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Neue Handlungsspielräume für die Bürgergesellschaft durch 
Social Media: Möglichkeiten und Herausforderungen1 
Alexandra Härtel, CCCD - Centrum für Corporate Citizenship Deutschland, Berlin

Die interaktiven, beteiligungsoffenen Möglichkeiten des Web 2.0 weisen eine 
Wahlverwandtschaft zu Grundprinzipien der Bürgergesellschaft wie Selbstorga-
nisation und Eigenverantwortung, Partizipation, Teilhabe und freier Assoziation 
auf. Zugleich liegt in den Ressourcen des Web 2.0 ein bislang ungehobenes 
Innovations- und Synergiepotenzial für bürgerschaftliches Engagement, En-
gagementförderung und die Herausbildung einer lebendigen, beteiligungsof-
fenen Bürgergesellschaft. Welche neuen Handlungsspielräume Social Media 
für engagierte BürgerInnen und zivilgesellschaftliche Organisationen eröffnen 
und mit welchen gesellschaftspolitischen Herausforderungen die Nutzung von 
Social Media für Engagement und Beteiligung verbunden ist, soll im Folgenden 
beschrieben werden.

1 Social Media und engagierte BürgerInnen 

Anders als für die klassischen Massenmedien gilt für das Social Web, dass 
die Nutzer miteinander durch die Möglichkeit der Interaktion verbunden sind. 
Einzelne können sich  im Kontext eines gemeinsamen Themas miteinander 
vernetzen und aktiv werden. Im Social Web aktiv zu sein bedeutet also kei-
neswegs – wie von Skeptikern immer wieder behauptet – sozialen Kontakt zu 
scheuen und sich von der Welt abzukapseln, sondern kann im Gegenteil dabei 
helfen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.

Engagierten BürgerInnen und zivilgesellschaftlichen Organisationen eröffnet 
das Social Web damit neue Möglichkeiten, eigene Öffentlichkeiten für  ihre 
Themen  zu  schaffen.  Mit  Hilfe  von  Social-Media-Anwendungen  kann  Öf-
fentlichkeit gezielt aufgebaut, informiert, vernetzt und für die eigenen Ziele 
aktiviert werden – und das nicht nur für Online-Aktivitäten, sondern auch für 
Engagement- und Protestformen in der „realen“ Welt. Im Social Web lassen 
sich  Informationen über  bürgerschaftliche Aktivitäten  für  jeden  zugänglich 
kommunizieren,  Diskussionen  können  initiiert  und  moderiert  werden.  Mit 
Hilfe der ungleich erweiterten kommunikativen Möglichkeiten im Social Web 
können zivilgesellschaftliche Organisationen Transparenz erzeugen und durch 

  1  Dieser Beitrag ist ein Auszug aus „Internet und digitale Bürgergesellschaft – Neue Chancen 
für Beteiligung“ (2011) von Alexandra Härtel und Serge Embacher. Die Publikation steht 
unter www.cccdeutschland.org/cccdebatte-08 als Download zur Verfügung.
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gesteigerte Responsivität ihre Glaubwürdigkeit erhöhen. Durch die dialogische 
Struktur der Kommunikation im Social Web lassen sich viel leichter als bislang 
Zugänge zum Wissen, zu den Erfahrungen und auch zu den Meinungsbildern 
der Anspruchsgruppen  (Stakeholder)  schaffen. Engagierte  können  sich mit 
Hilfe von Social Media auf vielfältige Weise an Prozessen und Aktionen be-
teiligen; etwa  indem sie  ihr Wissen und  ihre Erfahrungen zusammentragen 
(z. B. engagiert-in-deutschland.de, pflegewiki.de, weltbeweger.de,) und Kon-
zepte mitgestalten, ihre Meinungen einbringen (z. B. enquetebeteiligung.de), 
Informationen für Kartierungsprojekte liefern (z. B. wheelmap.org, ushahidi.
com), eigene Aktivitäten starten, sich vernetzen und Werkzeuge (Toolkits) für 
Nachahmer zur Verfügung stellen (bewegung.taz.de, greenaction.de, socialbar.
de), Geld spenden und Fundraising-Aktionen in ihrem Netzwerk starten (z. B. 
betterplace.org, helpedia.de, reset.to), Petitionen unterschreiben (z.B. avaaz.
org,  campact.de)  und  eigene  Petitionen  initiieren  (epetitionen.bundestag.
de). Diese längst nicht abschließende Beschreibung mag einen Eindruck zu 
vermitteln,  wie  stark  sich  die  Handlungsspielräume  für  die  Entfaltung  der 
Bürgergesellschaft in Deutschland (und natürlich nicht nur dort) durch Social 
Media ausgeweitet haben. Im Folgenden geht es darum zu beschreiben, wie 
weit dieses Potenzial heute schon erkannt worden ist bzw. sich entfaltet.

