständlich, unartikuliert, unausgegoren, unbestimmt, undefinierbar, undeutlich, undurchschaubar, ungenau, unklar, unsicher, unübersichtlich, unverständlich,
vage, verworren, wirr, zusammenhangslos *getarnt, versteckt

Bedeutungsbereiche sind mit einem * getrennt

Einträge 1982 und 2002 sind gleich!

Bulitta, Erich/Bullita, Hildegard
(1983), Wörterbuch der Synonyme
und Antonyme (BWSA). Fischer Taschenbuch Verlag.

(glas)klar, durchscheinend, durchsichtig, gläsern, hell, kristallklar,
rein, sauber, ungetrübt
*anschaulich, bestimmt, bildhaft, deutlich, eindeutig, einfach, exakt,
genau, greifbar, handfest, klar, präzise, unmissverständlich, unverblümt, unzweideutig, fest umrissen, *erwiesen, evident, gewiss, offensichtlich, selbstverständlich, sicher, unbestreitbar, unbezweifelbar,
unleugbar (744)
transparent:, dunkel, , obskur, undurchschaubar, undurchsichtig,
verschwommen, *dunkel trübe, milchig, opak

Grosses Wörterbuch Deutsch – Synonyme (2002) (Iglhaut, Bernhard) (GWDS) S. 364 (S. 108/ S. 107); Compact Verlag.

transparent ! durchsichtig
Transparenz ! Durchschaubarkeit

Kurz, Michael (20014) Das neue Wörterbuch der Synonyme. (KNWS) Econ
Ullstein List Verlag. 4. Auflage (1. A. erschien 1996 unter dem Titel „Das Econ
Wörterbuch der Synonyme“)

7625 transparent durchscheinend, durchsichtig, hauchfein, hauchzart, klar, kristallklar, sauber " anschaulich, eindeutig, genau, klar,
unmissverständlich.

Peltzer, Karl/Normann, Reinhard von
(2001). Das treffende Wort (PNTW).
Wörterbuch sinnverwandter Ausdrücke. Ott
Verlag. Thun.

transparent ! durchsichtig, durchlässig, licht, durchscheinend, ungetrübt, klar, reinsichtig, durchschimmernd hell. ! hell.
" undurchsichtig, durchscheinend, durchsichtig, gläsern
Transparenz ! Durchsichtigkeit

Textor, A.M. (2000) „Sag es treffend“.
(TSET) Rowohlt Taschenbuchverlag.

S. 462 transparent
369, 945, 1; 1211,2;
1788, 1

Bedeutungsgleiche oder bedeutungsverwandte Wörter
In früherer Ausgabe (1986) nur Klar und
Klarheit

S. 462 Transparenz
947,1; 1212, 2; 1789
die Hinweise im Register zu den Untersuchungsobjekten für
die dunkelblauen
Textpassagen finden
sich erst in der Ausgabe 2000; in der
Ausgabe von 1992
dagegen nur „klar
und Klarheit“

!

945 klar 1., durchsichtig, einfach, rein, sauber, ungetrübt,, unbewölkt, wolkenlos, hell,
transparent, glashell, gläsern, kristallen, lauter, geklärt, geläutert, gereinigt, 2. klipp und
klar, eindeutig […]
369 demokratisch liberal, freiheitlich, mehrheitlich, basisdemokratisch, laizistisch,, rechtsstaatlich, polyvalent, offen, repressionsfrei;
zivil, transparent.
1211 öffentlich 1. allen/jedermann zugänglich, für die Öffentlichkeit bestimmt …2. transparent, durchschaubar, nachvollziehbar, überprüfbar, kontrollierbar, demokratisch
1788 verständlich 1. einsichtig, begreiflich,
erklärlich, einleuchtend, überzeugend, plausibel, evident, sinnfähig, augenfällig, vorstellbar,
denkbar, glaubhaft, fasslich, fassbar, nachvollziehbar, klar einsehbar, allgemein verständlich, verstehbar, transparent, vermittelbar,
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lernbar, erlernbar, einfach, unkompliziert,
eingängig, populär 2. nahe liegend
947 Klarheit 1. Deutlichkeit, Durchsichtigkeit, Sauberkeit, Reinheit, Transparenz, Luizität, Sichtigkeit, Sicht, Schärfe; Anschaulichkeit, Evidenz, Augenschein, Eindeutigkeit,
Gewissheit, Verständlichkeit, Faßbarkeit, Übersichtlichkeit. 2. Ordnung […]
1212 Öffentlichkeit 1. Allgemeinheit, Gesamtheit … 2. Transparenz, Glasnost, Durchschaubarkeit, Einsehbarkeit,, Zugänglichkeit,
Überprüfbarkeit, Kontrollierbarkeit, 3. Bekanntheit, Berühmtheit …
1789 Verständlichkeit Verstehbarkeit, Fasslichkeit, Anschaulichkeit, Durchschaubarkeit,
Allgemeinverständlichkeit, Sinnfälligkeit, Augenfälligkeit, Plausibilität, Transparenz, Unkompliziertheit, Nachvollziehbarkeit, Vermittelbarkeit, Klarheit (S. 188)
(mit alphabetischen Register)
Bulitta, E.u.H (Hg.) (1993). Das Krüger transparent: (glas)klar, durchscheinend, durchsichtig, gläsern, hell,
Lexikon der Synonyme. Wolfgang Krüger kristallklar, rein, sauber, ungetrübt *anschaulich, bestimmt, bildhaft,
deutlich, eindeutig, einfach, exakt, genau, greifbar, handfest, klar,
Verlag.
präzise, unmissverständlich, unverblümt, unzweideutig, fest umrissen,
*erwiesen, evident, gewiss, offensichtlich, selbstverständlich, sicher,
unbestreitbar, unbezweifelbar, unleugbar (785)
Transparenz Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit, das Durchscheinen
Iger, Th./Prauss, D./Lichem, Dr. H.v.
(1993). Formuliere besser. Den treffenden Ausdruck schnell finden.
(IPLFB) Carl Habel Verlag.

Kloosterziel, Ute/Löwi, Margret
(1989). Sag es besser! (KLSB) Humboldt Taschenbuchverlag.
(1985: „Sag’s genauer. Das treffende
Wort)
Duden – Das Synonymenwörterbuch
(2007). Verlag Bibliographisches Institut
& F. A. Brockhaus AG. 4. Aufl.

transparent 1194;

1194 klar 1. durchsichtig, rein, sauber,
transparent, ungetrübt, unbewölkt, wolkenlos, 2. artikuliert, deutlich … (S. 75)
Transparenz 1196;
1196 Klarheit Anschaulichkeit, Deutlichkeit,
Durchsichtigkeit, Eindeutigkeit, Evidenz,
Faßbarkeit, Gewissheit, Schärfe, Transparenz, Übersichtlichkeit Verständlichkeit, 2. …
(S. 76)
(im Register S. 288) transparent
durchsichtig durchscheinend,
! durchsichtig
gläsern, transparent
Transparenz fehlt

transparent: durchsichtig, gläsern, glasklar, kristallklar, limpid,
ungetrübt; (veraltet): luzid; (Fachspr., bildungsspr.): transluzent,
transluzid; (Kunstwiss.): diaphan.

b) begreiflich, durchschaubar, durchsichtig, einleuchtend, einsichtig, erfassbar, fassl
Transparenz: 1. Durchscheinen, Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit.
2. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit, Geradlinigkeit, Offenheit;
(Jargon): Glasnost.
Wortschatz-Portal. Deutscher Wortschatz. Universität Leipzig.

Synonyme: anschaulich, bestimmt, bildhaft, deutlich, durchscheinend, durchsichtig, eindeutig, einfach, erwiesen, evident, exakt,
genau, gewiß, gläsern, glasklar, greifbar, handfest, hell, klar, klar,
kristallklar, offensichtlich, präzise, rein, sauber, selbstverständlich,
sicher, unbestreitbar, unbezweifelbar, ungetrübt, unleugbar, unmißverständlich, unverblümt, unzweideutig

"
Müller, Wolfgang (1998).
Das Gegenwort-Wörterbuch. De Gruyter Verlag.

transparent/opak; a. undurchsichtig (durchsichtig)

"

'
'

!
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A 1 .4 .8 'K o o kku rrenzb eziehu ngen '
Signifikante"Kookkurrenzen"für"Transparenz."Entnommen"den"Web!Seiten"des"Leipziger"Wort!
schatz!Portals."Suchbegriff"„Transparenz“"(Wortschatz"2013)"
Mehr" (4204.11)," und" (2051.25)," Offenheit" (1635.37)," schaffen" (1219.2)," mangelnde" (1208.98),"
sorgen" (1001.28),für" (636.52)," fehlende" (548.56)," Demokratie" (540.07)" Kontrolle" (525.29)," zu"
schaffen"(506.51),"Vertrauen"(495.92),"nach"mehr"(450.91),"bei"(439.75),"Mehr"439.72),"fordern"
(433.79)," Qualität" (431.37)," größtmögliche" (431.19)," Klarheit" (430.69)," Effizienz" (404.09)," for!
dern"(403.89),"volle"(401.37),"schafft"(375.21),"Vergleichbarkeit"(358.25),"Bürgernähe"(337.73),"
Wikileaks" (337.37)," die" (312.76)," forderte" (306.39)," Information" (304.82)," bessere" (295.93),"
Forderung"(275.02),"Ehrlichkeit"(273.8),"mangelnder"(272.4),"Gesundheitswesen"(267.16),"Auf!
klärung"(263.87),"geschaffen"(256.88),"völlige"(255.44),"Nachvollziehbarkeit"(253.56),"herzustel!
len"(251.79),"Rechenschaftspflicht"(245.41),"Mangel"an"(242.96),"Öffentlichkeit"(236.53),"Offen!
legung" (235.85)," größere" (235.62)," der" (230.03)," Kunden" (224.32)," Mangel" (220.59)," Verbrau!
cher"(219.97),"Entscheidungen"(216.25)"
"
"

"
''Abb.:'Detailliertere"Graphen!Darstellung"der"Kookkurrenzbeziehungen"(Wortschatz"2013)"
"

!

!"302"!"

"

A 1 .4 .9 'Sem asiologische s'Sp ezialw ö rterb uch 'E'W örterb u ch'd er''
b risanten'W ö rter'
Strauß/Haß/Harras (1989) WÖRTERBUCH
(BW); Eingeordnet unter:

DER

3. Lexikonausschnitt „Kultur und Bildung“

BRISANTEN WÖRTER

VON

AGITATION

BIS

ZEITGEIST

(S. 722 – 725)

transparent, Transparenz
Das Adjektiv transparent ist im 18. Jh. aus französisch transparent 'durchsichtig, durchscheinend'
entlehnt und zunächst nur mit Bezug auf Gegenstände' verwendet worden bzw. auf Stoffe (aus
denen die Gegenstände gemacht sind) oder Farben, die lichtdurchlässig sind und dadurch den Blick
auf Dahinterliegendes freigeben (vgl. a); dann wurde der Ausdruck auch auf Gegenstände bezogen, die mit Löchern oder Öffnungen zum Durchblicken versehen sind, dann auf Gegenstände,
deren Gesamtaufbau und Struktur deutlich erkennbar ist. Seit Mitte des 19. Jhs. wird transparent
zunehmend auch mit Bezug auf nichtmaterielle Gegenstände und Sachverhalte verwendet (vgl. b).
a Mit transparent als Fachausdruck in der Malerei kennzeichnet man eine Maltechnik, bei der die
Farben so aufgetragen sind, daß der Eindruck entsteht, hinter dem Bild sei eine Lichtquelle bzw.
eine Maltechnik, bei der die Farben so dünn aufgetragen sind, daß ein Untergrund durchscheint.
b Als transparent werden Gegenstände, politische, philosophische, künstlerische und literarische
Sachverhalte charakterisiert, die dazu geeignet sind, hinter der äußerlichen Erscheinung ihre wahre
Beschaffenheit, ihre tiefere Bedeutung, ihren sinnhaften Zusammenhang mit anderen Gegenständen und Sachverhalten erkennbar werden zu lassen.
Im politischen Sprachgebrauch wird transparent häufig als Schlagwort verwendet, mit dem der
Anspruch an Politiker und Journalisten verbunden ist, politisches Handeln und Geschehen dem
Laien verständlich zu machen und ihn über komplizierte (welt)politische Hintergründe und Zusammenhänge aufzuklären. Der Schlagwortcharakter des Ausdrucks, mit dem viel versprochen,
aber wenig eingehalten werden kann, ist verschiedentlich öffentlich kritisiert worden (s. Beleg 7).
Statt transparent wird mit Bezug auf philosophische, künstlerische und literarische Darstellungen
auch der Ausdruck ↑transzendent verwendet, mit dem der Gesichtspunkt der Erkennbarkeit eines
tieferen philosophischen, existenziellen bzw. religiösen Sinns betont wird.
Der Gegensatz von transparent wird auch durch obskur und nebulös ausgedrückt.
Eine typische Wendung, in der der Ausdruck transparent gebraucht wird, ist etwas transparent
machen.
Das Substantiv Transparenz ist im frühen 19. Jh. aus dem Adjektiv abgeleitet und vorwiegend mit
Bezug auf nicht materielle Gegenstände und Sachverhalte, besonders philosophische, künstlerische
und literarische Darstellungen verwendet worden zur Charakterisierung einer Eignung, hinter ihrer
äußerlichen Erscheinung ihre wahre Beschaffenheit, ihre tiefere Bedeutung, ihren sinnhaften Zusammenhang erkennbar werden zu lassen. Seit der Mitte des 20. Jhs. wird Transparenz häufig als
politisches Schlagwort verwendet, mit dem - in gleicher Weise wie mit transparent - die Forderung verbunden ist, politisches Handeln und Geschehen dem Laien verständlich zu machen und
komplizierte (welt)politische Hintergründe und Zusammenhänge aufzuklären. In jüngster Zeit wird
Transparenz häufig als Übersetzung des russ. Glasnost verwendet, mit dem eine neue Tendenz
sowjetischer Politik gekennzeichnet wird (s. Beleg 15).
Statt Transparenz wird mit Bezug auf philosophische, künstlerische und literarische Darstellungen
auch der Ausdruck i Transzendenz verwendet, mit dem der Gesichtspunkt der Erkennbarkeit eines
tieferen philosophischen, existentiellen bzw. religiösen Sinns betont wird.
Der Gegensatz von Transparenz wird gelegentlich mit Bezug auf Sachverhalte durch Obskurität
ausgedrückt.
[.....]
Belege zu transparent b:
1. Mit Feder, Tusche, Kreide und Wachs zeigt er skelettartige Figuren mit großen Schädeln, transparent und anatomisch strukturiert. (MM 17.9.1985,24) 2. Aber Lambert, der an der Stuttgarter
Kunstakademie und bei Gustav Seitz in Hamburg studierte, verdichtet seine Zeichentechnik nicht
nur, sondern macht sie andererseits auch wieder transparent, ja sogar rückgängig. (MM
3.7.1985,32) 3. Hart kritisiert die Stiftung die offenbar mangelnde Bereitschaft von Kreditinstituten, auf Bitten der Stiftung hin ihre Konditionen für Umschuldung transparent zu machen.

