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Im Jahr 2006 ging eine Website online, die nur Monate später 
die Welt bewegen und schließlich in zwei Lager spalten sollte: 
WikiLeaks. Die Whistleblower-Plattform macht es sich zur 
Aufgabe, durch „leaks“, also „Löcher“ im System erhaltene 
brisante Informationen und Quellenmaterial, das in seiner 
Zugänglichkeit beschränkt ist, für die Öffentlichkeit verfügbar 
zu machen, um damit „Regierungen, Unternehmen und 
Institutionen“ (WikiLeaks 2010) zu einem moralischeren 
Verhalten zu zwingen. Besagte Informationen werden 
WikiLeaks von anonymen Informanten zugespielt. Durch die 
jüngsten Veröffentlichungen rund 250.000 geheimer 
diplomatischer Depeschen des amerikanischen 
Außenministeriums und seiner Botschaften im November 
2010 ist die Website und mit ihr der Betreiber der 
Organisation, Julian Assange, zum wiederholten Male ins 
Kreuzfeuer geraten. 

 
Diese Studie soll das Phänomen WikiLeaks vor dem Hintergrund 

des „klassischen“ Journalismus eingehender betrachten, um 
herauszufinden, wie die diese Formaus medienwissenschaftlicher 
Sicht einzuordnen ist. 

 
Keywords — WikiLeaks, Journalismus, Internet, 

Digitalisierung, Whistelblowing 

I EINFÜHRUNG
1 

Im Jahr 2006 ging eine Website online, die nur wenige 
Jahre später die Welt bewegen und schließlich in zwei Lager 
spalten sollte: WikiLeaks (WL). Die Whistleblower-Plattform 
macht es sich zur Aufgabe, durch „leaks“, also „Löcher“ im 
System erhaltene brisante Informationen und Quellenmaterial, 
das in seiner Zugänglichkeit beschränkt ist, für die 
Öffentlichkeit verfügbar zu machen, um damit „Regierungen, 
Unternehmen und Institutionen“ (WikiLeaks 2010) zu einem 
moralischeren Verhalten zu zwingen. Besagte Informationen 
werden WL von anonymen Informanten zugespielt. Durch die 
jüngsten Veröffentlichung2 251287 geheimer diplomatischer 

                                                           
 Zitieren als: Grün, Katharina & Lehberger, Christian (2011): „We’re 

going to crack  the world open“. WikiLeaks als neues Modell des 
(Online-) Journalismus?. In: Berichte der Trier Medienwissenschaft 1(11). 
<http://medienpub.uni-trier.de> 

1 Dieser Forschungsbericht basiert auf einem Vortrag der am 18. Februar 
2011 im Rahmen des studentischen Symposiums „Journalismus im 
Internet: Transformation oder Krise der traditionellen Medien im Netz?“ 
(http://www.uni-trier.de/index.php?id=38072) an der Universität Trier 
gehalten wurde. Entsprechend sind auch primär Entwicklung bis zu 
diesem Datum berücksichtigt, was unter anderem die Veröffentlichung 
der „Guantanamo Files“ durch WikiLeaks am 25. April 2011 betrifft. 

2 Tatsächlich veröffentlicht, im Sinne von allgemein zugänglich, wurden 
bisher allerdings erst 16036 Depeschen (Stand: 09.07.2011, 
www.wikileaks.ch/cablegate.html). 

Depeschen des amerikanischen Außenministeriums und seiner 
Botschaften im November 2010 ist die Website und ihre 
Gallionsfigur, Julian Assange, zum wiederholten Male ins 
Kreuzfeuer geraten. Von Politikern, aus aller Welt wird WL als 
„unverantwortlich“ und „gefährlich“ bezeichnet, so fragt sich 
Sarah Palin „why was he [Julian Assange] not pursued with 
the same urgency we pursue al-Qaeda and Taliban leaders?“ 
(Beckford 2010). Demgegenüber bedeutet WL für andere, wie 
z.B. Sascha Lobo, „eine Art Verlängerung der freien Presse in 
das Internetzeitalter – als Quelle für investigativen 
Journalismus“ (Witte 2010). 

Diese Studie soll das Phänomen WL vor dem Hintergrund 
des „klassischen“ Journalismus eingehender betrachten, um 
herauszufinden, wie wir die Organisation aus 
medienwissenschaftlicher Sicht begreifen können. Stellt WL 
ein Aufklärungsmedium, ein Werkzeug für (investigativen) 
Journalismus dar, ist es die erste „stateless news organization“ 
(Rosen 2010) oder ein politisches Projekt mit anarchistischem 
Programm (Hofmann 2010)? Dabei geht es auch um die 
Fragen, ob WL Journalismus im klassischen Sinne praktiziert, 
schlicht anonym erhaltene Informationen veröffentlicht oder 
ein innovatives Journalismusmodell im Internet darstellt. 

II METHODIK 

Der Bericht gliedert sich in drei Abschnitte: Der erste Teil 
wendet sich dem öffentlichen Diskurs über WL zu. Im 
Rahmen einer qualitativen Analyse des medialen Diskurses 
zum Thema WL wurden exemplarisch Positionen 
herausgearbeitet, die das allgemeine öffentliche Verständnis 
der Plattform beschreiben. Zur Auswahl des Analysematerials 
wurde auf die von Meier & Pentzold (2010) vorgeschlagene 
Nutzbarmachung des Theoretical Samplings zurückgegriffen. 
Die Auswahl relevanter3 Samples konzentrierte sich dabei 
primär auf deutschsprachige Printmedien und die deutsch- und 
englischsprachige Blogosphäre. 

