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Der Beitrag diskutiert den PartizipationsbegrifF im Zusammenhang mit Sozialen
Medien aus unterschiedliehen Perspektiven. Grundlegend wird argumentiert,

dass Partizipation sowohl als Formativ als auch als konstitutive Bedingung für
das Verständnis von Sozialen Medien anzusehen ist. Ausgangspunkt hierfür

bildet die Perspektive aufden Medienwandel, der durch neue Plattformen ermög
licht wurde. Das skizzierte Prinzip der Partizipation erfasst das Zusammenwirken
informationsteehnologisch zur Verfügung gestellter Partizipationspotenziale und
die konkreten Nutzungspraktiken der Anwender, da nicht nur sie über die Ver
teilung der Inhalte bestimmen,sondern in hohem Maße auch die über die Medien

logik etablierten technischen Rahmungen. Betont wird, dass Partizipation als
normatives Konzept zu hinterffagen ist, da auch minimale Handlungen wie
Klicks als Partizipation gelten können. Thematisiert wird zudem der Datenschutz

im Zusammenhang mit Partizipationskulturen und der Kontrolle über die algorithmisehen Distributionsstnikturen durch die private Wirtschaft.
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Einleitung

Wie nur wenige technische Errungenschaften hat das Internet individuelle, soziale
und politische Kommunikations- und Handlungsfonnen verändert. Sichtbar wird
diese neue Rolle von Medien in vielfaltigen Kontexten und Kommunikationskultu
ren, die sich besonders im Umfeld der Sozialen Medien herausgebildet haben.
Besondere Beachtung finden Facebook und Twitter im politischen Kontext, sei es

im Zusammenhang der Bürgerproteste' um Stuttgart 21 (Thimm und Bürger 2013)
oder der politischen Umbrüche im sogenannten „Arabischen Frühling" im Jahr
2011, in denen Soziale Medien Funktionen von Vernetzung und Echtzeitkommuni
kation entfaltet haben (Tufekci und Wilson 2012). Aber auch andere, schon fast
traditionelle Soziale Medien gehören heute zum festen Medieninventar: Das Online
lexikon Wikipedia, das das Grundprinzip der „wisdom of the crowd"(Surowiecki
2004) nutzt und die Wissenskommunikation revolutioniert hat (Halavais und Lackaff2008;Pscheida 2010), oder YouTube,das mit dem Motto „Broadcast Yourself
ein Gmndprinzip der Sozialen Medien formulierte (Lange 2008). Es sind facetten
reiche Nutzungsoptionen und auf das Teilen von Inhalten angelegte Formen der
Kommunikation,die das Umwälzende dieses Medienwandels auszeichnen. Dabei ist
herauszuheben, dass diese Medienentwicklung zwar auf technischen Grundlagen
bemht, nun aber zunehmend soziale und gesellschaftspolitische Veränderungen zur
Folge hat. Sieht man diese medialen Plattformen und deren technisch-kommunika

tiven Konstmktionen und algorithmenbasierten Kommunikationsoptionen als kategorial für das „Social Web" an, so erweist sich Partizipation als grundlegende
Kategorie zum Verständnis der Rolle des Medienwandels: „Participation seems to

be the key concept that explaim the difference between ,old' web and ,new'social
media"(Effing et al. 2011, S. 28).

Allerdings ist festzustellen, dass die Nutzung des Partizipationsbegriffes so viel
fältig ist, dass von einem „Buzzword" und von „hyperinflationärem" Gebrauch
gesprochen und ein Kunstbegriff wie „eParticipation" Eingang in die Debatte
gefunden hat (Rösch 2012); Carpentier (2011b) beispielsweise kritisiert verallgemeinemde Definitionen von Partizipation, hauptsächlich weil diese den Begriff in

seiner Bedeutung überstrapazierten. Wenn Aktivitäten wie Femsehen, mit dem
Nachbarn sprechen oder im Internet surfen als Partizipation erachtet würden, führe

dies zu einer Verflachung des Konzeptes: „Access and interaction da matter far
participatory processes in the media — they are actually its conditions ofpossibility-

biit they are also very distinct from participation becaiise of their less expUcit
emphasis an power dynamics and decision-making" (Carpentier 2011a, S. 28).
'Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden dieser Beitrag sowie alle anderen Beiträge im Handbuch
ausschließlich die maskuline Form; es sind jedoch stets beide Geschlechter gemeint.
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Daher gilt es zunächst, die medialen und gesellschaftlichen Wandelprozesse im
Zusammenhang mit Partizipationsmodalitäten zu differenzieren, um anschließend

auf digitale Partizipationskulturen und ihre Umsetzungsformen einzugehen.

2

Medienentwicklung und Partizipationskuituren

Als ein zentrales Moment des medialen Entwicklungsprozesses ist der Wandel des
Intemets zum dynamisch-paitizipativen Medium anzusehen, dem zunächst als „Web

2.0" benannten Netzwerk aus „user-generated eontent". Waren zu Beginn des Inter
netzeitalters informationsrelevante Motive der Nutzer vorherrschend, so speiste sich
das digitale Netzwerk im Web-2.0-Zeitalter bereits stärker aus sozial und kommu

nikativ bedingten Nutzungsmotiven (Gerhards et al. 2008). Entsprechend ist auch

der Schritt vom Web 2.0 zu den Sozialen Medien maßgeblich durch „Partizipation"
und „Kollaboration" gekennzeichnet, die sich ihrerseits als „ideological foundation"

des Web 2.0 bezeichnen lassen: „Social Media js a group ofInternet-based applications that build on the ideological and technologicalfoundations ofWeb 2.0,
and that allow the creation and exchange ofUser Generated Content."(Kaplan und
Haenlein 2010, S. 61)

Diese Perspektive macht deutlich, dass die Sozialen Medien keineswegs eine
komplett neue Generation von Intemetangeboten darstellen, wie bereits von Schmidt

(2009) ausgeführt. So sind zahlreiche der heute populären Web-2.0-Anwendungen
wie Weblogs, Wikis oder Netzwerkplattformen bereits in der zweiten Hälfte der

