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Soziale Netzwerke als Arenen

politischer Partizipation
Neue Optionen für Demokratie oder aber Datafication, Fragmentierung und
Radikalisierung?

Abstract

In mediatized societies, the assessment ofthe digital public sphere can be regarded as
key to an understanding of digital democracy. As datafication and ubiquitous media
usage intensify, consequences for the digital public sphere such as fragmentation, elitist discourses or algorithmic manipulation arise,This paper argues that a fragmenta

tion or discontinuation ofthe discursive public space must not necessarily be regarded
as a shortcoming ofthe digitization process, but rather as a logical consequence ofthe

increasing plurality and differentiation of the digital public sphere as such.Instead of
a Single public space according to the Habermasian ideal, we need to focus on a mul
titude of parallel and intertwined online'mini-publics'. which should be considered as
a constitutive subset of the broader digital public sphere.
Zusammenfassung

In der mediatisierten Gesellschaft kommt der digitalen Öffentlichkeit eine zentrde
Rolle für Demokratie zu. Prozesse wie Datafication. ubiquitäre Mediennutzung und di

gitale Partizipation haben zur kritischen Perspektivierung von Öffentlichkeit als frag
mentiert, elitär oder algoritbmiscb manipuliert geführt. In diesem Beitrag wird argu
mentiert! dass anstelle einer aUgemeinen, dem Habermaschen Ideal entsprechenden

Formierung von Öffentlichkeit, eine differenzierte Betrachtung kleinerer Öffenthc keiten treten sollte. Solche kleineren Öffentlichkeiten,sogenannte ,Mini-PuWics. wer
den als Ansatz zur Analyse der Verfertigungsprozesse und Strukturen digitaler fentlichkeit diskutiert und an Beispielen erläutert. Das Konzept weist zudem au iskursstrukturen im Digitalen im Kontext politischer Kommunikation hin.

1 Leben im Netz zwischen Selbstermächtigung und Datafication

Mit dem Aufkommen digitaler, interaktiver Medien und den damit verbundenen Informations- und Beteiligungsoptionen, haben sich die Lebenswelten von Millionen
von Menschen massiv verändert. Zwar spielen einige digitale Plattformen eine ganz e76
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sonders wichtige Rolle, da sie - wie z.B. Facebook - allein schon aufgrund ihrer ho
hen Nutzerzahlen eine Sonderposition einnehmen. Aber es ist nicht so sehr die Ein
zelperspektive auf wichtige Player im digitalen Raum,sondern die Gesamtsicht aufdie

Vielfältigkeit, die das revolutionäre Moment dieser Entwicklung am besten beschreibt.
Unzählige mediale Nutzungskontexte bestimmen den Alltag derjenigen Menschen,die
das Internet für sich als gleichwertigen Lebensraum konstituiert haben und dort ge
nauso selbstverständlich agieren wie im nicht-digitalen Umfeld. Aber auch im Alltag
der Menschen, für die sich das Digitale nicht so leicht erschließt, entstehen unaus

weichlich anmutende Digitalisierungsprozesse, die prägenden Einfluss auf das Leben

haben. Diese reichen von der politischen Information in digitalen Zeitungen über den
Einkaufauf Amazon,von der innerfamiliären Organisation und Kommunikation über

WhatsApp oder Skype bis zum Auto als rollendem Computer oder den digitalen Haus
haltshilfen wie Alexa oder Servicerobotern: unser Alltag ist Teil eines globalen „datafication process"(van Dijk 2014). Datafication ist sowohl Kultur als auch Methode -

einerseits definiert als die freiwillige und unfreiwillige Produktion von Datenspuren im

digitalen Umfeld,andererseits als ein Mechanismus zur Identifizierung sozialer Mus
ter, welche Voraussagen über menschliches Handeln in der Zukunft ermöglichen, al
so als „transformation of social action into online quantified data, thus allowing for
real-time tracking and predictive analysis"(Mayer-Schönfelder/Cukier 2013,30). Die

se Form der auch als „data surveillance oder „life mining" bezeichneten Kontrolle des

datenbasierten Digitallebens (vgl. Bächle 2016) wird allerdings bisher nur ansatzwei
se problematisiert(vgl. van Dijk 2014). Vielmehr,so scheint es, hat sich die große Men
ge der Nutzerinnen damit abgefunden, auf diese Weise für die zur Verfügung gestell
te digitale Infrastruktur zu bezahlen. Die Tatsache allerdings, dass den wenigsten Men
schen diese Form der neuen Währung bewusst sein dürfte, führt dazu, dass beden
kenlos immer mehr soziale Aktivitäten ins Internet und vor allem in die Sozialen Me

dien verlagert werden. Damit wird das Netz nicht mehr als eigener und vom nicht-di
gitalen unterscheidbarer Raum definiert, sondern mehr und mehr im umfassenden
Sinne zu einer „Lebenswelt

(Schütz/Luckmann 2003). Sieht man das Internet und im
Besonderen die Sozialen Medien als Teil der Lebenswelt an, so erweisen sich Kom

munikationsformen wie politische Beteiligung als Ted einer digitalen Alltagskultur, die
sich keineswegs durch explizites Demokratieverständnis auszeichnen muss. Gerade das
umfassende Grundprinzip der Datafication ist auch für die Frage nach den entste
henden politischen Optionen für Demokratie im oder durch das Netz bisher wenig
problematisiert worden. Vielmehr sehen sowohl die Nutzerinnen als auch die Politik

die Partizipationsoptionen eher als Chance denn als Risiko (vgl. dazu die Beiträge in
Einspänner-Pflock et al. 2014).

