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Zusammenfassung 

Seit Jahren ist die Online-Sphäre ein Ort der Kommunikation, der Information, der Organisation, 

genauso wie der Produktion, des Konsums und der Unterhaltung. Das Internet verbindet Menschen 

weltweit miteinander. Leute äußern ihre Meinung in Blogs oder auf Twitter, kommentieren Videos, 

und Nachrichten oder zeigen ihre Fotos einer riesigen Community. Immer wieder sind dabei auch 

räumliche Themen Gegenstand bzw. Motiv der Kommunikation im Web. Teils behandeln die Leute 

in ihren Webinhalten bewusst planungsrelevante Angelegenheiten und üben damit eine explizite 

Raumeinmischung aus. Zum Teil stellen Onliner Informationen zur Verfügung, die hilfreiche Aussa-

gen für Planer und Planerinnen darstellen, wobei den Onlinern der Raum- oder Planungsbezug 

nicht bewusst ist. Diese implizite Raumeinmischung betreiben sie etwa mittels Tracking-Daten, die 

sie über Lauf-Apps online veröffentlichen. Hieraus können für die räumliche Planung relevante In-

formationen abgelesen und Raumwirksamkeiten erschlossen werden. Big Data kann für räumliche 

Planer eine Informationsquelle mit großen Potenzial bedeuten und weckt die Hoffnung, Zugang zu 

und Inhalte von Personen zu bekommen, die sich bei klassischen Beteiligungsformaten nicht enga-

gieren. Dazu müssen Methoden und Instrumente herangezogen werden, mit denen planungsrele-

vante Daten gefunden, gespeichert, verwertet und interpretiert werden können. Die Herausforde-

rung hierbei ist zum einen der Umgang mit Big Data und zum anderen die Online-Spezifika des 

menschlichen Handelns, die bei der Analyse und Interpretation zu berücksichtigen sind. Dies ist 

bislang in der räumlichen Planung wenig berücksichtigt, bzw. diskutiert worden. Die vorliegende 

Arbeit reagiert auf diese Lücke und bildet Grundlagen für forschungs- und praxismotivierte Arbeit 

mit Daten der Sozialen Medien in der räumlichen Planung. Hierzu werden Wissen und Methoden 

mehrerer Disziplinen, wie den Medien- und Kommunikationswissenschaft, der Informatik und wei-

teren zusammengeführt und ihr Potenzial aus räumlich-planerischer Sicht reflektiert. Ein Anwen-

dungstestlauf eines Social Media-Analyse-Instrumentensets liefert die dazu gebotenen ersten Er-

kenntnisse und damit einen Grundstock für die dringend aufzubauende Digital Literacy in der 

räumlichen Planung.    
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Summary 

For years, the online sphere has been a place of communication, information, organization, as well 

as production, consumption and entertainment. The Internet connects people worldwide. People 

voice their opinions in blogs or on Twitter, comment on videos and news or share their photo-

graphs with large communities. Every so often, spatial themes are the subject of or motivation for 

communication on the Web. This communication has two sides. For one, by deliberately including 

matters into their web content that pertains to space and is relevant for planning, people excursive 

explicit spatial intervention. On the other hand, although they are unaware of its spatial and plan-

ning relevance, internet users provide information that contributes information that might be help-

ful for planners. Providing this information is a form of implicit spatial intervention. People do it, for 

example, by uploading tracking data from their running app. Planner might, by accessing and com-

bining data, extract information that is spatially relevant and can be assessed for their spatial ef-

fects. Big data can be a source of great potential for spatial planners, raising hopes of getting access 

to and content from people who are not usually engaging in traditional participation formats. For 

this purpose, methods and instruments must become available with which planning-relevant data 

can be found, stored, utilized and interpreted. Spatial planning need to take into account and dis-

cuss two challenges. They are, on the one hand, the handling of big data and, on the other hand, the 

online specifics of human action. Knowledge gaps exist for both of these challenges. The present 

work responds to these gaps. It aims to provide the basis for research and practice-motivated work 

with social media data in spatial planning. For this purpose, it brings together knowledge and 

methods from several disciplines, such as media and communication studies, computer science and 

others. It reflects their potential from a spatial-planning perspective. An application test run of a set 

of social media analysis instruments provides the necessary first insights and thus a basis for the 

urgently needed digital literacy in spatial planning. 
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1. Einleitung  
Der Anstoß für diese Arbeit ging von den Ereignissen um Stuttgart 21 in den Jahren 2010/11 aus. 

Obwohl es von Beginn an (1994) Proteste gegen das Projekt gab, passierte viele Jahre kaum etwas, 

dass über die Stuttgarter Region hinaus Aufsehen erregt und Vorhabeninitiatoren nervös gemacht 

hätte. Dies schien sich auf einmal geändert zu haben und vielfach war in den Medien von Aufrufen 

der Protestler via Facebook und Twitter zu hören. So kam die Frage auf, ob die Social Media-

Plattformen eine wesentliche Rolle bei Mobilisierung von Mitstreitern gespielt und damit Einfluss 

auf den Prozess von Stuttgart 21 genommen haben. So stellte sich dann die Frage, welche Rolle 

überhaupt die Social Media für räumliche Planung einnehmen kann.  

 

Seit einigen Jahren ist die Online-Sphäre schon ein Ort der Kommunikation, der Information, der 

Organisation, genauso wie der Produktion, des Konsums und der Unterhaltung. Das Internet ver-

bindet Menschen, Unternehmen und Organisationen weltweit miteinander. Leute äußern ihre Mei-

nung in Blogs oder auf Twitter, kommentieren Videos, Nachrichten und Artikel über Berichterstat-

tungen der traditionellen Medien. Sie teilen zahlreiche Bilder mit einer riesigen Community. Immer 

wieder sind dabei auch räumliche Themen Gegenstand bzw. Motiv der Kommunikation im Web. 

Teils behandeln die Leute in ihren Webinhalten bewusst planungsrelevante Angelegenheiten, in-

dem sie auf aktuelle Planungsprojekte eingehen, über räumliche Missstände berichten oder über 

planerische Entwicklungsziele diskutieren und damit eine explizite Raumeinmischung ausüben. 

Zum Teil stellen Internet-Nutzer Informationen zur Verfügung, die hilfreiche Aussagen für Planer 

darstellen, wobei dem Internet-Nutzer der Raum- oder Planungsbezug nicht bewusst ist. Diese im-

plizite Raumeinmischung betreiben sie etwa mittels Tracking-Daten, die sie über die verschiedenen 

Lauf-Apps online veröffentlichen oder durch Kommentare über gute Einkaufsmöglichkeiten in ei-

nem bestimmten Gebiet. Hieraus kann der Planer1 für ihn und seine Planung relevante Informatio-

nen ablesen und Raumwirksamkeiten erschließen. Im Internet werden täglich immens große Men-

gen solcher Informationen hochgeladen und kommentiert und in den sozialen Netzwerken öffent-

lich darüber diskutiert. Diese Big Data kann für räumliche Planer eine Informationsquelle mit gro-

ßen Potenzial bedeuten und weckt die Hoffnung, Zugang zu und Inhalte von Personen zu bekom-

men, die sich bei klassischen Beteiligungsformaten nicht engagieren. Dazu müssen Methoden und 

Instrumente herangezogen werden, mit denen planungsrelevante Daten gefunden, gespeichert, 

verwertet und interpretiert werden können. Dies stellt zurzeit eine große Herausforderung dar, 

weil auch die internetnahen Fachdisziplinen der Informatik und Medienwissenschaften noch in den 

Anfängen stehen und viele Fragen bezüglich der Analyse von Online-Daten offen sind. Diese betref-

fen zum einen den technischen Umgang mit Big Data und die Wertigkeit der Daten und zum ande-

                                                            
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die maskuline Form verwendet, sofern es sich nicht um 
wörtliche Zitate oder den expliziten Vergleich der Geschlechter handelt. Es sind dabei immer Frauen und 
Männer gleichermaßen gemeint.  
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ren die online-spezifischen Handlungsmuster der Nutzer. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass sich 

Menschen online anders verhalten als offline, was bei der Interpretation der Daten zu beachten ist. 

Die Potenziale und Herausforderungen der Nutzung der Sozialen Medien konnten bislang nicht 

ausreichend ausgemacht werden. Schnell fallen einem Für- und Gegen-Argumente ein. So stehen 

dem orts- und zeitunabhängigen Zugang und Austausch von Informationen und Meinungen Online-

Phänomen wie der Filterblase gegenüber, durch die der Zugang zu den eigentlich freien Informatio-

nen von anderer (maschineller) Hand selektiert wird (weiter dazu in Kapitel 5.4).  

Bereits mit der Erfindung der Telekommunikation ist die Raumwirksamkeit von Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) evident (vgl. RAUH 1999: 10). Mit der digitalen Revolution - 

angefangen mit der Erfindung des Internets bis zu den aktuellen mobilen Möglichkeiten - zeigen 

sich vielfältige Auswirkungen des Webs auf die räumliche Entwicklung und die räumliche Planung. 

Grundlage für Ersteres ist die durch das Internet ermöglichte zeitliche und räumliche Entkopplung, 

die in vielen Bereichen, insbesondere in der Arbeits- und Wirtschaftswelt sowie bei Lebensführung 

und Konsum, neue Muster hervorbringen kann. Planerisch bieten sich etwa Möglichkeiten der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung, in der Unterstützung von Informations- und Kommunikationsprozessen 

sowie durch E-Government-Leistungen. Wobei es für beide Einflussbereiche schwierig erscheint 

verlässliche Prognosen ihrer zukünftigen Rolle, bzw. Auswirkungen für den Raum zu machen - die 

Szenarien der Vergangenheit haben jedenfalls selten richtig gelegen (siehe Kap. 5.5.1) und allzu 

schnell scheinen (zu) hohe Erwartungen in die neuen Möglichkeiten gesetzt zu werden. Online-

Beteiligungsformate können als etabliert in der räumlichen Planung betrachtet werden. Dennoch, 

so beanstandet die Enquete-Kommission „Internet und Gesellschaft“, scheinen solche Angebote 

immer noch häufig nicht stringent durchdacht zu sein, welche Entwicklungen und damit Konse-

quenzen sich aus dem Online-Angebot ergeben können (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2013: 95), was 

zu großen Unmut in der Öffentlichkeit führen kann - ein Bärendienst für die Öffentlichkeitsbeteili-

gung. Nicht nur über die Konsequenzen wird zu wenig nachgedacht, es fehlt auch an Reflexionen, so 

dass es manchmal so scheint als sei das Internet für Planer tatsächlich „Neuland“. Mit den Social 

Media, der allesdurchdringenden Vernetzung und Big Data wird das Thema „Internet“, mit seinen 

Hoffnungen und Fallstricken, noch komplexer. Daher wird diese Arbeit einen Blick auf die Potenzia-

le und Herausforderungen der Social Media werfen, der dazu dienen soll digitale Kompetenzen aus 

Planer-Sicht aufzubauen. So stehen zum einen „Online-Akteure“ im Fokus, die aufgrund ihrer Mög-

lichkeiten raumwirksam zu handeln ins planerische Blickfeld rücken müssen. Zum anderen sollen 

die Optionen der Social Media-Nutzung durch die Planung kritisch geprüft werden. Eine umfassen-

de oder gar abschließende Diskussion des Mehrwertes der Social Media für die Planung ist jedoch 

eine Herausforderung, da die Entwicklungen im Web mit enormer Geschwindigkeit passieren und 

zudem einzelne Innovationen teils zu kurzlebig sind um ihre Nutzbarmachung qualifiziert einzulei-

ten. Wellman lichtete diese Phänomene passend mit einem Vergleich ab: Ein Internet-Jahr sei wie 

ein Hunde-Jahr, es verändert sich siebenmal schneller als ein menschliches Jahr (vgl. DERS. 2001, in 
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KARPF 2012). Dennoch ist es dringend erforderlich zumindest eine Momentaufnahme der Web-

Möglichkeiten aus Sicht der Planung zu bewerten, zumal dies bislang nicht geschehen ist. 

1.1 Problemstellung und Anlass der Dissertation 

Der Erfolg von Planungsprozessen ist kontextabhängig - der Kontext wird maßgeblich bestimmt 

von den Akteuren und den zu behandelnden substantiellen Fragen des jeweiligen Projektes. Der für 

ein Planungsvorhaben zuständige Planer sollte daher die jeweilige Akteurskonstellation kennen 

und in Erfahrung bringen, wer welche Betroffenheiten, Meinungen und Erwartungen hat und wie er 

diese in den Planungsprozessen einbringen kann. Mit dem communicative turn (HEALEY 1992), bzw. 

dem argumentative turn (RITTEL 1993; FISCHER, FORESTER 1993) in der Planungstheorie wurde nach-

vollziehbar gezeigt, dass Aufgaben und Zielsetzungen der räumlichen Planung sowie die Lösungs-

wege „der Kommunikation, des Austausches, der Verständigung“ bedürfen (SELLE 2013: 5). Planung 

ist folglich diskursabhängig. Diskurse finden heute vermehrt online statt. Will die räumliche Pla-

nung weiterhin dem kommunikativen Paradigma folgen, ist die Erweiterung des Wahrnehmungsbe-

reiches akteursspezifischer Kommunikation auf die Online-Sphäre notwendig. Für die Planung ist es 

daher wichtig sich mit den online stattfindenden Kommunikations- und Aushandlungsprozessen zu 

befassen. Da im Internet andere Kommunikations-, Handlungslogiken und weitere Online-Spezifika 

gelten, muss der Planer die Online-Inhalte und -Handlungen anders interpretieren als Offline-

Diskurse. Das Wissen hierüber wird in der Planung zu wenig debattiert. Die vorliegende Arbeit wird 

einen Beitrag leisten diesen Missstand zu beheben. Die Social Media bieten zahlreiche Andockstel-

len für planerische Hilfsmittel und als räumliche „Datenfundgrube“, deren Nutzbarmachung einen 

großen Gewinn für die räumliche Planung bedeuten kann. Man sollte dabei aber nicht in Aktionis-

mus verfallen und die sozialen Medien (wahllos) instrumentalisieren. Es ist viel gewonnen, wenn 

dem Handeln Wissen vorausgeht. Daher wird diese Arbeit analytisch-motiviert vorgehen, Potenzia-

le und Herausforderung bei der Arbeit mit Social Media darstellen sowie Argumente für eine sachli-

che Auseinandersetzung sammeln und diskutieren. Es gilt Kompetenzen aufzubauen - kommunika-

tionsspezifische und datenspezifische - wenn die Planung das Potenzial von Social Media und Big 

Data nutzen möchte. Um raum- und stadtentwicklungsrelevante Schlüsse aus den Online-Daten 

ziehen zu können, braucht es neben den IT- und Medienfachleuten vor allem Planer mit digitalen 

Kompetenzen (vgl. BBSR 2017b:24). Dabei ist auch der zurzeit eingeengte Blick der planungspoliti-

schen Ebene auf „Smart Cities“ kritisch anzumerken. Social Media, Big Data und Digitalisierung be-

deuten vielmehr für räumliche Entwicklung und Planung als die technologisch und ökonomisch 

geprägten Ansätze der „Smart City“, denen vor allem eine sozialen Dimension fehlt - mehr diskursi-

ve Tiefe und Perspektiven-Wechsel wären hier angebracht (siehe Kapitel 5.5).  

Herausforderungen für die vorliegende Arbeit sind vor allem in der Dynamik der Entwicklungen 

des Internets und seiner Angebote begründet: Die Innovationszyklen sind dabei so kurz, dass sie 
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mehr flüchtig erscheinen und stets das Gefühl mit schwingt, dass aktuelle Trends mehr kurzweilige 

Phänomene sind: StudiVZ, Second Life, Pokémon GO, um nur wenige Beispiele zu nennen, sind so 

gut wie gar nicht mehr in Nutzung. Die beiden letzten genannt wurden schon als Beteiligungstool 

und Big Data-Lieferant für die räumliche Planung diskutiert (vgl. EVANS-COWLEY/HOLLANDER 2010). 

Das Hamburger Medienunternehmen Ethority erstellt seit mehreren Jahren regelmäßig einen 

Überblick der in Deutschland gängigsten Social Media-Plattformen. Das aktuelle, sogenannte „Social 

Media Prisma“ zeigt, dass innerhalb von vier Jahren 50% der Angebote keine Rolle mehr für die 

Internet-Nutzer spielen (Ethority [online]). Die Planer-Profession muss nicht nur schnell sein, son-

dern vorausschauend agieren, will sie im richtigen Augenblick, ein Webangebot nutzbar machen. 

Vorausschauend zu denken liegt der Planer-Profession, solange sie auf Wissen und Erfahrung zu-

rückgreifen kann. Das ist beim Thema Social Media bislang nicht der Fall, so dass die Wissensmeh-

rung, die durch diese Arbeit einen Schub bekommen soll, wichtig ist. Aus anderen Disziplinen (insb. 

Medien-/Kommunikations-, Politikwissenschaften, Informatik) sollen Erkenntnisse und Methoden 

der Online-Sphäre ausfindig gemacht werden, die aus planerischer Sicht hilfreich erscheinen. Je-

doch liegt hierin eine weitere Herausforderung, da auch diese Disziplinen noch einige Lücken auf-

weisen, es an methodologischer Reflexion fehlt und Theorien der Offline- auf die Online-Sphäre 

manches Mal zu unkritisch übertragen werden (vgl. SUDULICH et al. 20143; KARPF 2012). Dennoch 

wird die Autorin versuchen theoriebasierte Erklärungen der Online-Spezifika sowie Ansätze, Me-

thoden und Instrumente zur Nutzbarmachung der Online-Inhalte anderer Disziplinen auf ihre Rele-

vanz für planerische Fragestellungen hin zu überprüfen.  

 

1.2 Forschungsstand des Themenfelds Social Media- und Web-Nutzung in 
der räumlichen Planung  

Über den „Forschungsstand“ zu den Möglichkeiten des Internets und der Social Media für die räum-

liche Planung lässt sich eigentlich wenig sagen, da es weniger Forschung, sondern vielmehr Anwen-

dungen sind. Es ist also nicht von einem Forschungsstand, sondern vielmehr von einem „Erpro-

bungsstand“ zu sprechen, woraus sich ein grundlegender Forschungsbedarf ergibt.  

Das Internet bietet viele Optionen für die Planung und vieles davon wurde in Planungsprojekten 

erprobt (einen Überblick liefert Kapitel 5.5). In der Literatur sind hierzu zahlreiche Artikel zu fin-

den, die aber über das Format eines Projektberichts meist nicht hinausgehen. Empirische Befunde, 

vergleichende Untersuchungen mehrerer Projekte und verallgemeinerbare Aussagen sind rar, so 

dass von einem Forschungsrückstand in diesem Bereich zu sprechen ist (vgl. GALLER et al. 2014: 

78f.). Eine der wenigen Studien, die sich umfassender mit Online-Beteiligung in der Planung ausei-

nander gesetzt hat, wurde von Galler et al. erarbeitet. Diese haben für die Landschaftsplanung ent-

lang der Phasen typischer Landschaftsplanungsaufgabe „Räume“ für die Online-Interaktion zwi-

schen Planer und der allgemeinen Öffentlichkeit bestimmt und anhand einer „Good Practice“-

Sammlung mögliche Web-Angebote zur Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschlagen (vgl. GALLER et al. 
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2014: 75f.). Inwieweit die herangezogenen Fallbeispiele ausreichen, um verallgemeinerbare Hand-

lungsempfehlungen zu entwickeln, bleibt offen, da eine Evaluation der jeweiligen Beispiele aussteht. 

Der Überblick von Galler et al. gibt jedoch eine gute Strukturierung vor, um eine Handlungsempfeh-

lung zur Nutzung von Web-Angeboten zur Öffentlichkeitsbeteiligung in der Landschaftsplanung 

auszuarbeiten. Grundsätzlich fehlt aber eine empirische Auseinandersetzung und Evaluation von 

Erfolgskriterien und Hindernissen von webbasierten Beteiligungsformaten bei Planungsvorhaben, 

die über fallspezifische Anekdoten hinausgeht. Die Frage, welche Rolle internetbasierte Instrumen-

te bei Stadtentwicklungsfragen spielen können, wurde in älteren Publikationen zwar thematisiert 

(z. B. bei SINNING et al. 2003; HART/PFLÜGER 2004; RICHTER/SINNING 2007; KUBICEK et al. 2011), bis-

lang gibt es aber noch keine umfassende empirischen Studien (vgl. GINSKI/SELLE 2015: 3). In Kapitel 

5.5 wird auf die dort gewonnen Erkenntnisse näher eingegangen. Eine Auseinandersetzung mit den 

Herausforderungen des Umgangs mit Big Data, die Moderation von Online-Foren und weiteren Fall-

stricken der Online-Kommunikation fehlt bislang. An ihnen steht und fällt mitunter der Erfolg von 

Planungsprozessen und -vorhaben. Daher sind die Herausforderungen der Online-Sphäre für die 

raumbezogenen Forschung, für die räumliche Planung und für die Beteiligung Thema dieser Arbeit 

(Kapitel 5).  

 

Social Media 

Hinsichtlich der Fragestellung, was auf Facebook planungsrelevantes geschieht, gibt es überwie-

gend Studien aus dem angelsächsischen Raum. Evans-Cowley zeigt auf, dass sich ortsbezogene 

Gruppen auf Facebook zusammenschließen um sich gegen oder für ein Planungsvorhaben einzuset-

zen. Jedoch gelang es selten das Online-Engagement in die traditionellen Offline-

Beteiligungsformate zu transportieren (vgl. DIES. 2010: 407f.). Für planungsaffine Facebook-

Gruppen aus dem deutschen Raum fehlen bislang Studien. Die Erkenntnisse aus den USA und Groß-

britannien können nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragen werden, da sich die Nutzungs-

konventionen und -motivationen der Plattform länderspezifisch unterscheiden. Um Schlüsse aus 

Online-Handlungen zu ziehen, ist es notwendig, das Nutzungsverhalten der User und die Ausgestal-

tung der spezifischen Nutzergruppen mit in die Interpretation einzubeziehen. Daher wird Kapitel 

5.2 die Online-Nutzung in Deutschland diskutieren.  

Hollander et al. listen mehrere Studien (seit 2013) auf, in denen Twitter-Daten für Analysen räumli-

cher Fragestellung genutzt wurden (vgl. DIES. 2016: 19ff.). Die relativ große Zahl der nur als Aus-

schnitt zu verstehenden Studien-Auflistung2, darf aus Sicht der Autorin nicht als Kriterium des Er-

kenntnisgewinns solcher Untersuchungen oder als ausreichenden Forschungsstand zu dieser The-

matik verstanden werden. Neben der Fallspezifik unterliegen Twitter-Daten Besonderheiten, die 

zum Beispiel die Repräsentativität beeinflussen. Deshalb geben Kapitel 5.3 und 6 einen Überblick 

über die Potenziale und Herausforderungen mit Twitter-Daten in der räumlichen Planung zu arbei-

                                                            
2 Wie viele Studien es tatsächlich zu Twitter-Analysen mit räumlicher Fragestellung gibt, konnte im Zuge die-
ser Arbeit nicht eruiert werden, wäre aber für eine dringende Evaluation lohnend.  
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ten, indem auf einzelne Studien näher eingegangen wird. Des Weiteren liegen Untersuchungen und 

größere Forschungsvorhaben zur Rolle der Social Media in der politischen Kommunikation vor (vgl. 

BRUNS et al. 2012; JUNGHERR/SCHOEN 2013; JUNGHERR 2015; Jungherr 2017; KNEUER/RICHTER 2015; 

WELLER et al. 2014). Der Sammelband von Imhof et al. gibt einen guten Überblick über verschiedene 

stichpunktartige Untersuchungen zum Demokratisierungspotenzial des Internets (vgl. DIES. 2015). 

Auch diese Erkenntnisse werden in die Arbeit einfließen.  

Die Social Media-Analyse ist hauptsächlich Thema in den Medien- und Kommunikationswissen-

schaften und hat meist kommerzielle Unternehmen und seit jüngerer Zeit auch die Politik als Ad-

ressaten, weshalb auch hier eher von einem Erprobungsstand als von einem Forschungsstand ge-

sprochen werden kann. Existierende Ansätze und Methoden der Social Media-Analyse und, soweit 

vorhanden, ihre wissenschaftliche Betrachtung werden in Kapitel 6.4 vorgestellt.  

Im Themenfeld Big Data und Stadtforschung sind ebenso kaum Forschungsvorhaben gelaufen. 

HÖFFKEN (2014) und ZEILE et al. (2014) gehen im Zusammenhang ihrer Projekte zur Humansensorik 

auf Big Data in der Planung ein (siehe Kap. 5.5.4). SCHÜLLER/FÖRSTER (2017) weisen in diesem Zu-

sammenhang auf die mangelnde Fähigkeit der Planer-Profession Online-Daten richtig nutzen zu 

können hin (siehe ebd.). 

Den meisten Studien gemein, egal aus welchem wissenschaftlichen Bereich sie kommen, ist eine 

stark normativ geprägte Debatte, da es zu wenige empirische oder vergleichende Forschungen gibt. 

Eine Herausforderung stellt dabei die immense Dynamik der Entwicklungen im Bereich der Infor-

mations- und Kommunikationstechnik, allen voran dem Internet, dar, weshalb empirische Befunde 

nur eine kurze Halbwertzeit haben (vgl. KNEUER 2012: 34f.). Die Forschung hängt also der Ge-

schwindigkeit von Entwicklungen des Webs und der daraus resultierenden Veränderungen in Wirt-

schaft, Gesellschaft und weiteren Bereiche hinterher. Zu den empirischen Lücken kommen laut 

Drimalla methodischen Schwächen, etwa bei Facebook-Studien, hinzu: Es gibt kein einheitlich etab-

liertes Instrument zur Messung von Online-Verhalten und -Kommunikation. Vergleiche zwischen 

den Studien fallen daher schwer und Ergebnisse können nicht übertragen werde, da die erhobenen 

Daten korrelativ sind, die die Zusammenhänge nicht erfassen können. Ursächliche Mechanismen 

werden so nicht aufgedeckt (vgl. DIES. 2016: 30f.). Die methodischen und empirischen Unzuläng-

lichkeiten lassen Freiräume für Halbwahrheiten entstehen, aus denen mitunter überzogene Hoff-

nungen genauso wie große Befürchtungen produziert werden, wenn über die Möglichkeiten des 

Internets diskutiert wird (vgl. CASTELLS 2005: 11). Vor diesem Hintergrund versucht die vorliegende 

Arbeit die Diskussionen über die Rolle des Internets, insbesondere der Social Media, zu versachli-

chen, zu relativieren und auf eben diese Lücken hinzuweisen und in Interpretationen mit einzube-

ziehen. 

1.3 Zielsetzung, Fragestellung und Forschungsdesign 

Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion über eine zeitgemäße 

räumliche Planung mit Bezug zu Sozialen Medien leisten. Die Arbeit richtet sich an Planungswissen-
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schaftlicher und Planungspraktiker; sie enthält Vorschläge, kann aber noch nicht in Gänze einen 

Praxisleitfaden erfüllen, denn aus den punktuellen und wenig systematisch analysierten Beispielen 

lassen sich bisher kaum Empfehlungen allgemeiner Art (losgelöst vom jeweiligen Kontext) ableiten. 

Vielmehr soll ver-/gesucht werden, anhand welcher Elemente projektbezogene Interpretationen 

möglich sind; es werden Elemente identifiziert, die aus planungswissenschaftlicher Sicht relevant 

sind und einer Weiterentwicklung bedürfen. 

Die Arbeit ist als anwendungsinspirierte Grundlagenforschung zu verstehen, die auf der Grundlage 

einer kompilatorischen Sammlung relevanter Erkenntnisse aus Medien- und Kommunikationswis-

senschaften, der Informatik und anderer relevanter Disziplinen einen Beitrag zur Diskussion und 

zur Wissensmehrung in der Raumplanung leistet. So sollen Erkenntnisse Internet-naher Disziplinen 

aus Sicht der Planung diskutiert und initiale Instrumente der Social Media-Analyse - für die Planung 

erstmalig - getestet werden. Die Arbeit kann damit als ein Grundstock für anschließende Forschun-

gen mit Social Media-Inhalten in der räumlichen Planung verstanden werden, die dringend erfor-

derlich sind.  

Für die logische Struktur der Arbeit wurden zwei Arbeitshypothesen formuliert, denen jeweils an-

hand dreier Forschungsfragen nachgegangen wird. Die Arbeitshypothesen gehen dabei von einer 

Prämisse aus, die das Planer-Selbstverständnis der Autorin wiederspiegelt.  

 

Ausgegangen wird von der Prämisse, dass das „kommunikative Paradigma“ (vgl. Healey, Innes, Selle) 

in einer zeitgemäßen Weiterentwicklung der geeignete Ansatz ist, aktuelle und zukünftig zu erwar-

tende Herausforderungen der räumlichen Planung anzugehen und ihr entsprechende Methoden der 

Planung anzuwenden. Unter Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Social Media-Bedeutung im 

Alltag führt die Prämisse zur folgenden Arbeitshypothese I:  

Das kommunikative Paradigma der räumlichen Planung erfordert die Erweiterung des 

Wahrnehmungsbereiches akteursspezifischer Kommunikation auf die Online-Sphäre, da On-

line-Akteure räumliche Planung beeinflussen.  

Um sich dieser Arbeitshypothese zu nähern, ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

 I. a) Inwieweit sind Online-Akteure eine neue, zu den übrigen Akteuren der räumlichen 

Planung, abgrenzbare Gruppe? 

 I. b) Inwieweit können Online-Akteure räumliche Planung beeinflussen? 

 I. c) Wie können Planungspraxis und raumwissenschaftliche Forschung auf Online-

Akteure reagieren? 

 

Die Einflussnahme von Online-Akteuren auf Planungen ist nur ein Grund, weshalb sich unsere Pro-

fession den Social Media widmen muss. Ein weiterer Grund ist die Annahme, dass Online-Inhalte 

eine vielversprechende Bezugsquelle zu Informationen für die räumliche Planung sind. Diese nut-

zergenerierten Daten sind vom Planer unabhängig entstanden und können über Meinungen, Stim-
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mungen sowie Wünsche und Ideen in der Öffentlichkeit Aufschluss geben. Die Nutzung der Social 

Media als Kommunikations-, Informations- und Mitwirkungselement, die im Zuge von Planungspro-

zessen von den Planern initiiert wurden - Social Media verstanden als Hilfsquelle - sind ein weiteres 

Potenzial, das bereits häufiger in konkreten Planungsprozessen zum Einsatz gekommen ist.  

 

In diesem Sinne lautet die zweite Arbeitshypothese der vorliegenden Arbeit:  

Die Nutzung von Social Media-Angeboten und Social Media-Inhalten als Hilfsmittel und Bezugs-

quelle verbessert die räumliche Planung (indem sie den akteursorientierten Wahrnehmungsbe-

reich zeitgemäß erweitert). 