2 Do-It-Yourself-Initiativen

Vor allem jüngere Engagierte machen sich das Social Web zunutze, um eigene 
Ideen zu realisieren. Nach dem Motto „Do it yourself!“ setzen sie mit Hilfe von 
Social Media eigene Projekte selbstorganisiert und mit geringen finanziellen 
Ressourcen um. Das Social Web nutzen sie dabei als Infrastruktur, um Un-
terstützer zu mobilisieren, Wissen zusammenzutragen, Kampagnen zu starten 
oder Spenden zu sammeln. Zwei Beispiele für „Do-It-Yourself-Initiativen“ sind 
2aid.org und die Sozialhelden. 

Die Sozialhelden sind junge Engagierte um die Initiatoren Raúl Aguayo-Kraut-
hausen und Jan Mörsch. Seit 2004 sind sie gemeinsam aktiv, und seit 2008 
setzen sie mit einem Kernteam von etwa zehn Engagierten soziale Projekte 
als  eingetragener  Verein  um2.  Mit  ihrem  Projekt  Wheelmap.org  haben  die 
Sozialhelden eine Online-Plattform geschaffen, die Rollstuhlfahrern, Gehbe-
hinderten und Familien mit Kinderwagen einen Überblick bietet, welche Orte 
für sie barrierefrei zugänglich sind – und welche nicht. 

  2  Interview mit Raúl Aguayo-Krauthausen am 20.01.2011.
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Die als gemeinnützig anerkannte Organisation 2aid.org hat sich der Armuts-
bekämpfung verschrieben und sich innerhalb weniger Monate in Deutschland 
einen  Ruf  als  „Social-Media-NPO“  erworben3.  Ihre  entwicklungspolitische 
Projektarbeit, die sie mit einer Partnerorganisation in Uganda macht, finanziert 
sie  aus  Privatspenden,  die  sie  hauptsächlich  mit  Hilfe  innovativer  Online-
Fundraising-Aktionen in Deutschland sammelt. Inzwischen hat 2aid.org mehr 
als 28.000 c Spenden (Stand September 2011) gesammelt und damit elf 
Projekte realisiert, die Menschen in Uganda Zugang zu sauberem Wasser ver-
schaffen. Um dem Transparenz-Anspruch ihrer Spender gerecht zu werden, 
dokumentiert 2aid.org den Stand der Projekte in einem eigenen Projektblog 
mit Artikeln, Fotos und Videos. 

Sowohl die Sozialhelden als auch 2aid.org arbeiten mit einem Kernteam von 
fünf bis fünfzehn Ehrenamtlichen, die zwischen Anfang Zwanzig und Mitte 
Dreißig sind. Via Social Media haben sie zahlreiche UnterstützerInnen gefun-
den, die sie für einzelne Aktionen aktivieren können. Ihre Vereinsstrukturen 
beschreiben sie als beteiligungsorientiert und nicht-hierarchisch. Als Voraus-
setzung für das Mitwirken in den Organisationen gilt eigenverantwortliches, 
selbstständiges Arbeiten. Das Social Web ermöglicht eine niedrigschwellige 
Beteiligung. Das Internet verändert aber auch die Form der Zusammenarbeit: 
Bei  2aid.org  spielt  die  lokale  Präsenz  nur  eine  untergeordnete  Rolle,  die 
Mitglieder sitzen über Deutschland verteilt und kommunizieren vorwiegend 
mit Hilfe des Internet und via Telefon. Auch die Sozialhelden haben sich bis 
vor kurzem ohne eigenes Büro organisiert. Die Dokumentenverwaltung und 
die  Projektmanagement-Software  sind  web-basiert  und  für  jeden  im  Team 
ortsunabhängig zugänglich.

2aid.org und Sozialhelden sind nur zwei Beispiele dafür, wie junge Menschen 
heute ihre Engagementideen mit Hilfe von Internet und Social Media realisie-
ren, aber auch wie sie mit geringen finanziellen Mitteln Ressourcen aktivieren 
und Beteiligung ermöglichen. Dabei erweitern und stärken sie ihr Netzwerk 
durch Kommunikation im Social Web und nutzen das Potenzial von Online-
Volunteers. Sie sind stetig mit ihren Interessengruppen im Dialog und beziehen 
deren Meinung in ihre Entscheidungen mit ein. Sie machen niedrigschwellige 
Beteiligungsangebote, ermöglichen aber auch Engagement in Form der eigen-
verantwortlichen Mitarbeit, die über eine helfende Rolle hinaus geht.