Im zweiten Teil wird ein genauerer Blick auf die Geschichte 
und das Selbstverständnis von WL geworfen, um so die 
Grundlage für den dritten Teil zu legen. In diesem wird 
ausgehend von zwei wissenschaftlichen 
Journalismusdefinitionen WikiLeaks daraufhin untersucht, ob 
die Funktion und das Handeln der Whistleblower-Plattform 
die Bezeichnung „Journalismus“ verdienen. Einleitend sei 
jedoch ein kurzer Blick auf die aktuelle Forschungslage zum 
Thema WL geworfen. 

                                                           
3 Relevant bedeutet in diesem Fall, dass sich die Beiträge mit dem Medium 

WikiLeaks an sich und seinem Verhältnis zum Journalismus befassen. 
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III FORSCHUNGSSTAND 

Bisher sind wissenschaftliche Analysen zum Verhältnis von 
WL und Journalismus äußerst rar. Welche Rolle WL im 
journalistischen Alltag spielt, untersucht etwa Lynch (2010). 
Aufgrund der Befragung professioneller Journalisten kommt 
sie zu dem Ergebnis, dass WL „a radical shift in the way 
information is collected and distributed in the media 
landscape“ repräsentiere. WL bedeute auch „the emergence of 
a critical information media that is indebted neither to states 
nor markets“ (ebd.: 310). Dieses neue Medium würde 
Funktionen übernehmen, die sonst den klassischen Medien 
zugeschrieben würden – etwa die Kontrollfunktion (ebd.: 
311). Benkler (2011) analysiert dagegen das Verhältnis von 
Verfassung, Staat, etablierten Massenmedien und WL in den 
USA. Er kommt zu dem Ergebnis, dass WL „the emergence of 
a new model of watchdog functions“ markiere (ebd.: 68) und 
es in Zukunft „'a new model of co-operation' between 
surviving elements of the traditional, mass-mediated fourth 
estate, and its emerging networked models“ geben werde 
(ebd.: 69). 

Zudem erschien Anfang Januar ein Sammelband, der 
diverse (journalistische) Aufsätze zum Thema WL vereint 
(Geiselberger 2011). Diese widmen sich u.a. dem Verhältnis 
von WL zum Internet, zu den Medien, zur Diplomatie und zur 
Demokratie. 

Im nicht-wissenschaftlichen Bereich existiert inzwischen 
eine unüberschaubare Zahl an Veröffentlichungen. So haben 
allein drei der fünf großen Medien, mit denen WL im Fall 
Cablegate kooperierte, jeweils eigene Bücher über WL 
veröffentlicht (Rosenbach/Stark 2011; Leigh/Harding 2011; 
Star/Keller 2011). Hinzu kommen Bücher ehemaliger 
Weggefährten Assanges (Domscheit-Berg 2011) und 
zahlreiche andere Veröffentlichungen4, von denen im Zuge 
dieser Untersuchung aus forschungsökonomischen Gründen 
nur ein Bruchteil berücksichtigt werden konnte. 

IV DISKURS 

Betrachtet man den Diskurs, der sich rund um WL entfaltet 
hat, anhand exemplarisch ausgewählter Äußerungen, so lassen 
sich drei Diskurstopoi in Hinblick auf unsere Ausgangsfrage 
heraus destillieren5. Diese drei Frames – Verdrängung des 
klassischen Journalismus durch WL, Ergänzung des selbigen, 
WL als politischer und nicht-journalistischer Akteur – werden 
im Folgenden vorgestellt6. 

                                                           
4 Während etwa LexisNexis für die Jahre 2006 bis 2009 nur 145 Artikel in 

der Deutschen Presse findet, in denen WikiLeaks erwähnt wird, liefert die 
gleiche Suche allein für den Zeitraum vom 28. November 2010 bis zum 
Jahresende 2010 weit über 3000 Treffer. 

5 Dabei sollte klar sein, dass sich in der Realität durchaus weitere 
Abstufungen finden dürften und sich zudem die Abgrenzung der drei 
Topoi nicht immer trennscharf vornehmen lässt. 

6 Auf die Relevanz des sozio-politisches Framings etwa für den Spielraum 
den eine Regierung im Umgang mit WikiLeaks hat, weist Benkler (2011: 
18, passim.) hin. 

IV.a Frame 1: Verdrängung des klassischen Journalismus 

Der erste betrachtete Topos ist die Behauptung, dass WL 
den klassischen Journalismus verdrängen und letztlich 
überflüssig machen würde. Beispielhaft für diese – eher selten 
zu findende – Argumentation ist der Artikel Die fünfte Gewalt 
des Journalisten Mathias Bröckers (2010). 

Bröckers argumentiert hier, dass der klassische 
Journalismus „von Macht-und Wirtschaftsinteressen 
korrumpiert ist und [seinem] demokratischen Wächteramt 
nicht mehr nachkommt“ (ebd.)7. Deshalb sei eine „neue fünfte 
Gewalt“ nötig und genau diese sei WL, denn die Organisation 
„untergräbt die Türwächterfunktion und das Geschäftsmodell 
der Presse“ (ebd.) und erschwere „verschwiegene 
Machenschaften und klandestine Politik – Verschwörungen 
jeder Art“ (ebd.). 

WL wird hier zwar nicht explizit als Journalismus 
bezeichnet, allerdings erfülle das Angebot auf neuartige Weise 
Funktionen des klassischen Journalismus – die Kontrolle der 
Herrschenden – welche dieser selbst nicht mehr erfülle und 
damit im Grunde genommen überflüssig sei. Eine ähnliche 
Einschätzung trifft auch Benkler (2011: 48-55), allerdings 
bezeichnet er WL explizit als Journalismus. 

IV.b Frame 2: Ergänzung des klassischen Journalismus 

Demgegenüber bedeutet WL für andere, wie z.B. Sascha 
Lobo „eine Art Verlängerung der freien Presse in das 
Internetzeitalter – als Quelle für investigativen Journalismus“ 
(Witte 2010). Eingeordnet als „logische Folge der digitalen 
Revolution“ (Rosenbach/Stark 2011: 9), die u.a. die 
Möglichkeit zur Publikation und Distribution von 
Informationen in großem Rahmen auch für Individuen und 
kleine Organisationen geschaffen habe (vgl. Jarvis 2010), wird 
die Whistleblower-Plattform als Ergänzung des traditionellen 
Journalismus gesehen (Bunz 2011: 139f.). Oftmals wird dies 
zusätzlich gedeutet als natürliche Folge des Niedergangs des 
investigativen Journalismus. 