Hieraus leiten sich die nachfolgenden Fragen ab, auf die im Zuge dieser Arbeit Antworten gefunden 

werden sollen:  

 II. a) Welche Angebote und Inhalte der Social Media bieten in welcher Art und Weise 

für die räumliche Planung verwertbare Informationen (Bezugsquelle für die Planung) 

und Instrumente (Hilfsmittel für die Planung)? 

In dieser Arbeit sollen Social Media-Angebote zusammengefasst vorgestellt und hinsichtlich ihrer 

Potenziale und Herausforderungen für Planung diskutiert werden.  

Fokus der vorliegenden Arbeit wird die Frage sein, wie die nutzergenerierten Daten in den Social 

Media von Planern als Bezugsquelle erschlossen werden können: 

 II. b) Wie kann die Raumplanung Social Media-Inhalte als Ressource nutzen? 

Indem Antworten auf Frage II. b) durch Analyse und Test von Methoden zur Nutzung von Soci-

al Media-Daten gefunden werden, die auch Aufschluss über Online-Akteure geben, schließt sie 

an Frage I. c) an. 

Weitere Forschungsfragen ergeben sich aus der Annahme, dass auf Seiten der Planer existierende 

Wissenslücken sowie die Über- und Unterschätzung des Aussagegehalts, bzw. der Geltung der onli-

ne-spezifischen Kommunikation, Handlungen und Daten vorherrschen (vgl. SCHÜLLER/FÖRSTER 

2017: 110), die eine sachgerechte Auswertung, Interpretation und Nutzung der Daten erschweren. 

Diese Herausforderungen betreffen verschiedene Bereiche: Zum einen sind es die akteursspezifische 

Besonderheiten der Online-Sphäre, die Handlungen und Kommunikation der Akteure online von 

offline unterscheiden lassen. Zum anderen sind es die „technischen“ Eigenschaften der Datenpro-

duktion, -verfügbarkeit und -entwicklung im Internet, also die datenspezifische Besonderheiten der 

Online-Sphäre. Zudem kommen forschungspraktische (und praxisrelevante) Herausforderungen 

hinzu, die die vorliegende Arbeit bewältigen muss und genauso für alle jene gilt, die das Internet 

und dessen Inhalte für die (Planungs-)Praxis oder raumwissenschaftliche Forschung nutzen möch-

te. Daher stellt sich ebenso folgende Forschungsfrage: 

 II. c) Welche akteursspezifischen und datenspezifisch Besonderheiten der Online-

Sphäre sind bei der Arbeit mit Social Media zu beachten und wie ist mit ihnen umzu-

gehen?  
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Gewonnene Erkenntnisse zu dieser Frage, werden auch in die Einschätzung der Rolle der Online-

Akteure für räumliche Planung eingehen. 

 

 

Arbeitshypothese I Arbeitshypothese II 
Das kommunikative Paradigma der Planung erfordert die 
Erweiterung des Wahrnehmungsbereiches der akteursspezifi-
schen Kommunikation auf die Online-Sphäre, da Online-
Akteure räumliche Planung beeinflussen. 

Die Nutzung von Social Media-Angeboten und Social Media-
Inhalten als Hilfsmittel und Bezugsquelle verbessert die räumli-
che Planung. 

Forschungsfragen Forschungsfragen 
Motiv I. a) Inwieweit sind Online-Akteure 

eine neue, zu den übrigen Akteuren 
abgrenzbare Gruppe? 

II. a) Welche Angebote und Inhalte 
der Social Media bieten in welcher 
Art und Weise verwertbare Infor-
mationen und Instrumente für die 
räumliche Planung? 

Motiv 
Wahrnehmungs-
bereich erwei-
tern 

Potenziale aufde-
cken und erklären 

Herausforderung 
aufdecken 

I. b) Inwieweit können Online-
Akteure räumliche Planung beein-
flussen? 

II. b) Wie kann die Raumplanung 
Social Media-Inhalte als Ressource 
nutzen? 

Potenziale nutz-
bar machen 

Herausforderung 
begegnen 

I. c) Wie kann die Planungspraxis 
und raumwissenschaftliche For-
schung auf Online-Akteure reagie-
ren? 
 

II. c) Welche akteursspezifischen 
und datenspezifisch Besonder-
heiten der Online-Sphäre sind bei 
der Arbeit mit Social Media zu be-
achten und wie ist mit ihnen umzu-
gehen? 
 
 

Herausforder-
ungen aufdecken 
und begegnen 

  

Abb. 1.1 Fragestellungen der Arbeit 

Das Forschungsdesign umfasst mehrere Komponenten, wie insbesondere die explorative Literatur-

recherche, die Identifikation von Hilfsmitteln (im Folgenden auch sog. Tools) zur Nutzung von Soci-

al Media in und durch räumliche Planung sowie die testweise Anwendung ausgewählter Tools. 

Durch eine explorative Literaturrecherche sollen mögliche Tools erfasst werden, mit deren Hilfe 

Social Media-Daten identifiziert, gesammelt, gespeichert und ausgewertet werden können. Der 

Suchraum der Literaturarbeit umfasst dabei zum einen Arbeiten zum Thema Social Media-, bzw. 

Web-Nutzung in der räumlichen Planung (Forschungs- und Erprobungsstand) und zum anderen 

Arbeiten zum Thema aus den Internet-affinen Fachdisziplinen, hier mit einem Fokus auf methodi-

sche Ansätze dieser Disziplinen für die Analyse von Social Media-Inhalten. Gesucht werden neben 

den Grundlagen der jeweiligen Methoden auch Anwendungsberichte und Reflexionen. Von Interes-

se sind jene Instrumente und Methoden, die den Bedingungen, Anforderungen und Fähigkeiten von 

Planern sowie der Planungspraxis bzw. einem raumwissenschaftlichen Forschungsanspruch ge-

recht wird. Um dies berücksichtigen zu können werden Anforderungskriterien formuliert, mit de-

ren Hilfe die Tools nach ihrer Eignung für Planer ausgewählt werden können. Jene ausgewählten 

Hilfsmittel werden dann anhand eines geeigneten Beispiels aus einem raumplanerischen Zusam-

menhang testweise angewendet. Damit kann der tatsächliche Mehrwert der Tools für die Planung 

nachvollziehbar bewertet werden. Des Weiteren wird vermutet, dass die Tools helfen können die 

relevanten Online-Akteure eines Projektes identifizieren und verstehen lernen zu können.  
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Theoretischer Ausgangspunkt der Arbeit ist das „kommunikative Paradigma“, das in der planungs-

wissenschaftlichen Literatur mit der argumentativen (Rittel), bzw. kommunikativen Wende (insbe-

sondere Healey, Innes,) etabliert wurde, seitdem weitgehend das Selbst- und Rollenverständnis der 

Planer bestimmt und das heute einen großen Teil verbreiteter Planungsmethoden beeinflusst (sie-

he dazu folgenden Abschnitt). Das kommunikative Paradigma wird den Vorstellungen einer zeitge-

mäßen räumlichen Planung gegenübergestellt, welche aus den aktuellen Anforderungen und Er-

wartungen (intern/Planer und extern/Akteure) und den Defiziten abgeleitet wird. Hierbei wird auf 

einer verallgemeinerten Ebene der räumlichen Planung diskutiert, die alle Ebenen von der Quar-

tiersplanung bis zur überörtlichen Planung umfasst und auch in Teilen die räumlichen Fachplanun-

gen betrifft. Dabei wird in dieser Arbeit auf eine Differenzierung der Ansprüche und Anforderungen 

innerhalb der jeweiligen Planungsprofessionen und Ebenen verzichtet, auch wenn diese in einem 

weiteren Schritt zu machen wären, sind sie aber für die Beantwortung der vorliegenden For-

schungsfragen nicht zielführend. 

Aufgrund der Verflechtungen der Social Media-Sphäre in zahlreiche Disziplinen ist ein interdiszipli-

närer Fokus unerlässlich. So wird sich die Literatur-Recherche und Instrumenten-Suche insbeson-

dere auf die Informatik, Kommunikations- und Medienwissenschaften und Sozialwissenschaften 

beziehen.  

Der Aufbau der Arbeit entlang der Forschungsfragen 
Im ersten Kapitel werden die Zielsetzung, Forschungsfragen und Herangehensweise erläutert und 

anhand des Forschungsstandes und -bedarfs die Relevanz der Arbeit aufgezeigt. Daran schließt die 

Diskussion der Prämisse der vorliegenden Arbeit an, indem das kommunikative Paradigma der 

Planung in seiner Entwicklung dargestellt wird. In Kapitel 3 wird geschildert, was nach Sicht der 

Autorin unter einer zeitgemäßen räumlichen Planung, im Sinne des kommunikativen Paradigmas, 

zu verstehen ist und in welchen Bereichen Defizite bestehen, die einer zeitgemäßen „guten“ Pla-

nung entgegenstehen. Zudem wird hier herausgearbeitet, dass die Akteurskonstellation zentraler 

Punkt eines zeitgemäßen Planungsvorhabens ist. Daher wird in Kapitel 4 ausführlich die Rolle der 

Akteure in der Planung, insbesondere die sich wandelnde Rolle der Öffentlichkeit, erläutert. Somit 

bilden Kapitel 2, 3 und 4 die Basis für die Diskussion der Arbeitshypothese I und Forschungsfragen 

I. a)-c). Um Online-Akteure als einen neuen Akteurstypen charakterisieren, die Berechtigung ihrer 

Abgrenzung von anderen Akteurstypen aufzeigen und ihren Einfluss auf räumliche Planung feststel-

len zu können (Forschungsfragen I. a) und I. b)), wird sich in Kapitel 5 ausführlich mit dem Internet 

und seinen Nutzern befasst. Kapitel 4 wird darlegen, dass sich Akteursgruppen innerhalb ihrer Be-

reiche Staat, Markt und Öffentlichkeit weiter differenzieren und charakterisieren lassen, insbeson-

dere nach ihren Handlungsressourcen, Präferenzen und Wahrnehmungen sowie ihren Organisati-

ons- und Koordinationsformen. Diese Punkte sollen in der vorliegenden Arbeit als Unterschei-

dungsmerkmale fungieren, anhand dessen Online-Akteure von den anderen Akteuren abzugrenzen 

und Aussagen über ihre Möglichkeiten der Einflussnahme zu treffen sind. Daher werden Fakten und 
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Hinweise gesucht, um diesbezüglich Aussagen zu den Internet-Nutzern machen zu können. Dazu 

werden Internet-Nutzungsstatistiken und Forschungsergebnisse zur demografischen Zusammen-

setzung sowie über Nutzerverhalten und -motive ausgewertet. Um den Fokus auf die räumliche 

Planung setzen zu können, entwickelt Kapitel 5.5 und 5.6 planungsspezifische Erkenntnisse hin-

sichtlich der Rolle und Möglichkeiten von Online-Akteuren. Anschließen können die Ergebnisse in 

Bezug auf Forschungsfragen I. a) und I. b) diskutiert werden. Da das Internet aufgrund seiner Tech-

nologien und Funktionsweise das Nutzerverhalten maßgeblich beeinflusst und damit auch die Mög-

lichkeiten der Online-Akteure rahmt, wird Kapitel 5 mit einem Überblick der technologischen Ent-

wicklung des Webs beginnen. Das Internet eröffnet verschiedenste Optionen der Kommunikation; 

technische und funktionale Faktoren gestalten zudem Kommunikationsprozesse und Informations-

flüsse auf eine andere Art und Weise, sodass dem Thema der Online-Kommunikation besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken ist. Sie ist ursächlich für einen Großteil der akteursspezifischen Be-

sonderheiten und einiger Online-Effekte, weshalb sie Kapitel 5.4 eingehender beschreibt. Die Er-

kenntnisse aus 5.4 liefern Grundlagen für die Diskussion rund um das Thema Online-Akteure, aber 

auch für die Diskussion der zweiten Arbeitshypothese und ihren Forschungsfragen. Inwieweit Soci-

al Media-Angebote und -Inhalte als Bezugsquelle und Hilfsmittel für die räumliche Planung gewinn-

bringend sind, muss vor dem Hintergrund des Demokratisierungspotenzials des Internets disku-

tiert werden. Das Web bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine partizipative Planung, die für 

eine zeitgemäße räumliche Planung zu erschließen wären, wenn sie die Demokratisierungshoff-

nungen einhalten kann. In welchem Ausmaß dies zutrifft, wird in den Kapiteln 5.5 und 7.1 ausge-

führt.  

Die Hoffnungen und Diskussionen um das Demokratisierungspotenzial haben mit den Interakti-

onsoptionen des Web 2.0 und insbesondere mit den Social Media-Angeboten an Intensität zuge-

nommen. Daher werden die Social Media-Plattformen und ihre Nutzung in 5.1 vertieft. Sie dienen 

dann Kapitel 6 als Grundlage, in dem der Arbeitshypothese, wonach die Nutzung der Social Media 

die räumliche Planung verbessert, nachgegangen wird. Dies wird vor dem Hintergrund behauptet, 

dass ein Planungsprozess mit einer Situationsbeschreibung einhergehen muss, um den situativen 

Charakter gerecht zu werden und entsprechend sensibel vorzugehen. Darunter gehört auch das 

Ausfindig machen von Stimmungen und Meinungen in Bezug auf das jeweilige Vorhaben, bzw. die 

jeweilige Thematik und von wem diese geäußert und wie geteilt werden. Hier spielen Online-

Netzwerke und die in ihnen stattfindende Kommunikation eine Rolle. Dabei sind die Strukturen und 

Muster der Netzwerke von Interesse, da sie Kommunikationsflüsse und Akteurspositionen bestim-

men. Deshalb scheinen Netzwerkanalysen besonders geeignet zu sein, Aspekte der Planungssituati-

on offen legen zu können. Die Möglichkeiten der Stimmungs- und Netzwerk-Analyse von Online-

Inhalten werden dementsprechend in Kapitel 6 vorgestellt und verschieden Ansätze und Tools dis-

kutiert. Diese sollen vor dem Hintergrund einer Eignung für die räumliche Planung diskutiert wer-

den. Dies geschieht anhand von planerischen Anforderungskriterien, die Kapitel 6.3 beschreibt. 

Neben diesen Anforderungen sind datenspezifische und forschungspraktische Herausforderungen 



12 
 

bei der Eignung und Anwendung zu beachten (Kap. 6.1, 6.2) womit auf Forschungsfrage II. c) einge-

gangen wird. In der Diskussion der Tools und Ansätze zur Nutzbarmachung von Online-Daten (Kap. 

6.4) wird sich eine Methode und ein ihr entsprechend Tool herauskristallisieren, deren Eignung für 

die räumliche Planung dann mit einem planungsrelevanten Beispiel in Kapitel 6.6 geprüft wird um 

damit der Forschungsfrage II. b) nachzugehen. Neben der Beschreibung der Herangehensweise und 

der Interpretation der gewonnen Ergebnisse kann somit der mögliche Mehrwert des Tools für die 

Planung diskutiert werden.  

Schließlich ist dann in Kapitel 7 die Diskussion zu führen, inwieweit sich durch die Analyse nutzer-

generierter Daten der Wahrnehmungsbereich der Planer auf eine breitere Öffentlichkeit ausweiten 

lässt und ob mit diesen Ansätzen und Tools Online-Akteure greifbar gemacht werden können (For-

schungsfrage I. c)).  

1.4 Diskussion verwendeter Begriffe  

Raum - Raumplanung - räumliche Planung: Der Begriff Raum wird in dieser Arbeit in seiner ety-

mologischen Bedeutung benutzt, der aus dem Verb „räumen“ hervorgeht, also „einen Raum, d. h. 

eine Lichtung im Walde schaffen, behufs Urbarmachung oder Ansiedelung“ (Grimm’sche Wörter-

buch, DWDS online). Folglich ist der Raum nicht immer schon vorhanden, sondern entsteht erst 

durch menschliches Tun, womit der Begriff schon in seiner ursprünglichen Bedeutung konstrukti-

vistisch ist (vgl. SCHROER 2012: 29). Der Raum wird damit in dieser Arbeit aber nicht mit dem Terri-

torium (wie z. B. bei Luhmann) gleichgesetzt. Eine Auseinandersetzung mit und Festlegung auf die 

Auffassung des absoluten oder relativen Raumbegriffs ist hier nicht nötig, da der Raum (an sich) für 

die Fragestellung nicht konzeptionalisiert werden muss. Nach Schroer (2012: 274f.) hat das Inter-

net eine Erneuerung des Raumverständnis angestoßen, indem es dazu beiträgt den Raum nicht 

mehr als etwas Gegebenes zu verstehen, sondern als durch soziale Praktiken (nämlich Handlungen 

und Kommunikation) Entstandenes, dessen Grenzen sich immer wieder auflösen und an anderer 

Stelle neu gezogen werden. Dem Begriff Internet hängen mehrere räumliche Metaphern an: Wir 

sagen, man „gehe ins Internet“, ebenso wird vom virtueller Raum oder auch Cyberspace gesprochen 

(vgl. MARX/WEIDACHER 2014: 72). 

Planen heißt „denken vor dem Handeln“ (KELLER 2006: 353) und räumliche Planung ist damit als die 

gedankliche Vorbereitung raumwirksamen Handelns zu verstehen. Raumwirksam sind Aktivitäten 

dann, wenn sie „die Nutzung des Bodens oder die Besiedlung des Landes verändern oder dazu be-

stimmt sind, die jeweilige Nutzung des Bodens oder Besiedlung des Landes zu erhalten“ (Keller 

2006: 352). Räumliche Planung kann je nach Aufgabenfelder und Handlungsbereiche weiter nach 

Fachplanungen (z. B. Landschaftsplanung, Verkehrsplanung) und Querschnittsplanungen (Stadt-, 

Regional-, Landeplanung etc.) spezifiziert werden. Der Begriff der Raumplanung wird weitestge-

hend als Sammelbezeichnung für diese auf den Raum gerichteten Planungsaktivitäten genutzt, um 

sie von anderen nicht-räumlichen Planungen (z. B. Finanzplanungen) zu unterscheiden (vgl. SELLE 

2006: 28). Damit wäre räumliche Planung und die Raumplanung das gleiche. Eine Ausdifferenzie-
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rung ist dennoch sinnvoll, da die Raumplanung auch das gesamte räumliche Planungssystem be-

zeichnet, wozu auch die Koordination der planerischen Aktivitäten der Fach- und Querschnittspla-

nungen gehört (vgl. FÜRST 2006: 117). Dies sei an dieser Stelle zunächst als „harter Kern“ des in der 

Fachöffentlichkeit übereinstimmend herrschenden Verständnisses der räumlichen Planung, bzw. 

der Raumplanung (vgl. SELLE 2006: 27) gesagt. Es herrscht jedoch eine „geradezu abenteuerliche 

Grenzenlosigkeit des Planungsbegriffs vor“ (KELLER 2006: 352), so dass das in dieser Arbeit zugrun-

deliegende Planungsverständnis weiter in Kapitel 3 auszuführen ist.  

Das Internet ist das Netzwerk aus Rechnern, welche die Nutzung der Internetdienste wie das 

World Wide Web (WWW) oder E-Mail-Services ermöglichen. Das WWW oder kurz das Web ist ein 

System im Internet zum Abrufen der elektronischen Hypertext-Dokumente, den sog. Webseiten; es 

ist sozusagen eine Technologie innerhalb einer Technologie (vgl. SCHERFER/VOLPERS 2013: 9). Den-

noch wird in dieser Arbeit der Begriff „Internet“ sehr weit gefasst, womit alle durch das Internet 

verfügbaren Internetdienste zusammengefasst gemeint sind. Dementsprechend werden die Begriffe 

Web und Netz synonym gebraucht. 

Aus der Forschungsperspektive heraus, kann das Internet als Forschungsobjekt, als Forschungs-

instrument und als Forschungsquelle betrachtet werden. Ist es das Objekt, werden Fragen auf zwei 

verschiedenen Ebenen betrachtet: Entweder betreffen sie die technische Konstruktion des Internets 

oder es geht um das Netz als sozialer Interaktionsraum, wenn die Nutzer im Fokus sind. Wie in die-

ser Arbeit dargelegt wird, bedingen sich beide Ebenen gegenseitig und können daher nicht immer 

losgelöst von einander betrachtet werden. Forschungsinstrumente sind klassische Methoden insbe-

sondere der Sozial-, Medien- und Kommunikationswissenschaften, die via Internet durchgeführt 

werden, wie zum Beispiel Online-Befragungen. Diese Arbeit wird sich auf das Web als Quelle für die 

Forschung konzentrieren und damit auf Daten und Informationen, die ohne das Internet gar nicht 

existieren würden und deswegen auch Erhebungsmethoden hervorbringen, die als „webnative 

techniques“ (SCHERFER/VOLPERS 2013: 11) gelten. Die hier diskutierten und teilweise erprobten Ver-

fahren der Social Media-Analyse gehören zu den webnative techniques.  

Bürger - Zivilgesellschaft - Öffentlichkeit: Meist wird in Literatur und Praxis der Begriff „Bürger“ 

für die Gruppe der allgemeinen Öffentlichkeit benutzt. In dieser Arbeit wird davon Abstand ge-

nommen, da Bürger im eigentlichen Wortsinn nicht alle Bewohner einer Stadt umfassen, sondern 

nur die, die Ehrenrechte (Wahlrecht etc.) innehaben. Damit würde ein wichtiger Teil der Bevölke-

rung nicht miteinbezogen werden. Der Begriff „Zivilgesellschaft“ wird häufig synonym für „Bürger“ 

gebraucht. Ist in dieser Arbeit von Zivilgesellschaft die Rede, ist der Teil der Öffentlichkeit gemeint, 

der aktiv am öffentlichen Leben gestaltend partizipiert und dabei oft in Interessensgruppen organi-

siert ist, womit auch die Bezeichnung „organisierte Öffentlichkeit“ zutrifft. Diese wird von den als 

„breite“ oder „allgemeine“ Öffentlichkeit zusammengefassten Personen abgegrenzt, welche im Sinne 

ihrer (privaten) Einzelinteressen agieren und synonym für Jedermann zu verstehen ist, bzw. wenn 

sie sich auf ein bestimmtes Gebiet abgrenzen lassen auch synonym für Bevölkerung steht. Die Öf-

fentlichkeit kann auch als Sphäre betrachtet werden, die aus der für jedermann zugänglichen Kom-
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munikation erschaffen wird (vgl. GÜR-ŞEKER/KÜPPER 2014: 286). Dieses Verständnis ist vor allem in 

den Medienwissenschaften vorherrschend, wo die Öffentlichkeit das Kommunikationssystem ist, in 

dem Themen und Meinungen ausgetauscht werden (vgl. Fraas et al. 2012: 31). Ist in dieser Arbeit 

die Sprache von der „Öffentlichkeit“ sind in den meisten Fällen die für private Interessen eintreten-

de Personen gemeint; wenn dies nicht der Fall ist, wird darauf hingewiesen. Hier sei zudem auf den 

Akteurs-Begriff verwiesen. Da die Akteure der räumlichen Planung und Entwicklung einen beson-

deren Schwerpunkt in dieser Arbeit einnehmen, wird dieser Begriff in Kapitel 4 ausführlicher dar-

gestellt und in Kapitel 5.6 um „Online-Akteuren“ erweitert.  

2. Das kommunikative Paradigma der räumlichen Planung 
Kommunikation ist ein essentieller Bestandteil der räumlichen Planung. Auch wenn sie unbestritten 

zum Wesen der Planung gehört, wird Kommunikation in einigen Theorien der und über räumliche 

Planung zum konstitutiven Element hervorgehoben, während in anderen kommunikative Elemente 

zwar dem Wesen nach involviert sind, aber nicht explizit genutzt werden. Im Folgenden werden die 

kommunikativen Elemente klassischer Planungsprozesse genannt, die Gründe beschrieben, die das 

Beachten, Anwenden und Umsetzen des kommunikativen Paradigmas jeweils rechtfertigen und die 

planungstheoretischen Auseinandersetzungen mit und über Kommunikation angesprochen.  

Heute ist allgemein anerkannt, dass die Kommunikation mit den wesentlichen Akteuren einer Pla-

nung, also mitunter Eigentümer, Investoren und die zuständigen öffentlichen Stellen, notwendig ist. 

Es ist bekannt, dass dadurch (frühzeitig) Konflikte identifiziert und vermieden werden können, 

Abstimmungsprozesse beschleunigt und somit die Umsetzungen erleichtert werden (vgl. SELLE 

2005: 399). Dies wurde auch durch rechtliche Vorschriften gestärkt. Dennoch besteht kein Konsens 

darüber wie weit der Kreis der zu beteiligenden Akteure aussehen und wie der Kommunikations-

prozess ausgestaltet werden soll. 

Jeder Planungsprozess beginnt mit dem Sammeln von Informationen. Es gilt die unterschiedlichen 

Belange und Interessen aufzudecken und abzuwägen und zwischen den jeweiligen Akteuren zu 

vermitteln und zu verhandeln. Damit ist jede räumliche Planung grundsätzlich als ein kommunika-

tiver Prozess aufzufassen. Horst Rittel hat die Notwendigkeit der Argumentation aus der Konzeptu-

alisierung für Planung typischer „bösartiger Probleme“ hergeleitet. Im Gegensatz zu „gutartigen 

Problemen“ mit denen sich zum Beispiel die Naturwissenschaften befassen, haben bösartige Prob-

leme, mit denen sich räumliche Planungen auseinandersetzen, folgende Eigenschaften (vgl. RIT-

TEL/WEBBER 1972: 161ff.): 

Die Probleme, für die Planer Lösungen finden sollen, sind meist nicht ausreichend und abschließend 

definierbar. Die Gründe/Ursachen für das jeweilige Problem sind stets vielfältig, weit verzweigt und 

ihre Wahrnehmung verändert sich über die Zeit. Daher lässt sich auch keine eindeutige Lösung fin-

den. Bösartige Probleme können nicht abschließend gelöst werden. Prinzipiell ist immer eine bes-

sere Lösung zu finden, etwa eine die mehrere Ursachen aufgreifen kann. Es sind zeitliche und finan-

zielle Ressourcen, die das Ende der Problemlösungsphase bestimmen und nicht die definitive Prob-
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lemlösung. Je nach gewähltem Erklärungsansatz, worin die Problemursache liegt, wird bestimmt 

wie die Lösung des Problems angegangen werden kann. Die Erklärungsansätze für ein und dasselbe 

Problem, können sich dabei je nach Planungskultur, Persönlichkeiten oder anderen Hintergründen 

unterscheiden. Zudem können die Lösungen für bösartige Problem nicht „richtig-oder-falsch“ sein, 

sondern „gut-oder-schlecht“ (ebd.: 162). Die Lösungen können nicht unmittelbar überprüft werden. 

Der Zeitraum in dem sie (Aus-)Wirkungen zeigen, ist in der Planung unbegrenzt. Was zunächst nach 

einer guten Lösung aussah, kann langfristig nachteilig sein. Umgekehrt können sie erst spät begin-

nen ihre Wirkung in günstiger Weise zu entfalten. Ebenso kommt hinzu, dass Planungsprobleme 

nicht einfach im Trial-and-Error-Verfahren gelöst werden können, da die jeweiligen Lösungen meist 

kostenintensiv sind, viele Menschen betreffen oder mit irreversiblen Eingriffen in Raum und Ge-

meinschaften einhergehen.  

Jedes Problem ist einzigartig und kann seine Ursache wiederum in einem anderen Problem haben 

(vgl. RITTEL/WEBBER 1972: 161-167). Bei gutartigen Problemen besteht ein Konsens in der Prob-

lemwahrnehmung; bei bösartigen Problemen hingegen ist zunächst ein Dissens in der Problem-

wahrnehmung der Beteiligten zu überwinden. Daraus schließt Rittel, dass Planer Probleme und 

Lösungen nur verstehen und identifizieren können, wenn sie in einem kritischen, argumentativen 

Prozess verhandelt werden (vgl. ebd.: 162). Es muss sich darüber verständigt werden, was das 

Problem ist und wie eine Lösung aussehen könnte. Der Planungsprozess ist also bestimmt durch 

den Austausch von Informationen und Argumenten (vgl. BISCHOFF et al. 2007: 16f.).  

Damit hat Rittel Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre den disziplinären Diskurs über die 

„argumentative Wende“ in der räumlichen Planung eingeleitet und ein Umdenken bezüglich des 

zielorientierten, technokratischen Ansatzes, der auf dem Verständnis der instrumentellen Rationali-

tät folgt, in großen Teilen der Planer-Profession angestoßen. Seit Ende der 1980er haben weitere 

Planungstheoretiker, allen voran Friedmann (1987), Forester (1987), Healey (1992) und Innes 

(1995), den Anspruch der Kommunikation in der räumlichen Planung weiter ausgearbeitet und 

damit die sogenannte „kommunikative Wende“ herbeigeführt. Ins Blickfeld der (theoretischen) 

Planungsdiskussionen rückten damit die prozessualen Eigenschaften und Schnittmengen mit der 

öffentlichen Politik (vgl. FRICKE 2017: 398f.). Sie beziehen sich dabei auf Habermas Verständnis der 

kommunikativen Rationalität bei der durch intersubjektive Verständigung Wissen sozial erzeugt 

wird (vgl. HEALEY 1992: 150) und deshalb der Dialog und die argumentative Verständigung den 

sachrationalen Vorgang in der Planung ersetzen sollten (vgl. SELLE 2005: 390): Was intersubjektiv 

erzeugt wird, kann nur in Erfahrung gebracht werden, wenn man in den gemeinsamen Dialog tritt 

(siehe hierzu auch den Exkurs „Daten - Informationen - Wissen - Macht“). Das sozial konstruierte 

Wissen hat eine stärkere Wirkung auf Meinungsbildung und Entscheidungen und eine höhere Be-

deutung innerhalb der Gemeinschaft, in der es produziert wurde, als es „angenommene“ Informati-

onen haben, die von außen aus einer Erwartungshaltung heraus produziert werden. Sozial konstru-

iertes Wissen ist damit (ver)bindender. So konnte Innes in ihren Studien zeigen, dass „social proces-

ses turn information into meaningful knowledge and knowledge into action“ (INNES 1995: 185). Sie 
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folgert aus ihren Studien und denen anderer Kollegen sowie abgeleitet von Habermas Theorie des 

kommunikativen Handels, welche das Expertenwissen in Fragen stellt, den Mehrwert der Partizipa-

tion aller relevanten Gruppen im Sinne des Austausches von Informationen für Planungsprozesse. 

Beteiligung steigert nicht nur die Anerkennung und Akzeptanz, sondern ermöglicht es auch durch 

die Berücksichtigung unterschiedlichen Wissens bessere Alternativen zu entwickeln.  