  3  Interview mit Petra Borrmann am 03.02.2011.
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3 Agenda-Setting mit Hilfe von Social Media

Um in den Massenmedien Aufmerksamkeit zu erzeugen, sind in der Regel viel 
Energie, das „Know-How“, aber auch finanzielle Ressourcen erforderlich. Im 
Web hingegen, so Peter Kruse, Organisationspsychologe und Unternehmens-
berater, ist nicht die Stärke eines Sendeimpulses entscheidend, sondern die 
Resonanzfähigkeit eines Themas, die Verstärkung eines Themas durch „Mund-
zu-Mund-Propaganda“, die nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Aktivität 
erzeugt (vgl. auch Kruse 2010). Entsprechend ist für die Mobilisierung von 
Engagierten das Social Web ein sehr effektives Instrument, wie zum Beispiel 
die Protestbewegungen in Ägypten und Tunesien gezeigt haben. Prof. Kruse 
bezeichnet  das  Phänomen  der  Mobilisierung  einer  Masse  von  Menschen 
mit Hilfe des Social Web als „Aufschaukelung der Netze“4. Die Konsequenz 
daraus sei eine Machtverschiebung vom „Anbieter“ – Politik und Wirtschaft, 
aber auch die organisierte Bürgergesellschaft – zum „Nachfrager“, den Bür-
gerInnen und Engagierten, die das Social Web nutzen, um Themen auf die 
gesellschaftspolitische Tagesordnung zu setzen und sich damit aktiv in laufende 
Prozesse einzumischen. Damit gehen die Erwartung und die Forderung einher, 
an gesellschaftlichen Prozessen beteiligt zu werden, wofür das Internet und 
die  Entwicklungen  des  Web  2.0  eine  neue  kommunikationstechnologische 
Grundlage bieten. 

Zwei Beispiele für Initiativen, die Social Media nutzen, um Engagierte zu mo-
bilisieren und die politische Agenda zu beeinflussen, sind Avaaz und Campact. 
Die deutsche Organisation Campact hat zum Ziel, Online-Meinungsäußerungen 
von BürgerInnen mit den Mitteln des Social Web dazu zu nutzen, Politikprozesse 
punktgenau zu beeinflussen, nämlich dann, wenn Entscheidungen anstehen – 
und nicht erst dann, wenn bereits vollendete Tatsachen geschaffen wurden5. 
Das Social Web setzt Campact für Informations- und Unterschriftenkampagnen 
ein, die mit Hilfe der Website und Social-Media-Anwendungen wie Facebook, 
Twitter, YouTube, Flickr und einem eigenen Blog initiiert werden. Dort findet 
auch die Diskussion über Themen und Kampagnen statt. Die UnterstützerIn-
nen von Campact tragen entscheidend dazu bei, Inhalte im Web zu verbreiten. 
Gleichzeitig bemüht sich die Organisation, ihre UnterstützerInnen für ortsge-
bundene Aktionen zu mobilisieren, wie zum Beispiel die öffentlichkeitswirksame 
Übergabe von Unterschriftenlisten.

  4  Interview mit Prof. Peter Kruse am 09.03.2011.
  5  Interview mit Dr. Günter Metzges am 25.02.2011.
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4 Face-to-face und Facebook: Selbsthilfe im Social Web

Neben den Partizipationsmöglichkeiten in gesellschaftspolitischen Prozessen 
bietet das Social Web auch für eine andere Form des bürgerschaftlichen En-
gagements, die Selbsthilfe, neue Möglichkeiten. In der Selbsthilfe engagieren 
sich Menschen, indem sie gemeinsam gesundheitliche, psychische oder soziale 
Probleme, von denen sie selbst oder Angehörige betroffen sind, bearbeiten. Bei 
dieser Form des bürgerschaftlichen Engagements, für die sich Menschen in der 
Regel in Gruppen organisieren, richten sich die Ziele vor allem auf die Mitglieder 
der Gruppe selbst, weniger auf Außenstehende6. Die Nationale Kontakt- und 
Informationsstelle  zur Anregung und Unterstützung  von Selbsthilfegruppen 
(NAKOS), eine bundesweite Aufklärungs-, Service- und Netzwerkeinrichtung 
im Feld der Selbsthilfe, hat es sich zur Aufgabe gemacht, internetvermittelte 
Kommunikation  und  Selbsthilfe  zu  verbinden7.  Im  Jahr  2009  hat  NAKOS 
untersucht, wie die  Interaktionsmöglichkeiten  via  Internet  von den damals 
360 bei NAKOS versammelten Selbsthilfevereinigungen bundesweit genutzt 
werden: Immerhin knapp die Hälfte der von NAKOS betrachteten Selbsthilfe-
vereinigungen, die im Web mit einer eigenen Seite präsent sind (95%), bieten 
Betroffenen  auf  ihrer  Internetseite  Möglichkeiten,  miteinander  in  Kontakt 
zu kommen, sich untereinander auszutauschen, Rat zu geben und Trost zu 
spenden (Walther/Hundertmark-Mayser 2010). Dafür werden am häufigsten 
Foren, Chats und Mailinglisten angeboten, die meist für alle Internetnutzer, 
teilweise ausschließlich für Mitglieder der Selbsthilfegruppe zugänglich sind. 
Für das Zusammentragen von Wissen – ein relevanter Teil der Selbsthilfearbeit 
– werden Wikis eingesetzt. Zudem werden Blogs, Twitter und Netzwerkplatt-
formen wie Facebook oder die VZ-Netzwerke genutzt. Der Austausch im Web 
wird  grundsätzlich  als  niedrigschwellige Ergänzung  zur  gemeinschaftlichen 
„Face-to-face-Selbsthilfe“  betrachtet,  da  sich  Betroffene  hier  unabhängig 
von Ort und Uhrzeit und – wenn gewünscht – auch anonym begegnen können. 
Beispiele für Kommunikationsnetzwerke, die daraus entstehen können, sind 
etwa das Portal www.hungrig-online.de zum Thema „Essstörungen“ mit mehr 
als 27.000 registrierten Nutzern, die Seite www.rheuma-online.de mit knapp 
18.000 oder www.psoriasis-netz.de mit ca. 13.000 Nutzern (Walther 2011: 
53). Häufig ist der Dialog mit Betroffenen via Internet auch erst Anlass, sich in 
eine Selbsthilfegruppe vor Ort einzubringen und damit entscheidender Impuls 
für das Engagement. 

