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1 Einleitung

Die These, dass das Internet die Strukturen von Kommunikation verändert, ist ein 
zentrales Paradigma der Debatte um die Mediatisierung der Gesellschaft (Krotz 
2007). Insbesondere der öffentliche Diskurs befindet sich in einem grundlegen-
den Wandel, da Öffentlichkeit nicht mehr allein von etablierten, professionellen 
Medienschaffenden, sondern zunehmend von institutionell nicht privilegierten 
Individuen gestaltet wird, die ihre eigene Umwelt zum Gegenstand des öffent-
lichen Diskurses machen, ln der mediatisierten Gesellschaft wird Öffentlichkeit 
so ein gemeinsamer politischer (Ver-)Handlungsraum, in dem das Internet immer 
wichtiger für kollektiv bindende Entscheidungen wird. Konkret für die Politik 
ist es sogar wichtiger als andere Faktoren wie Parteiapparate, Interessengruppen, 
Experten oder internationale Beziehungen (Vowe 2006: 441).

Bezüglich dieser Veränderungen zeichnen sich zwei Sichtweisen ab, die in 
ihren Bewertungen kategorial differieren. Einerseits finden sich explizit medien- 
enlhusiastische bzw. cyberoptimistische Positionen, die von neuen Optionen der 
Partizipation ausgehen (Plake/Jansen/Schumacher 2001) oder ein globales Kaf-
feehaus im Entstehen sehen (Grunwald/Banse/Coenen/Hennen 2006). Hier wird 
der Computer als ein Medium angesehen, mit dem frühe Mündlichkeitskulturen 
technisch wiederherstellbar sind. Elektronische Gemeinschaften werden in dieser 
Konzeption als Substrate längst verloren gegangener öffentlicher Orte der Kon-
taktaufnahme und Kommunikation gewertet, als öffentliche Kommunikationsfor-
men in der Tradition der Salons und Kaffeehäuser des 18. Jahrhunderts eingeordnet 
und als „elektronische Agora“ (Lévy 1998, 2001 ) beschrieben. Einher geht damit 
die Vorstellung, dass eine kommunikative Kultur, wie sie vor der Einführung der 
Schrift in traditionellen Mündlichkeitskulturen existierte, technisch wiederherstell-
bar sei. Damit wird das Netz als Ort der technischen Verwirklichung der Moderne
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verstanden, als Forum idealisierter Kommunikationskulturen, in dem die Weisheit 
der Masse (Surowiecki 2004) die besten Ideen für die Gesellschaft produziert.

Die medienkritische (oder cyberpessimistische) Perspektive dagegen ist von 
grundlegender Skepsis gegenüber überhöhten Erwartungen an das Netz gekenn-
zeichnet und geht davon aus, dass durch die computervermittelte Kommunikation 
Verluste an Sozialität, Intimität und intellektueller Kompetenz zu verzeichnen 
sind (Thurlow/Lengel/Tomic 2004). Zudem wird konstatiert, dass das Internet ein 
Medium der Ungleichheit sei und eine digitale Spaltung befördere (Marr/Zillien 
2010; Norris 2001 ). Besonders gegen die Vorstellung vom Kollektivcharakter des 
Internets mehren sich kritische Stimmen, so Keen mit seiner These vom „Kult 
der Amateure“ (2007) und Lanier in seiner Streitschrift zum „Digital Maoism“ 
(2006).

Betrachtet man unter diesen Perspektiven die Mediatisierung des Politi-
schen, zeigen sich die Hoffnungen und Befürchtungen besonders deutlich. Die 
optimistische Perspektive ist hier mit der Idee verbunden, nach der das Inter-
net ein Ort deliberativer Demokratie sein kann, an dem sich Politik und Zivil-
gesellschaft konstruktiv über politische Entscheidungen austauschen und diese 
so legitimieren. Die übergeordnete Fragestellung, welche das Habermas’sche 
Kommunikationsideal als Ausgangskonzept sieht (Habermas 1962/1990), beruft 
sich auf die positiven Aspekte von erhöhten Partizipationsoptionen und globaler 
Vernetzung der Bürgerschaft.

Die vorliegende Studie versucht einen Beitrag zur Erforschung der Media-
tisierung des Politischen zu leisten und untersucht, ob der Microbloggingdienst 
Twitter eine Plattform für deliberativen Meinungsaustausch darstellen kann. 
Grundlage der empirischen Ausführungen sind umfangreiche Daten zur Twitter- 
Kommunikation von Politikerinnen und Bürgerschaft im kommunikativen Kon-
text von Landtagswahlkämpfen.

Als Ausgangspunkt für die Überlegungen ist jedoch zunächst zu fragen, ob 
und inwieweit sich das Habermas’sche Modell des deliberativen Diskurses auf 
die digital mediatisierten Bedingungen im Netz übertragen lässt. Die unterschied-
lichen Kommunikationsbedingungen von Netzdiskursen bilden den Hintergrund 
für die Frage nach der „digitalen Deliberation“.

2 Digitale Deliberation

Der Netzwerkgedanke des klassischen Deliberationsmodells wird seit einigen 
Jahren von der Onlineforschung aufgegriffen und für die Intemetkommunikation 
adaptiert. Ausschlaggebend für diese Adaption ist die Kategorie des Diskurses:
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Kennzeichnend fur die deliberative Demokratietheorie ist vor allem die input-
orientierte Legitimation politischer Entscheidungen durch einen gemeinschaftli-
chen Diskurs, durch den sich bei den Beteiligten politische Präferenzen formen 
und herausbilden. Dieser Diskurs bildet sich im Netz öffentlich ab, so eine der 
Thesen.

2.1 Grundlagen deliberativer Demokratiemodelle

lm Fokus des klassischen Modells stehen die kommunikativen Praktiken der Dis-
kursteilnehmer, in denen politische Fragen in institutionellen oder informellen 
Diskursnetzwerken ausgehandelt werden (Habermas 1996: 285). Deliberatio- 
nen (Beratschlagungen, Überlegungen) in institutioneilen Netzwerken beziehen 
sich sowohl auf den politischen Input als auch auf den Output. Damit sind etwa 
Verfahren von Aushandlungen politischer Fragen in Bürgerversammlungen, Me-
diationsprozessen oder Deliberationsforen („deliberative polls“, Fishkin 1991) 
gemeint, an deren Ende ein kollektiv verbindlicher Entschluss steht. Die kommu-
nikativen Diskursprakliken konstituieren sich hier durch festgelegte Regeln, die 
jedoch selbst auch thematisiert und geändert werden können. Im Gegensatz dazu 
vollziehen sich Deliberationen in informellen Netzwerken ausschließlich auf der 
lnput-Seite politischer Prozesse. Sie haben nicht den Charakter zeitlich abgrenz- 
barer, abgeschlossener (Dezisions-)Verfahren, sondern können im Laufe der Zeit 
Meinungs- und Willensbildungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten 
entwickeln. Deliberative Verfahren in informellen Netzwerken sind demnach 
ungeregelt und diskontinuierlich, die Zusammensetzung ihrer Teilnehmer ist di-
spers. Dennoch unterliegen sie spezifischen Bedingungen, die in der Beschaf-
fenheit des jeweiligen Mediums begründet liegen. Informelle Diskursnetzwerke 
können weitreichend und die Zusammensetzung ihrer Partizipienten kann sehr 
heterogen sein, was aus Deliberationsperspektive als Stärke zu sehen ist: „The 
virtues of the public sphere, where deliberation takes place, originate from the 
fact that a group of people with different opinions and different backgrounds en-
gage in a public debate” (Witschge 2004: 110).