Die kommunikative Wende lässt sich dem post-positivistischen Wissenschaftsverständnis zu ord-

nen, die sich von der Auffassung der Positivisten, einschließlich des rationalen Planungsmodells, 

abkehrt, das sich im Erkenntnisgrad auf objektiv erfahrbaren und damit verifizierten Tatschen be-

schränkt. Post-positivistische Ansätze hingegen gehen davon aus, dass Fakten und Werte nicht von-

einander zu trennen sind und eine normative Dimension in den Planungsansätzen Einzug erhalten 

muss (vgl. MARX 2008: 91ff.; ALLMENDINGER 2009: 32ff.).  

 

Exkurs: Daten - Information - Wissen - Macht  

Daten sind einzelne zahlenmäßige, verbale oder sonstige semantische Angaben, die die reale Welt abs-

trahieren. Durch eine Verarbeitung der Daten entstehen Informationen. Informationen bestehen, neben 

den semantischen Angaben, auch aus syntaktischen und pragmatischen Komponenten, also aus Bedeu-

tung (Daten), einem Informationsträger (Signal oder Zeichen) und einem Zweckbezug für den jeweiligen 

Informationsempfänger. Ob der Zweckbezug bei einem rezipierten Datensatz vorliegt, überprüft der 

Rezipient durch Bewertung, die auf seinem Wertsystem beruht. Informationen entstehen durch die Ver-

bindung vorangegangener, im Gedächtnis abgespeicherter Informationen, die miteinander verbunden 

werden. Folglich kann es keine objektiven Informationen geben (nur objektive Daten und subjektive 

Informationen). Um in Akteursgruppen eine ausgewogenen Informationsbasis zu erhalten, müsste diese 

Basis bestenfalls gemeinsam offen erarbeitet werden. Dieser Prozess ist daher auch wichtig für Mediati-

onsverfahren und ähnlichem und setzt zugleich voraus, dass alle Beteiligten bereit sind, sich in das jewei-

lige Themenfeld einzuarbeiten und die vorliegenden Daten und Zweckbezüge für alle verständlich darge-

stellt werden (Stichwort: Visualisierung) (vgl. LEHMKÜHLER 1999: 18f.). Aus den vorliegenden Informatio-

nen kann durch Analyse und Interpretation Wissen gewonnen werden. Wird dieses Wissen schließlich 

angewendet, also in Handlung überführt, entsteht Handlungsmacht (im Sinne von Foucault) (vgl. SCHÜL-

LER/FÖRSTER 2017: 111f.) 

 

Der Raum unterliegt vielen überschneidenden Nutzungen, Wahrnehmungen, Interessen, Ansprü-

chen, Rechten und Zuständigkeiten. Räumliche Planer müssen daher bei ihrer Arbeit stets in den 

Dialog mit denjenigen treten, die den jeweiligen Ort nutzen, dort Interessen verfolgen oder die dor-

tigen Rechte innehaben. Das wird durch Eigentumsrechte und das Baugesetzbuch (BauGB) in 

Deutschland rechtlich geschützt. Die zu berücksichtigenden Bedürfnisse und Belange sind dabei 

vielfältig und ihre Abwägung untereinander „stellt den Kern der Planungsaufgaben dar“ (ALBERS 

1999: 33).  
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Räumliche Entwicklung wird durch die Handlungen und Entscheidungen vieler Akteure beeinflusst. 

Raumrelevante Meinungsbildung und Entscheidungen werden von der Öffentlichkeit getroffen, von 

Märkten und der Privatwirtschaft sowie den öffentlichen kommunalen und staatlichen Stellen. 

Hierbei ist nicht immer klar zwischen einzelnen Gruppen zu trennen: So treffen zum Beispiel ein-

zelne Personen und Kommunen auch wirtschaftliche Entscheidungen. Zudem gibt es meist enge 

Wirkungszusammenhänge zwischen den Entscheidungen der einzelnen Akteure, d. h. das Handeln 

eines Akteurs kann zum Handeln eines anderen Akteurs führen (vgl. SELLE 2013: 77ff.). Die zuneh-

mende Ausdifferenzierung der Gesellschaft (u. a. Lebensstile, Pluralisierung von Interessen) und 

der politischen Steuerung von Städten und Regionen vervielfältigt die Akteursgruppen, die in die 

Dialoge einzubeziehen sind, weshalb die Frage der Gestaltung der Kommunikationsprozesse ein seit 

den 1970er Jahren wachsendes Themenfeld in der Planung geworden ist (vgl. JUNG/SCHÖNWANDT 

2005: 364; BISCHOFF et al. 2007). In diesem Zuge wurden die Diskussionen und theoretischen Über-

legungen des Governance-Ansatzes aus den Politikwissenschaften in der Planung übernommen, um 

Erklärungen zu finden, wie private und öffentliche Akteure gemeinsam ihre unterschiedlichen Inte-

ressen einbringen und kooperativ aushandeln sowie die Steuerung von räumlichen Entwicklungs-

prozessen bei zahlreichen Interessen und Akteuren funktionieren kann3 (vgl. SELLE 2005: 391). 

Dadurch rückten Akteurskonstellationen und Aushandlungsprozesse (also Kommunikation und 

Meinungsbildungsprozesse) in den Fokus vieler Planer, meist mehr aus forschungsmotivierter Per-

spektive als aus der Praxis-Perspektive - hier gibt es noch großes Potenzial Forschung und Praxis zu 

verbinden. Die verringerten Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Stellen, unter anderem auf-

grund von Privatisierungen und finanziellen Ressourcen, erfordert vermehrt die Kooperation mit 

Investoren, Unternehmen und Bevölkerung. Durch erfolgreiche Kommunikationsprozesse können 

Steuerungsressourcen aktiviert werden und Kooperationen gelingen (vgl. SELLE 2005: 398f.). Das 

Aufkommen der Governance-Diskussionen in der Planung ist ein Ausdruck des Umdenkens weg von 

staatlicher oder kommunal lenkender und hin zu kooperativer4 Zusammenarbeit, bei der neben der 

differenzierenden Rolle der Akteure und ihren Interdependenzen untereinander die Kommunikati-

on zentral ist, um Nutzungs- und Interessenskonflikte aufzudecken und Synergien in Kooperationen 

aufgehen zulassen. Die Kommunikation innerhalb der komplexen Akteursverflechtungen müssen 

demnach multilateral gestaltet werden (vgl. SELLE 2013: 56). In diesem Zuge hat die kommunikative 

Planung seit Ende der 1990er einen weiteren Schritt vollzogen und mit konsensorientierten Ver-

handlungen diskursive Planungsprozesse als informelle Verfahrensgestaltung zusätzlich zu gesetz-

lich geregelten Verfahrensformen (etwa nach Verwaltungsverfahrensgesetz) etabliert. Sie basieren 
                                                            
3 Der Begriff „Governance“ wird unterschiedlich interpretiert und hat je nach Auffassung und Nutzung einen 
anderen Zweck. Selle unterscheidet daher in Governance als Analyseinstrument, bzw. Forschungsperspektive 
um Akteurskonstellationen und Interdependenzbewältigung untersuchen zu können, als Trendhypothese 
hinsichtlich der Veränderungen von Akteurskonstellationen und Steuerungsmodi sowie als Norm, also in dem 
Sinne von „Good Governance“ (vgl. SELLE 2013: 104).  
4 Kooperation ist grundsätzlich nicht neu in der räumlichen Planung, sondern ist z.B. in der Form des Gegens-
tromprinzips immer schon erforderlich gewesen. An dieser Stelle ist Kooperation als freiwilliges Element ge-
meint, das einen erweiterten Akteurskreis einbezieht, ergebnisorientiert aber inhaltlich offen ist und mög-
lichst eine win-win-Situation für alle Beteiligten darstellt (vgl. KNIELING et al. 2003: 13.) 
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auf Freiwilligkeit, der Unabhängigkeit von formalisierten Instrumenten und der Konsensorientie-

rung der Verfahren, bei denen allen Akteuren - privaten und öffentlichen - Gleichberechtigung zu-

stehen soll und bei denen der diskursiven Öffentlichkeit nach Habermas5 Rechnung getragen wird. 

Kern jeder diskursiven Planungsprozesse ist es, einen Dialog zwischen Akteuren zu gründen. Durch 

Kommunikation sollen soziale Lernprozesse6 initiiert und innovative Lösungswege kreiert wer-

den (vgl. WIECHMANN 1998: 172f.).  

Bei diskursiven Verfahren haben Planer meist die Rolle des Moderators und Mediators inne, der die 

Kommunikationsprozesse organisiert und das Netzwerk einzubeziehender Akteure „pflegt“ und 

sich (und seine wissenschaftlichen Argumente) zugunsten des diskursiven Konsens zurücknimmt. 

In diesem Sinne hat sich die räumliche Entwicklung mehr zu einer Management-Aufgabe herausge-

bildet.  

 

Kommunikation ist also ein „notwendiger Bestandteil aller Planungs- und Entwicklungsprozesse“ 

(SELLE 2005: 406). Das ist sie immer schon gewesen. Allerdings war bis Ende der 1970er Jahre 

raum- und planungsbezogene Kommunikation auf Planer und Politiker (oder sonstige Auftragge-

ber) beschränkt. Planung war Expertensache und der Plan das Ergebnis einer fachlichen Arbeit. 

Planungsprozesse fanden „außerhalb der Öffentlichkeit“ statt und erst die erzielten Ergebnisse 

wurden in Form von Planwerken oder Entscheidungsvorlagen ausgelegt. Mit der kommunikativen 

Wende, als eine Antwort auf die Forderung nach mehr Demokratie und Mitsprache, erweiterte 

sich der einzubeziehende Kreis relevanter Akteure. In der Planung drückt sich dies unter anderem 

mit der Partizipation verstanden als dem „Korrektiv der Demokratie“ (IPSEN 2010: 237) aus, welche 

eine Form von Kontrolle und Korrektur der Pläne gewährleisten kann (vgl. ebd. 240). Das Demokra-

tisierungspotenzial der heute üblichen Partizipationsformate ist jedoch vor dem Hintergrund von 

„Beteiligungseliten“ in Frage zu stellen. 

Das Leitbild der Kommunikation hat sich von einem einseitigen autoritären Prozess zu einem inter-

aktiven und verständigungsorientierten und Demokratie idealerweise fördernden Prozess entwi-

ckelt. Jedoch ist die Entwicklung des Kommunikations-Stils in der Praxis auf unterschiedlichen Gra-

den der Verständigungsorientierung angekommen.  

Die „bösartige Probleme“, mit denen sich räumliche Planung befassen muss, und die Sammlung, das 

Verstehen und die Abwägung projektrelevanter Informationen, bedürfen von jeher der Kommuni-

kation. Diese anfangs als einseitige Expertenkommunikation verstandene Aufgabe der Planung, hat 

sich mit dem gesellschaftlichen Wandel und den heutigen Anspruchs- und Einflussbereichen von 

Staat, Markt und Öffentlichkeit in eine verständnisorientierte Kommunikation entwickelt. Die neue-

ren Motive der Kooperation und der Governance haben die Aufmerksamkeit und Qualifizierung der 

                                                            
5Habermas fordert die prinzipielle Gleichheit der Diskurs-Teilnehmer, alle Themen und Meinungen dürfen 
prinzipiell problematisiert werden sowie die prinzipielle Unabgeschlossenheit des Publikums (vgl. AVERBECK-
LIETZ 2015: 174).  
6 „Gelernt wird in nicht-hierarchischen Situationen. Macht ist das Privileg nicht lernen zu müssen“ (SIEBEL 
2006: 205f.)  



2. Das kommunikative Paradigma der räumlichen Planung 

19 
 

Kommunikation in der Planung angehoben. Mit dem kommunikativen Paradigma haben normative 

und demokratische Ansprüche in die Planungsprozesse verstärkt Einzug erhalten und das Pla-

nungshandeln kommunikationstheoretisch motiviert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 

Diskussion über eine kommunikative, konsensuale oder kooperative Planung hauptsächlich in aka-

demischen Kreisen geführt wurde. In der Planungspraxis haben sich kooperative Verfahren eher in 

Form von Public Private Partnership (PPP) durchgesetzt, die weniger auf demokratische Prozesse, 

soziales Lernen und der kommunikativen Rationalität setzen, sondern auf Verantwortungsteilung 

und Umsetzung. 

All jene Planungsprozesse, die sich die Adjektive „kooperativ“, „konsensual“, „persuasiv“ oder „kol-

laborativ“ voranstellen, sind kommunikative bzw. diskursive Planungen (vgl. WIECHMANN 1998: 

173). Alle haben eine etwas andere Akzentuierung der kommunikativen Elemente oder der kom-

munikativen Absichten. So ist der Kommunikationsmodus dann diskursiv, wenn er im Sinne Rittels 

durch den Austausch von Argumenten geprägt ist (vgl. MÄRKER/WEHNER 2007: 181). Rittel betonte 

in seinem Ansatz den Weg der argumentativen Konfliktbewältigung, bei dem durch den ständigen 

und kritisch hinterfragenden Austausch bessere Entscheidungsfindung möglich würde. Der kom-

munikative Ansatz im Sinne Habermas hingegen legt den Fokus auf das Ergebnis, welches idealer-

weise einen Konsens der Beteiligten ausdrückt und einem hohen Maß an Normativität unterliegt. 

Rittel hat im Vergleich zu den Habermas’schen Ansätzen mit ihren strikten normativen Appell stär-

ker die reale Praxis im Blick gehabt und berücksichtigt, dass Argumentation auch machtorientier-

tem Handeln unterliegt (vgl. REUTER 2006: 223; REUTER 2000: 6). 

Für die Fragestellung dieser Arbeit ist eine differenziertere Auseinandersetzung über die (feinen) 

Unterschiede aller kommunikativen, bzw. diskursiven Planungsmodelle nicht nötig. Vielmehr wird 

unterstellt, dass jedes Planungsmodell oder jeder Planungsansatz dem kommunikativen Paradigma 

unterliegt, ihn allerdings nicht (immer) zum konstitutiven Element erhebt. Ebenso wird darauf hin-

gewiesen, dass die kommunikativen Theorien nicht alle aktuell relevanten Planungsansätze und das 

zugrundeliegende Planungsverständnis beschreiben bzw. leiten können und sollen. Es ist aber nicht 

von der Hand zu weisen, dass kein Planungsmodell ohne Verständigung, Aushandlung oder Ermit-

teln auskommt.  

 

Es ist deutlich geworden, dass Kommunikation notwendig und vielen Planungsabläufen generell 

inhärent ist. Kommunikation kann Planungsprozesse verbessern und Planungsergebnisse optimie-

ren. Das heißt aber nicht, dass dies durch Kommunikation an sich erreicht werden kann. Auch ein 

reines Inkenntnissetzen über eine Entscheidung ist schon Kommunikation; ebenso können die Inte-

ressen Einzelner über eine „strategische“ Kommunikation geschickt durchgesetzt werden (vgl. REU-

TER 2000: 7,11). 

Gestalter einzelner Kommunikationsprozesse sollten bemüht sein, einen Überblick über die Kom-

munikationssituation zu erhalten, indem geklärt wird, wer am Prozess beteiligt ist oder beteiligt 

werden sollte, über was, warum/wozu kommuniziert wird, wann kommuniziert wird und wie weit-
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reichend die Wirkungen sein können. Zudem können Kommunikationsgestalter Verfahrens-

Kriterien bei den Teilnehmern einfordern, die einer Konsensorientierung gerecht werden (z. B. 

„Good Governance“-Regeln), wenn dies ein Ziel des Prozesses sein soll7, oder die die Meinungsbil-

dung ermöglichen (vgl. SELLE 2005: 407).  

 

Ist-Zustand der Kommunikation in der Planung 
Die Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern hat sich vielerorts weiterentwickelt 

und es gibt eine Vielfalt an Kommunikations- und Kooperationsformen. Sie sind häufig auf konkrete 

Planungsverfahren begrenzt und bilden nur „Inseln“ (SELLE 2005: 430) in der Routine der öffent-

lich-rechtlichen Planungsverantwortlichen. Nach wie vor scheint umfassende Kommunikation bei 

Planungsvorhaben als ein für besondere Situationen reserviertes Tun zu gelten, für die personelle, 

finanzielle und zeitliche Ressourcen extra bereitgestellt werden können (und müssten). Mancher-

orts scheint es immer noch Gegenstimme zu geben, anderenorts sind sie sehr viel offener oder mu-

tiger. Wobei mancherorts und anderenorts nicht nur verschiedene Städte sein können, sondern 

auch verschiedene Planungsfachbereiche am gleichen Ort. Die Einstellung gegenüber den unter-

schiedlichen Kommunikationswegen wird durch eigenen Erfahrungen und der aktuellen, lokalen 

Planungskultur beeinflusst.  

Wenn die Kommunikation in Planungsprozessen beurteilt wird, sollte dies nicht losgelöst von Pla-

nungsgegenstand/-inhalt und von anderen Rahmenbedingungen geschehen, was jedoch bei vielen 

Bewertungen nicht immer der Fall ist. So stellt Selle fest, dass die Kontextabhängigkeit der Kommu-

nikationswirkungen bislang nicht ausreichend erforscht und berücksichtigt wurden (vgl. SELLE 

2013: 207ff.). Häufiger Anlass zur Kritik an kommunikativen Planungsprozessen entlädt sich vor 

allem hinsichtlich konsensorientierter Verfahren: Die Ergebnisse seien oft die Einigung auf den 

kleinsten gemeinsamen Nenner und als Leerformeln formulierte Zielsetzungen. Ebenso zeigt sich 

immer wieder, dass Reden nicht zum Handeln führt, so dass Einige mehr klare Entscheidungen for-

dern, die dann zu Handlungen führen würden (vgl. SELLE 2005: 446, 448). Diejenigen politischen 

Vertreter, die im jeweiligen Kontext für die Meinungsbildung und die Entscheidungen verantwort-

lich sind, sollten im Kommunikationsprozess mit eingebunden sein. Dies ist oft nicht der Fall, so 

dass der Beschluss losgelöst vom Diskurs mit der ihrigen Rationalität gefasst wird (vgl. SELLE 2005: 

450). Des Weiteren stellt sich dem theoretischen Ansatz der kommunikativen Planung die Kritik an 

der zugrundgelegten Theorie des kommunikativen Handelns. Zum einen sei diese grundsätzlich zu 

praxisfern (vgl. BURKART 2003: 183). Zum anderen bemängeln Planer die verkürzte theoretische 

Auseinandersetzung der Kommunikation auf Seiten der Planungstheoretiker. So bleiben etwa die 

Habermas‘schen Kriterien der idealen Sprechsituation unberücksichtigt, die den Diskurs ermögli-

chen würden, um „Verständlichkeit“, „Wahrheit“ und „Richtigkeit“/„Legitimität“ im Sinne Habermas 

                                                            
7 Kooperative Planungsprozesse zielen immer auf einen Konsens ab; aber nicht alle Planungsprozesse können 
(und sollen) als Kooperationsverfahren gestaltet sein.  
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zu erreichen8 (vgl. BURKART 2003: 182f.). Allen voran kritisieren Flyvbjerg (1998) und Richardson 

(1996) die idealisierten Rahmenbedingungen der Konsensbildung und die Nicht-Berücksichtigung 

von unterschiedlichen Machtressourcen der teilnehmenden Akteure (vgl. MARX 2008: 97; REUTER 

2004, 2006). Es besteht die Möglichkeit, dass Machtverhältnisse aus dem Prozess ausgeklammert 

werden, in dem sie dem Beteiligungsverfahren vorgeschaltet sind und die Mitwirkungsmöglichkeit 

der Bevölkerung nur ein Feigenblatt wird9 (vgl. HUNING 2015: 348). Angeprangert wird in diesem 

Zuge auch das hohe Maß an Normativität, die den kommunikativen Planungsmodellen zugrunde 

gelegt ist. Die Bedingungen seien ebenso nur unter idealtypischen Situationen einzuhalten (vgl. 

FRICKE 2017: 405). Einige werfen den kommunikativen Planungsprozessen vor, dass sie daran 

scheitern soziale Gerechtigkeit gewährleisten zu können, da im Prozess, trotz allem Anspruchs, 

doch die mächtigen Akteure ihre Interessen durchsetzen - es herrschen eben nicht die Bedingungen 

der Diskursnormen nach Habermas. Der Planer ist derjenige im Planungsprozess, der das Gemein-

wohl vertritt, bzw. der dafür sorgt, dass es vertreten wird, während der Investor seinen Nutzen 

vertritt, die fachlichen Behörden ihre Ressorts vertreten und jeder einzelne Bürger sein Interesse 

einbringen kann. In der Rolle als Gemeinwohl-Vertreter ist es für die anderen Beteiligten schwierig 

nachzuvollziehen, wie der Planer als Verfahrensverantwortlicher zugleich zwischen den Prozess-

teilnehmern moderierend agieren soll. Es muss im jeweiligen Planungsprozess eine explizite Rol-

lenaufteilung geben zwischen dem Planer, der seine formellen Aufgaben erfüllt und dem Planer, der 

die Rolle des Moderators übernimmt.  

Des Weiteren wird kritisiert, dass unter anderem wegen einer Überbewertung der diskursiven und 

deliberativen Qualität, der Fokus des kommunikativen Paradigmas zu sehr auf dem Prozess an sich 

liegt anstatt auf substantielle Ergebnissen (vgl. FRICKE 2017: 405). Viele Ansätze der kommunikati-

ven Planung gehen bewusst damit um. So ist Healeys Ansatz der kollaborativen Planung für die 

Entwicklung strategischer Pläne formuliert (vgl. FRICKE 2017: 402), die per se ein gewisses Maß ein 

                                                            
8 Im Sinne der Habermas‘schen Theorie des kommunikativen Handelns kommt Verständigung dann zustande, 
wenn die Kommunikationspartner gegenseitig annehmen, dass sie die Regeln der gemeinsamen Sprache be-
herrschen (Verständlichkeit), wahre Aussagen machen, dass sie wahrhaftig kommunizieren, also ihr Gegen-
über nicht täuschen wollen und damit vertrauenswürdig sind und schließlich, dass ihre Interessen legitim sind. 
Tatsächlich werden selten alle vier Geltungsansprüche gleichzeitig eingehalten. Nach Habermas setzt hier der 
Diskurs als „Reparaturmechanismus“ (BURKART 2003: 182) an, in dem Argumente für Verhalten und Aussagen 
in die Kommunikation eingebracht werden. Wichtig ist die Tatsache, dass Habermas nicht versucht mit dieser 
Theorie die Realität der Kommunikation zu beschreiben, sondern die Bedingungen der idealen Sprechsituati-
on bewusst der Realität widersprechend begreift, die anzustreben ist (vgl. ebd.: 183). Es geht nicht um das 
Miteinander-Reden sondern um Kommunikation als Basis jeglicher gesellschaftlicher Entwicklung (vgl. ROSA 
2009: 318). Voraussetzung hierfür ist aber, dass alle Kommunikationsteilnehmer verständigungsorientiert 
handeln und nicht ergebnisorientiert oder gar strategisch. Damit dies möglich ist, entwickelt Habermas die 
Bedingungen der idealen Sprechsituation: Alle haben gleiche Chancen, sich in den Diskurs einzubringen; alle 
können zwanglos (von außerhalb und innerhalb des Diskurses) ihre Argumente einbringen; „jeder darf jede 
Behauptung problematisieren; sowie Subjektivität und subjektive Interessen sind zugelassen“ AVERBECK-LIETZ 
2015: 172). 
9 Flyvbjerg (2003) spricht hier auch von „rationality of power“: Machtvolle Akteure (u. a. jene mit politischer 
Legitimation) haben die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte als rational zu präsentieren und so ihre Interessen 
durchsetzen. Protestbewegungen wird daher ein demokratisches Potenzial zugesprochen, da sie alternative 
Rationalisierungsangebote machen (vgl. HUNING 2015: 348f.) 
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Ergebnisoffenheit haben und der Mehrwert in sozialen Lernprozessen, in der Entwicklung eines 

Wir-Gefühls aller Akteure usw. gesehen wird. Je nach Planungsprojekt (Planungsanlass, -ebene, -

ziel) ist die kommunikative Intensität und Intention daher zu hinterfragen und der Situation ange-

messen zu justieren (siehe Kap. 3.2f.). 

 

Die Kritik am kommunikativen Paradigma ist zweifellos gerechtfertigt. Sie bezieht sich meist nicht 

auf die Elemente des kommunikativen Planungsparadigmas selbst, sondern vielmehr auf die Pla-

nungsrealität und dass diese in der kommunikativen Theorie nicht ausreichend berücksichtig wird 

(vgl. WIECHMANN 2008: 79). Damit bedeutet die Kritik auch keine Abkehr vom kommunikativen 

Ansatz, sondern fordert eine Weiterentwicklung, die die Lücken zwischen Theorie und Praxis auf-

arbeiten muss10 und Wege zu finden hat, alle Belange, Interessen und Gruppen in den Kommunika-

tionsprozess einzubeziehen. Kommunikationsdefizite im Planungsprozess bringen mit hoher Wahr-

scheinlichkeit Planungsprozesse zum Scheitern. Dabei sind die Hürden weniger inhaltlicher Art, 

sondern vielmehr ist die Kommunikationsgestaltung eine Herausforderung. Inzwischen ist bekannt, 

dass sich nur ein bestimmter Teil der Gesellschaft an Partizipationsprozessen beteiligt - gut gebilde-

te, besserverdienende Menschen ab dem höheren mittleren Alter, die gemeinhin als die „üblichen 

Verdächtigen“ bezeichnet werden. Daher sind Überlegungen nötig, wie der Planer die Bedürfnisse 

der anderen Teile der Gesellschaft in Erfahrung bringen kann. Allen voran muss über zielgruppen-

spezifische Kommunikation nachgedacht werden sowie über Optionen einer „passiven“ Beteiligung, 

die etwa durch die Analyse nutzergenierter Daten der Social Media, in Form von impliziter Raum-

einmischung, gewährleistet werden könnte. Inwieweit dies für Planer möglich ist und für Planungs-

prozesse einen Mehrwert generieren kann, wird im Kapitel 6 erörtert.  

3. Zeitgemäße räumliche Planung 
Die zugrundeliegende Prämisse dieser Arbeit spricht von einer Weiterentwicklung der räumlichen 

Planung im Sinne des kommunikativen Paradigmas in einer zeitgemäßen Ausgestaltung, damit sie 

den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen entsprechen kann. Was unter einer zeitgemäßen 

Planung zu verstehen ist, soll nun dargelegt werden. Dazu wird zunächst erläutert, was das aktuelle 

Verständnis der räumlichen Planung ist und anhand welcher Aspekte „gute“ räumliche Planung 

auszumachen ist. Die Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Sammelbegriff Raumplanung, als 

auch auf räumlicher Planung im Sinne der Querschnittsplanungen (siehe Kap. 1.4). Daran anschlie-

ßend werden die Defizite und Herausforderungen der aktuellen räumlichen Planung diskutiert. So 

dass schließlich in der zusammenfassenden Diskussion die zeitgemäße räumliche Planung im Sinne 

des kommunikativen Paradigmas dargelegt werden kann.  

                                                            
10 Selle fordert daher Fallstudien, in denen jeweils die lokalen/regionalen, institutionellen, politischen und 
ökonomischen Besonderheiten der einzelnen Planungsfälle zu beachten sowie Zusammenhänge und Auslöser 
von Kommunikationsschwierigkeiten und „schlechten“ Ergebnissen aufzudecken seien (vgl. SELLE 2005: 459).  
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3.1 Das aktuelle Verständnis von räumlicher Planung  

Raumplanung ist „das gezielte Einwirken auf die räumliche Entwicklung der Gesellschaft, der Wirt-

schaft und der natürlichen, gebauten und sozialen Umwelt in einem Gebiet“ (TUROWSKI 2005: 894). 

Die gesellschaftliche Entwicklung, die wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten, die herr-

schenden wissenschaftlichen und politischen Paradigmen und die daraus resultierenden Heraus-

forderungen geben der Raumplanung fortwährend neue Impulse und Tendenzen (vgl. ebd.). Räum-

liche Planung unterscheidet sich von anderen Planungen dadurch, dass sie sich auf die räumliche 

Entwicklung bezieht und die raumwirksamen menschlichen Handlungen koordiniert. Sie ist mehr 

ein sozialer Prozess als ein technischer (vgl. WIECHMANN 2008: 66f.). Aber sie unterscheidet sich von 

anderen Formen des sozialen Handelns durch ihren Anspruch auf Rationalität im Sinne einer „be-

sonders sorgfältig kalkulierten Handlung“ (vgl. SIEBEL 2006: 11). Dabei zeigt sich heute, dass Pla-

nung pluralistischen Rationalitäten bedarf. 

Es besteht weithin Einigkeit, dass moderne Planung folgende Charakteristika aufweist:  

 kollektives Handeln 

 zukunftsorientiert 

 zielorientierte Handlungsvorbereitung 

 konsensbildend  

 normativ (Planung erfolgt absichtsvoll) 

 systematisches Vorgehen 

 integrativ, indem sie unterschiedliche Entscheidungen in einem Gesamtkontext zu vereinen 

versucht (vgl. WIECHMANN 2008: 65; FÜRST/RITTER 2005: 765ff.).  

Das gesetzlich definierte Verständnis beschreibt räumliche Planung als den politisch-

administrativen Prozess, der Pläne und Programme zu den Zielen der Ordnung und Entwicklung 

des Raumes entwickelt und dabei konfligierende Ziele auszugleichen anstrebt. Im Handbuch der 

Raumordnung heißt es, dass Planung das „systematische Vorgehen zur Entwicklung von Hand-

lungszielen und -abfolgen über einen längeren Zeitraum“ (FÜRST/RITTER 2005: 765) sei. Der Begriff 

„Planung“ lässt sich auf vielfältige Weise differenzierter bestimmen, je nach Aufgaben- und Prob-

lembereich, nach (steuerungs-)theoretischen Vorstellung und nach zeitlicher Einbettung (vgl. ebd.).  

Planung ist nicht nur „Entscheidungsvorbereitung durch Plänemachen“, sondern besteht genauso 

aus Prozessen der Koordination, Meinungsbildung und Konsensfindung, im Zuge dessen der Planer 

Moderations- und Orientierungsfunktionen ausübt. Außerdem übernimmt die Planung eine Früh-

warnfunktion räumlicher Entwicklung, indem sie Problemwahrnehmung artikuliert und definiert 

sowie Lösungen vorbereitet (vgl. FÜRST/RITTER 2005: 766f.). Der Planer heute - so die vorherr-

schende Meinung - fungiert als „Analyst, Berater, Facilitator und Manager“ (WIECHMANN 2008: 11). 

Aus Sicht eines weitverbreiteten Planungsselbstverständnisses steht heute nicht der Plan als das 

anzustrebende Ziel im Fokus, sondern „der vom Planer moderierte Prozess“ (WIECHMANN 2008: 77; 

vgl. auch FÜRST 1990). Im Sinne des kommunikativen Paradigmas und des demokratischen An-
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spruchs11 beteiligt dieser Prozess heute einen weiten Kreis an betroffenen Akteuren, in einer offe-

nen, gleichberechtigten und transparenten Form. Zum Demokratieanspruch der zeitgemäßen Pla-

nung gehört auch, dass sie einen „demokratischen (Meinungs-)Pluralismus“ (OTHENGRA-

FEN/SONDERMANN 2015: 8, bezugnehmend auf SELLE 1994 und HEALY 2010) fördern soll.  