  6  Vgl. Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen 1987: 5, zit. n. NAKOS 2011.
  7  Interview mit Ruth Pons am 10.03.2011.



43

Die Beispiele zeigen, dass die Kommunikationsmöglichkeiten im Social Web 
für das individuelle Engagement neue Wege der Selbstorganisation, der Ak-
tivierung von Ressourcen  in Netzwerken (Wissen, Kompetenzen, finanzielle 
Mittel), der Bürgerbeteiligung und Einflussnahme eröffnen und wie diese von 
den Engagierten genutzt werden. Das Engagement wird damit eigenverant-
wortlicher und selbstbestimmter. Mit Hilfe des Social Web eröffnen sich neue 
Möglichkeiten, und zwar jenseits der traditionellen Organisationen des Dritten 
Sektors und ihrer Engagementformen. 

5 Social Media und zivilgesellschaftliche Organisationen

Zivilgesellschaftliche Organisationen können via Social Media auf ihre Arbeit 
und ihre Projekte aufmerksam machen und zudem Dialog- und Partizipations-
möglichkeiten einrichten, mit deren Hilfe Beziehungen zu den verschiedenen 
Stakeholder-Gruppen aufgebaut und gepflegt werden können. Damit können 
klassische Formen der Vernetzung und des Dialogs ergänzt und intensiviert 
sowie neue Formen der Beteiligung geschaffen werden. Braucht eine Organi-
sation Unterstützung in Form von Kompetenz oder in Form finanzieller Res-
sourcen, kann dies direkt in das Netzwerk kommuniziert werden. Auf diese 
Weise können Engagierte, die im Web bereits mit Vertretern der Organisation 
verkehren,  in aktuelle Entwicklungen und Prozesse organisch eingebunden 
werden. Unterstützung auf diesem Weg zu gewinnen ist erfolgversprechender 
als Menschen anzusprechen, zu denen vorher keine oder nur schwache Be-
ziehungen bestanden. Mit Hilfe von starken (weil heterogenen!) Netzwerken 
können  zivilgesellschaftliche Organisationen das Prinzip der Co-Produktion 
stärken: Das Wissen von Spezialisten wird mit der „Weisheit der Vielen“ zusam-
mengeführt (Reiser 2011). Praktische Formen können etwa zeitlich begrenzte 
Konsultationsprozesse  auf  speziell  dafür  eingerichteten  Online-Plattformen 
oder offene Diskussionsforen sein. Wikis, also kollektive Wissenssammlungen 
im Social Web (am bekanntesten Wikipedia), können von Stakeholdern mit 
themenspezifischen Informationen gefüllt, Daten für Kartierungen zusammen-
getragen werden. Solche Kommunikationsformen sind (oder wären) auch für 
die  internen Prozesse von Organisationen relevant.  Internetbasierte Anwen-
dungen können Beschäftigten Möglichkeiten eines weniger hierarchischen und 
daher themenorientierten Austauschs bieten und ermöglichen ein effektiveres 
Wissensmanagement. Das Potenzial von Social Media lässt sich also auch in 
Kommunikations- und Aushandlungsprozessen nutzen, sowohl zwischen den 
Beschäftigten bzw. den Mitgliedern einer Organisation als auch zwischen einer 
Organisation und ihren Anspruchsgruppen. Die neuen Kommunikationsinstru-
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mente zu nutzen bedeutet für zivilgesellschaftliche Organisationen somit nicht 
nur, ihre technisch-medialen Kompetenzen auszubauen, sondern auch (und 
vor allem!), die internen Strukturen und Prozesse an die neuen Möglichkeiten 
anzupassen8. Weichen sie dem aus, vergeben sie nicht nur die Chance, mit 
neuen Ressourcen effektiver arbeiten zu können, sondern verlieren womöglich 
genau diejenigen aktiven Unterstützer und Multiplikatoren, die das Social Web 
aktiv für ihr Engagement nutzen und Anknüpfungspunkte bei Organisationen 
über diesen Weg suchen – zum Beispiel in Form von Online-Volunteering (auch 
Virtual- oder e-Volunteering).