Inwieweit diese Prämisse zutreffend ist, oder ob aus dem Mangel an Regulierung

im Netz medienspezifisch bedingte Demokratieprobleme resultieren,soll nachstehend

diskutiert werden.Zu fragen ist u.a., welche Optionen und Risiken im Zusammenhang

mit einer sich zunehmend auf Digitalmedien stützenden politischen Öffentlichkeit ent
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stehen, die einerseits durch erhöhte Zugänglichkeit, anderseits über ,fake news', ,hate
Speech' und persönliche ,filter bubbles' und Fragmentierungstendenzen gekennzeich
net erscheint. Entwickelt wird ein nutzerorientertes Modell der ,Mim-Publics', welche

netzbasierte Diskurse konzeptionell abbilden sollen. Zunächst wird jedoch eine Skiz

ze der Entwicklungsphasen digitaler Öffentlichkeit vorangestellt.
2 Digitale Öffentlichkeit
Dieser kurz skizzierte kategoriale Umbruch des Digitalen,der zunächst mit dem Be

griff des Web 2.0 umschrieben und mit dem Schlagwort des user-generated content ver
bunden war und in den letzten Jahren als Social Web bezeichnet wurde, hat auch die

Strukturen von Öffentlichkeit um einen weiteren Technologieschritt fortgeführt. Social
Web und Social Media sind Begriffe, die die mediale Umgebung von heute begrifflich
entwerfen und massiven Einfluss auf die Ausbildung neuer Öffentlichkeiten im Inter
net haben. Die entstandene Netzöffentlichkeit ist dabei nicht nur als intermediäres Ge

flecht zwischen Gesellschaft, politischem System und Örganisationen (vgl. Jarren/Donges 2011),sondern als interdependentes System von Öffentlichkeit, Teil- und Gegen

öffentlichkeiten anzusehen,in dem Sozialen Medien besondere Bedeutung zukommt.
Die wachsende Relevanz digitaler Netze für politische Kommunikation (vgl. Hjarvard

2008)ist eingebettet in den Metaprozess der Mediatisierung (vgl. Krotz2007) und tan
giert nahezu alle Gesellschaftssegmente, sowohl auf Ebene gesamtgesellschaftlicher
Transformationsprozesse(Makroebene),gesellschaftlicher Institutionen (Mesoebene),

als auch auf partikularer Ebene von Individuen und sozialen Gruppen (Mikroebene).
Ein bedeutsames Merkmal des Social Web ist, „dass es die Rezeption von Informatio
nen,Wissens- und Kulturgütern einerseits und deren Hervorbringung,Bewertung und
Verbreitung andererseits in der täglichen Nutzung eng miteinander verwebt"
(Schmidt 2008, 26). Dadurch können die Nutzerinnen Artikel sowohl rezipieren als
auch publizieren, soziale Beziehungen zu Freunden und Interessensgruppen pflegen
oder Informationsangebote wahrnehmen. Vor allem soziale Netzwerke wie Facebook
oder Twitter ermöglichen einen weltweiten Austausch, der unabhängig von den tra

ditionellen Diffusionswegen der Medien völlig eigenständige Community-Bildungen
ermöglicht. Diese intensive Nutzung von Sozialen Medien,die sich anhand der hohen
Zahl der FacebooAr-Nutzerlnnen illustrieren lässt(72% der deutschen Onliner), ver

deutlicht auch eine Modifikation und Ausweitung von Öffentlichkeit. Obwohl die tra
ditionellen Massenmedien wie Zeitung, Radio oder Fernsehen in Politik, Wirtschaft,

Arbeit und Freizeit oder Bildung und Kunst auch heute noch allgegenwärtig sind, ha
ben sie inzwischen ihre Monopolstellung als Vermittler zwischen politischen Akteu
ren und der Zivilgesellschaft verloren. Da Soziale Medien auch als öffentliche Platt

formen fungieren,sind neue Dynamiken der Herstellung von Öffentlichkeit zu beob
achten: Das Netz übernimmt zunehmend die Funktion eines digitalen Versamm
lungsortes (vgl. Siedschlag et al. 2002) und eröffnet selbst für kleinteiligere Gruppen78
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Interessen neue Handlungsoptionen. Es bietet so auch für politisch motivierte Ge

genkulturen Chancen,politischen,sozialen und kulturellen Wandel in Gang zu setzen
(vgl. Winter/Kutschera-Groinig 2006). Dabei kommt sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube oder Twitter eine neue Rolle zu. Sie stellen in einer sich zunehmend im

digitalen Raum bewegenden Gesellschaft eine Option für andere politische und zivil
gesellschaftliche Praxisformen dar. Basale Charakteristika von Online-Medien wie