Bei der Umsetzung hat die räumliche Planung aus ihrer institutionellen Position heraus zu wenig 

Einfluss und nur geringe Steuerungskompetenzen. Die tatsächlichen Umsetzungspläne werden 

durch die Entscheidungen von einer Vielzahl von Akteuren, die autonom und intuitiv agieren, ent-

schieden. Die tatsächliche Steuerung der räumlichen Entwicklung ergibt sich laut WIECHMANN erst 

aus dem „Zusammenspiel von emergenten Strategien“ (DERS. 2008: 3): D. h. die „auftauchenden“ 

Strategien bilden ungesteuert ein Entscheidungsmuster heraus. Räumliche Planung verläuft nicht 

linear, strategisch aufeinander aufbauend. Dafür sind zu viele autonome Akteure beteiligt, die spon-

tan handeln. Planer sollten in diesem Sinne zyklisch, adaptiv und flexibel agieren.  

Des Weiteren findet gegenwärtig immer häufiger räumliche Planung auch ohne das Zutun ausgebil-

deter Planer statt. Aus dem Zusammenspiel klammer Kommunen und der wachsenden Rolle raum-

relevanten Förderprogramme der EU12 und des Bundes13, wird das Planungsgeschehen der Stadt- 

und Regionalentwicklung immer mehr durch zeitlich befristete, anlassbezogene Projekte14 getragen 

(vgl. MACKRODT/LERCH 2016: 22f.). In nicht allen Fällen sind solche Projekte bei den Planungsres-

sorts angesiedelt, sondern zum Beispiel bei Partnern der Wirtschaftsförderung. Dies hängt unter 

anderem damit zusammen, dass insbesondere die EU-Förderungen einen wirtschaftspolitischen 

Schwerpunkt haben. Zum einen heißt dies für das Bild der zeitgemäßen räumlichen Planung, dass 

die Planungspraxis nicht deckungsgleich ist mit dem Berufsfeld der „klassisch“ ausgebildeten räum-

lichen Planer (vgl. ebd.: 20, 28). Zum anderen bedeutet die verstärkte Projektorientierung der Pla-

nung einen erhöhten Kommunikationsaufwand innerhalb der Planung, da die Förderprogramme 

explizit die Einbeziehung verschiedenster, nicht-öffentlicher Akteure fordern sowie eine integrati-

ve, vertikale und horizontale Zusammenarbeit wünschen (vgl. ebd.: 22f.).  

Aktuelle planungstheoretische Diskussionen sind stark soziologisch und politikwissenschaftlich 

geprägt. Im Vergleich zu den normativen planungstheoretischen Auseinandersetzungen zum kom-

munikativen Paradigma, sind diese „realistisch“, bzw. „pragmatisch“ orientiert, in dem sie von der 

Praxis ausgehend - und nicht von einer Idealvorstellung - das Planungshandeln theoretisch zu er-

fassen versuchen. Das Planungshandeln wird aus seinen institutionellen Arrangements und seinen 

jeweiligen sozio-kulturellen Kontexten beschrieben, um zu verstehen wie Planung „wirklich“ funk-

tioniert und um daraus Vorschläge zu entwickeln wie sie verbessert werden kann. Hierzu gehören 

                                                            
11 Demokratischer Anspruch durch Gewährleistung eines Meinungspluralismus, offenen, transparenten Ver-
fahren; demokratisches Potenzial, indem Planung „gesellschaftliche Transformation mit dem Ziel sozialer 
Gerechtigkeit anstoßen“ (HUNING 2015: 343) kann.  
12 Zum Beispiel Programme des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE). 
13 Zum Beispiel das Programm der „Sozialen Stadt“. 
14 Allgemein ist die Projektorientierung in vielen Politikfeldern vermehrt vorzufinden. Mackrodt und Lerch 
sprechen diesbezüglich von der Projektorientierung als einem „genuinem Charakteristikum postindustrieller 
Politik“ (DIES. 2016: 22). 
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auch die Fragen nach Governance und Steuerung sowie dementsprechend nach Handlungstheorien 

und -ressourcen. Somit sind auch bei den aktuellen planungstheoretischen Debatten Akteure und 

Kommunikation zentrale Faktoren.  

Was ist eine „gute“ räumliche Planung?  
Man kann nicht ohne weitere Differenzierungen von guter räumlicher Planung sprechen. Je nach 

Perspektive werden unterschiedliche und teils konfligierende Beurteilungskriterien herangezogen. 

Die Öffentlichkeit wünscht sich transparente Prozesse und Mitwirkungsmöglichkeiten, bei denen 

sie fair und gleichgestellt mit einbezogen werden. Investoren, Bauträger und andere Marktakteure 

verlangen Planungssicherheit und zügige Verfahren. Die Verwaltung, bzw. die öffentliche Hand be-

nötigt zudem Rechtssicherheit. Der Planer will all diese Erwartungen und Ansprüche vereinen. Da-

her hat die Rolle des Planers als Moderator und Facilitator bei Planungsvorhaben eine hohe Bedeu-

tung. Darüber hinaus ist für den Planer wichtig, dass im Planungsprozess der Austausch von Infor-

mationen zwischen allen Beteiligten gelingt und Sachverstand konstruktiv zusammengeführt wird, 

dass sich die Beteiligten mit der Planung identifizieren können, dass sich bestenfalls gegenseitige 

Lernprozesse ergeben, möglicherweise Problemwahrnehmungen verändern und dass sich überdies 

nachhaltige Wirkungen entfalten. Schwierig fällt es der Planung, den Erwartungshaltungen der je-

weiligen Perspektiven entgegenzukommen und dabei gegen teils verhärtete Vorurteile ihr gegen-

über (z. B. dem Vorwurf der Verhinderungsplanung) anzukämpfen. Hier wird ein Imageproblem der 

Planung deutlich, welches sie nur lösen kann, wenn sie (unter anderem) ihre Kommunikation nach 

außen verbessert. Die sprachliche Verständigung betrifft nicht nur die Inhalte und Problemdarstel-

lungen von konkreten Planungsvorhaben, sondern auch der Bewusstmachung der generellen ge-

sellschaftlichen Relevanz von räumlicher Planung (vgl. SCHOLICH 2014: 9).  

Eine weitere Differenzierung zur Bewertung geht von der Art der Planung, bzw. der Planungsaufga-

be aus. Formelle und vor allen operative Planungen können danach beurteilt werden, ob Plan und 

Planumsetzung übereinstimmen. Bei informellen und strategischen Planungen muss weiter diffe-

renziert werden: Neben einer sinngemäßen Implementation ist auch die Unterstützungsleistung 

der Planung für das Aufdecken von Handlungsalternativen und für die Definition von Entschei-

dungssituationen wichtig (vgl. WIECHMANN 2008: 83)15.  

Die dritte Differenzierung betrifft die Prozess- und Wirkungseigenschaften des Planungsprojektes. 

Dem Output und Outcome einer Planung sind neben den greifbaren Ergebnissen („tangible pro-

ducts“, INNES/BOOHER 1999: 414) in Form von Plänen, Vereinbarungen etc., ebenso nicht greifbare 

Ergebnisse und Entwicklungen („intagible products“, ebd.) wie Lerneffekte, die Bildung von Sozial-

kapital, neue Partnerschaften, Veränderung der Problemwahrnehmung usw. zuzurechnen und in 

der Bewertung zu berücksichtigen. Dem Prozess wird heute ein wesentlicher Stellenwert für die 

Bewertung eines Planungsprojektes zugeschrieben. Hier sind die Transparenz und die Verstetigung 

wichtige Beurteilungskriterien (vgl. WIECHMANN 2008: 87). Gerade wegen des wachsenden Bedürf-
                                                            
15 Wiechmann bezieht sich hier auf das Conformance-Prinzip Faludis (1989) zur Evaluation von strategischen 
Planungen.  



26 
 

nisses der Öffentlichkeit nach Aufklärung und Mitwirkung und den drohenden Widerständen, falls 

dies bei Projekten in Frage gestellt wird, scheint der Prozess der Schlüsselbereich für eine gute Pla-

nung zu sein. So ist es in der Planerwelt inzwischen gängig zu sagen, dass ein guter Prozess auch zu 

guten Ergebnissen führt. Hierzu fehlt es jedoch bislang an Studien, die dies belegen und darauf auf-

bauend Empfehlungen ausgeben, wie ein guter Prozess zu gestalten sei (vgl. WIECHMANN 2008: 87).  

3.2 Defizite und Herausforderungen der räumlichen Planung 

Innerhalb der Planungsprofessionen werden im Wesentlichen Punkte aus vier Bereichen disku-

tiert16, in denen räumliche Planung verschiedene Defizite bewältigen muss, um dem Anspruch ei-

ner „guten Planung“ gerecht zu werden. Diese Bereiche betreffen (a) planerisches Wissen, (b) Um-

setzung und Zielerreichung von Planungen, (c) Außen-Wahrnehmung und Außen-Darstellung, und 

(d) den Grad der Flexibilität planerischen Handelns und seiner Rahmenbedingungen. 

Einmal geht es darum, dass es Planung an wissenschaftlichem fundiertem planerischem Wissen 

mangele, mit dem die aktuellen Herausforderungen räumlicher Entwicklung angegangen und die 

Komplexität erfasst werden könnte. Dies steht dem Ideal entgegen, welches Kunz und Rittel einfor-

dern, „Wer handelt, braucht Wissen“: zum einen faktisches Wissen, darüber was der Fall ist; zudem 

erklärendes Wissen, über Ursachen- und Wirkungszusammenhänge (was passiert wann und wa-

rum); weiterhin normatives Wissen über das, wie es sein oder werden soll und schließlich instru-

mentelles Wissen darüber, wie etwas erreicht, bzw. verändert werden kann (vgl. KUNZ/RITTEL 1972: 

25). Letzteres kann nur erschlossen werden, wenn faktisches und erklärendes Wissen vorhanden 

ist. Friedmann (1998: 250, 251) und Schönwandt (2013) empfehlen daher im Sinne „Probleme zu-

erst“ (SCHÖNWANDT et al. 2013: 17ff.) der Analyse der Herausforderungen größere Aufmerksamkeit 

zu widmen als normativen und verfahrensbezogenen Fragen (vgl. FÖRSTER 2014: 15). Nicht nur über 

die „großen“ Herausforderungen der Planung, wie Klimawandel, demographischer Wandel, Nut-

zungs- und Verteilungskonflikte usw., fehlt es den Planern an Wissen, ähnliches gilt auch für die 

„kleinen, alltäglichen“ Problemen, für die die räumliche Planung Lösungen finden muss. Es sei zu 

beobachten, so SCHÖNWANDT et al. (2013), dass in der Planungspraxis die Ausgangssituation eines zu 

lösenden Problems häufig nicht ausreichend analysiert wird. Dadurch können nicht alle Ursachen 

und Wirkungszusammenhänge aufgedeckt werden und somit nicht alle zur Problemlösung benötig-

ten (Gegen-)Maßnahmen entwickelt werden (SCHÖNWANDT et al. 2013: 20f.). Hinzu kommt, dass das 

Wissen über die Wirksamkeit der zur Lösung verfügbaren Instrumente bei vielen Planungsprakti-

kern fehlt. Dies liegt daran, dass Studien zu einzelnen Instrumenten selten über Einzelfallstudien 

hinausgehen und es an systematischen Forschungsstudien (Evaluationen) mangelt (vgl. 

                                                            
16 Die vorliegende Arbeit stützt sich hinsichtlich der Defizite räumlicher Planung hauptsächlich auf die aktuelle 
Studie von Förster (2014). Im Zuge ihrer Dissertation „Planungsprozesse wirkungsvoller gestalten. Wirkungen, 
Bausteine und Stellgrößen kommunikativer planerischer Methoden“ hat Förster 21 Quellen herangezogen um 
die aktuellen Defizite der räumlichen Planung zu identifizieren, hierzu gehören u.a. Altrock et al. 2004; Dom-
hardt et al. 2005; Kunzmann 2000; Lendi 2008; Schönwandt et al. 2007 (vgl. FÖRSTER 2014: 16).  
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JUNG/SCHÖNWANDT 2006: 375f.17). Gerade im Bereich der Social Media und ihren Einsatzmöglichkei-

ten in der räumlichen Planung besteht ein Wissensdefizit in allen Bereichen, der durch den Beitrag 

dieser Arbeit, mit einem Fokus auf das instrumentelle Wissen, reduziert werden soll.  

Dies führt zum nächsten defizitären Bereich räumlicher Planung: Die mangelhafte Umsetzung und 

Zielerreichung von Planungen. Neben fehlendem Wissen, geht dies mit der abnehmenden Steue-

rungsfähigkeit der öffentlichen Hand und der steigenden Zahl einzubeziehender Akteure einher. Da-

her muss der Einsatz von Monitoring und Evaluationen von Planungsprozessen ausgebaut werden. 

Hierbei muss der Analyse der Rolle der Akteure verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet werden, 

damit ihre Einbeziehung verbessert und die Adressatenorientierung von Planungen gestärkt wer-

den kann.  

Der dritte Bereich ist die Außen-Wahrnehmung und Außen-Darstellung der räumlichen Planung. 

Kunzmann (2000) spricht hier von der Planung als „Geheimwissenschaft“, die es nicht schafft, die 

zunehmende Lücke zwischen Planern und Gesellschaft und der Politik zu schließen (vgl. FÖRSTER 

2014: 15ff.). Auch Scholich merkt an, dass die gesellschaftliche Relevanz nur den „Insidern“ bekannt 

sei (vgl. DERS. 2014: 9). Hierzu muss die Planung ihre Informations- und Kommunikationsbemühun-

gen verbessern, Anschaulichkeit und Verständlichkeit steigern und die Medienarbeit verstärken 

(vgl. DOMHARDT et al. 2005: 3).  

Schließlich ist das System der räumlichen Planung mit ihrer politisch-administrativen Verankerung 

als hoheitliche Aufgabe, welche administrative Strukturen (Entscheidungsgremien, Beschlussfas-

sungen etc.) erfordert, in einem unflexiblen Korsett gebunden, weshalb lineare Planungsansätze 

vorgezogen werden. Dieses System ist relativ stabil, so dass Umbrüche und gesellschaftlicher Wan-

del nur träge reflektiert und aufgenommen werden können (vgl. MARX 2008: 94) und das Gefühl 

entsteht, räumliche Planung lahme der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher.  

 

Die vorliegende Arbeit wird einen Beitrag leisten, planerisches Wissen (Punkt a) zu mehren. Vor 

allem wird instrumentelles Wissen ausgebaut, indem Methoden und Werkzeuge der Social Media-

Analyse auf einen Mehrwert für die räumliche Planung getestet werden. Hierzu ist es zuvor nötig, 

faktisches und erklärendes Wissen, insbesondere über die Rolle der Akteure und den Online-

Spezifika, zu generieren, was in Kapitel 4 und 5.4 geschieht. Die Analyse der Rolle der Online-

Akteure in der räumlichen Planung liefert zudem Erkenntnisse, die der Herausforderung der man-

gelhaften Umsetzung und Zielerreichung (Punkt b) zugutekommen. Das hinzugewonnene Wissen 

wird die räumliche Planung zwar nicht aus dem unflexiblen Korsett befreien können (Punkt d), aber 

wenigstens den Aufholprozess mit der gesellschaftlichen Entwicklung fördern, indem eine sachliche 

Auseinandersetzung mit der Social Media-Durchdringung in der Gesellschaft geleistet wird.  

                                                            
17 Jung und Schönwandt (2006) haben dazu Planungspraktiker befragt und einschlägige Planungszeitschriften 
aus 15 Jahren ausgewertet. 
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3.3 Zusammenfassende Diskussion: Die zeitgemäße räumliche Planung 

Es ist zu schließen, dass eine zeitgemäße räumliche Planung integrierte Ansätze sowie kooperative 

Strukturen beinhaltet und multilaterale Kommunikationsprozesse mit frühzeitiger Einbeziehung 

der Öffentlichkeit ermöglicht. Idealtypisch sollten Bottom-up-Prozessen in gewissem Maße Frei-

räume gelassen werden, um neue, kreative Ideen der Problemlösung und Raumnutzung zu ermögli-

chen.  

Heute muss Planung die Argumente der verschiedenen Rationalitäten anerkennen, seien es techni-

sche, wissenschaftliche, politische, kommunikative, machtstrategische usw. Es gibt Planungsaufga-

ben und Planungskulissen, in denen ein lineares Planungsverständnis trotz der berechtigten Kritik 

am rationalen Planungsmodell weiterhin gängig und auch sinnvoll ist. In anderen Situationen haben 

„ergebnisoffenere“ und „unvorherbestimmte“ Prozesse einen höheren Mehrwert (Stichwort „inno-

vations-orientierte Planung“/IBERT 2003; „performative Planung“/ALTROCK, HUNING, PETERS 2006). 

Daher muss dem situativen Charakter eines Planungsvorhabens mehr Aufmerksamkeit zugewendet 

werden - keine Planung gleicht der anderen - in jeder Planungsphase können sich im Umfeld Stim-

mungen, Ressourcen und andere Voraussetzungen wandeln.  

Der heutige Wunsch der Öffentlichkeit nach mehr Transparenz und Mitbestimmung spricht für 

kommunikative Planungsprozesse. Dabei sollte nicht grundsätzlich der Konsens Ziel des Prozesses 

sein, sondern es gilt, eine Entscheidung treffen zu können, die auf einer „Basis bester verfügbarer 

[transparenterer] Argumente und besten verfügbaren Wissens“ (REUTER 2004: 66, eig. Anm.) be-

ruht. Der Konsens kann eines von vielen Ergebnissen sein; wesentlich ist ein kollektiver Lernpro-

zess. Eine zeitgemäße Planung muss mit Konflikten, Unsicherheiten und Zufälligkeiten sowie be-

grenztem Wissen umgehen können (vgl. FÜRST/RITTER 2005: 768f.; LAMKER 2016: 3f.). Unsicherhei-

ten sollten dabei nicht generell als planungsbehindernd eingeschätzt werden, sondern bewusst im 

Prozess mitgedacht werden. Je größer die Unsicherheiten sind, bzw. die Wissenslücken über Aus-

wirkungen und Zusammenhängen, desto eher sollte auf lineare, rationale Planung verzichtet wer-

den, der die Flexibilität für Korrekturen fehlt. Damit trägt eine zeitgemäße räumliche Planung den 

pluralistischen Rationalitäten Rechnung, in der neben linearen Prozessen und zweckrationalen 

Handeln genauso adaptive Planungen der kommunikativen, bzw. diskursiven Rationalität folgend 

ablaufen. Um wirkungsvoller Planungsprozesse gestalten zu können, müssen normatives, fakti-

sches, erklärendes sowie instrumentelles Wissen gesteigert werden. Das normative Wissen ist in 

einem kollektiven Prozess zu generieren; erklärendes und instrumentelles Wissen vermehren sich, 

in dem Planungen systematisch beobachtet (Monitoring) und evaluiert werden. Diese Reflexionen 

müssen schon während eines Prozesses beginnen, so dass in einem iterativen Vorgang flexibel auf 

Hürden, Erfolg und Misserfolg reagiert werden kann. Grundlegend für eine wirkungsvolle Planung 

ist das faktische Wissen, zum einen über den generellen Gegenstand der Planungsaufgabe und zum 

anderen über die konkrete, situative Planungsaufgabe. Während für ersteres aus Erfahrungen (ein-

schließlich Monitoring und Evaluation), Forschung, planungstheoretischen Diskussionen etc., 

Schlüsse gezogen werden können, gilt es für letztere umfassende Analysen zur Problembestimmung 
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und Situationsbeschreibung durchzuführen. Einen signifikanten Anteil an der jeweiligen Planungs-

situation machen die beteiligten und betroffenen Akteure aus. Ihnen gilt es daher besondere Auf-

merksamkeit zu widmen.  

4. Akteure der räumlichen Planung 
Die zeitgemäße Weiterentwicklung der kommunikativ-orientierten räumlichen Planung muss, wie 

Kapitel 2 und 3 zeigen, ein Hauptaugenmerk auf die einzubeziehenden Akteure legen, da sie die 

Schlüsselmomente eines Planungsvorhaben ausmachen können. Neben dem demokratischen An-

spruch der Planung und der daraus resultierenden Kommunikations-Orientierung, ist auch der 

Wandel des Selbstverständnisses der Öffentlichkeit als bedeutender Akteur der räumlichen Ent-

wicklung Grund für eine gebotene Akteursorientierung. Daher wird Kapitel 4.2 einen Fokus auf die 

Öffentlichkeit legen, wobei die Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 die Rolle aktiv-werdender Personen aus der 

allgemeinen Öffentlichkeit in Augenschein nehmen werden. Diese sind deswegen herauszustellen, 

da ihnen mit dem Internet und den Social Media „Werkzeuge“ zur Verfügung gestellt werden, die 

ihre (planungsrelevanten) Aktionen zu vereinfachen scheinen. Zunächst wird aber in Kapitel 4.1 

dargelegt, wer als „Akteur“ zu bezeichnen ist und inwieweit sie sich differenziert beschreiben las-

sen. Dies soll in dem darauf folgenden Kapitel 5 dazu dienen, raumrelevante Online-Akteure ausfin-

dig zu machen und ihre Besonderheiten im Vergleich zu den hier vorgestellten „Offline-Akteuren“ 

darzulegen.  

4.1 Die Rollen der Akteure in der räumlichen Planung 

Mit der Verabschiedung der Aalborg-Charta (1994) und der Leipzig-Charta (2007) wurde der Stel-

lenwert der Kommunikation und der Beteiligung aller „gesellschaftlichen Kräfte“ (Aalborg Charta 

1994 [online]), „wirtschaftlichen Akteure, Interessengruppen und der Öffentlichkeit“ (Leipzig Char-

ta 2007 [online]) für eine nachhaltige Stadtentwicklung betont und explizit gefordert. Damit ist die 

Akteursorientierung auch eine planungs-politische Leitlinie. Dennoch gibt es in der Planungspro-

fession keine eindeutige Definition des Akteurs-Begriffs, sondern wird ähnlich vage18 wie im allge-

meinen Sprachgebrauch verwendet: Dem Duden nach ist der Akteur der Handelnde oder der „an 

einem bestimmten Geschehen Beteiligte“ (Duden [online]); Planer identifizieren allgemein diejenigen 

Individuen, Gruppen oder Institutionen als Akteure, deren Interessen durch räumliche Planung 

berührt werden oder ein Planungsvorhaben durch ihre zur Verfügung stehenden Ressourcen und 

Meinungen beeinflussen können (vgl. STEIN 2016: 228). Unter diesem Akteursbegriff fallen demge-

                                                            
18 D. h. „vage“ im Vergleich zur Verwendung des handlungstheoretischen Akteurs-Begriffs. Hier bestimmen 
Jarren und Donges einen Akteur wenn folgende fünf Faktoren zutreffen: 1) der Akteur interessengeleitet und 
zielorientiert handelt; 2) er besitzt eine Orientierung im Sinne von Wertorientierungen, kognitiven Mustern u. 
ä.; 3) er besitzt Ressourcen, mit denen er seine Ziele verfolgen kann, hierzu gehören insbesondere Einfluss, 
Macht, Unterstützer, Geld, Personal; darüber hinaus verfügt der Akteur 4) über eine Strategie diese Mittel 
zielgerichtet einzusetzen und 5) betrachtet er sich selbst als Akteur und wird als solcher von anderen aner-
kannt (vgl. JARREN/DONGES 2011: 44). 
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mäß allen voran Entscheidungsträger und Interessenvertreter, aber eben auch von Planungen be-

troffene Gruppen, die sich selbst nicht bewusst als Akteure wahrnehmen würden19. Dabei unter-

scheidet sie bestimmte Fähigkeiten (in Form von Handlungsressourcen), bestimmte Wahrnehmun-

gen (des Projektes) und bestimmte Präferenzen (hinsichtlich des Projektes) voneinander (vgl. SELLE 

2005: 112f., bezugnehmend auf Scharpf 2000: 86). 

Die räumliche Entwicklung wird von vielen verschiedenen Akteuren durch ihr Handeln, Entschei-

den und Planen beeinflusst (vgl. SELLE 2005: 111): Öffentlich-rechtliche Akteure, wie Bürgermeister, 

Rat, Kämmerer, die Entscheidungen über bauliche Veränderungen treffen, Großveranstaltungen 

initiieren, Gewerbesteuer erhöhen und ähnliches; privat-wirtschaftliche Akteure mit öffentlichen 

Aufgaben, wie Verkehrsbetriebe, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Wohnungsgesellschaften, genauso 

wirtschaftliche Akteure, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen, Verkaufsflächen belegen, Kundschaft 

anziehen, Waren versenden und damit Flächennutzungen und Verkehrsströme beeinflussen; Künst-

ler und Kulturschaffende, die Orte okkupieren und verändern; Sportvereine, die Sportstätten ein-

fordern sowie die Bewohner, die Entscheidungen über Wohnort, -lage, -raum, Verkehrsmittel usw. 

treffen; dann all jene, die berufsbedingt raumrelevante Entscheidungen treffen und Raumstruktu-

ren gestalten, also alle räumlichen Planer, einschließlich Fachplaner, Architekten, Immobilienent-

wicklern usw. Vom (Zusammen-)Wirken vieler verschiedener Akteure gehen nicht nur Raumwir-

kungen aus, sondern sie beeinflussen ebenso Planungsentscheidungen. Akteure handeln meist au-

tonom, weshalb die Steuerung von Planungsprozessen herausfordernd ist (vgl. WIECHMANN 2008: 

75).  

Jede Planung bekommt durch ihre spezifische Akteurskonstellation ihre eigene „Färbung“. Um den 

jeweiligen Planungsprozess gestalten und steuern zu können, gilt es sich mit den involvierten Akt-

euren zu befassen: Wer sind die relevanten Akteure, welche Interessen haben sie, welche Ressour-

cen haben sie, um diese durchzusetzen und welche Rolle nehmen sie im Kommunikationsprozess 

ein? Um bei der Vielzahl der Akteure die Übersicht behalten zu können, bzw. zunächst einen Über-

blick zu bekommen, müssen die einzelnen Gruppen erkannt und wichtige Akteure identifiziert wer-

den, so dass dann die Kommunikation mit und zwischen ihnen gestaltet werden kann. 

Die Rolle der Akteure in einem Prozess wird wesentlich bestimmt durch die drei Kennzeichen Fä-

higkeit, bzw. Handlungsressourcen, Wahrnehmung und Präferenz. Die beiden Letztgenannten wer-

den zum einen durch Kommunikation beeinflusst und können zum anderen nur über Kommunika-

tion in Erfahrung gebracht bzw. in den Planungsprozess eingebracht werden. Damit ist eine der 

wesentlichen Fähigkeiten des Akteurs seine Kommunikationsfähigkeit, mit der er seine Präferenzen 

in den Planungsprozess einbringen, durchsetzen bzw. andere davon überzeugen kann. Entschei-

dend können diejenigen sein, die diese Fähigkeit strategisch einsetzen, indem sie durch das selekti-

ve Einbringen und Zurückhalten von Informationen sowie mit spezifischen Deutungen die Wahr-

nehmungen anderer beeinflussen und damit Macht im Planungsprozess ausüben können. Wie 

mächtig er agieren kann ist abhängig von der Akteurskonstellation des jeweiligen Projektes: Also 

                                                            
19 Der Akteursbegriff wird im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit erweitert.  
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wie „mächtig“ sind die anderen Akteure, welche Ressourcen kann er einbringen (Geld, Druckmittel, 

Zeit, Informationen, politische Legitimität), welcher institutionelle Kontext steht hinter ihm (regula-

torische Macht)(vgl. LIEFFERINK 2006: 50, 54ff.). Neben den einzelnen Fähigkeiten, Wahrnehmungen 

und Präferenzen der jeweiligen Akteure, ist auch die Gesamtkonstellation der Akteursgruppe ent-

scheidend für den Planungsprozess. Große Gruppen sind eine zeitliche Herausforderung und die 

Kooperationsfähigkeit ist gehemmt. Oft gibt es konkurrierende Akteure, die gleiche Handlungsres-

sourcen haben, aber deren Präferenzen sich unterscheiden oder gar ausschließen. Etwa bei regiona-

ler, bzw. interkommunaler Zusammenarbeit oder wenn verschiedene Ministerien beteiligt sind (z. 

B. die Ressorts der Umwelt, der Landwirtschaft und der Wirtschaft) (vgl. KNIELING et al. 2003: 183). 

Akteure haben verschiedene Möglichkeiten durch die Mobilisierung ihrer Ressourcen Macht inner-

halb der Akteurskonstellation auszuüben. Neben regulatorischen Fähigkeiten, die etwa öffentlich-

rechtliche Akteure gegenüber der Öffentlichkeit einbringen, sind es, wie bereits erwähnt die Kom-

munikationsfähigkeiten, die sie in Form von diskursiver Macht anwenden, um Allianzen zu bilden, 

mit andern Akteuren zu verhandeln oder gar zu desinformieren und den Planungsprozess zu blo-

ckieren (vgl. LEVIN-KEITEL et al. 2017; LIEFFERINK 2006: 60). 

4.2 Fokus: Die Öffentlichkeit als Akteur 

Die Rolle der Öffentlichkeit in Planungsprozessen hat sich gewandelt. Zum einen werden sie von 

Planern seit der kommunikativen Wende nicht nur als Betroffene wahrgenommen, sondern auch als 

Quelle von Wissen und Ideen gesehen (vgl. STEIN 2016: 225; SELLE 2005: 390ff.). Zum anderen hat 

die Bevölkerung in den letzten Jahren mehr und mehr den Wunsch danach, gehört zu werden und 

ihre Interessen vertreten zu dürfen. Ein Grund dafür ist unter anderem das gestiegene Bildungsni-

veau. Dieses versetzt weite Teile der Öffentlichkeit in die Lage Expertenwissen kritisch zu hinter-

fragen anstatt es als richtig und neutral einzuschätzen. Ebenso werden Pläne hinterfragt, vor wel-

chen Hintergrund sie entstanden sind und welche Verantwortlichen und Experten mitgewirkt ha-

ben (vgl. STEIN 2016: 225). Eine Forsa-Umfrage im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2015 „Zu-

kunftsstadt“ ergab, dass sich 58% der Deutschen wünschen, mehr Einfluss auf die Entwicklung ih-

rer Stadt haben zu können(vgl. BMBF [online]). 