1990er-Jahre entstanden, und Dienste wie E-Maft oder Instant Messaging haben
Vorläufer, die bis in „die Frühphase des Internet^ zurückreichen"(Schmidt 2009,
S. 14). Auch Effing et al. (2011, S. 28) betonen,

„basic toolsfor interaction

such as Chat andforum were available in the eariy days ofthe World Wide Web".
Wie die Autoren zutreffend konstatieren, geht es"in der Perspektiviemng auf die
aktuellen Entwicklungen der Sozialen Medien darpm,die Partizipationskulturen des
„alten" Netzes von denen des „neuen" Netzes zp unterscheiden. Zwar sind auch

Chats und Foren klar auf gemeinsame, aufeinande]- abgestimmte Nutzeraktivitäten

ausgelegt, aber die Funktionen, Effekte und Wirkungen von Partizipation und damit
auch die bestimmenden Kontexte im medialen Uipjgij haben sich gewandelt.

Neben den Detailperspektiven auf die Nutzung^jj^ontexte und -technologien er
scheint es zentral, die weitergehenden Implikationen dieser auf Teilnahme und

Teilhabe basierenden Medienkulturen in den Blick nehmen. Die Integration der
Sozialen Medien in den Alltag im Sinne einer „IVjediatisierung der Gesellschaft"
(Krotz 2007) ist ein Verweis auf die gesellschaftlioj,e Durchdringung nahezu aller
Lebensbereiche durch Medien. So spncht Livinggtone (2009) sogar von einer

„mediatisation of eveo'thing". Diese Deutung bep^^t auf der Beobachtung, dass
digitale Medien rmd ihre vielfaltigen Nutziingskont^te das Selbstverständnis einer

pnzen Generatiori bestimmen, die das Internet gleichwertigen Lebensraum
konstituiert hat und sich dort genauso selbstverstäncjüeh als Person fühlt und agiert
Wie im nicht-digitalen Umfeld.
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Diese Genese der grundlegenden Bauprinzipien der Social-Media-Nutzung ist ein
Grund für die auch kritisch als „inflationär" charakterisierte Nutzung des Begriffes

der „Partizipation" im Zusammenhang mit Sozialen Medien. Ersichtlich wird dabei
auch, dass sich normative Vorstellungen über das, was Partizipation ist(oder zu sein

hat), stark aus der Perspektive der traditionelleri Partizipationsforschung speisen, die
vor allem aus der Politikwissenschaft stammen. Die Vorteile der Sozialen Medien
wie Sozialität, Vernetzung,Unmittelbarkeit oder Ortsungebundenheit(Thimm 2011)
fördern aber nicht nur die Möglichkeiten von höher und breiter gestreuten Aktivitä
ten und Optionen, sondem haben auch zu problematischen Praktiken geführt, so

Cybermobbing (Grimm et al. 2008) oder Sexting (Hasinoff 2013), die über die
zunehmend mobile Nutzung der Sozialen Medien verstärkt werden (Campbell und
Jin Park 2013). Daneben entwickeln sich auch ökonomische Interessen immer aus

geprägter. Hier ist das Ziel, den aktiven Konsumenten zu formieren, d. h, die direkte
Partizipation der Nutzer im Social Web zu stimulieren, um persönliche Daten zu
sammeln. Die vielen Untemehmensprofile bei Facebook belegen, dass auch in der
Wirtschaftswelt eine bestimmte, an Untemehmensinteressen ausgerichtete Form der
Partizipation als hohes Gut angesehen wird. So setzen inzwischen viele Unterneh
men die Auswertungen von Userkommentaren, Facebook-Likes oder TwitterRetweets als neue Form der Marktforschung ein (Thimm und Einspänner 2012).
Zudem haben Tools wie die Einführung der Timeline bei Facebook, die dem
erklärten Ziel des „fi-ictionless sharings" dienen soll, Partizipation weiter normiert
und formatiert (Payne 2014). Frictionless sharing ist ein Prinzip der bequemen
Teilhabe, die allerdings über die starke Formatierung durch die medienlogischen
Bedingungen der Technologie (s. u.) auch Normierangen nach sich zieht. Die
Extension des Partizipationsbegriffes als Sharing hat zudem einen positiv aufge
ladenen Begriff etabliert, der Partizipation in Sozialen Medien als gmndlegend

positive Sozialhandlung ausweisen soll. Damit erweist sich der Partizipationsbegriff
als hochgradig kontextualisiert und zunehmend interpretationsbedürftig.

3

Partizipation als Formativ der Sozialen Medien

Die veränderte Rolle des Intemetnutzers vom passiven Rezipienten hin zum aktiven
Produzenten veränderte Inhalte und Nutzungsformen. Diese Entwicklung lässt sich
über verschiedene Phasen zurückverfolgen. Waren zu Beginn des Jahrtausends noch

textgebundene Medien im Rahmen des eher restriktiven statischen Netzes Basis des
digitalen sozialen Austauschs(Thimm 2000), so lässt sich der Wandel des Internets

zum dynamisch-partizipativen Medium (Gerhards et al. 2008) als ein wichtiger
Durchbmch in Richtung einer Ermächtigung der Nutzer ansehen. In den Sozialen
Medien werden Inhalte ständig neu verhandelt, Produktion und Nutzung bilden

einen gemeinsamen Prozess, in dem sich Inhalte durch Interaktivität, Dezentralität
und Dynamik konstant verändern. Mit der Technologie der Sozialen Medien und der
Kultur des Teilens wurde auch das Verständnis von Partizipation kategorial neu
definiert: nicht mehr nur als eine Option des medialen Handelns,sondem als grun

legende Produktionsbedingung des sozialen Netzes. Diese Veränderung lässt sie
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auch als eine Lockerung der Grenzen zwischen Indi'yjdual- und Massenkommuni

kation bzw. als die Konvergenz medienrezeptiver un^j jnedienproduktiver Aktivitä
ten bezeichnen. Dabei wird verschiedentlich kritisigf^:, dass die Betrachtung des

Internets als „großtechnisches System" noch keinen Eingang in die Forschung
gefunden habe (Papsdorf 2013, S. 87). Um die technologischen und kommunikati
ven Ansätze zu verbinden, entwickelte Bruns(2008)s^jn Konzept der „produsage".

