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vorwort
Blogger sind zu Meinungsbildnern für das Thema Nachhaltigkeit geworden. In vielen 
thematischen Nischen haben sie sogar die Meinungsführerschaft erobert: sie bestimmen 
die Suchmaschinenergebnisse und die Wahrnehmung der digitalen Öffentlichkeit. Die 
Nachhaltigkeitskommunikation der meisten Unternehmen blendet die digitalen Meinungs-
führer jedoch weitgehend aus – und umgekehrt. 

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie »Utopografie«, eine detaillierte Analyse und 
Auswertung der Blogosphäre zu nachhaltigen Themen, die von Utopia, der größten 
deutschsprachigen Nachhaltigkeits-Community, entwickelt wurde. Für die Studie wurden 
rund 1.200 Blogs zwischen Mai und August 2014 untersucht, die sich mit nachhaltigen 
Themen als Schwerpunkt auseinandersetzen. Die Ergebnisse geben strukturierte Einbli-
cke in die Blogosphäre zu nachhaltigen Themen. 
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das thEmEnspEktrUm dEr  
nachhaltiGkEits-bloGosphärE
Die Mehrzahl aller Blogs zum Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sich mit konsumnahen 
Themen wie Food / Ernährung (74) Mode (17) oder nachhaltigem Lifestyle (37). In 
diesen Themenbereichen finden sich reichweitenstarke Blogs, die unmittelbar meinungs-
bildend für nachhaltigkeitsaffine Zielgruppen sind und zunehmend von Medien und 
Unternehmen beachtet werden. Sie sind in der Regel sehr gut vernetzt, werden viel zitiert 
und über Facebook, Twitter und andere Social Media Kanäle weitergegeben. Die meis-
ten nachhaltigen Blogs sind mit großen allgemeineren Food- und / oder Lifestyle-Blogs 
verbunden und somit über die »grüne Blogosphäre« hinaus relevant. Die Dialogbereit-
schaft auch mit Unternehmen ist in diesem konsum- und lebensnahen Themenspektrum 
außerordentlich hoch, allerdings nicht unkritisch. 
Verbraucherschutzblogs sind innerhalb der nachhaltigen Blogosphäre hingegen eher 
gering vertreten (21), was auf die hohen Überschneidungen mit allgemeinen Verbrau-
cherschutzthemen und der verbraucherschutzorientierten Ausrichtung der nach haltigen 
Blogosphäre zurückzuführen ist. 

Rund 66 größere Special Interest- und Fachblogs beschäftigen sich mit den Leit themen 
Nachhaltigkeit und Nachhaltiger Konsum in allen Facetten. Viele dieser Blogs 
nehmen eine Brückenfunktion zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, politischen 
Themen, Kampagnen und Unternehmen ein. Sie berichten häufig themenübergreifend 
und sind in viele unterschiedliche Bereiche der nachhaltigen Blogosphäre verlinkt und 
vernetzt.

Blogs zum übergeordneten Leitthema Energie und Klima (55) sind meist Bindeglieder 
zwischen Fachleuten und beruflichen Spezialisten und / oder engagierten Nutzern auf der 
anderen Seite. In diesem Spektrum finden teils anspruchsvolle Fachdiskurse statt (z.B. zu 
Klimastudien oder technischen Entwicklungen), teils werden sehr konsumnahe Themen 
mit hohem Nutzwert behandelt, wie beispielsweise Energiespar-Checklisten oder Tipps 
für private Energieerzeuger. Vor allem zu Themen wie private oder kommunale Energie-
versorgung und verwandte Themenfelder haben sich Empfehlungsnetzwerke gebildet, 
die relevanten Themen schnell zu großer Reichweite verhelfen können. 