Die aktuellen Diskussionen zur „selbstgemachten Stadt“ (vgl. KAROW-KLUGE 2015) weisen darauf 

hin, inwieweit Stadtentwicklung und Stadtgestalt das Ergebnis aller alltäglichen, gesellschaftlichen 

Prozesse ist, wobei die Einwohner immer mehr, meist durch kleine selbstinitiierte Projekte und 

Eingriffe, das Gesamtgefüge der Stadt verändern. Daher ist das hierarchische Denken von Top-

down- und Bottom-up-Bemühungen in der Planung (und der Verwaltung) nicht mehr hinreichend. 

So müssen sich auch vermehrt Formen der horizontalen Zusammenarbeit zeigen (vgl. KAROW-KLUGE 

2015: 2f.) und es kann nicht nur darum gehen, die Bevölkerung nach Lösungen von Problemen zu 

fragen, die Planer oder andere Fachleute identifiziert haben (vgl. WILLINGER 2014: 148f.).  
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Die Bereitschaft der Zivilgesellschaft sich freiwillige zu engagieren ist in den vergangenen 30 Jahren 

gestiegen20 (vgl. EMMERICH 2012: 46). Dabei zeigen sich Veränderungen hinsichtlich des Zeit-

Budgets und des Zeit-Horizontes. Das dauerhafte Engagement in Vereinen, Institutionen usw. lässt 

nach, während „lose“ Organisationsgruppen, die meist aufgrund eines konkreten Anlasses zusam-

menkommen an Zulauf gewinnen. Dies erklärt sich durch den allgemeinen Wertewandel, beim dem, 

unter anderem, die Selbstverwirklichung einen höheren Stellenwert einnimmt (vgl. WOLLMANN 

2005: 1328).  

Bürger haben durch die Stärkung direkt-demokratischer Verfahren die Möglichkeit bekommen 

durch Volks- bzw. Bürgerbegehren Einfluss auf öffentliche Planungsvorhaben zu nehmen. In den 

vergangenen Jahren wurde diese Möglichkeit zunehmend wahrgenommen und mit dem Abbau der 

Zulässigkeitshürden, wie es inzwischen in vielen Bundesländern auch von Seiten der Politik voran-

getrieben wird, ist mit einer steigenden Anzahl an (erfolgreichen) Begehren auszugehen. Zu den 

häufigsten Themen, bei denen die Bürger direkt gefragt werden, gehören ökonomisch motivierte 

Projekte, wie der Bau von Einkaufzentren, Hotels oder Windfarmen, Verkehrsprojekte und Projekte 

der öffentlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen. Damit wirken der größte Teil der 

Begehren direkt auf Prozesse der Stadtentwicklung ein (vgl. REHMET et al. 2016: 21f.; SELLE 2016: 

12). Eines der prominentesten Volksentscheide ist das zur Nachnutzung des Tempelhofer Feldes, 

das in allen Medien on- wie offline diskutiert wurde.  

Die Öffentlichkeit kann somit als politischer Akteur, als Betroffener, als zu Beteiligender, als zivilge-

sellschaftlicher Akteur (der sich in einer selbstorganisierten, gemeinwohlorientierten Initiative 

engagiert) und als Marktakteur (Standortwahl und Investitionsentscheidungen, Konsum, Freizeit) 

planungsrelevant in Erscheinung treten (vgl. SELLE 2013: 51). Die Herausforderung für Planungs-

verantwortliche ist, die Akteure zu beteiligen oder ihre Anliegen zu vertreten, die sich nicht selbst-

ermächtig in den Planungsprozess einbringen. Die Aussage, „Partizipation [ist] als ein Katalysator 

der Ungerechtigkeit“ (WAGNER 2014: 17, eig. Anm.), ist gerechtfertigt, bedenkt man, dass sich über-

wiegend nur bestimmte Teile der Bevölkerung beteiligen.  

4.2.1 Öffentlichkeit in Aktion 1.): Widerstand und Proteste in der (Stadt-)Planung 
Die Planungshoheit liegt bei den Kommunen und bis in die 1960er Jahre hat sich die Öffentlichkeit 

mit dem hoheitlichen Vorgehen abgefunden. Doch die umfassenden Pläne der Stadtsanierungen 

nach dem Wiederaufbau, bei denen zum Beispiel in Berlin ganze Stadtteile totalerneuert werden 

sollten, führten zu Irritationen und Ängsten bei den Einwohnern. In einigen Gebieten kam es zu 

Konflikten, Hausbesetzungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Verwal-

tungen waren mit dieser Situation völlig überfordert. Erst nach und nach versuchten sie sich an 
                                                            
20 An dieser Stelle wird auf empirische Daten verzichtet. Die verschiedenen Studien, die die Freiwilligenarbeit 
bzw. bürgerschaftliches Engagement für die Wohnbevölkerung Deutschlands abgefragt haben, unterscheiden 
sich hinsichtlich Definitionen und Erhebungsdesign, so dass sie zu unterschiedlichen Daten kommen. So 
spricht das Sozioökonomische Panel (SOEP) von etwa 31% (2009), der Freiwilligensurvey von 34% (2009) und 
Allbus von 42% für (2008 und 2010)(vgl. EMMERICH 2012: 44; SIMONSON et al. 2016). Alle kommen aber zu dem 
Ergebnis, das die Anzahl der sich engagierenden Menschen gestiegen ist.  
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kommunikativen Konfliktvermeidungsstrategien, die in einigen Fällen zu Änderungen der Sanie-

rungspläne führten. Es waren die ersten bewohnerinitiierten Widerstände, die erfolgreich Pla-

nungsprozesse in Deutschland beeinflussen konnten21 (vgl. SELLE 2013: 121f.). Anfang der 1970er 

Jahre wurde dann auch hoheitlich auf diese Situation reagiert. Mit dem §4 des Städtebauförde-

rungsgesetzes (StBauFG) und der vorgezogenen Bürgerbeteiligung des allgemeinen Städtebau-

rechts 1976 erhielt die Mitbestimmung der allgemeinen Öffentlichkeit eine rechtliche Stütze. Laute, 

gewaltvolle Proteste wurden weniger. Doch die Demokratisierungs-Hoffnungen wurden schon nach 

wenigen Jahren abgelöst durch Resignation, der Art wie „Beteiligung bringt doch eh nichts“ (vgl. 

SELLE 2013: 125f.). Heute sind es vor allem Infrastrukturprojekte aus dem Verkehrs- und Energie-

bereich, die, meist von Bürgerinitiativen organisiert, Widerstand begegnen. Insbesondere hohe 

Kosten und Eingriffe in die Natur werden kritisiert, wenn nicht sogar grundsätzlich der Sinn des 

Projektes in Zweifel gezogen wird (vgl. DAS PARLAMENT 2011, Nr. 44-45). Proteste gegen Vorhaben 

gab und gibt es weiterhin. Auch das prominente Beispiel Stuttgart 21 ist in diesem Sinne kein Ein-

zelfall; hier wurde das Spannungsverhältnis zwischen Bevölkerung und öffentlicher Planung in be-

sonderer Weise sichtbar (vgl. SELLE 2016: 12).  

Trotz Beteiligung herrscht Unzufriedenheit und es kommt zu dem „Phänomen [...], dass sich viele, 

trotz Beteiligung, nicht beteiligt fühlen“ (BECKER 2015: 63). Eine Ursache liegt in den hoheitlichen 

und komplexen Prozedere, in denen formelle Beteiligung „abgewickelt“ wird: Hat der Bewohner 

von der Auslegung eines Bebauungsplanes erfahren (1. Hürde) und diesen an seinen „ortsüblichen“ 

Auslegungsort gefunden (2. Hürde), muss er dessen Inhalte deuten können (3. Hürde). Füllt sich der 

Bewohner artikulationssicher (4. Hürde), kann er Stellung beziehen und ggf. Einwände einreichen. 

Was dann mit seiner Stellungnahme im Abwägungsprozess passiert, ist für den Bewohner meist 

intransparent, weshalb schnell das Gefühl aufkommen kann, nicht „angehört“ zu werden.  

Gerade bei Infrastrukturvorhaben, die eine gewisse raumentwicklungspolitische Relevanz haben, 

zudem oftmals viele Personen betreffen und zeitliche und finanzielle Herausforderungen stellen, ist 

der Umgang mit Konflikten und Widerstand ausschlaggebend. Gibt es Anzeichen für Konflikte, gilt 

es die Konfliktkonstellation zu analysieren, indem die Akteure ausgemacht und hinsichtlich ihrer 

Betroffenheit und Interessenslage untersucht werden. Dann können diese, den Vorschlag Roßnagel 

et al. folgend, vier Dimensionen der Akzeptanz zugeordnet werden, die neben der positiven und 

negativen Bewertung die aktive und passive Handlung mitberücksichtigt, um den unzureichenden 

eindimensionalen Begriff der Akzeptanz sinnvoll zu erweitern. Die Akteure können also in vier 

Gruppen eingeteilt werden: 1.) diejenigen, die eine positive Einstellungen zum gegebenen Pla-

nungsvorhaben haben und dazu aktiv tätig werden, indem sie sich engagieren; 2.) diejenigen, die 

das Vorhaben positiv bewerten, aber passiv bleiben, was als Befürwortung ausgelegt werden kann; 

3.) diejenigen, die das Projekt negativ beurteilen, aber passiv bleiben und es damit dulden; und 

                                                            
21 In Basel hat bereits 1949 Lucius Burckhardt erfolgreich Protest gegen die Sanierungsplanungen der Stadt 
initiiert; daraus entwickelte sich sein weiteres Engagement für Beteiligung und dem „kleinstmöglichen Ein-
griff“. So war er 1955 zu Gast bei der Dortmunder Tagung „Der Stadtplan geht uns alle an“. Zu seiner Enttäu-
schung argumentierte hier ein Großteil der Teilnehmer gegen eine Beteiligung (vgl. GÜNTER 2009: 494).  
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schließlich 4.) diejenigen, die das Projekt negativ bewerten und aktiv werden, indem sie Widerstand 

initiieren. Auf die so entstehenden Gruppen müsse dann, so Roßnagel et al., mit unterschiedlichen 

Kommunikationsstrategien eingegangen werden (vgl. DIES. 2016: 39), um den tatsächlichen Kon-

fliktgegenstand, bzw. die -gegenstände ausdifferenziert definieren zu können: Ist es ein Verteilungs-

, Werte- oder Wissenskonflikt; hat er historische oder soziale Ursachen; inwieweit ist der Konflikt 

dem spezifischen Kontext geschuldet (in zeitlicher und räumlicher Hinsicht)? In jedem Protest kann 

Potenzial zur Verbesserung der konkreten Planung liegen, daher ist es wichtig die Konfliktsituation 

zu analysieren und entsprechend darauf einzugehen. Da Protest-Aktionen nur von einem Teil der 

einzubeziehenden Gruppen organisiert und repräsentiert werden, sind die übrigen Gruppen von 

Planungsverantwortlichen ebenso zu beachten. Der Vorschlag von Roßnagel et al. mit den vier Di-

mensionen der Akzeptanz ist hier ein guter Ansatz, auch wenn Hinweise, wie die passiven Akteure 

involviert werden können, nicht über die gängigen (und nur bedingt erfolgreichen) Verfahren wie 

beispielsweise quotengeleiteten Einladung zu Beteiligungsangeboten hinausgehen.  

4.2.2 Öffentlichkeit in Aktion 2.): Wissensgesellschaft und neues Selbstverständnis 
Wissen ist in der heutigen Zeit zu einem wesentlichen Machtfaktor geworden: Unter anderem, be-

stärkt es auf gesellschaftlicher Ebene die Teilhabe und auf wirtschaftlicher Ebene ist es heute ein 

ausschlaggebender Rohstoff (siehe in diesem Zusammenhang auch das Thema Big Data, Kap. 5.5.4). 

Daniel Bell hat 1975 mit seiner Theorie der postindustriellen Gesellschaft den Übergang der Indust-

rie- zur Wissensgesellschaft in Abhängigkeit vom Aufkommen der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien beschrieben (vgl. METZE-MANGOLD 2012). In Anlehnung an Bells Theorie hat der 

Deutsche Bundestag mit dem Bericht der Enquete-Kommission „Globalisierung der Weltwirtschaft“ 

2002 den Begriff der Wissensgesellschaft aufgegriffen, der insbesondere mit der digitalen Revoluti-

on verstärkt als Schlagwort in Debatten zur gesellschaftlichen Entwicklung genannt wird. Was Bell 

beschreibt und die Enquete-Kommission meint, lässt sich treffender bezeichnen mit dem Begriff der 

Informationsgesellschaft, der den Schwerpunkt auf die Technisierung der Arbeits- und Lebensweise 

setzt. Hingegen betont der Begriff der Wissensgesellschaft den „Willen und [die] Befähigung des 

Menschen auf Selbstbestimmung“ (Wissensgesellschaft/Heinrich-Böll-Stiftung [online]; eig. Anm.) 

und stellt den Menschen als Wissensträger in den Mittelpunkt (vgl. ebd.). Dieses Verständnis wird 

auch hier zugrunde gelegt. Nachfolgend wird der Fokus auf die Frage gerichtet, wie die Öffentlich-

keit sich selbstermächtigt Wissen zu generieren, anderen zur Verfügung zu Stellen und anzuwenden 

und welche Rolle die Wissensgesellschaft für die räumliche Planung spielt. 

In stark differenzierten Gesellschaften sind die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Ansprüche, 

Wertvorstellungen, Erfahrungen sowie Wissensvoraussetzungen vorhanden. Kommunen und Pla-

nungsverantwortliche müssen mit heterogenen Bedürfnissen und Wissen umgehen, können aber 

nie alle gleichzeitig befriedigen. Genau das verlangen aber Teile der Gesellschaft und hinterfragen 

Planungsvorhaben hinsichtlich ihres (eigenen) partikularen Wissens. Eben dies ist zugleich ihr 

Recht und daher müssen Lösungen gefunden werden, wie die unterschiedlichen Problemwahrneh-
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mungen und Lösungsvorstellungen von Planungsverantwortlichen in Meinungsbildung und Ent-

scheidungen integriert werden können (vgl. MÄRKER/WEHNER 2007: 177ff.). Entscheider können 

nicht hoffen, dass bewährtes Wissen, egal ob von den Bürgern, Planer oder der Verwaltung, einfach 

geändert oder von anderen übernommen wird. Jedoch können durch gemeinsame Lernprozesse, 

zum Beispiel im Zuge von Mitwirkungsverfahren, gemeinsames Wissen produziert werden. Aktuell 

herrscht nicht nur Misstrauen gegenüber „den Politikern“ und „den politischen Entscheidungen“ als 

solchen und damit einhergehend gegen Planungsentscheidungen der räumlichen Entwicklung, son-

dern auch gegenüber der Wissenschaft, deren Erkenntnisse von vielen Menschen nicht mehr als 

Fakten akzeptiert werden. Das Wissenschaftsbarometer von 2017 zeigt, dass 50% der repräsentativ 

Befragten Wissenschaft und Forschung vertrauen; 12% sehen in der Abhängigkeit der Wissenschaft 

von Geldgebern und der Ergebnisanpassung an Forschungserwartungen die Gründe, weshalb sie 

Forschung und Wissenschaft nicht trauen können (vgl. WISSENSCHAFT IM DIALOG/KANTAR EMNID 2017: 

11f.). Dass nur die Hälfte der deutschen Gesellschaft wissenschaftlichen Ergebnissen traut, macht 

Bemühungen erforderlich, den Dialog zwischen Forschung und Gesellschaft zu verbessern und die 

Kompetenzen der Öffentlichkeit Fakten und Zusammenhänge zu verstehen, zu fördern. Beteili-

gungsprozesse, die das Ziel der Lernerfahrung (Literacy) verfolgen, sind dementsprechend wichtig. 

Hierzu zählen Projekte, die auf ehrenamtlicher Datenerhebung und Auswertung aufbauen und der 

Citizen Science zuzuordnen sind. Der Begriff Citizen Science steht synonym für die Bürgerwissen-

schaften, bzw. Bürgerforschung und meint die von interessierten Personen aus der allgemeinen 

Öffentlichkeit durchgeführten wissenschaftlichen Arbeiten, oft unter Leitung oder gemeinsam mit 

professionellen Wissenschaftlern22. Anders als die übermäßige Nutzung des Begriffs seit dem Web 

2.0 vermuten lässt, ist das Prinzip der Bürgerforschung wesentlich älter (vgl. VOHLAND/GÖBEL 

2017:18). Seit dem Ende des 19. Jh. ist die Einbeziehung von Laien-Forschern vor allem in natur-

kundlichen Bereichen Tradition23. Heute wird die Bürgerforschung, deren Arbeit durch IKT wesent-

lich einfacher veröffentlicht und effizienter mit der professionellen Wissenschaft verknüpft werden 

kann, als Säule einer offenen Wissenschaftspolitik betrachtet und gefördert sowie als zusätzliche 

Ressource für die Forschung erschlossen (vgl. VOHLAND/GÖBEL 2017: 20). Neben den von der Wis-

senschaft oder Politik initiierten Projekte, gibt es zudem selbstmotivierte (Bottom-up) und unab-

hängige Forschungen zum Beispiel von Nichtregierungsorganisationen (NGO). Citizen Science-

Projekte sind überwiegend Daten-getriebene Forschungen (z. B. des Naturschutzes, der Lokalge-

schichte, der Astronomie), in denen Ehrenamtler bei der Datenaufnahme und -analyse (z. B. Unter-

stützung bei der Klassifikation) mitwirken (vgl. ebd.). Kritisch zu betrachten ist eine mögliche In-

strumentalisierung des Citizen Science-Ansatzes durch die Wissenschaft und Politik, bei der Ehren-

amtler als kostenlose Hilfskräfte verstanden werden; grundsätzlich ist der Ansatz aber zu fördern, 

um Lernprozesse auf beiden Seiten zu generieren und die gesellschaftliche Relevanz der Forschun-

                                                            
22 Der Begriff „Citizen Science“ hat mehrere Ursprünge und demzufolge verschiedenen Präzisierungen der 
Definition; siehe hierzu VOHLAND/GÖBEL 2017).  
23 Im Jahr 1900 hatten Wissenschaftler erstmals zum „Christmas Bird Count“ aufgerufen; die Vogelzählung zur 
Bestandserfassung bestimmter Arten findet seit dem jährlich statt (vgl. Wissenschaft im Dialog [online]).  
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gen zu verbessen (vgl. ebd. 20, 22). Die Motivation zur wissenschaftlichen Beteiligung ist bei einer 

großen Gruppe der Bevölkerung vorhanden, so gaben es zumindest 40% der Befragten des Wissen-

schaftsbarometer 2017 an; 40% äußerten, dass sie kein Interesse an der aktiven Teilnahmen hätten 

(vgl. WISSENSCHAFT IM DIALOG/KANTAR EMNID 2017: 22). Studien zur Motivation der Bürgerforscher 

gibt es größtenteils im Bereich der Naturkunde (einen Überblick bieten Aden et al. 2013). Als Grün-

de für das Engagement werden überwiegend der Aufenthalt in der Natur, das Miteinander und der 

Austausch mit Gleichgesinnten sowie die Möglichkeit neue Lernerfahrungen zu machen, genannt 

(vgl. ADEN et al. 2013: 103; KAMEL BOULOS 2017). Für den Naturschutz liefern die ehrenamtlich ge-

sammelten Daten eine unverzichtbare Ressource, ohne die das Monitoring der Biodiversität in 

Deutschland nicht möglich wäre (vgl. ADEN et al. 2013: 101). Aus planerischer Sicht ebenso interes-

sant sind die ehrenamtlich zusammengetragenen Geodaten. Webbasierte und mobil nutzbare Pro-

gramme haben Datenaufnahme und -austausch erheblich vereinfacht, so dass der Citizen Science-

Ansatz vermehrt in die räumliche Planung einbezogen wird (siehe hierzu Kapitel 5.5.3).  

Teile der Bevölkerung haben heute ein neues Rollenverständnis und fordern selbstbewusst und gut 

informiert mehr Mitsprache und Beteiligung. Selbstermächtigt und selbstorganisiert initiieren eini-

ge unter ihnen Projekte der Stadtentwicklung und sind „Ko-Produzenten der Stadt“24 (WILLINGER 

2014: 148). Das Internet hat durch die Vereinfachung der Organisation und des kollaborativen Ar-

beitens ihre Initiativen vereinfacht (vgl. ebd.). Ihre Projekte können lokale Debatten in der Politik 

und in der Planung über den konkreten Raum und seinen Herausforderungen sowie Wahrnehmun-

gen auslösen. Die Ko-Produzenten schaffen Labore der Stadtentwicklung, ähnlich denen der staatli-

chen Förderprogramme wie der Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt), aber we-

sentlich freier sowie an den lokalen Gegebenheiten und Bedürfnissen ausgerichtet.  

4.3 Zwischenfazit: Grundlagen für die Bestimmung von Online-Akteuren 

Kapitel 4 dient zusammen mit Kapitel 2 (kommunikatives Paradigma) und Kapitel 3 (zeitgemäße 

räumliche Planung) als Grundlage für die Diskussion der ersten Arbeitshypothese, welche fordert 

Online-Akteure in den Wahrnehmungsbereich der räumlichen Planung aufzunehmen. Um raumre-

levante Online-Akteure bestimmen zu können wurde in diesem Kapitel bestimmt, wer in der räum-

lichen Planung als Akteur gilt und damit in Planungsprozesse einbezogen werden sollte. Wichtig ist 

die Ausdifferenzierung der jeweiligen Akteursgruppen, da sie unterschiedliche Fähigkeiten (in Form 

von Handlungsressourcen), Wahrnehmungen und Präferenzen in Bezug auf das jeweilige Vorhaben 

in den Planungsprozess einbringen, weshalb ggf. verschiedene Kommunikations-Ansätze für eine 

Beteiligung zu wählen sind. Die drei Unterscheidungsmerkmale sollen im Verlauf der Arbeit dazu 

dienen, die Online-Akteure von den Offline-Akteuren zu unterscheiden und ihre Einflussmöglichkei-

ten auf Planung zu bestimmen. 

                                                            
24 Hierzu zählen auch die „Raumpioniere“, bzw. „Raumunternehmer“. 
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Einen großen Stellenwert nimmt die Öffentlichkeit ein. Ihre sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und 

Wahrnehmungen bedeuten für die Planung eine große Herausforderung, da sie idealtypisch alle in 

ihrer Unterschiedlichkeit bei Planungsvorhaben zu berücksichtigen sind. Es zeigt sich, dass ein Teil 

der Öffentlichkeit dabei selbstermächtigt raum- und planungswirksam handelt, was aus Sicht der 

Planer zu begrüßen ist. Sie repräsentieren aber nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Eine bislang 

nur unbefriedigend beantwortete Frage ist, wie die Bedürfnisse und Wahrnehmungen derjenigen, 

die sich nicht beteiligen wollen oder können, dennoch einzubeziehen sind. Daher soll im Folgenden 

untersucht werden, ob mit den Online-Akteuren neue Bevölkerungsgruppen in Planungsprozesse 

zu integrieren sind oder inwieweit sie sich aus dem Kreis der „üblichen Verdächtigen“ rekrutieren.  

5. Das Internet, Social Media und ihre Bedeutung für die räumliche 
Planung 

Die Technologie des Internet setzt die Rahmen für das Nutzerverhalten und bestimmt damit auch 

maßgeblich welche Möglichkeiten potenzielle Online-Akteure nutzen können. Daher werden in 

diesem Kapitel die technologische Entwicklung des Webs sowie die daraus resultierenden techni-

schen und funktionalen Bedingungen der Online-Kommunikation und Online-Handlung vorgestellt. 

Diese sind ursächlich für einen wesentlichen Teil der akteursspezifischen Besonderheiten und der 

Online-Effekte, die hier ebenso thematisiert werden. Ebenso wird hier ein Überblick gegeben über 

die Nutzertypologien des Webs und der Social Media und den jeweiligen Nutzungsverhalten, um 

Online-Akteure charakterisieren und von möglichen Offline-Akteuren unterscheiden zu können. Des 

Weiteren wird dargelegt, inwieweit Social Media-Angebote als Hilfsmittel bereits in der räumlichen 

Planung eingesetzt wird und inwieweit die Online-Inhalte als Bezugsquelle für die Planung nutz-

bargemacht werden können. Das Kapitel schließt mit der Diskussion, ob Online-Akteure eine neue 

planungsrelevante Gruppe darstellen.  

5.1. Das Web und Social Media in ihrer Entwicklung  

Kapitel 5.1 bietet die Grundlage für das Verständnis nachfolgend beschriebener Online-Spezifika, 

die bei der Arbeit mit dem Web als Hilfsmittel, mit Online-Daten als Bezugsquelle und bei der Dis-

kussion des Demokratisierungspotenzials des Webs berücksichtig werden müssen. Da diese ihren 

Ursprung in der Entstehungsgeschichte des Internets haben, wird mit einem kurzen historischen 

Überblick begonnen. Anschließend wird der Entwicklungssprung des Web 2.0 und die Social Media-

Angebote vorgestellt. 

5.1.1 Die Geschichte des Internets 
Die Ursprungsidee des Internets geht auf die US-Luftwaffe in den 1960er zurück. Um ein stabileres 

und sicheres Kommunikationssystem zu erhalten, wurde ein dezentrales Netz entwickelt, das dem 

Rhizom vergleichbar ohne hierarchische Ordnung, bzw. ohne Knotenpunkte, welche zentraler sind 
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als andere, gestaltet wurde (vgl. MARX/WEIDACHER 2014: 65). Unter der Leitung der Advanced Rese-

arch Projects Agency (ARPA) des US-Verteidigungsministeriums und der Zusammenarbeit von vier 

Forschungseinrichtungen in den USA entstand so 1969 der Internetvorläufer ARPANET. Über Tele-

fonleitungen war es ab 1971 möglich sich über das Netz auf andere Rechner einzuloggen, Dateien 

zu übertragen und über E-Mail-Dienste Nachrichten zu versenden. 1984 gründete die National Sci-

ence Foundation (NSF) das NSFNET, das die amerikanischen Forschungseinrichtungen über eine 

besonders leistungsstarke Leitung mit großen Rechenzentren verband. 1990 wurden die Universi-

täten in Dortmund und Karlsruhe als erste deutsche Forschungsreinrichtungen im NSFNET einge-

bunden (vgl. RUSCHENBURG 2010: 7).  

Obwohl ARPANET vom Verteidigungsministerium finanziert wurde, verfolgte es keinen militäri-

schen Zweck. Die Motivation des Staates zur Unterstützung des Projekts ist in der Situation im Kal-

ten Krieg zu sehen, in der die Entwicklung von Spitzentechnologien von großem Interesse war. AR-

PA wurden große organisatorische Freiheiten und finanzielle Spielräume gewährt, ohne die das 

Internet wohl nie in dieser Form entstanden wäre. So konnte sich der Grundgedanke der (architek-

tonischen) Offenheit etablieren, wodurch eine Vielzahl an Wissenschaftlern und Hackern25 die Mög-

lichkeit hatten, Anwendungen zu programmieren, die dem Internet wichtige Entwicklungsimpulse 

gaben. Voraussetzung für die nachfolgenden Internet-Entwicklungen war, dass Rechner überhaupt 

erstmal von Privatleuten erworben werden konnten. Während der große Führer der Computer-

technologien IBM noch auf Großrechner setzte, wurden von der Hackerszene im späteren Silicon 

Valley die ersten Homecomputer konstruiert. Viele dieser Hacker gehörten vormals der Hippie- und 

Antivietnam-Bewegung an und sahen in der Verbreitung der erschwinglichen Homecomputer die 

Chance herrschende Hierarchien zu durchbrechen (vgl. JONAS et al. 1990: 62). Die Nutzbarmachung 

des Internets zu einem für eine Produktinnovation sehr frühen Zeitpunkt, ermöglichte explosions-

artige Innovationsschübe und begründete das rasante Wachstum des Internets. Diese „Selbst-

Evolution des Internet [durch die] Gestaltung des Netzwerkes durch Nutzung“ (CASTELLS 2005: 38, 

eig. Anm.) produzierte viele Anwendungen, die so nie geplant worden waren, wie z. B. Chatrooms, 

das MODEM oder Hypertexte und vor allem das World Wide Web, dessen Entwicklung nie in Auf-

trag gegeben wurde (vgl. CASTELLS 2005 38f.). 

Geschichte des World Wide Web (WWW): Erst 1989 begann die Geschichte des World Wide Webs. 

Tim Berners-Lee war zu der Zeit am CERN beschäftigt und war auf der Suche nach einer Lösung der 

Herausforderungen des Informationsmanagements innerhalb der Forschungseinrichtung: Aufgrund 

der immensen Menge an Daten, die mit einer Vielzahl an genutzten Internetanwendungen mit ver-

schiedenen Kommandosprachen und unterschiedlichen Betriebssystemen als Zugangsoberfläche 

verbunden waren, gestaltete sich die Informationssuche der CERN-Mitarbeiter als aufwendig bis 

unmöglich. Die hierarchische Baumstruktur der Informationssysteme enthielten zwar Querver-

                                                            
25 Hacker wird hier in seiner positiv konnotierten Bedeutung verwendet und meint Personen, die ihr umfang-
reiches computer-technisches Wissen auf einfallsreiche Weise einsetzen; meist mit einer subversiven Motiva-
tion (vgl. JONAS et al. 1990: 61), was einer der Gründe sein könnte, weshalb heute ein Hacker häufig mit krimi-
nellen Handlungen assoziiert wird. 
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weise zu anderen Dokumenten eines anderen „Zweiges“, sie waren aber nicht direkt erreichbar. 

Stattdessen musste der gesamte Hierarchiepfad gegangen werden - mit der Voraussetzung, dass 

man die bei diesem Dokument genutzte Kommandosprache kannte und ausreichend Systemkennt-

nisse hatte. Ein einheitliches, dezentrales und hypertextbasiertes Informationssystem, das die vor-

handenen nebeneinanderstehenden Datensysteme integriert und die Dokumente vernetzt, schien 

für Berners-Lee die Problematiken zu lösen (siehe hierzu auch den Exkurs „Grundelemente World 

Wide Web). So entwickelte er in Zusammenarbeit mit Robert Cailliau unter dem Arbeitstitel „mesh“ 

das WWW. Dieses wurde durch die 1994 beginnenden Arbeiten des „W3 Consortium“ zu einem 

weltweiten Netz (vgl. RUSCHENBERG 2010: 8f.). Die einfach zu bedienende Nutzeroberfläche machte 

dessen Nutzung nun auch für die breite Öffentlichkeit praktikabel. Flexibilität, Variabilität und Of-

fenheit sind die Faktoren des Webs, die es so erfolgreich machen: Flexibilität, wodurch es für vielfäl-

tige Anwendungen und Inhalte nutzbar ist, Variabilität, wodurch sich die Inhalte mit wenig Auf-

wand aktualisieren und anpassen lassen und schließlich Offenheit, durch den prinzipiell freien und 

kostenlosen Zugang. Diese drei Eigenschaften ermöglichen die Wandelbarkeit des WWW, welche 

von Beginn an ein Ziel der WWW-Entwickler war. Zudem sind sie ein Grund für die Flüchtigkeit der 

Webinhalte (vgl. RUSCHENBURG 2010: 11ff.). Seit Beginn der 1990er Jahre gab es erste politische Be-

wegungen, die in die Ausweitungs-Prozesse des WWW involviert wurden und Leitlinien diskutieren 

wollten. Vor allem wurde die Chance gesehen, die Gatekeeper-Funktion der traditionellen Medien 

überwinden zu können. Fortan nutzen auch Parteien und Politiker das Web zur Selbstdarstellung 

und zur Verbreitung ihrer Ideen und politischen Ziele. Aber auch die traditionellen Medien öffneten 

sich früh dem Internet. Der Spiegel hat seit 1994 eine Webpräsenz. 1995 kam mit Hotwired das 

erste Onlinemagazine heraus und seit 1995 übertragen Radio- und Fernsehsender Programme über 

das Internet (vgl. BLEICHER 2010: 25f.).  