!
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(MM 31.7.1985,6)
4. Sacha Guitry konnte selbst solche makabren Scherze sich leisten, weil alles, was er erdachte
und niederschrieb, leicht blieb: transparent mit einem relativierenden Augenzwinkern bedacht. (MM
20.12.1985, 28)
5. Transparent wird kaum etwas, ob nun Christian Ott als "Callas" den Raum durchquert, Marius
von Lee mit Schnabelnase, Eisblock auf dem Rücken und einer Stange in der Hand umherschreitet
[... ]. Am ehesten läßt sich das Spiel als inszenierter Nonsens bezeichnen [... ]. (MM 9.5.1986,39)
6. Die Postmoderne, das wäre damit eine Moderne ohne Trauer, ohne die Sehnsucht nach dem
ganzen und Einen, nach der Versöhnung von Begriff und Sinnlichkeit, nach transparenter und
kommunizierbarer Erfahrung. (Zeit 16.10.1987,68)
7. Schwieriger liegt der Fall bei Wörtern der vielfach zum gesunkenen Kulturgut abgerutschten
Banalbegriffe aus Politik, Politologie, Wirtschaft, Soziologie... Wie steht es mit Transparenz und
transparent? Es ist nicht so viel daraus geworden, wie mancher sich erhofft hatte. Man sollte es
einmal mit durchsichtig versuchen. (FAZ 25.5.1979)
Belege zu Transparenz b:
8. Daß die Farben durch Lichtimpulse hergestellt, zumal aber die Transparenz des Fernsehbildes, in
Widerspruch zur Materialität der Ölfarbe geraten, versteht sich von selbst. (Zeit 25.1.1985,41)
9. Wo Transparenz und Verständlichkeit verlangt waren, wurden meistens Verwirrung und Illusion
verbreitet. (Zeit 8.2.1985,5)
10. Mildere Töne waren zu hören [... ], die aber schließlich vor dem Europäischen Parlament in ein
Angebot an die Sowjet Union zu mehr Transparenz im militärischen Bereich mündeten. (Zeit
10.5.1985,3)
11. Entweder verstärkt sie die ohnehin vorhandene Tendenz, wichtige Entscheidungen jeder Transparenz und Kontrolle zu entrücken. (Zeit 25.1.1985,52)
12. Gefordert werden konkrete vertrauensbildende Maßnahmen im Rahmen der Vereinten Nationen
zur Erhöhung von Transparenz und gegenseitiger Berechenbarkeit im militärischen Bereich. (MM
2.3.1985,4)
13. Die monatliche Arbeitsmarktstatistik solle mehr Informationen über die Struktur der Arbeitslosen offenlegen, mehr Transparenz schaffen. (MM 23.8.1985,4)
14. Allein mit einer fundierten Kenntnis über die "künstliche Intelligenz" im Computerzeitalter lasse
sich wachsender Komplexität, mangelnder Transparenz und starker Eigendynamik der Technik begegnen. (MM 15.10.1985,12)
15. Glasnost (Transparenz, Offenheit): Neues Leitmotiv für Presse und Kultur. Die Öffentlichkeit
erfahrt mehr - nicht alles - über Negativerscheinungen (Unglücke, Verbrechen, Fehlentwicklungen,
Aids). Zeitungen und Fernsehen wagen sich mit Kritik bis zum Minister. Kritische und einst verbotene Bücher, Filme und Theaterstücke erscheinen. (Stern 2.4.1987,153)
16. Man gerät an die Grenzen der Sprache, wo der Jargon des Theaters entsteht. Begriffe wie "Präsenz", "Prägnanz", "Transparenz", "Unmittelbarkeit" was umschreiben sie, Notwörter, wirklich? (TH
10/1986,23)
17. Die Trennung zwischen Theater, Tanz, Musik, Dichtung, Malerei und Skulptur ist aufgehoben,
ebenso die Grenze zwischen Hochkunst und Alltagskultur, Literatur und Umgangssprache. Es ist
eine Kunst des Pluralismus, der völligen Transparenz gegenüber der sinnlichen Welt. (TH
9/1980,23)
18. Alltagskram, vergänglicher Plunder, Zeitungsausschnitte werden aufeinander gehäuft, mit einem traumversunkenen Spiel mit begehbaren Bildern, mit Raumirritationen, die Weite und Transparenz herbeisehnen, auch Apokalyptisches prophezeien. (Zeit 10.5.85,49)
19. Transparenz steht für den Dirigenten Gerhard Schäfer am Ausgangspunkt seiner Heidelberger
"Salome". Die greifbare Kunst der Orchesterzauberers Richard Strauß ist ihm erstrangiges Anliegen. (MM 10.1.1986,40)
20. Das gibt dem Musikmachen konturierte Transparenz, einen immer wirksamen Zug von Partnerschaft und wogende, atmende Natürlichkeit. (MM 26.1.1985,96)
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A1.5''Transparenz'als'Lemma'in'Enzyklopädien'
Brockhaus*Wissensservice**
Transparenz"die,!=,!Durchsichtigkeit,"bildungssprachlich"für:"Deutlichkeit,"Verstehbarkeit;"heu!
te"oft"im"Sinne"von"Durchschaubarkeit"(von"Institutionen"und"politischen"Entscheidungen)""
Föderalismus:*
Zudem" gehen" mit" der" ausgeprägten" Verflechtung" von" Bund" und" Ländern" die" Transparenz" der"
Entscheidungsabläufe"und"die"politische"Verantwortung"gegenüber"den"Wählern"verloren."
Das" soll" insbesondere" zur" Entmachtung" der" Länderexekutiven" im" Bund," v."a." in" der" Bundesge!
setzgebung,"führen,"ferner"die"Problemlösungskraft"vergrößern"und"mehr"Transparenz"zustan!
de"bringen."
Der"Übergang"zu"einem"Wettbewerbsföderalismus"ist"die"zweite"Reformposition."Ihre"Befürwor!
ter"empfehlen"die"Abkehr"vom"unitarischen"Bundesstaat"und"größere"Autonomie"der"Gliedstaa!
ten," gleichviel" ob" mit" oder" ohne" Länderneugliederung." Hiervon" erhofft" man" sich" mehr" Wettbe!
werb,"hierdurch"mehr"Effektivität,"mehr"Transparenz"und"am"Ende"mehr"Wohlfahrt"für"alle"Be!
teiligten."
Korruption:*
„Zudem"soll"das"am"1."1."2006"in"Kraft"getretene"Informationsfreiheitsgesetz"vom"5."9."2005,"das"
jedem"gegenüber"den"Behörden"des"Bundes"einen"Anspruch"auf"Zugang"zu"amtlichen"Informati!
onen" gewährt," der" nur" aus" wichtigen" Gründen" versagt" werden" kann" (z."B." wegen" des" Daten!
schutzes,"des"Schutzes"von"Betriebs!"und"Geschäftsgeheimnissen"oder"von"Belangen"der"inneren"
und"äußeren"Sicherheit),"die"Transparenz"der"Verwaltung"erhöhen,"die"demokratischen"Mitwir!
kungsrechte"der"Bürger"stärken"und"somit"zur"Korruptionsprävention"beitragen.“"
So"führen"skandinavische"Staaten"regelmäßig"die"Gruppe"der"wenig"korrupten"Staaten"an,"ver!
mutlich,"weil"sie"eine"sehr"lange"Tradition"der"Transparenz"der"öffentlichen"Verwaltung"haben."
Frieden:*
Die"1990"erfolgte"Institutionalisierung"der"KSZE"zur"(später"sogenannten)"OSZE"hat"die"54"Staa!
ten" des" früheren" Ost!West!Konflikts" in" eine" regionale" Organisation" eingebunden," die" mit" ihren"
diversen" Vereinbarungen" über" Abrüstung" und" vertrauensbildende" Maßnahmen" sowie" mit" den"
dazugehörigen," die" Inspektion" vor" Ort" einschließenden" Verifikationsmaßnahmen" die" völlige"
Transparenz" der" jeweiligen" Verteidigungssektoren" herbeigeführt" und" damit" im" europäisch!
atlantischen"Raum"ein"noch"nie"da"gewesenes"Maß"an"wechselseitiger"Sicherheit"erzeugt."
Umso"wichtiger"wäre"die"Vermehrung"regionaler"Organisationen,"weil"sie"die"Zahl"der"Interes!
senten"verringern"und"den"Grad"der"Transparenz"erhöhen."
Rechtsstaat:*
Sorge" bereitet" allerdings" die" weit" getriebene" Verrechtlichung" des" sozialen" Lebens," die" sich" in"
einer"alle"Bereiche"des"sozialen"Lebens"ergreifenden"Gesetzesflut"und"einem"komplizierten,"nach"
Perfektionismus" strebenden" rechtlichen" Regelwerk" äußert." Mangelnde" Überschaubarkeit" und"
Verständlichkeit"des"Rechts"haben"zum"Ruf"nach"größerer"Transparenz"geführt,"die"in"manchen"
Bereichen"als"freiheitsbeschränkend"empfundene"Reglementierung"zu"der"Forderung"nach"»De!
regulierung«."
Publizitätspflicht:*
Die"Publizitätspflicht"von"Kapitalgesellschaften"(AG,"KGaA,"GmbH)"und"eingetragenen"Genossen!
schaften"richtet"sich"nach"§§"325"ff."HGB,"die"u."a."durch"das"Bilanzrichtliniengesetz"vom"19."12."
1985" und" das" Transparenz!" und" Publizitätsgesetz" vom" 19."7." 2002" in" Umsetzung" von" EG!
Richtlinien"in"nationales"Recht"erheblich"reformiert"wurden."
"
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Freien*Enzyklopädie*Wikipedia*A*weitere*Lesarten*zum*Substantivs*Transparenz**
•! Transparenz"(Computergrafik),"durchscheinend"wirkende"Elemente"in"einer"Bilddatei"
•! Transparenz"(Akustik)"die"Unterscheidbarkeit"zeitlich"aufeinanderfolgender"Töne"bei"musi!
kalischen"Schalldarbietungen"
•! Transparenz" (Computersystem)," eine" Hardware" oder" Software," deren" Existenz" für" den" Be!
nutzer"weder"direkt"erkennbar"noch"relevant"ist"
•! Transparenz" (Signalverarbeitung)," eine" Signalübermittlung," die" sich" beim" Empfänger" nicht"
bemerkbar"macht"
Quelle:!Wikipedia!(2014):!Transparenz.!http://de.wikipedia.org/wiki/Transparenz![14.2.2014]!
Transparenz'(Politik)'
Transparenz"ist"in"der"Politik"ein"Zustand"mit"freier"Information,"Partizipation"und"Rechenschaft"im"
Sinne"einer"offenen"Kommunikation"zwischen"den"Akteuren"des"politischen"Systems"und"den"Bürgern."
Damit"eng"verbunden"ist"die"Forderung"nach"Verwaltungstransparenz"und"Öffentlichkeitsprinzip."Als"
Metapher"dient"die"optische"Transparenz:"Ein"transparentes"Objekt"kann"durchschaut"werden."
•! "
"
•! "
"
•! "
"
•! "
"
•! "
"
•! "
"
•! "
"
•! "
Grundlagen"

Inhaltsverzeichnis"""
1"Grundlagen"
2"Gegenpositionen"
3"Gesetzliche"Transparenzregelungen"
4"Verwandte"Begriffe"
5"Weblinks"
6"Literatur"
7"Einzelnachweise"

Im"öffentlichen"politischen"Diskurs"wird"Transparenz"zumeist"positiv"gebraucht"und"ist"Ziel"verschiede!
ner"Initiativen."Sie"wird"wie"folgt"begründet:"
Essentieller'Bestandteil'der'Demokratie'
Transparenz"ist"grundlegend"für"eine"freie"Willensbildung"und"eine"fundierte"Wahlentscheidung."
FeedbackEFunktion'
Transparenz"ermöglicht"den"Bürgern,"Probleme"wahrzunehmen,"Beschwerden"zu"äußern"und"Verbesse!
rungsvorschläge"zu"erfahren"und"zu"erörtern"und"diese"den"politischen"Repräsentanten"mitzuteilen."
Dadurch"kann"der"Repräsentant"die"drängenden"Probleme"wahrnehmen"und"folglich"effizienter"arbeiten."
Anreiz'zur'Loyalität'und'Bürgernähe/Disziplinierungseffekt'
Transparenz"drängt"den"Politiker"dazu,"die"Wünsche"der"Bürger"umzusetzen."
Verhinderung'von'Machtmissbrauch'
Machtmissbrauch"soll"dadurch"unterbunden"werden,"dass"jeder"sich"informieren"kann,"ggf."dagegen"agi!
tieren"(am"politischen"Geschehen"partizipieren)"kann"und"der"Politiker"zur"Rechenschaft"verpflichtet"ist."
Um"dem"Vorwurf"der"Korruption"nachhaltig"begegnen"zu"können,"ist"es"nötig,"Verdachtsmomente"zu"
vermeiden."Transparenz"ist"ein"notwendiges"Mittel"in"diesem"Zusammenhang."
Stärkung'des'Vertrauens'
Durch"die"inhärente"Offenheit"wird"das"Vertrauen"der"Bürger"in"die"Regierung(sform)"gestärkt."In"der"
Politikwissenschaft"gilt"es"als"Folge"des"gestärkten"Vertrauens,"dass"die"Bürger"weniger"Widerstand"ge!
gen"politische"Ziele"leisten,"da"sie"einerseits"gewissen"Einfluss"haben"(Partizipation)"und"andererseits"
schon"im"Voraus"von"den"Zielen"wissen"(Information)."
Gegenpositionen."
"Vor"allem"in"der"Politiktheorie"und"der"Verhandlungstheorie"wird"Kritik"am"Prinzip"der"Transparenz"
geäußert."Durch"zu"viel"Transparenz"können"Nebenwirkungen"und"Probleme"auftreten,"die"die"Regie!
rungstätigkeit"und"schlussendlich"die"Regierungsform"beeinträchtigen"können."Aus"einem"Mangel"an"
Transparenz"können"auch"Vorteile"erwachsen."
Profilierung'
In"einem"transparenten"System"sind"Politiker"versucht,"sich"selbst"als"stärksten"Interessenvertreter"dar!
zustellen."Dies"birgt"die"Gefahr,"dass"überzogene"Verhandlungspositionen"eingenommen"werden,"die"
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jeden"Kompromiss"scheitern"lassen"und"somit"zu"ineffizienter"Politik"führen."
Stimmänderung'aufgrund'öffentlichen'Drucks'trotz'besseren'Wissens'
Fehlender'Freiraum'für'Diskussionen'
Ein"Mangel"an"Transparenz"bietet"Politikern"Freiraum"zur"Diskussion"und"ermöglicht"zu"öffentlich"prekä!
ren"Themen"einen"freien"Austausch."
Auslagern'heikler'Diskussionen'in'intransparente'Gremien'
Um"diesen"Freiraum"zu"gewährleisten"und"um"Verantwortlichkeit"zu"verdecken,"werden"komplexe"Ver!
handlungen"zuvor"in"geheimen/intransparenten"Ausschüssen"besprochen."Die"dort"getroffenen"Überein!
künfte"werden"dann"im"transparenten"Gremium"ohne"eingehende"Diskussion"verabschiedet."
Gesetzliche"Transparenzregelungen[Bearbeiten]"
Viele"Staaten"haben"die"politische"Transparenz"als"Grundrecht"in"ihrer"Verfassung"verankert."In"Schwe!
den" hat" sie" eine" lange" Tradition:" 1766" wurde" sie" mit" dem" Gesetz" über" die" Pressefreiheit"
(Tryckfrihetsförordningen)"eingeführt"und"ist"ein"Teil"der"schwedischen"Verfassung."In"mehr"als"65"Staa!
ten"gibt"es"Gesetze"und"Gesetzesinitiativen"zur"Informationsfreiheit,"in"der"Bundesrepublik"Deutschland"
Informationsfreiheitsgesetz" genannt." Zur" Transparenz" der" Einkünfte" der" Abgeordneten" von" Bundestag"
und" Landesparlamenten" gehört" die" Offenlegungspflicht" von" Nebeneinkünften," siehe" auch" Abgeordne!
tenentschädigung"und"Abgeordnetenbestechung."In"der"Stadt"Hamburg"zwingt"ein"Gesetz"zur"Veröffentli!
chung"von"Dokumenten."

"
"
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Anhang'A2:''Dokumente'und'Übersichten'zur'qualitativen''
Analyse'
A2.1''Vorselektion'der'Texte''
Für"die"Vorselektion"wurden"zunächst"die"recherchierten"Literaturhinweise"mit"allen"bibliogra!
phischen" Informationen" (siehe" Beispiel)" in" Form" von" Textdokumenten" gespeichert." Im" An!
schluss"daran"wurden"Quellen"mit"politikwissenschaftlichen!Themenschwerpunkt"und"solche,"die"
in"ihrer"inhaltlichen"Ausrichtung"mit"dieses"Fachgebiet"enge"Verbindungen"aufweisen,"herausge!
filtert"und"gesammelt.276)"Für"diese"Filterung"lag"der"Auswahlfokus"zunächst"auf"den"Angaben"zu"
den" Informationsfeldern" ‹Klassifikation›" und" ‹Schlagwörter›." Waren" dort" Hinweise" (siehe" un!
ten)" auf" die" vorrangig" politikwissenschaftliche" Ausrichtung" des" Textinhaltes" gegeben," dann"
wurde"diese"Quellenangabe"für"den"weiteren"Auswahlprozess"vorgemerkt."Waren"die"Informa!
tionen" für" eine" Selektion" in" den" beiden" Informationsfeldern" zu" ungenau" oder" nicht" gegeben,"
dann"wurden"zudem"die"Informationsfelder"‹Titel›"und"‹Inhalt›"zur"Beurteilung"herangezogen."
Als"Hinweise"oder"Orientierungshilfen"dienten"folgende"Überlegungen"und"Hinweise"in"den"ge!
nannten"Feldern"sind"Folgende:""
•! Im"Feld"Klassifikation"sollte"„Politikwissenschaft“"genannt"sein,"oder"zumindest"Zuordnungen"
zu"politischen"Bezügen"wie"beispielsweise"„Medien!,"Europa!"oder"Sozialpolitik“."Auf"der"an!
deren"Seite"werden"klassifikatorische"Zuordnungen"wie"bspw."Arbeitsmarkt!"und"Berufsfor!
schung," Wirtschaftswissenschaften," Bildungssoziologie," Sozialarbeit," Theologie," Medizinso!
ziologie,"Technik,"Architektur277)"oder"Kunst"vorrangig"als"Ausschlusskriterium"gesehen."Die"
Zuordnung" zu" Philosophischen" Bezügen" wurde" zunächst" nicht" als" Ausschlusskriterium" ver!
standen,"da"sich"in"dieser"Klasse"nicht"selten"auch"politisch"motivierte"Themenbezüge"fanden!""
•! Im"Feld"Schlagwörter"sollten"Hinweise"auf"politische"Handlungs!,"Organisations!"oder"Struk!
turkomponenten"gegeben"sein."Typische"Vertreter"entsprechender"Schlagwörter"wären:"BRD,"
politische" Partizipation," Bundestag," Parlament," politische" Informiertheit," Parteiensystem" o!
der"EU,"um"nur"einige"zu"nennen."
Gemeinsam" mit" dem" Feld" Klassifikation" bilden" diese" Informationen" die" grundlegende" Ent!
scheidungsbasis"der"Selektionsbeurteilung;"d.h."auch"wenn"die"Klassifikation"nicht"direkt"auf"
die"Politik"verwiese"(z.B."auf"Justiz)"dann"kann"die"Basis"trotzdem"gegeben"sein,"wenn"in"den"
Schlagwörtern"auf"politische"Bezüge"verwiesen"wurde"(wie"bspw."innere"Sicherheit"oder"öf!
fentliche"Ordnung).""
Zusätzliche"Informationshinweise"für"die"Vorselektion"war"im"Feld"„Inhalte“"geben!"
•! In" (fast)" allen" Quellenangaben" der" gespeicherten" bibliographischen" Angaben" finden" sich" im"
Informationsfeld" Inhalt" die" Wörter" Transparenz" bzw." transparent." Die" diesbezüglichen" In!
formationen" gaben" nicht" immer," aber" doch" sehr" oft" Hinweise" zum" Gebrauch" des" Untersu!
chungsgegenstandes" in" den" jeweiligen" Dokumenten." Stellenweise" war" gut" zu" erkenne," wie"
ausführlich"auf"die"beiden"Begriffe"in"den"Texten"eingegangen"wurde,"oder"eben"auch"nicht."
Aus" manchen" inhaltlichen" Beschreibungen" ging" bspw." schnell" hervor," dass" das" Untersu!
chungsobjekt"im"Quellentext"keine"Rolle"spielt,"sondern"lediglich"zur"Darlegung"des"Inhaltes"
der" Quelle" genutzt" wird." Wenn" es" bspw." heißt," dass" die" Autoren" etwas" transparent" machen"
wollen," dann" war" zu" vermuten," dass" die" Nutzung" des" Untersuchungsobjekt" nicht" unbedingt"

276)" So"können"Texte"aus"den"Kommunikationswissenschaften"(→"politischen"Kommunikation,"Medienpolitik)"oder"
der"Soziologie"(→"politischen"Soziologie)"für"die"Analyse"interessant"sein."Auf"der"anderen"Seite"sind"sozialwis!
senschaftliche" Bereiche" wie" Frauen!" oder" Altersforschung" aus" zu" sortieren," da" dort" weniger" die" Auseinander!
setzung"mit"einen"politischen"motivierten"Begriff"erwartet"werden"kann.""
277)" Ausnahmen"könnten"Betrachtungen"zur"Transparenz"und"Parlamentsarchitektur"oder"vergleichbares"sein""

!

!"308"!"