Engagierten, die sich an Projekten zeitlich flexibel und ortsungebunden be-
teiligen möchten, werden durch das Online-Volunteering neue Möglichkeiten 
eröffnet.  Online-Volunteers  können  zahlreiche  Aufgaben  übernehmen:  von 
Fundraising und Übersetzung über die Erstellung von Grafiken bis hin zum 
Mentoring oder der Moderation von Foren (z. B. in Selbsthilfegruppen). Wenn 
Organisationen ihre Online-Volunteers dazu motivieren, gemeinsam an einer 
Aufgabe zu arbeiten, dürften sie in den meisten Fällen auch bessere Resultate 
erzielen; außerdem fördern sie die Vernetzung der Freiwilligen, ihren Austausch 
untereinander und die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Online-Volunteering 
ist nicht nur für diejenigen geeignet, die  ihr Engagement flexibel gestalten 
wollen, sondern auch für solche, die aufgrund eingeschränkter Mobilität, sei es 
aufgrund körperlicher Einschränkungen oder wegen fehlender Fortbewegungs-
möglichkeiten (z. B. in ländlichen Gegenden) sich nur mit hohem Aufwand 
dort hinbewegen können, wo das Engagement gefragt ist.9

Die  folgenden  Beispiele  von  Oxfam  und  Greenpeace  sollen  einen  Einblick 
geben, wie etablierte zivilgesellschaftliche Organisationen mit Social Media 
insbesondere unter den Aspekten Engagementförderung und Beteiligungsof-
fenheit umgehen.

Die 1995 gegründete Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam Deutschland 
ist Mitglied des Verbundes Oxfam International. Oxfam Deutschland fördert 
Projekte  zur  Entwicklung  und  Konfliktbewältigung  in  Ländern  südlich  der 
Sahara und in Südasien und beteiligt sich weltweit an Hilfsmaßnahmen in 

  8  Interview mit Jörg Eisfeld-Reschke am 11.01.2011.
  9  Passende Engagementmöglichkeiten weltweit können etwa über den Online-Volunteering 

Service  der  Vereinten  Nationen  onlinevolunteering.org,  über  nabuur.com  –  The  global 
neighbour  network  oder  idealist.org  gefunden  werden.  Mit  dem  Online-Volunteering  in 
Deutschland setzt sich z. B. Hannes Jähnert intensiv in seinem Blog (http://hannes-jaehnert.
de/wordpress/) auseinander.
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humanitären Krisen. Außerdem betreibt Oxfam Lobby- und Kampagnenarbeit 
im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit. Die dazu erforderlichen Mittel 
werden durch Gewinne aus den deutschlandweit 36 Oxfam-Shops – das sind 
Second-Hand-Läden für Kleidung und andere gebrauchte Dinge – sowie durch 
private Spenden erwirtschaftet. Seit 2009 setzt Oxfam Deutschland Social 
Media strategisch für die Beziehungspflege mit (potenziellen) Unterstützern 
und für deren Mobilisierung ein10. Im Rahmen von Online-Kampagnen werden 
Menschen aktiviert und motiviert, Petitionen zu unterschreiben, Informationen 
weiterzuleiten oder Bilder und Videos hochzuladen. Diese Social-Media-Akti-
visten sollen wiederum gewonnen werden, um Kampagnen auf lokaler Ebene, 
außerhalb des Social Web,  zu unterstützen,  etwa  indem sie bei Konzerten 
einen Oxfam-Stand betreuen und Unterschriften für Petitionen sammeln oder 
an medienwirksamen Aktionen teilnehmen. 

Sehr erfolgreich betreibt Oxfam auch das Online-Fundraising: Im Jahr 2010, 
etwa ein Jahr nach Beginn der strategischen Social-Media-Nutzung, haben 
sich die Spendeneinnahmen um etwa 100 % erhöht, was auch auf die Online-
Fundraising-Maßnahmen zurückgeführt wird. Auch die Zahl der Aktivisten, die 
außerhalb des Webs für Oxfam aktiv werden, hat sich durch die Kommunikation 
im Social Web entscheidend erhöht. 

Oxfam nutzt das Social Web, um auf Themen und Projekte aufmerksam zu 
machen und für verschiedene Formen der Unterstützung zu aktivieren. Die 
Möglichkeiten der Unterstützung reichen von der Online-Sympathiebekundung 
durch wenige „Klicks“ über das Spenden für Oxfam-Projekte bis hin zur Ak-
tivierung von Engagierten und ihrer Netzwerke für „Peer-to-Peer-Fundraising-
aktionen“ und das Engagement vor Ort. Die Social-Media-Strategie von Oxfam 
ist ein gutes Beispiel für die Organisation von Unterstützung und Netzwerken 
via Social Web. Sie ist zum konstitutiven Part der täglichen Arbeit geworden.

