
 

FRAGEBOGEN ZUR EMPIRISCHEN STUDIE „WEBLOGS – DIE 5. GEWALT?“           

© TINO SEEBER 

 

Mit traditionellen Medien sind Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenmagazine, Radio- und 

Fernsehsender, sowie deren Internet-Angebote gemeint. 

 
1) Haben Sie ein eigenes Weblog (allein oder mit anderen)?  () ja  () nein 

 

          wenn nein: weiter mit Frage 13 

 

BLOG SCHREIBEN 
 

 

2) Seit welchem Jahr bloggen Sie?  ______  (bitte  Jahreszahl angeben, zb 1998, 2003) 

 

 

3) In welcher Sprache schreiben Sie ihren Weblog hauptsächlich? 

 

  () Deutsch 

  () Englisch 

  () Spanisch 

  () Französisch 

  () In einer anderen Sprache, nämlich: ___________________ 

 

 

4)  Bitte geben Sie an, wie oft Sie über folgende Themen in Ihrem Weblog schreiben: 

  

Thema: nie selten ab und zu oft sehr oft 

mein Privatleben       

ein wissenschaftliches Fachgebiet      

Politik und Gesellschaft      

Wirtschaft      

Internet & Technik      

Kunst &Kultur      

 



 

5) Im Folgendem haben wir Motive von Bloggern gesammelt. Bitte geben Sie an, inwieweit diese 

auf Sie zutreffen: 

 

Motiv: Trifft 

gar 

nicht 

zu 

Trifft 

weniger 

zu 

Teils / 

Teils 

Trifft 

überwiegend 

zu 

Trifft sehr 

zu 

Ich will ein öffentliches Online-Tagebuch 

führen. 

     

Ich möchte meine persönliche Meinung 

verbreiten. 

     

Ich schreibe meine Weblog, damit ich mit 

Freunden und Bekannten in Kontakt bleibe. 

     

Ich möchte mein Wissen mit möglichst vielen 

teilen. 

     

Ich möchte über Themen schreiben, welche in 

den traditionellen Medien zu kurz kommen 

oder falsch dargestellt werden. 

     

Ich blogge, um Diskussionen anzuregen.      

Ich möchte Meinungen beeinflussen.      

Ich will Kritik üben (z.B. an Unternehmen, 

Medien, Politikern, Gesellschaft). 

     

Ich möchte ein großes Publikum erreichen.      

Ich möchte provozieren.      

Ich möchte auf Missstände aufmerksam 

machen. 

     

Ich möchte möglichst häufig zitiert werden.      

Ich möchte mit meinen Texten aufklären.      

Ich will Gleichgesinnte treffen.      

Ich möchte jemanden unterstützen (z.B. eine 

Organisation, ein Unternehmen, eine Partei). 

     

 

 

6)  Wie viele Blogeinträge schreiben Sie zusammen mit ihren eventuellen Co-Autoren täglich? 

 

  () weniger als einen () 1 () 2 () 3 () 4 () mehr als 4 



 

7) Wie oft nutzen Sie folgenden Quellen für Ihre Weblog-Themen: 

 

Quellen: nie selten ab und zu oft sehr oft

eigene Erlebnisse und Erfahrungen      

die Internetseiten traditioneller Medien (z.b. SPON, Heise etc.)      

Andere Weblogs      

 

Newsgroups und Foren 

 

     

Meine Leser (via Kommentar)      

Tippgeber (via Email)      

Internetseiten von Unternehmen, Organisationen, Parteien o.ä. 

 

     

Andere Internetseiten 

 

     

Fernsehsendungen      

Radiosendungen      

Printausgaben von Tageszeitungen      

Printausgaben von Zeitschriften und Nachrichtenmagazinen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8) Wir möchten gerne erfahren, nach welchen Kriterien Sie entscheiden, über was Sie bloggen?  

Bitte geben Sie an, in wie weit die folgenden Kriterien auf Sie zutreffen: 

  

Ich greife ein Thema auf, wenn ...  