"

auf"eine"solche"im"Quellentext"schließen"lässt,"sondern"der"Darlegung"des"Werkinhaltes"dien!
te.278)"Ist"diese"Beurteilung"gegeben,"dann"kann"die"Quelle"aussortiert"werden.""
Auf" Basis" des" Mitteilungsgehalt" des" Informationsfeldes" Inhalt! und" in" Kombination" mit" den"
anderen" Selektionskriterien" konnte" in" der" Regel" eine" Entscheidung" über" den" Verbleib" der"
Quelle" für" die" Analyse" getroffen" werden." Waren" die" bisherigen" Hinweise" noch" nicht" ausrei!
chend,"dann"wurde"noch"ein"weiteres"Informationsfeld"als"Entscheidungshilfe"genutzt."
•! Die"Nutzung"des"Informationsfeldes"Titel"zur"Selektionsbeurteilung"konnte"auf"zwei"Ebenen"
hilfreich"sein."Zum"einen"können"die"Titelaussagen"die"Zuordnung"an"Hand"der"Schlagwörter!"
und"Klassifikationsinformationen"unterstützen"und"deren"Verständnis"fördern,"zum"anderen"
kann" dort" auch" das" Untersuchungsobjekt" selbst" Nutzung" finden." Letzteres" mag" als" starker"
Hinweis" auf" den" Stellenwert" und" die" Auseinandersetzung" mit" dem" Untersuchungsobjekt" im"
Quellentext" gewertet" werden," so" dass" Quellen" mit" entsprechenden" Titelhinweisen" bevorzug"
für"die"weitere"Analyse"herangezogen"werden,"solange"die"passende"Zuordnung"per"Klassifi!
kation"und/oder"Schlagwörter"gegeben"waren."!
!
Beispiel!einer!bibliographischen!Information!aus!der!Literaturdatenbank:!
Titel: Transparenz im Gesetzgebungsprozess: das Prinzip der Öffentlichkeit staatslenkender Entscheidungen
zwischen Anspruch der Rechtsordnung und Realität - Transparency in the legislative process: the principle of
openness of state-controlling decisions between a vision of the legal order and reality
Person(en)
Autor: Eckert, Christoph
Jahr
2004
Quelle
Hamburg: Kovac 2004, 348 S.
Serientitel: Verfassungsrecht in Forschung und Praxis, 19
Diss. Frankfurt a. M
ISBN: 3-8300-1211-X
Inhalt: Politische Entscheidungen des Parlamentes werden in der Regel durch umfassende Vorarbeiten der beteiligten Verwaltungen sowie Debatten in verschiedenen Ausschüssen und Gremien vorbereitet, wobei auch Interessenvertretungen Einfluss ausüben können. Der Autor untersucht, inwieweit die Transparenz dieser Vorgänge
rechtlich notwendig und faktisch gegeben ist. Dazu zeigt er zunächst auf, dass das Grundgesetz ein weitreichendes Transparenzgebot enthält. Anschließend zeichnet er die wichtigsten Stationen des Gesetzgebungsprozesses
nach und arbeitet die Bedeutung informeller Absprachen und Aushandlungsprozesse heraus. Diese seien jedoch
für die Öffentlichkeit kaum nachvollziehbar, da die Akteure ein Interesse daran hätten, die entscheidungsvorbereitenden Debatten soweit wie möglich aus der öffentlichen Diskussion herauszuhalten. Deshalb plädiert der
Autor für eine umfassende gesetzliche Regelung, die in allen Phasen der Entscheidungsfindung zu mehr Transparenz verpflichtet. (ZPol, VS)
Schlagwörter
Gesetzgebung, Bundesrepublik Deutschland, informelle Kommunikation, informelle Struktur, Transparenz
Klassifikation
* 40101 - Recht
Methode
anwendungsorientiert; deskriptive Studie; normativ
Dokumenttyp
Monographie (gedruckt)
Sprache
deutsch
Produzent
Zeitschrift für Politikwissenschaft (ZPol)
Erfassungsnummer 20051726280
Copyright
GESIS - Datenbank SOLIS

278)" Folgende" Nutzung" soll" ein" Beispiel" sein," dass" das" Untersuchungsobjekt" im" Quellentext" voraussichtlich" keinen"
tiefergehenden" Gebrauch" erfährt," sondern" lediglich" zur" Beschreibung" desselben" genutzt" wurde:" „..." Daraus"
ergeben" sich" für" die" Ordnungs!" und" Medienpolitik" eine" Fülle" von" Fragestellungen" und" Anforderungen," die"
transparent"gemacht"werden"müssen,"um"frühzeitig"geeignete"Instrumente"zur"gesellschaftlichen"Kontrolle"des"
digitalen" Fernsehens" festzulegen" und" andererseits" den" potentiellen" Anbietern" Planungssicherheit" für" den"
Einstieg"in"die"neuen"Märkte"zu"geben.“""
"
Oder"„.."Das"vorliegende"Werk"will"diese"Angebote"der"Europäischen"Union"transparent"machen"und"damit"dem"
wachsenden"Informationsbedürfnis"über"Inhalt"und"Finanzinstrumente"der"EU"gerecht"werden.“"
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Fanden" sich" entsprechend" diesem" Vorgehen" ausreichend" Hinweise" auf" eine" adäquate" Nutzung"
des" Untersuchungsgegenstandes" in" einem" Text" mit" politikwissenschaftlichen" Bezügen," dann"
wurde"diese"Quellenangabe"für"den"weiteren"Auswahlprozess"vorgemerkt."Nur"Quellenangaben,"
die"keine"konkreten"Hinweise"für"die"adäquate"Nutzung"der"Begriffe"gaben"wurden"nicht"weiter"
berücksichtigt,"da"weitere"Auswahlschritte"folgen"würden,"die"dann"mehr"Klarheit"bringen"soll!
ten.""

A2.2' Erste'Aspekte'der'Relevanzbeurteilung'
Im" Anschluss"an"die"Vorselektion" wurde"eine"erste"Systematisierung"der" gegebenen" Sammlung"
an" Quelleninformationen" vorgenommen," bei" der" die" inhaltliche! wie! thematische! Relevanz" der"
jeweiligen" Textdokumente" für" die" empirische" Analyse" zu" beurteilen" war." Dafür" wurden" Rele!
vanz!Kategorien" entwickelt" und" die" vorselektierten" Quellenhinweise" in" diese" eingeordnet." Die"
Rangfolge" der" Relevanz!Kategorien" legte" fest," in" welcher" Dringlichkeit" die" Quellenangaben" als"
Texte"verfügbar"sein"sollten,"also"welche"Texte"zuerst"und"auf"jeden"Fall"zu"besorgen"waren,"und"
welche"zunächst"nicht"so"dringlich,"da"nicht"ganz"so"interessant"erschienen."
Für"die"inhaltliche!und!Themen!bezogene!Auswahl"wurden"folgende*RelevanzAKategorien"unter!
schieden:"
•! RelevanzAKategorie*1*(RK1):*in"ihr"wurden"all"die"Literaturangaben"eingeordnet,"bei"denen"
es" Hinweise" in" den" bibliographischen" Informationen" gab," dass" Transparenz" als" begriffliches"
Konzept"im"Mittelpunkt"der"Darlegungen"steht"oder"dass"sich"zumindest"ein"etwas"ausführli!
cherer"und"eigenständiger"Textabschnitt"inhaltlich"mit"dem"Untersuchungsbegriff"auseinan!
dersetzt." Als" Hinweise" auf" ein" entsprechendes" Gewicht" des" Untersuchungsgenstandes" in" ei!
nen"Text"wurden"gewertet:"a)"explizite"Darlegungen"in"den"Kurzreferaten"zu"einer"entspre!
chenden"Bedeutung;"b)"die"häufige"Nennung"und"Bezugnahme"auf"den"Transparenzbegriff"in"
den"Kurzreferaten;"c)"die"Nennung"des"Wortbegriffes"im"Titel"der"Publikation"und"d)"die"Er!
fassung"des"Wortbegriffes"Transparenz"als"Schlagwort."Nicht"alle"vier"Hinweise"mussten"für"
eine"Einordnung"gleichzeitig"gegeben"sein;"ausschlaggebend"waren"vor"allem"die"Kriterien"a)"
und"b)."
•! RelevanzAKategorie* 2* (RK2):* in" dieser" Kategorie" wurden" die" Literaturangaben" aufgenom!
men," bei" denen" angenommen" werden" konnte," dass" dem" Transparenzbegriff" im" Text" zumin!
dest"etwas"mehr"Beachtung"geschenkt"wird,"ohne"allerdings"einen"hervorgehobenen"Stellen!
wert"für"das"Thema"zu"besitzen."Als"Hinweise"dafür"wurde"gewertet,"wenn"der"Wortbegriff"in"
den"Kurzreferaten"mehr"als"einmal"genannt"war,"ohne"dass"seine"Bedeutung"für"die"Publika!
tion"dabei"hervorgehoben"wurde"und"auch"andere"Hinweise"(Schlagwort,"Titel)"fehlten."
•! RelevanzAKategorie'3'(RK3):"in"diese"Kategorie"wurden"die"Quellenhinweise"einsortiert,"bei"
denen"der"Untersuchungsbegriff"in"den"bibliographischen"Informationen"einmal"vorkam,"oh!
ne"weiter"diesbezügliche"Darlegungen.""
Mit"diesen"Kriterien"vor"Augen"wurden"die"Quellenangaben,"insbesondere"die"genannten"Infor!
mationsfelder" eingesehen" und" die" Relevanz" der" Texte" beurteilt." Im" Folgenden" einige" Zuord!
nungsbeispiele:""
"
Zuordnungsbeispiele:"
•! Dreischer'u.a."2005:"Zwischen"Transparenz"und"Intransparenz"zur"Macht"parlamentarischer"
Institutionen"
Abstract:"In"einer"repräsentativen"Demokratie"delegieren"die"Bürger"ihre"Belange"an"die"Abgeordneten"
mit"dem"Ziel,"dass"jene"in"ihrem"Interesse"handeln"und"Steuerungs!"und"Integrationsleistungen"für"die"
Gesellschaft"erbringen."Die"Parlamente"werden"dabei"die"Macht"gegenüber"den"Bürgern"eher"unthe!
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matisiert"lassen"und"jene"gegenüber"der"Regierung"unterstreichen."Was!freiheitlich=demokratische!Par=
lamente!also!tatsächlich!bestreiten,!ist!nicht!die!ihnen!innewohnende!Macht,!sondern!vielmehr!die!InA
transparenz!dieser!Macht,"indem"sie"auf"der"Ebene"der"Entscheidungsfindung"für"eine"tendenzielle"Vi!
sibilität"optieren."Die"verschiedenen"Ansatzpunkte"der"Transparenz"können"also"in"zwei"Dimensionen"
aufgeteilt"werden:"in"die"Chance"des"konkreten"Nachvollziehens"von"Herrschaft"und"in"die"dazu"not!
wendige"Durchschaubarkeit"der"geschichtlichen,"prospektiven"und"sachlichen"Bedingungen."Für"par!
lamentarische"Institutionen"ergeben"sich"damit"eine"Reihe"von"Fragen:""
"!
Stehen"theoretisches"Transparenzpostulat"und"praktische"Funktionslogik"des"politischen"Sys!
tems"einander"nicht"gegenüber?""
"!
Braucht"nicht"jede"Institution"zur"Erhaltung"ihrer"Handlungsfähigkeit"ein"gewisses"Maß"an"In!
transparenz"und"ist"nicht"ein"absolutes"Transparenzpostulat"aufgrund"der"faktischen"Uninte!
ressiertheit"der"Bevölkerung"und"einer"funktionalen"Ineffizienz"obsolet"geworden?""
Die"Autoren"zeigen"am"Beispiel"der"französischen"Assemblée"nationale,"der"Volkskammer"der"ehe!
maligen"DDR"und"des"Europäischen"Parlaments,"wie"parlamentarische"Institutionen"mit"dieser"ei!
gentümlichen"Spannung"umgehen."

Beurteilung:!Transparenz!ist!nicht!das!zentrale!Thema!des!Aufsatzes.!Dieses!ist!Macht,!genauer!
gesagt!die!Macht!des!Parlaments.!Doch!wird!Transparenz!(der!Entscheidungsfindung)!als!zent=
ralen! Faktor! der! Machtsteuerung! und! des! Machterhalts! ansehen.! Entsprechend! wird! Transpa=
renz!unter!zwei!diesbezüglichen!Blickwinkeln!(Chance!des!konkreten!Nachvollziehens!von!Herr=
schaft;!Durchschaubarkeit!der!Bedingungen)!gesehen!und!entsprechende!Fragen!zur!Transpa=
renz!gestellt,!die!der!Beitrag!beantworten!will.!Fazit:*1RK,!da!Transparenz!in!einem!zentralen!
Fokus!der!Ausführungen!steht!
•! Cordes,'Doris'(2002)"Parteienfinanzierung"in"Deutschland"Transparenz"durch"Rechenschaftspflicht"
Abstract:" "Am"Beispiel"der"Rechenschaftsberichte"der"deutschen"Parteien"wird"aufgezeigt,"wie"transA
parent"die"Finanzen"der"Parteien"tatsächlich"sind."Die"gesetzlich"vorgegebenen"Rubriken"der"Einnah!
men,"Ausgaben"und"des"Vermögens"werden"dabei"systematisch"im"Hinblick"auf"mehrere"Kriterien"be!
leuchtet."Beim"Abgleich"der"Berichte"mit"realen"Vorkommnissen"hat"sich"gezeigt,"dass"zahlreiche"Um!
gehungsmöglichkeiten" genutzt" wurden," wenngleich" ein" Großteil" der" aufgeführten" Positionen" realis!
tisch"erscheint."Daneben"hat"sich"gezeigt,"dass"die"historische"Entwicklung"der"Positionen"der"einzel!
nen"Parteien"ebenso"wie"deren"Rechenschaftsberichte"untereinander"nur"in"Grenzen"vergleichbar"sind."
Im" Gegensatz" zur" Rechenschaftslegung" anderer" Staaten" ist" das" veröffentlichte" Datenmaterial" im" Hin!
blick"auf"die"nationale"Vergleichbarkeit"trotzdem"als"gut"bis"sehr"gut"zu"beschreiben."Die"Kehrseite"der"
Medaille"offenbart"sich"jedoch"in"der"Tatsache,"dass"das"umfassende"Zahlenwerk,"welches"als"Bundes!
tagsdrucksache"erscheint,"aufgrund"seines"Umfanges"nur"noch"von"einem"geringen"Teil"der"Öffentlich!
keit"auch"tatsächlich"wahrgenommen"wird"bzw."wahrgenommen"werden"kann.""

Beurteilung:! Transparenz/transparent! wird! genutzt! ohne! dass! erkennbar! ist,! dass! eine! tiefer=
gehende!Auseinandersetzung!mit!dem!Begriff!selbst!stattfindet.!Allerdings!kann!das!Thema!Par=
teienfinanzierung!erahnen!lassen,!dass!der!Begriff!im!Text!von!Gewicht!ist!und!dass!die!eine!o=
der! andere! begrifflich! bedeutsame! Bemerkung,! Differenzierung! oder! semantische! Zuordnung!
gegeben!sein!könnte,!die!es!eine!weitere!Betrachtung!bzw.!einen!Einblick!in!den!Text!als!sinnvoll!
und!zielführend!erscheinen!lassen.!Fazit:*2RK!!!
•! Schaber,'Thomas"(1997)."Transparenz"und"Lobbying"in"der"Europäischen"Union"Geschichte"und"Fol!
gen"der"Neuregelung"von"1996"
Abstrakt:! "Die" Überlastung" des" Europäischen" Parlaments" durch" Interessenvertreter" hat" zu" einer" be!
reits"1989"begonnenen"Debatte"über"die"Regulierung"von"Lobbying"geführt."1996"beschloß"das"Parla!
ment"eine"Neuregelung"der"Tätigkeit"der"Interessenvertreter"und"der"Offenlegung"finanzieller"Interes!
sen"der"Parlamentarier."Die"Regelung"führt"einen"Verhaltenskodex"für"Lobbyisten"sowie"ein"Register"
ein," in" den" Interessengruppen" sich" eintragen" lassen" müssen." Auch" die" Abgeordneten" müssen" künftig"
bezahlte"Aktivitäten"offenlegen."Die"Regulierungsbemühungen"des"Europäischen"Parlaments"offenba!
ren" Konflikte," die" aus" unterschiedlichen" nationalen" und" politischen" Vorstellungen" über" Grenzen" und"
Möglichkeiten"des"Lobbyings"sowie"der"Tauglichkeit"von"Instrumenten"zu"deren"Regulierung"erwach!
sen."Aufgezeigt"werden"die"zu"erwartenden"Folgen"der"neuen"Regelung.""
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Beurteilung:! Der! Begriff! ist! lediglich! im! Titel! vermerkt.! Das! Abstract! lässt! zwar! Bezüge! zu! ihm!
vermuten! (Abgeordnet! müsse! Bezüge! offenlegen),! ohne! dies! allerdings! begrifflich! kund! zu! tun.! Es!
liegt!damit!ein!typischer!Grenzfall!vor,!der!eine!Zuordnung!in!die!2.!RK!zunächst!sinnvoll!erscheinen!
lässt,!aber!diese!Kategorie!mit!einem!Vorbehalt!(=)!versehen!wird,!d.h.!in!der!Textbeschaffung!und!
letzten!Selektion!hinten!anzustellen!ist.!Fazit:*3RK!*
Texte"mit"Inhalten"zum"Untersuchungsobjekt"die"nicht"über"die"vorher"geschriebene"Suche"ge!
funden"und"ausgewählt"wurden279),"müssen"sich"der"Überprüfung"gemäß"der"Relevanz!Kriterien"
ebenso"unterziehen."Da"i.d.R."bei"diesen"bibliographischen"Informationen"fehlen,"muss"eine"Be!
urteilung"an"Hand"des"Inhaltsverzeichnisses,"evtl."eines"Abstracts"oder"relevanter"Textpassagen"
(Stichwortverzeichnis)"erfolgen."
Im" Anschluss" an" die" Relevanz!Kategorien!Zuordnung" wurden" entsprechend" der" Rangfolge" die"
Beschaffung"der"Texte"angegangen."Lagen"diese"vor"erfolgte"eine"weitere"Auswahlprozedur"(vgl."
Anhang"A24)."