Dieser Sichtweise zufolge übernimmt WL die Beschaffung 
und Distribution der geheimen Rohdaten, woraufhin die 
traditionellen Massenmedien diesen Daten Kontext geben, 
oder wie es Jeff Jarvis (2010) formuliert hat: 

„I’d call it collaboration. The leakers and their medium 
— that is, their mediator, Wikileaks — did what they did 
and the paper’s journalists added value: digging through the 
data, giving it perspective, editing out dangerous pieces, 
getting reaction, and then giving it audience and attention. 
That is the role journalists will continuously perform in the 
future: adding value.“ 

                                                           
7 Er übernimmt damit quasi direkt eine Passage aus dem aktuellen 

Selbstverständnis von WikiLeaks (2010). Dort wird die Motivation zur 
Gründung der Seite u.a. aus der Korrumption der alten Medien 
hergeleitet: „In the years leading up to the founding of WikiLeaks, we 
observed the world's publishing media becoming less independent and far 
less willing to ask the hard questions of government, corporations and 
other institutions. We believed this needed to change.“ 
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Auch die Medienhäuser mit denen WikiLeaks bei einigen 
Veröffentlichungen zusammenarbeitete, vertreten die 
Auffassung, dass die Seite zwar durchaus journalistische 
Leistungen im Einzelnen vollbringe, letztlich aber erst die 
etablierten Medien Aufmerksamkeit für die publizierten 
Geheimdokumente herstellten (vgl. bspw. Rosenbach/Stark: 9, 
302-04; Hanfeld 2011: 111). 

IV.c Frame 3: Politischer Akteur / kein Journalismus 

Der dritte und letzte hier betrachtete Frame stellt WL 
explizit als politischen – und damit nicht-journalistischen – 
Akteur dar. Zur Begründung wird meist auf eine angeblich 
bestehende politische Agenda (vgl. Hofmann 2010) oder 
fehlende ethische Standards verwiesen, wie dies exemplarisch 
Nikolas Richter (2010) in der Süddeutschen Zeitung am Tag 
nach der Veröffentlichung der US-Depeschen tat: 

„Es ist richtig, sich der Geheimniskrämerei von Behörden 
zu widersetzen. Wenn Medien dies tun, können sie filtern, 
einordnen, Persönlichkeitsrechte schützen. Wenn WikiLeaks 
Rohmaterial in diesen Mengen ins Internet stellt, fehlen 
solche Garantien.“ 

Von Politikern, aus aller Welt wird WL als 
„unverantwortlich“ und „gefährlich“ bezeichnet, so fragt sich 
Sarah Palin „why was he [Julian Assange] not pursued with 
the same urgency we pursue al-Qaeda and Taliban leaders?“ 
(Beckford 2010) und auch das US State Department sagt klar 
„WikiLeaks is not a media organization“ (Crowley 2010). 
Kurzum „they should realise there is a vast difference between 
untreated 'data dumps' and journalism“ (Conley 2010). 
Journalistische und politische Handeln scheinen hier nicht mal 
ansatzweise zusammen gedacht werden zu können8. 

Auch wenn hier keine quantitative Erhebung vorgenommen 
wurde, so fanden sich im Laufe der Recherche kaum Beispiele 
für den ersten Frame, während Frame zwei und drei im 
öffentlichen Diskurs dominieren9. 

Gleichzeitig zeigte die exemplarische Betrachtung der drei 
Diskurstopoi, dass auch in Öffentlichkeit und Wissenschaft 
Unklarheit über den Charakter von WL herrscht (vgl. auch 
Lovink/Riemens 2011: 87f.) bzw. sich noch keine der hier 
aufgezeigten Meinungen durchsetzen konnte, was wiederum 
auf die Neuartigkeit des „Modells WikiLeaks“ hindeutet. 

V GESCHICHTE UND SELBSTVERSTÄNDNIS VON 

WIKILEAKS 

Um sich dieser Neuartigkeit weiter anzunähern, werden im 
Folgenden die Geschichte und das sich wandelnde 
Selbstverständnis von WL näher betrachtet. 

                                                           
8 Für weitere Beispiele eines derartigen Framings siehe auch Benkler 

(2011: 60-62). 
9 Dass dies sicher auch mit den spezifischen Interessen, die hinter jedem 

der drei Topoi stehen zu tun hat, ist unbestritten, allerdings nicht 
Gegenstand dieser Analyse. 

V.a Geschichte 

Das erste Dokument veröffentlichte WL im Dezember 
2006, initiiert und wesentlich getragen wurde und wird das 
Projekt vom australischen 'Hacktivisten' Julian Assange 
(Rosenbach/Stark 2011: 60-66). In den Jahren 2007 bis 2009 
kam es zu einer Vielzahl kleinerer Veröffentlichungen 
geheimer Dokumente, deren Einfluss meist gering und 
regional begrenzt war. Dabei wurden die Dokumente einfach 
auf die mit einem Wiki-Interface ausgestattete Seite gestellt 
und manchmal mit einem kleinen, einleitenden und 
einordnenden Text versehen. Gesonderte Pressearbeit oder 
Ähnliches wurden nicht betrieben (Benkler 2011: 4f.). 