War für Habermas noch das gemeinsam erarbeitete und im Konsens ent-
schiedene Ergebnis der Deliberation zentral, so hat sich diese Sichtweise in 
der aktuellen Forschung modifiziert. Die Vielfältigkeit der Meinungen formiert 
sich vielmehr (auch) im Dissens: „Deliberative Theory has moved away from 
a consensus-centered teleology -  contestation and indeed the agonistic side of 
democracy now have their place“ (Chambers 2003: 321). Das ist jedoch nicht 
gleichbedeutend mit der Verabschiedung von der Annahme vemunftgeleiteter
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Beratungen, denn „reason-based collective formation and consensus are not the 
same thing“ (Fishkin 2009).

Abgesehen von den Unterscheidungen zwischen institutioneilen und infor-
mellen Netzwerken oder dissens- und konsenszentrierten Debatten, sind es je-
doch vor allem die spezifischen formalen Bedingungen deliberativer Diskurse, 
die das deliberative Demokratiemodell auszeichnen. Habermas sieht folgende 
Voraussetzungen als normativ für den deliberativen Diskurs an: Egalität aller 
Diskursteilnehmer (einschließlich des Publikums), prinzipielle Problematisier- 
barkeit aller Themen und Meinungen und Einhalten der diskursethischen Krite-
rien (Habermas 1983). Zusammengefasst bedeutet dies, dass jeder Bürger/jede 
Bürgerin an der öffentlichen politischen Diskussion teilhaben und sich mit seiner 
eigenen Meinung einbringen kann und soll. Dabei sollen Regeln gelten, die für 
alle vertretbar scheinen und schließlich zu einem Konsens fuhren. Deliberative 
Demokralieprozesse lassen sich also als Prozesse politischer Meinungs- und Wil-
lensbildung (Input) der Bürger einer Demokratie beschreiben, die sich rational in 
öffentlichen Diskursen vollzieht und kollektiv verbindliche Entscheidungen des 
politischen Systems (Output) legitimiert. Deliberative Diskurse konstituieren sich 
dabei durch gleichwertige Diskursbeiträge zu einem bestimmten Themenbereich, 
die aufeinander Bezug nehmen und sich in Referenzierungs- und Sprechhandlun-
gen ausditferenzieren.

2.2 Perspektiven a u f Online-Deliberation

Die genannten Kriterien sind nicht nur für die klassische Deliberationstheorie 
kennzeichnend, sondern werden auch für die gegenwärtigen Modellierungen von 
Online-Deliberation herangezogen. Hierbei stellt sich die Frage, inwiefern sich 
die etablierten Konzepte und Vorstellungen über die deliberativen Anteile demo-
kratischer Prozesse auf die Netzkommunikation übertragen lassen.

Die Herangehensweise an den politischen Diskurs im Online-Medium ist, 
wie auch die Perspektiven auf das Netz insgesamt, durch polarisierte Haltungen 
geprägt. Auf der einen Seite sehen die sogenannten Cyberenthusiasten im Internet 
grundsätzlich eine vielversprechende Technologie, die zur Verbesserung der De-
mokratie durch mehr Partizipations- und Interaktionsmöglichkeiten führt (Dyson 
1997; Negroponte 1995; Rheingold 1993). Die Möglichkeiten eines schnellen, 
kostengünstigen Zugriffs auf politische Informationen und Teilnahme an poli-
tischen Prozessen sowie die einfache, ungehemmte Kommunikation (Döring 
2008; Kiesler/Siegel/McGuire 1984) zwischen den Menschen im Internet kom-
men den Idealvorstellungen des deliberativen Demokratiemodells sehr nahe. Die
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Netzoptimisten vertreten die Ansicht, dass die digitalen Interaktantlnnen egalitär 
die eigene Meinung zu einem gewählten, politisch relevanten Thema kundgeben 
und damit eine Öffentlichkeit im Habermas’schen Idealmodell konstituieren: als 
„Sphäre der veröffentlichten Meinungen“ (Habermas 2008: 166, Hervorhebung 
im Original), in der die individuellen Onlinediskursinhalte Symptome politischer 
Deliberation sind. Hierunter zählt auch die Vorstellung, dass das Internet vor al-
lem ein informelles Forum für Bürger sein soll, d. h. „staatliche Interventionen 
auf ein Minimum beschränkt“ bleiben (Winkel 2001: 144).

Die Hoffnungen der Cyberenthusiasten konnten empirisch bisher kaum be-
legt werden. Die Erwartungen an eine kritische, rational argumentierende und 
tolerante Intemetöffentlichkeit, die digitale Räume politischer Deliberation er-
schließt, scheinen zu anspruchsvoll. Damit sehen sich die Cyberpessimisten in 
ihrer Grundannahme bestätigt, die auf der anderen Seite der Kontroverse bessere 
demokratische Diskurse durch den Einfluss des Internets negieren. So wird im 
Hinblick auf die vermeintlich positive Meinungsvielfalt und zahlreichen Mög-
lichkeiten der intellektuellen Reflexion u. a. damit argumentiert, dass Menschen 
im Internet gezielt ihren Präferenzen entsprechende Inhalte rezipieren und sich 
gerade nicht über konträre Standpunkte informieren (Sunstein 2001: 49; Win-
kel 2001: 150). Die Folge, so die These, sei eine Polarisierung und Segmentie-
rung der Intemetöffentlichkeit, sodass sich die Menschen immer mehr von einer 
(ohnehin niemals erreichten) idealen öffentlichen Hauptarena entfernen und be-
ginnen, sich in ihren eigenen Informationswelten sozial zu isolieren (Witschge 
2004). Dies fuhrt gemäß der cyberpessimistischen Perspektive zu einem starken 
partizipatorischen Ungleichgewicht, bei dem die ohnehin politisch aktiven Grup-
pen zu einer digitalen Informationselite heranwachsen, die sich stark politisch 
engagiert, während andere teilnahmslos und „apathisch“ abseits stehen (Norris 
2001: 98). Das verheißene deliberative Potenzial wird dem Internet durch die 
sogenannte Fragmentierungsthese aberkannt: Es bilden sich demnach zunehmend 
divergente Teilöfifentlichkeiten, „so dass der Gesellschaft die gemeinsame Basis 
für den politischen Diskurs abhanden kommt, eine kollektive Meinungs- und Wil-
lensbildung erschwert wird“ (Schulz 2011: 130). Auch Morozov (2009) stellt die 
Macht des Netzes als grundsätzlich demokratiefördemd in Frage. Das Netz könne 
einerseits autoritäre Systeme angreifen und Demokratieentwicklungen begünsti-
gen, andererseits als ein einflussreiches Werkzeug fungieren, um autoritäre und 
nationalistische Anschauungen überhaupt erst zu verbreiten und Regimen somit 
in die Hände zu spielen.

Wenngleich beide Sichten auf das Demokratie- und Partizipationspozenti- 
al des Internets „teilweise übersteigert“ (Perlot 2008: 86) wirken, müssen selbst 
Öfifentlichkeitstheoretiker wie Jürgen Habermas abwägen: „Der begrüßenswerte
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Zuwachs an Egalitarismus, den uns das Internet beschert, wird mit der Dezentrie-
rung der Zugänge zu unredigierten Beiträgen bezahlt, ln diesem Medium verlie-
ren die Beiträge von Intellektuellen die Kraft, einen Fokus zu bilden“ (Habermas 
2008: 82). Es finden sich zunehmend Argumente gegen das Festhalten an den Ex-
trempositionen oder einem „unidirektionalen Kausaleffekt entweder in Richtung 
mehr, weniger oder gleichwenig Demokratie“ (Yang 2008: 2) des Internets. Viel-
mehr wird es „als sozial wandelbares Medium begriffen, das in unterschiedlichen 
Teilbereichen der Öffentlichkeit unterschiedliche Effekte und zwar in Abhängig-
keit der jeweils sozial gegebenen Situationsdefinition zeitigt“ (ebenda).