Das  Ziel  der  Umweltorganisation  Greenpeace  ist  es,  Umweltzerstörung  zu 
verhindern, Verhaltensweisen zu ändern und Lösungen für die gravierenden 
ökologischen Probleme der Gegenwart aufzuzeigen. Dafür kämpft die von Staat, 
politischen  Parteien  und  Wirtschaft  unabhängige  Organisation,  die  sich  in 
Deutschland ausschließlich durch Privatspenden von etwa einer halben Million 
Unterstützern finanziert, mit Hilfe von gewaltfreien Aktionen und Kampagnen. 
Um  das  Engagement  im  Umweltbereich  zu  stärken,  stellt  Greenpeace  die 
Plattform greenaction.de zur Verfügung. Mit greenaction.de bietet Greenpeace 
vor allem Engagierten im Umweltbereich eine Infrastruktur, um unabhängig 
von der Organisation eigene Kampagnen zu organisieren, sich untereinander 

10  Interview mit Robert Dürhager am 18.02.2011.
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zu vernetzen, Unterstützer zu gewinnen und ihre Vorhaben im Social Web zu 
kommunizieren11. Sind die Engagierten mit Situationen konfrontiert, die sie 
allein nicht bewältigen können, steht ihnen Greenpeace so weit wie möglich 
mit eigener Erfahrung und Autorität zur Seite. Greenpeace profitiert von der 
Plattform dadurch, dass die eigenen Aktivitäten dort ebenfalls kommuniziert 
werden und Engagierte auf diese aufmerksam gemacht werden.

Das Projekt  greenaction.de  gehört  aus Organisationsperspektive momentan 
zu den innovativsten Ansätzen in Richtung Beteiligungsoffenheit. Engagierte 
werden hier motiviert, eigene Projekte umzusetzen und erhalten dafür eine 
Vernetzungs-, Organisations- und Kommunikationsinfrastruktur. Damit schafft 
Greenpeace  eine  Infrastruktur  für  bürgerschaftliches Engagement  über  die 
Grenzen der eigenen Organisationsinteressen hinaus und wird zum Förderer 
und Ermöglicher für das Engagement insbesondere jüngerer Menschen. Die 
Organisation profitiert dadurch ihrerseits durch ein gestärktes und vergrößertes 
Netzwerk.

6 Gesellschaftspolitische Herausforderungen für die Nutzung 
von Social Media für Engagement und Beteiligung

Wenn es darum geht, die Potenziale von Social Media für das bürgerschaftliche 
Engagement zu nutzen, gilt es auch zu beachten, welche gesellschaftspoliti-
schen Herausforderungen mit der Nutzung verbunden sind. Die Debatte über 
die Aktivitäten im Social Web soll im Folgenden kurz skizziert werden. 

Ausgrenzung gesellschaftlicher Gruppen: Die strukturellen Veränderungen von 
Kommunikation, die mit Internet und Social Media einhergehen, ziehen auch 
neue gesellschaftliche Aushandlungsprozesse nach sich. Je mehr die öffent-
liche Meinungsbildung durch die Kommunikation via Social Web beeinflusst 
wird, desto wichtiger ist es, dass alle Mitglieder der Gesellschaft Zugang zu 
diesem  Kommunikationsraum  haben  und  über  die  entsprechende  Medien- 
und  Kommunikationskompetenz  verfügen.  Die  tendenzielle  Ausgrenzung 
gesellschaftlicher Gruppen, die nicht über die  entsprechende Bildung und 
Medienkompetenz verfügen, um sich an gesellschaftspolitischen Debatten im 
Social Web zu beteiligen, muss daher auf Dauer problematisch sein. Social 
Media können zwar neue Dimensionen des bürgerschaftlichen Engagements 
öffnen, sie können aber ebenso neue Ausgrenzungsverhältnisse produzieren 
bzw. schon bestehende zementieren. Durch das Internet ist zwar „herrschafts-

11  Interview mit Volker Gaßner am 28.02.2011.
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freie“ Informationsbeschaffung möglich geworden, doch bilden sich in diesem 
Kommunikationsraum auch die Probleme der „analogen“ Welt ab: Mit dem 
ungehinderten Zugang zu  Informationen  ist das Problem  ihrer Verifizierung 
und damit verbunden das der ungleichen Bildungsvoraussetzungen keineswegs 
gelöst. Wer sich im Social Web an Prozessen beteiligen möchte, muss zudem 
nicht nur in der Lage sein, Social-Media-Anwendungen zu bedienen und dazu 
die passenden Orte im Web zu finden, sondern auch die eigene Meinung in 
einer Diskussion als verständlich formulierten Kommentar einfließen lassen 
können. Daher ist die Vermittlung von Medien- und Beteiligungskompetenz 
in Bildungsinitiativen für Menschen in allen Lebensphasen sehr wichtig. Für 
Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder Lern- und Le-
seschwierigkeiten müssen Angebote geschaffen werden, die ihren Ausdrucks-
möglichkeiten und -bedürfnissen entgegenkommen. Auf der einen Seite ist 
dies eine technische Herausforderung, die teilweise selbst noch von großen 
Plattformen wie Facebook vernachlässigt wird12, auf der anderen Seite betrifft 
dies die alternative Aufbereitung von Inhalten, z. B. in leicht verständlichen 
Texten, Grafiken, Videos und Audioformaten.