Eine Sonderfunktion nehmen hier die Blogs zu Elektromobilität und neuen Mobili-
tätsformen ein. Bereits die allgemeine Blogosphäre zum Thema Mobilität und Autos ist 
ausgesprochen groß und reichweitenstark. Zum Zukunftsfeld der neuen Mobilität und 
Elektromobilität hat sich inzwischen ein einflussreiches Blogger-Spektrum entwickelt, das 
vor allem für das heikle Thema der lebensnahen Anwendungen bei einer wachsenden 
Enthusiastenszene meinungsbildend wirkt und hohe Strahlkraft in die allgemeine Auto-
Blogosphäre entwickelt hat. Das Segment der nachhaltigen Mobilitätsblogger zeigt eine 
sehr hohe grundsätzliche Offenheit für angemessene Dialogangebote durch Unterneh-
men. 

1. 
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Ein schnell wachendes Segment sind Blogs, die sich mit neuen Trends im Nachhaltig-
keitsbereich beschäftigen (40): Blogs zu Urban Gardening, Selbstversorgung, 
Maker & DIY und andere haben an Attraktivität und Wirkung zu den teils jahrelang 
 etablierten Blogs gewonnen. Diese so genannten »neo-ökologischen« Nischen themen 
haben einerseits große Lifestyle-Nähe und andererseits ein offensichtlich deutlich jünge-
res, stark digitalisiertes Publikum. Sie dürften deshalb auch in Zukunft stark wachsen, 
weil sich in diesem Themenfeld ausgesprochen viele kleinere »Newcomer« tummeln. 

Klassische »grüne« Themen, beispielsweise Natur- und Artenschutz, nehmen innerhalb 
des gesamten Nachhaltigkeitsblog-Spektrums zahlenmäßig eine eher untergeordnete 
Rolle (13) ein. Neben einigen wenigen »Blog-Institutionen« hat sich nur eine kleine
Blogosphäre mit nennenswerter Breitenwirkung in die digitale Öffentlichkeit entwickelt. 

In weiteren Themenbereichen (z.B. Green Investment, Green Finance, Green IT, 
etc.) existieren nur einzelne Blogs mit starkem Nachhaltigkeitsfokus, die noch keine 
allgemeine Relevanz und Vernetzung erreicht haben. 
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sozialE mEdiEn Und nachhaltiGkEit
Zu fast jeder sozialen, ökologischen oder ethischen Thematik finden sich im Internet 
Informationen, Blogs, Netzwerke, Gruppen und Diskussionsplattformen.  
Je nach sozialer Relevanz und Detailtiefe sind unterschiedliche soziale Kanäle für die 
Meinungsbildung relevant: 

Blogs als Medien Blogs sind die inhaltlichen »Leitmedien« der Nachhaltigkeitsdebatten 
im Social Web. Rund 300 deutschsprachige Fachblogs sind vernetzt und einflussreich 
genug (ab PageRank 3-4), um in ihrem Themenfeld und darüber hinaus meinungs bildend 
zu wirken. 

Blogs als Massenmedien Vor allem bei alltagsnahen Themen wie Mode oder Ernäh-
rung erzielen Blogs beträchtliche Reichweiten und haben Einflusspotenzial auf ihre jewei-
ligen Zielgruppen. Für Themenbereiche mit starker ethischer Ausrichtung und konkretem 
Bezug zu Konsumgewohnheiten wie beispielsweise Vegetarismus / Veganismus dürfen 
Blogs sogar generell zu den entscheidenden Meinungsbildnern geworden sein. 

Blogs als Fachmedien Die spezialisierten Fach- und Missionsblogs zu weniger 
 populären Themen haben dabei einen klaren Themenfokus. Im Bereich Energiepolitik 
und Klimaschutz beispielsweise besetzen rund 55 Blogs vor allem Nischenthemen und 
können sich dafür sehr gut bei Suchmaschinen positionieren. 

Twitter, Facebook und Co Twitter, Facebook und mit Abstrichen Google+ sind die 
Reichweitengeneratoren der grünen Meinungsbildung. 