Gleichzeitigkeit, Unmittelbarkeit, Ortsungebundenheit und Anonymität fördern

neue Möglichkeiten, Öffentlichkeit herzustellen. Diese zunächst technologisch ent
standenen Optionen haben in den letzten Jahren vielfach die Hoffnung genährt, über
Soziale Medien mehr Einfluss auf die Gestaltung von Gesellschaft zu bekommen.Po

litische und gesellschaftliche Entwicklungen wie der sogenannte,Arabische Frühling',
die ,Occupy'-Bewegung oder lokale Proteste wie bei ,Stuttgart 21'(vgl. Thimm/Bürger
2013) zeigen, dass soziale Medien für den demokratischen Artikulationsprozess be
trächtliche Bedeutung entfalten können. So betonen viele Studien das Potenzial des

Netzes, politische Beteiligung zu demokratisieren (vgl. auch Dahlgren 2009), wobei be

sonders die durch Soziale Medien gegebenen Möglichkeiten der Herstellung von Öf
fentlichkeit als neue Formen digitaler Diskurse herausgestellt werden (vgl. EinspännerPflock et al. 2015). Das Internet bietet etwa „soziotechnische Tools, um Informationen

über Normverletzungen zu gewinnen, alternative Deutungsmuster zu verbreiten und
auch jenseits nationaler Grenzen Protestnetzwerke aufzubauen und zur Teilnahme an

Protestaktionen zu mobilisieren"(Baringhorst 2009,630). Gleichwohl verweisen we

niger optimistische Perspektiven auf negative Seiten dieser Entwicklung, die wirt
schaftliche Machtstrukturen im Sinne eines „digital capitalism"(Fuchs 2015) heraus
bildet oder der Fragmentierung der GeseUschaft Vorschub leistet
3 Digitale Öffentlichkeit, Fragmentierung und,Mini-Public'

Analysiert man die Einschätzungen der aktuellen Entwicklung,die durch Algorithmisierung und die Dominanz bestimmter Plattformen ausgezeichnet ist, so zeigt sich
ein ausgesprochen heterogenes Bild. Viele Studien betonen nach wie vor das Potenti

al des Netzes, politische Beteiligung zu demokratisieren und zu erweitern (z. B. Dahl
gren 2009). Kritisch wird aber zunehmend die Rolle von Datafication oder der Filter

funktion von Algorithmen gesehen, so z.B. durch die Beeinflussung von Informati
onsflüssen großer Medienunternehmen, wie dies Eli Pariser (2011)in seinem Modell
der Filter Bubble befürchtet. Noch weiter geht Morozov (2011),der das Risiko von

Überwachungsstrukturen aufseiten von Regierungen thematisiert und die Hoffnung
auf eine netzbasierte Demokratisierung als reine Illusion {"net ddusion") bezeichnet.

Allerdings, so lässt sich kritisch anmerken, erscheinen diese Ansätze sehr pauschalisierend und wenig auf die konkreten Kontexte von öffentlichen Diskursen bezogen.

Besonders das Aufkommen Sozialer Medien und die durch sie gegebenen Möglich

keiten der eigenständigen Herstellung von Öffentlichkeit durch digitale Partizipation
Medien Journal 2/2017• Digitale Revolution in der Demokratie
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haben zu einer Ausdifferenzierung der Debatte geführt (vgl. die Beiträge in Einspän
ner-Pflock et al. 2014). Das Internet bietet aus dieser Sicht „soziotechnische Tools, um

Informationen über Normverletzungen zu gewinnen, alternative Deutungsmuster zu
verbreiten und auch jenseits nationaler Grenzen Protestnetzwerke aufzubauen und zur
Teilnahme an Protestaktionen zu mobilisieren" (Baringhorst 2009, 630). Durch neue
Plattformen wird politische Kommunikation direkter,die Organisation von politischen

Kampagnen flexibler und gemeinschaftliches Handeln vernetzten Das Internet substituiert dabei nicht zwangsweise herkömmliche Formen politischer Partizipation,son
dern ergänzt sie. Mit der steigenden Akzeptanz von Sozialen Medien bei den Nutzer
innen geht demnach auch eine steigende Bedeutung für die politische Nutzung einher
(vgl. Emmer et al. 2011, 198). Aber auch die Nutzerinnen werden im Gegenzug trans

'

parenter: Die Klarnamenpolitik von Facebook ermöglicht es, das Nutzerprofil auch in

j

einer breiteren Öffentlichkeit zu sehen. Dies scheint aber die meisten Nutzerinnen

i

nicht zu stören, selbst wenn sie extreme Positionen dort veröffentlichen. So wurden |
auch viele rechtsradikale, fremdenfeindliche und rassistische Posts im Umfeld der

i,

Flüchtlingskrise unter Klarnamen veröffentlicht.