A2.3'Theoretische'Sensibilisierung'an'Hand'spezifischer'Literatur'
Folgende" Werke" besitzen" war" keinen" spezifischen" politikwissenschaftlichen" Bezug." Jedoch" er!
schienen" sie" als" Vor!" bzw." Ergänzungswissen" für" die" Analyse" von" Bedeutung." In" diesem" Sinne"
trugen" sie" zu" einer" theoretischen" Sensibilisierung" hinsichtlich" des" Untersuchungsgegenstandes"
bei." Sie" wurden" aber" nicht" im" Sinne" des" Vorgehens" einer" theoretischen" Kodierung" eigentliche"
Analyse"des"politikbezogenen"Transparenzbegriffes"eingebunden,"sondern"eben"als"Art"Hinter!
grundwissen"genutzt."Zu"der"Gruppe"der"„Hintergrundliteratur“"gehörten"insbesondere:""
Metzinger,"Thomas"(2010):"Bewusstsein."In:"Sandkühler,"Hans!Jörg"(Hg.)."Enzyklopädie"der"Phi!
losophie."Bd."1."Hamburg:"Meiner"Verlag,"S."278ff."
Metzinger," Thomas" (Hg.)" (1996):" Bewußtsein." Beiträge" aus" der" Gegenwartsphilosophie." Pader!
born"München"Wien"Zürich."Ferdinand"Schönigh."2."durchges."Aufl."
Metzinger,"Thomas"(2000):"Die"Selbstmodell!Theorie"der"Subjektivität."Eine"Kurzdarstellung"in"
sechs" Schritten." In:" Greve," Werner" (Hg.)." Psychologie" des" Selbst." Weinheim:" Beltz," Psychologie"
Verlags"Union,"S."317!337."
Metzinger,"Thomas"(1996a):"Einleitung:"Das"Problem"des"Bewußstseins."In:"ders."(Hg.)."Bewußt!
sein." Beiträge" aus" der" Gegenwartsphilosophie." Paderborn" München" Wien" Zürich:" Ferdinand"
Schönigh,"S."15!53."
Metzinger,"Thomas"(2009a):"Generelle"Einführung."Die"Philosophie"des"Geistes"und"das"philoso!
phische"Problem"des"Bewusstseins"in"der"zweiten"Hälfte"des"zwanzigsten"Jahrhunderts."In:"ders."
(Hg.)."Grundkurs"Philosophie"des"Geistes."Band"1:"Phänomenales"Bewusstsein."Paderborn:"Men!
tis"Verlag"GmbH,"S."11!32."
Metzinger," Thomas" (Hg.)" (2009):" Grundkurs" Philosophie" des" Geistes." Band" 1:" Phänomenales"
Bewusstsein."Paderborn."Mentis"Verlag"GmbH."
Metzinger," Thomas" (2001):" Postbiotisches" Bewusstsein:" Wie" man" ein" künstliches" Subjekt" baut"
und"warum"wir"es"nicht"tun"sollten."In:"Heinz!Nixdorf!Museums"Forum,"(Hg.)."Computer."Gehirn."
Was" kann" der" Mensch?" Was" können" die" Computer?" Begleitpublikation" zur" Sonderausstellung"
"Computer.Gehirn"."Paderborn:"Schönigh,"S."86!113."

279)" bspw." weil" die" Quelleninformationen" aus" dem" Literaturverzeichnis" eingesehener" Werke" stammen" oder" über"
andere"Quellenrecherchen"(Internet"etc.)"erfolgten!""
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Metzinger," Thomas" (1999):" Subjekt" und" Selbstmodell." Die" Perspektivität" phänomenalen" Be!
wußtseins" vor" dem" Hintergrund" einer" naturalistischen" Theorie" mentaler" Repräsentation." Pa!
derborn."Mentis"Verlag"GmbH."2."durchges."Aufl."
Metzinger," Thomas" (2003)." Phänomenale" Transparenz" und" kognitive" Selbstbezugnahme." In:"
Thomas"
Metzinger"
!"
Selected"
Publications."
http://www.philosophie.uni!
mainz.de/metzinger/publikationen/PT.htm"[2011/10/12]."
Rowe,"Colin/Slutzky,"Robert"(1968):"Transparenz."In:"ders./Slutzky,"Robert"(Hg.)."Transparenz."
LeCorbusier!Studien"1;"Geschichte"und"Theorie"der"Architektur."Kommentar"von"Bernhard"Ho!
esli."Basel/Stuttgart:"Birkhäuser,"S."21!55."
Karg," Klaus" Reinhold" (1991):" Transparenz" von" Organisationen" aus" der" Sicht" ihrer" Mitglieder."
Nürnberg."Diss."1991,"Erlangen!Nürnberg"(Diss."91.1687)."
Wefing,"Heinrich"(1995):"Parlamentsarchitektur."Zur"Selbstdarstellung"der"Demokratie"in"ihren"
Bauwerken." Eine" Untersuchung" am" Beispiel" des" Bonner" Bundeshauses." Berlin." Duncker" &"
Humblot."
Manninen," Juha" (2000):" Zu" den" Anfängen" des" Prinzips" Transparenz." Ein" Blick" von" unten." In:"
Plümacher," Martina/Schürmann," Volker/Freudenberger," Silja" (Hg.)." Herausforderung" Pluralis!
mus."Festschrift"für"Hans"Jörg"Sandkühler."Frankfurt/M.:"P."Lang"Verlag,"S."301!313."
Seigfried,"Hans"(2000):"Transparenz."In:"Mittelstraß,"Jürgen"(Hg.)."Zukunft"des"Wissens."Berlin:"
Akademie!Verlag,"S."204!217."
Heald," David" (2003):" Fical" Transparency:" Concepts," Measurement" and" UK" Practice." In:" Public"
Administration;"Vol."81/4,"S."723!759."
Heald," David" (2006):" Varieties" of" Transparency." In:" Hood," Christopher/Heald," David" (Hg.)."
Transparency."The"Key"to"better"Governance?"Oxford/New"York:"Oxford"University"Press,"S."25!
43."
Hood,"Christopher"(2006):"Transparency"in"a"Historical"Perspective."In:"ders./Heald,"David"(Hg.)."
Transparency."The"Key"to"better"Governance?"Oxford/New"York:"Oxford"University"Press,"S."3!
24."
Hood," Christopher/Heald," David" (Hg.)" (2006):" Transparency." The" Key" to" better" Governance?"
Oxford/New"York."Oxford"University"Press.""
Kornwachs," Klaus" (2010):" Transparenz" in" der" Technik." In:" Jansen," Stephan" A./Schröter," Eck!
hard/Stöhr," Nico" (Hg.)." Transparenz." Multidisziplinäre" Durchsichten" durch" Phänomene" und"
Theorien"des"Undurchsichtigen."Wiesbaden:"VS"Verlag"für"Sozialwissenschaft,"S."292!308.""
Vogelmann," Frieder" (2010):" Die" Falle" der" Transparenz:" zur" Problematik" einer" fraglosen" Norm."
In:" Hempel," Leon/Krasmann," Susanne/Bröckling," Ulrich" (Hg.)." Sichtbarkeitsregime." Überwa!
chung,"Sicherheit,"Privatheit"im"21."Jahrhundert."Wiesbaden:"VS"Verlag"für"Sozialwissenschaft,"S."
71!84."
Erkkilä,"Tero"(2010):"Transparency"and"Nordic"Openness."State"Tradition"and"New"Governance"
Ideas"in"Finland."In:"Jansen,"Stephan"A./Schröter,"Eckhard/Stöhr,"Nico"(Hg.)."Transparenz."Multi!
disziplinäre" Durchsichten" durch" Phänomene" und" Theorien" des" Undurchsichtigen." Wiesbaden:"
VS"Verlag"für"Sozialwissenschaft,"S."348!372.""
"
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A2.4'Endgültige'Textbeurteilung'
Lagen"die"Dokumente"als"Datei"oder"in"gedruckter"Form"vor,"dann"wurde"die"bisherige"Festle!
gung"der"Analysebedeutsamkeit"nochmals"überprüft"und"durch"eine"erneute"Klassifikation"mo!
difiziert"werden""
Grundsätzlich" galt" für" die" letzte" Beurteilung" und" Zuordnung," dass" vor" allem" solche" Texte" von"
Bedeutung"sind,"in"denen"der"Begriff"in"einen"Text"nicht"nur"eine"einfache"Nutzung"erfährt,"son!
dern" dass" er" einen" gewissen" Stellenwert" im" Rahmen" der" Aussage" des" Textes" besitzt!" D.h." dass"
der" Text" sich" entweder" mit" dem" Begriff" selbst" intensiver" auseinandersetzt," ihn" beispielsweise"
beleuchtet," diskutiert," einordnet" oder" kritisiert" (→" T1K)," oder" dass" der" Begriff" im" Rahmen" des"
Themas"des"Textes"eine"besondere"Stellung"einnimmt,"also"für"den"zu"beschreibenden"Sachver!
halt"von"besonderer"Bedeutung"ist"und"deshalb"auch"eine"häufigere"Nutzung"im"Text"erfährt"(→"
T2K)'
Auswahlschritt:'Der"zweite"Schritt"einer"Beurteilung"und"Einschätzung"der"Textinhalte"geschah"
an" Hand" der" vorliegenden" Dokumente." Sie" wurden" eingesehen," die" wichtigsten" Textstellen"
durchgelesen"und"an"Hand"dieser"Informationen"erfolgt"eine"Zuordnung"in"folgende"Textkatego!
rien.""
!! Texte!der!Kategorie!1;"besonders!bedeutsam"für"die"Analyse"und"den"Erkenntniszuwachs."
Texte"der"T1K"bilden"gleichsam"die"elementare"Basis"der"Textanalyse!"Sind"als"vorrangig"
und"immer"zu"untersuchen,"d.h."einer"offenen"Kodierung"und"Analyse"zu"unterziehen!"Die"
Untersuchung"bezieht"sich"entweder"auf"den"gesamten"Umfang"des"Textes,"oder,"wenn"
dieser"sehr"umfangreich"ist,"auf"den"bzw."die"relevanten"Abschnitte"aus"der"Publikation."
Texte"dieser"Kategorie"müssen"immer"einen"Bezug"zu"politischen"Handlungsfeld"haben!"
Besonders"bedeutsam"wurde"ein"Text"bewertet"wenn"der"Transparenzbegriff"im"Text"häu!
fig"genutzt"wurde,"gegebenfalls"auch"im"Titel"bzw."Untertiteln"oder"Kapitelüberschriften"
vorkam."Darüber"hinaus"mussten"die"Ausführungen"zum"Untersuchungsgestand"ausführli!
cher"ausfallen,"gegebenenfalls"ein"eigenes"Kapitel"darstellen."In"diesen"Ausführungen"soll!
te"explizit"der"Begriff"der"Transparenz"erörtert"und"ggf."diskutiert"werden."
!! Texte!der!Kategorie!2;"bedeutsam"für"die"Analyse."Die"Texte"der"T2K"wurden"die"grund!
sätzlich"interessant"und"bedeutsam"für"die"Analyse"eingestuft!"Dabei"wurde"davon"ausge!
gangen,"dass"deren"Inhalt"weitere"Erkenntnisse"liefern"kann,"aber"es"auch"möglich"ist,"dass"
dort"nicht"sehr"viel"Neues"zu"finden"sein"würde."Genaueres"konnte"nur"die"konkrete"Ana!
lyse"bringen.""
Als"bedeutsam"wurde"ein"Text"bewertet,"wenn"eine"häufigere"Nennung"des"Transparenz!
begriffes"im"Text"vorkam"und"im"Zuge"dieser"Nennungen"auch"Aussagen"zum"Begriff"
selbst"gemacht"wurden.""
!! Texte!der!Kategorie!3"wurde"dann"nur"noch"als"bedingt!bedeutsam!verstanden.!Sie"wären"
beispielsweise"für"weitergehend"semantischen"Analysen"interessant"gewesen,"nicht"aber"
für"die"vorliegende"Zielsetzung"der"Arbeit."Diese"Text"wurden"deshalb"für"die"Analyse"
nicht"genutzt."Texte"dieser"Kategorie"zeichneten"sich"vor"allem"dadurch"aus,"dass"der"
Transparenzbegriff"genutzt"wurde,"zum"Teil"auch"mehrfach,"aber"keine"zusätzlichen"Hin!
weise"zum"Verständnis"des"Begriffes,"zu"Referenzobjekten"oder"Ähnliches"vorlag."
Wie" zu" erwarten" war," fiel" die" Textkategorie" 2" umfangreich" aus." Es" war" entsprechend" der" Be!
schreibung"eines"theoretical"samplings"zu"erwarten,"dass"nicht"alle"diese"Texte"zur"Analyse"her!
angezogen"wurden,"da"irgend"wann"einmal"der"Grad"der"Sättigung"erreicht"werden"würde.""Um"
bis"dahin"eine"nachvollziehbare"Reihenfolge"der"zu"analysierenden"Texte"zu"bekommen,"wurde"
zum"einen"die"ersten"Relevanz!Beurteilung"genutzt"und"zugleich"eine"Auswahl"so"getroffen,"dass"
Texte" aus" allen" Perioden" des" Betrachtungszeitraums" vorhanden" waren." Das" Ergebnis" dieser"
Auswahl"findet"sich"in"der"Übersicht"im"Anhang"A2.5.""
!
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A2.5' Abschließende'Reihung'der'relevanten'Texte'für'die'Analyse'
Die"folgende"Übersicht"soll"einen"Einblick"vermitteln,"wie"sich"für"die"achtzig"Texte,"die"letztend!
lich"für"die"Analyse"herangezogen"wurden,"die"Relevanz!"und"Textbeurteilung"verändert"hat."Auf"
die" Darlegung" dieser" Beurteilung" des" restlichen" Textmaterials," welche" nach" der" ersten" Rele!
vanzbeurteilung"die"Vorselektion"passiert"hatte,"wird"an"dieser"Stelle"verzichtet,"um"den"Umfang"
dieses"Anhangs"nicht"zu"sprengen.""
Autor/Hg.'

Jahr'

Meyn;"Hermann"

1968"

Titel'

ReleE
vanzE
Kat.'

Text'
kateE
gorie'

1'

T1K'

2'

T2K'

3'

T2K'

2'

T2K'

1'

T1K'

Thaysen/Schindler"

Texte'aus'der'Zeit'zwischen'1968'und'1989'
Zur"Transparenz"der"politischen"Ordnung"der"Bundesre!
publik"
1968" Parteiprogramme/Kap."III."Die"Transparenz"demokrati!
scher"Machtkonkurrenz"
1969" Bundestagsreform"1969"

Dienel,"Peter"

1970"

Steffani,"Winfried"

1971"

Techniken"bürgerschaftlicher"Beteiligung"an"Planungs!
prozessen"
Parlamentarismus"ohne"Transparenz"!"Einführung"

Steffani,"Winfried"

1971"

Parlamentarische"Demokratie"

1'

T2K'

Laufer,"Heinz"

1971"

Bundesverfassungsgericht"

2'

T2K'

Thaysen;"Uwe"

1972"

Kategorien"einer"Parlamentsreform"

1'

T1K'

Schäcker,"Peter"

1973"

Transparenz"!"eine"Frage"der"Information"

1'

T2K'

Lüke,"Friedmar"

1973"

1'

T2K'

Mohrhof"

1973"

Programm,"Programmentscheidungen"..."auf"den"Prüf!
stand"(Trapmann)"
Transparenz"–"ganz"praktisch"(Trapmann)"

1'

T2K'

Merkert,"Reinhald"

1973"

Plädoyer"f."ein"gesellschaftliches"Kommunikationsmodell""

1'

T2K'

Bausch,"Hans"

1973"

Nachwort"(Transparenz)"

1'

T2K'

Oberreuter,"Hein!
rich"
Bank,"Hans!Peter"

1975"

3'

T2K'

2'

T2K'

Kißler,"Leo"

1976"

Scheinpublizität"oder"Transparenz"zur"Öffentlichkeit"von"
Parlamentsausschüssen"
Rationale"Sozialpolitik":"ein"Beitrag"zum"Begriff"der"Rati!
onalität""
Die"Öffentlichkeitsfunktion"des"Deutschen"Bundestages"

1'

T2K'

Hübner/Ober!
reuter"
Parkinson,"
Northcote"
Geißler,"Rainer"

1977"

Parlament"und"Regierung"

2'

T2K'

1978"

Zur"Eigendynamik"bürokratischer"Systeme"

2'

T2K'

1979"

2'

T2K'

2'

T2K'

2'

T2K'

3'

T2K'

2'

T2K'

3'

T2K'

2'

T2K'

Flohr,"Heiner"

1975"

Scholz,"Peter"

1981"

Partizipatorisch!pluralistische"Demokratie"und"Medien!
inhalte":"ein"Bezugsrahmen"zur"Analyse"politischer"Mas!
senkommunkationsaussagen"
Bilanz"Parlamentsreform"1969"

Scholz,"Peter"

1981"

Parlamentsreformen"seit"1969"

Oberreuter,"Hein!
rich"

1983/" Abgesang"auf"einen"Verfassungstyp"aktuelle"Herausforde!
1986" rungen"und"Mißverständnisse"der"parlamentarischen"
Demokratie"
1983" Loyalitätsverlust"

Homma!Müller!
Rommel"
Mengel,"Hans!
Joachim"
Oberreuter,"Hein!
rich"

!

1984"

Grundvoraussetzungen"demokratischer"Gesetzgebung"

1984"

Legitimation"durch"Kommunikation"
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Thaysen,"Uwe"

1985"

Mehrheitsfindung"im"Föderalismus""

2'

T2K'

Merkert,"Rainald"

1986"

Medientransparenz"als"Bildungsaufgabe"

2'

T2K'

Schatz,"Heribert"

1986"

Macht"und"Medien""

2'

T2K'

Seibel,"Wolfgang"

1986"

'Steuerungsversagen'"des"Rechts"

2'

T2K'

Franz,"Gerhard"

1987"

2'

T2K'

Aganbegjan,"Abel"G."

1987"

2'

T2K'

Eschenburg"""

1987"

Projektion"persönlicher"Wahrnehmungen"auf"die"Beurtei!
lung"von"Regierung""
Strategie"der"Beschleunigung"der"sozialökonomischen"
Entwicklung""
Todsünde"wider"die"Transparenz"

3'

T2K'

Sarcinelli,"Ulrich"

1987"

Politikvermittlung"

3'

T2K'

Gabriel,"Oskar"W."

1987"

2'

T2K'

Lapins,"Wulf"

1988"

Wahrnehmung"der"Politik"durch"den"Bürger"als"Heraus!
forderung"für"Politikvermittlung"
Perestroika"in"der"Sowjetunion""

2'

T2K'

Welz,"Wolfgang"

1988"

Verwaltung"und"Öffentlichkeit""

2'

T2K'

Timmermann"

1989"

2'

T2K'

Kißler,"Leo"

1989"

Politische"und"strukturelle"Wandlungsprozesse"in"der"
Sowjetunion""
Parlamentsöffentlichkeit:"Transparenz"und"Artikulation"

2'

T2K'

1'

T1K'

1'

T1K'

1'

T1K'

1'

T1K'

1'

T1K'

2'

T1K'

1'

T1K'

1'

T1K'

1'

T2K'

2'

T2K'

2'

T2K'

1'

T2K'

1'

T2K'

Texte'in'der'Zeit'zwischen'1990'und'2012'
Bröhmer;"Jürgen"

2004" Transparenz"als"Verfassungsprinzip"

Sobotta,"Christoph"" 2001" Transparenz"in"den"Rechtsetzungsverfahren"der"Europäi!
schen"Union"Stand"und"Perspektiven"des"Gemeinschafts!
rechts"unter"besonderer"Berücksichtigung"des"Grundrech!
tes"auf"Zugang"zu"Informationen"
Vogelmann,"Frie!
2010" Die"Falle"der"Transparenz":"zur"Problematik"einer"fraglosen"
der"
Norm"
Eckert,"Christoph"
2004" Transparenz"im"Gesetzgebungsprozess"das"Prinzip"der"
Öffentlichkeit"staatslenkender"Entscheidungen"zwischen"
Anspruch"der"Rechtsordnung"und"Realität"
Stehr,"
2010" Transparenz":"Einleitung"
Nico/Wallner,"Cor!
nelia"
Bühlmann"et"al."
2011" Demokratiebarometer"
Nowak,"Carsten"

2003" Mehr"Transparenz"durch"Informationszugangsfreiheit""

Schmidt,"Andreas"

2010" Transparenz"zur"Korruptionsbekämpfung"durch"E!
Government""
2004" Politische"Kommunikation"zwischen"Transparenzanspruch"
und"Theatralisierung"
2000" Die"Kontrolldimension"in"der"empirischen"Demokratiemes!
sung"
2011" Transparenz"im"Journalismus"

Munk,"Nicole"
Lauth,"Hans!
Joachim"
Meier/Reimer"
Brüggemann,"Mi!
chael"
Schmedes,"Hans!
Jörg"
Rudzio,"Wolfgang"

2009" Mythos"

2001" Transparenz"und"Effizienz"

1'

T2K'

Ederer,"Günter"

2005" Wie"transparent"muss"Lobbying"sein?"