Der Microblogging-Dienst Twitter übernimmt innerhalb des grünen Social Webs die Funk-
tion eines interaktiven Nachrichtentickers: Rund 91,7 Prozent aller Blogger nutzen Twitter 
als schnelles Nachrichtenmedium mit direkter Verbindung zum Blog. Die Nutzungsinten-
sität variiert, doch der allgemeine Schwerpunkt liegt für die meisten Blogger und Auto-
ren nicht in der reinen Nachrichtenverbreitung, sondern in der Interaktion: Über Twitter 
werden Links versendet, Tipps gegeben, Kampagnen angeschoben und Netzwerke für 
bestimmte Themen oder Diskussionen entwickelt. 

Facebook ist innerhalb der Nachhaltigkeitsdebatte ein Tor zur Lebenswelt von Gleich-
gesinnten und Meinungsbildnern. Während über Twitter nahezu jedes Thema verbreitet 
werden kann, sind die meinungsstarken Themen bei Facebook lebensnah, leicht ver-
ständlich und stark identitätsstiftend. Mode, Ernährung, Tierschutz oder Themen mit 
starkem lokalem Bezug wie Urban Gardening und nachhaltiges Stadtgeschehen erzielen 
mühelos hohe Teilungsraten auf Facebook. Nischen- oder Fachthemen erreichen kaum 
hohe Zugriffe. Nachhaltige Finanzen können beispielsweise nur in Ausnahmefällen hohe 
soziale Reichweite verbuchen. Facebook schneidet deshalb im Vergleich zur Twitter-
Nutzung deutlich schlechter ab. Rund 42 Prozent aller Blogger nutzen nachweislich 
Facebook als Zusatzmedium. In lifestylenahen Segmenten liegt der Anteil jeweils über 50 
Prozent. 

2. 
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Weitere soziale Netzwerke wie YouTube, Google+, Tumblr, Pinterest, Instagram, Vimeo 
und andere waren nicht Teil dieser Analyse, weil sie sehr unterschiedlich als Medium der 
Blogosphäre genutzt werden (unter 20 Prozent nachweisbar). 

diE mEinUnGsmacht dEr nachhaltiGEn bloGs
Blogs sind keineswegs die einzigen Meinungsmacher für nachhaltige Themen. Durch 
ihre Einbettung in soziale Netzwerke, ihre schnelle Verbreitungsmacht und ihre Rolle als 
Scharniere zwischen Medien, Unternehmen, Konsumenten, Fachleuten und Politik sind 
sie je nach Thematik zu wichtigen Katalysatoren oder sogar zu Taktgebern der Mei-
nungsbildung geworden. Innerhalb der Debatten im nachhaltigen Social Web nehmen 
Blogs verschiedene Funktionen ein: 

Agenda-Setter Rund 7,2 Prozent aller ausgewerteten Nachhaltigkeits-Blogs haben die 
Fähigkeit, eine größere Teilöffentlichkeit für ein Thema zu erreichen und dort auch eigene 
Themen zu setzen. Die Agenda-Setter unter den Blogs verfügen über eine Thementiefe, 
Suchmaschinenrelevanz und Vernetzung, die sie richtungsweisend für die Meinungs-
bildung zu bestimmten Themen machen.

Meinungsbildner Als Meinungsbildner wurden 29,3 Prozent der untersuchten Blogs 
klassifiziert. Sie sind Meinungsmedium für bestimmte Fachthemen oder Zielgruppen und 
tragen zur Wahrnehmung innerhalb dieses Segments bei. 

Influencer Rund 46,7 Prozent aller beobachteten Blogs beeinflussen andere Blogs, tra-
gen Themen bei oder entwickeln digitale Debatten zu bestimmten Themen weiter. Diese 
»Influencer« machen die Masse aller Blogs aus. Sie sind meist sehr aktive Netzwerker. 