■

Diese zunächst positiv erscheinende Perspektive aufdie allgemeine Zugänglichkeit

des Internets und die dadurch realisierte diskursive Transparenz vmrde wie skizziert

|

von Anbeginn digitaler Kommunikation von Bedenken im Hinblick auf Veränderun^
gen von Öffentlichkeitsstrukturen begleitet. Besonders prägnant ist hierbei eine kriti- |
sehe Perspektive auf die Strukturmerkmale des Netzes als Grund für einen Zerfall der
Öffentlichkeit in desorganisierte Teilöffentlichkeiten, in denen sich „eine riesige An

zahl von zersplitterten, durch Spezialinteressen zusammengehaltene[n] Zufallsgrup
pen" bildet(Habermas 2008, 162).
Dieser Zerfall, der sich als Fragmentierungsproblem digitaler Öjfentlichkeit be
zeichnen lässt, ist dabei allerdings keine originär neue Perspektive,sondern wurde be
reits seit Aufkommen des Internets und weit vor den Zeiten der Sozialen Medien for

muliert. Die weitgehende These vom „Zerfall der Öffentlichkeit"(Jarren et al. 2000,9)

fand vielfach Beachtung und führte zur Befürchtung einer Massierung von „Ziel

gruppen mit Partikularinteressen (Blöbaum 2000, 136), zu einer „Entgrenzung me
dialer Öffentlichkeit" oder zu „Teilpublika mit je gruppenspezifischen Interessenlagen"
(beides Holtz-Bacha 1998, 219). Betont wurde in frühen Betrachtungen der Netzöf
fentlichkeit, entweder explizit oder metaphorisch abgeschwächt, die Bedrohung der
Demokratie durch die Ausbildung einer Nischenöffentlichkeit, manche sahen sogar die
Integration der Gesellschaft insgesamt gefährdet (vgl. ebd., sowie Dahinden 2000).

Trotz dieser grundlegend kritischen Perspektiven aufZugang und Struktur digita
ler Öffentlichkeit(en) bietet das Internet Raum für die Pluralisierung des Medienpu

blikums bzw.seiner Nutzerschaft und damit eine Möglichkeit des Diskurses „aufglei
cher Augenhöhe"(Habermas 2008, 161). Habermas sieht zudem die Andersartigkeit
der Internetöffentlichkeit nicht zwangsläufig als Ausschlusskriterium für die Ent

wicklung von politisch fruchtbaren Diskursen:„Es ist ja keineswegs ausgemacht,dass
80
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die mediengestützte Massenkommunikation dem anspruchsvollen Kommunikations
muster von Diskursen gleichen muss, wenn sie deliberative Politik fördern soll"(ebd.,
163).
Betrachtet man den medialen Wandel und die oben skizzierten strukturellen Ver

änderungen der Konstruktion von Öffentlichkeit und öffentlichen Diskursen,so stellt
sich die Frage,ob das grundlegende Modell von Haberrr.as(1962)für diesen digitalen
Strukturwandel noch Geltungskraft besitzt. Während die traditionelle Öffentlichkeit

von journalistischen Recherche- und Selektionsprozessen und entsprechenden Agenda-Setting-Prozessen bestimmt wird, gilt dies für die digitale Öffentlichkeit im Social
Web nicht. Zudem herrschen hier andere Formen der Aufmerksamkeitskonstitution -

so kann in der digitalen Öffentlichkeit auch „Mikro-Partizipation" von Relevanz sein,
und bereits ein Mausklick oder ein Wischen mit dem Finger kann Millionen von Re

aktionen zur Folge haben. Im Zusammenhang mit politischer Partizipation werden
solche minimalen Aktivitäten allerdings noch häufig abwertend als „slacktivism" oder
„clicktivism" negativ etikettiert(vgl. Christensen 20II). Nicht beachtet wird dabei, dass
das Liken,Posten oder Kommentieren von politischen Inhalten als eine Form von Mi-

kro- bzw.Sub-Aktivismus verstanden werden muss,der einer dezidiert politischen Ak
tivität oft vorgelagert ist.

Um diese Kritikpunkte aus einer weniger polarisierenden Perspektive zu betrach
ten, die weder einer Fragmentierung das Wort redet noch die Partizipationsoptionen
unkritisch als positive Entgrenzung und Erweiterung der Handlungsspielräume für ,digitale Citoyens' bietet(vgl. Thimm 2016a), wurde das Konzept der ,Mini-Publics' ent
wickelt. Hintergrund ist die Vielfältigkeit digitaler Formen der Konstituierung von Öf
fentlichkeit einerseits und die Frage nach ihrer empirischen Realität anderseits. Ent

sprechend erscheint es nötig, die Prozesse zur Herstellung digitaler Öffentlichkeit ge
nauer zu differenzieren und darzulegen, welche Strukturen und Muster zur Konstitu

ierung digitaler Öffentlichkeit relevant werden. Cleichvmhl käme es einem technik

deterministischen Fehlschluss gleich, aus den mit der Mediatisierung (und Digitali
sierung) der Gesellschaft(vgl. Krotz 2007)einhergehenden Potenzialen zugleich „un
mittelbare Veränderungen in den grundsätzlichen Strukturen gesellschaftlicher Öf
fentlichkeit abzuleiten"(Schrape 2015, 199). Vielmehr ist eine Perspektivierung not
wendig,die jenseits einer pessimistischen oder euphorischen Modernisierungstheorie
auch dezidiert empirische Beobachtungen einbezieht.