2'

T2K'

Schulzki!
Haddouti/Redelfs"
Parhofer,"Stefan"

2002" Informationsfreiheit"als"demokratisches"Prinzip"

1'

T2K'

2'

T2K'

1'

T2K'

Kißler,"Leo"

!

2009" Mehr"Transparenz"wagen?"

2010" Die"funktionalorientierte"Demokratie":"ein"politisches"Ge!
dankenmodell"zur"Zukunft"der"Demokratie"
2007" Grundbegriffe"der"Politischen"Soziologie"
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Sarcinelli,"Ulrich"

2010" Politische"Kommunikation"in"Deutschland"(einzelne"Kapi!
tel)"
Dreischer,"Stephan;" 2005" Zwischen"Transparenz"und"Intransparenz"zur"Macht"par!
Messerschmidt,"
lamentarischer"Institutionen"
Romy;"Schirmer,"
Roland""
Stein,"Torsten"
1998" Subsidiarität,"Transparenz"und"Bürgernähe,"

1'

T2K'

1'

T2K'

1'

T2K'

1'

T2K'

1'

T2K'

Schmedes,"Hans!
Jörg"
Tsatsos,"Dimitris"
ua"
Wallner,"Cornelia"

2010" Das"Mosaik"der"Interessenvermittlung"im"Mehrebenensys!
tem"Europas"
2005" Empfehlungen"für"Transparenz"und"Demokratie"
2010" Einleitung:"Politik"und"Transparenz"

1'

T2K'

Wallner,"Cornelia"

2010" Einleitung:"Wirtschaft"und"Transparenz"

1'

T2K'

Wallner,"Cornelia"

2010" Einleitung:"Kultur"und"Transparenz"

1'

T2K'

Schmitz!Rixen"

1996" Durch"mehr"Transparenz"zu"mehr"Bürgernähe"!"in"einem"
Europa"der"Bürger?""
2010" Transparency"International":"von"der"Moralinstitution"zur"
Politikberatungsagentur"!"Professionalisierungsstrategien"
in"einer"globalen"Nonprofit!Organisation"
2010" Transparenz"2.0"!"Transparenz"durch"E!Government"

1'

T2K'

1'

T2K'

1'

T2K'

2'

T2K'

2'

T2K'

Tänzler,"Dirk"
Lucke,"Jörn"von"
Lombardi,"Fiona""
Mandt,"Hella"

2011" Europa,"ein""demokratisches""Niemandsland"eine"Untersu!
chung"über"die"Bürgernähe"der"Politik"auf"supranationaler"
Ebene"
1998" Bürgernähe"und"Transparenz"im"politischen"System"der"EU"

Kümmel;"Gerhard"

2003" Sicherheits!"und"Militärpolitik"im"Cyberspace"

2'

T2K'

Pöttker,"Horst"

2010" Der"Beruf"zur"Öffentlichkeit"

2'

T2K'

Pöttker,"Horst"

1999" Öffentlichkeit"als"Folgentransparenz"

2'

T2K'

2'

T2K'

2'

T2K'

2'

T2K'

Wils,"Jean!Pierre""

1995" Transparenz"und"Partizipation"die"Sozialprinzipien"im"Lich!
te"eines"normativen"Demokratieverständnisses"
Müller!Solger,"
1997" Anerkennung,"Akkreditierung,"Transparenz"notwendige"
Hermann"
Begriffsklärungen"für"die"Europäische"Union"
Humborg,"Christian" 2011" Reflexionen"zu"Transparenz"und"Politik"

"

A2.6'Theoretisches'Kodieren'–'spezifische'Aspekte'und'VorgehensE
weisen'der'vorliegenden'Untersuchung'
Die" grundsätzliche" Vorgehensweise" des" theoretischen" Kodierens," wie" sie" in" der" vorliegenden"
Untersuchung" angewendet" wurde," entspricht" derselben" Vorgehensweise," wie" sie" in" den" Fach!
werken,"insbesondere"Strauss/Corbin"(1996),"Strauss"(1998)"und"Böhm"(2004)"beschrieben"ist."
Es"macht"keinen"Sinn,"diese"Beschreibungen"an"dieser"Stelle"nochmals"zu"wiederholen,"da"nichts"
Wesentliches" hinzuzufügen" wäre," außer" möglicherweise" der" eigenen" Erfahrung," dass" man" ein!
fach"mit"der"Kodierung"beginn"muss,"wodurch"die"Vorgehensweise,"die"Handhabung"der"Texte"
und"die"Interpretation"der"Inhalte"im"Laufe"der"Arbeit"tatsächlich"immer"klarere"Konturen"an!
nimmt,"der"Erfahrungsschatz"dazu"wächst"und"das"Verständnis"zur"Analyse"und"zur"Entwicklung"
der"Kategorie"immer"einsichtiger,"nachvollziehbarer,"also"transparenter"wird.""
Von"der"Standardvorgehensweise"des"offenen"Kodierens"gab"es"allerdings"an"zwei"Stellen"spezi!
fische"Abweichungen,"die"kurz"dargelegt"werden"sollen."
a)!Gestütztes!Kodieren!
Im"vorliegenden"Kontext"ist"unter"aufbrechen"das"herausgreifen!einer!Beobachtung,"eines"Satzes"
oder"eines"Abschnittes"zu"verstehen"(Strauss/Corbin"1996:"45)."Das"Beobachtete,"die"Aussagen"
!
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zum"Untersuchungsgegenstand,"werden"dem"Text"gleichsam"entnommen"und"notiert."Was"ent!
nommen"wird,"kann"an"Hand"unterschiedlicher"Indikatoren,"also"Merkmale"oder"Eigenschaften,"
erkannt" werden." Sind" solche" in" der" relevanten" Textaussage" gegeben," dann" wird" diese" notiert"
und" als" sog." Codings280)" gespeichert." Alle" Codings" gemeinsam" ergeben" dann" für" das" jeweilige"
Dokument" eine" Sammlung" bedeutsamer" Textaussagen." Im" vorliegenden" Fall" war" zunächst" der"
relevante"Faktor"für"das"aufbrechen"der"Texte,"das"Vorhandensein"des"Transparenzbegriffes"in"
einer"Aussage,"also"einen"Satz"oder"Absatz."Dies"geschah"für"die"vorliegende"Untersuchung"auf"
Basis"des"sogenannten"gestützten"Kodierens."
Ein"Arbeitsabschnitt"oder"eine"Vorgehensweise"des"gestützten!Kodierens"findet"sich"so"nicht"in"
den"Beschreibungen"zur"Gestaltung"einer"Grounded"Theory!"Doch"sie"wird"eben"auch"nicht"als"
eine"Technik"beschrieben"die"fest"vorgegebenen"Arbeitsschritten"und"Regeln"hat,"sondern"eben"
mehr"als"einen"Analysestil"mit"gewissen"methodologischen"Leitlinien,"der"ansonsten"der"Aufga!
benstellung"angepasst"werden"kann"(vgl."Strauss"1998:"30).""
Unter"einer"gestützten!Kodierung"soll"im"Weiteren"eine"Erfassungs!"und"Kodiertechnik"verstan!
den" werden," die" in" den" gängigen" qualitativen" Analyseprogrammen" als" Retrieval=Funktion" be!
zeichnet" wird," und" mittels" der" automatisierte" Abfragen" und" Kodierungen" in" den" Untersu!
chungstexten"möglich"sind.""
Solche"Suchabfragen"können"sich"auf"Begriff"oder"andere"Suchobjekte"beziehen."Für"die"vorlie!
gende"Untersuchung"wurde"nach"den"verschiedenen"Wortformen"des"Untersuchungsgegenstan!
des"gesucht"und"diese"als"sogenannte"Codings"erfasst."Codings"konnten"sich"auf"die"Begriffs!,"die"
Satz!"oder"die"Absatzebene"beziehen."Über"diesen"Weg"konnten"die"relevanten"Aussagepassagen"
zum" Transparenzbegriff" lokalisiert" und" eingesehen" werden." Zudem" konnte" auch" nach" anderen"
Begriffen" wie" Synonyme" oder" andere" politische" Begriffe" gefahndet" werden," wodurch" die" Beur!
teilung"und"Interpretation"mancher"Aussagen"einfacher"und"konkreter"von"statten"ging.""
Die"gestützte"Kodierung"darf"aber"keineswegs"mit"einer"vorweggenommenen"Kategorienbildung"
verwechselt"werden,"wie"sie"die"qualitative"Inhaltsanalyse"nach"Mayring"vorsieht."Sie"dient"nicht"
der"Erfassung"von"relevanten"Merkmalen"und/oder"empirischen"Indikatoren,"sondern"lediglich"
zur" Auffindung" von" Textpassagen" die" für" eine" analytische" Betrachtung" von" Bedeutung" sein"
könnten!"
!b)!Aufbrechen!und!erstes!Systematisieren!durch!spezifische!Fragestellungen!
Mit"Bezug"auf"das"erste"Analyseparadigma" (grundlegendes"Reflektieren)" sind"generelle"oder"spe!
zifische" Fragestellungen" an" die" Textaussagen" für" das" Aufbrechen" der" Daten," vor" allem" für" das"
Erkennen"relevanter"Indikatoren,"als"überaus"nützlich"anzusehen."Entsprechende"Fragen"bauen"
auf" das" Vorwissen" und" die" Kategorienvorstellung" des" Kodierparadigma" auf" und" sollten" dabei"
relevante" Akteuren," Interaktionen," Ereignisse," Bedingungen," Wertungen," Strategien" und/oder"
Konsequenzen"(vgl."Hildenbrand"2004:"36)"im"Blickfeld"haben.""
Begriffswissen"ist"idiosynkratisches"Wissen."Der"Zugang"zu"diesem"mental"gespeicherten"Wissen"
ist" nur" über" die" Sprache" möglich!" Entsprechende" sprachliche" Aussagen" stellen" kommunikative"
Sprechakte" dar." Um" die" gedanklichen" Inhalte" zum" Untersuchungsobjekt" aus" diesen" Sprachakt"
erkennen"und"festhalten"zu"können,"empfiehlt"es"sich"im"Sinne"der"Vorgehensweise"des"theore!
tischen"Codierens"Fragen"an"den"Text"bzw."an"die"Aussagen"zu"stellen."Vor"dem"Hintergrund"der"
einer"Sprachhandlung"und"eines"kommunikativen"Aktes"eigenen"sich"zum"einen"Fragestellungen"
die" sich" auf" die" zentralen" Elemente" eines" Kommunikationsprozesses" beziehen." Entsprechende"

280)" Coding(s)" ist" die" gängige" Bezeichnung" für" die" erfassten" und" notierten" Textpassagen" in" der" für" das" Projekt" ge!
nutzten"Software"(MAXqda)"für"eine"qualitative"Analyse!"

!
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Fragestellungen"spiegeln"sich"in"der"sog."Laswell=Formel281)!wider,"die"da"lautet:"Wer,"sagt"was,"
über"welchen"Kanal,"zu"wem,"mit"welchem"Effekt.""
Zudem"empfiehlt"Seiler"(2001b:"101)"zur"Rekonstruktion"von"idiosynkratischen"Begriffsinhalten"
folgende"Fragestellung"zum"Erkennen"und"Erfassen"der"in"Denkmustern"gespeicherten"Begriffs!
inhalte"(vgl."Kap."3.2.4):"
o! Welche"Aspekte"und"Beziehungen"spielen"eine"Rolle,"wenn"eine"Person"einen"Begriff"denkt"
bzw."verwendet?"
o! Welche"Merkmale"und"Eigenschaften"beachten"Personen,"wenn"sie"an"die"Dinge"denken,"die"
mit"dem"Begriff"beschrieben"werden?"
o! Zu" welchen" anderen" Gegenständen," Sachverhalten" oder" Situationen" setzen" sie" ihn" positiv"
wie"negativ"in"Beziehung?"
o! In"welcher"Form"könnte"er"Teil"eines"umfassenderen"Begriffssystems"sein?"
o! Wie"verhält"sich"das"spezifisch"idiosynkratische"Begriffssystem"zum"kulturellen"und"konven!
tionellen"Referenzsystem"(Seiler"2001b:"100)?"
Nutzt"man"diese"beiden"Fragenempfehlungen"als"Ausgangsbasis"passt"sie"den"Gegebenheiten"
und"Spezifika"des"Beobachtungsfeld"an,"dann"manifestieren"sich"sinnvolle"und"logisch"zusam!
mengestellte"Fragestellungen"zum"Aufbrechen"und"Erfassen"der"relevanten"Begriffsinhalte"in"
folgenden"W=Fragen=Schema282):""
!! Was?"Von"was"berichten"die"Daten?"Worum"geht"es"hier?"Welches"Grundproblem"wird"hier"
angesprochen?"Welche"Aspekte"des"angesprochenen"Phänomens"werden"hervorgehoben?"
!! Wer?"Welche"Personen,"Akteure"sind"im"Kontext"genannt?"Welche"Rollen"spielen"sie"dabei?"
Wie"interagieren"sie?"
!! Wie?"Wie"lässt"sich"das"Grundproblem,"das"Phänomen,"der"Sachverhalt"oder"die"Handlung"
erklären.'"
!! Wo?"In"welchen"räumlichen"wie"handlungsbezogenen"Kontexten"taucht"das"Phänomen"auf,"
wird"es"lokalisiert"oder"verortet?"
!! Wann?'Wie'lange?"Gibt"es"eine"zeitliche"Komponente,"die"mit"dem"Problem"oder"Phäno!
men"im"Zusammenhang"steht?'
!! Wie"viel?"Wie"stark?"Welche"Ausprägungen,"welche"Wirkungen"sind"mit"dem"Phänomen"
verbunden?"
!! Warum?"Welche"Begründungen"finden"sich"oder"werden"vorgegeben"für"das"Gegeben"Sein"
des"Phänomens?"
!! Wozu?"In"welcher"Absicht,"zu"welchem"Zweck"ist"das"Phänomen"relevant?"
!! Womit?"Welche"Mittel,"Taktiken"und"Strategien"werden"zum"Erreichen"verwendet?"(vgl."
Flick"2010:"393,"Strauss/Corbin"1996:"59,"Strauss"1998:"61)"
Entsprechende"W!Fragen"können"aber"auch"erweitert"und"damit"konkreter"formuliert"werden,"
wie"beispielsweise"„Was"ist"das?"Was"repräsentiert"dies?“"(Strauss/Corbin"1996:"45)."Über"ent!
sprechende"Erweiterungen"wird"dann"der"Übergang"zu"theoriegenerierende!Fragen!meist"unum!
gänglich,"vor"allem"wenn"das"Aufbrechen"über"eine"einfache"Paraphrasierung"hinausgehen"soll"
(Böhm"2004:"477)."