Der Hybrid aus Produktion (production) und Nutzung (usage) basiert auf der Kon
zeption von Partizipation größerer Communities „ofpßrticipants in a sharedproject"(Bruns 2008, S. 112). Dabei geht es Bruns vor gilem um die Herstellung von
Inhalten, weniger von sozialen Beziehungen:
„In collaborative communities the creation ofshared conte^t tokes place in a networked,
participatory environment which breaks down the bound^fies between producers and
consumers and instead enables all participants to be iisers well as producers ofInfor
mation and knowledge —frequently in a hybrid role ofprodu^^r where usage is necessarily

also productive. Produsers engage not in a traditionalform ofcontent production, but are
instead involved in produsage- the collaborative and contin^cnts building and extending of
existing content in pursuit offurther improvement."(Bruns 2008, S. 21).

Aus dieser Perspektive lösen Formen der kollaboratiyen Produktion die Grenzen
zwischen Produzent und Nutzer auf. Auch wenn sieh Internemutzer dazu entschei

den, vorerst nicht durch eigene Handlungen teilzuhabea, sondern in einer beobach
tenden, d. h. lesenden bzw. zuschauenden Rolle zu bleiben, sind sie in ihrem
Umgang mit dem Social Web bereits „produser".
Diese Beobachtungen und Konzeptionalisierungen verweisen darauf, dass sich die
Kategorie der Partizipation, so unbestimmt und uneinheitlich sie auch in vielen Fällen
Verwendung findet, als Formatlv der Sozialen Medien bezeichnen lässt. Dabei sollen

zunächst alle Verwendungsweisen des Begriifes der Partizipation in die Betrachtungen
eingeschlossen sein. Das Verständnis von Partizipation im Sinne e\mr formativen
Bedingung der Sozialen Medien schließt die Unschärfg der Verwendung und der

Begriffsebenen, die sich auch aufdie Reichweite und Geltungskrafl von partizipativen
Handlungen beziehen, mit ein. Beginnend bei einem einfachen Klick, mit dem

Beiträge oder Produkte bewertet werden, kann die Verstehensweise von Partizipation
über das Kommentieren von einzeben Beiträgen bis hin zur Gestaltung kompletter
Online-Auftritte reichen. Denn auch vermeintlich bedeutungslose Klicks oder Ein
gaben von Suchbegnffen können semantische Bedeutungszusammenhänge verändern
und machen dadurch Nutzer, auch unwissentlich, zu Produzenten. Mit diesen

technologisch-strukturellen Besonderheiten der Digitalität ändert sich folglich auch

die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren: Thepropertles ofblts - as
dlstinctfrom atoms - Introduce new posslbllltles for Interactlon. As a result, new
dynamlcs emerge that shapepartlclpation"(Boyd 2010, s. 39). Andererseits wirken
auch die Veränderungen im Kommunikationsverhalten zurück auf die Stiriktur des

Internets und der digitalen Kommunikationsformen,sodass sich stets wieder neuartige
Formen und Funktionen herausbilden.

Die Frage, wie sich das als konstitutiv für die Sozialen Medien erachtete

Prinzip der Partizipation genauer fassen lässt, wird am ehesten über eine situierte
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Ausdifferenzierung beantwortbar, die Parameter des situativen Handelns einbezieht.
Dabei können situative Parameter sowohl durch den realweltlichen Kontext gegeben

sein als auch durch die medienlogischen Optionen bzw. Einschränkungen der Me

dien selbst. Beispielsweise stellen Faktoren wie mobile Nutzung (Bächle und
Thimm 2014) ebenso Einfluss auf Partizipation dar wie politische Agenden oder
individuelle Motivation. Anastasiadis und Thimm (2011) zeigen genauer, dass die
konkreten Handlungskontexte bei Analysen von Sozialen Medien zu berücksichtigen
sind, da „Nutzmgs- und Anwendungsformen von Web-2.0-Angeboten vielfältige
gesellschaftliche Stivkturen und Institutionen berühren"(S. 9).

Diese Ausdifferenzienmg trägt der Tatsache Rechnung, dass Partizipation als
unbestimmte Kenngröße gelten muss und sich nur anhand von situativen Parametern

der jeweiligen Kommunikationssituation greifen lässt. Für eine präzisere Verstehensweise der unterschiedlichen Bedeutungsebenen von Partizipation in medialen

Kontexten erscheint es daher sinnvoll, die Perspektiven einer inhaltlich motivierten
Partizipation, wie dies in der politischen Sichtweise des Begriffes zum Tragen
kommt, von der medienlogisch-verfahrensbasierten Partizipation zu unterscheiden.
Als eine vom Nutzer nicht selbstverständlich modifizierbare Voraussetzung ist da ei

die technische Rahmung durch die entsprechenden Medienlogikra und algorit mi
sehen Formungen zu sehen, die als Konstante die Partizipations ormen nac a tig
bestimmt.

Partizipation, Medieniogik, /Algorithmen

Für Soziale Medien gelten, ebenso wie für die traditionellen Masse^e len,
fische Medienlogiken (van Dijk und Poell 2013)- Medienlogi gi t immr a

e

Medienforschung als umstrittenes Konzept, das ii"

-

temiinismus genannt wird (Landerer 2013). Dies jedoch,^so d|e ^hier
Position, entspricht nicht der Relevanz und Reichweite des

satzes (s.

Altheide 2013).