Männliche Dominanz: Eine weitere Herausforderung stellt die Dominanz von 
Männern  insbesondere  in öffentlich zugänglichen Diskussions- und Beteili-
gungsräumen im Social Web dar. Nach Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie 
2010 betrachten 9% der Männer, aber nur 5% der Frauen „die Möglichkeit, 
aktiv Beiträge zu verfassen und ins Internet zu stellen“, als „sehr interessant“. 
Zwar sind mehr Frauen auf privaten Netzwerkplattformen aktiv; mit öffentlichen 
Beiträgen halten sie sich jedoch eher zurück. Bestätigt wird dies etwa durch 
die  geringe  Beteiligung  von  Frauen  an  der  Erstellung  des  Online-Lexikons 
Wikipedia. Hier sind Frauen mit 10 – 15% in der deutschsprachigen und der 
englischsprachigen Community eindeutig unterrepräsentiert (Herbold 2011). 

„Slacktivism“: Mit „einem Klick“ können Engagierte heute im Web ihre Unter-
stützung für eine Kampagne zum Ausdruck bringen, indem sie zum Beispiel 
Informationen auf Netzwerkplattformen veröffentlichen, dem eigenen Profilbild 
einen Button hinzufügen, einer themenspezifischen Gruppe in einem Netzwerk 
beitreten, Nachrichten auf Twitter durch einen Re-Tweet an die eigenen „Fol-
lower“ weiterleiten oder Online-Petitionen unterschreiben. Kritiker bezeichnen 
diese Form des Aktivismus, der unverbindlich und – in freiheitlichen Staaten 

12  Menschen mit Sehbehinderung nutzen Screenreader, Anwendungen, die ihnen Seiteninhalte 
vorlesen. Für Social Media Plattformen werden teilweise technische Elemente verwendet 
(z. B. Flash-Animationen), die durch den Screenreader nicht ausgelesen werden können. 
Menschen mit Sehbehinderung ist auf Facebook so u. U. nur 30 % des Inhalts zugänglich 
(re:campaign 2011).
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zumindest – mit wenig Aufwand und Risiko verbunden ist, als Slacktivism. 
Zusammengefügt aus den englischen Worten slacker (Faulenzer, Nichtstuer) 
und activism, steht Slacktivism für „feelgood activism“ (Morozov 2009). 

Bisher ist wenig darüber bekannt, wie sich die Übergänge vom Online- zum 
Offline-Engagement gestalten, ob also Menschen, die sich nicht bürgerschaft-
lich engagieren, durch das Social Web an das Engagement herangeführt und 
letztendlich selbst aktiv werden. Um „Fans“ und „Follower“ auch zu Unter-
stützern bei Aktivitäten außerhalb des Internet zu machen, kann entscheidend 
sein, dass die Initiatoren mit den (potenziellen) Unterstützern eine Beziehung 
aufbauen, den Dialog auf Augenhöhe suchen und so Vertrauen stärken. Bot-
schaften müssen über die Bitte um Spenden, um eine Unterschrift und das 
Weiterleiten von Informationen hinausgehen. Wenn Initiativen ihren „Fans“ 
und „Followern“ kommunizieren, dass sie nicht (nur) ihr Geld, sondern (auch 
und  vor  allem)  ihr persönliches Engagement,  ihre Kompetenzen brauchen, 
kann  das  Potenzial  der  UnterstützerInnen  mit  höherer  Wahrscheinlichkeit 
aktiviert werden. Dazu bedarf es jedoch einer Kommunikationsstrategie. Ohne 
eine solche können KritikerInnen schnell zu dem Schluss kommen, dass die 
Aktivierung  für  bürgerschaftliches Engagement  im Web uneffektiv  und  auf 
wenige Ausnahmen beschränkt sei.