281)" Lasswell,"Harold"D."(1948):"The"Structure"and"Function"of"Communication"in"Society."In:"Bryson,"Lyman"(Hrsg.)"
The"Communication"of"Ideas."A"Series"of"Addresses."New"York,"S."32!51.""
282)" W!Fragen"sind"in"diesem"Sinne"offenen"Fragestellungen"im"Sinne"von"Ergänzungsfragen."Sie"können"nicht"mit"ja"
oder"nein"beantwortet"werden,"sondern"zu"ihrer"Beantwortung"müssen"Inhaltswörter"oder"Wortgruppen"von"
Inhaltswörtern"herhalten."Zu"W!Fragen"siehe"u.a."http://www.teachsam.de/arb/arb_tinh1.htm."Evtl."auch"Porst,"
R.:"Fragebogen:!Ein!Arbeitsbuch,"2."Aufl.,"Wiesbaden"2009."
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Darüber"hinaus"macht"im"Vorfeld"des"Aufbrechens"eine"erste"theoretische!Sensibilisierung"(siehe"
oben)"auf"Basis"des"thematischen"wie"auch"analysetechnischen"Vor!"und"Kontextwissen"überaus"
Sinn."Gemeinsam"mit"den"generellen"Fragestellungen"können"durch"das"Vorwissen"und"seinen"
möglichen"Daten,"Fakten,"Hinweisen"und"Erklärungen"relevante"Fragstellung"spezifischer"und"
Ziel"führender"konzipieren"werden.""
In"Bezug"auf"den"Untersuchungsgegenstand"und"die"generellen"Fragestellungen"des"Projekts"
sollen"im"Weiteren"zum"Aufbrechen"folgende"Gesichtspunkte"als"Fragen"zum"tragen"kommen:""
Die" Grundfrage" des" Aufbrechens" hat" zu" lauten:" „Enthalten" die" Daten," enthalten" die" Aussagen"
Informationen" zum" Untersuchungsobjekt?“" Wird" demnach" in" der" Aussage" auf" das" Untersu!
chungsobjekt" direkt" Bezug" genommen," oder" gibt" es" eine" inhaltliche" enge" indirekte" Verbindung"
zwischen"einer"Aussage"und"dem"Bezugsobjekt?"Letzteres"findet"sich"meist"in"einem"der"vorhe!
rigen" oder" nachfolgenden!" Indirekt" kann" in" diesem" Zusammenhang" eine" Aussage" auch" auf" das"
Untersuchungsobjekt" Bezug" nehmen," wenn" sie" sich" auf" Begriffe" bezieht," die" zum" Untersu!
chungsobjekt" in" enger" semantischer" Beziehung" stehen," also" als" synonym," Sinn" verwandt" oder"
Ähnliches"zu"bezeichnen"sind.""
Doch" muss" nicht" jede" Aussage," die" das" Untersuchungsobjekt" enthält" oder" in" einer" indirekten"
Beziehung"zu"diesem"steht"auch"als"Kodier"würdig"beurteilt"werden."Aussagen"wie"„Kritikfähig"
und"Transparenz“"offerieren"keine"Auskünfte"zu"den"Fragestellungen,"wodurch"sie"für"die"Ana!
lyse"kaum"bedeutsam"sind."Häufig"handelt"es"sich"hierbei"um"Überschriften,"ab"und"an"sind"ent!
sprechende"Aussagen"aber"auch"im"Text"selbst"zu"finden!""
Wird"die"genannte"grundlegende"Auswahlfrage"mit"ja"beantwortet,"macht"es"Sinn"sie"durch"wei!
tere,"auf"die"Projektfragestellung"zugeschnittene"W!Fragen"zu"spezifizieren"(vgl."Übersicht"der"
Fragen)."Ein"so"gestaltetes"aufbrechen"der"Daten"und"hinterfragen"relevanter"Aussagen"führt"im"
Zuge"der"Erfassung"dieser"Aussagen"(→"Codings)"mehr"oder"weniger"direkt"zu"einer"ersten"Be!
nennung"wie"auch"Systematisierung"derselben"und"damit"zu"einer"ersten"Vorbereitung"der"Kon!
zeptionalisierung."
Übersicht*der*Fragestellungen*zum*Aufbrechen*und*ersten*Systematisierung*
!!Was*ist?"(Wesensart,"Eigenart,"Charakteristikum)"
Das""Was"ist""zielt"auf"die"Wesensart,"die"Eigenart,"den"Charakteristik"ab,"gemäß"der"Transparenz"of!
fensichtlich"wird,"nach"der"Transparenz"greifbar"wird,"es"beschrieben"werden"kann,"ohne"auf"die"Be!
zugsobjekte"zurückgreifen"zu"müssen."Das"„Was"ist?“"kanalisierte"die"das"Wesen"der"Zweckbezüge"wie"
auch"der"Mittel,"die"dafür"einzusetzen"sind."
!!wer?!(→!Mitteilender)!Wer"wird"im"Text"als"jemand"genannt,"der"das"Untersuchungsobjekt"in"den"Raum"
stellt,"es"beispielsweise"beschreibt,"einfordert,"Verbesserungen"etc.""
Darunter"ist"nicht"der"Autor"des"Texte"zu"verstehen,"sondern"Akteure"die"im"Text"als"solche"gleichsam"
„zitiert“"werden!"
!!auf*wen?!(Bezogener;!Akteur!auf!den!die!Aussage!zum!Untersuchungsobjekt!bezogen!ist)!Auf!wen,!auf!
welche(n)!Akteur(e)"(Personen,"Gruppen,"Institutionen"oder"andere"gesellschaftliche"Akteure)"wird"in"
Verbindung"mit"dem"Untersuchungsobjekt"Bezug"genommen?"Dabei"muss"es"nicht"darum"gehen,"dass"
für"diesen"Akteur"Transparenz"gegeben"oder"eben"nicht!gegeben"ist,"sondern"leidglich"darum,"dass"die!
ser"mit"der"Transparenzerwähnung"in"Verbindung"steht!"(bspw."wenn"eine"Partei"erwähnt"wird,"die"
das"Untersuchungsobjekt"früher"mal"eingefordert"hat,"aber"nicht"aktuell"dies"tut."
!!wo?*(Themenkontext,!Rahmenthema!der!Aussage!zum!Untersuchungsobjekt)*In"welchen*thematischen*
(gesellschaftlichen,"politischen"etc.)*Kontexten"ist"die"Aussage"zum"Untersuchungsobjekt"eingebettet?"
Es"geht"demnach"um"den"generellen"Kontext,"in"dem"die"Erwähnung"eingebettet"ist."Dies"kann,"
muss"aber"nicht"der"direkte"Kontext"der"T!Aussage"sein."
Bei"Meyn"sind"dies"bspw."die"Massenmedien!(direkter"Bezug"oder"Akteur"als"Referenzteil"sind"die"
Rundfunkräte,"direkter"Kontext"die"Diskussion"um"die"öffentlichen"Sitzungen"derselben)"oder"das"
Parlament,"das"parlamentarische"System"(direkter"Bezug/Akteur"wären"dort"die"Ausschüsse,"di!
rekter"Kontext"die"Diskussion"um"die"Öffentlichkeit"der"Ausschüsse)"
!
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Ein"Erkennungsmerkmal"dieses"Konzeptgedankens"könnte"sein,"dass"das"Uo"im"der"jeweiligen"Di!
mension,"dem"handlungs!"oder"Betrachtungsfeld"(bspw."Parlament)"erwähnt"wird,"aber"nicht"di!
rekt"für"diesen"Begriff,"sondern"für"einen"anderen"der"Teil"von"übergeordneten"ist"(bspw."Aus!
schüsse"als"Teil"des"Parlaments)"
Wie""Wo""Konzeption"findet"sich"häufig"in"Überschriften!"
!!auf'was?"(Ereignis);"auf"welchen"Sachverhalt"(Gegebenheit,"Ereignis,"Konstrukt)"wird"direkt"oder"indi!
rekt"durch"das"Untersuchungsobjekt"Bezug"genommen?""
Thaysen"(1972:"86)"spricht"hier"nicht"zu"Unrecht"von"den"Dimensionen"des"Transparenzbegriffes!""
Bsp.:"„Transparenz"verfassungsgerichtlicher"Entscheidungen“"→"Entscheidungen"sollen"transp."sein!"
oder"Transparenz"der"politischen"Ordnung;"oder"T."der"Besitzverhältnisse,"oder"T."des"Willensbil!
dungsprozesses,"oder"T."des"Herrschaftsverbandes"T."der"sachlichen"Problemlage"
!!wofür,*für*was,*wozu?"(→!Zweck)""
!"Durch"die"Anwendung"des"Transparenzprinzips"soll"was"bezwecken?"Soll"was"erreicht"werden?""
!"durch"das"Fehlen"von"Transparenz"wird"was"erzeugt,"sind"welche"Folgen"gegeben?"
Es"geht"demnach"um"eine"angestrebte!Eigenschaft,!ein!Ziel,!ein!Motiv,!das"durch"die"Anwendung"Trans!
parenzprinzip"erreicht"werden"soll;"das"bspw."etwas"verständlicher,"überschaubarer,"nachvollziehbarer"
wird!"(da"es"sich"um"die"abstrakte"Lesart"des"Begriffes"handelt,"wird"sich"diese"Eigenschaft"vorrangig"
im"kognitiven,"im"erkenntnisbezogenen"Spektrum"bewegen!)"
Dieses"Motiv"mündet"in"der"Regel"in"eine"konkrete"Maßnahme,"soll"also"durch"eine"Handlung"oder"Verhaltenswei!
sen"(→"Mittel;"wodurch,"womit?)"umgesetzt"werden."Oft"ist"diese"Maßnahme"in"der"Aussage"mit"erwähnt!"Insbe!
sondere"die"konkretere"Zielbeschreibung,"was"also"durch"Transparenz"zunächst"direkt"erreicht"werden"soll"in"Ver!
bindung"zu"einer"konkreteren"Handlungsvorgabe"grenzt"gleichsam"den"Zweck"des"Transparenzprinzips"von"der"
Funktion"desselben"ab!""
Bsp.:"durch"das"Transparenzprinzip"wird"gefordert,"dass"ein"Prozess,"ein"Sachverhalt"oder"Ähnliches"öffentlich"sein"
sollte!"Öffentlich"machen"ist"gleichsam"die"Handlung,"die"Maßnahme,"das"Mittel,"durch"das"Transparenz"umgesetzt"
werden"soll."Doch"das"nachliegende"Ziel,"das"dadurch"angestrebt"wird,"gleichsam"das"Aktionsziel!in"dem"das"Motiv"
des"Transparenzstrebens"zum"Ausdruck"kommt,"ist"das"Bestreben,"dass"durch"das"öffentlich"machen"die"Inhalte"
und"Bedingungen"des"Prozesses"nachvollziehbarer"und"verständlicher"werden."Das"öffentlich"machen"hat"aber"in"
einem"weitergefassten"(politischen)"Kontext"noch"keinen"eigentlich"Wert,"sondern"entspricht"lediglich"einer"Tat,"
einem"Sachverhalt"oder"einem"Faktum."Doch"dadurch,"dass"etwas"öffentlich"gemacht"wurde"und"damit"nachvoll!
ziehbarer"wird"kann"eine"andere"Funktion"im"politischen"Bereich"erfüllt"werden,"bspw."das"dadurch"öffentlich"ma!
chen"von"Akten"die"Meinungsbildung"unabhängiger"werden"kann,"dass"sich"der"Bürger"informativ"emanzipiert."
Letzteres"ist"dann"die"Funktion"(siehe"unter"„welche“)"des"Transparenzprinzips"im"politischen"Bereich!""

!!Wodurch?*Womit?"(→"Mittel)"Welche"Maßnahmen,"Sachverhalte"oder"Verhaltensweisen"sind"gleich!
sam"der"Träger,"das"Medium,"durch"dass"das"Untersuchungsobjekt"handfest,"greifbar,"erkennbar"wird?"
Über"welche"Maßnahmen,"Sachverhalte"oder"Verhaltensweisen"also"versucht"man"dem"Transparenz!
prinzip"„Leben"ein"zu"hauchen“?"
Bsp."wären:"etwas"öffentlich"machen,"etwas"registrieren"lassen,"Informationspflicht"etc.""
Entsprechende"Mittelkategorie"(evtl."auch"erste"diesbezügliche"Konzepte)"wären"bspw.""
!"Verfahrenspublizität"(siehe"Oberreuter""Scheinpub.")"
Das"gilt"auch"in"der"Umkehrung!!"Was"fehlt,"an"was"mangelt"es,"dass"Transparenz"nicht"gegeben"ist!!"
bspw."mangelnde"Klarheit"und"Offenheit"bedingt"mangelnde"Transparenz!"
In"einer"systematischen"Ordnung"gebracht"bewirkt"der"Zweck,"also"das"konkrete"Ziel,"eine"konkrete"
Maßnahme,"also"eine"Handlung"oder"eine"Verhaltensweise"und"führt"so"zu"einen"Mittel,"einen"Instru!
ment"der"Handlung!""
Mittel"und"Zweck"können"ggf."ihren"normativen"Niederschlag"in"einer"Verordnung"finden,"wodurch"sie"
dann"zudem"juristisch"legitimiert"ist"(!>"worin)!"
!!warum?"(→"Grund)"Warum"wird"Transparenz"erwähnt,"also"als"wichtig"oder"bedeutsam"erachtet?""
Was"ist"ggf."das"auslösende"Faktum?"
!!wie*viel?"Wie*stark?"(→"Grad)"Ist"Transparenz"gegeben?"Wird"es"als"notwendig"erachtet"(Forderung"
nach...)?"In"welchem"Umfang"wird"Transparenz"als"relevant,"als"richtig,"also"sinnvoll"gesehen"(norma!
tiv).""
!!Für*welche?*(funktionale*Interdependenz)*
→!für"welche"gesellschaftlichen"wie"politischen"Funktionen,"für""welche"Aufgaben"oder"Rollen"wird"das"
Untersuchungsobjekt"als"bedeutsam,"als"tragend,"als"gleichsam"notwendig"Bedingung"verstanden?""
Welche"gesellschaftliche"und"politische"Funktionen,"Aufgaben"oder"Rollen""adaptierten"gleichsam"den"
Begriff"und"stehen"daher"in"enger"funktionaler"Verbindung"zum"Untersuchungsobjekt."

Bsp.:"etwas"öffentlich"machen"ist"der"Zweck,"der"sich"mit"dem"Transparenzprinzip"verbinden"kann."Wenn"etwas"öf!
fentlich"wird,"manifestiert"sich"darin"aber"noch"kein"gesellschaftspolitisches"Ziel,"keine"Aufgabe,"keine"Funktion,"
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keine"Rolle,"was"sich"mit"dem"öffentlich"machen"verbindet!"Letzteres"wäre"dann,"dass"das"öffentlich"machen"der"ei!
genständigen"Meinungsbildung"dient,"der"Chancengleichheit"auf"Meinungsbildung,"dem"Bürger"zu"mehr"Unabhän!
gigkeit"und"mehr"Verständnis"verhilft."""
Die"Funktion"soll"sich"hier"!"gemäß"allgemeineren"Verständnis"(vgl."Duden"Großes"Fremdwörterbuch)"–"vom"ähnli!
chen"Fragestellungen"und"entsprechenden"Mitteilungen"abgrenzen,"in"dem"es"dabei"um"eine"„[klar"umrissene]"Auf!
gabe"innerhalb"eines"größeren"Zusammenhanges,"Rolle“"geht!"Also"nicht"der"Zweck"der"Handlung"der"ein"nahelie!
gendes"Ergebnis"bringt,"sondern"ein"weiter"und"im"Kontext"umfassender,"bedeutsameres"Ziel"anstrebt,"das"meist"
aber"durch"den"Zweck"erst"erfüllbar"ist."

!!worin?*(→!manifest)!In"welchen"konkrete"Norm,"Vorgabe"oder"Bestimmung"kommt"das"Transparenz!
prinzip"zum"Ausdruck?"Bspw."Publizitätsgesetz."

"
c)!Untersuchungsphasen!und!Sättigung!der!Analyse!
Die"Analyse"der"Texte"bis"hin"zum"Sättigungspunkt"geschah"in"Anlehnung"an"die"Nutzungspha!
sen"der"Publikation"zum"Transparenzbegriff"(vgl."Kap."6.3.1.2)."Das"die"Literatur"der"frühen"Pha!
sen" bis" etwa" 1989" hin" relativ" übersichtlich" war," gleich" aus" welcher" Relevanz!Kategorie" sie"
stammten," wurden" diese" Texte" vollständig" in" die" Analyse" aufgenommen." Nach" 1990" nahm" die"
Zahl"der"Publikationen"stark"zu,"wodurch"die"oben"beschriebene"Selektion"voll"zum"tragen"kam."
Nachdem" die" Texte" der" Textkategorie" eins" alle" erfasst," aufgebrochen" und" die" Aussagen" einer"
ersten"Systematisierung"zugeführt"worden"waren,"erfolgt"dies"mit"der"Textkategorie"zwei."Hier!
zu"wurden"versucht"Texte"zu"untersuchen,"der"Inhalte"besonders"bedeutsam"erschienen,"weil"sie"
mit"einen"Thema"zu"tun"hatten,"dass"schon"in"anderen"Zusammenhängen"von"besonderem"Stel!
lenwert" war" (z.B." EU," Verwaltung," Internet," Demokratieaspekte" etc.)." Des" Weiteren" wurde" ver!
sucht" aus" den" Jahren" dieser" Periode" zwischen" 1990" und" 2012," Texte" zeitlich" gleich" verteilt" zu"
nutzen."Im"Laufe"der"Analyse"und"nachdem"die"Periode"nach"1990"gleich"viel"Texte"für"die"Ana!
lyse"vorweisen"konnte,"wie"die"Texte"aus"der"Zeit"zwischen"1968"und"1989,"konnte"allmählich"
eine"Sättigung"dergestalt"festgestellt"werden,"das"nur"noch"wenig"wirklich"neue"Aspekte"in"den"
Texten"vorkamen."Sicherlich"hätten"weitere"Analyse"zu"noch"mehr"thematischen"Bezügen"oder"
Beispielen"für"Merkmale"geführt,"doch"stellte"sich"die"Erkenntnis"ein,"dass"die"bisherigen"Texte"
der" Untersuchung" ausreichen" würden," die" zentralen" Fragestellungen" zu" beantworten" und" ein"
entsprechend"neu"gestaltetes"Konzept"für"den"Begriff"der"Transparenz"zu"entwickeln."""
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A2.7'Übersichten'der'Kookkurrenten'zum'Untersuchungsgegenstand'
"
Wort'
Information"
Bürger"
Öffentlichkeit"
Parlament"
Entscheidung"
Frage"
Demokratie"
Effizienz"
Begriff"
Intransparenz"
Partizipation"
Verwaltung"
Prozess"
Sinn"
Union"
System"
EU"
Institution"
Korruption"
Entscheidungsprozess"
Vertrauen"
Forderung"
Kontrolle"
Gesellschaft"
Herstellung"
Bundestag"
Zugang"
Regierung"
Schaffung"
Zusammenhang"
Maß"
Kommission"
Legitimation"
Bereich"
Staat"
Partei"
Voraussetzung"
Recht"
Möglichkeit"

Häufigkeit'
165"
163"
134"
125"
113"
108"
98"
98"
87"
84"
83"
83"
78"
77"
75"
66"
61"
60"
58"
58"
58"
56"
55"
55"
51"
49"
49"
48"
46"
46"
45"
43"
42"
41"
39"
39"
39"
39"
38"

%'
7,4"
7,3"
6,0"
5,6"
5,1"
4,8"
4,4"
4,4"
3,9"
3,8"
3,7"
3,7"
3,5"
3,4"
3,4"
3,0"
2,7"
2,7"
2,6"
2,6"
2,6"
2,5"
2,5"
2,5"
2,3"
2,2"
2,2"
2,1"
2,1"
2,1"
2,0"
1,9"
1,9"
1,8"
1,7"
1,7"
1,7"
1,7"
1,7"

'
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Wort'
Effizienz"
Partizipation"
Demokratie"
Intransparenz"
Offenheit"
Subsidiarität"
Information"
Publizität"
Öffentlichkeit"
Vertrauen"
Politik"
Kontrolle"
Artikulation"
Kritik"
Legitimität"
Verantwortung"
Bürgerbeteiligung"
Verständlichkeit"
Akzeptanz"
Effektivität"
Bürgernähe"
PR"
Bildung"
Politische!Kultur"
Nachvollziehbarkeit"
Kommunikation"
Legitimation"
Geheimhaltung"
Beteiligung"
Demokratieprinzip"
Demokratisierung"
Durchschaubarkeit"
Korruption"
Machterhalt"
peer!group!pressure"
PR!Aktivitäten"
Rechtsstaat"
Rechtsstaatsprinzip"
Verantwortlichkeit"

Häufigkeit'
40"
40"
16"
14"
11"
7"
7"
6"
6"
5"
5"
5"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

%'
18,5"
18,5"
7,4"
6,5"
5,1"
3,2"
3,2"
2,8"
2,8"
2,3"
2,3"
2,3"
1,4"
1,4"
1,4"
1,4"
1,4"
1,4"
1,4"
1,4"
1,4"
0,9"
0,9"
0,9"
0,9"
0,9"
0,9"
0,9"
0,5"
0,5"
0,5"
0,5"
0,5"
0,5"
0,5"
0,5"
0,5"
0,5"
0,5"

Die"vierzig"häufigsten"Kookkurrenten"zum"Unter!
" Die"vierzig"häufigsten"Kookkurrenten"im"direkten"
suchungsgegenstand"auf"Ebene"des"Satzes"als"
Wortumfeld"des"Begriffes"der"Transparenz"inner!
sprachliche"Einheit.""
halb"eines"Satzes"
Quelle:"eigene"Darstellung;"(N=2233"Satzeinheiten)" Quelle:"eigene"Darstellung"(N=216"Satzeinheiten)"
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Anhang'A3:''Dokumente'und'Übersichten'zur'quantitativen''
Analyse'
A3.1'SteigerungsE'und'Beugungsformen'zum''
Untersuchungsgegenstand'
'

Steigerungsformen'
Positiv'

transparent(

Komparativ'

transparenter(

Superlativ'

am(transparentesten(

Quelle:"http://www.duden.de/rechtschreibung/transparent."
Die"hierzu"gehörigen"Suchworte"lauten:"*transparent,"*transparenter,"*transparentester"
*transparentesten,"*transparentestem,"*transparenteste,"*transparentestes.""
(

'
Starke'Beugung'(ohne'Artikel)'
Singular'

Plural'

Maskulin'

Feminin'

Neutrum'

Mask./Fem.//Ne.'