/1Q^o^

Der Begriff der Medienlogik wurde urspnjngfi'^1^

geprägt, die Medien als Element sozialer

Vrpn

verste en. le e

„media logics" diesbezüglich wie folgt:

„In gemra terms. medm logic consists °f
which medm present and transm, Information^

media and theformats used by these medta^ F,r>nat

orgamzed the style m Wh,chutspresented the

teristics of behaviour, and the grammar of „,edia

ofthisform include the various

consists itt part. ofhow material is
Pormat becomes a

phenomena."

framework or a perspective that is used to

(Altheide und Snow 1979, S. 10. Herv. im Orig)

Nach Altheide und Snow (1979) müssßH verschiedene Logi^^^n
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'
j

• ,
j Durchsetzung
1
•
„
1 „ Medienlogik
sozialen
zwischen
der
einer
solchen
f .und. dem„fpjnander

Wandel, der damit einhergehen kann. Die,"n FroKSS a.eht er m erner .»fein«.<ler

Soziale Medien und Partizipation
197

abgestimmten Dynamik, die er in vier Phnc«

amalgamation, accommodation). Diskutierttfd

■

•

u

ziiische Einflussnahmen der Medienlog k auf "'ü t'™ Z""""»!--«/;'c u I
•.
auf gesellschaftliche Diskurse und aut
^n deTCt
V
"•
Einfluss
der Medienlogik
Femsehens
der Pol.t.k: „As for instmce, pohticians mdpolitical
parties takedesinto
accoimt

'Todes TpoMcTacüon'ITTTomTi
Sthe8^
H,rv.rd (2008, g.i« Seaf.iert~M^^^^^
Institution»"irMitteVuIdtt irSratog™

""™

„The term ,media logic'refers to the institutionalanA, , ,

media. •including
the ways inm which
distrib '.
•»
(ztc•»»»»v.fi media
mdiiti clistfihlif
operate with the help offormal and informal rule,"

„ r,i„

^'"'''^'''
,
—
symbolic resources and

(Hjarvard2008, S. 113).

Zu betonen ist, dass Medienlogik sich, wie Aui. -j

an einzelnen Inhalten festmachen lässt, sondern T p""''

kation generell. Diese verstehen sie als

u- i

.vut

"ni

^er Fonn von Med.enkommu^

soziales Hattdeln geschieht"(Altheide und Sno™T''"

TLZ

Konzept allerdings in Bezug auf aktuelle Medienp u ■'n

•• -„p

als es die Determinanten dieser Entwicklungen vv"a
inso em unprazi ,
texte noch auf den technischen Wandel selbst bp nr
" T. °fl.p
Einbeziehung
grundlegend
andereranfuhref
Partizipationsn^f
dels sind, läiLich
hier kritisch
r? or allem die nmanp
t a

Klinger und Svensson(2014),der sich mit den nei^^n t,
r® hT
tigt, die sich für das Konzept der Medienlol r*! «
'n
Autoren argumentieren, dass Social-Media-Plan?
n w
deutlich und
anderen
Logik(2014,
folgen,S.und
Ic
ia'h'
Khnger
Svensson
6)bezeichnen
machen diedip°™r»^etzwerk-Medmnlogik
.
Netzwerk-Medienlogik und der alten massenineri 1 r

Produktion. Distribution und Nutzung fest dS' ü
. abgeschlossene Institution, sondern vfelm hr all 'f

Dimensmnen

hängender Netzwerke an, die von Partizipation'
^ allerdings auch das Internet keine neutrale" Vef"

? '

Partizipatorischer
Kulturen alsundhilfreiche
eme
wichtige Voraussetzung
RahmungKateLrir
desTpH- K

n'" r'

■;

eigenen Funktionslogiken geprägt. Medienlogik !

Wie man oi.,!, 1.

,

^

niedialen Handelns anzusehen ist.

"b,.d^i,
® 0™w.edemn,
'f° T
derjCSn
Medienlogik
d «■hre„e,B
Forneo von Panizip.,,«™"bpgän™
^behindert
ist in Bezug auf Medienlogik auch auf Pinpn A

,

•

vi

zunächst einetueits auf technische Zusammenhänße mku'^'' ^ verweisen er

™db,„e„d als Metapher für die teehnische «Xf

i -b-crt™: siwie
f(

i."

J''."

P'

'r-

"^'"are über di« netzbasierten neuen

C. Thimm

198

Partizipationsformen (u. a. Shirky 2010), so fällt auf, dass diese die a gon
,i
steuerten Distributions- und Selektionsprozesse kaum beachten. Die meis en
.j
Handlungen über Soziale Medien und nutzergenerierte Inhalte impizieren le i
Aimahme einer relativ freien Verfügung der Nutzer über die Verteilung er erzeug
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Rahmenbedingungen. Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage, wie
sich Partizipationsprozessc und -kulturen besser differenzieren und systematisch

erfassen lassen. Um sowohl begriffliche als auch strukturelle Veränderungen analy
sieren zu können, soll zunächst auf eine der zentralen Kontexte Bezug genommen
werden, die die Vorstellung von Partizipation, deren Ausprägung und Folgen inner
halb der sozialen Netze maßgeblich geprägt hat- die politische Partizipation.
Als maßgeblicher Kontext für die Debatte von Paitizipation in den Sozialen
Medien lässt sich die politische Partizipation identifizieren. Partizipation wird aus
der Sicht der Politik als Prozess einer politischen Flandlung zwischen Individuen
und der Gemeinschaft verstanden und gehört zu einem Beziehungsgeflecht aus teils
substitutiv, teils kontradiktorisch verwendeten Begriffen (z. B. Teilhabe, Beteili
gung, Demokratisierung, Mitbestimmung, Mitwirkung etc.). Partizipation wird hier
als ein Prozess einer politischen Handlung zwischen Individuen und der Gemein
schaft verstanden (Kasper 2008). Zumeist wird Partizipation nicht genauer qualifi
ziert, sondem als „[■ ■ •] politische Beteiligung möglichst vieler über möglichst
vieles, und zwar im Sinne von Teilnehmen, Teilhaben, Seinen-Teil-Geben und innerer