Exkurs: Grundelemente des World Wide Webs 

Die Basis des WWW sind 1) das Prinzip des Hypertextes, 2) die Programmiersprache Hypertext Markup 

Language (HTML) und 3) die Verbindung zwischen Hypertext und Internet.  

Die Funktion des Hypertextes ist die Verbindung von Inhalten durch die Markierung von Verweisen ohne 

eine hierarchische Ordnung. Anders als in einem Schlagwortkatalog werden Themen nicht in Schlag-

wortketten strukturiert, sondern quasi assoziativ verbunden. Um die digitalen Dokumente dementspre-

chend verbinden zu können wurde von Berners-Lee und seinem Team die Auszeichnungssprache Hyper-

text Markup Language (HTML) entwickelt. Die richtungsweisende Neuerung war die Verbindung eines 

offenen Hypertext-Netzwerks mit dem Internet. Entscheidend ist dabei die Trennung von Speicherort 

(Servern) und Abrufeinheit (Rechner und andere browserfähige Geräte). Die Daten werden auf den Ser-

vern abgelegt und sind dort permanent mit dem Internet verbunden. Mit Hilfe von Browser-

Programmen wie Mozilla Firefox oder Internet Explorer (den sogenannten Clients) können die Daten 

temporär abgerufen werden, wobei das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zwischen Klienten und Ser-

vern vermittelt. Die Adressierung erfolgt über nummerische Internet Protocol (IP)-Adressen, die für die 

Nutzer in einprägsameren Domainnamen übersetzt werden können. Der exakte Speicherort wird mit 

dem Uniform Resource Locator (URL) angegeben (vgl. RUSCHENBURG 2010: 10f.). 
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Aus der Datenvernetzung des Internets wurde eine Vernetzung von Milliarden Menschen, Organisa-

tionen und Unternehmen weltweit. Zahlreiche Unternehmen gründeten sich, womit die Wirt-

schaftsweise der New Economy begann, die sich die Zeit- und Ortsunabhängigkeit des Internets für 

Konsum und Produktion zunutze gemacht haben.  

Das Jahr 2005 kann als das erste Jahr angesehen werden, in dem das Internet einer breiten Nutzung 

zugänglich war (vgl. CASTELLS 2005: 11). Zu dieser Zeit hat es daher maßgebliche Weiterentwick-

lungen gegeben, so dass sich mit „Web 2.0“ ein neuer (Ober-)Begriff durchzusetzen begann.  

5.1.2 Das Web 2.0 
Der Terminus Web 2.0 etablierte sich seit dem Jahr 2004 durch die gleichnamige und bis 2011 jähr-

lich in San Francisco stattfindende Web 2.0-Konferenz des Verlags O’Reilly Media. Es besteht Unei-

nigkeit, wer der Urheber des Begriffs sei: Eric Knorr erwähnte ihn 2003 erstmals in der (Fach-

)Öffentlichkeit mit dem Artikel „2004 – The Year of Web Services“ im IT-Magazin CIO. Etwa zur glei-

chen Zeit entwickelten Dale Dougherty (Mitarbeiter von O’Reilly Media) und Craig Cline die er-

wähnte Web 2.0-Konferenz im Zuge dessen der Terminus genutzt wurde. Weltweite Popularität 

erreichte der Begriff durch Tim O’Reillys 2005 veröffentlichten Artikel „What is Web 2.0. Design 

Patterns and Business Modells for the Next Generation of Software (vgl. MÜNKER 2009: 20). O’Reilly 

verdeutlichte hier die Unterschiede, bzw. Entwicklungssprünge26 von Web 1.0 zum Web 2.0 und 

umriss die wesentlichen Merkmale, die die neue Generation des Internets ausmacht27. Das Web 

2.028 muss als eine Plattform29 verstanden werden, die nicht nur Inhalte den Besuchern zur Verfü-

gung stellt, sondern gleichzeitig Programme, mit denen die Nutzer eigene Inhalte ohne Program-

mierkenntnisse produzieren können. Als entscheidende Merkmale gelten die interaktiven und par-

tizipatorischen Möglichkeiten. Auch wenn das Internet von Beginn an mit diesen Merkmalen be-

worben wurden, erst durch der Dynamisierung der Webseiten30 (AJAX) und die Implementierung 

offener Schnittstellen, den Application Programming Interfaces (API), wurde es beschreibbar und 

hat damit den Schritt zum Web 2.0 - einem Netz „gemeinschaftlich produzierender Akteure“ (MÜN-

KER 2009: 24) gemacht. Zuvor wurde das Internet zur Informationsverbreitung an eine beliebig 

große Anzahl an Interessenten genutzt (One-to-many-Kommunikation, siehe Kap. 5.4) - das damali-

ge Neue daran war (lediglich) die raum- und zeitunabhängige Rezipierbarkeit (vgl. MÜNKER 2009: 

                                                            
26 Anders als „1.0“ und „2.0“ suggerieren, ist es kein Versionssprung. Das Web 1.0 existiert immer noch und 
wurde nicht vom Web 2.0 abgelöst. 
27 Der Artikel war eine Reaktion auf die „dot-com-Blase“. O’Reilly versuchte durch das Aufzeigen des Entwick-
lungspotenzials des Internets für Investitionen zu werben (vgl. MARX/WEIDACHER 2014: 66).  
28 Dabei gilt, dass es das Web nicht gibt (es gibt auch nicht das Internet): Innerhalb des Webs gibt es viele 
verschiedene Sphären, die der Blogger, der Wikis, auf Youtube etc. Diese haben sehr unterschiedliche mediale 
Umgebungen und bilden eine „Welt“ für sich (vgl. MÜNKER 2009: 73f.). 
29 Der Begriff „Plattform“ im Zusammenhang mit dem Internet steht für Internetanwendungen, die die Infra-
struktur zur Kommunikation und Interaktion für einer Vielzahl von Nutzern bieten (vgl. FRAAS et al. 2012: 24).  
30 Eine Webseite ist nicht das gleiche wie eine Website: Die Website ist der Internetauftritt oder die Internet-
präsenz, die aus vielen Dokumenten, u.a. aus mehreren Webseiten besteht.  
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16). Auch wenn zum Beispiel durch Kommentarfunktionen Möglichkeiten der Rückkopplung ange-

boten wurden, kann hier noch nicht von gemeinschaftlich produzierten Inhalten wie beim Web 2.0 

gesprochen werden. Inhalte des Web 1.0 sind fast ausschließlich professionell produziert. Das heißt 

zum Beispiel, dass im Gegensatz zum Netzjargon des Webs 2.0 hier ein höheres Maß an Standardi-

sierung und sprachlicher Konventionen herrscht (vgl. VOLPERS 2013: 21). Mit der „Öffnung“ zum 

Web 2.0 wurden die elitären Zugriffsmöglichkeiten zurückgenommen (sie waren zu Beginn des 

Internets nicht in dem sich bis dato entwickeltem Maße gedacht) und jeder Nutzer hat nun die Mög-

lichkeit zu partizipieren (publizieren, kommentieren und bewerten, vernetzen und teilen etc.). Die 

Informationsverbreitung wird im Web 2.0 im Wesentlichen durch externe Anbieter, wie etwa Y-

ouTube oder Wikipedia, kanalisiert; dabei werden in der Regel alle Informationen allen Nutzern 

bereitgestellt (vgl. RUNKEHL 2012: 13f.). Ein weiteres technisches Merkmal ist die Dezentralisierung 

des Netzes: Jeder Client ist zugleich ein Server. Dadurch ist der Datendurchsatz wesentlich höher 

und dabei kostensparender sowie belastbarer. Wesentlich ist die Nutzung kollektiver Intelligenz: 

Damit ist zum einen die Produktion des sogenannten User Generated Content31 gemeint und zum 

anderen die Verlinkung (Hyperlinks) von Daten und Seiten, wodurch verstreutes Wissen vernetzt 

wird. Die Verbreitung, Vernetzung und Weiterentwicklung soll dabei durch die Nutzer vollzogen 

werden (vgl. O’REILLY 2005: o. S.). Inhalte sind im Web 1.0 in einem systematischen und hierar-

chisch aufgebauten Klassifizierungssystem nach vorgegebenen Kategorien (Taxonomie) struktu-

riert. Im Web 2.0 können die Nutzer selbst solche Kategorien erzeugen, der sogenannten „Folkso-

nomie“ (oder auch „Social Tagging“): Elementen im Netz, etwa bestimmten Bildern oder Tweets, 

können mit eigenen Schlagworten versehen werden, dem „taggen“. Dem Bild einer Windkraftanlage 

können beispielsweise mit den Worten „Energiewende“, „Erneuerbare Energien“ oder auch „Stö-

rung des Landschaftsbilds“, „Diskoeffekt“ usw. getaggt werden, je nach dem was der Nutzer mit dem 

Bild assoziiert. Wenn dies mehrere Nutzer für Bilder mit Windkraftanlagen tun, entstehen neue 

Kategorisierungen, die sich im Gegensatz zu einem Verzeichnis mehr aus Assoziationen als aus Hie-

rarchien zusammensetzen (vgl. MARX/WEIDACHER 2014: 67). Seit dem Web 2.0 hat sich das Internet 

weg von einem Abruf- hin zu einem Mitmachmedium entwickelt: Der Nutzer wird zum Produzen-

ten, dabei sind die kollaborative Zusammenarbeit, das Teilen und die Pflege sozialer Kontakte zent-

rale Impulse. Diese sozialen Aspekte des Webs 2.0 sind ein wesentliches Prinzip und erklären neben 

der einfachen Handhabung und den vielen Optionen (z. B. zur Freizeitgestaltung, zur kommerziellen 

oder bildenden Nutzung) den Erfolg des Webs. Wegen der herausragenden Rolle des Sozialen 

spricht man auch vom „Social Web“. Dieses bezeichnet allerdings nur den Teilbereich des Webs 2.0, 

in dem die Nutzer die partizipativen und interaktiven Angebote sich zu Eigen machen. Das Web 1.0 

existiert - wachsend und wandelnd - weiterhin. Es bildet die Umgebung für das Web 2.0, welches 

                                                            
31 User Generated Content zeichnet sich durch folgendes aus: Die Inhalte müssen auf öffentlich zugänglichen 
Webseiten oder in einer Gruppe der Sozialen Netzwerke publiziert sein; es muss ein gewisses Maß an schöp-
ferischer Leistung erkennbar sein (die Wiedergabe eines Zeitungsartikels in einem Blog gehört also nicht da-
zu); es darf nicht aus professioneller Motivation heraus entwickelt werden (d. h. mit kommerzieller Absicht) 
(vgl. KAPLAN/HAENLEIN 2010: 61).  
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wiederum die Umgebung für verschiedenste Anwendungen ist32. Zu den populärsten und am häu-

figsten genutzten Anwendungen gehören die Social Media-Angebote (vgl. SUDULICH et al. 2014: 7). 

5.1.3 Die Social Media 
Online-Kommunikationskanäle wie Wikis, Blogs und Microblogging-Dienste, Social Sharing-Seiten 

und Soziale Online-Netzwerke können unter dem Begriff Social Media zusammengefasst werden. 

Grundsätzlich sind alle Medien in dem Sinne der vermittelnden und verbindenden Eigenschaften, 

die sie aufweisen, sozial. Der ausdrückliche Hinweis ist bei den Sozialen Medien dennoch gerecht-

fertigt, da sie „erst im gemeinsamen Gebrauch“ produziert werden und rein technisch jeder daran 

mitwirken kann (vgl. MÜNKER 2009: 9f.). Kaplan und Haenlein (2010) definieren den Begriff folgen-

dermaßen: 

„Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and tech-

nological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated 

Content” (KAPLAN; HAENLEIN 2010: 61).  

Dieser Definition fehlt allerdings ein wichtiger Aspekt, der im Hinblick auf die Nutzbarmachung von 

Social Media-Inhalten von Interesse ist. So prangern Dang-Anh et al. (2013) an, dass mit dieser De-

finition der Social Media-Plattformen deren Funktion als Distributor der nutzergenerierten Inhalte 

verschleiert werde, und damit ihre Rolle als Verteiler, Verfügbarmacher und teilweise auch als Ver-

hinderer oder Zensor; die Definition fokussiere zu stark auf die Anwendungsfunktionen, d. h. darauf 

was Nutzer mit den Angeboten machen können, aber nicht was die Anwendung an sich macht. 

Dang-Anh et al. beziehen sich daher auf O’Reilly (2005) und beschreiben Social Media-Plattformen 

als  

„intelligent broker, connecting the edges to each other and harnessing the power of users 

themselves“ (O’REILLY 200533, zitiert in DANG-ANH et al. 2013: 76).  

Die Kommunikation sowie das Erstellen und Teilen von multimedialen Inhalten sind die Hauptzwe-

cke der Social Media (vgl. GABRIEL/RÖHRS 2017: 16). Damit können Beziehungen zu anderen Perso-

nen aufgebaut und gepflegt sowie Wissen produziert, geteilt und verwaltet werden (vgl. WASSMER et 

al. 2012: 3). Weitere Funktionen sind das Publizieren und Darstellen der eigenen Person oder Insti-

tution (vgl. ebd.: 8).  

Das große Angebot an unterschiedlichen Social Media-Anwendungen, kann nach Kaplan/Haenlein 

in die folgenden Kategorien klassifiziert werden (vgl. DIES. 2010: 60ff.):  

 Kollaborative Websites: ermöglichen die von mehreren Personen gemeinsame Erstellung 

und Bearbeitung von Projekten. Als das bekannteste unter ihnen gilt Wikipedia. 

                                                            
32 Voraussehbare Entwicklungssprünge lassen schon heute Szenarien zu, die das Web 3.0 als „Semantic Web“, 
welches Wissen verbindet und das Web 4.0 als „Internet of Things“, welches Intelligenz verbindet, skizzieren 
(vgl. RUNKEHL 2012: 17).  
33 O’Reilly bezieht sich in seinem Artikel mit diesem Satz nicht explizit auf Social Media-Angebote, sondern auf 
das Filesharing-Protokoll BitTorrent; er ist aber der Bedeutung nach übertragbar.  
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 Content Communities: sind Webangebote, über die Inhalte, insbesondere Videos und Bilder, 

ins Web gestellt werden können und andere Nutzer freien Zugang darauf erhalten. Die 

Plattform YouTube gehört zu den erfolgreichsten Angeboten der Content Communities; 

Flickr und Pinterest sind aktuell sehr beliebte Foto-Sharing-Plattformen. 

 Blogs und Mikro-Blogs: ermöglichen dem einzelnen Nutzer das Schreiben von Berichten, 

bzw. Kurznachrichten, welche einer (semi-)Öffentlichkeit34 zugänglich gemacht wird. Blogs 

gehören zu den ersten Angeboten der Sozialen Medien. Beim Mikroblogging, wie z. B. Twit-

ter, sind die Nachrichten auf eine gewisse Anzahl an Zeichen begrenzt. 

 Soziale Online-Netzwerke: über diese können Nutzer Profilseiten erstellen und sich über 

diese mit anderen Teilnehmer vernetzen und Informationen austauschen. Aktuell ist Face-

book das Netzwerk mit den weltweit meisten Mitgliedern. Beim sozialen Netzwerk Fours-

quare werden anstelle von Nachrichten Standorte geteilt und die Verbindung der Nutzer 

bezieht sich nicht auf die Zugehörigkeit einer Gruppe sondern auf die Anwesenheit an ei-

nem bestimmten Ort.  

 Soziale Virtuelle Welten: hierbei werden virtuelle Realitäten aufgebaut, in denen der Nutzer 

z. B. in eine virtuelle Figur schlüpft. Diese Anwendungen dienen insbesondere der Unterhal-

tung. Eines der ersten großen Projekte war Second Life. 2016 erlebte Pokémon GO einen 

Boom. 

Jedoch ist eine konsequente Einteilung der Social Media-Plattformen meist nicht trennscharf mög-

lich, da viele Plattformen Hybrid-Angebote leisten und die Grenzen fließend sind. Ebenso erweitern 

die Anbieter ständig ihre Service-Angebote und greifen dabei auf Entwicklungen anderer Social 

Media-Kategorien zu (vgl. WASSMER et al. 2012: 5, 12). Wassmer et al. schlagen daher ein Kategori-

sierungsschema vor, dass die Multifunktionalität berücksichtigt und das Fließen der Grenzen auf-

nimmt (siehe Abb. 5.1). Sie verorten die jeweiligen Angebote in einem zweidimensionalen Raum, 

der zum einen durch die Dimension der Ausprägung der Öffentlichkeit und zum anderen durch die 

Dimension der Ausprägung der Funktion der jeweiligen Plattform gebildet wird. Das Informations-

management beinhaltet das Erstellen, Selektieren, Filtern, Bewerten und Verwalten von Informati-

onen und Wissensbeständen. Technisch ist dies zum Beispiel durch das Abonnieren von Feeds mög-

lich oder durch das Taggen. Zum Beziehungsmanagement gehören die Pflege und das Knüpfen von 

Kontakten zu anderen Usern. In Sozialen Online-Netzwerken geschieht das meist über „Einladung“ 

oder „Freundschaftsanfrage“; bei Twitter wird man zum Follower; Blogger können sich unter ei-

nander verlinken. Durch das Anlegen von eigenen Profilseiten oder einen Podcast wird das Identi-

tätsmanagement organisiert. Soziale Online-Netzwerke haben hauptsächlich die Funktion des Be-

ziehungs- und teils des Identitätsmanagements; dabei generieren sie themenspezifische und teil-

weise spontane, ungebundene Öffentlichkeiten. Es kommt immer wieder vor, dass Beiträge der 

Sozialen Online-Netzwerken in den Massenmedien aufgegriffen und diskutiert werden. Wikis und 

                                                            
34 „Öffentlichkeit“ wird hier verstanden als „Kommunikationssystem, in dem Themen und Meinungen ge-
sammelt, verarbeitet und weitergegeben werden“ (FRAAS et al. 2012: 31).  
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professionelle Blogs sind vor allem dem Informationsmanagement zuzuordnen und bedienen gene-

rell eine themenspezifische Öffentlichkeit, die gelegentlich in eine massenmediale Öffentlichkeit 

ausgeweitet wird. Video-/Foto-Plattformen wie YouTube oder Instagram dienen zuallererst dem 

Identitätsmanagement, werden aber teilweise auch zur Vernetzung genutzt. Hierbei erreichen sie 

meist eine themenspezifische Öffentlichkeit; immer wieder kommt es bei ihnen aber auch vor, eine 

spontane, lose oder eine massenmediale Öffentlichkeit zu bilden. Die persönlichen Blogs sind eben-

so dem Identitätsmanagement innerhalb der themenspezifischen oder der spontanen Öffentlichkeit 

zuzuordnen. Über alle Plattformen der Social Media können sich die User vernetzen und zumeist 

stellen sie eine themenspezifische Öffentlichkeit her (vgl. WASSMER et al. 2012: 12ff.). 

Ö
ff

en
tli

ch
ke

its
eb

en
en

 

Ma
ss

en
me

dia
le 

Öf
fen

tlic
hk

eit
 

   

Th
em

en
-/V

er
sa

mm
lun

gs
-

öff
en

tlic
hk

eit
 

   

Sp
on

tan
e, 

ze
itli

ch
 

be
fris

tet
e Ö

ffe
ntl

ich
ke

it    

 

 

Identitätsmanagement, 
Publizieren, Darstellen 

Beziehungsmanagement, 
Vernetzen 

Informationsmanagement, 
Wissen strukturieren 

Funktionen 
Abb. 5.1 Kategorisierungsschema Social Media     Quelle: eigene Darstellung, nach WASSMER et al. 2012 

5.2 Web-Nutzer: Motivation, Lebensstile und Typologien 

Wer das Internet und die Social Media für seine Zwecke einsetzen will, muss wissen, wer online was 

warum macht und wer nicht. Die Motivation und das Nutzungsverhalten unterscheiden sich je nach 

Plattform und können zudem altersstrukturelle oder Lebensstil-bezogene Unterschiede haben, wo-

rauf im folgendem genauer eingegangen wird. Die hier im Folgenden gesammelten Erkenntnisse 

gehen in die Bestimmung des für räumliche Planung relevanten „Online-Akteurs“ ein (siehe Kapitel 

5.6). 
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Obwohl jeder Mensch Informationen beisteuern und Inhalte gestalten kann, zudem die Mitgestal-

tungsmöglichkeit eines der wesentlichen Innovationen des Webs 2.0 (insb. der Social Media) aus-

macht, zeigen Studien, dass etwa zwei Drittel der Nutzer die Angebote lediglich passiv konsumieren 

(vgl. RUNKEHL 2012: 14). Hierbei ist jedoch zu beachten, dass trotz geringer Zahl an aktiven Onli-

nern, die Masse der nutzergenerierten Inhalte immens hoch ist. Es werden täglich (weltweit) 

durchschnittlich 500 Millionen Tweets gesendet, über 3,7 Millionen Blogeinträge gepostet und etwa 

800 Fotos in der Sekunde auf Instagram hochgeladen (vgl. Internet live Statistik [online]). Zudem ist 

die Ausdrucksweise „passiv“ oder „aktiv“ generell mit Vorsicht zu interpretieren. In den Medienwis-

senschaften wird seit den 1970er Jahren35 nicht mehr von passiven Rezipienten gesprochen, da 

diese aktiv und bewusst ein Medienangebot auswählen. Mediennutzung ist dann aktiv, wenn sie 

zielgerichtet eingesetzt wird. Dazu zählt auch die Bedürfnisbefriedung planlos-wirkendem Zeitver-

treibs durch das Surfen im Web (vgl. JUNGNICKEL/SCHWEIGER 2014: 17f.). 

Zuletzt war in den Jahresvergleichen eine Stagnation der Nutzung Sozialer Online-Netzwerke zu 

erkennen, teilweise sogar ein leichter Rückgang. Letzteres galt vor allem bei der Gruppe der 14-29-

Jährigen. Eine Erklärung hierfür schien das Aufkommen des Instant Messaging-Dienstes WhatsApp 

zu sein, der die private Kommunikation aus den Online-Netzwerken übernommen zu haben schien 

(vgl. TIPPELT/KUPFERSCHMITT 2015: 451). Die Zahlen von 2016 zeigen indes wieder einen starken 

Zuwachs bei den Online-Communities (um 9 Prozentpunkte bei den 14-29-Jährigen, bzw. 10 Pro-

zentpunkte bei den 30-49-Jährigen)(vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 [online]). Diese immer wie-

derkehrenden jährlichen Schwankungen bei der Nutzung der unterschiedlichen Social Media-

Angebote, machen eine Prognose über zukünftige Zahlen schwer möglich. Sie hängt mit der Schnell-

lebigkeit des Social Media-Marktes zusammen: Etablierte Anbieter können durch eine neu-

eingeführte Funktion einen neuen Hype auslösen, oder durch neuer Anbieter abgelöst werden.  

 

Alter und Interesse der Nutzer  
2016 waren 58 Millionen Nutzer in Deutschland gelegentlich36 im Internet. Damit gehören 83,6% 

der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren zu der Gruppe der Onliner (vgl. ARD/ZDF-

Onlinestudie 2016 [online])37. Der Zugang zum Internet ist aus technischer Sicht einfacher und fle-

xibler geworden. Aktuell wird vor allem das Smartphone als Internetzugang genutzt und immer 

mehr Menschen surfen auch wenn sie „unterwegs“ sind.  

24 Millionen Onliner in Deutschland besuchen gelegentlich Soziale Online-Netzwerke; 8 Millionen 

Onliner nutzen zumindest punktuell Foto-Sharing-Plattformen und 5 Millionen Onliner besuchen 

                                                            
35 Als Reaktion auf die Ergebnisse der Publikumsforschung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Uses 
and Gratifications-Ansatzes.  
36 Die ARD/ZDF-Onlinestudie unterscheidet die drei Kategorien „täglich“, „wöchentlich“ und „zumindest sel-
ten“.  
37 Das Statistische Bundesamt spricht von 63,7 Millionen Menschen, bzw. 87% der in Deutschland lebenden 
Bevölkerung ab 10 Jahren. Da die ARD-ZDF-Studien vertiefende Analysen hinsichtlich Nutzungspräferenz/-
häufigkeit, Social Media-Anwendungen etc. bietet, wird sich in dieser Arbeit auf diese Daten bezogen. 
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sporadisch Twitter (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2015 [online]). Während die allgemeine Online-

Nutzung, etwa für Suchanfragen, Informationen abrufen (Online-Nachrichten, Wikipedia etc.) und 

E-Mail-Dienste von allen Altersgruppen mehrheitlich genutzt werden, sind die Social Media-

Plattformen bislang wesentlich stärker von den jüngeren Altersgruppen in Anwendung: Von den 

Über-50-Jährigen besuchen 20% einmal wöchentlich Webseiten der Sozialen Online-Netzwerke, 

mehr als doppelt so viele sind es bei der Gruppe der 30 bis 49-Jährigen (44%). Der Alterseffekt zeigt 

sich bei den Foto-Sharing-Diensten noch ausgeprägter: 35% der unter 29-Jährigen nutzt diese min-

destens einmal pro Woche; von den 30-49-Jährigen sind es hingegen nur 7% (vgl. ARD/ZDF-

Onlinestudie 2016 [online]). Instagram wird hauptsächlich von unter 30-Jährigen genutzt; zwei 

Drittel ihrer Besucher sind zwischen 14 und 29 Jahren. Auch die Nutzung von Twitter und Tumblr 

wird von den jungen Onlinern dominiert (siehe Abb. 5.3). Der aktuelle Erfolg von Instagram, Flickr 

und Co. zeigt sich in der Zunahme ihrer Nutzung, ist aber mit 15% gelegentlicher Nutzung (9% wö-

chentliche und 5% tägliche Nutzung) noch in einem niedrigen Bereich. Die Nutzung von Twitter 

stagniert und spielt nur bei 7% der Onliner (gelegentlicher Besuch) eine Rolle (4% nutzen Twitter 

wöchentlich, gerade mal 1% nutzen es täglich) (vgl. TIPPELT/KUPFERSCHMITT 2015: 442f.). Die Teil-

nahme an Diskussionen in Internet-Foren ist aktuell weniger gefragt: 15% der unter-30-Jährigen, 

10% der 30-49-Jährigen und 5% der über-50-Jährigen besuchen einmal wöchentlich Diskussions-

Plattformen (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 [online]). Junge Onliner sind mehr an Unterhaltung 

und der Kommunikation innerhalb ihrer Netzwerkgruppe interessiert als an politischen Themen 

und aktuellen Nachrichten (vgl. SCHRAPE 2015a: 36f.).  

 

 
23 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

4 

2 

4 

3 

2 

1 

1 

8 

6 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

Facebook

Google+

Instagram

Xing

Twitter

Tumblr

LinkedIn

Pinterest

Social Media-Nutzung 2015 in % 
täglich mindestens einmal pro Woche seltener

Da
te

nb
as

is:
 D

eu
ts

ch
sp

ra
ch

ig
e 

O
nl

in
er

 a
b 

14
 J.

 in
 

De
ut

sc
hl

an
d 

20
15

 (n
=1

43
2)

, A
RD

/Z
DF

-
O

nl
in

es
tu

di
e 

(v
gl

. T
ip

pe
lt/

Ku
pf

er
sc

hm
itt

 2
01

5:
 4

44
) 

Abb. 5.2 Social Media-Nutzung 



5.2 Web-Nutzer: Motivation, Lebensstile und Typologien 

47 
 

     
**Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren (n=1800) 
**Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (n=1432) 

Datenbasis: ARD/ZDF-Onlinestudie 2015 (vgl. Tippelt/Kupferschmitt 2015: 445) 
Abb. 5.3 Social Media-Nutzung nach Altersgruppen 

 

Einige Studien belegen inzwischen, dass politische Diskussionsforen, politische Chats und Blogs in 

Deutschland keinen großen Stellenwert besitzen. Ebenso zeigt sich, dass die Nutzung solcher Ange-

bote nicht im Zusammenhang stehen mit der tatsächlichen politischen Partizipation (Spenden, Un-

terschriftsaktionen, Bürgerbegehren/-entscheide, Ehrenamt, Teilnahme an Versammlungen, Dis-

kussionsrunden, Demonstrationen, Kontakt zu Behörden, Politikern) (vgl. HAAS 2015:27; EMMER et 

al. 2011: 300ff.). Bernhard et al. bestätigen die geringe Nutzung der Social Media-Plattformen für 

die politisch-ausgerichtete Information anhand einer (annähernd repräsentativen) Umfragen im 

Zuge des Volksentscheids zu Stuttgart 21 (befragt wurde kurz nach dem Volksentscheid Ende 2011) 

und der Landtagswahl Nordrhein-Westfalens 2012 (befragt wurde unmittelbar nach der Wahl). 

Mehr als 90% der Befragten nutzten selten oder nie Facebook, Twitter oder YouTube politisch mo-

tiviert. Dagegen wurden politische Informationen aus dem Internet vor allem auf Seiten des Web 

1.0 gesucht und hier insbesondere bei Nachrichten-Seiten der klassischen Medien wie spiegel.de. 

