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Einführung

„Fordern Soziale Medien die Demokratie heraus?“1 Diese Frage stellt der Kom-
munikationswissenschaftler Otfried Jarren in einem jüngst veröffentlichten Bei-
trag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und weist damit auf die Gefahren 
hin, die Soziale Medien für die Demokratie darstellen können. Jarren befeuert 
erneut die sozial-, politik- und kommunikationswissenschaftliche Debatte zu 
den soziokulturellen, soziopolitischen und sozioökonomischen Rückwirkungen 
Sozia ler Medien auf die Gesellschaft und stellt deren unter verschiedenen Blick-
winkeln diskutierte Potenziale wie Transparenz, Interaktions- und Partizipations-
möglichkeiten im Rahmen einer öffentlichen Kommunikation kritisch infrage.2

Obwohl Jarren – neben vielen anderen Autoren3 – stetig auf mögliche sozial-
strukturelle Probleme des Internets aufmerksam gemacht hat,4 verbanden und 
verbinden sich bis heute teils radikale Zukunftserwartungen mit dem neuen Me-
dium. Bereits in den Diskursen der 1990er-Jahre wurde die Vorstellung vom In-
ternet als „Supermedium“ geformt, das alle anderen Medien vereine und in dem 
die Realisation aller Kommunikationsutopien gelänge.5 Durch Debatten um das 
demokratische, partizipatorische und interaktive Potenzial Sozialer Medien wird 
insbesondere der utopischen These Vorschub geleistet, diese trügen zu einer all-
gemeinen Demokratisierung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse bei.6

1 Otfried Jarren, Fordern Soziale Medien die Demokratie heraus? Veto-Spieler und Popu-
listen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.6.2019 (https://www.faz.net/aktuell/
feuilleton/medien/warum-soziale-medien-die-demokratie-herausfordern-16247577.html; 
28.10.2019).

2 Zu den Potenzialen Sozialer Medien vgl. u. a. Jan-Felix Schrape, Social Media, Mas-
senmedien und Öffentlichkeit. Eine soziologische Einordnung. In: Kurt Imhof/Heinz 
Bonfadelli/Otfried Jarren (Hg.), Demokratisierung durch Social Media? Mediensym-
posium, Wiesbaden 2015, S. 199–211.

3 So u. a. der Mediensoziologe Kurt Imhof. Vgl. Kurt Imhof, Demokratisierung durch So-
cial Media? In: ders./Bonfadelli/Jarren (Hg.), Demokratisierung durch Social Media?, 
S. 15–26. Ebenfalls anzuführen ist Harald Welzer, dessen Fokus in diesem Themenfeld 
auf der Auseinandersetzung mit der Macht digitaler Konzerne liegt, die er kapitalis-
muskritisch beleuchtet. Er warnt vor einer neuen Form von Totalitarismus. Vgl. Harald 
Welzer, Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit, Frankfurt a. M. 2016.

4 Vgl. u. a. Otfried Jarren, Erfüllen die Medien heute einen demokratischen Auftrag? Wie 
sich der Medienwandel auf die Gesellschaft und Demokratie auswirkt. In: Zeitschrift 
für Politikwissenschaft, 24 (2014) 3, S. 317–327.

5 Vgl. u. a. Hans J. Kleinsteuber, Der „Information Superhighway“. Amerikanische Vi-
sionen und Erfahrungen, Opladen 1996; Knut Hickethier, Einführung in die Medien-
wissenschaft, 2. Auflage, Stuttgart 2010, S. 312–315. Insbesondere Kleinsteuber formte 
hier die Vorstellung, dass man mittels des Computers/Internets global kommunizieren, 
sich dabei selbst jederzeit äußern und mithilfe seines Computers und Netzanschlusses 
am Weltwissen teilhaben könne.

6 Vgl. Manuel Castells, Bausteine einer Theorie der Netzwerkgesellschaft. In: Berliner 
Journal für Soziologie, 11 (2011) 4, S. 429–439.
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Unbestritten ist, dass die Digitalisierung zu einem erheblichen gesellschaft-
lichen Wandel insbesondere hinsichtlich der Informations- und Kommunika-
tionsstruktur geführt hat. Entsprechend formte sich nicht nur ein neues Medien-
nutzungsverhalten der Rezipienten aus, sondern es änderten sich zugleich auch 
die Bedingungen, die für eine öffentliche Kommunikation notwendig sind. 
Durch Soziale Medien ist die Kommunikation im öffentlichen Raum um ein 
Vielfaches variantenreicher geworden. Zudem haben sich die Interaktions- und 
Partizipationsmöglichkeiten für eine öffentliche Kommunikation maßgeblich 
erweitert. Entsprechend bezeichnete Dan Gillmor Soziale Medien als erster 
als „many-to-many“-Medien,7 die nicht zuletzt die Chance böten, die alte Rol-
lenverteilung in Produzenten und Konsumenten aufheben zu können.8 So liegt 
das Potenzial Sozialer Medien eindeutig darin, über deren differente Dienste 
wie  Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat oder YouTube Themen respektive 
 Inhalte schneller und effektiver als durch klassische Massenmedien in die Öffent-
lichkeit zu bringen, dort zu diskutieren und gar soziale Bewegungen zu begrün-
den, die auch außerhalb des Netzes Gewicht haben und Gehör finden (z. B. die 
„Fridays for Future“-Bewegung).9 