Adjektiv'

Adjektiv'

Adjektiv'

Adjektiv'

Nominativ'

*transparenter(

*transparente(

*transparentes(

*transparente(

Genitiv'

*transparenten(

*transparenter(

*transparenten(

*transparenter(

Dativ'

*transparentem(

*transparenter(

*transparentem(

*transparenten(

Akkusativ'

*transparenten(

*transparente(

*transparentes(

*transparente(

'

Quelle:"http://www.duden.de/rechtschreibung/transparent,"ergänzt"um"den"jeweiligen"Asterix."
(

'
Schwache'Beugung'(mit"bestimmtem"Artikel)'
Singular'

Plural'

Maskulin'

Feminin'

Neutrum'

Mask./Fem.//Ne.'

Art.'

Adjektiv'

Art
Adjektiv'
.'

Art.'

Adjektiv'

Art.'

Adjektiv'

Nominativ'

der(

*transparente(

die( *transparente(

das(

*transparente(

die(

*transparenten(

Genitiv'

des(

*transparenten( der( *transparenten( des(

*transparenten(

der(

*transparenten(

Dativ'

dem( *transparenten( der( *transparenten( dem( *transparenten(

den(

*transparenten(

Akkusativ'

den(

die(

*transparenten(

'

*transparenten( die( *transparente(

das(

*transparente(

Quelle:"http://www.duden.de/rechtschreibung/transparent,"ergänzt"um"den"jeweiligen"Asterix."
"
"

'
'

!

'
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Gemischte'Beugung'(mit"ein,"kein,"Possesivpronomen"u.a.)'
Singular'
''

Plural'

Maskulin'

Feminin'

Art.'

Art.'

Nomina.' ein(

Adjektiv'

*transparenter( eine(

Neutrum'

Adjektiv'

Art.'

*transparente( kein(

Adjektiv'

Mask./Fem.//Ne.'
Art.'

Adjektiv'

*transparentes( eine( *transparenten(

Genitiv'

eines( *transparenten( einer( *transparenten( keines( *transparenten( einer( *transparenten(

Dativ'

einem(*transparenten( einer( *transparenten( keinem( *transparenten( einen( *transparenten(

Akkusativ' einen( *transparenten( eine(

*transparente( kein(

*transparentes( eine( *transparenten(

Quelle:"http://www.duden.de/rechtschreibung/transparent,"ergänzt"um"den"jeweiligen"Asterix."

A3.2'Wortumfang'pro'Beitrag'in'den'untersuchten'Printmedien'
Umfang''
in'WortE
gruppen'

Organ*

*

FAZ*

SZ*

Die*ZEIT*

Total*

1!100"

5,00"
2,23%"

10,00"
6,76%"

,00"
,00%"

15,00"
3,71%"

101!200"

35,00"
15,63%"

6,00"
4,05%"

,00"
,00%"

41,00"
10,15%"

201!400"

36,00"
16,07%"

55,00"
37,16%"

3,00"
9,38%"

94,00"
23,27%"

401!600"

36,00"
16,07%"

48,00"
32,43%"

4,00"
12,50%"

88,00"
21,78%"

601!800"

48,00"
21,43%"

18,00"
12,16%"

3,00"
9,38%"

69,00"
17,08%"

801!1000"

31,00"
13,84%"

4,00"
2,70%"

2,00"
6,25%"

37,00"
9,16%"

1001!1500"

18,00"
8,04%"

4,00"
2,70%"

12,00"
37,50%"

34,00"
8,42%"

1501!2000"

9,00"
4,02%"

1,00"
,68%"

5,00"
15,63%"

15,00"
3,71%"

2001!3000"

6,00"
2,68%"

2,00"
1,35%"

3,00"
9,38%"

11,00"
2,72%"

Total"

224,00"
100,00%"

148,00"
100,00%"

32,00"
100,00%"

404,00"
100,00%"

Quelle:"Eigene"Darstellung."

A3.3'LänderE'und'EUEBezüge'
Wertelabel*

Häufigkeit*

%*

Deutschland"
Deutschland"und"Ausland"
Deutschland"und"EU"

209"
40"
22"

51,73"
9,90"
5,45"

EU"
Ausland"
Total"

28"
105"
404"

6,93"
25,99"
100,0"

!
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A3.4'Enge'Wortpaare'
Wortpaare*

Häufigkeit*

%*

309"
9"
7"

76,5"
9,5"
7,4"

Transparenz"und"Partizipation"
Transparenz"und"Kontrolle"

7"
6"

7,4"
6,3"

Transparenz"und"Demokratie"
Transparenz"und"Zügigkeit"
Transparenz"und"Aufklärung"

4"
4"
4"

4,2"
4,2"
4,2"

Transparenz"und"Wettbewerb"
Transparenz"und"Fairness"
Transparenz"und"Bürgernähe"

3"
3"
3"

3,2"
3,2"
3,2"

Transparenz"und"Effektivität"
Transparenz"und"Verantwortung"
Transparenz"und"Dokumentation"

3"
2"
2"

3,2"
2,1"
2,1"

Transparenz"und"Gerechtigkeit"
Transparenz"und"Verlässlichkeit"
Transparenz"und"Vergleichbarkeit"

2"
2"
2"

2,1"
2,1"
2,1"

Transparenz"und"Chancengleichheit"
Transparenz"und"Einfachheit"
Transparenz"und"Klarheit"

2"
2"
2"

2,1"
2,1"
2,1"

Transparenz"und"Mobilität"
Transparenz"und"Information"
Transparenz"und"Glaubwürdigkeit"

2"
2"
1"

2,1"
2,1"
1,1"

Transparenz"und"Vertrauen"
Transparenz"und"Loyalität"
Transparenz"und"Öffentlichkeit"

1"
1"
1"

1,1"
1,1"
1,1"

Transparenz"und"Kommunikation"
Transparenz"und"Dauerhaftigkeit"

1"
1"

1,1"
1,1"

Transparenz"und"Beherrschbarkeit"
Transparenz"und"Kompetenz"
Transparenz"und"Zielgerichtetheit"

1"
1"
1"

1,1"
1,1"
1,1"

Transparenz"und"Modernität"
Transparenz"und"Individualität"
Transparenz"und"Übereinstimmung"

1"
1"
1"

1,1"
1,1"
1,1"

Transparenz"und"Verhältnismäßigkeit"
Transparenz"und"Rechenschaft"
Transparenz"und"Unabhängigkeit"

1"
1"
1"

1,1"
1,1"
1,1"

Transparenz"und"Aussagekraft"
Transparenz"und"Bewertung"
Transparenz"und"Ehrlichkeit"

1"
1"
1"

1,1"
1,1"
1,1"

Transparenz"und"Verständlichkeit"
Transparenz"und"Zusammenarbeit"
Transparenz"und"Akzeptanz"

1"
1"
1"

1,1"
1,1"
1,1"

1"
404'

1,1"
100'

kein"Begriffspaar"
Transparenz"und"Effizienz"
Transparenz"und"Offenheit"

Transparenz"und"Konsens"
Total'

"
!
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A3.5'Codebuch'E'Auszüge''
Gegenstand" der" quantitativen" Untersuchung" ist" die" Analyse" der" Berichterstattung" vom"
01.01.1995" !" 30.06.2013." Untersucht" werden" Beiträge," in" denen" der" Begriff" der" Transparenz"
bzw."Vertreter"der"entsprechenden"Wortfamilie"vorkommt."Es"fließen"Beiträge"aus"den"überre!
gionalen" Tageszeitungen" Frankfurter" Allgemeine" Zeitung" und" Süddeutsche" Zeitung" sowie" aus"
der"Wochenzeitung"DIE"ZEIT"ein."

A3.5.1'Kodierbedingung'und'Vorgehensweise'
Für"die"deskriptive"Analyse"muss"das"Wort"„transparen*“"mindestens"einmal"im"Titel"und/oder"
Beitragstext"vorkommen.""
Es"werden"nur"solche"Artikel"kodiert,"die"explizit"den"Begriff"Transparenz"beinhalten."
Die"eigentliche"Kodierung"der"ausgewählten"Texte"erfolgte"wie"folgt:"Zunächst"wurde"jeder"Arti!
kel"gelesen"und"die"Fundstelle(n)"des"Untersuchungsgegenstandes"mittels"automatischer"Such!
funktion" farblich" markiert." Kodier" würdig" waren" im" Weiteren" nur" solche" Textstellen," in" denen"
der" Begriff" Transparenz" genannt" war" bzw." auf" die" sich" der" Begriff" Transparenz" bezog" und" die"
eine" klare" Zuordnungen" zu" den" Variablen" erlaubten." Für" die" eigentliche" Kodierung" wurde" der"
Artikel"ein"zweites"Mal"gelesen,"die"relevanten"Aussagen"entsprechend"den"im"Kodierbuch"fest!
gehaltenen" Merkmalsangaben" bestimmt" und" für" die" Auswertung" in" Form" einer" Kodeziffer" er!
fasst." Die" jeweilige" Kodeziffer" für" die" wahrgenommene" Merkmalsausprägung" konnte" dem" Ko!
dierbuch" entnommen" werden" (vgl." Anhang" A3.5.2)." Sie" wurde" anschließend" direkt" in" eine" Ein!
gabemaske"der"Statistiksoftware"PSPP"eingegeben."

A3.5.2'Kategoriensystem'und'Variablenübersicht'
Variable'

Variablenbezeichnung'und'Merkmalshinweise'

Index'
Organ'
''
'
'
'
Autor'
''
'
'
'
'
'
Tag'
''
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Label:'Indexnummer'der'Beiträge'

!

Label:'Organ'
1"
2"
3"

F.A.Z."
SZ"
ZEIT"

Label:'Quelle/Autor'
0"
1"
2"
3"
4"

nicht"ersichtlich"
Nachrichtenagentur"(z.B."dpa/Reuters)"
Redakteur/Korrespondent"der"Zeitung"(eigener"Beitrag)"
Mischform"(Korrespondent/Redaktion"und"Nachrichtenagentur"
Gastautor"(z.B."Politiker,"Professoren)"

Label:'Tag'
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"

1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Monat'

10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"
20"
21"
22"
23"
24"
25"
26"
27"
28"
29"
30"
31"

Label:'Monat'

''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Jahr'

1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"

''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

1994"
1995"
1996"
1997"
1998"
1999"
2000"
2001"
2002"
2003"
2004"
2005"

!

10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"
20"
21"
22"
23"
24"
25"
26"
27"
28"
29"
30"
31"
Januar"
Februar"
März"
April"
Mai"
Juni"
Juli"
August"
September"
Oktober"
November"
Dezember"

Label:'Jahr'
1994"
1995"
1996"
1997"
1998"
1999"
2000"
2001"
2002"
2003"
2004"
2005"
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'
'
'
'
'
'
'
'
Seite'
''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Überschrift'
''
Umfang'
''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
!

2006"
2007"
2008"
2009"
2010"
2011"
2012"
2013"

2006"
2007"
2008"
2009"
2010"
2011"
2012"
2013"

Label:'Seite'
0"
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"

nicht"ersichtlich"
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"

Label:'Überschrift'
Label:'Umfang'in'Wörtern'
100"
200"
300"
400"
500"
600"
700"
800"
900"
1000"
1100"
1200"
1300"
1400"
1500"
1600"

1!100"
101!200"
201!300"
301!400"
401!500"
501!600"
601!700"
701!800"
801!900"
901!1000"
1001!1100"
1101!1200"
1201!1300"
1301!1400"
1401!1500"
1501!1600"
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
journ_Form'
''
'
'
'
'
'
'
'
'
Anz_Begriffe'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Platz'
''
'
'
'
'
Land'
''
'
'
'
'
'
Hauptthema'
'BegKomp'
''
'
'
'
!

1700"
1800"
1900"
2000"
2100"
2200"
2300"
2400"
2500"
2600"
3000"

1601!1700"
1701!1800"
1801!1900"
1901!2000"
2001!2100"
2101!2200"
2201!2300"
2301!2400"
2401!2500"
2501!2600"
>"3000"

Label:'Journalistische'Form'
1"
Nachricht/Meldung"
2"
Bericht/Reportage/Dokumentation/Feature"
3"
Kommentar/Kolumne/Leitartikel/Essay"
4"
Interview"
5"
Leserbrief"
6"
Portrait"
7"
Zitation"anderer"Printmedien"
8"
Sonstige"
Label:'Häufigkeit'des'Begriffs'"*transparen*"'
"
0"
keine"Nennung"
1"
eine"Nennung"
2"
zwei"Nennungen"
3"
drei"Nennungen"
4"
vier"Nennungen"
5"
fünf"Nennungen"
6"
sechs"Nennungen"
7"
sieben"Nennungen"
8"
acht"Nennungen"
Label:'Begriffsplatzierung'
1"
2"
3"
4"

Titel"
Untertitel"
Volltext"
Titel/Untertitel"und"Volltext"

Label:'Lokalisierung'
1"
2"
3"
4"
5"

Deutschland"
Deutschland"und"Ausland"
Deutschland"und"EU"
EU"
Ausland"

Label:'Hauptthema'des'Beitrags'
Label:'Begriffskompositionen'
0"
1"

keine"neue"Begriffskomposition"
Problemtransparenz"
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
IntranspaE
renz'
BegPaare'
''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
!

2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"
20"
21"
22"
23"
50"

Kostentransparenz"
Verfahrenstransparenz"
Herrschaftstransparenz"
Transparenzproblem"
Fehlertransparenz"
Transparenzgrundsatz"
Transparenzsystem"
Transparenzstandards"
Transparenzregeln"
Transparenzgebot"
Markttransparenz"
Preistransparenz"
Leistungstransparenz"
Transparenz!Initiative"
Transparenzvorschriften"
Transparenzpflicht"
Transparenzgesetz"
Transparenz!Allianz"
Transparenzdebatte"
Steuertransparenz"
Transparenzpreis"
Transparenzoffensive"
Intransparenz"

Label:'Begriff'Intransparenz'
0"
1"

Begriff""Intransparenz""wird"nicht"genannt"
Begriff""Intransparenz""wird"genannt"

Label:'Begriffspaare'
0"
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"
20"

kein"Begriffspaar"
Transparenz"und"Demokratie"
Transparenz"und"Glaubwürdigkeit"
Transparenz"und"Vertrauen"
Transparenz"und"Loyalität"
Transparenz"und"Öffentlichkeit"
Transparenz"und"Privatsphäre"
Transparenz"und"Wettbewerb"
Transparenz"und"Diskussion"
Transparenz"und"Effizienz"
Transparenz"und"Verantwortung"
Transparenz"und"Mitsprache"
Transparenz"und"Dokumentation"
Transparenz"und"Gerechtigkeit"
Transparenz"und"Verlässlichkeit"
Transparenz"und"Offenheit"
Transparenz"und"Zügigkeit"
Transparenz"und"Kommunikation"
Transparenz"und"Kooperation"
Transparenz"und"Partizipation"
Transparenz"und"Funktionsfähigkeit"
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
DefMerkI'
'
'
'

21"
22"
23"
25"
26"
27"
28"
29"
30"
31"
32"
33"
34"
35"
36"
37"
38"
39"
40"
41"
42"
43"
44"
45"
46"
47"
48"
49"
50"
51"

Label:'definitorische'Merkmalsgruppe'I'
0"
10"
11"

'
12"
'
'
'
'
'
DefMerkII'
''
'
'
'
'
'
'
!

Transparenz"und"Entpolitisierung"
Transparenz"und"Kontrolle"
Transparenz"und"Dauerhaftigkeit"
Transparenz"und"Beherrschbarkeit"
Transparenz"und"Vergleichbarkeit"
Transparenz"und"Kompetenz"
Transparenz"und"Aufklärung"
Transparenz"und"Fairness"
Transparenz"und"Dokumentation"
Transparenz"und"Zielgerichtetheit"
Transparenz"und"Chancengleichheit"
Transparenz"und"Modernität"
Transparenz"und"Einfachheit"
Transparenz"und"Individualität"
Transparenz"und"Übereinstimmung"
Transparenz"und"Verhältnismäßigkeit"
Transparenz"und"Bürgernähe"
Transparenz"und"Klarheit"
Transparenz"und"Mobilität"
Transparenz"und"Rechenschaft"
Transparenz"und"Unabhängigkeit"
Transparenz"und"Information"
Transparenz"und"Aussagekraft"
Transparenz"und"Bewertung"
Transparenz"und"Ehrlichkeit"
Transparenz"und"Effektivität"
Transparenz"und"Verständlichkeit"
Transparenz"und"Zusammenarbeit"
Transparenz"und"Akzeptanz"
Transparenz"und"Konsens"

13"
14"
15"
16"

keine"Definitionsmerkmale"genannt"
Publizität"(Zugriff,"Offenlegung,"Einsichtnahme)"
freier"Zugang"zu"einem"Informationsraum""
(z.B."Sitzungen,"Wahlbeobachtung)"
Bereitstellung"von"Informationen"oder"mögliche"Einsichtnahme""
(z.B."Dokumentenarchive,"EDV!Datenbanken)"
Beantwortung"von"Anfragen"
klassische"Zustellung"von"Informationen"(z.B."per"Post,"Fax,"Flyer)"
Offenlegung"von"Informationen"
Offenlegung"per"Internet"

Label:'definitorische'Merkmalsgruppe'II'
0"
1"
2"
3"
4"
5"

nicht"genannt"
informiert"sein"
erkennen"können"
verstehen/durchschauen"können"
nachvollziehen"können"
Übersicht"haben"
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'
'
'
DefMerkIII'
''
'
'
'
'
'
'
SysBez'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

6"
7"
8"

Label:'definitorische'Merkmalsgruppe'III'
0"
20"
21"
22"
23"
24"
0"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"
20"

'
'
'
'
'
'

21"
22"
30"
31"
50"
51"

'
'

60"
63"

'
'
'
'
'
SysKat'
'
'
'
'
'
GLT'

!

keine"Definitionsmerkmale"genannt"
Qualität"von"Informationen"(allgemein)"
gehaltvolle"Informationen"
verständliche"Informationen"
übersichtliche"Informationen"
komplexitätsreduzierende"Informationen"und"Zusammenhänge"

Label:'Systembezüge'

'
'

Bewusstsein"aufbauen"können"
b e h e r r s c h e n "k ö n n e n "
sich"informiert"fühlen"