Während sich im vordigitalen Zeitalter die Massenmedien als Catekeeper und
Agenda-Setter definierten, ist dies bei den Sozialen Medien bisher nicht explizit der

Fall. Zu beobachten ist jedoch eine andere Dynamik der Herstellung von Öffentlich

keit: Auch solche kleineren Foren oder Gruppen, die zunächst nur über eine geringe

Beteiligung verfügen,können sich rasant zu massenhaften Bewegungen erweitern, wie
an diversen „Shitstorms" deutlich wird (vgl. Bieber et al 2015). Zentral ist, dass es in
Sozialen Medien zumeist keine großen Öffentlichkeiten sind, in denen Debatten ge
fuhrt werden,sondern vielmehr kleinere, nicht selten nur temporäre Gruppen.
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Im Kontext kleinerer politischer Gruppen wurde das Konzept Mini-Publics insbeson

dere in der Debatte um deliberative Öffentlichkeit eingeführt (vgl. Ryan/Smith 2014).
Ryan und Smith unterscheiden Mini-Publics anhand zweier Haupt-Charakteristika:„an
institution in which (1)a broadly inclusive and representative sub-group of an affected
population engage in (2) structured deliberation enabled by independent facilitation"
(ebd..20). Als weiteres allgemeines Merkmal neben der Repräsentativität und der struk
turierten Deliberation sehen Ryan und Smith außerdem, dass Mini-Publics mit dem

Ziel organisiert sind, die politische Entscheidungsfmdung an den wohlüberlegten An
sichten der Bürgerinnen auszurichten. Öffentlichkeit im Internet zeichnet sich jedoch

gerade dadurch aus, dass feste Strukturen oder Institutionen weniger Bedeutung haben
und durch andere Strukturen ersetzt werden. Vor diesem Hintergrund schlagen Thimm
(2015) und Einspänner-Pflock et al.(2015) vor, die Definition von Mmi-Publics den di

gitalen Gegebenheiten anzupassen.Thimm (2015)sieht digitale Mini-Publics als Grup
pe von Nutzerinnen, die durch Selbstselektion entsteht und innerhalb derer öffentlich
sichtbar über gemeinsame Interessen oder bestimmte Themen diskutiert wird: „A

group of online users referring to a shared topic in a publicly visible and publicly accessible online space over a period of time, by means of individual activities such as

textual or Visual contributions"(Thimm 2015,173). Diese Gruppen konstituieren sich
anhand spezifischer Themen und entwickeln charakteristische Strukturmerkmale in

Bezug auf die Praktiken von Nutzerinnen, Themenentwicklungen, Dialogizität und
Zeitrahmen. Digitale Mini-Publics können sich auch außerhalb politischer Themen
gebiete bilden, beispielsweise als Fanseite oder Gesundheitsforum.

Ausdifferenziert werden Mini-Publics anhand temporaler, dynamischer und in
haltlicher Aspekte, sowie mittels medientechnischer Strukturbedingungen (etwa In
terface-Funktionalitäten oder Hashtags). Anhand dieser Kriterien werden drei Typen
von Mini-Publics unterschieden:

1. Eventunabhängige, nutzerinitiierte Mini-Publics, die durch einen konkreten thema
tischen Bezug von den Usern selbst aktiv bestimmt werden. Selbst kleinere Grup

pen mit anfänglich nur geringer Beteiligung können sich zu großen Bewegungen er
weitern, wie sich etwa am Beispiel der sog. Shitstorms erkennen lässt (vgl. Bieber et

al. 2015). Hier braucht es kein realweltliches Ereignis als Auslöser.
2. Event-gesteuerte, nutzerinitiierte Mini-Publks, die als Reaktion auf realweltliche Er

eignisse entstehen, wie etwa Naturkatastrophen, politische Ereignisse, Großereig
nisse (z.B. Sportevents), Skandale usw. Diese Mini-Publics entstehen als ,ad hoc

Mini-Public' und sind entweder eher kurzweilig (für die Dauer eines Ereignisses)
oder werden mit neuen Informationen zum Ereignis immer wieder reaktiviert und
im Sinne von Over-time Mini-Publics verstetigt - wie etwa im Fall der Online MiniPublic zum Verkehrsprojekt .Stuttgart 21'(vgl. Thimm/Bürger 2013). Zumeist ist
dieser Typus von Mini-Publics jedoch durch stark verdichtete und temporär be
schränkte Aktivitäten gekennzeichnet, welche sich mit zeitlichem Abstand zum Ur
sprungsereignis weiter verringern.
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3. Kommerziell gesteuerte Mini-Publics, die von wirtschaftlich operierenden Unter
nehmen und Organisationen dezidiert als Marketingtool initiiert werden,etwa im
Sinne intensiver Online-Debatten zu Produkten oder Unternehmensstrategien.