Es ist aber ebendiese situative Bedingtheit, die bisher zu wenig Berücksichti-
gung erfahren hat. Die hohe Ausdifferenzierung in Netzkulturen mit unterschied-
lichen technologischen Hintergründen, Aktivitätsoptionen und Beteiligungsfor-
men muss jeweils spezifisch analysiert und beschrieben werden.

2.3 Demokratie und Social Web

Den Gegenstand aktueller Forschung zum Demokratiebeitrag des Internets stel-
len vor allem die neuen Onlineformate wie soziale Netzwerke oder Blogs und 
Microblogs dar (z. B. Bessette/Pitney 2011; Haas Lyons 2011; Petrik 2010). Da-
bei scheint es, als wiederholten sich die frühen Kontroversen der Netzoptimisten 
und -pessimisten teilweise (Thierer 2010; Thimm 2008) und übersetzten sich bis 
in einzelne Applikationen. Nun geht es jedoch nicht mehr um die generelle Frage, 
ob das Internet Menschen zu mehr politischer Aktivität mobilisieren kann, son-
dern ob beispielsweise Facebook, Twitter oder Weblogs durch das Engagement 
vieler Partizipierender politische Ereignisse beeinflussen oder gar zum Wandel 
politischer Systeme fuhren, wie dies beim sogenannten „Arabischen Frühling“ 
2011 gemutmaßt wurde.

Im Mittelpunkt dieser Debatte steht die Funktionalität der Mobilisierung und 
der Informationsdiffusion durch die schnellen und mobilen Endgeräte. Für genau 
diese Funktionen lassen sich eine Vielzahl von Beispielen finden. Immer häufiger 
werden soziale Netzwerke z. B. von Unterstützem regimekritischer Gefangener 
genutzt, um auf diese Weise Druck auf die Regierung auszuüben (wie es z. B. 
bei dem chinesischen Regimekriliker Liu Xiaobo und dem Microbloggingdienst 
Sina Weibo Ende 2010 der Fall war) oder auch, um in sogenannten „Safer Blog-
ger Organisationen“ (z. B. Committee to Protect Bloggers, Electronic Frontier 
Foundation, Open Net Initiative) für deren Freilassung zu kämpfen. Die Macht 
der digitalen Koordinationsfähigkeiten lässt sich auch an Beispielen ablesen, die 
erst im Verlauf des Geschehnisses politische Relevanz erhalten, wie im Fall der
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Plagiatsaffare des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers zu Guttenberg 
im Februar 2011. ln dessen Doktorarbeit wurden durch die akribische Prüfung 
vieler Freiwilliger auf einem Wiki (http://de.guttenplag.wikia.com) zahlreiche 
nicht kenntlich gemachte Zitate nachgewiesen, wodurch zunächst im Social Web 
und daraufhin in der breiten Öffentlichkeit eine Kontroverse um die Glaubwür-
digkeit des Ministers ausgelöst wurde, die letztlich in seinem Rücktritt endete. 
Der Erfolg dieser Aktivität führte zu einer Ausweitung der Recherchen auf die 
Dissertationen weiterer Politikerinnen, die zum Entzug des Titels bei mehreren 
der Untersuchten führte (siehe z. B. http://de.vroniplag.wikia.com).

Während also auf der einen Seite dem Social Web als politisches Verlautba-
rungstool für seine Nutzerinnen eine stetig wachsende Einflusskraft zugesprochen 
wird (z. B. Boyd 2008; Idle/Nunns 2011; Shirky 2009), stehen auf der anderen 
Seite viele der vermeintlich revolutionären Kraft von Anwendungen wie Twitter 
äußerst skeptisch gegenüber (Heacock 2009; Morozov 2009). Sie bestreiten zwar 
nicht, dass Bürgerinnen und Bürger sich mit Hilfe sozialer Medien organisie-
ren können, verweisen aber darauf, dass auch autokratische Autoritäten soziale 
Netzwerke anzuwenden wissen: „Repressive governments are becoming better at 
using these tools to suppress dissent“ (Shirky 2011). Ferner, so wird argumentiert, 
sei der vermeintlich starke Einfluss digitaler Kommunikate auf das politische Ge-
schehen hauptsächlich von den Massenmedien hochstilisiert worden: „The Twit-
ter Revolution seems to be largely a product of the media” (Heacock 2009).

Neben der unbestreitbaren Tatsache, dass Medien immer schon zur Verbrei-
tung politischer Inhalte genutzt wurden, lässt sich jedoch der im Zuge der Me-
diatisierung der Gesellschaft beobachtbare Grad an Partizipation, d. h. die Aus-
weitung der am Diskurs beteiligten Gruppierungen, durchaus als eine kategoriale 
Veränderung begreifen. Sieht man die digitale Revolution auf derselben Ebene 
wie die Revolution der Alphabetisierung im Zuge der Technikrevolution des 
Buchdrucks, so wird deutlich, dass nur die Verschränkung von Technologie (des 
Gerätes) und Technologiekompetenz (der Nutzer) die gesellschaftlichen Umbrü-
che in der Folge der Mediatisierung erklären können.

2.4 Aspekte der Online-Deliberation

Bei der Bestimmung und Analyse von Online-Deliberation bereitet vor al-
lem die Tatsache Schwierigkeiten, dass bisher nur wenige empirische An-
sätze eines direkten Vergleichs zu Offline-Deliberation vorliegen. Gut 
begründen lässt sich zunächst, dass digitale soziale Netzwerke für den Meinungs-
austausch eine wichtige Rolle spielen. Bei einer Untersuchung von Themen und

http://de.guttenplag.wikia.com
http://de.vroniplag.wikia.com
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Diskussionsslrukturen parteiischer Weblogs stellen Koop/Jansen fest, dass unter 
den Bloggem nicht zwangsläufig Egalität herrscht. Jedoch werten die Autoren 
die Tatsache, dass in den untersuchten Blogs vor allem strittige Punkte diskutiert 
werden, als ein Element demokratischer Deliberation. Problematisch sehen sie 
allerdings die grundsätzliche Zugänglichkeit: „If a debate is dominated by few 
voices, then deliberation has not engaged the views of the community widely“ 
(Koop/Jansen 2009: 157).

Auch Witschge (2004) und Mutz (2002) sehen kontroverse Themen als 
wichtige Voraussetzung zur Entwicklung deliberativ-demokratischer Diskurse, 
wenngleich „exactly this difference and disagreement [...] make people avoid de-
liberative politics“ (Witschge 2004: 119). Angespielt wird hier auf die Hypothese, 
dass Menschen vornehmlich mit Personen interagieren, die ähnliche Ansichten 
und Werte vertreten wie sie selbst. Besonders bei der teils anonymisierten Kom-
munikation im Internet könnte dies einen deliberativen Austausch erschweren. 
Bereits in der klassischen Deliberationstheorie wurde der Konsens, wie ihn Ha-
bermas normativ verankerte, als ideal und kontrafaktisch gesehen (Brosda 2010).

Aus einem Experiment mit 81 Studierenden, von denen einige online und 
andere offline miteinander bestimmte Themen deliberativ diskutieren sollten und 
anschließend darüber befragt wurden, schlussfolgert Min (2007): „The results 
support the hypotheses that both face-to-face and online deliberation will have 
positive impacts on the participants’ issue knowledge, political efficacy, and wil-
lingness to participate in politics“. Ferner stellt sie fest, dass Deliberation in der 
Onlineumgebung gegenüber Face-to-Face-Deliberation einige Vorteile mit sich 
bringt, zumal eine größere Anzahl von Diskutantinnen -  unabhängig von geogra-
fischen Limitationen -  teilnehmen kann.