Grundsätzlich bleibt der Anteil der Massenmedien (Fernsehen und Zeitung) zur politischen Infor-

mation dominant (vgl. BERNHARD et al. 2015: 44). Auch bei öffentlichkeitswirksamen Themen wie 

Stuttgart 21 oder während Landtagswahl-Phasen ist das politische Nutzungsverhalten der Social 

Media ähnlich gering (vgl. ebd.: 45). Noch geringer ist der Anteil derjenigen, die Social Media-

Angebote nutzen um die eigene politische Meinung zu verbreiten oder sich auszutauschen. So gaben 

etwa nur 3% der Befragten an, sich via Facebook mit anderen über Politik zu unterhalten, wobei 

dies 40% am Arbeitsplatz oder mit Freunden tun (vgl. ebd.: 48). Twitter und Co. spielte als Kommu-
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nikationskanal bei Stuttgart 21 (2% der Befragten) und bei der Landtagswahl in NRW (4%) nur 

eine untergeordnete Rolle. Im Vergleich dazu wurde die Möglichkeit des Postings von Kommenta-

ren auf Webseiten der klassischen Medien deutlich häufiger genutzt. So haben knapp 17% ihre Mei-

nung zu Stuttgart 21 und 12% zur Landtagswahl NRW über die Kommentarfunktion veröffentlicht; 

auch klassische Leserbriefen wurden häufiger (6%, bzw. 5%) genutzt (vgl. BERNHARD et al. 2015: 

48f.). Als Erklärung kann das stark habitualisierte Verhalten der Mediennutzung herangezogen 

werden: Gewohnheiten beeinflussen die Medienwahl stark, weshalb vor allem Ältere weiterhin die 

klassischen Medien zur politischen Information nutzen; der Anteil der Digital Natives, der Social 

Media für politische Information und Kommunikation nutzt, hingegen ist höher. Somit können diese 

Befunde auch nur eine Momentaufnahme beschreiben. Inwieweit die stetig wachsende Durchdrin-

gung der Social Media im Alltag die Nutzung des Web 2.0 im politischen Kontext (zukünftig) verän-

dert, muss erforscht werden (vgl. ebd.: 53). Ein internationaler Blick zeigt einen größeren Stellen-

wert der Social Media-Plattformen, insbesondere von Twitter, zur politischen Information und poli-

tischen Partizipation (vgl. RUSSMANN 2015: 177).  

Bildungsstand und Zweck 
Die Internetnutzung zeigt unterschiedliche Online-Aktivitäten nach dem jeweiligen Bildungsstand. 

70% der Personen mit niedrigem Bildungsstand nutzen das Internet regelmäßig, bei Personen mit 

einem mittleren Bildungsstand sind es 87% und bei hohem Bildungsstand 94% (vgl. STATISTISCHES 

BUNDESAMT 2016: 14). Unter diesen unterscheidet sich zudem der Zweck des Internetbesuchs. Zum 

Beispiel nutzen 70% der Onliner mit niedrigem Bildungsstand Soziale Online-Netzwerke, bei der 

Gruppe mit mittlerem Bildungsstand sind es 53% und mit hohem Bildungsstand liegt das Interesse 

an Online-Netzwerken bei 48% (vgl. ebd.: 17). E-Mail-Dienstleistungen und das Besuchen von Onli-

ne-Nachrichten-Webseiten sind für Personen mit hoher Bildung von höherem Interesse als bei den 

Personen mit niedriger Bildung und unterscheidet sich um 23 Prozentpunkte (vgl. ebd.: 18). Die 

Möglichkeit über das Internet Dienstleistungen von Behörden und öffentlichen Einrichtungen zu 

nutzen, spricht ebenso nicht alle Bildungsgruppen gleichermaßen an. 39% der Personen mit niedri-

gem Bildungsstand haben innerhalb des letzten Jahres E-Government-Angebote wahrgenommen; 

bei den Personen mit mittlerer Bildung sind es 58% im Gegensatz zu 76% der Personen mit höhe-

rer Bildung (vgl. ebd.: 27). Auffallend ist, dass - bei allen drei Gruppen gleichermaßen - nur jeweils 

die Hälfte, ausgefüllte Formulare auch online wieder zurück an die Behörden gesendet haben. Als 

Gründe wurden hier unter anderem nicht-ausreichende Kenntnisse und Datenschutzbedenken ge-

äußert (vgl. ebd.: 28). Dies ist bei Überlegungen zu formalen Online-Beteiligungen zum Beispiel zu 

Bauvorhaben zu bedenken. Auf längere Sicht wird der Bildungsgrad bei der allgemeinen Internet-

nutzung wohl keine Rolle mehr spielen, da die Nutzung der jüngeren Onliner aller Bildungsstände 

gleichermaßen hoch ist. Bei den älteren Nutzern ist der Unterschied je nach Bildung und Geschlecht 

aber weiter zu beachten (vgl. VOWE 2017: 161). 
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Lebensstil und Online-Interessen 
Andere empirische Daten38, die das Onlineverhalten mit Lebensstil-Gruppen in Verbindung setzen, 

deuten hingegen daraufhin, dass die soziale Lage sowie das Bildungs- und Einkommensniveau nicht 

grundsätzlich mit den spezifischen Online-Interessen zusammenhängen. Diese Studien weisen auch 

verschiedene Online-Durchdringungen und Online-Interessen für die jeweiligen Gruppen aus, die 

aber mit der Grundorientierung und der Altersgruppe korrelieren. Zum Beispiel zeigt sich die große 

Bedeutung von nutzergenerierten Inhalten der Social Media-Plattformen bei Gruppen der Ober- bis 

Unterschicht (Modernen Performer, Experimentalisten und Hedonisten), die alle eine überwiegend 

postmoderne Orientierung (Stichworte „Trendorientierung, Neuorientierung) zeigen (Abb. 5.4). 

Postmaterielle und Etablierte, die eine sehr hohe Internet-Affinität hinsichtlich E-Commerce, Nach-

richten und Kommunikation aufweisen, haben dagegen wenig Interesse an nutzergenerierten Daten 

(vgl. SCHRAPE 2015a: 48f.).  
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Abb. 5.4 Sinus-Modell der Bevölkerung Deutschlands, 2001-2010 mit Internutzung-Motiven (Quelle: eigene Darstellung, 
nach Sinus-Institut 2010) 

Hoffnungen auf eine Demokratisierung durch das Internet allgemein und speziell hinsichtlich Betei-

ligungsformate im Zuge von Planungsvorhaben, müssen vor dem Hintergrund digitaler Ungleichhei-

ten und digitaler Spaltung diskutiert werden. Letzteres betrifft den Zugang zu digitalen Medien, 

deren Hürden in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind, auch wenn die ökonomi-

sche Ausstattung eines Haushalts immer noch eine Rolle spielt. Die digitale Ungleichheit bezieht 

sich auf die Nutzung der Medien und ist kompetenz- und demokratiebezogen. Die angeeignete Me-

                                                            
38 Die aktuellste zugängliche Studie ist von 2010 des Instituts für Medien- und Konsumentenforschung („Typo-
logie der Wünsche“).  
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dienkompetenz hat Einfluss auf gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten und das Wirksamkeitsge-

fühl. Empirische Erkenntnisse zeigen, dass ressourcenbenachteiligte Haushalte geringere Medien-

kompetenzen und andere Nutzungspräferenzen im Web haben und eher weniger kritisch-reflexive 

Webseiten mit der Motivation der Information oder Teilhabe aufsuchen (vgl. KUTSCHER 2014: 105). 

Es zeigt sich, dass trotz der vielfältigen Web-Angebote für eine politische Beteiligung, weiterhin fast 

die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands on- wie offline kein Interesse daran hat (vgl. VOWE 2017: 

165). Diese „Schweigende Mehrheit“ verfolgt nur beiläufig Nachrichten und den politischen Teil der 

Tageszeitungen; sie unterhalten sich auch privat nicht über politische Themen, da für sie Anderes 

wichtiger ist. Die veränderten Rahmenbedingungen durch das Web ändert daran nichts, ungeachtet 

ihrer generellen Internetnutzung. Eine Mobilisierung dieser Gruppe ist durch das Web nicht auszu-

machen. Daneben gibt es Teile in der Bevölkerung, die stärker politisch aktiv sind. Hierzu zählen 

19% zu den „Eigennützigen Interessenvertreter“, 10% „Traditionell Engagierte“ und 8% „Organi-

sierte Extrovertierte“. Ihre Intensität und Nutzungsmuster der politischen Beteiligung hat sich 

durch Online-Angebote ebenso nicht geändert. 16% der Onliner lässt sich der Gruppe der „Digital 

Citizen“ zuordnen, die Web-Angebote für die politische Kommunikation nutzen, die aber kaum Inte-

resse an entsprechenden Offline-Möglichkeiten haben (vgl. ebd.: 165f.). Diese Gruppe besteht 

überwiegend aus jungen (Digital Natives) und gut gebildeten Onlinern. Eine Studie von Emmer et al. 

(2011) zu Einstellungsmustern zeigt, dass sie von ihrer politischen Wirksamkeit überzeugt sind und 

mehr Wert auf Freiheit als auf Gleichheit und legen.  

Nutzer von sozialen Netzwerk-Plattformen:  
Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf Social Media-Plattformen und insbesondere der sozialen On-

line-Netzwerke, liegt, soll hier näher auf die Nutzer der Online-Netzwerke wie Twitter und Face-

book eingegangen werden. Es stellt sich für Planer, die Online-Daten nutzen möchte, vor allem die 

Frage, nach der Wahrheit und Wahrhaftigkeit der User und ihren geposteten Beiträgen: Inwieweit 

ist das Online-Verhalten „echt“, ist es eine Inszenierung oder gar eine Manipulation?  

Die Nutzer der Sozialen Online-Netzwerke tauschen sich über ihre Aktivitäten, Meinungen, Interes-

sen etc. aus und geben Informationen über ihr Alter, ihren Wohnort, teilweise über Familienstand 

und berufliche Situation bekannt. Damit geben sie freiwillig Teile ihrer Privatsphäre auf, dennoch 

ist diese für den Nutzer nicht irrelevant. Für Digital Natives überwiegen aber die Vorteile der Ver-

netzung und des Teilen ihrer Daten; zudem haben sie ein anderes Verständnis hinsichtlich der Pri-

vatsphäre als ältere Generationen (vgl. SCHENK et al. 2012: 16). Die Nutzung der Sozialen Online-

Netzwerke geht mit einer Selbstoffenbarung39 einher, die nicht aus einem Selbstzweck erfolgt, son-

dern für die Vertrauensbasis sozialer Beziehungen eine Rolle spielt (vgl. ebd.: 42). Daher entspre-

chen die in Sozialen Online-Netzwerken angegebenen Identitäten auch der Offline-Identität des 

Nutzers (vgl. DÖRING 2010: 165). Auch wenn dabei zu beachten ist, dass User ihre Profile derart 

gestalten, dass sie besonders positive Eigenschaften herausstellen (vgl. EINSPÄNNER-PFLOCK 2016: 
                                                            
39 Die Selbstoffenbarung meint die preisgegebenen Informationen über seine eigene Person (vgl. SCHENK et al. 
2012: 41).  
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99). Die Selbstoffenbarung spielt hinsichtlich der Authentizität eine Rolle und weniger in Bezug auf 

die eigene Selbstdarstellung. Letztere ist für die Nutzer der Sozialen Online-Netzwerke weniger 

wichtig als die soziale Interaktion mit anderen (vgl. SCHENK et al. 2012: 304; EVANS-COWLEY 2010: 

409). Im Vergleich zu Diskussions-Foren ist die Atmosphäre wegen der für Nutzer vorteilhaften 

Selbstoffenbarung weniger anonym (vgl. SCHENK et al. 2012: 16) und bis zu einem gewissen Grad 

„vertrauensvoll“. Social Media-Plattformen werden auch zur Selbstdarstellung, bzw. dem Identi-

tätsmanagement genutzt; hierbei gilt für die jungen Onlinern möglichst kreativ und außergewöhn-

lich ihre Identität zu gestalten (vgl. EINSPÄNNER-PFLOCK 2016: 99f.). Die Identität eines Nutzers wird 

aber nicht nur durch ihn selbst gestaltet, sondern auch durch Fremddarstellung beeinflusst, indem 

zum einen andere Online-Kontakte Informationen der Person zuschreiben (z. B. durch verlinkte 

Bilder) und zum anderen technisch-generierte Daten hinzugefügt werden (z. B. Anzahl der „Freun-

de“ und weitere Quantifizierungen der Online-Handlungen) (vgl. EINSPÄNNER-PFLOCK 2016: 101f.). 

Die Frage nach der Wahrhaftigkeit lässt sich also mit der Authentizität eines Users beantworten. 

Authentisch meint „verbürgt“, „zuverlässig“ und wird gebraucht „als (positive) Qualifizierung von 

Kulturprodukten oder (sprachlichen und gestischen) Selbstdarstellungen“ (FUNIOK/DITTRICH 2013: 

41). Personen gelten als authentisch, wenn „ihr Handeln nicht (primär und ausschließlich) durch 

äußere Einflüsse bestimmt ist, sondern in der Person selbst begründet ist“ (ebd.: 42). Den oben 

geschilderten Studienergebnisse folgend sind Profile der Online-Netzwerke authentische Repräsen-

tationen der realen Person. 

Typologien: Vom Nutzer zum Akteur 
Es gibt die verschiedensten Nutzertypologien und -bezeichnungen für die diversen Online-

Performances (Nutzungshäufigkeit, Aktionsgrad, Interessen) der einzelnen Nutzer. Die Typologien 

sind zu einem großen Teil innerhalb der Medien- und Konsumentenforschung entwickelt worden, 

insbesondere für zielgruppenspezifische Werbekampagnen. Danach gibt es zum Beispiel die „Lur-

ker“, die größte Gruppe unter den Onlinern, die ihren Namen aufgrund ihres passiven Online-

Konsums - von to lurk = lauern, sich versteckt halten - erhalten haben. Es gibt die „jungen Hyperak-

tiven“, „junge Flaneure“, „e-Consumer“, „routinierte Infonutzer“, „vorsichtig agierende Selektivnut-

zer“, „Randnutzer“ usw. Diese Bezeichnungen beschreiben Nutzer von der aktiv-dynamischen bis zu 

einer selektiv-zurückhaltenden Performance. Auch die Nichtnutzer können zwischen „Ablehnende“, 

„Desinteressierte“, und „Distanzierte“ unterschieden werden (vgl. BLEICHER 2010: 82f.). Weitere 

Kategorien sind die frühen „Internet-Pioniere“ und „Digital Natives“ sowie „Digital Immigrants“. 

Nach Urs Gasser (2009) sind die Digital Immigrants diejenigen, die sich noch an eine Zeit ohne In-

ternet erinnern können und deren Medienverhalten eng mit Zeitungen und ihre Informationssuche 

mit Büchern und Bibliotheken verbunden sind. Zu den ausschlaggebenden Charakteristika der Digi-

tal Natives gehört, dass sie nach 1980 geboren sein müssen, einen Zugang zu modernen Kommuni-

kationsmitteln haben und zudem auch wissen müssen wie mit diesen umzugehen ist (vgl. SCHRAPE 

2015a: 44, bezugnehmend auf GASSER 2009). Gegenwärtig unterscheiden sich die Digital Natives 

und den Digital Immigrants in ihrem Online-Verhalten und Online-Interessen. Inwieweit Erstere 
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ihre jetzige Performance beibehalten oder aufgrund ihrer wandelnden beruflichen und familiären 

Kontexte in späteren Jahren einen passiveren Online-Konsum nachgehen werden, ist denk- aber 

schwierig voraussehbar.  

Auch im soziologischen Feld werden Typologien für Onliner diskutiert. So habe das Internet zum 

Beispiel neue Sozialfiguren hervorgebracht, die auf Grund ihrer Charaktereigenschaften die Gegen-

wartsgesellschaft in besonderer Weise prägen und einen Teil des gegenwärtigen Zeitgeistes abbil-

den (vgl. MOEBIUS/SCHROER 2010: 8). Nach Girtler scheinen die jeweiligen Sozialfiguren spezifische 

Typen oder Rollenbilder auszudrücken, die „die Interessen und Hoffnungen der Zeitgenossen [..] 

beeinflussen“ (GIRTLER 2013: 437). Hierzu gehört die Sozialfigur des „Prosumers“. Er zeigt sich als 

interaktiv, mithandelnder und mitgestaltender Konsument. Da dieser Begriff sehr weit gefasst und 

diffus sei, und im modernen Sprachgebrauch jeden Onliner umfasse, egal ob er einen Beitrag für 

Wikipedia verfasst oder ob er „Likes“ tätigt, hat Axel Bruns den Begriff des „Produsers“ eingeführt 

(2010: 204). Hierzu zählt Bruns die aktiven, kollaborativen Onliner, die tatsächlich etwas produzie-

ren und über die Rolle des Prosumers als „Feedback-Geber“ hinausgehen (vgl. DOLATA/SCHRAPE 

2013: 8, 10). In der Literatur sind weitere Sozialfiguren, die im Internet agieren, zu finden: Zum 

Beispiel „User-Entrepreneure“, die in einem semi-professionellen Umfeld Produkte (materielle und 

immaterielle, wie Apps, Software) auf den Markt bringen; „Outlaw-Innovatoren“, die in rechtlichen 

Grauzonen oder am Rande der Legalität als Hacker, Cracker etc. agieren und häufig ihre Produkte 

an „Outlaw-Usern“ weitergeben (z. B. Filesharing) (vgl. DOLATA/SCHRAPE 2013: 10f.). Für den Aktivi-

tätsgrad in den jeweiligen Social Media-Diensten gilt übereinstimmend die Faustregel der doppel-

ten 90-9-1-Pyramide: 90% der Nutzer sind Lurker, 9% werden gelegentlich aktiv, indem sie etwas 

posten und nur 1% der Nutzer liefern 90% der Beiträge (vgl. VOWE 2017: 162).  

Die individuellen Nutzer lassen sich folglich nach ihrem spezifischen Online-Verhalten, der Nut-

zungsintensität und den Interessen, bzw. Motiven unterscheiden und in gewisse Typologien eintei-

len. Ein Lurker hinterlässt durch seinen passiven Internetgebrauch keine für die räumliche Planung 

nutzbaren Spuren. Der Besuch einer Webseite und die Verweildauer können zwar im begrenzten 

Umfang Aufschluss über ein vorhandenes Interesse planerischer Themen geben, aber ohne ein in-

haltliches Feedback ist diese Erkenntnis wenig wertvoll. Der Lurker kann jedoch Adressat pla-

nungsbezogener Kommunikation sein. Insofern ist es relevant, welche Online-Kompetenzen er be-

sitzt, beispielsweise im Falle von E-Governance-Angeboten. Ein Prosumer liefert mit seinen Rück-

meldungen mehr verwertbare Daten als ein Lurker. Er ist zum Beispiel bereit sich an Abstimmun-

gen oder Umfragen zu beteiligen und seine Meinung zu veröffentlichen. Durch Weiterleiten und 

Verlinken kann er planungsrelevante Webseiten streuen, womit der Prosumer die Rolle eines Mul-

tiplikators einnehmen würde. Seine georeferenzierten Fotos oder seine getrackten Laufstrecken 

können raumbezogene Hinweise liefern. Dabei verbleibt der Prosumer in der Rolle eines Stim-

mungsbarometers; selbst gestaltend oder aktivierend tätig wird er nicht. Ein Produser leistet dies 

sehr wohl, durch Beiträge in Diskussionsforen, Blogbeiträge, Online-Kampagnen, Bereitstellung 

lokaler Sharing Economy-Angebote usw. So kann er die Rolle eines Marktakteurs oder eines politi-
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schen Akteurs (Multiplikator, Stimmungs-/Meinungsbilder) übernehmen. In Kapitel 5.5.3 wird aus-

führlich gezeigt, welche Möglichkeiten Produser haben, online raum- und planungsrelevant wirk-

sam zu sein.  

Besondere Aufmerksamkeit erwecken zuweilen die Onliner, die sich im Web zu einer Gruppe for-

mieren. Dies kann aus verschieden Gründen und in unterschiedlichen Ausprägungen geschehen, 

wie es im Folgenden beschrieben wird. 

Vom individuellen zum kollektiven Akteur 
Das Internet versammelt die individuellen Nutzer an virtuellen Orten, weshalb selten Einzelakteure 

im Web handlungsmächtig auftreten, sondern eher in Form von Aggregaten, Gruppen oder Kollekti-

ve erscheinen. Dabei ist es schwierig Nutzerformationen voneinander abzugrenzen und Gruppenty-

pologien zu definieren. Sie unterscheiden sich in vielen Merkmalen und verwandeln sich dabei kon-

tinuierlich, so dass eine allgemeingültige Bezeichnung einer Typologie kaum möglich ist. Auch die 

bereits etablierten Begriffe Swarms, Crowds und Netzwerk sind sehr allgemein gefasst, so dass sie 

nicht als analytische Grundlage dienen können. Hierzu bedarf es Differenzierungen hinsichtlich 

ihrer Organisations- und Koordinationsformen sowie Handlungsorientierungen (vgl. DOLA-

TA/SCHRAPE: 11). Meist sind die Formationen mehrerer Individuen lediglich Aggregate von Akteu-

ren, „die sich durch ein schwarmartiges Verhalten auszeichnen und ohne kollektive Strategien auf-

einander beziehen“ (ebd.: 12). Diese Schwärme haben also keine gemeinsam aufeinander abge-

stimmte, bewusste Ziel- oder Handlungsorientierung. Ihr Handeln kann dennoch zu einem Massen-

phänomen führen und damit erhebliche Wirkungen nach sich ziehen, zum Beispiel bei massenhaf-

ter individueller Nutzungsentscheidung gegen oder für ein Produkt oder ein Online-Profil einer 

Person des öffentlichen Lebens. Finden sich Onliner zu speziellen Anlässen zusammen oder auf-

grund spezifischer Themen, wird von der Crowd gesprochen. Sie heben sich durch ein kollektives 

Verhalten gegenüber der Masse ab. Crowds handeln dabei punktuell und kurzfristig, also ohne dau-

erhafte und organisierte Strukturen. Hierzu gehören zum Beispiel Twitter-User, die denselben 

Tweet retweeten oder Teilnehmer, die das gleiche Crowdsourcing-Projekt unterstützen. Häufig sind 

es emotional aufgeladene Ereignisse, die als Wellen der Empörung oder der Begeisterung durch das 

Web ziehen. Auch Shitstorms gehören dazu und Beispiele aus der Vergangenheit verdeutlichen die 

Wirkungskraft dieser Empörungswellen und anderen durch die Crowd ausgelöste Ereignisse (vgl. 

ebd.: 12f.). Beteiligen sich die Onliner intensiver an einer Diskussion und entwickeln eine gemein-

sam Haltung, bzw. Position, kann sich die Crowd zu einer Teilöffentlichkeit40 verdichten. Diese 

sind im Netz häufig zunächst flüchtig und lösen sich wieder auf, sobald die allgemeine Aufmerk-

samkeit verflacht. Auf Twitter bilden die um spezifischen Hashtags gruppierten Diskussionen eine 

Teilöffentlichkeit. Einige dieser Gruppierungen können in dauerhafte Formationen übergehen und 

eine digitale Gemeinschaft („Community of Interest“ oder „Community of Practice“) bilden. Hierzu 

gehören z. B. die WikiLeaks-Community oder auch marken- oder Lebensstil-bezogene Gemeinschaf-
                                                            
40 Diese ist nicht im Sinne der politischen Öffentlichkeit Habermas zu verstehen; jedoch im Sinne eines kom-
munikativ entstandenen Systems.  
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ten. In den Communities entsteht eine Gruppenidentität aus gemeinsamen Grundsätzen und Sicht-

weisen. Sie agieren ohne formal-hierarchische Strukturen. Häufig bildet sich ein Zentrum aus be-

sonders aktiven Teilnehmern, das mit passiveren Nutzern in der Peripherie verbunden ist. Organi-

sieren sich dauerhafte Gruppen mit einer beständigen Identität aus gemeinsamen Zielen wird von 

sozialen Bewegungen gesprochen. Zu diesen gehören e-mobilizations, die das Internet nutzen, um 

ihre Offline-Proteste zu koordinieren. In e-movements ist nicht nur die Koordination online, sondern 

auch der Protest an sich (vgl. DOLATA/SCHRAPE 2013: 14). All diesen kollektiven Formationen wer-

den weitreichende Auswirkungen zugesprochen und unter Schwarmintelligenz oder „Wisdom of 

Crowds“ und ähnlichem gepriesen. Auch wenn einige so betitelte Aktionen diesen gerecht werden, 

fehlt es an empirisch belastbaren Bestätigungen ihrer Wirkungsmacht (vgl. DOLATA/SCHRAPE 2013: 

15).  

Kollektives Verhalten bedarf gewisser Infrastrukturen, die das Handeln Einzelner zu kollektiven 

Verhalten aggregiert. Erst die Bereitstellung materieller und/oder virtueller Versammlungsräumen 

und Möglichkeiten zum Austausch von Informationen und Gütern lassen Kollektive entstehen (vgl. 

DOLATA/SCHRAPE 2014: 15). Im Web werden diese (und andere) soziale Prozesse erheblich durch 

technische Einflussgrößen beeinträchtigt, was jedoch bislang wenig erforscht und auch selten bei 

den Diskussionen über Online-Phänomen thematisiert wurde (vgl. ebd.: 7). Die etablierten Social 

Media-Anbieter üben eine verhaltensändernde und regelsetzende Rolle aus: Die Geschäftsbedin-

gungen, technischen Rahmensetzungen und vorgegebene Anwendungsmöglichkeiten müssen von 

den Usern akzeptiert werden; die Plattformbetreiber setzen - aus ökonomischen Kalkül - Anreize 

für bestimmte Verhaltens- und Nutzungsmuster, die sich bei den Usern, teils unbewusst, durchset-

zen (vgl. ebd.: 15, 17) (siehe hierzu auch den Exkurs „Die Rolle der Big Five der Tech-Branche“). 

Damit können die Social Media-Anbieter wie soziale Institutionen betrachtet werden, da auch sie 

Gesetze vorgeben und Verhaltensnormen durchsetzen, die das individuelle und kollektive Handeln 

ermöglichen, strukturieren und kontrollieren (vgl. DOLATA/SCHRAPE 2014: 16). 

Exkurs: Die Rolle der „Big Five der Tech-Branche“  

Die fünf großen Unternehmen der Tech-Branche sind Google/Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon und 

Facebook, die an der Börse unter GAGFAM zusammengefasst werden. Sie alle haben mit enormen Res-

sourcen ausgestattete Forschungszentren, in denen regelmäßig neue Angebote entwickelt werden und 

Markt und Nutzerverhalten analysiert wird. Sie steigern ihre Innovationskraft, in dem sie erfolgreiche 

oder aufstrebende Unternehmen aufkaufen oder mit ihnen kooperieren (z. B. Facebook holte WhatsApp 

und Instagram, Google holte YouTube ins Haus); zudem machen sie sich das Innovationspotenzial der 

Prosumer und Micro-Entrepreneure zu Nutze, die für sie Apps entwickeln. Die Apps für das mobile Be-

triebssystem von Apples iOS werden von externen Entwicklern programmiert; Apple behält sich aber das 

Recht vor, zu entscheiden, welche App auf den Markt kommt und ist damit die rahmengebende Instanz 

der technischen Entwicklungen. Die Big Five bestimmen damit in einem wesentlichen Teil die infrastruk-

turellen Grundlagen des Webs und agieren als regelsetzende Instanzen, die das soziotechnische Verhal-



5.3 Fokus: Twitter 

55 
 

ten der Nutzer beeinflussen (vgl. DOLATA/SCHRAPE 2014: 11f.). Wie andere große Konzerne, bemühen sich 

auch die Big Five um einen engen Austausch mit der Politik: Sie investieren große Summen in die Lob-

byarbeit und stellen ehemalige Politiker ein, um deren Kontakte und Wissen der politischen Bühne nut-

zen zu können (vgl. LOLL 2017: 346f.).  

Das Handeln der Big Five und die (Weiter-)Entwicklung ihrer Plattformen verfolgt eine ökonomische 

Logik, die darin liegt möglichst viele Nutzer möglichst lange auf der eigenen Plattform zu halten. Da sie 

so besonders attraktiv für Werbeeinnahmen sind, welche ihre Haupteinnahmequelle ist. Neben der 

Werbeoberfläche bieten sie den werbenden Firmen Daten zum Nutzungsverhalten ihrer Nutzer an. Um 

attraktiv für werbende Firmen zu sein, müssen die Plattformen eine hohe Nutzungsintensität haben, 

weshalb die „User-Experience“ ein wichtiger Gradmesser ist. Dabei gilt es jedoch nicht, die Nutzer mög-

lichst lange auf einer Seite verbleiben zu lassen, sondern sie dazu verleiten möglichst viel zwischen den 

Seiten hin und her zu springen, da so mehr Werbung angezeigt werden kann. Das bedeutet, dass aus der 

Sicht der Betreiber, eine intensive Auseinandersetzung mit dem Inhalt einer Webseite nicht erwünscht 

ist und das unreflektierte „zappen“ gefördert wird (vgl. HEGELICH/SHAHREZAYE 2017: 5).  

 

5.3 Fokus: Twitter  

Jede Online-Plattform bestimmt durch ihre technische Gestaltung und Möglichkeiten die Attraktion 

für bestimmte Nutzergruppen und das Verhalten dieser Nutzer auf spezifische Weise. Für die Fra-

gestellung der vorliegenden Arbeit ist daher ein eingehender Blick des Social Media-Angebots Twit-

ter, seiner Nutzer und der Nutzung erforderlich.  

2006 starteten die Firmengründer Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone und Evan Williams die Mikro-

blogging-Plattform Twitter. Rasch wurde es zu einem der führenden Web 2.0-Angebote und reprä-

sentiert wie kaum ein anderes Web-Angebot die Möglichkeiten der Social Media für die Interaktion 

von Onlinern und dem Austausch von Informationen (vgl. SCHMIDT 2016).  

Über Twitter können eingeschriebene Nutzer über ihr persönliches Profil kurze Nachrichten 

(Tweets), die nicht länger als 280 Zeichen41 lang sein dürfen, veröffentlichen (twittern). Zwar ange-

lehnt an die maximale Länge von SMS-Nachrichten, über die das Twittern ermöglich werden sollte, 

war die Zeichenbegrenzung eine willkürliche Entscheidung der Gründer (vgl. Dorsey, @jack, 

[Tweet] 26.09.2017) und ist zum hervorstechendsten Merkmal von Twitter geworden. Nutzer 

(Twitterer) können anderen Nutzern folgen. Hierzu genügt der Klick auf dessen „Folgen“-

Schaltfläche, woraufhin sie in Echtzeit die Tweets des Followees in der Timeline ihrer eigenen 

Startseite angezeigt bekommen (siehe Abb. 5.5). Diese Beziehung ist nicht reziprok, d. h. sie kann 

einseitig sein und muss nicht, wie zum Beispiel bei Facebook, vom Followee akzeptiert oder bestä-

tigt werden. Vor allem Profile von berühmten Persönlichkeiten, Marken oder Institutionen haben 

mehrere Tausend Follower, folgen aber selbst nur sehr wenigen anderen Twitterern. Die Twitter-
                                                            
41 Bis November 2017 waren wie bei Short Message-Diensten nur 140 Zeichen je Tweet möglich. 
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Nutzer haben ganz unterschiedliche Strategien, wem sie folgen und wem nicht. Die einen folgen nur 

denen, die sie kennen, andere folgen vor allem Berühmtheiten oder Leuten, die sie einfach interes-

sant finden (vgl. BOYD et al. 2010). Tweets sind entweder „öffentlich“ (Voreinstellung) und erschei-

nen dann auf der Twitter-Homepage sowie der Profil-Seite des Tweet-Senders, oder „privat“ und 

werden dann nur den eingeschriebenen Followern des Tweet-Senders gezeigt (vgl. HO-

NEYCUTT/HERRING 2009). Die Benennung „privat“ ist dabei nur eingeschränkt als solche zu verste-

hen, da sich grundsätzlich jeder bei Twitter registrieren und als Follower eines Accounts eintragen 

kann. Nur die wenigsten Nutzer machen von den Privateinstellungen der Tweets Gebrauch, da es 

dem Leitbild von Twitter und der Nutzungsmotivation seiner aktiven User widerspricht. 