Herausforderungen für zivilgesellschaftliche Organisationen: Der offene, partizi-
pative Charakter, der die Kommunikation im Social Web prägt, konfrontiert sie 
mit Forderungen nach Transparenz, Responsivität und Beteiligungsoffenheit. 
Sich diesen Herausforderungen zu stellen, bedeutet in erster Linie, die Angst 
vor dem Verlust kommunikativer Kontrolle abzulegen, sich für den Online-Dialog 
und für partizipative – anstelle bislang vorwiegend hierarchisch strukturierter – 
Prozesse zu öffnen. Will eine zivilgesellschaftliche Organisation Social Media 
nicht nur als weiteren „One-to-many-Kanal“ einsetzen, sondern das Potenzial 
der  neuen  Medien,  d.  h.  stärkere  Netzwerke  und  intensiveren  Austausch, 
tatsächlich nutzen, müssen diejenigen, die via Social Media erreicht werden 
können, in die Gestaltung der Organisationsaktivitäten einbezogen werden. Für 
die Nutzung des Potenzials von Social Media sind folglich nicht nur Medien-
kompetenz, die Bedienung von Software und formatgerechte Aufbereitung von 
Inhalten entscheidend, sondern auch und vor allem die Organisationskultur 
und das Selbstverständnis einer Organisation als Teil der Bürgergesellschaft. 
Daraus folgt, dass die Nutzung von Social Media nicht nur eine Erweiterung der 
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, sondern vor allem eine Bewusstseinserweiterung 
erfordert: Auch Entscheidungsträger  in Vereinen, Verbänden und  sonstigen 
Organisationen müssen das Potenzial von Social Media für die Bürgergesell-
schaft verstehen und Wege ebnen, um Beteiligungsmöglichkeiten via Social 
Media in Arbeitsprozesse zu integrieren.
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Fazit: Das Internet und Social Media haben neue Möglichkeiten der Kommu-
nikation eröffnet, die für eine aktive Bürgergesellschaft, insbesondere für die 
Engagementförderung und die Umsetzung von Beteiligungs- und Koprodukti-
onskonzepten, große Potenziale bergen. Um die Bürgergesellschaft in die Lage 
zu versetzen, diese Potenziale sinnvoll für die eigenen Zwecke zu nutzen, bedarf 
es sowohl engagierter BürgerInnen als auch zivilgesellschaftlicher Organisati-
onen, die über die notwendige Medien und Beteiligungskompetenz verfügen. 
Die Verantwortung von zivilgesellschaftlichen Organisationen in diesem Kontext 
wird hier nicht nur so verstanden, dass sie Beteiligungsmöglichkeiten mit Hilfe 
von Social Media zu schaffen hätten, sondern vielmehr, dass auch die Medi-
en- und Beteiligungskompetenz von Engagierten gefördert wird. Denn dafür 
braucht es auch und gerade die Ressourcen, Netzwerke und Handlungszusam-
menhänge der starken und institutionalisierten zivilgesellschaftlichen Akteure. 
Diese können so eine entscheidende Rolle als Ermöglicher und Förderer von 
Beteiligungsprozessen spielen. 

Literatur

ARD/ZDF-Medienkommission: ARD/ZDF-Onlinestudien 1997–2010.  
Online unter: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de [Stand: 20.4.2011].

Herbold, Astrid (2011): Sag doch auch mal was. Frauen im Netz. In: Die 
Zeit, 07.02.2011.    
Online unter: http://www.zeit.de/digital/internet/2011-02/internet-frauenma-
enner [Stand: 20.4.2011].

Kruse, Peter (2010): Beitrag zur öffentlichen Anhörung am 5. Juli 2010 der 
Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft.  
Online unter: http://www.bundestag.de/internetenquete/dokumentati-
on/2010/Sitzungen/20100705/A-Drs__17_24_004-H_-_Stellungnahme_
Kruse.pdf [Stand: 09.03.2011].

Morozov, Evgeny (2009): The brave new world of slacktivism.  
Online unter: http://neteffect.foreignpolicy.com/posts/2009/05/19/the_bra-
ve_new_world_of_slacktivism [Stand: 22.4.2011].

NAKOS (2011): Website der Organisation.  
Online unter: http://www.nakos.de/site/grundlagen-und-erfahrungen/selbst-
hilfegruppen/ ?text_key_:int=1381&back_=true  [Stand: 27.04.2011].



50

re:campaign (2011): How social is Social Media? Session zu barrierefreier 
Webkommunikation.  
Online unter: http://recampaign.de/how-social-is-social-media [Stand: 
22.04.2011].

Reiser, Brigitte (2011): Das Wissen der Bürger nutzen – die Koproduktion 
von Entscheidungen im Dritten Sektor. 
Online unter: http://blog.nonprofits-vernetzt.de/index.php/das-wissender-bur-
ger-nutzen-die-koproduktion-von-entscheidungenim-dritten-sektor [Stand: 
16.5.2011].

Walther, Miriam (2011): Internet bringt die Selbsthilfe in Bewegung. In: Die 
BKK, Nr. 01/2011, 52-57. 
Online unter: http://www.nakos.de/site/data/NAKOS/SchwerpunkteProjekte/2
010NeueMedien/ Seiten_aus_Die_BKK_2011_01.pdf [Stand: 27.4.2011].

Walther, Miriam/Hundertmark-Mayser, Jutta (2010): Internetbasierte Selbst-
hilfe - Eine Orientierungshilfe. In: NAKOS (Hrsg.): Konzept und Praxis, Bd. 
5. Berlin.  
Online unter: http://www.nakos.de/site/data/NAKOS/Infomaterial2010/NA-
KOS_Praxishilfe_5.pdf [Stand: 27.4.2011].