Im Jahr 2010 sollte sich dies allerdings ändern: Nachdem 
die Seite einige Monate lang nur noch einen Spendenaufruf 
zeigte (Rosenbach/Stark 2011: 111), gab es in jenem Jahr 
gleich vier große Veröffentlichungen, die alle in Kooperation 
mit verschiedenen nationalen Leitmedien erfolgten10. Den 
Anfang machte im April ein „Collateral Murder“ getauftes 
Video, das die Tötung zweier Reuters-Journalisten und 
mehrere irakischer Zivilisten durch amerikanische Soldaten im 
Irak zeigt. Im Juli und August folgte dann die Veröffentlichung 
der „Afghan War Diaries“ bzw. der „Iraq War Logs“, bei 
beiden handelt es sich um Teile von Einsatzprotokollen der 
US-Armee, die jeweils mehrere zehn- bis hunderttausend 
Datensätze enthalten. Schließlich folgte im November 2010 
mit „Cablegate“ die Veröffentlichung von bisher etwa 16 000 
Depeschen der US-Diplomatie (Benkler 2011: 8-15). Im Zuge 
dieser vier Veröffentlichungen professionalisierte sich die 
Zusammenarbeit WLs mit den traditionellen Massenmedien 
immer weiter, so dass Benkler (2011: 12f.) davon spricht, dass 
die letzte Veröffentlichung „the most professionally-mediated, 
conservatively-controlled release WikiLeaks had untertaken“ 
gewesen sei. 

In dieser Zeit änderte sich auch der Aufbau der WL-Seite, 
von einer anfänglich statischen HTML-Seite, über ein 
tatsächliches Wiki, bei dem jeder Änderungen vornehmen 
konnte, hin zu einer eher auf die Eigenarten der einzelnen 
Leaks abgestimmten Präsentation, bei der keine Änderungen 
mehr von Dritten gemacht werden können. 

V.b Selbstverständnis 

Nicht nur die Veröffentlichungspraxis, auch das 
Selbstverständnis der Whistleblower-Plattform haben sich im 
Laufe der Zeit stark verändert. So formuliert Assange (2006a) 
etwa in dem für die Gründung WL programmatischen Essay 
„Conspiracy as Governance“ noch eine explizit politische 
Botschaft: Autoritäre Herrschaft beruhe letztlich auf 
Verschwörungen, die auf einen engen Informationsfluss 
zwischen den einzelnen Verschwörern angewiesen seien11. Um 

                                                           
10 Bereits Ende 2009 gab es eine ähnliche, wenn auch wesentlich kleinere, 

Zusammenarbeit, als WikiLeaks dem Stern und Heise Online vorab die 
bis dato geheimen Toll-Collect-Verträge zur Analyse zu kommen ließ 
(vgl. Tillack 2009 und Borchers/Kuri 2009). 

11 Als Beispiel für verschwörerische Gruppen nennt er explizit die 
Demokratische und die Republikanische Partei der USA (Assange 2006a: 
5). 
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humanere Regierungsformen zu erzwingen, müsse deshalb das 
Kommunikationsnetzwerk gestört werden, wozu sich dank 
Digitalisierung das massenhafte Veröffentlichen geheimer 
Dokumente eigne: 

"Since unjust systems, by their nature induce opponents, 
and in many places barely have the upper hand, mass 
leaking leaves them exquisitely vulnerable to those who 
seek to replace them with more open forms of governance." 
(Assange: 2006b) 

Ein journalistischer Anspruch wird hier in keiner Weise 
geäußert, es geht eindeutig um den Versuch, eine politische, 
herrschaftskritische Agenda durchzusetzen12. 

Dieser explizit politische Anspruch findet sich auch noch 
2008 im offiziellen Selbstverständnis der Seite (WikiLeaks 
2008). WL sieht sich selbst als „an excellent source for 
journalists“ mit dem Ziel „unterdrückerische Regime bloß zu 
stellen“. Gleichzeitig setze man auf die Weisheit der Vielen 
zur Verifikation der zugespielten Dokumente und übersteige 
damit die Fähigkeiten jedes „mainstream media outlet“. 

Einen Wandel vollzieht WL erst 2010. Plötzlich vergleicht 
man sich mit einem Nachrichtendienst und im 
Selbstverständnis ist überraschend häufig die Rede von 
Journalismus. Man setze auf „traditional investigative 
journalism techniques as well as more modern technology-
based methods“ (WikiLeaks 2010) und kooperiere global mit 
traditionellen Medien, statt mit ihnen zu konkurrieren. Explizit 
heißt es man beschäftige eigene Journalisten: 

"When information comes in, our journalists analyse the 
material, verify it and write a news piece about it describing 
its significance to society. We then publish both the news 
story and the original material in order to enable readers to 
analyse the story in the context of the original source 
material themselves.“ (WikiLeaks 2010) 

Gleichzeitig legt auch Julian Assange in öffentlichen 
Verlautbarungen immer mehr Wert darauf, dass WL 
Journalismus betreibe, wenn auch eine neue Art von 
Journalismus, den er „scientific journalism“ tauft und der sich 
dadurch auszeichne, dass der journalistische Beitrag 
zusammen mit dem Originaldokument publiziert werde 
(Assange 2010). 

Man kann also festhalten, dass sich WL selbst immer mehr 
als journalistisches Medium positioniert. Ob dies damit 
zusammenhängt, dass man damit dem wachsenden staatlichen 

                                                           
12 Für eine tiefere Analyse des hinter diesem Konzept stehenden 

Politikverständnis sei auf das Essay „WikLeaks und die anderen – 
Herrschaft einfach weginformiert“ (GegenstandPunkt 2011) verwiesen. 
Teilweise könnte man meinen, dass sich Assange und WikiLeaks bei 
ihrem politischen Selbstbild an Habermas Idealbild der im Entstehen 
begriffenen bürgerlichen Öffentlichkeit des 18. Jahrhundert orientiert 
hätten. Über diese heißt es, dass „der Arkanpraxis […] das Prinzip der 
Publizität entgegengehalten“ (Habermas 1990: 117) wurde, als Mittel zur 
„Durchsetzung einer auf ratio gegründeten Gesetzgebung“ (ebd.: 118). 
Auch Assange vertraut auf das Prinzip der Publizität, also der 
Offenlegung aller Daten, um Machtkonzentration und -missbrauch zu 
verhindern: „The public scrutiny of otherwise unaccountable and 
secretive institutions forces them to consider the ethical implications of 
their actions“ (WikiLeaks 2010). 