Habermas geht in seinen Überlegungen zur Bestimmung von Deliberation 
von den Grundsätzen Zugänglichkeit, Chancengleichheit, Rationalität, Infor-
miertheit und Kontroversität aus. Eine einfache Übertragung dieser Aspekte in 
die Online-Umgebung erscheint problematisch, da der Kontext der Netzkommu-
nikation zu berücksichtigen ist. So lässt sich beispielsweise die von Habermas 
postulierte prinzipielle Zugangsfreiheit zum Diskurs für potentielle Teilneh-
merinnen nicht grundsätzlich voraussetzen, da nach wie vor Beschränkungen 
in vielen Ländern und sozialen Gruppen für Ausschlussprozesse verantwortlich 
sind. Auch die Bedingung der Chancengleichheit der Beteiligung (Partizipierende 
müssen egalitäre Diskurspartner sein) erscheint nur bedingt übertragbar.

Als Beschreibungsaspekte deliberativer Prozesse, die sich dagegen gut im 
Netz abbilden lassen, können die Kriterien Rationalität, Informiertheit und Kon-
troversität angesehen werden. Rationale, also begründete und argumentations-
geleitete Diskussionen durch Diskussionsteilnehmer, die die Möglichkeit haben,
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sich zum jeweiligen Thema (Hintergrund-)Informationen einholen zu können, 
um ihre Argumentationen zu stützen, sowie die politische Relevanz und Kon- 
troversität der Themen, erscheinen daher als relevante Beschreibungsebenen von 
Online-Deliberation.

Im Folgenden soll auf Basis empirischer Untersuchungen erörtert werden, 
inwiefern Twitter ein Medium für den deliberativen Diskurs darstellen kann.

3 Twitter als „Diskursuniversum“

Twitter ist nicht nur eine Plattform für die schnelle, synchrone Übermittlung kur-
zer Nachrichten, sondern lässt sich, wie nachstehend gezeigt werden soll, auf-
grund seiner komplexen technischen und kommunikativen Möglichkeiten als ein 
eigener Diskursraum bezeichnen. Dieser Diskursraum lässt sich durch die twit- 
tereigenen Vemetzungsmöglichkeiten auf das gesamte Netz erweitern und kann 
aus dieser Sicht auch als „Diskursuniversum“ beschrieben werden, da sich Mög-
lichkeiten der kommunikativen, interpersonalen, technischen und thematischen 
Verknüpfungen von Funktion und Inhalt realisieren lassen (Thimm 2011).

Der Microbloggingdienst Twitter erlaubt es registrierten Nutzerinnen, kurze 
Mitteilungen, sogenannte Tweets, mit maximal 140 Zeichen (Tastenanschläge) 
auf der Onlineplattform zu veröffentlichen. Beiträge von Twitterusem können 
abonniert werden und sind dann in der persönlichen Timeline sichtbar. Twitteru- 
ser, die Tweets eines Accounts abonnieren, heißen Follower dieses Accounts; die 
User, denen ein Account folgt, sind dessen Followees.

Die kommunikativ relevanten Elemente auf Twitter, die an anderer Stelle als 
„Operatorenmodell“ definiert wurden (Thimm/Dang-Anh/Einspänner 2011), be-
schreiben die zentralen Funktionszusammenhänge im Diskursuniversum Twitter.

3.1 Das Operatorenmodell

Die versendeten Mitteilungen auf Twitter (Tweets) können funktional unter-
schiedlich belegt sein. So sind etwa basale Statusupdates in reiner Texlform oder 
Weiterleitungen von Informationen und Nachrichten ganz anders zu interpretie-
ren als komplexe narrative Strukturen in Tweets, die beispielsweise mit Bild- oder 
Videomaterial angereichert wurden. Dabei fungieren die Tweets nicht nur als uni- 
direktional gesendete Information eines Users in die Twittersphere, sondern sind 
in vielen Fällen Bestandteil eines komplexen thematischen Diskurses, der mehre-
re Teilnehmer, Kontexte und Inhalte miteinander verbindet.
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Diese vielen unterschiedlichen Funktionen werden in Twitter durch die 
Verwendung spezifischer funktionaler Kommunikationsoperatoren (vgl. Thimm 
2011) durch die User realisiert. Funktionale Operationalität bedeutet hierbei, dass 
die vom User über die Zeichen (@, #, RT, http://) realisierten Funktionen, wie etwa 
adressieren, kontextualisieren, zitieren usw. (vgl. Abbildung 1), vom Medium qua 
technischer Operation realisiert werden. Hierbei ist also jeweils zu unterscheiden 
zwischen der technischen Operation, die die maschinelle und vernetzte Infra-
struktur auf verschiedenen Ebenen (hier: Computer, Internet, Twitter) ausfuhrt, 
und der kommunikativen Funktion, die zwischen den beteiligten Usern vollzogen 
wird. Die Bindeglieder zwischen Technik und User sind die Twitter-spezifischen 
Anweisungen durch digitale Zeichen: die Kommunikationsoperatoren. Durch 
die Verwendung von Kommunikationsoperatoren lässt man also das technische 
System bestimmte Operationen durchfuhren, die eine spezifische kommunikative 
Funktion haben bzw. erfüllen. Grube bezeichnet diese Art der Verwendung von 
Zeichen in seiner schriftphilosophischen Auseinandersetzung mit Hypertexten als 
den „deklarativen Zeichengebrauch“ autooperativer Schriften (Grube 2005: 82).

Die analytische Trennung von Operation und Funktion lässt sich im Hand-
lungsbegriff wieder zusammenführen: In der kommunikativen Handlung, die ein 
User qua Publikation eines Tweels ausführt, synthetisieren sich diese beiden Teil-
elemente zu einer Gesamthandlung. Hierbei wird entweder Bezug zu Personen 
(@, RT), Inhalten (http://) oder Kontexten (#) genommen. Trotz der Beschrän-
kung auf 140 Zeichen entwickelt sich durch diese verschiedenartigen Kommu-
nikationshandlungen in Twitter also ein hochkomplexes Netzwerk zwischen 
Personen und den von ihnen publizierten, verlinkten Inhalten zu verschiedenen 
Themen. Besteht zwischen den einzelnen Beiträgen ein inhaltlich-thematischer 
Bezug, lässt sich von einem Diskurs sprechen.

Die Möglichkeit, Beiträge entweder durch einen vorangestellten @-Opera- 
tor oder durch Klicken des „Antworten“-Buttons an bestimmte Nutzerinnen zu 
adressieren bzw. diese in einem Tweet zu erwähnen (Operation), konstituiert ei-
nen interpersonalen Diskursraum (Funktion), der prinzipiell öffentlich ist. Durch 
die Verwendung des //-Operators wird ein Begriff oder eine Zeichenfolge zum 
Hashtag, wobei die indexierten Zeichenketten in Twitter automatisch verlinkt 
werden (Operation). Diese zeichenbasierte Systematisierung ermöglicht eine the-
matische Kontextualisierung und dadurch eine inhaltsbezogene Diskursorgani-
sation (Funktion). Sowohl bei (^-Adressierungen als auch bei Hashtags lassen 
sich die technisch-operativen von den sprachlich-kommunikativen Elementen 
trennen: Das erste Zeichen (@, #) initiiert die (technische) Operation und sorgt 
somit für die technische Bezugnahme (Verlinkung). Das zweite (sprachliche) 
Zeichen (Name des Adressaten bzw. Hashtagbenennung) vollzieht hingegen die



293

Referenzierung der Person (@) bzw. des Kontextes (#). Durch die Erstellung 
von Hyperlinks (http://-Operator), die automatisch verlinkt und gekürzt werden 
(Operation), lässt sich auf andere Webinhalte verweisen, oder es lassen sich ei-
gene Fotos, Videos oder Geotags einbinden, und somit lässt sich jeweils Bezug 
zu weiteren Inhalten nehmen (Funktion). Retweeten (RT-Operator) bewirkt, dass 
man den Tweet eines anderen Autors erneut veröffentlicht. Dies wird durch ei-
nen Klick auf den Retweet-Bulton ausgelöst (Operation) oder manuell initiiert, 
indem man an den Anfang des wiederholten Tweets „RT @“ und den Namen 
des Originalabsenders setzt. Wird so ein Beitrag redistribuiert, können nun die 
eigenen Abonnenten auch den ursprünglichen Tweet lesen, ohne dem ursprüngli-
chen Autor zu folgen. Neben der Diffusion von Tweets dienen Retweets auch der 
twitterintemen Zitation (vgl. Weller/Dröge/Puschmann 2011) und der Autorenre- 
ferenzierung (Funktion).