Diese Typologie bleibt dezidiert auf der strukturellen Ebene und unterteilt nicht ent
lang der vermittelten Inhalte oder Teilnehmergruppen. Damit eröffnet sich auch die
Möglichkeit, kritisch und diskursethisch problematische Mini-Publics wie Hassgrup
pen oder Trollaktivitäten in ihren Dynamiken zu erfassen. Nachstehend soll dies kurz
verdeutlich werden.

4 Mini-Publics und Hass im Netz- neue Öffentlichkeit für Diffamierung und
Extremismus?

Auch wenn die intensive Berichterstattung in den Medien den Eindruck nahelegt, dass

sich die vielen abwertenden und hasserfüllten, oft mit persönlichen Diffamierungen
oder sogar Drohungen verbundenen Äußerungen als ein aktuelles Phänomen einer
wachsenden ,Unkultur' der Netzkommunikation darstellen, so ist das Phänomen in
ternetbasierter Abwertung keineswegs neu. Waren es zunächst Phänomene von Cybermobbing, die vor allem unter Jugendlichen virulent waren,so kamen bald darauf

konzertierte Netzaktionen in Form von ,Shitstorms oder ,Erregungskampagnen auf
die Tagesordnung. Diese ,digitalen Feuerstürme'galten sowohl Unternehmen als auch

Privatpersonen und generierten massiv-geballte Mini-Publics der Abwertung.
Während Unternehmen in vielen Fällen zunehmend professionell auf diese An

häufung negativer Äußerungen reagieren können,ist dies für Einzelpersonen deutlich
schwieriger: Sie empfinden die Bedrohung persönlicher und bedrohlicher und schrän

ken unter besonders extremen Bedingungen sogar ihr politisches Tun ein. Besonders
bekannt wurde der Fall des SPD-Lokalpolitikers Thomas Purwin aus Bocholt. So titelte
SPIEGEL ONLINE am 14. Dezember 2016:

Aus dem Amtgehasst
Unbekannte drohten ihm immer wieder mit dem Tod, nun zieht Thomas Purwin

Konsequenzen: Der SPD-Chefin Bocholt tritt wegen Hassmails zurück. Der Rechts
staat konnte ihm nicht helfen.

Aber im Zusammenhang mit dem Netzphänomen Hasskommunikation stehen nicht

nur die Autorinnen solcher Äußerung und die Adressatinnen im Zentrum,sondern
natürlich auch die Plattformen, aufdenen diese Kommunikation stattfindet. Allen vo

ran sind hier Facebook und Twitter, aber auch YouTube und Instagram zu nennen.
Mehr und mehr wird gefragt, was die großen Medienplayer der Sozialen Medien da
gegen unternehmen, dass ihre Plattformen für rassistische, menschenverachtende und
bedrohende Inhalte genutzt werden.

Für einzelne Äußerungen im Internet, bei denen massiv persönliche Kritik geübt,
diffamiert oder gedroht wird, haben sich die Begriffe ,hate speech' oder ,Hassrede'
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etabliert. Für die Empörungswellen, bei denen sich neben argumentativer Kritik eben
falls emotionale und abwertende Äußerungen finden und die in Massen auftreten, hat
sich der Begriff des ,Shitstorms' in Deutschland eingebürgert. Er wurde von dem Blog-

ger Sascha Lobo(2013) geprägt. Der Duden hat den Begriff mittlerweile ebenfalls auf
genommen und definiert ihn als „Sturm der Entrüstung in einem Kommunikations
medium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht"(Du
den 2017). Dabei sind es zwei zentrale Dynamiken, die Shitstorms auszeichnen: die

Zeitlichkeit (plötzliches Äuftauchen massierter Posts zu einem Thema/einer Person)
und der Verbreitungsmodus(„word of mouth"). Diese Dynamiken werden letztlich nur
durch die digitalen Mediatisierungsprozesse realisierbar; so zeigen Analysen, dass
Shitstorms in den meisten Fällen auf Facebook oder Twitter ausgelöst werden, wobei

sich die Beschwerden sowohl an Unternehmen,Organisationen,Parteien als auch Ein
zelpersonen richten können (vgl. Bieber et al. 2015). Ein Shitstorm entsteht dadurch,
dass es Nutzerinnen gelingt, auch andere Besucherinnen der Plattform dazu zu moti

vieren, sich an der diffamierenden Äußerung zu beteiligen. Je mehr dies sind, desto
stärker ist die WeUe der Empörung.Dabei kommt teilweise hinzu,dass der eigentliche
Missstand in den Hintergrund rückt und sich unsachliche Stimmen unter die Kritik

mischen, die bis zu hate speech reichen können und mit dem ursprünglichen Thema

nicht mehr viel zu tun haben. Ganz zentral für den Erfolg einer solchen Mini-Public
ist jedoch ihre Transmedialität: Ein Shitstorm entfaltet erst dann seine voUe Wirkung,
wenn er anschließend seinen Weg in die klassischen Medien findet und von dort wei
terverbreitet wird.