Anteilnahme am Schicksal eines Gemeinwesens" beschrieben (Schmidt 2008,
S. 236). Insbesondere die politische Mobilisiemng eines jüngeren Publikums wird
gemeinhin den Netzmedien zugesprochen (Wagner 2014). Emmer et al. (2011)
zeigen, dass die Teilnahme an Ofiline-Partizipationsformen wie Demonstrationen
vor allem bei denjenigen steigt, die das Internet nutzen. Die Perspektive auf die
Netzmedien als Beschleuniger politischer Beteiligung wird höchst kontrovers disku
tiert. Einerseits scheinen Ereignisse wie der sogenannte Arabische Frühling, Stutt
gart 21 oder die Anti-Acta-Bewegung zu belegen, dass sich neue Formen der
politisehen Aktivität und Einmischung in politische Prozesse herausbilden (Thimm
und Bürger 2013). Durch die Möglichkeiten, auch mithilfe verschiedener techni
scher Endgeräte mobil online zu gehen, wird das Intemet für die Organisation und
die politische Mobilisiemng genutzt. Immer mehr Bürger werden zu Reportern oder
Kommentatoren, die Echtzeit-Berichterstattung aus erster Hand liefern und so tra
dierte Produktions- und Verteilungsstrakturen verändem. Die dezentralen Beteili

gungsmöglichkeiten im Social Web und die schnellen Verbreitungsmechanismen
ihrer Inhalte sind - auf den ersten Blick - für politisch aktive, vernetzte Menschen

ausgesprochen hilfi'eich. Doch wie lassen sich die jüngsten Entwicklungen der
politischen Onlinekommunikation bewerten? Werden durch das Intemet tatsächlich

mehr Menschen politisch aktiv oder ermächtigt das Web nur die ohnehin politisch
interessierte, hochgebildete Bevölkemngsschicht?
Die Haltungen dazu sind ausgesprochen kontrovers und lassen sich zumeist in
zwei Gruppen ausdifferenzieren: Befürworter bzw. Gegner der Position, die die
Sozialen Medien als Demokratisiemngsfaktor ansehen. Anhänger der Demokratisie

rungsfraktion betonen die Optionen des Partizipations- und Einmischungspotenzials
sowie die Möglichkeit interpersonaler und intergrappaler Vernetzung. Insbesondere
Shirky betont die Schnelligkeit, mit der sich Gmppen über das Netz mobilisieren

lassen: „ We are living in the middle ofa remarkable increase in our ability to share,
to cooperate with one another, and to take collective action, all outside theframework of traditional institutions and organizations" (Shirky 2008, S. 20).
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Auch andere Studien bekräftigen, dass Soziale Medien Chancen für eine breitere

gesellschaftliche und politische Teilhabe bieten. So zeigen Gil de Züniga et al.(2009,
S. 558), dass neue kommunikative Praktiken auf Social-Media-Plattformen auch Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse haben können; „[...] participating in
poMcs mightinake one more likely to talk aboutpolitics in thefutiire, but the relation-

shipbetween talking about politics today and participating in thefutnre is stronger".
Aber inwieweit diese Form der digitalen Teilhabe wirklich eine breitere neue Beteili

gungskultur innerhalb der Politik fördert, ist nach wie vor lunstritten und wird höchst
kontrovers diskutiert. So stellen beispielsweise Lindner und Riehm(2011,S. 1)heraus,
dass Onlinepartizipation in einigen Kontexten Ungleichheiten repliziert und nicht zur

Erweiterung von Beteiligungsgrappen beiträgt; „According to oiir findings, the
Intemet-based participation Channel e-petitioning seems to amplify existing inequali-

ties in participation pattems as they predominantely attract highly mobilised and
politically active individuals with a disproportionately high socio-economic statiis."
Auch Kritiker wie Morozov (2011) betonen, dass die Sichtweisen auf die neuen

Partizipationsoptionen in den Sozialen Medien auf einer „net delusion" basiert, die
aufeiner Form des „cyber-utopianism" bemhe und die Perspektive aufsich limitierende
Optionen zur politischen Partizipation in repressiven politischen Umwelten missachte.
Betrachtet man die plattformbezogenen Analysen von Partizipation, so zeigt sich,
dass Twitter und Facebook auch in der Politik eine Rolle spielen — jedoch im nichtformalisierten politischen Prozess. Es sind vielmehr interpersonale Interaktionen
und Debatten innerhalb von Eliten, die die Partizipation hier dominieren. Davon

zeugen zum Beispiel Analysen der Distributionsfiinktion von Informationen bei
Facebook und Twitter während der Europawahl 2009 (Vergeer et al. 2010) und der
Europawahl 2014 (Thimm et al. 2015), bei den Landtagswahlen 2013 (Thimm
et al. 2014), der Bundestagswahl 2013(Thimm et al, 2014b)oder den Revolutionen
im arabischen Raum (Tufekci und Wilson 2012).

Fasst man diese Beobachtungen zusammen, so wird deutlich, dass Partizipation

nicht als ein eindimensionales Prinzip anzusehen ist, sondem als mehrdimensionales
Konstrukt konzipiert werden muss. Bürger und Dom-Feilermann (2014)legen dazu
einen Vorschlag vor und differenzieren den Partizipationsbegriff anhand von Beteili
gungsplattformen im sozialen Netz. Hierbei unterscheiden sie zunächst zwischen

politischer Partizipation und Medienpartizipation und stellen ein Modell vor,in dem
sie unter Einbeziehung des Interaktionsbegriffes utiterschiedliehe Partizipationsgra
de und -möglichkeiten voneinander differenzieren. Allerdings bleiben hier die unter

schiedlichen Grade an Partizipation im Hinblick auf ihre systematische und techno

logische Einbettung noch unerklärt. Um dies zu präzisieren, führen Jungnickel und
Schweiger(2014) die Kategorie der Sichtbarkeit ein. Sie sehen den Zusammenhang
zwischen Sichtbarkeit und Nutzerhandlungen in zwei maßgeblichen Entwicklungs
schritten: Erstens fand ein Großteil kommunikativer Aktivitäten früher im privaten