Dementsprechend versteht Ulrich Dolata Soziale Medien nicht zuletzt als 
Räume der Entstehung, Organisation und Mobilisierung des sozialen Handelns 
und des sozialen Protestes.10 Die Frage ist jedoch, welche Effekte hiermit lang-
fristig erzielt werden können und welche Folgen dies für die Gesellschaft hat? 
 Jürgen Habermas schätzt derartig mögliche Effekte ambivalent ein und resü-
miert: „Das Web liefert die Hardware für die Enträumlichung einer verdichte-
ten und beschleunigten Kommunikation, aber von sich aus kann es der zentri-
fugalen Tendenz nichts entgegensetzen. Vorerst fehlen dem virtuellen Raum die 
funk tionalen Äquivalente für die Öffentlichkeitsstrukturen, die die dezentralen 
 Botschaften wieder auffangen, selegieren und in redigierter Form synthetisie-

 7 Dan Gillmor, We the media. Grassrots Journalism by the People for the People, Sebas-
topol 2004, S. 270.

 8 Dass sich die Auflösung der klassischen Rollenverteilung – im Sinne der „Radiotheorie“ 
Brechts und Enzensbergers Diktum einer Ablösung der unidirektional ausgerichteten 
Massenmedien durch „netzartige Kommunikationsmodelle“ (Baukasten zu einer Theo-
rie der Medien, 1970) – nur vermeintlich erfüllt hat, legt u. a. Axel Bruns dar. Vgl. Axel 
Bruns, Vom Prosumenten zum Produtzer. In: Birgit Blättel-Mink/Kai-Uwe Hellmann 
(Hg.), Prosumer Revisited. Zur Aktualität einer Debatte, Wiesbaden 2010, S. 191–205.

 9 Vgl. allgemein Jan-Felix Schrape, Kommunikation und Partizipation im Social Web. 
Eine Übersicht, Hagen 2015.

10 Vgl. Ulrich Dolata, Soziale Bewegungen. Die soziotechnische Konstitution kollektiven 
Handelns. In: /Jan-Felix Schrape (Hg.), Kollektivität und Macht im Internet. Soziale 
Bewegungen – Open Source Communities – Internetkonzerne, Wiesbaden 2018,  
S. 39–69. Dolata geht hier kritisch auf die technischen Infrastrukturen Sozialer Medien 
als Grundlage der Organisation und Mobilisierung sozialen Protestes ein. Er kommt 
zu dem Schluss, dass die technischen Infrastrukturen Sozialer Medien einerseits zwar 
erst die neuen Formen des Protestes ermöglichen und die Schwelle für eine individuelle 
Beteiligung herabsetzen, sie aber andererseits als regelsetzende und handlungsstruktur-
ierende Infrastrukturen zu sehen sind, die eine enorme Eingriffstiefe besitzen.



ren.“11 Folglich sind mit Sozialen Medien zwar die Voraussetzungen gegeben, 
durch die sich soziale, räumliche oder zeitliche Teilöffentlichkeiten konstituieren 
können, aber die für demokratische Systeme wichtigen Formen der Selektion 
und Deliberation können sich nur bedingt entfalten.12

Analog hierzu formuliert Jan-Felix Schrape, dass er Soziale Medien als „para-
digmatische Mesomedien“13 verstehe, die nicht wie klassische Massenmedien 
in der Lage seien, eine Ebene der übergreifenden Gegenwartsbeschreibung zu 
liefern, und somit keine Arena der allgemeinen Öffentlichkeit bieten können.14 
Soziale Medien leisten entsprechend „viel für die Artikulation, [aber] wenig für 
die Diskussion“,15 so Otfried Jarren. Ihr Selbstverständnis läge somit vielmehr 
darin, als Plattform einer Debatte zu fungieren. Dementgegen tragen klassische 
Massenmedien wie Rundfunk und Presse dazu bei, eine allgemeine Öffentlich-
keit herzustellen, durch die gesamtgesellschaftliche Debatten und Diskurse ge-
schaffen werden können, die für die Erhaltung eines demokratisch verfassten 
Systems notwendig sind.16