Multiplikatoren Dem Bereich der Multiplikatoren wurden rund 16,8 Prozent der Blogs 
zugeordnet. Sie behandeln häufig Nischenthemen oder dienen einem persönlichen Ziel 
innerhalb einer Thematik und eines Blogsegments. 

Diese Blogfunktionen sind keineswegs fix, sondern Momentaufnahmen zum Zeitpunkt 
der Untersuchung. Die Blogosphäre ist eine hochmobile Öffentlichkeit, die »arrivierte 
Blogger-Institutionen« genauso hervorbringt, wie »spontane Senkrechtstarter«. Die Klas-
sifizierung ist deshalb auch keine Wertung, weil beispielsweise junge Blogs noch nicht 
über Langzeitbewertungen verfügen und deshalb niedrigere PageRanks besitzen. Soweit 
möglich, wurde das durch qualitative Überprüfungen berücksichtigt. 

3. 
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tonalität Und dialoGbErEitschaft in dEr 
GrünEn bloGosphärE
In der Nachhaltigkeits-Blogosphäre sind Unternehmen nur in Ausnahmefällen Dialog-
partner von Blogs. Meist zitieren und kommentieren Blogs indirekte Quellen wie Medien-
berichte, Kampagnen oder Pressemitteilungen.
 
Für die Utopografie wurden für die Bewertung der Dialogbereitschaft der Blogs folgende 
Faktoren ausgewertet: 

• Die generelle Ausgewogenheit der Berichterstattung innerhalb des Themenspektrums.
• Die Bereitschaft, auf Argumente und Positionen einzugehen. 
• Die Tonalität gegenüber Wirtschaft und Unternehmen generell. 

Die Auswertung der Dialogbereitschaft von Blogs aus dem Nachhaltigkeitsbereich 
kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: 

Die Vorstellung von Blogs als »Krawallmacher« hat ausgedient. Von allen ausgewerte-
ten Blogs wurden lediglich 5,2 Prozent als dialogferne Kritiker eingestuft, mit denen ein 
Diskurs aus thematischen oder ideologischen Gründen generell nicht möglich ist. Die 
große Mehrheit der Blogs zum Thema Nachhaltigkeit (55,9 Prozent) kann als grundsätz-
lich dialogbereit eingestuft werden. Rund 31,6 Prozent berichteten im Wesentlichen offen 
und ausgewogen über Nachhaltigkeitsthemen aus der Unternehmenswelt. 7,3 Prozent 
zeigten sich offen für einen kritischen Dialog, wenngleich hier Kritik ein Grundelement der 
Kommunikation bleiben dürfte.

4. 
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Der immer noch verbreitete »Shitstormvorbehalt« gegenüber Blogs kann also generell 
nicht aufrechterhalten werden. Die absolute Mehrheit aller Blogger ist vor allem inhalts-
orientiert und offen für den Diskurs, der aus verschiedenen Gründen nur sehr sporadisch 
zustande kommt. 
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diE UntErnEhmEn Und das GrünE social wEb: 
EinE standortbEstimmUnG 
Die digitale Nachhaltigkeitsdebatte findet derzeit weitgehend in zwei Welten statt:
Auf der einen Seite durch Unternehmen, die Nachhaltigkeitsprogramme initiieren und ein 
Interesse an den teils sehr kaufkräftigen Zielgruppen mit Affinität zum Thema Nachhal-
tigkeit haben. Auf der anderen Seite durch eine wachsende Zahl Blogger, Fachleute und 
Aktivisten, die nachhaltige Themen durch Eigeninitiative vorantreiben und mehr und mehr 
zu einem Sprachrohr der internet- und nachhaltigkeitsaffinen Zielgruppe werden. 

Beide Welten rezipierten die jeweils andere Seite eher passiv, wenn überhaupt.  
Der Brückenschlag zwischen diesen beiden Welten gelingt selten, offener Dialog und ein 
strategisches Vorgehen seitens der Unternehmen sind die seltene Ausnahme. 