Kreis statt, während heute auf Onlineplattformeu öffentlich, teilöffentlich oder im
erweiterten Bekanntenkreis mehr, und wohl heterogenere Adressatenkreise erreicht
werden. Zweitens sind alle Formen der Nutzeraktivität auf einem einzigen Kanal
oder einer Plattfonn möglich, sodass das Publikum nicht mehr nur Rezipient, sondem
auch potenziell öffentlicher Kommunikator wird.
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e-Empowering
Social Media

e-Engaging
e-Enabling

Web 2.0
World Wide Web

Zeit

Abb. 1 Stufenmodei! von Onlineparfizipation (nach Grötilund 2009)

Einen gänzlich anderen Vorschlag zur Systeiiiatisietaing von Partizipation und
Sozialen Medien macht Grönland (2009). Sein Ansatz greift die Beobachtung der
graduellen Abstufung von Partizipation im Zusammenhang mit der grundlegenden
Medienentwicklung und dem Medienwandel aufund integriert Aspekte der Medien
logik insofern, als dass die Unterscheidung zwischen dem Medientyp und den
Partizipationsoptionen unterschieden wird (Abb. l);
Während „e-Enabling" als Kategorie die reine Partizipationsoption erfasst(access,
information to members, Citizens or users), beinhaltet „e-Engaging" bereits Interaktion
und Dialog sowie Entscheidungsfindung oder Beratung, so z. B. in Foren. Die dritte

Stufe, das „e-Empowering , umfasst Kooperationen und Arbeitsteilungen zwischen
Mitgliedern, Bürgern und Usern allgemein, die Verantwortung übernehmen und mit
der Organisation kollaborieren. Dieses Modell präzisiert zwar keine konkreteren

Handlungsaspekte des partizipativen Handelns auf der Akteursebene, zeigt aber die
Optionen, mit denen Medienentwicklung im Hinblick auf Partizipationskulturen im
Sozial Web verbunden werden können.

Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, die das Internet bietet, muss Partizi
pation auch aus der Nutzerperspektive hinterfragt Werden(Davis 2009). So stellt sich

die Frage, wie die Nutzer mit diesen Angeboten und Diensten umgehen und
inwiefern sie Unterschiede in Bezug auf spezifische Partizipationsformen als rele
vant lir ihr Handeln einschätzen. Studien zur Nut^ermotivation betonen beispiels
weise, dass die Partizipationsformen, und damit dife grundlegenden Nutzungskultu

ren, immer weiter ausdifferenziert werden. Van Deursen und van Dijk (2014)
beispielsweise sehen sozioökonomische Unterschiede als Hintergrund für solche
Ausditterenzierunpn. Unterschiedliche Aktivitätsgrade im Netz verdeutlichen
^ em ein grundsätzliche Problem des Internets, ip dem die maßgeblichen Nutzerppen und damit Inhaltsproduzenten nach wie vor westlich und männlich geprägt
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sind. Es sind nicht mehr nur unterschiedliche Zugangschancen im Siime eines digital

divide (Norris 2001), mit denen diese Unterschiede erklärt werden, sondem die
Interessens- und Motivlagen in den gesellschaftlichen Gruppen.Die Intemetnutzung
wird außerdem von individuellen, mehr oder weniger stabilen Persönlichkeitsmerk

malen beeinflusst, die sich in der realen Welt und in den digitalen Sozialen Medien

ähnlich ausprägen (einen Überblick bietet Gleich 2014). Insgesamt sind nicht
nur Information und Unterhaltung, sondem auch soziale Kontakte und das Gefühl

>■

'<1

der Zugehörigkeit zu einer (virtuellen) Gemeinschaft wichtige Treiber für die
Nutzung diverser Intemetanwendungen, wie Kim (2014) in einer Studie zu den
Motiven der Beteiligung an Online-Bewertungs- bzw. Empfehlungssystemen ver
deutlicht.

Einen frühen Ansatz Partizipationsformen der Nutzer nicht aus der Sicht ihrer

Motive, sondem nur aus dem Aktivitätsgrad heraus zu kategorisieren, hat Nielsen

(2006)vorgelegt. Er teilt die Nutzer dabei in drei Grappen ein; Mit 90% bildet die

größte Grappe die sogenannten „lurker", weitere 9 % fallen auf „intermittent
contributors" und nur 1 % der Nutzer sehen sich als „heavy contributors". Als

besonders problematisch können in diesem Zusammenhang die Begriffe Lurker
oAtrpassiver Nutzer angesehen werden.Eine der zentralen Aktivitäten eines solchen
„passiven" Nutzers dürfte das Lesen von Texten sein - eine Aktivität, die auch den
traditionellen Printzeitungsleser auszeichnet, der aber als aktiver Medienkonsument

gilt. Es ist zu hinterffagen, ob erst eine wie auch immer sichtbare Form der digitalen
Aktivität, zum Beispiel ein Klick, den Status des Lurkers zu dem eines aktiven
Nutzers modifiziert. Bliebe die sichtbare Nachvollziehbarkeit em I^tenum für

Partizipation, so wäre eine Vielzahl von wichtigen Aktivitäten wie das genannte
Lesen oder Betrachten von Texten oder Bildem, kein Ausdmck mehr von P^izipation. Dies jedoch erscheint der Relevanz dieser Aktivitäten nicht gerech zu

werden (Preece et al. 2004). So verweisen zum Beispiel Plattfonnen ""d E-Mail-

Programme,die eine E-Mail als gelesen markieren,
und nicni
nicht nur
nur auf
una
aui Plattformen

tvTaMSn

wie YouTube,
bei„meist
joumahstischen
vi/elche sondem
Beiträgeauch
aktuell
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c„„flr das bloße Betrachten eines '^i1
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„meist
mlist aisKuiien
diskutiert""
oder"
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^ „ctütisiiken
werden. Sogar
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Sharing ist nicht nur ein Typus des partizipative;^ Handelns in den Sozialen Medien,
es umfasst auch ein Grundprinzip kommunikativer Muster. Die Funktion des Tei