Positiv herausgestellt wird von den genannten Autoren, dass in Sozialen 
 Medien (wie oben bereits angesprochen) die Verdichtung der Kommunika-
tionsprozesse und des Agenda-Settings aufgrund der erweiterten Vernetzungs-
möglichkeiten entscheidend dafür verantwortlich sind, in kurzer Zeit spezifische 
Inhalte an eine relativ große Anzahl entsprechender Nutzer zu senden und 
 themenspezifische Sinnsphären zu schaffen. Damit hieraus wiederum eine allge-
meine Öffentlichkeit erreicht und hergestellt werden kann, bedarf es allerdings 
weiterhin der klassischen Massenmedien, die in den Sozialen Medien gesetzte 
Themen aufgreifen und kontextübergreifende Bezugspunkte generieren. Dies 
zeigt sich beispielsweise im Umgang mit dem YouTube-Video von Rezo „Die 
Zerstörung der CDU“ (2019), das im Zusammenspiel mit klassischen Massen-
medien gesellschaftliche und politische Dynamiken ausgelöst hat und damit über 
die Teilöffentlichkeiten hinaus in eine allgemeine Öffentlichkeit ausstrahlen und 
dort  Debatten  entfachen konnte.
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11 Jürgen Habermas, Ach, Europa. Kleine politische Schriften XI, Frankfurt a. M. 2008, 
S. 161  

12 Deliberation nach Habermas verweist auf politische Argumentationsprozesse. Das 
von Habermas entwickelte normative Verständnis von Deliberation versteht deliber-
ative Verfahren als Mechanismus legitimer Herrschaft, in der Argumentationsproz-
esse  grundsätzlich öffentlich sind und allen Entscheidungsbetroffenen die gleichen 
Partizipationschancen zukommen. Vgl. Hauke Brunkhorst/Regine Kreide/Christina 
 Lafont (Hg.), Habermas Handbuch, Stuttgart 2015, S. 301–303.

13 Schrape, Social Media, Massenmedien und Öffentlichkeit, S. 208.
14 Ebd., S. 203–205.
15 Jarren, Fordern Soziale Medien die Demokratie heraus? Veto-Spieler und Populisten.
16 Vgl. Jarren, Erfüllen die Medien heute einen demokratischen Auftrag? 
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Alles in allem lassen sich hinsichtlich des partizipatorischen Potenzials So-
zialer Medien in gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen insbesondere vier 
diskursive Zweige unterscheiden: erstens Diskurse zu staatlich organisierten 
onlinezentrierten Beteiligungsverfahren, zweitens Diskurse zu neuen zivilgesell-
schaftlichen Partizipations- und Mobilisierungsformen, drittens Diskurse zu er-
weiterten innerorganisatorischen Abstimmungs- und Koordinationsmöglichkei-
ten und viertens Diskurse zur Nutzung des Internets als Widerstandsmedium in 
autoritären beziehungsweise diktatorischen Regimen.17 

Dass Soziale Medien in jedem Fall Chancen für soziale, kulturelle und öko-
nomische Neuerungen durch zivilgesellschaftliches Engagement in sich bergen, 
welche zuvor nur mit einem ungleich höheren Aufwand möglich waren, lässt sich 
nicht bestreiten. Um jedoch Deliberation in Demokratien dauerhaft gewährleis-
ten zu können, genügt es eben nicht, den „Gefällt mir“-Button zu drücken, so 
Jarren.18 Entsprechend fordert Schrape, das Verhältnis von Sozialen Medien und 
Massenmedien als eine „komplementäre Koexistenz“19 und somit als eine sich 
beiderseitig bedingte Verflechtung zu betrachten. Nicht zuletzt sollten Soziale 
Medien in institutionelle politische Prozesse eingebunden werden, da sich nur 
auf diesem Weg ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen der kommunikativen Mög-
lichkeiten und Partizipationschancen durch Soziale Medien abzeichne und die 
Risiken für die Demokratie eingefangen werden könnten.20

Die hier nur grob umrissene Spannbreite der aktuellen Auseinandersetzun-
gen zeigt, vor welchen großen Herausforderungen die Demokratie im Umgang 
mit Sozialen Medien steht. Die vier Beiträge des vorliegenden Heftes greifen 
einzelne Schwerpunkte heraus und stellen neueste Forschungsergebnisse zur 
Diskussion. Naturgemäß kann es dabei nicht darum gehen, laufende Debatten 
vollständig abzubilden. Die Beiträge zielen eher darauf, anhand von konkreten 
empirischen Untersuchungen Problemfelder aufzuzeigen, die exemplarisch für 
die thematische Vielfalt der Sozialen Medien stehen.