64"
65"
66"
67"

keine"diesbezügliche"Aussage"
Transparenz"eines"nationalen"politischen"Systems"
Transparenz"des"politischen"Systems"der"EU"
Transparenz"der"Regierung"
Transparenz"des"Parlaments"
Transparenz"des"EU!Rates"
Transparenz"des"Verfassungs!"und"Rechtssystems"
Transparenz"des"Aufbaus"und"der"Ausstattung"von"Institutionen"
Transparenz"der"Verfahrens!"und"Arbeitsabläufe"in"Institutionen"
Transparenz"der"Zuständigkeiten"und"Verantwortlichkeiten"in"und"
zwischen"Institutionen"
Transparenz"der"Struktur/Verbindungen"zwischen"Institutionen"
Transparenz"des"Wahlsystems"und"anderer"Partizipationsmöglich!
keiten"
Transparenz"des"parteipolitischen"Systems"
Transparenz"des"Steuersystems"
Transparenz"des"Mediensystems"
Transparenz"des"Internets"und"von"EDV!Systemen"
Transparenz"des"Wirtschafts!,"Finanz!"und"Sozialsystems"
Transparenz"der"öffentlichen"Meinungen"und"Einstellungen"(pol."
Kultur)"
Transparenz"des"Versicherungssystems"
Transparenz"des"gesellschaftlichen"Systems"und"des"Religionssys!
tems""
Transparenz"des"Gesundheitssystems"
Transparenz"des"Bildungssystems"
Transparenz"des"Wissenschaftssystems"
Transparenz"von"nicht!staatlichen"Organisationen"

Label:'Kategorien'von'Systembezügen'
1"
2"
3"
6"
7"

Transparenz"von"Teilsystemen"
Normen!"und"Verfassungstransparenz,"Transparenz"als"Verfassungs!
prinzip"
Institutionen!"und"Organisationentransparenz"
Systemstrukturtransparenz"
Transparenz"des"Partizipationssystems"

Label:'GestaltungsE'und'Leistungstransparenz'
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'
'
'

0"
10"
11"
12"

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

20"
21"
22"
23"
24"
25"
26"
28"
30"
31"
32"
33"

'
'
'

35"
40"
41"

'
'

42"
43"

'

nicht"genannt"
Input!Transparenz"(allgemein)"
transparente"Ziele/Pläne/Konzepte"
transparente"Programme"(politische"Programme,"Parteiprogramme"
etc.)"
Problem!/Sachverhaltstransparenz"(allgemein)"
Kosten!"und"Finanztransparenz"
T e c h n is c h e "u n d "s o n s tig e "M itte l"
Transparenz"von"Einkünften"und"Nebentätigkeiten"
Transparenz"von"Reformbestrebungen"
Transparenz"von"Gesetzesinitiativen"und"!vorlagen"
Transparenz"der"Einflussnahme"Dritter"
Transparenz"der"Beteiligung"von"Politikern/Parteien/Journalisten"an"
Wirtschaftsunternehmen"und"Medien"
"
Output!Transparenz"(allgemein)"
transparente"Verträge"und"Abkommen"
Transparenz"von"Gesetzen/Verordnungen/Richtlinien"
transparente"Leistungsgewährung"(z.B."Arbeitslosengeld,"Kinder!
geld)"
T ra n s p a re n te "L e is tu n g s e rs te llu n g / "L e is tu n g s q u a litä t"
Outcome!Transparenz"(allgemein)"
Möglichkeiten"(z.B."durch"gesetzlich"vorgeschriebene"Zertifikate)"zur"
Nachverfolgung"der"Produkt!"und"Leistungsqualität"
Folgen"und"Auswirkungen"wirtschaftlichen"Aufschwungs"
T ra n s p a re n z "v o n "E in k o m m e n s u n te rs c h ie d e n "(z.B."zwischen"
Geschlechtern)"

GL_für_T'

Label:'Gestaltung'und'Leistung,'um'Transparenz'herzustellen'

'
'
'
'

0"
10"
11"
12"

'
'
'
'
'
'
'
'
TraProMerk'
'
'
'
'
'
'
'

!

24"
25"
29"
30"
31"
32"
40"

nicht"genannt"
Input"zur"Förderung"von"Transparenz"(allgemein)"
Ziele/Pläne/Konzepte"zur"Förderung"von"Transparenz"
Programme"(politische"Programmen,"Parteiprogramm"etc.)"zur"För!
derung"von"Transparenz"
Reformen"sollen"Transparenz"schaffen"
Gesetzesinitiativen"und"!vorlagen"zur"Herstellung"von"Transparenz"
Berichtswesen,"das"zur"Transparenz"beitragen"soll"
Output"zur"Förderung"von"Transparenz"(allgemein)"
Verträge"und"Abkommen"zur"Förderung"von"Transparenz"
Gesetze/Verordnungen/Richtlinien"zur"Förderung"von"Transparenz"
Outcome"zur"Förderung"von"Transparenz"(allgemein)"

Label:'Transformationsprozessmerkmale'
0"
10"
20"
21"
22"
23"

keine"diesbezüglichen"Aussagen"
Entscheidungsprozesse"der"Exekutiven"
Willensbildungs!"und"Entscheidungsprozesse"der"Legislativen"
Abstimmungen"im"Parlament,"Landtagen,"Gemeinderäten"
Abstimmungen"in"Ausschüssen"und"Fraktionen"
Prozess"der"Gesetzgebung"
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"

30"
'
40"
'
'
'
'

41"
42"
43"
70"

'
UmsetzPro'
'
'
'
'
Verf_Entsch'
'
'
'
'
'
'

Willensbildungs!"und"Entscheidungsprozesse"in"nicht!staatlichen"
Organisationen"(z.B."in"Parteien"und"Verbänden;"z.B."für"die"Perso!
nalauswahl)"
Willensbildungs!"und"Entscheidungsprozesse,"die"auf"partizipatori!
sche"Komponenten"bezogen"sind"
Wahlen"(Parlament,"Regierung,"Staatsoberhaupt"etc.)"
Bürgerbegehren"
Volksentscheide"
weitere"Nennungen"von"Handlungen"oder"Prozessen"die"oben"nicht"
einzuordnen"sind"

Label:'Umsetzungsprozesse'
0"
1"
3"
4"

keine"diesbezüglichen"Aussagen"
Kommunikations!"und"Informationsprozesse/PR"
Juristische"Verfahren"(Gerichtsverfahren"etc.)"
Verwaltungs!"und"Behördenhandeln"

Label:'Verfahren'zur'Entscheidungsfindung'
0"
10"
11"
12"
13"

keine"Aussagen"zur"Handlungs!"oder"Prozessarten"
Verfahren"der"Entscheidungsfindung"(nicht"weiter"spezifiziert)"
Abstimmungs!"und"Wahlverfahren"
Verfahren"der"Kompromissfindung"
Entscheidungsfindung"durch"Einbindung"von"Interessensvertretern"
und"anderen"Gruppen"

T_Nutzen'

Label:'Nutzen'von'Transparenz'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

0"
20"
21"
23"
24"
25"
26"
28"
29"
30"
31"
32"

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

!

33"
34"
35"
36"
37"
38"
39"
40"
41"

nicht"genannt"
unterstützt"Kontrolle"
unterstützt"Korruptionsbekämpfung"
unterstützt"Einhaltung"von"Gesetzen"etc."
legt"Einflüsse"Dritter"offen"
V e rm e id u n g "v o n "In te re s s e n k o n flik te n "
h ilft"b e im "A b b a u "v o n "V o rb e h a lte n "
hilft"Kosten"und"Nutzen"zu"bestimmen"
hilft"Konzentration"entgegenzuwirken"und"Rechenschaft"abzugeben"
e rle ic h te rt"P la n u n g "
erleichtert"Verantwortungszuschreibung"
fö rd e rt"V e rb ra u c h e rsc h u tz "u n d "Q u a litä t"fü r"d e n "V e rb ra u !
c h e r"
fö rd e rt"w irts c h a ftlic h e n "W e ttb e w e rb "
sichert"Rechte"geltend"zu"machen"und"Gesetzte"einzuhalten"
nutzt"der"Interaktion"
g e w ä h rle iste t"w irtsc h a ftlic h e s"W a c h stu m "
s ic h e r t""H a n d lu n g s fä h ig k e it"
gewährleistet"Qualität"der"politischen"Arbeit"
g e w ä h rle iste t"p o litisc h e n "W e ttb e w e rb "
gewährleistet"politische"Effektivität"
gewährleistet"politische"Handlungsanreize"
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"

SuNuKomp'

Label:'subjektbezogene'Nutzenkomponenten'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

0"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
20"
21"
22"
23"
24"
25"
27"
28"

UöffKom'

Label:'unterstützt'öffentliche'Kommunikation'

'
'
'
'
'
'

0"
1"
2"
3"
4"
6"

nicht"genannt"
einstellungsbezogen"(politische"Kultur)"
fördert"Vertrauen"
fördert"Akzeptanz"
fördert"Loyalität"
fördert"Identifikation"und"Zusammengehörigkeitsgefühl"
fördert"Glaubwürdigkeit"
fördert"kritisches"Bewusstsein"
fördert"kollektives"Bewusstsein"
fördert"politische"Kultur"
verhaltensbezogen"(generell)"
senkt"Hemmschwellen,"reduziert"Unsicherheit"
fördert"rationales"Handeln"
fördert"individuelles"Kommunikationsverhalten"
macht"Intentionen"deutlich"
fördert"verantwortungsvolles"Handeln"
fö rd e rt"s e lb s tb e s tim m te s "H a n d e ln "
e rle ic h te rt"R is ik o e in s c h ä tz u n g "u n d "E n ts c h e id u n g e n "
nicht"genannt"
trägt"zur"Schaffung"von"Öffentlichkeit"bei"
ermöglicht"öffentlichen"Diskurs"und"fördert"die"politische"Kommuni!
kation"
schafft"Publizität"
unterstützt"die"Bildung"einer"öffentlichen"Meinung"
fördert"Informationsaustausch,"um"politisches"Handeln"offen"zu"le!
gen"
fördert"Darlegung"von"Problemen"und"Sachverhalten"

'

7"

UgesellK'

Label:'unterstützt'gesellschaftliche'Komponenten'

'
'
'
'
'
'
'
'

0"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
20"
30"

'
'
'
'
UdemoK'
'
'
'
'
'
'
!

nicht"genannt"
Partizipation"(allgemein)"
Wahlen"
M ita r b e it"in "V e r b ä n d e n ,"P a r te ie n "e tc ."
M ita r b e it"in "B ü r g e r in itia tiv e n ,"b e i"B ü r g e r e n ts c h e id e n "
durch"Übernahme"von"Verantwortung"
fördert"politische"Mitbestimmung"
sonstige"Formen"der"Partizipation"
fördert"Nähe"des"Bürgers"zum"System"
F ö r d e r u n g "d e r "G e m e in s c h a ft"(a llg e m e in )"
fördert"Bildung,"Wissen"und"Verständnis"zum"politischen"System""

Label:'unterstützt'demokratietragende'Komponenten'
0"
1"
2"
4"
5"

nicht"genannt"
unterstützt"Legitimation"
unterstützt"Repräsentation"
unterstützt"Meinungs!"und"Willensfreiheit"
unterstützt"Rechtssicherheit"
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"

'
'
'
'
'
'
'
'

6"
7"
8"
10"
11"
12"
14"
15"

SpaFe'

Label:'Spannungsfelder'und'Grenzen'von'Transparenz'

'
'

0"
1"

'
'
'
'
'

2"
3"
5"
6"
7"

'
'

8"
9"

'
10"
'
11"
'

unterstützt"Öffentlichkeit"staatlichen"Handelns"
unterstützt"Gestaltung"und"Steuerung"des"demokratischen"Systems"
fördert"die"Funktion"der"Medien"
begrenzt"Macht"und"Herrschaft"
u n te r s tü tz t"E in b in d u n g "w e ite r e r "A k te u r e "
fördert"Gerechtigkeit"
unterstützt"Chancengleichheit"
unterstützt"Bürgernähe"(der"Institutionen"und"pol."Akteure)"
nicht"genannt"
Transparenz"versus"notwendige"Geheimhaltung,"Geheimhaltung"
verhindert"Transparenz"
Transparenz"versus"effizientes"Arbeiten"
Transparenz"versus"Aktualität"und"Qualität"von"Informationen"
T ra n s p a re n z "v e rs u s "B ü ro k ra tie "
T ra n s p a re n z "s c h a fft"N e id "
Unterschiedliche"Transparenzansprüche"für"eigene"und"fremde"Inte!
ressen"
Transparenz"schafft"Verunsicherung"
T ra n s p a re n z "im "In te rn e t"e n tz ie h t"s ic h "d e r"p e rs ö n lic h e n "
K o n tro lle "u n d "a rb e ite t"s c h ü tz e n s w e rte "p e rs ö n lic h e r"In te !
re sse n "b z w ."d e r"P riv a tsp h ä re "e n tg e g e n "
Konsenspolitik"zur"Wahrung"der"Gesichter"nur"bei"mangelnder"
Transparenz"möglich"
Transparenz"hat"dort"ihre"Grenze,"wo"sie"andere"Akteure"beeinträch!
tigt"

FordBeh'

Label:'Forderung/Behauptung'

'
'
'
'
'
'
'
'
Bew'

0"
1"
2"
3"
4"
5"
6"

'
'
'
'
'
Bezeichnung'
'
'
'
'
'
'
!

keine"Forderung/keine"Behauptung"
behauptet"einen"Mangel"an"Transparenz"
behauptet"ausreichende"Transparenz"
behauptet"zu"viel"Transparenz"
fordert"mehr"Transparenz"
verspricht"mehr"Transparenz"
stellt"Frage"nach"optimaler"Größe"von"Transparenz"

Label:'Bewertung'von'Transparenz'
0"
1"
2"
3"
4"

keine"Bewertung"
positiv"
neutral"
negativ"
positive"und"negative"Aspekte"

Label:'Bezeichnung'
0"
1"
2"
3"
4"
5"

keine"Bezeichnung"
Leitgedanke"
Prinzip"
Postulat"
Norm"
Qualitätsbegriff"
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"

'
'
semSteWe'

6"
7"

Label:'semantischer'Stellenwert'

''
'
'
'
'
'
IntranFolg'

0"
1"
2"
3"
4"

'
'

0"

'

Transparenz"als"Wert"
sonstige"Bezeichnung"
keine"Nennung"
Schlagwort"
Modewort"
"abgedroschener"Begriff""
vielbeschworene"Transparenz"

Label:'Intransparenz'kann'zur'Folge'haben'

1"

nicht"genannt"
Intransparenz"ermöglicht"Kompromisse,"die"als"Sieg"aller"verkauft"
werden"können"
Intransparenz"beinhaltet"Konfliktpotenzial"
Intransaprenz"steht"für"wirtschaftliches"Risiko"

2"
'
3"
'
JourFordBeh' Label:'Journalistische'Forderung'und'Behauptung'
'
'
'
'
'
'
objTVerfüg'
'
'
'
'
'
'
'
'
obTQuali'
'
'
'
'
'
'
'
GLT_Input'
'
'
'
'
'
!

0"
1"
2"
3"
4"
5"

keine"Forderung/Behauptung"
behauptet"einen"Mangel"an"Transparenz"
behauptet"ausreichende"Transparenz"
behauptet"zu"viel"Transparenz"
fordert"mehr"Transparenz"
verspricht"mehr"Transparenz"

Label:'Verfügbarkeit'von'Infos'
0"
10"
11"
12"
13"
14"
15"
25"

nicht"genannt"
Publizität"(Zugriff,"Offenlegung)"
freier"Zugang"zu"einem"Informationsraum"(z.B."zu"Sitzungen,"Wahl!
beobachtung)"
Bereitstellung"von"Informationen"(z.B."Dokumentenarchive,"Daten!
banken)"
Beantwortung"von"Fragen"
Klassische"Zustellung"von"Informationen"(per"Post,"Fax,"Flyer)"
Offenlegung"von"Informationen"
Offenlegung"über"das"Internet"

Label:'Qualität'der'Informationen'
0"
20"
21"
22"
23"
24"

nicht"genannt"
Qualität"von"Informationen"(allgemein)"
gehaltvolle"Informationen"
verständliche"Informationen"
übersichtliche"Informationen"
komplexitätsreduzierte"Inhalte"und"Zusammenhänge"

Label:'Input'
10"
11"
12"
20"
21"

Input!Transparenz"(allgemein)"
transparente"Ziele/Pläne/Konzepte"
transparente"Programme"(politische"Programme,"Parteiprogramme"
etc.)"
Problem!/Sachverhaltstransparenz"(allgemein)"
Kosten!"und"Finanztransparenz"
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'
'
'
'
'
'
'

22"
23"
24"
25"
26"
28"

Transparenz"technische"und"sonstige"Mittel"
Transparenz"von"Einkünften"und"Nebentätigkeiten"
Transparenz"von"Reformbestrebungen"
Transparenz"von"Gesetzesinitiativen"und"!vorlagen"
Transparenz"der"Einflussnahme"Dritter"
Transparenz"der"Beteiligung"von"Politikern/Parteien/Journalisten"an"
Wirtschaftsunternehmen"und"Medien"

GLT_Output' Label:'Output'
'
'
'
'
'

30"
31"
32"
33"

Output!Transparenz"(allgemein)"
transparente"Verträge"und"Abkommen"
Transparenz"von"Gesetzen/Verordnungen/Richtlinien"
transparente"Leistungsgewährung"(z.B."Arbeitslosengeld,"Kinder!
geld)"
transparente"Leistungserstellung/"Leistungsqualität"

35"
'
GLT_Outcome'Label:'Outcome'
'
'
'
'
'
"

40"
41"
42"
43"

Outcome!Transparenz"(allgemein)"
Möglichkeiten"(z.B."durch"gesetzlich"vorgeschriebene"Zertifikate)"zur"
Nachverfolgung"der"Produkt!"und"Leistungsqualität"
Folgen"und"Auswirkungen"wirtschaftlichen"Aufschwungs"
Transparenz"von"Einkommensunterschieden"(z.B."zwischen"Ge!
schlechtern)"

"

!

!"339"!"

	
  

	
  
	
  

Zum	
  Autor:	
  
Theodor	
   Zipfel.	
   Dip.	
   Volkswirt.	
   Studium	
   der	
   Volkswirtschaftslehre,	
   Politik-‐‑	
   und	
   Kommunikati-‐‑
onswissenschaft	
   an	
   der	
   Friedrich-‐‑Alexander-‐‑Universität	
   Erlangen-‐‑Nürnberg.	
   Dozent	
   für	
   Volks-‐‑
wirtschaftslehre,	
   Gesundheitsökonomie	
   sowie	
   Betriebswirtschaftslehre	
   und	
   Rechnungswesen	
  
im	
  Gesundheits-‐‑	
  und	
  Sozialbereich.	
  
theodor.zipfel@gmx.de	
  
	
  
Umschlagbild:	
  Theodor	
  Zipfel;	
  Fensterspiegelungen,	
  Udine,	
  Febr.	
  2014.	
  

	
  

-‐‑	
  340	
  -‐‑	
  