Repressionsdruck ausweichen bzw. die eigene 
Glaubwürdigkeit erhöhen möchte oder sich tatsächlich das 
eigene Tätigkeitsverständnis geändert hat, muss an dieser 
Stelle ungeklärt bleiben. 

Im Folgenden soll herausgefunden werden, ob WL 
tatsächlich Journalismus praktiziert. Dazu werden wir das 
Handeln und die Funktion von WL mit wissenschaftlichen 
Journalismus-Definitionen kontrastieren. 

VI FUNKTIONSANALYSE 

Die Schwierigkeit, Journalismus zu definieren, wird daran 
deutlich, dass, wie Quandt (2005: 23) festhält, „man von einer 
allgemeinen und verbindlichen Definition noch längst nicht 
reden” könne. Dem Deutschen Journalisten-Verband etwa gilt 
als Journalist, „wer hauptberuflich, produktiv oder dispositiv 
Informationen sammelt, auswertet und/oder prüft und 
Nachrichten unterhaltend, analysierend und/oder 
kommentierend aufbereitet, sie in Wort, Bild und/oder Ton 
über ein Medium an die Öffentlichkeit vermittelt, oder den 
publizistischen Medien zu dieser Übermittlung bereitstellt“ 
(zit. nach Bucher 1998: 730) – eine klassisch 
handlungstheoretische Bestimmung. 

Systemtheoretische Ansätze versuchen dagegen, 
Journalismus als Teilsystem der Gesellschaft zu bestimmen, 
dessen Funktion „die Selbstbeobachtung der Gesellschaft und 
Herstellung einer Selbstbeschreibung mittels Veröffentlichung 
von Themen und darauf bezogenen Beiträgen“ sei (zit. nach 
Bucher 1998: 730). 

Für unsere Untersuchung ist hingegen die Definition von 
Quandt (2005: 40; eig. Hervorhebungen) am besten geeignet, 
da sie sowohl die Mikroebene der konkreten Akteure, also die 
handlungstheoretische Dimension, als auch die Makroebene, 
also die systemtheoretische Dimension, umfasst, und zudem 
versucht, den Besonderheiten des Onlinejournalismus 
gegenüber dem „klassischen“ Journalismus Rechnung zu 
tragen: 

 „Makroebene: Online-Journalismus als Teil des 
Gesamtjournalismus generiert öffentliche bzw. 
öffentlichkeitswirksame, gesellschaftlich relevante, 
non-fiktionale Aussagen auf Basis aktueller 
Ereignisse […] 

 Mesoebene: Auf der Grundlage der webbasierten 
Kommunikation haben sich im Online-Journalismus 
spezialisierte Organisationseinheiten (teilweise 
innerhalb von Medienunternehmen) gebildet, die 
Aussagen professionell herstellen. Als 
Erwerbstätigkeit setzt Online-Journalismus zur Zeit 
aber noch nicht zwingend eine organisationale 
Verfasstheit voraus […] 

 Mikroebene: Die journalistischen Aussagen im 
Online-Journalismus werden von professionell 
arbeitenden Kommunikatoren hergestellt […]. 
Konstitutiv sind weiterhin journalistische 
Tätigkeiten, die der Publikation von Inhalten für das 
Internet dienen. Indes kann die normative Kraft 
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tradierter journalistischer Tätigkeitsbündel für den 
Online- Journalismus nicht als zwingend 
vorausgesetzt werden und bedarf empirischer 
Überprüfung. Letzteres gilt auch für zu erwartende 
Neuerungen bei den Tätigkeiten, die teilweise auf den 
Anforderungen der Web-Technologie basieren.“ 

Eine ähnliche Definition formuliert auch Meier (2007: 13; 
eig. Hervorhebungen), ohne dabei allerdings eine explizite 
Trennung der drei Ebenen vorzunehmen: 

"Journalismus recherchiert, selektiert und präsentiert 
Themen, die neu, faktisch und relevant sind. Er stellt 
Öffentlichkeit her, indem er die Gesellschaft beobachtet, 
diese Beobachtung über periodische Medien einem 
Massenpublikum zur Verfügung stellt und dadurch eine 
gemeinsame Wirklichkeit konstruiert. Diese konstruierte 
Wirklichkeit bietet Orientierung in einer komplexen Welt." 

Ausgehend hiervon lassen sich auf Makro-, Meso- und 
Mikroebene Indikatoren bilden. 

VI.a Makroebene 

Auf der Makroebene, also der systemischen Ebene, lassen 
sich aus den beiden genannten Definitionen fünf Indikatoren 
ableiten (vgl. Tabelle 1), die auf WL angewendet ein 
gemischtes Bild ergeben. 

Bezüglich der Öffentlichkeitswirksamkeit der 
Veröffentlichungen, muss zwar festgehalten werden, dass 
diese zwar per se „öffentlich“, also frei zugänglich, sind, 
allerdings ohne Mithilfe der etablierten Massenmedien kaum 
eine breite „Wirksamkeit“, im Sinne einer tatsächlich 
massenhaften Rezeption, erreichen (vgl. Kapitel ). Assange 
selbst scheint dies durchaus bewusst gewesen zu sein und er 
suchte deshalb bei der Veröffentlichung des „Collateral 
Murder“-Videos auf einer Pressekonferenz im National Press 
Club (Washington D.C.) bewusst die Nähe der traditionellen 
Massenmedien, um ein Verpuffen des Leaks, wie in der 
Vergangenheit vorgekommen, zu vermeiden (Rosenbach/Stark 
2011: 113). Darauf deuten auch die Verträge mit den 
Medienpartnern hin, die WL geschlossen hat. Diese 
verpflichten die Vertragspartner auf ein gemeinsames 
Veröffentlichungsdatum (vgl. Schulzki-Haddouti 2011: 9), um 
so die globale Aufmerksamkeit zu maximieren. Alleine scheint 
also WL nicht immer genügend Aufmerksamkeit auf seine 
Veröffentlichungen lenken zu können. 