Carsten Reinemann (Ludwig-Maximilians-Universität München) geht in 
seinem Beitrag zunächst der Frage nach, in welchem Umfang insbesondere 
Jugendliche im Internet mit überwiegend rechtsextremistischen Inhalten kon-
frontiert werden. Dass Jugendliche eine „besonders gefährdete“ Zielgruppe 
für extremistische Propaganda sind, ist unumstritten – empirische Fallstudien, 
die auf  Befragungen und auswertbaren Datenerhebungen basieren, sind in der 
Forschung jedoch nach wie vor selten. Reinemann zeigt auf Basis einer eige-
nen Untersuchung,21 dass die hohe Präsenz extremistischer Inhalte in Sozialen 

17 Vgl. Schrape, Social Media, S. 206.
18 Vgl. Jarren, Erfüllen die Medien heute einen demokratischen Auftrag?, S. 324.
19 Schrape, Social Media, S. 205.
20 Vgl. Jarren, Fordern Soziale Medien die Demokratie heraus? Veto-Spieler und Populis-

ten.
21 Vgl. Carsten Reinemann/Angela Nienierza/Nayla Fawzi/Claudia Riesmeyer/Katharina 

Neumann, Jugend – Medien – Extremismus. Wo Jugendliche mit Extremismus in Kon-
takt kommen und wie sie ihn erkennen, Wiesbaden 2019.



 Medien generell eine große Gefahr darstellt, die entsprechenden Inhalte jedoch 
von Jugendlichen unterschiedlich stark rezipiert und reflektiert werden. Reine-
mann entwickelt in seinem Text eine Nutzer-Typologie, aus der ersichtlich wird, 
wie stark das jeweilige Umfeld der Jugendlichen die individuelle Wahrnehmung 
von rechtsextremistischen Inhalten fördern kann. Viele Jugendliche werden in 
Sozialen Medien eher selten mit extremistischen Inhalten konfrontiert, erkennen 
diese jedoch auch schlechter. Demgegenüber hat eine kleine Gruppe häufigen 
und unreflektierten Kontakt zu rechtsextremistischen Äußerungen – insbeson-
dere bei diesen Jugendlichen steht zu befürchten, dass eine weitere (kognitive) 
Radikalisierung durch Soziale Medien befördert werden könnte.

Unabhängig von der individuellen Rezeption durch die Nutzer steht außer 
Frage, dass die Verbreitung von rechtsextremistischen Inhalten über Soziale 
 Medien in den zurückliegenden Jahren rapide zugenommen hat. Maximilian 
Kreter (Hannah-Arendt-Institut Dresden) untersucht in seinem Beitrag die Situa-
tion in Sachsen für den Zeitraum 2011 bis 2016. Anhand von Polizei- und Ge-
richtsakten verurteilter Straftäter aus dem rechtsextremistischen Umfeld, die im 
Rahmen einer größeren Studie am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismus-
forschung ausgewertet worden sind,22 zeigt er, welch große Bedeutung Soziale 
Medien für die Vernetzung und die Organisation innerhalb der rechtsextremen 
Szenen in Sachsen haben. Im Mittelpunkt seines Beitrags steht die Frage nach 
der ideologischen Prägung der Täter und deren Kommunikation in Sozialen 
 Medien, wobei sich hier kein einheitliches Bild zeigt. Differenzierungen sind 
vor allem im Hinblick auf die individuelle Radikalisierung notwendig. Wie stark 
Selbst- und Feindbilder ausgeprägt sind, hängt zum Beispiel davon ab, ob es 
sich um  Äußerungen von nicht-organisierten (Einzel-)Tätern oder organisierten 
Anhängern der extremen Rechten handelt. Dies gilt auch für das ideologische 
Weltbild der Straftäter, das bei nicht-organisierten Tätern eindimensionaler und 
weniger differenziert ausgeprägt ist als bei den organisierten Straftätern.