Das Operatorenmodell zu Twitter lässt sich entsprechend wie folgt abbilden:

O pera tiona le  Ebene Funktiona le  Ebene

@ (A dressie rung, E rw ähnung) - » A dressie rung
- > In teraktion
- > Kohärenz
-► K ontaktau fnahm e

#  (V ersch lagw ortung) - > Them enspez ifika tion
-» D iskursorgan isa tion
->• K ontextua lis ie rung

http :// (H yperlink ing ) - > In fo rm ationsverte ilung
-*■ A rgum enta tion

RT (R ed is tribu tion ) - » D iffusion
R eferenz

-> Z itation

Abbildung 1 : Operatorenmodell des Diskursuniversums Twitter

Die grundlegende Struktur von Twitter ist von einer Mischung aus Newsmedium, 
synchroner interpersonaler Kommunikation und sozialer Gruppenbildung be-
stimmt. Die versandten Mitteilungen auf Twitter können funktional unterschied-
lich gerichtet sein. Trotz der Beschränkung auf 140 Zeichen entwickelt sich durch 
die beschriebenen unterschiedlichen Kommunikationshandlungen in Twitter ein 
hochkomplexes Bezugnahmesystem zwischen Personen und den von ihnen pub-
lizierten, verlinkten Inhalten, die sich in verschiedenen Modalitäten ausdifferen-
zieren (Bild, Schrift, Ton).

http://-Operator
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3.2 Twitter im deliberativen Diskurs

Wie bereits erläutert, ist das Kriterium der Zugänglichkeit als Grundbedingung 
des deliberativen Diskurses für das Internet nicht grundsätzlich gegeben. Die-
jenigen aber, die im Netz präsent sind, fühlen sich zur Beteiligung und Kritik 
ermächtigt. Der öffentliche Diskurs wird nicht mehr nur von Medienkonzemen 
bestimmt, sondern zunehmend auch von einzelnen Aktivistinnen. Diese Ermäch-
tigung des Einzelnen stößt zwar durch die zunehmende Kontrolle der großen Me- 
dienkonzeme Google, Apple und Facebook an ihre Grenzen, ist jedoch zum ak-
tuellen Zeitpunkt noch als ein Kernstück der Attraktivität des Netzes anzusehen.

Für Menschen, denen der Zugang zum Internet grundsätzlich möglich ist, 
bleibt auch der Zugang zu Twitter und die Teilnahme an der dort stattfindenden 
Diskussion nicht verwehrt. Es bedarf lediglich einer E-Mail-Adresse, mit der man 
sich für das Microbloggingsystem anmelden kann, um anschließend mit einem 
selbst gewählten Benutzemamen Tweets zu versenden oder zu abonnieren. Twit-
ter erfüllt demnach, abgesehen von den grundsätzlichen Einschränkungen durch 
die gestiegenen Anforderungen an „digital literacy“ (Hobbs 2006) und allgemei-
nen Zugangshindemissen des Digitalen, die grundlegenden Bedingungen und Vo-
raussetzungen, um als Kommunikationsmittel von Digitaler Deliberation gelten 
zu können (Zugangsfreiheit). Für die Nutzung von Twitter entstehen für die User 
keine Zusatzkosten.

Kommunikative Deliberationsverfahren in informellen Netzwerken, als 
welches Twitter klassifiziert wird, unterliegen keinen institutionell vorgegebe-
nen Verfahrensregeln. Jedoch bildet das Kommunikationsmedium, in dem sich 
deliberative Prozesse abspielen, den Rahmen für die Entfaltungsmöglichkeiten 
der Deliberation. Twitter ist ein Medium, das ein egalitäres Diskursnetzwerk 
formiert, in dem sich ein disperses Publikum an unterschiedlichen Diskursen 
beteiligen kann. Entscheidend für die spezifische Beschaffenheit des Netzwer-
kes ist die Möglichkeit, Tweets von Usern zu abonnieren, ohne dass es deren 
Bestätigung bedarf. Dies führt dazu, dass prinzipiell jeder jedem folgen kann. 
Ebenso sind die Interaktionshürden zwischen der institutionalisierten Politik und 
der Bürgerschaft gering: Technisch und strukturell macht es keinen Unterschied, 
ob man einen Tweet an einen Politiker oder an den besten Freund adressiert. Es 
gibt demnach im technischen Sinne keinen Statusunterschied in der Twitterkom- 
munikation. Die Teilnahmemöglichkeit an (deliberativen) Diskursen ist insofern 
gewährleistet. Kommunikative Parität ist jedoch nicht zwangsläufig gegeben, da 
die Verteilung der Aufmerksamkeit in Twitter sehr unausgewogen ist: „Less than 
0.05% of the user population [...] attract almost 50% of all attention within Twit-
ter”, woraus folgt „information flows have not become egalitarian by any means“
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(Wu/Hofmann/Mason/Watls 2011: 5). Somit lässt sich konstatieren, dass in Twit-
ter zwar prinzipiell jedem eine Beteiligung am Diskurs möglich ist, jedoch nicht 
alle Teilnehmer eine Stimme mit gleichem Gewicht haben.

Die Relevanz von Rationalität markiert im Kontext deliberativer Demokra-
tietheorien den Wunsch nach stärkerer Legitimation durch fundierte Argumenta-
tion und sich daran anschließender Genese bzw. Ausdifferenzierung politischer 
Präferenzen. Der damit verbundene normative Anspruch an Diskurse ist jedoch 
durchaus umstritten (Schaal/Ritzi 2009). Rationale Argumentation in einem de-
mokratischen Prozess bedeutet im Habermas’schen Duktus, dass Beteiligte an 
einer politischen Diskussion als „unabdingbare Voraussetzungen diskursiven 
Handelns“ (Brosda 2010: 88) gegenseitig Geltungsansprüche der Wahrheit, Rich-
tigkeit und Wahrhaftigkeit an ihre Äußerungen erheben. „Damit behaupten sie 
implizit, dass das, was sie sagen, als wahr oder richtig oder wahrhaftig, in jedem 
Fall als vernünftig akzeptiert werden kann und dass das Gesagte, wenn es proble-
matisiert wird, in diesen Hinsichten rational begründet werden kann“ (Habermas 
2008: 149). Mil der Unterstellung von Rationalität ist die Annahme verbunden, 
dass Aussagen, Stellungnahmen, Argumente und letztlich Entscheidungsbekun-
dungen ehrlich und ohne Täuschungsabsichten zustande kommen.