In Bezug auf den Umgang, das heißt die Reaktionsmuster zur Entschärfung oder
Äbschwächung solcher Erregungswellen, lässt sich feststellen, dass es deutliche Un
terschiede in Bezug auf die medialen Strategien und die damit verbundenen Erfolge
gibt. Zentraler Äspekt ist der Bezug zur Netzkultur: Unternehmen, Organisationen,

Parteien und Personen müssen strategische Entscheidungen für den Umgang mit die

ser digitalen Öffentlichkeit treffen, die nicht aufden üblichen Regeln der Öffentlich
keitsarbeit basieren. Krisenkommunikation im Netz folgt ihren eigenen Regeln. Vie

le Beispiele der Vergangenheit haben gezeigt, dass es etwa kontraproduktiv ist, die kri
tischen Kommentare und Äußerungen aus einem Profil zu löschen. Dies führt zumeist

zu einer noch größeren Welle der Empörung, da Inhalte, die jemand unterdrücken
möchte, häufig genau deswegen eine gesteigerte Aufmerksamkeit erhalten.

Shitstorms bilden demnach eigene Mini-Publics der Abwertung und sind zwar ei
nerseits im Hinblick aufihre musterhaften Abläufe und transmedialen Strategien ver

gleichbar, gestalten sich jedoch in Bezug auf die interaktiven Muster und die seman
tischen Realisierungsformen höchst unterschiedlich. Ebenso zeigen sich V'\iie.reme.n

in Bezug aufdie Plattformspezifika,so weist Twitter eine andere Funktionalität aufals
Facebook. Beispielweise kann man sich in einem Tweet durch die @-mention-Funktion direkt an eine Person bzw. an einen Account wenden.Zudem ist Twitter nur in Aus
nahmenfällen nicht öffentlich und dient der schnellen Diffusion von Nachrichten. Die
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Ziele dieser Abwertungsstrategien beeinflussen die Textualität und die Inhalte - wäh
rend bei Unternehmen häufig konkrete Missstände (z. B. bei dem bekannten Shitstorm

gegen die Telekom mit dem Hashtag #drosselkom) Gegenstand von Spott und Häme
sind, sieht dies bei Einzelpersonen zumeist anders aus.

Versucht man,sich einen Überblick über die Zielpersonen solcher öffentlicher Abwertungs- und Hasskampagnen zu verschaffen, so lassen einige Studien den Schluss
zu, dass es häufig Frauen sind, die im Mittelpunkt stehen. So äußerten sich hunderte

von Männern, aber auch Frauen, Mitte des Jahres 2016 während der Fußballeuropa

meisterschaft in Frankreich massiv abwertend gegenüber der Sportjournalistin Clau
dia Neumann. Sie wurde zum regelrechten Hassobjekt für Fußballfans, die eine Frau

in diesem sportlichen Umfeld als Kommentatorin inakzeptabel fanden und auf Facebook massiv abwertende und aggressive Kommentare posteten (Abb. 1).
Abbildung 1:
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Diese sextischen Kommentare, die eine sehr persönlich abwertende Form annahmen,

wurden zwar auch mit Gegenpostings und Kritik beantwortet. Dies jedoch vermin
derte die Schärfe dieser Hasstiraden nicht.

Auch DIE GFÜNFN-Politikerin Renate Künast sah sich nach Äußerungen zu ei

nem Polizeieinsatz massiven Drohungen ausgesetzt. Zudem wurde sie Zielscheibe von
Pake News; So wurde auf mehreren Facebook-Seitcn ein Foto der Politikerin samt ei
nem vermeintlichen Zitat gepostet, wonach Künast über den Mord an der Studentin
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Maria in Freiburg und die Festnahme eines Verdächtigen gesagt haben soll; „Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen".
Als angebliche Quelle für das Zitat wurde die Süddeutsche Zeitung genannU obwohl we
der die Äußerung noch der Beleg der Wahrheit entsprachen. An diesem Beispiel zeigt
sich, dass die Eskalation nunmehr zusätzlich über angebliche Tatsachen und deren Ver
breitung via Tweets oder Postings angeheizt werden kann. Künast stellte Strafanzeige

gegen die Betreiber einer rechtsnationalen Facebook-Seite und gegen Unbekannt, um
sich gegen diese verleumderischen Posts zu wehren.
Diese kurzen Beispiele verdeutlichen, dass online Mini-Publics stets Räume der

kommunikativen Verhandlung von Themen sind, weswegen die Frage nach den Me
chanismen der Themensetzung und den daran beteiligten Akteurinnen wie ersichtlich
von zentraler Bedeutung ist. Dabei werden zumeist Themen aus dem öffentlichen Dis