lens, die in der einfachsten Form ein Klick odej- ein Retweet darstellt, ist Teil einer
Partizipationskultur, die inzwischen den Eingang in die Wirtschaft gefunden hat
(Aigrain 2012). Die Share Economy (Shirky 2olO) hat zu vielfältigen Angeboten
geführt, die über das Teilen der eigenen Wohniij^g (airbnb.com) bis zum Teilen des

eigenen Sofas (couchsurfing.com) reichen. Hiaj- reflektiert Sharing eine über die
Sozialen Medien erzeugte Grundeinstellung, die über das rein mediale Partizipieren

hinausgeht und gesellschaftliche Prozesse grundjegend beeinflusst.
Neben diesen Aspekten beinhaltet PartizipatiQji im Kontext von Sozialen Medien

auch eine normative Dimension, die sich am deutlichsten in der Debatte um poli

tische Partizipation niederschlägt. So wird gelfagt, ob und inwieweit sogenannter
„Mikro-Partizipation" Relevanz zugeschrieben w-erden kann. Aus der Beobachtung
heraus, dass Partizipation auf höchst unterschiedlichen Ebenen stattfinden und auch
bereits ein Mausklick als Partizipation gewertet \vcrden kann, wurden solchermaßen

minimale Aktivitäten unter nonnativen Perspektiven betrachtetet und als „slacktivism oder „clicktivism" bezeichnet. Dabei wurfien aus der kritischen Perspektive
vor allem mangelhafte Bezüge zum „real world'kiSngagement konstatiert. So sehen

IGitiker wie Christensen (2011)slacktivism als eiftc Ersatzhandlung an, die „effective real-world activism" durch ineffektiven Onlfiie-Aktivismus substituiert. Auch
Effing et al.(2011)kommen zu dem Ergebnis, ä^^0S sich viele Social-Media-Aktivitaten nicht in dhekter (politischer) Wirksamkeit niederschlagen. Besonders die

Frage, inwieweit Online-Aktivitäten wirkliche p,jütische Effekte zeigen, ist nach
wie vor stark umstritten.

Festzustellen ist jedoch, dass Praktiken wie fWeeten, Eiken oder Sharen, aber

auch Taggen, Hashtaggen oder Geotaggen nicht ^ den abwertend als slacktivism

bezeichneten Aktivitäten gerechnet werden sollten. Slacktivism, im Sinne eines
bequemen und mit„low commitment" oder „feel-§t'°'^
activism" assoziierten
Verhaltens wird den Effekten solchen Handelns

nicht gerecht. Die von Peiia-

Löpez (2012) gewälilte Bezeichnung „casual poftücs" erscheint aus Nutzersicht
zutreffender. Bezeichnet wird damit „the same k(fid ofpolitics that happen infor-

mally in the offline world" (S. 339). Das Eiken, fOsten oder Kommentieren von
politischen Inhalten wird hierbei als eine Form v,:tO Mikro- bzw. Sub-Aktivismus
verstanden, der einer dezidiert politischen Partizip^jtion vorgelagert ist.

Um einer normativ-abwertenden Position entgegenzutreten, die in einer Minimal-

bandlung wie einem Klick keine adäquate Partizipation sieht, hat Wagner (2014)
einen handlungshezogenen Ansatz entwickelt. Sie jpkussiert aufdie konkrete Hand-

Inngsebene von Nutzeraktivitäten und unterscheid^'^ nuf dieser Basis verschiedene

Typen von Partizipationshandlungen:

positionieren: z. B. über GruppenmitgliedS(;;ft3ften, Statements in den Profil

angaben oder Bildern eine Position zu gesellschf^fbchen Diskursen oder auch zu
lorlturellen Phänomenen Stellung beziehen.
einbringen: Selbst aktiv werden, indem Sot^Jal-Web-Angebote genutzt wer

den, um z. B. die eigene Musik einer größeren Öjfbntlichkeit vorzustellen, sich in
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Diskussionen zu politischen und gesellschaftlichen Themen einzubringen oder
diese anzustoßen.

- Andere aktivieren: Diese Form der Partizipation ist darauf gerichtet, andere zu
Aktivitäten zu motivieren, z. B. Ankündigungen von Terminen oder Aktionen,

konkrete AufFordemngen an andere Nutzende.
Während Wagner sich auf das beobachtbare Handeln in konkreten Interaktions
situationen bezieht und hier typologische Zuschreibungen im Hinblick auf die

Selbstperspektivienmg und auf die Außenperspektive unteraiinmt, ziehen Neuberger
et al.(2011)besonders für Twitter im Kontext von Nachriehtendiftusion das Konzept
der „Anschlusskommunikation" als Kenngröße für Partizipationskulturen heran.
Unter Anschlusskommunikation ist generell das Weitertragen von Informationen

und Meinungen zu verstehen, die sich ^nf diese Weise (öffentlich) verbreiten. Im
Zusammenhang mit der hohen Distribationsgeschwindigkeit im Internet erlangt es
nun vermehrt praktische Relevanz und entsprechendes wissenschaftliches Interesse.
So lassen sich Informationen im Nel2 über Verlinkungsstrukturen und SharingFunktionen innerhalb kürzester Zeit in verschiedene Foren, Netzwerke oder Portale

online übermitteln, wo sie exponentiell imrner mehr Menschen erreichen. Besonders
illustrativ zeigt sich dies meist anhand voo Negativbeispielen, beispielsweise bei den
sogenannten „Shitstorms", die in kürz®®^^'^
große Anzahl an Nutzem zur
Teilhabe motivieren. Shitstorms sind

kollektive Bmpömng von Teilöffentlich

keiten im Netz, die durch die Charakt?"®^^^®'^ Sozialen Medien überhaupt erst
ermöglicht werden. Auslöser für einen Shitstorm sind dabei nicht immer gmndsätzliche ethische oder moralische Frageri- «ondem es können vergleichsweise banale
Anlässe wie ein Werbespot mit einem Wurst essenden Dirk Nowitzki ausschlagge
bend sein. Das Weitertragen derartiger Informationen führt zu einer Bildung von
„Informationskaskaden", die immer
„Feedback-Loops" und stetig neue Anschlusskommunikate hervorbringen b^^- Ausgangsinformationen modifizieren.