 

Trifft gar 

nicht zu 

Trifft 

weniger zu 

Teils/Teils Trifft 

überwiegend 

zu 

Trifft 

sehr zu 

... es in anderen Weblogs erwähnt wird      

... es gerade aktuell ist / Schlagzeilen 

macht 

     

...  es mich betrifft / ich persönliche 

Erfahrungen berichten kann 

     

... ich andere Meinung bin, als in den 

traditionellen Medien dargestellt 

     

... weit reichende Folgen hat      

... ich damit provozieren kann      

... es in den traditionellen Medien zu 

kurz kommt 

     

... ich neue Informationen zu einem 

Thema habe 

     

Ich treffe meine Auswahl willkürlich.      

 

 

 

 

9) Schätzen Sie bitte, wie viele Minuten Sie insgesamt durchschnittlich pro Tag mit dem 

Verfassen von Blogeinträgen und dem Pflegen Ihres Weblogs verbringen? 

 

  () weniger als 60 Minuten () 60  -  90 Minuten  () 90 – 120 Minuten  

   

() 120 – 180 Minuten  () mehr als 180 Minuten 

 

 

 

 

 

 



 

10)  Bitte geben Sie an, wie oft Sie folgenden Orte nutzen, um einen Blogeintrag zu verfassen: 

  

Ort: nie selten ab und zu oft Sehr oft 

Zu Hause      

Im Büro      

In der Schule      

An der Universität      

Mitbenutzung (z.B. bei Freunden oder Bekannten)      

Internet-Cafe      

Unterwegs (via WLan, UTMS, GSM, SMS)      

  

 

 

 

11)  Wie viele Leser besuchen Ihren Blog im Durchschnitt täglich? (Wir meinen die Visits, nicht die 

Hits.) 

 

 () weniger als 100 () 100 – 500 () 500 – 1.500     () 1.500 – 3.000        () 3.000 – 5.000  

 

() 5.000 – 10.000 () 10.000 – 20.000 () mehr als 20.000 () ich weiß es nicht 

 

 



 

12) Bitte geben Sie an, inwieweit die Aussagen auf Sie zutreffen oder nicht zutreffen: 

 

Aussage: Trifft gar 

nicht zu 

Trifft 

weniger zu

Teils / teils Trifft 

überwieg

end zu 

Trifft sehr 

zu 

Ich schreibe über Themen, welche meiner 

Meinung nach in den traditionellen Medien zu 

wenig oder gar keine Beachtung finden. 

     

Ich blogge, um meine persönlichen Gedanken, 

Erlebnisse oder Gefühle auszudrücken und 

anderen mitzuteilen. 

     

Ich schreibe über alle möglichen Themen, wenn 

ich glaube, sie könnten meine Leser 

interessieren. 

     

Ich blogge über Themen und Sachverhalte, wenn 

ich der Meinung bin, diese werden in den 

traditionellen Medien falsch oder nicht ganz 

richtig dargestellt. 

     

 

 

 

 

13) Welche Funktion soll Ihr Weblog im Vergeich zu den traditionellen Medien haben? 

 

 -  eine konkurrierende Funktion   () 

 -  eine komplemetäre Funktion   () 

 

 



 

14)  Wie sehen Sie Ihre Rolle als Blogger im Vergleich mit den traditionellen Medien? 

 

Aussage: Trifft gar 

nicht zu 

Trifft 

weniger zu

Teils / teils Trifft 

überwieg

end zu 

Trifft sehr 

zu 

Mein Blog dient dem persönlichem Austausch 

mit Freunden. 

     

Ich sehe mich als Produzent von 

Medieninhalten. 

     

Ich begreife mich als Rezipient, welcher 

Medieninhalte traditioneller Medien 

kommentiert, korigiert oder ergänzt. 

     

Durch meinen Weblog kann ich bestimmte 

Themen auf die öffentliche Agenda setzen. 

     

      

 

 

 

BLOG LESEN 

 
15) Welches Betriebssystem nutzen Sie hauptsächlich? 