Problematisch für die Untersuchung von Rationalität in Onlinediskursen 
(wie auch in Offlinediskursen) ist die Tatsache, dass keine externen Gütekriterien 
für Argumentationen existieren, zumal das Ergebnis einer Diskussion auf diese 
Weise normativ vorbestimmt wäre (Bächtiger/Pedrini/Ryser 2010: 198). Es wird 
daher vorgeschlagen, Begründungsrationalität prozedural zu erfassen, das heißt, 
die Ausführlichkeit und Ausgestaltung von Gesprächspositionen zu analysieren 
(ebenda). In Bezug auf Twitter ist hier außerdem an die Messung verwendeter 
Hyperlinks in den Argumentationen zu denken, die entsprechend dem hier entwi-
ckelten Operalorenmodell zur qualitativen Stützung von Aussagen gesetzt werden. 
Auch die anderen Kommunikationsoperatoren können für eine Argumentations-
analyse von Tweets hilfreich sein. So spielen Retweets bei der Interpretation von 
rationalen Diskurselementen ebenso eine Rolle wie das Verschlagworten von 
Argumenten durch Hashtags. Auch das Adressieren bestimmter, bereits im Dis-
kurs involvierter oder auch noch nicht einbezogener Gesprächsteilnehmer ist für 
das Konstatieren eigener Meinungen und Positionen von sehr großer Relevanz. 
Neben einer qualitativen Analyse ist es mithin durchaus möglich, Twitterdiskurse 
auch mit quantitativen Methoden auf Rationalität zu überprüfen.

Information ist eine der basalen Voraussetzungen für Deliberationspro- 
zesse: „[DJeliberation is debate and discussion aimed at producing reasonable, 
well-informed opinions (...] in light of discussion, new information, and claims 
made by fellow participants“ (Chambers 2003: 309). Die Hypertexlualilät von
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Online-Kommunikationsformen ermöglicht es Usern, Informationen zu erhalten 
und zu verbreiten. Auf der Achse von Produktion, Distribution und Rezeption ist 
das distributive Potenzial von Twitter zur Verlinkung von Webadressen durch den 
http://-Operator (Thimm et al. 2011: 275fif.) entscheidend. Im Zusammenhang 
damit stehen die Produktionsbedingungen, die es erfordern, den http://-Operator 
zweckgemäß einzusetzen und den nicht-linearen Strukturen von Tweets als Hy-
pertexten anzupassen.

Twitter-Nutzer können also, bedingt durch das technisch-funktionale Distri-
butionsvermögen des Mediums, Links zu anderen Inhalten setzen. Hierbei werden 
multimodale Inhalte (Videos, Fotos, Slideshows etc.) einiger Anbieter wie etwa 
YouTube oder Flickr innerhalb von Twitter in der Detailansicht auf der rechten 
Seite dargestellt. Relevant für die Verteilung von Informationen sind jedoch vor 
allem Links auf Seiten, die Informationen schriftlich präsentieren, wie etwa Web-
seiten von Nachrichtenportalen und Blogs. Die verlinkten Inhalte dienen hierbei 
zum einen dem grundsätzlichen Verteilen von Information, zum anderen, in ei-
ner deliberativen Argumentationssequenz, ebenso dem Stützen von Argumenten: 
,,[D]ie Bedeutung des Tweets [erhöht sich, d. V] durch die Verlinkung und erlangt 
somit einen höheren argumentativen Wert im Diskurs“ (ebenda: 276).

Die korrekte und zielführende Produktion von Hyperlinks obliegt hierbei 
stets der Produktionskompetenz der User. Die zur Verfügung stehenden 140 Zei-
chen erfordern eine zeichenökonomische Ausgestaltung von Tweets. Hyperlinks, 
die mitunter auf lange URLs verweisen, werden automatisch verkürzt. Rezepti-
onskompetenz bedeutet auch, Inhalte nach Relevanz zu selektieren und Informa-
tionen dementsprechend im Diskurs zu verorten. Zudem muss der Rezipient nach 
der „transmedialen Grenzüberschreitung“ (Wirth 2006: 22) einen Weg zurück 
von reinen Rezeptionsmedien in das Kommunikationsmedium Twitter finden.

Eine Facette des Deliberationspotenzials von Twitter offenbart sich also 
in den Distributionsmöglichkeiten, die die Microblogging-Plattform durch die 
automatische Verlinkung (http://-Operator) bereitstellt. AufSeiten der Produktion 
und Rezeption hingegen sind es individuelle Nutzerentscheidungen und -Verhal-
tensweisen, die ihre Gestaltung und Ausdifferenzierung prägen.

http://-Operator
http://-Operator
http://-Operator
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4 Twittemutzung im politischen Diskurs: Exemplarische 
Analysen

Das Operatorenmodell erfasst nicht nur die wichtigsten kommunikativen Funk-
tionalitäten innerhalb des Microbloggingsystems Twitter, sondern dient auch der 
Operationalisierung empirischer Forschungsfragen. Die nachstehend analysierten 
Tweets sind im Kontext von Landtagswahlen erhoben worden, von Politikern 
oder interessierten Bürgerinnen verfasst und beschäftigen sich mit Politik. Somit 
bilden sie eine adäquate Grundlage für die Analyse deliberativer Prozesse auf 
Twitter.

Zugrunde liegt ein Datensatz von 20.414 Tweets, die in einem Zeitraum von 
je vier Wochen (drei Wochen vor und einer Woche nach dem jeweiligen Wahlter-
min) zu den Landtagswahlen 2011 in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz erhoben wurden. Sowohl die Datenerhebung (per RSS-Feed- 
Reader) als auch die anschließende Auswertung (per QDA-Software) erfolgten 
in computergestützten Verfahren. Einbezogen wurden dabei jeweils die vier 
twitteraktivsten K andidatinnen  einer Partei, der jeweilige Landes-Account der 
Parteien sowie die Tweets der interagierenden Bürgerinnen und Bürger. Zur Auf-
zeichnung dieser Tweets wurden für den Untersuchungszeitraum standardisierte 
Suchvorgänge mit der Twitter-intemen Suchmaschine durchgeführt. Grundlage 
waren jeweils die Twitter-spezifischen Adressierungen an die politischen Ac-
counts sowie die Auswahl der Tweets nach Hashtags, die im Zusammenhang mit 
den Landtagswahlen standen (z. B. #ltw, # ltw ll, #ltwsa, #ltwbawü, #ltwrlp u. 
v. m.). Tweets, die den hier exemplifizierten Interaktionssequenzen zugehörig 
sind, jedoch nicht den Erhebungskriterien entsprachen, wurden manuell ergänzt. 
Auf diese Weise wurden die öffentlich slattfindenden Interaktionen zwischen den 
untersuchten Accounts extrahiert und archiviert. Das hier fokussierte Untersu-
chungsinteresse richtete sich insbesondere auf die Interaktion zwischen den am 
Twitterdiskurs partizipierenden Bürgerinnen und Bürgern.