Gleichzeitig ist das Potenzial eines digitalen Dialogs über Social Media immens:  
Die entscheidende »Währung« zu Nachhaltigkeitsthemen ist Glaubwürdigkeit, die sich 
kaum über klassische Werbeinstrumente erreichen lässt, sondern durch Überzeugung 
erreicht wird. 
Das Internet ist auch in Fragen von Ethik und ökologischer Verantwortung zum Medium 
der Meinungsbildung geworden, in dem neben Inhalten und Kompetenzempfehlungen 
von Meinungsbildnern die Marken-, Kauf- oder Verzichtsentscheidungen von Konsumen-
ten beeinflusst werden. 

Auf der anderen Seite ist für inhaltsbezogene Blogger ein direkter, offener Dialog auch mit 
Unternehmen zu konkreten Inhalten interessanter, als das Rezitieren indirekter Quellen, 
weil sich hier gegebenenfalls Veränderungen anregen lassen. 

Dennoch kommt ein breiterer Dialog in der Nachhaltigkeitsdebatte selten zustande.  
Für die Autoren dieser Studie sind hierfür vor allem zwei Gründe verantwortlich: 

•  Die Historie Der offene Dialog mit Nutzern im Social Web mag insbesondere für 
die Marketingabteilung vieler Unternehmen inzwischen Alltag geworden sein – bei 
 kritischen, politiknahen Themen ist er es aber (noch) nicht. Die Blogosphäre zu Nach-
haltigkeitsthemen hat eigene Spielregeln und die Dialogmöglichkeiten für Unternehmen 
sind individuell verschieden. Blogs haben sich als persönlichkeitsgetriebenes, mei-
nungsstarkes und häufig alternatives Medium zu den bestehenden Kanälen entwickelt. 
Ihre »Genetik« ist Unabhängigkeit und kritische Reflexion, ihre Kommunikation deshalb 
tendenziell kritisch.  
Der historisch bedingte Nicht-Dialog dürfte dazu geführt haben, dass die Unter-
nehmenswelt und die Blogosphäre kontinuierlich weiter auseinandergedriftet sind.  
Unkenntnis, Ressentiments, kulturelle Divergenzen etc. sorgen immer noch dafür, dass 
Schweigen selbst da herrscht, wo der Dialog für beide Seiten – und für die nachhaltige 
Entwicklung allgemein – fruchtbarer wäre. 

5. 
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•  Strukturelle und identitäre Gründe Auf Seiten der Unternehmen sind Nachhal-
tigkeitsaktivitäten häufig keine unmittelbaren, geschäftsrelevanten Ziele, sondern mit 
Kommunikations- oder Marketinginteressen verbunden. Die Ergebniserwartung ist des-
halb selten nur der faktische Fortschritt für Mensch und Umwelt, sondern die positive 
Rezeption in der Öffentlichkeit. 

Für Blogs sind Nachhaltigkeitsthemen keine Nebensache, sondern identitätsstiftend. 
Marketingnahe oder inhaltsarme Kommunikation zu nachhaltigen Themen wird entweder 
ignoriert oder erntet Kritik. Dieses Bedeutungsgefälle führt auch dazu, dass die Kom-
munikation von Teilerfolgen und Veränderungsprozessen derzeit auf beiden Seiten noch 
gering ausgeprägt ist, weil sie jeweils anders interpretiert wird. Ein neues »Öko-Produkt« 
oder die jährliche CO2-Reduktion können je nach Perspektive völlig unterschiedlich 
bewertet werden. 