Relativ klar beantworten kann man auch die Frage nach der 
Orientierungsleistung, die WL für das Publikum erbringt. 
Dadurch, dass – mit wenigen Ausnahmen (vgl. Kapitel ) – WL 
alle vorliegenden Daten veröffentlicht, muss der einzelne 
Nutzer selbst entscheiden, was wichtig bzw. relevant ist und 
die Daten kontextualisieren. So müsste das Publikum bspw. 
alle Depeschen selbst sichten, um relevante Informationen in 
ihnen zu finden. Zwar stellt WikiLeaks ein rudimentäres 
Interface zur Verfügung, mit dem man die Depeschen etwa 
nach Datum oder Ort filtern kann und hat inzwischen auch zu 
rund zehn Ländern kurze Artikel aus den Botschafts-
Depeschen veröffentlicht (WikiLeaks 2011). Bei mehreren 

zehn- bis huntertausend einzelnen Datensätzen ist dies 
allerdings nicht wirklich ausreichend. Die primäre 
Orientierungsleistung und auch Kontextualisierung kommt 
also, nicht nur im Falle „Cablegate“, weiterhin von den 
klassischen Massenmedien. Diese extrahieren die (aus ihrer 
Sicht) gesellschaftlich relevanten Informationen, reichern sie 
mit Kontextinformationen an und fügen Sie zu einem 
Gesamtbild zusammen, welches den Rezipienten sodann 
„Orientierung in einer komplexen Welt“ (Meier 2007: 13) 
bieten kann. 

Auch CrowdSourcing-Ansätze, die theoretisch durch die 
Zusammenarbeit vieler einzelner Nutzer Ähnliches erreichen 
könnten, haben sich bisher noch nicht wirklich erfolgreich 
etablieren können, um tatsächlich eine ähnlich umfassende 
Orientierungsleistung zu vollbringen (vgl. Rosenbach/Stark 
2011: 85, 303)13. 

Damit einher geht auch eine nur eingeschränkt gegebene 
gesellschaftliche Relevanz. Zwar lässt sich die 
gesellschaftliche Relevanz etwa bei den Kriegslogbüchern aus 
Afghanistan und Irak insgesamt sicherlich nicht verneinen. Es 
bleibt aber dennoch die Frage, ob nicht bei mehreren 
hunderttausend Datensätzen die gesellschaftlich irrelevanten 
Informationen überwiegen und somit die relevanten Teile erst 
aus den Rohdaten extrahiert werden müssen. Ein Vorgang, der, 
wie gerade beschrieben, bisher primär durch die klassischen 
Massenmedien geleistet wurde. 

Die Faktizität der Veröffentlichungen von WikiLeaks lässt 
sich dagegen bejahen. Gerade durch das Zugänglichmachen 
der kompletten Dokumente handelt es sich quasi um 
„Faktizität in Reinform“. Es geht um Originaldaten und -
dokumente nicht-fiktionalen Ursprungs, die naturgemäß 
faktischen Charakter haben (vgl. Bunz 2011: 145). 

Bezüglich der Aktualität lässt sich wiederum feststellen, 
dass diese nur teilweise gegeben ist. So kann zwischen dem 
Ereignis und der Veröffentlichung zugehöriger Dokumente 
durchaus eine erhebliche Zeitspanne liegen, wie zum Beispiel 
bei den US-Depeschen aus den 1960ern oder 70ern. Auch sind 
die enthaltenen Informationen nicht immer wirklich neu 
(Benkler 2011: 10), ein wohl unvermeidlicher Umstand bei 
derart großen Datenmengen. Trotzdem verfügen die 
Dokumente oftmals über einen aktuellen zeitlichen 
Bezugsrahmen, bspw. den Irak-Krieg, der sie über eine bloße 
histographische Betrachtung hinaus relevant macht. 

Zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass WL auf der 
Makroebene nur teilweise den hier benutzten Journalismus-
Definitionen entspricht. Bei vielen der untersuchten 
Indikatoren bleibt WL auf klassische Medien angewiesen, sei 
es aus Kapazitätsgründen oder aus Gründen des eigenen 
Selbstverständnisses – WL möchte alle Daten unverändert 
publizieren und nicht die Gatekeeperrolle des klassischen 
Journalismus erfüllen. 

 

                                                           
13 Daran können auch Projekte wie crowdleaks.org nichts ändern. Ihnen 

fehlt sowohl der Bekanntheitsgrad als auch die personellen und 
finanziellen Ressourcen traditioneller Medien. 
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Klassischer Journalismus WikiLeaks

Öffentlichkeitswirksamkeit TEILWEISE 

Orientierungsleistung NEIN (nur durch Kooperation)

Gesellschaftliche Relevanz TEILWEISE 

Faktizität JA 

Aktualität / Neuartigkeit TEILWEISE 

Tabelle 1: Indikatoren auf der Makroebene 

VI.b Mesoebene 

Ein anderes Bild zeigt sich dagegen auf der 
Organisationsebene. Hier lassen sich zwei Indikatoren (vgl. 
Tabelle 2) aus den beiden Definitionen ableiten. 