 

 () Windows (95, ME, XP, Vista) () Mac OSX  () Linux/ Unix 

 

() ein anderes, nämlich: ______________ 

 

 
16)  Wie viele Stunden verbringen Sie durchschnittlich pro Tag aktiv im Internet?  

(gemeint ist nicht, wie lange Ihr Rechner online ist) 

 

 () weniger als 1 h  () 1-3 h  () 3-5 h  () 5 – 7 h () 7 – 9 h () 9 – 11 h

 () mehr als 11 h 

 

 

 



17) Geben Sie bitte an, welche Aspekte Ihnen beim Lesen eines Weblogs wichtig sind. Sie können 

ihr Urteil zwischen 1 „völlig unwichtig“ und 5 „sehr wichtig“ abstufen. 

  

Dass der Autor ... 

 

Völlig 

unwichtig 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Sehr 

wichtig 

5 

... aus seinem Leben berichtet      

... andere Sichtweisen bei best. Themen aufzeigt.      

... seine Meinung äußert.      

... neutral bleibt      

... aktuelle Beiträge liefert      

.... witzig und unterhaltsam schreibt      

...  über Themen schreibt, die in traditionellen Medien weniger 

beachtet werden. 

     

... bissige Artikel schreibt, ohne auf etwas oder jemanden 

Rücksicht zu nehmen 

     

... polarisiert      

... seine Informationsquellen nennt      

... Kommentare zulässt      

... ehrlich ist      

 

 

 

 

18) Wie oft lesen sie durchschnittlich in Weblogs? 

 

() täglich () 4-5 mal pro Woche () 2-3 mal pro Woche () 1 mal pro Woche 

 

() 2-3 mal im Monat  () 1 mal im Monat 

 

 



 

19)  In der folgenden Liste haben  wir Aussagen über Weblogs und traditionelle Medien 

gesammelt. Bitte kreuzen Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder  dieser 

widersprechen. 

   

Aussage: Stimme 

gar 

nicht 

zu 

Stimme 

eher 

nicht 

zu 

teils / 

teils 

Stimme 

eher zu 

Stimme 

voll zu 

In Weblogs findet man relevante Informationen, die 

man in traditionellen Medien kaum findet. 

     

Ein Grund für das wachsende Interesse an Weblogs 

ist, dass viele Menschen mit den traditionellen Medien 

unzufrieden sind. 

     

Viele Themen oder Teile der Bevölkerung sind in den 

traditionellen Medien nicht ausreichend vertreten. 

     

Durch Weblogs finden bestimmte Themen den Weg 

in die Berichterstattung der traditionellen Medien. 

     

Die Berichterstattung in den traditionellen Medien 

empfinde ich als ausreichend. 

     

Mich stört, dass Journalisten traditioneller Medien 

häufig nicht kritisch genug sind.  

     

Weblogs sind demokratische Massenmedien.      

Blogger sind meist kritischer als Journalisten 

traditioneller Medien. 

     

Weblogs liefern oft bessere Hintergrundberichte als 

die traditionellen Medien. 

     

Weblogs können ebenso wie traditionelle Medien die 

öffentliche Meinung beeinflussen. 

     

Weblogs sind authentischer und somit glaubwürdiger 

als traditionelle Medien. 

     

Mit den Leistungen der traditionellen Medien bin ich 

zufrieden. 

     

Blogger sind Produzenten von Medieninhalten.      

Weblogs werden in Zukunft genauso wichtig sein für 

die öffentliche Meinungsbildung wie es die 

traditionellen Medien heute sind. 

     



Weblogs sind nur ein Hype und werden bald wieder 

verschwinden. 

     

Die Berichterstattung in Weblogs ist sachlicher als die 

der traditionellen Medien. 

     

Traditionelle Medien berichten fair und transparent.      

Weblogs haben einen journalistischen Anspruch.      

Blogger sind wirtschaftlich unabhängiger als 

Journalisten traditioneller Medien. 