Folgende beispielhafte Interaktion zeigt, wie Twitter im Landtagswahlkampf 
eingesetzt wird:
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Tw itternam e Z eit Tweet

occiOO 28.02.2011
11:10

Das grüne Team  fü r S achsen-A nhalts  Landtag heute  in 
d e r #Volksstim m e: h ttp ://b it.ly /eb7 l9o  # fb  # ltw lsa  #zw e it- 
stim m egruen

cyberfux 28.02.2011
11:10

@ occi00  d ieses ja h r  kann man ech t n iem anden w äh len  
;-) # ltw sa

occiOO 28.02.2011
12:14

@ cyberfux Das sehe  ich na turgem äß  anders ;-)

cyberfux 28.02.2011
12:14

@ occi00 log ischerw e ise  ;-) abe r ich bin ja  du rchaus e in 
sichtig: überzeug m ir ;-)

occiOO 28.02.2011
13:06

@ cyberfux h ie r g ib ts  G ute G ründe fü r G rün: h ttp ://tin yu rl. 
com /4gedbpy

Abbildung 2: Beispiel für Informations verteilung durch Hyperlinks auf Twitter

Twitteruser Sebastian Lüdecke alias „occiOO“ trat bei der Landtagswahl in Sach-
sen-Anhalt im März 2011 als Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen an. 
In der gezeigten Interaktion verweist er zunächst auf einen Zeitungsartikel. Sein 
initialer Tweet ist mit Hashtags gekennzeichnet und beinhaltet einen Shortlink, 
der auf eine Seite der regionalen sächsischen Tageszeitung „Volksstimme“ führt. 
Der User „cyberfux“ adressiert Lüdecke nun per @-Operator. Hieraus entwickelt 
sich eine kurze Interaktion, im Zuge derer cyberfux Lüdecke aufifordert, ihn von 
sich bzw. seiner Partei zu überzeugen. Im letzten abgebildeten Tweet verweist Lü-
decke nun per Shortlink auf eine parteieigene Seite, auf der kurz und knapp zehn 
Punkte des politischen Programms von Bündnis 90/Grüne in Sachsen-Anhalt auf-
gelistet sind.

Das umfangreiche Informationspotenzial der Hyperlinks in Twitter wird 
hier ebenso ersichtlich wie die Grenzen, die Tweets durch die Beschränkung auf 
140 Zeichen für die Kommunikatoren beinhalten. In argumentativen Zusammen-
hängen greifen die User häufig auf externe Quellen in weiteren Medien zurück. 
Der http://-Operator verlinkt hierbei automatisch Zeichenketten, die mit „http://“ 
beginnen und verkürzt sie gegebenenfalls. Inhalte werden schnell verfügbar ge-
macht. Die Shortlinks sorgen zudem dafür, dass die Inhalte, die sich hinter dem 
Link verbergen, teilweise nicht ohne Klick bekannt sind. Kontaklaufnahme, Ko-
härenz und Interaktion werden so durch den @-Operator generiert, Informations-
verteilung und Argumentation hingegen durch den Hypertextualität erzeugenden 
http://-Operator.

http://bit.ly/eb7l9o
http://tinyurl
http://-Operator
http://%e2%80%9c
http://-Operator
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Mit dem oben eingeftihrten weiten Begriff von deliberativen Kommunika-
tionsprozessen stellt sich die Frage, wie sich Dissens in politischer Kommuni-
kation in Twitter sprachlich ausdifferenzierl. Grundlegend für die Durchführung 
deliberativer Prozesse ist, neben der inhaltlichen Qualität der Argumente, die 
Kompetenz der Diskursteilnehmer, sich aufeinander so zu beziehen, dass Argu-
mentstrukturen sichtbar werden. Insofern sind nicht nur die geäußerten Inhalte, 
sondern auch die durch das Medium Twitter bereitgestellten Kommunikationsop-
tionen (Operationen) für das Gelingen deliberativer Verfahren essentiell.

Im folgenden Beispiel handelt es sich, ebenso wie in der oben analysierten 
Sequenz, um eine durchweg per @-Operator ausgeführte Interaktion. Initiativ ist 
hierbei ein Retweet des Parteien-Accounts der Landes-FDP in Sachsen-Anhalt 
(fdp lsa), der im Original von dem User „KrassPeter“ (im Folgenden abgekürzt: 
„K.“) stammt. Auf diesen Tweet wiederum reagiert der User „NeoXtrim“ („N.“) 
-  offenbar ein Sympathisant der Piratenpartei -  und startet im Folgenden eine 
Diskussion mit dem Urheber des Tweets.

T w itternam e Zeit Tweet

1 fd p js a 21.03.2011
11:58

RT @ KrassPeter: An d ie Erben von #G ensche r 
in Halle: A n la u f ho len! #G rüne  sind ganz k la r e ine 
#B rückentechno log ie . @ libera l 2011 @ FD P LSA 
#FD P  # ltw sa # lsa

2 N eoX trim 21.03.2011
12:00

Und ihr bere its  ausgesondert. RT @ KrassPeter: 
#G rüne sind ganz k la r e ine  # B rückentechno log ie . @  
liberal_2011 @ F D P _L S A # ltw sa

3 K rassP e te r 21.03.2011
12:36

@ N eoX trim  sprach d e r #P ira t über die reg ierende 
Parte i :-).

4 N eoX trim 21.03.2011
12:57

@ K rassP e te r jo  :-) ode r w ills t du allen e rnstes be
haupten, dass 3,8%  fü r FD P (seit 1990 in LSA) vs. 
1,4%  P ira ten (e rs te r A n tritt) g u t ist?

5 K rassP e te r 21.03.2011
13:24

@ N eoX trim  V erehrte r o range fa rbener Freund, d ie 
# ltw sa ist n ich t zu ve rg le ichen  m it der #B undestags- 
w ahl & d e r # ltw bw . Bew eis: #N P D  & #Linke.

6 K rassP e te r 21.03.2011
13:31

@ N eoX trim  W ie kom m t es e igentlich , dass ih r uns 
n icht m ögt, w o  w ir doch den B ürge rrech ts-A nsatz 
gem einsam  haben? A bgrenzungsbedürfn is?

7 N eoXtrim 21.03.2011
13:50

@ K rassP e te r Lobbyism us, V D S (jetzt nennt ih r es 
Q u ick F reeze), A tom politik , ih r tu t nichts gegen A r
m ut, seid fü r S tud iengebühren, m ehr?
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8 K rassP e te r 21.03.2011
14:02

@ N eoX trim  Lobby ism us ist m e ine r A uffassung nach 
e in P rob lem , a lles andere  ist Q uatsch. T rotzdem  
danke, je tz t hab ich e inen E indruck.

9 NeoXtrim 21.03.2011
14:03

@ K rassP e te r a lles andere  ist Q uatsch? D anke, je tz t 
habe ich ebenso  e inen E indruck.

10 K rassP eter 21.03.2011
14:10

@ N eoX trim  D ie #FD P  fü r nachge lagerte  
S tud iengeb ..dam it n icht d ie a rbe itende  Bevö lkerung 
den spä teren  B esserverd ienern  d ie A usb ildung  be
zah lt

11 K rassP eter 21.03.2011
14:11

@ N eoX trim  Und im  Ü brigen ist sie na türlich  auch ge 
gen VD S . Von daher: ja , b isw e ilen  w a r das Q uatsch.

12 N eoXtrim 21.03.2011
14:24

@ K rassP e te r ach, kom isch, dass S tud isO n line  das 
anders  s ieht: h ttp ://b it.ly /hzbh2r - zu VD S : h ttp ://b it. 
ly /gV y4nr

13 KrassPeter 21.03.2011
14:36

@ N eoX trim  N ur ein P ira t w ürde  d ie In teressen der 
S tra fve rfo lgung  in G änze außer A ch t lassen ;-). Zu 
S tud iengebühren : W as s tud ie rst du?

14 N eoXtrim 21.03.2011
14:42

@ K rassP e te r s iche r n icht, siehe: h ttp ://b it.ly /em o- 
gY V  - w as  tu t es zu r sache w as und ob  ich stud iere?