Bei WL handelt es sich um eine auf Aussagenherstellung 
spezialisierte Organisationseinheit. Zwar spricht etwa 
Khatchadourian (2010) davon, dass WL nicht als 
Organisation, sondern besser als „media insurgency“ zu 
beschreiben sei, uns erscheint es allerdings plausibler von 
einer „single person organisation“ (Lovink/Riemens 2011: 89) 
zu sprechen. Gekennzeichnet sind solche Organisationen 
dadurch, dass „Initiative, Entscheidungsfindung und 
Ausführungsprozeß […] weitgehend zentralisiert“ (ebd.: 89) 
sind und zwar bei einem einzigen Individuum“ – in diesem 
Fall Julian Assange. Auch wenn die Organisationsstruktur von 
WL im Dunkeln liegt (vgl. ebd.: 92), so steht doch fest, dass 
WL nicht allein von Assange betrieben wird14 und seinen 
Zweck in der möglichst professionellen Herstellung von 
Aussagen15, konkret der Publikation von Leaks und auch 
deren – eingeschränkter – Einordnung, hat. 

Auf der Organisationsebene kann WikiLeaks folglich der 
Charakter einer online-journalistischen Organisation 
zugesprochen werden. Allerdings wird keine Redaktion im 
klassischen Sinne unterhalten (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 
87). 

Klassischer Journalismus WikiLeaks

Spezialisierte 
Organisationseinheit 

JA (Single Person 
Organization) 

Professionelle Herstellung 
von Aussagen 

JA 

Tabelle 2: Indikatoren auf der Mesoebene 

VI.c Mikroebene 

Kommen wir schließlich zu letzten Ebene: dem Handeln der 
einzelnen Akteure. Dort lassen sich nochmals vier Indikatoren 

                                                           
14 Vgl. etwa das autobiographische Buch des ehemaligen WikiLeaks-

Mitstreiters Domscheit-Berg (2011). 
15 Die professionelle Herstellung von Aussagen bezieht sich dabei nicht auf 

die Qualität der Aussagenherstellung, sondern auf die erwerbstätige 
Herstellung (vgl. Quandt 2005: 30). Dies ist hinsichtlich der Organisation 
insgesamt sicher der Fall. Auch wenn sich WL vornehmlich aus Spenden 
finanziert (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 97), können diese doch als Art 
„fakultative Bezahlung“ der Veröffentlichungen betrachtet werden. 

aus den beiden verwendeten Journalismus-Definitionen heraus 
destillieren (vgl. Tabelle 3). 

Betrachtet man die Akteure hinter WL so wird schnell klar, 
dass dort nur teilweise professionell arbeitende 
Kommunikatoren zu finden sind, da von den bekannten 
Akteuren niemand eine journalistische Ausbildung genossen 
hat (Rosenbach/Stark 2011: 71, 73f.). Dennoch arbeiten 
scheinbar bei einzelnen Projekten journalistisch ausgebildete 
Personen mit, so wurden zum Beispiel im Zuge der 
Vorbereitung zum „Collateral Murder“-Video zwei isländische 
Journalisten im Auftrag von WL in den Irak geschickt (vgl. 
Khatchadourian 2010), um dort vor Ort zu recherchieren. 

Auch hinsichtlich der drei klassischen journalistischen 
Tätigkeiten – Recherchieren, Selektieren und Präsentieren / 
Aufbereiten – ist die Lage nicht eindeutig. So findet zwar bei 
WL eine Art Recherche statt, allerdings nur zur Überprüfung 
der zugespielten Dokumente auf Echtheit (vgl. Benkler 2011: 
8). Auch eine Selektion der WL vorliegenden Informationen 
findet, wie schon unter 5.1 angedeutet, im Grunde nicht statt. 
Einzig zur „Harm Minimization“, also um schweren Schaden 
von einzelnen Personen abzuwenden, wurde bisher eine 
Selektion/Zensur des Materials vor seiner Publikation 
vorgenommen (vgl. Khatchadourian 2010). Gleiches gilt für 
die Präsentation bzw. Aufbereitung der Informationen. Zwar 
findet im Vergleich zu den ersten Jahren des Projekts, als alle 
Daten einfach in einem einheitlichen Wiki-Interface publiziert 
wurden, eine spezifischere Aufbereitung statt, diese bleibt aber 
angesichts der oftmals großen Datenmengen weiterhin 
rudimentär und gleicht eher einem „Abladen“, denn einer 
journalistischen Aufbereitung. Die tatsächliche Recherche, 
Selektion und Präsentation wird schlussendlich von etablierten 
Massenmedien geleistet16. 

Klassischer Journalismus WikiLeaks

Professionell arbeitende 
Kommunikatoren 

TEILWEISE 

Recherche TEILWEISE  
(Überprüfung der Echtheit) 

Selektion TEILWEISE  
(„Harm Minimization“) 

Präsentation / Aufbereitung TEILWEISE 

Tabelle 3: Indikatoren auf der Mikroebene 

                                                           
16 Vgl. bspw. die grafische Aufbereitung der diplomatischen Depeschen und 

der dazugehörigen Hintergrundberichte des Guardians unter 
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2010/nov/28/us-embassy-
cables-wikileaks [Zugriff: 02. Juli 201]. Eine ähnliche interaktive Karte 
bietet auch Spiegel Online unter http://www.spiegel.de/flash/flash-
24940.html [Zugriff: 02. Juli 2010]. 
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Einzige Ausnahme ist das „Collateral Murder“ Video, bei 
dem eine intensive journalistische Aufbereitung und 
Präsentation stattfand. So engagierte WL nicht nur 

Journalisten, sondern arbeitete auch das Video journalistisch 
auf. Unter anderem wurde der Funkverkehr transkribiert, 
Personen mit visuellen Hinweisen kenntlich gemacht, 
Informationen zu Ort und Kontext hinzugefügt und 
unwesentliche Passagen herausgeschnitten (vgl. folgende 
Screenshots; Benkler 2011: 9). Zur massenhaften Verbreitung 
des Videos wurde dennoch, wie schon angesprochen, auf die 
klassischen Massenmedien gesetzt. 