     

Blogger sind unabhängiger in ihrer Berichterstattung.      

In Weblogs finden sich Themen und Informationen, 

welche in den traditionellen Medien nicht auftauchen. 

     

Weblogs werden zunehmend von traditionellen 

Medien als Quelle genutzt. 

     

Traditionelle Medien sind stark von wirtschaftlichen 

Interessen bestimmt. 

     

Weblogs stellen eine Konkurrenz zu den traditionellen 

Medien dar. 

     

Blogger sind Bürgerjournalisten.      

 

 

 

 

20) Benutzen Sie RSS Feeds, um Artikel von Weblogs zu lesen? 

 

  () ja  () nein  () Ich weiß nicht was RSS Feeds sind 

 

 

 

21) Wie viele unterschiedliche Weblogs lesen Sie regelmäßig? 

  

  () keinen () 1- 5  () 6 – 10 () 11 – 15 () 16 – 20  

 

() mehr als 20  () weiß nicht 



 

MEDIENKONSUM 
 

22) Bitte geben Sie nun  an, wie oft sie folgende Medien nutzen: 

  

Medium: nie selten ab und 

zu 

oft sehr oft 

Radio      

Fernsehen      

Tageszeitungen      

Zeitschriften und Nachrichtenmagazine      

Weblogs      

Newsgroups      

Foren      

 

 

 

23) Bitte geben Sie nun an, wie sehr Sie jeweils eines folgende Medien vermissen würden, sollten es  

dieses morgen nicht mehr geben. Sie können Ihre Aussagen zwischen 1 „überhaupt nicht“ bis  

5 „sehr stark“ abstufen. 

 

Medium: überhaupt 

nicht 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

sehr  

stark 

5 

Radio      

Fernsehen      

Tageszeitungen      

Zeitschriften und Nachrichtenmagazine      

Weblogs      

Newsgroups      

Foren      

 



 

ZUM SCHLUSS NOCH EIN PAAR FRAGEN ZU IHRER PERSON: 
 

24)  Stellen Sie sich vor, am nächsten Sonntag wären Wahlen und Sie wären wahlberechtigt. 

Würden Sie wählen gehen?  () ja  () nein 

 

 

 

25) Sind Sie Mitglied einer politischen Organisation / Partei?  () ja () nein 

 

 

 

26) Welchem politischen Lager würden Sie sich zuordnen: 

 

 () links   () mitte-links  () mitte-rechts () rechts () grün () liberal () unpolitisch () keine Angabe 

 

 

 

27)   Welcher ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

 

  () kein Abschluss 

  () bin noch Schüler 

  () Volksschule / Hauptschule 

  () Mittlere Reife / POS 

  () Fachschulabschluss 

  () Fachabitur / Fachholschulreife 

() Abitur / Hochschulreife / EOS 

() Hochschulabschluss 

() Promotion 

() anderer Schulabschluss, und zwar:  ___________________ 

 

 

 

 



 

28)  Wie ist Ihr beruflicher bzw. nicht beruflicher Status? 

   

 () Arbeiter/Facharbeiter   () Schüler 

() Angestellter     () Student 

() Leitender Angestellter   () Hausfrau / Hausmann 

() Beamter     () Rentner / Vorruheständler 

() Selbständig oder im freien Beruf  () Arbeitslos 

() Azubi     () Aus anderen Gründen nicht berufstätig 

() Sonstiges:  _________________ 

 

 

 

29) Bitte geben Sie an, in welchem Jahr sie geboren sind:  19___ 

 

 

 

30) Was ist Ihr Geschlecht? () männlich () weiblich 

 

 

 

31)  Wo leben Sie?   () NRW 

      () Thüringen 

      () Niedersachsen 

      ..... 

 

      () Nicht in Deutschland 

 

 

 

32)  Ich möchte die Auswertung dieser Umfrage per Email erhalten: 

 

  () ja      () nein 

  

wenn ja: bitte geben Sie Email-Adresse an _______@_____ 

 
Sie haben es geschafft! Noch einmal herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 