Oft steht letztlich nicht mehr die urspfting^'^he Nachricht im Fokus, sondern andere
Themenstränge, die sich mittlerweile daraus entwickelt haben (siehe Puschmann und
Peters in diesem Band).
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innerhalb der Medienlogik angebotene
lichkeit, Bezugna uien urc spezi ^ beispielsweise durch Hyperlinks oder durch '

Handlungen zu vollzie eri. les ^"^jp-erftjnktion des „Retweetens" bzw. des komRetweets erfolgen. Besonders die TW

Anschlusskommunikation als Baustein

montierenden Retweetens zeigt, wie ^
Anschlusskommunikation als
innerhalb des Mediums selbst ange £& technischen Grundausstattung des sozialen

eigenständiger Operator innerhalb
Netzwerks sozusagen konstitutiv anf

(Thimm et al. 2011). Durch diese fest
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etablierten Handlungsoptionen haben sich auf den Netzwerkplattformen des Social

Web explizite Verweisstrukturen ausgebildet, mit denen die Bezugnahmen weiterer

Nutzer systematisch und durch Suchhilfen wie Suchmaschinen und Aggregatoren
beobachtet werden können (Eble 2013).

Um den Partizipationsgrad von digitaler Anschlusskommunikation genauer be
werten zu können, stellt sich die Frage, ob die ursprünglichen Inhalte lediglich
geteilt, also weiterverbreitet, oder vielmehr von anderen Nutzem gar modifiziert
oder erweitert werden. Dies kann, wie Nuernbergk (2014) feststellt, als eine echte
Erweiterung medial verbreiteter Informationen angesehen werden, wie das zum

Beispiel bei joumalistischen Medienangeboten der Fall ist. Diese Untersuchung
verdeutlicht einmal mehr, wie stark die Aspekte von Medienlogik und thematisch
kommunikativen Kontexten die Form und den Grad von Partizipation beeinflussen.

7

Fazit

Sieht man die kurz skizzierte Entwicklung vom Web 2.0 zu den Sozialen Medien als

technologisch basierte, aber gesellschaftlich hochwirksame Veränderung von (media
len) Alltagskulturen an, so kann man mit Krotz (2007); Hjarvard (2008); Schulz

(2004) oder auch Livingstone (2009) von einem gmndlegenden Prozess des gesell
schaftlichen Wandels durch Medienkommunikation im Sinne eines „Metaprozesses
sozialen Wandels" ausgehen. Partizipation ist in diesem Zusammenhang nicht nur
als Formativ der Sozialen Medien zu definieren, sondern auch als ein Kemelement
einer Betrachtung des Netzes als ein freies und demokratisches Kommunikations

medium (Carpentier 201 Ib). Damit kommt der Kategorie von Partizipation formativdefinitorische Kraft für die Bestimmung von Netzkommunikation über die Sozialen

Medien hinaus zu, ohne dass dabei die genaue Richtung und Bedingtheiten von
Partizipation geklärt würden.Zudem bleibt außer Acht, dass Partizipation als Formativ
heute nicht mehr nur als autonomes und für das freie Netz stehendes Prinzip gesehen
wird, sondern als Gefährdung des Privaten und als Quelle für Überwachung oder
Big-Data-Analysen.

Nach wie vor sind die Möglichkeiten der Teilhabe und Partizipation keineswegs
egalitär verteilt. Neben den global ungleich verteilten Zugangsoptionen („digital

divide") fungieren auch Aspekte von Medienkompetenz als Einflussfaktoren auf
Partizipation im Social Web („Media literacy", siehe dazu auch den Beitrag von
Wagner in diesem Band). So entstehen in den Sozialen Medien durch selektive

Partizipationsformen hochselektive Gruppen - ein Prozess, der unter dem Stichwort
-Fragmentierung" zunehmende Kritik erfährt. Indem jedoch die großen SocialMedia-Untemehmen wie Facebook diese technischen Strukturen selbst schaffen,
wird die Wahrnehmung von Partizipation als grenzenlose Handlungsoption zuneh
mend zur Illusion innerhalb der begrenzenden „filter bubble"(Pariser 2011).
Daneben ist in die Betrachtung von Partizipation immer die nonnative Aufladung

es BegnfTes einzubeziehen. So erscheint auch die Handlungsebene des Partizipiens als graduell bestimmte Größe. Die Frage zum Beispiel, ob das Eiken auf
cebook eine Form der Partizipation ist, wird dabei unterschiedlich bewertet.
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Wichtig erscheint es zudem, der Überhöhung des Partizipationskonzeptes im Smne

eines gmndlegenden Elementes des egalitären und gleichberechtigten Diskurses „für
alle von allen" entgegenzuwirken. Die Vorstellung des idealisierten Netzes hat viele
Jahre einen dominanten Platz im Debatte um die Interpretation der Rolle des Internets

für die Gesellschaft eingenommen. Heute jedoch erscheint es notwendig, das Social
Web von seinem Nimbus als einer digitalen, von Restriktionen weitgehend befreiten
Mitmach-Kultur selbstbestimmter Akteure zu lösen. Vielmehr handelt es sich um

einen Ort, der zunehmend auf normativ vorgegebenen Ordnungen beruht, die nicht
nur über die Medienlogik begründet sind, sondern auch dem Druck und den wirt
schaftlichen Interessen der Intemetökonomie geschuldet sind. Aus dieser Perspektive

ist Partizipation auch als Generator der durch das Handelti in Soziale-Medien-Umge-

bungen massenhaft entstehenden persönlichen Daten zu problematisieren, denn hier
wird Partizipation als Formativ Gmndlage eines politisch-ökonomisch gesteuerten
Interessenkonglomerates. Jede Netzhandlung erzeugt Datenspuren, die den Interessen

Dritter zugutekommen können. Die Partizipationsformen in den Sozialen Medien sind
aus dieser Perspektive konstitutiv für die digitale Gesellschaft als Ganzes.
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