Die Trennung der Welten in der Nachhaltigkeitsdebatte ist dadurch einerseits erklärlich, 
andererseits aber hemmend für den Grundgedanken der Nachhaltigkeit. Sie ist  unseres 
Erachtens vor allem vermeidbar und veränderbar, weil ein sinnvoller Dialog für beide 
Seiten mehr bewirken könnte. 

aUsblick: pErspEktivEn für UntErnEhmEn
Statistik und Klassifizierung zeichnen ein allgemeines Bild der Situation und sollten nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass gerade in der Blogosphäre Chancen und Risiken für 
Unternehmen sehr individuell sind. Faktoren wie Organisationsgröße, Nachhaltigkeits-
reputation der Marke, die allgemeine Themenlage oder das Image der Branche wirken 
hemmend oder verstärkend auf die Dialogchancen eines einzelnen Unternehmens. 
Chancen und Risiken eines digitalen Nachhaltigkeitsdialogs sind also individuell und nicht 
allgemein vorhersagbar. Innerhalb dieses Rahmens können Unternehmen mit Blogs kom-
munizieren, wenn sie sich auf den Dialog zu den Konditionen des Social Webs einlassen. 
Hierzu gehören: 

Inhalte Mehr als in anderen Themenfeldern wird bei der Nachhaltigkeitskommunikation 
Inhaltslosigkeit bestraft und inhaltliche Substanz verlangt. Der Greenwashing-Vorwurf ist 
der klassische Bumerang für marketinglastige oder irreführende Kommunikation und zer-
stört mehr, als sie bei Erfolg genutzt hätte. Die Frage nach der Attraktivität des eigenen 
Nachhaltigkeitserfolgs im Spiegel des gesamten Images des Unternehmens ist deshalb 
die strategische Grundfrage der Kommunikation. 

Die realistische Einschätzung der Ziele und Chancen Niemand wartet im Social 
Web darauf, aus der Pressemeldung zum Nachhaltigkeitsbericht einen viralen Dau-
erbrenner zu machen. Und das Ergebnis von Blogger-Relations sind keine positiven 
»Clippings«, sondern Feedback, »Relations« und Reputation, die mal kritisch, mal positiv, 
aber in der Regel inhaltsbezogen sind. Eine genaue Analyse der Erfolgschancen und 

6. 
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Kriterien ist deshalb die wichtigste Grundlage der Kommunikation im Social Web. Auch 
Kritik wellen können Teil eines Dialogkonzepts sein, wenn sie beispielsweise dazu bei-
tragen, einen Dialog zu initiieren und die Basis für eine ausgewogenere Berichterstattung 
schaffen. Die Analyse hilft auch, die interne Erwartungshaltung im Unternehmen auf ein 
angemessenes Maß auszurichten. 

Die richtige »Partnerwahl« Letztlich bestimmen die Blogger die Konditionen eines 
Dialogs. Ihre Agenda entscheidet, ob ein Dialog möglich, sinnvoll und zielführend ist. Die 
Identifizierung von Bloggern, die an einem Fachthema – beispielsweise Energieeinspa-
rung oder Klimaneutralität – interessiert sind, ist deshalb eine Grundvorraussetzung. Die 
Kommunikation mit Bloggern sollte sich an ihrer Agenda orientieren. 

Die eigene »Dialog- und Netzwerkfähigkeit« Die Dialogfähigkeit im Social Web 
gleicht kulturell einem antiken Forum: Man spricht als Person zu Personen, man muss 
über  inhaltliche Kompetenz verfügen, die richtigen Themen setzen und einen kühlen 
Kopf behalten, gerade wenn es lauter wird. Kommunikatoren oder Teams im Bereich 
Nach haltigkeit müssen eben diese antiken Tugenden in den Medien der Moderne be-
herrschen: eigene, realistische Inhalte passend aufbereiten, in eigenen Medien gekonnt 
kommunizieren und vor allem mit allen Facetten der Live-Kommunikation umgehen. 