 

VII  FAZIT 

Um schlussendlich zum Ausgangspunkt dieser 
Untersuchung zurück zu kommen, nämlich der Frage, ob WL 
Journalismus im klassischen Sinne ist oder nicht, so ist sicher 
keine einfache Antwort möglich. 

Zwar haben wir in Kapitel V gezeigt, wie sich das nach 
außen propagierte Selbstverständnis von WikiLeaks im Laufe 
der Zeit von einem rein politischen Projekt zu einer 
Organisation mit explizit journalistischem Anspruch 
entwickelte. Gleichzeitig sollte aber durch die vorliegende 
Analyse (Kapitel VI) deutlich geworden sein, dass 
journalistische Definitionskriterien nur teilweise von der 
Whistleblower-Plattform selbst erfüllt werden können. WL 
alleine betreibt also keinen vollwertigen Journalismus. 

Statt von WikiLeaks als einem neuen, eigenständigen 
journalistischen Akteur zu sprechen – der gar die klassischen 
journalistischen Akteure überflüssig macht (vgl. Kapitel IV.a) 
– oder der Organisation jeglichen journalistischen Charakter 
abzusprechen (vgl. Kapitel IV.c), sollte man die Entwicklung 
als Veränderung der journalistischen Strukturen und 
Arbeitsweisen verstehen, bei der beide um neuartige Akteure 
als auch Methoden erweitert werden (vgl. Kapitel IV.b). 

Diese Veränderungen stehen in engem Zusammenhang mit 
der Digitalisierung und der damit verbundenen Zunahme von 
leicht verfügbaren Daten (vgl. Bunz 2011: 138). Trotz des 
Auftauchens neuer Akteure, hier WikiLeaks, werden die 
klassischen Medien dabei nicht überflüssig. Tatsächlich 
werden sie weiterhin benötigt, denn nur sie können momentan 
die nötigen Recherche-, Selektions- und 
Aufbereitungsleistungen für große Datenmengen erbringen 
und nur sie können eine tatsächlich massenhafte Verbreitung 
und Rezeption sicher stellen – die zwei Hauptdefizite von WL. 

Dass es zur Kooperation zwischen WikiLeaks und den 
„alten Medien“ kam und – wie zuletzt bei den „Gitmo Files“ 
kommt – ist dabei eigentlich nur eine logische Konsequenz der 
Akteurskonstellation, und dies trotz Assanges schwierigem 
Verhältnis zu den etablierten Massenmedien17. Damit bleibt es 
allerdings fraglich, ob Benkler (2011:1) mit der Behauptung 
recht hat, dass WL „the social and organizational framework 
of traditional media“ umgeht und ob deren „role in framing 
the balance between freedom and responsibility of the press“ 
nicht trotzdem erhalten bleibt – zumindest solange wie 
CrowdSourcing nicht der Arbeit der traditionellen Medien 
ebenbürtig ist. Die im WL-Selbstverständnis von 2008 

                                                           
17 So wurde etwa die Zusammenarbeit mit der New York Times eingestellt, 

nachdem diese kritische Artikel zu Assange veröffentlicht hatte (Mitchell 
2011). 

Abbildung 1: Screenshots aus dem Video "Collateral Murder"
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geäußerte Hoffnung, durch die Weisheit der Vielen die 
Fähigkeiten der traditionellen Medienhäuser zu überflügeln, 
muss deshalb vorerst als gescheitert gelten. 

Im Zuge dessen bildet sich dabei in der Tat so etwas heraus 
wie ein „Scientific Journalism“ – WikiLeaks stellt die 
Rohdaten bereit und die traditionellen Medien die 
dazugehörigen (Hintergrund-) Berichte18. Weitergehend 
entstehen vielleicht sogar arbeitsteilige „Globale 
Journalismus-Netzwerke“. In diesen arbeiten transnationale 
Organisationen, wie etwa WL, als Informationsbeschaffer, eng 
mit nationalen (Leit-) Medien zusammen, die den „globalen“ 
Informationen ihren nationalen oder regionalen Kontext und 
ihre entsprechende Relevanz verleihen. 

Statt einer Entgrenzung – der „Pauschaldiagnose für den 
Zustand der aktuellen Medienkommunikation“ (Loosen 2007: 
64) – lässt sich von einer Re-Differenzierung sprechen. Statt 
zu einer funktionalen Entdifferenzierung, kommt es zur oben 
angesprochenen neuen Arbeitsteilung zwischen alten 
journalistischen Akteuren, die sich dadurch auf ihre 
ursprünglichen Kernkompetenzen und Aufgaben 
konzentrieren können, und neuen Akteuren, die ganz 
spezifische Aufgaben erfüllen, hier etwa das Veröffentlichen 
geleakter Dokumente. 

Dass das Phänomen WikiLeaks, unabhängig von der 
konkreten Organisation, sich als fester Bestandteil des 
jounalistischen Systems etabliert hat, macht der starke 
Nachnahmereffekt deutlich. Inzwischen lassen sich unzählige 
Whistleblower-Plattformen finden. Seien es solche, die sich 
auf bestimmte Regionen spezialisieren, wie z.B. ruleaks.net, 
indoleaks.org, BalkanLeaks oder schwerin-insider.org; seien 
es solche, die die vermeintlichen oder tatsächlichen 
Schwächen von WikiLeaks ausgleichen wollen, wie etwa 
OpenLeaks; seien es die Plattformen, die inzwischen von 
klassischen Medien angeboten werden, wie WAZ Recherche 
oder die Al Jazerra Transparency Unit. Möglicherweise lässt 
sich hier eine erste „Regionalisierung des Leaks“ beobachten, 
deren weitere Entwicklung sicher spannend zu beobachten 
sein wird. Auch eine Wiederbelebung des investigativen 
Journalismus durch eine neue „Kultur des Leakings“ auf 
lokaler Ebene ist denkbar. 
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