Debatten über die Bedeutung von Sozialen Medien für die gesamtgesellschaft-
liche Meinungsbildung wurden in der Vergangenheit häufiger geführt. Wohl kaum 
ein „Fall“ hat dabei jedoch so großes Aufsehen erregt wie das  erwähnte YouTu-
be-Video „Die Zerstörung der CDU“, das Maren Schuster (Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg) und Matthias Völkel in ihrem Beitrag untersuchen. 
Dabei geht es ihnen weniger um eine faktenkritische Analyse des Videos, als 
um eine medientheoretische Einordung. Inwiefern kann man bei der Veröffent-
lichung des Videos am Vorabend der Europawahl tatsächlich von „Propaganda“ 
sprechen, wie es vonseiten einiger Politiker und Medienvertreter getan wurde, 
um die Aussagen des Videos zu entkräften? Welche Framing-Techniken nutzte 
der YouTuber Rezo, um die von ihm angestrebte Kritik an der Politik der Re-
gierungsparteien einem möglichst breiten und vor allem jugendlichen Publikum 
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22 Vgl. Uwe Backes/Sebastian Gräfe/Anna-Maria Haase/Maximilian Kreter/Michail Log-
vinov/Sven Segelke, Rechte Hassgewalt in Sachsen. Entwicklungstrends und Radikali-
sierung, Göttingen 2019. 
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zu vermitteln? Die Autoren gehen diesen Fragen anhand von grundsätzlichen 
theoretischen Überlegungen nach.

Das extrem stark rezipierte YouTube-Video von Rezo hat nachdrücklich ge-
zeigt, welches großes Mobilisierungspotenzial in den Sozialen Medien steckt. 
Ob man das als Segen oder Fluch für die Demokratie begreift, scheint letztlich 
eine müßige Frage zu sein. Alle am politischen Prozess beteiligten Akteure wer-
den sich zukünftig verstärkt mit der kommunikativen Dynamik der Sozialen 
Medien auseinandersetzen müssen. Eine politische Reglementierung über die 
bestehenden Gesetze hinaus scheint jedenfalls keine nachhaltige Lösung zu sein, 
um adäquat auf die Herausforderungen der Sozialen Medien zu reagieren. Zu 
welchen Entwicklungen das führen kann, zeigen die Entwicklungen in China, 
die Kristin Shi-Kupfer (Mercator Institute for China Studies Berlin) in ihrem Bei-
trag beleuchtet. Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten internationaler Nach-
richtenquellen, staatliche Reglementierungen von Sozialen Medien und recht-
liche Sanktionierungen von politisch unerwünschten Inhalten können zu  einer 
drastischen Einschränkung der Meinungsfreiheit und -vielfalt im öffentlichen 
Raum führen. Welche Mechanismen dabei im Detail zum Tragen kommen, zeigt 
Shi-Kupfer anhand von einzelnen Fallstudien auf. Dabei wird deutlich, wie die 
chinesische Regierung im Rahmen ihrer „Digital Governance“ versucht, in den 
Sozialen Medien ein staatliches Meinungsmonopol zu etablieren – aber auch, 
an welche Grenzen die staatlichen Zensurbehörden dabei stoßen. Eine zentra-
listische Steuerung der digitalen Kommunikation erweist sich als schwierig, da 
China auch im Hinblick auf seine internationalen Wirtschaftspartner darauf an-
gewiesen ist, zumindest eine partielle Liberalisierung zuzulassen. Die jüngsten 
politischen Auseinandersetzungen in Hongkong zeigen indes, dass der Kampf 
um die kommunikative Deutungshoheit von der chinesischen Regierung mit 
 großem Nachdruck geführt wird.

Alle Beiträge des Heftes belegen eindringlich, dass die aktuelle gesellschaftliche 
Debatte über die Rolle und Funktion von Sozialen Medien nicht mit vereinfachen-
den Schwarz-Weiß-Argumentationen geführt werden kann. Eine optimistisch- 
naive Befürwortung einer offenen und möglichst unregulierten  Kommunikation 
im Internet läuft Gefahr, die tatsächlichen Gefahren zu verkennen, die davon 
ausgehen können. Aber auch eine negativ-skeptische Haltung gegenüber jeder 
Form von Interaktion in Sozialen Medien erscheint  wenig zielführend, weil sie 
das gesellschaftliche Potenzial unterschätzt, das von der Kommunikation im In-
ternet auf die breite Öffentlichkeit ausstrahlen kann. Der gesamtgesellschaftliche 
Strukturwandel durch die Digitalisierung fordert es schließlich ein, das Verhält-
nis von Demokratie und Medien, von Staat und Gesellschaft neu zu beleuch-
ten. Es bedarf auch weiterhin eines kritischen  Diskurses, der die Risiken für ein 
 demokratisches System ernst nimmt, ohne die Chancen zu missachten.

Claudia Böttcher/Andreas Kötzing