Für (kritische) Dialoge auch in der Nachhaltigkeitskommunikation gibt es inzwischen 
zahlreiche Beispiele und ganze Branchen, die aus den »Selbstgesprächen innerhalb der 
jeweiligen Welten« einen offenen Dialog gemacht haben. Zu mobilen Themen, Software-
Entwicklung, 3D-Druck, technischen Gadgets und vielen weiteren Thematiken agieren 
Blogger und Unternehmen auf Augenhöhe; kritisch, aber zu gegenseitigem Nutzen. 
Für diese Schubumkehr im Bereich der Nachhaltigkeit ist zwar auch damit zu rechnen, 
dass einzelne Unternehmen, die sich zu früh, zu schnell, zu forsch in den offenen Dialog 
wagen, den angestauten Druckausgleich stellvertretend ertragen müssen. Entscheiden-
der jedoch ist, dass die Unternehmen, die inhaltlich, kommunikativ, kreativ und – was ihr 
Team betrifft – persönlich am meisten zu bieten haben und sich frühzeitig auf die offene 
Kommunikation zu Nachhaltigkeitsthemen einlassen, die Chance haben, erfolgreich 
 Nischen zu besetzen, Netzwerke zu etablieren und nach und nach eine gute öffentliche 
Reputation aufzubauen.
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diE UtopoGrafiE: mEthodischE GrUndlaGEn 
Die Utopografie ist eine Datenbank zu deutschsprachigen Blogs, die sich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit und den damit verbundenen Fachthemen beschäftigen. Die Datenbank 
wird jährlich aktualisiert und um neue Aspekte der digitalen Nachhaltigkeitskommunikati-
on erweitert. 
Die Utopografie 2014 analysiert und »kartografiert« die Blogosphäre zum Thema Nach-
haltigkeit. Die Datenbank dient dazu, Unternehmen über die Nachhaltigkeitsplattform 
Utopia.de hinaus Möglichkeiten zur Einschätzung, Planung, Kontaktaufnahme und 
Dialogführung mit Bloggern, Meinungsführern, Konsumenten oder anderen potenziellen 
Partnern zu bieten. 
Mit Hilfe der Utopografie lassen sich je nach Thema, Branche und Unternehmen das 
Themenpotenzial, die Chancen und Risiken und mögliche Dialogpartner zielgenau ermit-
teln und Dialog-Kampagnen innerhalb der relevanten Blogosphäre planen, gestalten und 
steuern.

Für diese Studie wurden rund 1.200 Blogs und andere soziale Medien ausgewertet. 
Rund 300 Blogs mit ausreichender Reichweite und thematischer Relevanz wurden 
 qualitativ und quantitativ analysiert und in der Utopografie zusammengefasst (PageRank 
3 aufwärts; bei Nischenthemen ausgewählte Blogs mit PageRank 2). Das Themen-
spektrum wurde nach Suchmaschinenkriterien zusammengestellt und erhebt nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit – im Gegenteil. Wir erweitern gerne. 

Für die Klassifizierung des Einflusspotenzials wurde der PageRank und die Verlinkung 
eines Blogs als Kriterium herangezogen und jeweils einzelnd qualitativ überprüft, um 
Unschärfen durch Linksammlungen auszufiltern. Beide Messgrößen zeigen eine Varianz 
je nach Messinstrument und methodischem Anspruch, geben jedoch das grundsätzliche 
Verhältnis und die Relevanz im Web valide wieder. 

Für die Bewertung der Dialogbereitschaft wurden die Beiträge und Erwägungen zu 
 Unternehmen, die Quellen und die generelle Ausgewogenheit der Berichterstattung 
 ausgewertet.

Die Statistiken weisen teils unterschiedliche Gesamtsummen auf. Diese sind  entstanden, 
weil unscharfe Klassifizierungen einzelner Blogs vermieden werden sollten.

Die Blogosphäre ist lebendige Öffentlichkeit. Analysen und Messungen stellen jeweils nur 
eine Momentaufnahme dar, die kontinuierlich durch neue Blogs, Themen und Konstella-
tionen verändert wird. So möchten wir diese Untersuchung verstanden wissen, arbeiten 
kontinuierlich an der Aktualität unserer Daten und sind für Tipps und Hinweise dankbar. 

7. 
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