15 K rassP eter 21.03.2011
14:53

@ N eoX trim  //L ibera lism us ist n icht so e in fach  zu 
ve rs tehen .D esha lb  h ilft es,s ich  se ine  e igene S itua ti
on zu ve rgegenw ärtigen .N u r ein Vorsch lag

16 N eoXtrim 21.03.2011
14:55

@ K rassP e te r Du liest n icht e inm al oder?  Typisch. 
W arum  so llte  es auch w as bringen sich zu in fo rm ie 
ren. Du w ills t nu r hören w as du eh denkst

17 K rassP eter 21.03.2011
15:11

@ N eoX trim  D ie m eisten L ibera len haben e inen Job 
und som it M ontag N achm ittag ke ine Zeit, ad hoc se i
tenw e ise  zu lesen.Ich  kom m  au f d ich zurück

Abbildung 3: Twitlerinteraktion FDP-Sympathisant und Piraten-Sympathisant

Bemerkenswert ist hierbei zunächst, dass die beiden Diskutanten über den initiati-
ven (Re-)Tweet eines Dritten (fdp lsa) aufeinander aufmerksam werden. Hierbei 
offenbart sich das Diffusionspotenzial von Retweets: Inhalte von Usem werden 
weiterverteilt und erreichen somit auch User, die die Tweets des Ursprungsautors 
möglicherweise in ihrer Timeline nicht empfangen hätten. Zu der Konstellation 
wie sie hier vorliegt -  die Interaktion zweier Sympathisanten unterschiedlicher 
Parteien -  war es erforderlich, dass bei beiden eine Verbindung zum Retweet-Ac- 
count, als Follower („NeoXTrim“) oder Followee („KrassPeter“), bestand. Das 
bedeutet also für das aufgeführte Beispiel, dass der Piraten-Sympathisant dem

http://bit.ly/hzbh2r
http://bit
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FDP-Partei-Account folgte, um den Tweet in seiner Timeline lesen zu können 
oder über eine Suchanfrage bzw. einen Hashtag auf ihn aufmerksam wurde. Die 
Rezeption erfolgt auf Grundlage der Selektion des Followers. AufSeiten der Pro-
duktion bedeutet das wiederum, dass Tweets im Rahmen politischer Kommuni-
kation, soweit sie strategisch ausgerichtet ist, wie etwa bei einem Partei-Account, 
mehrfach adressiert sein können.

Auffällig ungleich verteilt ist die Verwendung von Hashtags: Während K. 
in vier von zehn Tweets Hashtags benutzt (3, 5, 10, 15), verzichtet N. bis auf in 
Retweets zitierte Hashtags (2) vollkommen auf deren Verwendung. Hyperlinks 
hingegen werden ausschließlich von N. verwendet (12, 14) und erlangen im Lau-
fe der Diskussion argumentative Bedeutung.

Die Diskussion, die sich in der Beispielsequenz entwickelt, nimmt ab Tweet 
6 eine Eigendynamik und spaltet sich thematisch von der vorgehenden, sich auf 
den Eingangstweet beziehenden, ab. K. fragt N. nach Gründen für die Ableh-
nung der FDP durch Piraten-Sympathisanten (6), also nach den Unterschieden 
zwischen den Parteien. N.s Meinung nach gibt es unterschiedliche Auffassungen 
bzw. Probleme in den Themenbereichen: Lobbyismus, Vorratsdatenspeicherung, 
Atompolilik, Sozialpolitik und Studiengebühren (7). Bis auf den ersten Punkt 
wiegelt K. die Vorwürfe ab („alles andere ist Quatsch“, 8) und bringt im Weite-
ren auf Nachfrage (9) Argumente gegen N.’s Auffassung (10) bzw. widerspricht 
seiner Auffassung (11). In (12) nun verwendet N. erstmals den http://-Operator, 
um auf externe Quellen zu verweisen, die wiederum K.’s Behauptungen wider-
sprechen. So weist der erste Link in (12) auf einen Artikel des Portals „Studis 
online“ mit dem Titel „Auch nachgelagerte Studiengebühren sind Studiengebüh-
ren“. Der zweite Link referiert auf einen Eintrag im Blog „moenikes.de“ mit dem 
Titel „Quick Freeze -  der Wolf im Schafspelz“, der sich kritisch mit dem Konzept 
„Quick Freeze“ (eine Alternative zum Konzept der Vorratsdatenspeicherung) aus-
einandersetzt. Im weiteren Verlauf wiederholt sich dieses Muster: Argument von 
K„ Gegenargument von N. per Hyperlink. Letztlich verweist K. darauf, dass er 
keine Zeit habe, die verlinkten Seiten zu diesem Zeitpunkt zu lesen und vertagt 
die Diskussion („Ich komm auf dich zurück“, 17).

Das Beispiel zeigt, dass Hyperlinks vor allem dafür eingesetzt werden, um 
auf Inhalte zu verweisen, mit denen die Argumentation gestützt wird. Realisiert 
wird das durch Bezugnahme auf den Adressaten qua @-Operator sowie durch 
Verlinkung durch den http://-Operator.

http://-Operator
http://-Operator
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5 Fazit

ln Twitter formiert sich ein eigenständiger Diskursraum („Diskursuniversum“), 
der durch die funktionale Aufladung der vier twitterspezifischen Zeichen (RT, 
http, @, #) zu Operatoren eine eigene Form der Diffusion, Information, interper-
sonalen Interaktion und Diskurstrukturierung ermöglicht. Um Twitter diskursiv 
nutzen zu können, müssen die User diese Twitter-spezifischen Optionen ziel- und 
zweckgerichtet einsetzen und sinnvoll mit sprachlichen Äußerungen im Diskurs 
verknüpfen. Wie sich bei entsprechender Umsetzung hoch komplexe Diskurse 
gestalten lassen, wurde an dem dargestellten Dialog ersichtlich.

Während sich deliberative Kommunikationsprozesse in Twitter also struktu-
rell durchaus entfalten können, sind auf der inhaltlichen Seite sowohl Möglich-
keiten eröffnet, in Form von Verlinkungen durch den http://-Operator, als auch 
Grenzen gesetzt. Die Kürze der Tweets und die daraus resultierende Schnelligkeit 
des Mediums charakterisieren Twitter eher als Informationsverteilungs-, denn als 
Diskussionsplattform. Dies zeigen auch die aktuellen Studien zur Frage des Ein-
flusses von Twitter im Kontext des „Arabischen Frühlings“ (Christensen 2011).

Auf der empirischen Ebene ist die Untersuchung der Mediatisierung des 
Politischen durch die lntemetkommunikation im Sinne deliberativer Strukturen 
sowohl hinsichtlich der methodischen als auch im Bezug auf die interpretative 
Vorgehensweise als diffizil anzusehen. Die These, dass das Internet zu einer deli- 
berativeren Diskurskultur führen kann, in der Politik und Zivilgesellschaft egali-
tär diskutieren, lässt sich nur in ersten Ansätzen belegen. Wenngleich sich digitale 
Medien und Onlinekommunikation aus politischen Kampagnen heute nicht mehr 
wegdenken lassen, ist für eine makroperspektivische Aussage eine Langzeitstudie 
erforderlich.

Es bleibt jedoch zu fragen, welche Funktion der Online-Distribution von 
Informationen, die in Sekundenschnelle jegliche geografische Grenze überwin-
den kann, im Zusammenhang mit deliberativer Demokratie zugesprochen wer-
den kann. Wurde bisher der Problematik des „informierten Bürgers“ nur begrenzt 
Aufmerksamkeit geschenkt und eher über dessen Unwilligkeit sich zu informie-
ren geklagt, so erscheint dies spätestens seit den intensiven Diskussionen um Wi- 
kileaks in einem anderen Licht. Sieht man den Zugang zu Informationen als eine 
zentrale Grundlage fur deliberative Diskurse an, so erhält diese Funktion von 
Twitter als Distributionsmedium eine neue Bedeutung. Die Möglichkeit, auch 
gegen den Willen von Regierungen eigenständige Informationskanäle zur Par-
tizipation zu öffnen und so die Option zur Diskussion zu ermöglichen, muss als 
ein wichtiger Baustein eines Modells zur Online-Deliberation angesehen werden.

http://-Operator
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