kurs aufgenommen und online weiterverhandelt. Ebenso können Themen originär im

Netz entstehen. Dies gilt für aOe drei genannten Typen von Mini-Publics, also den ori
ginär nutzerinitiierten, den Event-basierten und den kommerziell gesteuerten MiniPublics. Im Fall der Übernahme eines Themas aus dem öffentlichen Diskurs fungie
ren Online Mini-Publics als spezifische Foren für Anschlusskommunikation. An
schaulich wurde dies z. B. bei den Event-basierten Online Mini-Publics, wie sie etwa

nach der Silvesternacht in Köln entstanden sind bzw. planvoll initiiert woirden.
Diese kurzen Beispiele verdeutlichen, wie einflussreich solche Mini-Publics sein

können und welchen starken Einfluss öffentlich transportierte Hassbotschaften haben.
5 Fazit

Aufgrund ihrer strukturellen Charakteristika und der Möglichkeit,die Komplexität un
terschiedlicher Plattformen und Nutzungspraxen zusammenzuführen,können Online

Mini-Publics als Ansatz zur Analyse der Verfertigungsprozesse und Strukturen digi
taler Öffentlichkeit fungieren. Das Konzept weist zudem über den Kontext politischer

Kommunikation hinaus und erlaubt einen analytischen Zugang zu digitalen Teilöf
fentlichkeiten in verschiedenen sozialen Welten. Online Mini-Publics spielen nicht nur

für die Konturierung von Online-Öffentlichkeit eine wichtige Rolle,sondern mit Blick
auf die nahezu ubiquitäre Präsenz des Internets auch für annähernd alle gesellschaft

lich relevanten Diskursfelder. Im Zusammenhang mit einer sich stetig weiter ausdif
ferenzierenden ,platform society zerfallen Diskurse in eine kaum noch überschaure

Vielzahl von Mikrodiskursen. Durch diese Partikularisierung von Öffentlichkeit und
die zunehmende Selbststeuerung der Akteure erhalten auch neue Formen von Betel

ligung Relevanz, die sich in den Traditionsmedien nicht abbilden lassen. Dazu gehö
ren das Eiken,Posten oder Kommentieren politischer Inhalte - Aktivitäten, die nicht
selten als ,lurking', ,clicktivism oder ,slacktivism' abgewertet werden. Diese Wertung
lässt außer Acht,dass sich aufSozialen Medien relevante politische Diskursformen ent
wickeln, die auch in ihrer Abweichung von deliberativen Gütekriterien hohen Stel
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lenwert für den gegenwärtigen politischen Diskurs in der digitalen Öffentlichkeit ha

ben. Online Mini-Publics sind daher nicht als ,victims offragmentation zu sehen (vgl.
Webster/Ksiazek 2012), sondern vielmehr als zentrale Elemente gegenwärtiger Öf
fentlichkeit.

Diese Öffentlichkeit ist dabei in Bezug aufihre Überprüfbarkeit und ihren Wahr
heitsgehalt unter Druck gekommen. Während sich politische Propaganda als Teil der
politischen Beeinflussung immer schon großer Beliebtheit erfreut hat, ist jedoch seit
der massiven und wenig hinterfragten Nutzung von ,fake news', wie durch den US-Prä

sidenten Trump,eine neue Phase von Verunsicherung und Misstrauen gegenüber der
medialen Öffentlichkeit entstanden. So sieht Jordan (2015) hier auch eine neue Rolle

für Aktivisten im Netz, die über Missinformation neue politische Aktivismusformen
begründen:

"Information politics is here an activist politics in itself(...)information politics provide
tactics that may be taken up by nearly any struggle. (...)Understanding the nature ofin
formation as a political antagonism is then importantfor understanding the role ofinfor
mation in any political struggle in the twenty-first Century."{Jordan 2015,190-191).

Besonders der amerikanische Wahlkampfdes Jahres 2016 zeigt überdeutlich, wie sich

Öffentlichkeit im Digitalen neu gestaltet: Der thematische Anstoß erfolgt nicht selten
zuerst in den Sozialen Medien, etwa in Form eines Tweets, und findet erst dann sei
nen Niederschlag und seine Kommentierung in den Traditionsmedien. Die Rollen der

Medien haben sich nachgerade umgekehrt: Fernsehen und Print sind schon heute oft
nur noch Medien der Anschlusskommunikation.

AU diese Dynamiken und kommunikativen Praxen,die sich mitjeder neuen digi
talen Plattform weiter ausdifferenzieren, erfordern fraglos ein „rethinking of the public sphere"(Lunt/Livingston 2013), denn mit der Frage nach den Konstituierungs
praxen digitaler Öffentlichkeit wird die zentrale Frage verbunden sein,ob und wie sich
eine digitale Bürgerschaft im Sinne von „digitalen Citoyens"(Thimm 2016a; b) he
rausbilden kann.
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