 

An jedem geposteten Tweet ist der Namen des Autors, die Anzahl der Retweets, der Kommentare 

und die „Gefällt mir“-Angaben angeheftet (siehe Abb. 5.5). Klickt man auf die jeweiligen Oberflächen 

erfährt man, welche anderen Twitterer die Posts weitergeleitet, gelikt und kommentiert haben. 

Außerdem ist jeder Tweet mit einem Zeitstempel versehen. Dieser zeigt einem Datum und Uhrzeit 

des Tweets bezogen auf die Zeiteinstellungen des Betrachters und nicht des Autors an. Wenn der 

Betrachter nicht eingeloggt ist und damit die Zeitzone nicht definiert ist, wird ortsunabhängig die 

Zeitzone des Twitter-Firmensitzes in San Francisco angegeben. Diese Einstellung ist nicht beson-

ders eingängig und erschwert die Analyse zurückliegender Tweets42. 

Twitter überzeugte von Beginn an durch seine Einfachheit und Offenheit eine breite Nutzerschaft: 

Zum einen die leichte Bedienbarkeit und zum anderen die einfache Einbindung von Twitter über 

die frei zugängliche API-Schnittstellen in andere Webseiten (vgl. HALAVAIS 2014: 30f.). So können 

Tweets über die Twitter-Website, mobil über die Twitter-App oder via Instant Messaging-Clients 

von Drittanbietern gepostet werden. 2007 gab es bereits über 100 Anwendungen von Drittentwick-

                                                            
42 Im Seitenquelltext, also auf der Programmier-Ebene, ist der Zeitstempel des Tweets im Unix-Format, bezo-
gen auf den Autoren, angegeben. Damit lässt sich eindeutig feststellen, wann (und in welcher Zeitzone) der 
Tweet gesendet wurde. Den Seitenquelltext kann man über die rechte Maustaste öffnen; das Unix-Format 
lässt sich über Converter umwandeln. 

Reply Retweet 
Neue Nach-

richt an 

Gefällt mir 

Abb. 5.5 Persönliche Startseite auf Twitter     (Quelle: eigene Darstellung, Screenshot Twitter) 
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lern über die Twitter genutzt werden konnte und somit den rasanten Wachstum des Mikroblog-

ging-Dienstes begünstigten (vgl. HONEYCUTT/HERRING 2009; JUNGHERR 2015: 12f.).  

Einige Funktionen von Twitter erinnern an die konstitutiven Elemente von Blog-Webanwendungen, 

wie die Verlinkung über dauerhaft verfügbare URL (sog. Permalinks) und die Möglichkeit RSS-

Feeds43 einzurichten bzw. zu abonnieren. Insbesondere wegen der bei Blogs abgeschauten abstei-

gend chronologischen Ordnung der Beiträge wird Twitter als 

Mikroblogging-Dienst bezeichnet. Im Grunde genommen ist 

Twitter aber mehr ein Chatroom, über welches Informatio-

nen innerhalb eines kleinen Freundeskreises oder aber auch 

mit einem weltweiten Millionenpublikum ausgetauscht wer-

den können (vgl. HALAVAIS 2014: 31). Genauso dient es, wie 

soziale Online-Netzwerke, zum Beziehungsmanagement. Die 

Verbindung zu anderen steht aber im Hintergrund und die 

Möglichkeiten zur Selbstpräsentation sind wesentlich gerin-

ger als bei Online-Netzwerken. Personen-charakterisierende 

Eigenschaften sind auf Twitter lediglich über das Profil- und 

Header-Foto möglich sowie über die „Bio“-Angaben. Hierzu 

werden einem 160 Zeichen zur Verfügung gestellt, mit denen 

man sich kurz vorstellen kann - die meisten User nutzen hier 

kurze Schlagworte, die einen selbst, bzw. die Organisation 

oder das Unternehmen am besten beschreiben. Diese er-

scheinen dann auf der Account-Seite unter dem Profilbild (vgl. Abb. 5.6). Zusätzlich kann auch mit 

den gefolgten Accounts, die für jeden einsehbar sind, etwas über sich ausgesagt werden. Manche 

Twitterer machen zudem bewusst bestimmte Ortsangaben, die nicht dem tatsächlichen Aufent-

haltsort oder Herkunftsort entsprechen, wobei selten deutlich wird, dass diese Standorthinweise 

bewusst „verfälscht“ sind und warum dies passiert ist (handelt es sich z. B. um einen Sehnsuchtsort, 

solidarisiert sich der Twitterer mit einem bestimmten Ort oder versucht er seine Herkunft zu ver-

schleiern). Mit diesen wenigen Auskünften, ist es schwierig für Account-Besucher herauszufinden, 

wer der Account-Besitzer wirklich ist oder wen, bzw. was er repräsentiert (weiteres hierzu, siehe 

Kap. 6.1 und 6.2). Der Account @buergerhaushalt, beispielsweise, beschreibt sich in seiner Bio mit 

„Bürgerbeteiligung am (kommunalen) Haushalt #buergerhaushalt #buergerbudget #participato-

rybudgeting #pb“ (vgl. @buergerhaushalt [Twitter]); zusätzlich wurde als Standort Bonn angege-

ben. Wer nun genau der Urheber ist, bleibt fraglich: Ist es die Plattform des Bürgerhaushaltes der 

Stadt Bonn oder ist es eine Person, die für die Sache „Bürgerhaushalt“ eintritt und bewirbt, oder ist 

es ein Büro, dass die Abwicklung eines Bürgerhaushalt als Serviceleistung anbietet? Accounts, die 

                                                            
43 RSS steht für Really Simple Syndication; das Dateiformate für Web-Feeds, die Änderungen auf einer Web-
seite, einem Blog usw. anzeigen.  

Verifizierungszeichen 

„Bio“ 

Abb. 5.6 Selbstpräsentation  
(Quelle: eigene Darstellung, basiert 
auf @netzausbau) 
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von öffentlichem Interesse sind44, können von Twitter verifiziert werden und erhalten dann ein 

Verifizierungszeichen neben dem Namen angezeigt (siehe Abb. 5.6) (vgl. Twitter Support a [onli-

ne]). So sind zumindest Fake-Accounts, die Personen (oder Organisationen) des öffentlichen Lebens 

imitieren oder parodieren, schnell als solche zu identifizieren. Es muss sich folglich eingehender mit 

dem betreffenden Account befasst werden: Neben den Vernetzungs- und Kommunikationsaktivitä-

ten auf Twitter, können mögliche Links zu Webseiten Aufschluss über den Hintergrund des Profils 

geben. Einzelne Twitter-Nutzer sind so innerhalb von einigen Minuten näher zu bestimmen, andere 

gar nicht. Sind größere Twitter-Netzwerke von (Forschungs-)Interesse, ist es eine zeitintensive, 

herausfordernde Arbeit, die mit vielen Lücken, quasi nur unabgeschlossen, vollzogen werden kann. 

Die Social Media-Analysen von Twitter-Daten beziehen sich demnach nur auf das spezifische Twit-

ter-Verhalten der Twitter-Online-Identitäten. 

Nicht alle heute gängigen und für Twitter stehenden Merkmale, bzw. Möglichkeiten waren von An-

fang an von den Unternehmensgründern entwickelt worden. Ein großer Teil entstand erst durch die 

Nutzer, bzw. ihre Nutzungsmuster, wie die Nutzung des #-Symbol. Auch das @reply, das in Blog-

Kommentaren entstand, ergab sich aus dem Bedürfnis der User einen vorangegangen Beitrag zu 

kommentieren. Da in einem stark frequentierten Blog dieser Beitrag schnell in der Timeline nach 

unten wandert, ist der Adressat des Kommentars nicht ohne weiteres ersichtlich. Daher etablierte 

sich in Blogs die Kommunikationsweise, die Zeichen-Wortkombination „@username“ hinzuzufügen, 

wenn auf einen bestimmten Beitrag des Users Bezug genommen werden sollte. Diese Gewohnheit 

wurde auch auf Twitter gebräuchlich, so dass es schließlich von Twitter selbst in das System über-

nommen und damit automatisiert wurde45 (vgl. HALAVAIS 2014: 32f.). Twitter, so wie wir es heute 

kennen und nutzen, ist also nur zum Teil das Produkt seiner Gründer, mehr noch das seiner vielen 

Nutzer (vgl. HALAVAIS 2014: 29f.). Die stetige Weiterentwicklung durch Nutzungsmuster und Soft-

ware-, bzw. System-Weiterentwicklungen hat die Funktionalitäten der Plattform verschoben. So 

rückt bei Twitter das Beziehungsmanagement in Form von Konversationen und Status-Updates in 

den Hintergrund und wird heute immer mehr als Massenmedium verstanden. Das Unternehmen 

spiegelt diese Entwicklung auch in der Änderung der Begrüßungs-Floskel von anfangs „What are 

you doing?“ über „What’s happening?“ zur aktuellen neutralen Aufforderung „Compose new 

Tweet“46 wieder (vgl. JUNGHERR 2015: 12).  

Gepflogenheiten auf Twitter 
Charakteristisch für Twitter ist die Nutzung von Operatoren wie @, # oder RT. Diese haben sich 

wegen der Einschränkungen zur Tweet-Länge und der Echtzeitkommunikation in der Twitter-

                                                            
44 Dazu gehören nach Twitter-Angaben, Nutzer, die in den Bereichen Musik, Film, Mode, Regierung, Politik, 
Religion, Journalismus, Medien, Sport, Wirtschaft und anderen wichtigen Interessensbereichen tätig sind (vgl. 
Twitter Support a [online]). 
45 @reply-Tweets werden automatisch auf die Profil-Seite der Adressaten verlinkt.  
46 Dies gilt für die Englisch-sprachige Version. Die Begrüßungsformel wurde inzwischen (2017) wieder geän-
dert in „What’s happening?“, bzw. „Was gibt’s Neues?“.  
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Gemeinschaft eingebürgert. Inzwischen werden sie häufig in anderen Kontexten kopiert, obwohl sie 

dort nicht die technischen Funktionen wie beim twittern erfüllen.  

Das @-Symbol hat verschiedene technische und inhaltliche Bedeutungen. Beginnt der Tweet mit 

dem @username ist es eine direkte Ansprache des genannten Users. Hier wird von @replies ge-

sprochen und ist eine Nachricht an diesen User. Der Tweet wird in der eigenen und der Timeline 

des Empfängers angezeigt sowie in den Newsfeed der Follower, die sowohl Sender als auch Emp-

fänger folgen. So erfährt ein User, wenn einer seiner Followees einem anderen seiner Followees 

eine Nachricht gepostet hat. @replies sind durch die aktive Suche auf der Profil-Seite des Sender-

Accounts und über die Such-Funktion der Twitter-Plattform auffindbar und damit öffentlich. Gehen 

dem @username andere Zeichen voran - hierzu genügt ein Punkt - ist es eine Nachricht über diesen 

User, weshalb es als _@mentions bezeichnet wird. Diese Nachricht ist öffentlich, d. h. für jeden les-

bar und erscheint automatisch in den Newsfeed der Follower (vgl. BARASH/GOLDER 2011:149). Die 

@-Verwendung nimmt demnach technisch Einfluss darauf, wie die Nachricht gesendet wird. Ho-

neycutt und Herring bezeichnen die Nutzung des @replies als „marker of addressivity“ (DIES. 2009). 

Sie hilft trotz des „noisy environment“ (HONEYCUTT/HERRING 2009) auf Twitter, in der viele Hand-

lung gleichzeitig stattfinden, einen kohärenten Austausch zwischen den Beteiligten zu ermöglichen. 

Durch ein „@username“ kann in dem Wust an Nachrichten die Aufmerksamkeit des Kommunikati-

onspartners erregt werden (vgl. BARASH/GOLDER 2011: 146). Aber nicht alle „@“ innerhalb eines 

Tweets weisen auf eine direkte oder indirekte Adressierung hin. Dem At-Symbol werden weitere 

inhaltliche Aussagen zugeschrieben. So wird das „at“ teilweise auch wörtlich verstanden zur Lokali-

sierung genutzt; ebenso kann es Teil eines Emoticons sein (vgl. HONEYCUTT/HERRING 2009). Dies 

muss bei automatisierten Datenbankabfragen und Inhaltsanalysen beachtet werden; eine manuelle 

Nachbearbeitung ist daher immer nötig.  

Eine weitere beliebte Funktion, welche die Twitter-Gemeinschaft einführte, ist das Retweeten. Ge-

fällt einem Twitter-Nutzer ein Tweet, kann er diesen mit seinen Followern teilen. Hierzu setzt er 

„RT @username“47 (des Tweet-Autoren) vor den kopierten Tweet, gegebenenfalls um eigene Kom-

mentaren ergänzt, und postet ihn über seine Profil-Seite. So erhalten seine Follower die Nachricht, 

auch wenn sie nicht dem Autor des ursprünglichen Tweets folgen. Die häufige Anwendung des 

Retweeten wurde von Twitter vereinfacht, in dem sie einen Retweet-Button eingeführt haben, der 

unter jedem Tweet zu finden ist (siehe Abb. 5.5). Hier ist aber eine inhaltliche Veränderung des 

Tweets nicht möglich, weshalb die RT-Schreibweise immer noch gängig ist. Während _@mentions 

und @replies von anderen, älteren Kommunikations-Medien übernommen wurden, ist der Retweet 

von der Twitter-Gemeinschaft selbst entwickelt worden. Sie untermauert das Motiv von Twitter 

und vor allen von seinen Usern, Nutzer-zentrierte (persönliche) Öffentlichkeit zu gestalten (vgl. 

HALAVAIS 2014: 35). Retweets ermöglichen das rasante Weiterleiten und die rasch wachsende Ad-

ressatenzahl der Informationen, da sie wie bei einem Schneeballsystem schnell immer mehr User, 
                                                            
47 Retweets können auch mit anderen Syntaxen versehen, gesendet werden. So waren zum Beispiel auch „via 
@username“ oder „thx @usernname“ üblich (vgl. BOYD et al. 2010). Auch wenn es keine allgemeine Konventi-
on gibt, ist „RT“ heute am häufigsten zu finden. 
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von Follower-Netzwerk zu Follower-Netzwerk, erreichen. Da beim Weiterleiten der Retweet-Befehl 

länger wird und Kommentare hinzukommen können, muss der Ursprungs-Tweet häufig durch Ab-

kürzungen oder dem Weglassen einzelner Wörter modifiziert werden, damit er innerhalb der Zei-

chenbegrenzung bleibt. Auch wenn häufig nur Artikel oder Adjektive weggelassen werden, kann es 

trotzdem wie beim Stille-Post-Spiel zu Missverständnissen kommen (vgl. BARASH/GOLDER 2011: 

148). boyd et al. konnten in ihren Untersuchungen feststellen, dass neben der Verbreitung der 

Nachricht oder um auf sich selbst aufmerksam zu machen, auch der Ausdruck der Wertschätzung 

eines Twitterer Motiv des Retweeten ist (DIES. 2010). Retweets können damit als Zustimmung zur 

inhaltlichen Aussage der Nachricht verstanden werden und/oder als Ausdruck der Anerkennung 

des Tweet-Autors. Hinsichtlich Letzteres ist aber zu beachten, dass nicht bei jedem Retweet zu er-

kennen ist, wer der ursprüngliche Autor des Tweets war, da keine vollständigen Retweet-Absender-

Ketten angegeben werden müssen. Je nach Reichweite des Tweets würde die Länge der Absender 

keine Zeichen für die eigentliche Aussage mehr übrig lassen. Derjenige, der die Nachricht weiterlei-

tet, entscheidet ob er diejenige Person angibt, die ihm den Tweet weitergeleitet hat oder den Urhe-

ber der Nachricht. Demzufolge können die Autoren von retweeteten Nachrichten als einflussreich 

betrachtet werden, zumindest für den Kreis von Twitter-Nutzern, die den Tweet weitergeleitet ha-

ben (vgl. BARASH/GOLDER 2011: 149).  

Wenn das @-Symbol mit „an“ zu übersetzen ist, dann muss das Hashtag-Symbol mit „über“ ver-

standen werden. Twitter-Nutzer setzen das Raute-Symbol ein, um ihre Tweets einem bestimmten 

Thema, bzw. einer bestimmten Diskussion zuzuordnen und es für andere Nutzer leichter auffindbar 

zu machen. Zunächst von den Twitterern vom Tagging anderer Social Media-Angebote wie Blogs 

und Foto-Communities übernommen, hat Twitter die Hashtag-Funktion technisch integriert, so 

dass fortan über die Suchfunktion der Startseite jeder Besucher nach mit Hashtags versehenen 

Schlagworten suchen kann. Dabei werden alle entsprechenden Tweets angezeigt, egal ob man 

Follower der Autoren ist, oder einen Twitter-Account besitzt. Zudem bietet die Hashtag-Nutzung 

der User die Grundlagen für die „Trending Topics“, eines der heute wesentlichen Funktionen der 

Plattform. Hashtags helfen Kommunikationen über ein bestimmtes Ereignis oder Thema zu koordi-

nieren. Wobei von kleineren Diskussions-Gruppen, z. B. im Zuge einer wissenschaftlichen Konfe-

renz, bis zu einem millionen-fachen Publikum bei medialen Großereignissen wie Fußball-

Weltmeisterschaften oder US-Präsidentschaft-Wahlen ein spezifisches Hashtag die Diskussionen 

miteinander in Beziehung setzt (vgl. BRUNS/STIEGLITZ 2012). Wobei zu beachten ist, dass gerade bei 

Themen, die einen weiten Interessierten-Kreis umfassen, häufig mehrere Schlagworte für dasselbe 

Ereignis benutzt werden. Für die Occupy Wall Street-Bewegung wurden unter anderem #Oc-

cupyWallStreet, #OWS und #Occupy genutzt (siehe Abb. 6.10). Hashtags können ad-hoc, quasi si-

multan, zu Eilmeldung erscheinen und rasant an Reichweite zunehmen. Manche Hashtags werden 

beibehalten und über mehrere Jahre immer wieder genutzt. Einige davon gehören zu Kampagnen, 

die zum Beispiel genauso marketing- wie politisch- oder zivilgesellschaftlich-orientiert sein können 

(vgl. BRUNS/STIEGLITZ 2012).  
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Tweets haben einen besonderen Sprachstil, der vor allem in der Zeichenbegrenzung begründet ist. 

Neben der Nutzung von @ und # führt dies dazu, dass häufig Abkürzungen und Akronyme benutzt 

oder Artikel und Vokale weglassen werden. Gefühle werden oft durch Interjektionen und mehrfach 

wiederholte Buchstaben ausgedrückt. Um Links zu anderen Webseiten zu kürzen, werden URL-

Shortener-Dienste genutzt, die einen Alias aus wenigen Buchstaben-Zahlenkombinationen bereit-

stellen. Dem URL-Alias fehlen dann aber Inhalte, die qualitative Auskunft über den Link geben, wie 

zum Beispiel der Domain-Name (vgl. TAO et al. 2014: 197). Diese Besonderheiten sind zu beachten, 

wenn Twitter-Inhalte beforschte werden sollen.  

Twitter-Nutzer wählen gezielt aus, wem sie folgen und welche der Tweets ihrer Followees sie wei-

terleiten. Diese persönliche Selektion und Distribution wird von Seiten Twitters ergänzt durch 

Follower-Empfehlungen, die aus einem algorithmischen Verfahren errechnet werden. Auf der eige-

nen Account-Seite werden einem stets drei User empfohlen. Deren Berechnung basiert, so ist anzu-

nehmen, auf dem bisherigen persönlichen Nutzerverhalten; jedoch ist dieses Vorgehen nicht trans-

parent. Ebenso beruhen die Suchergebnisse und die Trending Topics auf einer Algorithmen-

basierten Selektion durch Twitter. Bei der Ergebnisliste ist eine personalisierte Filterung voreinge-

stellt. Von dieser sogenannten „Top“-Liste kann auf „Alle“ (nicht-personalisiert) gewechselt werden. 

Ebenso ist es möglich, sich nur die Ergebnisse anzeigen zu lassen, die von den eigenen Followees 

gepostet wurden. Das bedeutet, das aus der Suche nach einem bestimmten Begriff je nach Nutzer-

Account unterschiedliche Ergebnisse, bzw. unterschiedliche Sortierung der Ergebnisse, resultieren 

(vgl. DANG-ANH et al. 2013: 78f.). Neben der personalisierten Timeline und den Follower-

Empfehlungen erscheint auf der allgemeinen Start-Seite sowie der eigenen Account-Seite eine Top-

Ten-Liste der beliebtesten Hashtags (sog. „Trends“, bzw. „Trending Topics“), d. h. der aktuell am 

meisten diskutierten Themen auf Twitter (Siehe Abb. 5.5). Dabei kann die Liste nach einer räumli-

chen Begrenzung konfiguriert werden. So ist es möglich die Trends einer bestimmten Stadt, eines 

Landes oder des „Twitteruniverse“ (weltweit) anzeigen zu lassen. In der Voreinstellung wird einem 

jedoch eine, von Twitter so betitelte, „maßgeschneiderte“ Trendliste gezeigt. Als Grundlage für diese 

Trends wird von Seiten von Twitter nur bekannt gegeben, dass die Berechnung auf der Follower-

Liste und den Standortangaben des Users basiert. Die Trend-Themen werden laut Twitter durch 

einen Algorithmus bestimmt, der die „beliebte[n] Themen auf Twitter zu einem bestimmten Zeit-

punkt“ (Twitter.com - Glossar [online]) identifiziert. Diese unpräzise Erklärung bietet Raum für die 

häufigen Spekulationen, dass Twitter die Themen-Agenda beeinflusst und Themen zensiert48 (vgl. 

DANG-ANH et al. 2013: 80, 82). Alle wesentlichen Informationsinhalte von Twitter (Timeline, 

Trending Topics, Suchergebnisse und Follower-Empfehlungen), sind in einem unterschiedlichen 

Maße, durch eine Prä-Selektion des Unternehmens beeinflusst. In erster Linie werden die Themen 
                                                            
48 Insbesondere beim #occupywallstreet wurde ein Zensurvorwurf laut, der durch einige Blogger mit eigenen 
Recherchen belegt wurde. Twitter begründete das Nicht-Erscheinen des # in der Trendliste damit, dass der 
Algorithmus neben der Häufigkeit auch einen Vergleich anstellt, inwiefern der jeweilige # im Vergleich zu 
seiner sonstigen Nutzung auftaucht. Themen, die generell viel auf Twitter diskutiert werden (wie im Falle 
„Occupy Wall Street“), müssen also einen erheblichen Zuwachs erreichen um als Trend definiert zu werden 
(vgl. Twitter Support b [online]; DANG-ANH et al. 2013: 82f.). 
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auf Twitter aber von den Nutzern gesetzt. Durch die Verwendung der Hashtags kontextualisieren 

sie ihre Tweets und weisen sie bestimmten Diskursen zu (vgl. DANG-ANH 2013: 81). Bei der The-

menwahl der Nutzer wird zusätzlich durch die Trending Topics-Algorithmen von Twitter nachge-

holfen. Die Vorschläge durch den Twitter-Algorithmus liefern den Nutzern neue Themen, die sie mit 

„gefällt mir“ versehen, retweeten und kommentieren können. Demzufolge sind diese Vorschläge als 

Form des Agenda-Settings durch Twitter zu verstehen (vgl. DANG-ANH et al. 2013: 82).  

Häufig wird von der Twitter-Nutzung gesprochen. Obige Erläuterungen zeigen aber auf, dass es 

ganz unterschiedlich intendierte und gestaltete Kommunikationsgepflogenheiten auf Twitter gibt. 

Bruns und Moe klassifizieren die Kommunikations-Formen der @-Kommunikation, der Follower-

Followee-Kommunikation und der #-Kommunikation in drei Ebenen, um die verschiedenen Absich-

ten der Tweet-Autoren differenzierter betrachten zu können (vgl. BRUNS/MOE 2014: 15ff.). Auf der 

Mikro-Ebene findet die interpersonelle Kommunikation mit Hilfe der Nutzung von _@mentions und 

@replies statt; Tweets zwischen Follower und Followee bilden die Meso-Ebene und der #-basierte 

Austausch die Makro-Ebene. Die Meso-Ebene ist die standardmäßige Kommunikation auf Twitter. 

Auch wenn dort der Adressatenkreis grundsätzlich in eine millionen-fache Größenordnung gehen 

kann, ist er überwiegend überschaubar. Im Schnitt haben deutsche Twitter-Accounts zwar 590 

Follower und 315 Followees, dabei hat allerdings die große Mehrheit von 2,4 Millionen Usern nur 

50 Follower (vgl. KROKER 2015). Damit ist den meisten Followee ihr Adressatenkreis in gewisser 

Weise bekannt und ein Tweet wird innerhalb einer persönlichen Öffentlichkeit (vgl. SCHMIDT 2014: 

8), ähnlich einer Vorlesung im Hörsaal, verbreitet. Dabei entscheiden die Adressaten, also die 

Follower, ob sie den Tweet wahrnehmen oder nicht. Mit der Nutzung des Hashtags wird versucht 

auf der Makro-Ebene ein größeres Publikum zu erreichen und an einem dem persönlichen Adressa-

tenkreis hinausgehendes Kommunikations-Feld teilzunehmen. Diese (thematischen) Ad-hoc-

Öffentlichkeiten sind dynamischer und meist flüchtiger als die Follower-Followee-

Kommunikationen, auch wenn sich um einzelne Hashtags dauerhafte Communities bilden können 

(vgl. BRUNS/MOE 2014: 18). Die @-Kommunikation auf der Mikro-Ebene ist der analogen Unterhal-

tung zweier oder mehrerer Personen in der Öffentlichkeit am ähnlichsten; wie bei einem Gespräch 

unter Bekannten an einem öffentlichen Platz, können auch Außenstehende zuhören und haben die 

Möglichkeit Kommentare einzuwerfen. Diese Unterhaltung sind größtenteils flüchtig, können aber 

immer wieder aufgenommen werden (vgl. BRUNS/MOE 2014: 19f.). Die drei Ebenen sind nicht von-

einander isoliert, da durch die verschiedenen Möglichkeiten ein @ und # einzusetzen, die Kommu-

nikation von der einen in die andere Ebene übergehen kann (vgl. ebd.). Gerade dieser flexible Grad 

an Öffentlichkeit, den die Nutzer selbst setzen und verschieben können, begründet den Erfolg von 

Twitter als Social Media-Plattform, unter anderem auch, weil sie sich damit vom großen Social Me-

dia-Mitbewerber Facebook unterscheidet (vgl. ebd.: 21). Um von der einen Ebene in die andere zu 

wechseln, können zum Beispiel #-basierte Nachrichten der Makro-Ebene retweetet werden, womit 

sie in die Meso-Ebene des eigenen Follower-Netzwerk gelangt; durch die Kombination aus RT und 
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@ gelangen sie in die persönliche Öffentlichkeit der Mikro-Ebene; umgekehrt funktioniert es ebenso 

(vgl. ebd.: 22).  

Twitter ist im wahrsten Sinne ein Netzwerk: Cha et al. haben 2010 anhand der Auswertung von fast 

55 Millionen aktiven Twitter-Konten und 1,75 Milliarden Tweets eine Vernetzung von 95% der 

Nutzerprofile festgestellt; innerhalb dieses Netzes wurden 99% aller Tweets veröffentlicht (vgl. 

DIES. 2010: 12). Kwak et al. haben des Weiteren ermittelt, dass im Durchschnitt weniger als fünf 

Schritte (also der Pfad über vier Twitter-Accounts) nötig sind um 94% des Netzwerks zu erreichen 

(vgl. DIES. 2010). Dies steht im Zusammenhang mit dem Phänomen der Power-Law-Verteilung, die 

im weiteren Verlauf der Arbeit erläutert wird (siehe Kap 7.1). Diese Struktur des gesamten Twitter-

Netzwerkes ermöglicht es, dass potenziell jede Information fast jeden im Netzwerk erreichen kann.  

Nutzungsstatistik von Twitter 
Es ist schwierig verlässliche Deutschland-bezogenen Nutzungsdaten zu finden, da Twitter offiziell 

keine länderspezifischen Nutzerstatistiken herausgibt. Für Investoren werden zwar regelmäßig 

Nutzungszahlen veröffentlicht, diese beziehen sich jedoch auf die weltweiten Twitter-Aktivitäten 

und gesondert auf die der USA. Dem Quartalsbericht Q3/2016 folgend gäbe es weltweit 317 Millio-

nen aktive Nutzer, wovon 20% die USA als ihren Standort angegeben haben (vgl. Twitter Inc. [onli-

ne]; BUGGISCH 2017). 2016, zum 10-jährigen Geburtstag, gab Twitter erstmals bekannt, dass in 

Deutschland monatlich 12 Millionen Besuche der Twitter-Plattform zu verzeichnen sind. Aussagen 

darüber, wie viele Seiten-Aufrufe davon von angemeldeten Usern und wie viele von Besuchern ohne 

Twitter-Account waren, macht Twitter nicht (vgl. Wiwo [online]). Der Mikroblogging-Dienst weist 

eine sehr große Anzahl an Accounts auf, die gewissermaßen verwaist sind; teilweise von Onlinern 

bei einem einmaligen Besuch der Twitter-Seite angelegt und danach nicht mehr benutzt. Hinzu 

kommen laut eigenen Einschätzungen von Twitter, dass 8,4% (bedeutete 2014 fast 23 Millionen 

Accounts) der aktiven Nutzer keine realen Menschen, sondern Social Bots sind, die automatisierte 

Tweets verschicken (vgl. SEWARD 2014). Da Twitter selbst detaillierte Statistiken über die Nutzung 

zurückhält, muss man sich über Umfragen und Schätzungen sowie Analysen, die mit Hilfe der offe-

nen Schnittstellen durchgeführt werden können, annähern. Schumacher hat eine Software namens 

Scoopio entwickelt, mit deren Hilfe deutschsprachige Twitter-Accounts und Tweets ausfindig ge-

macht werden können49. So konnten 2015 Daten zur Nutzung herausgearbeitet werden, wonach es 

3 Millionen Accounts gibt, die Deutsch als Sprache und einen deutschen Ort für die Zeitangabe fest-

gelegt haben. Diese Zahl ist dahingehend zu relativieren, dass von diesen 3 Millionen nur 880.000 

Konten, also weniger als 30%, in den vergangenen 90 Tagen aktiv benutzt wurden (vgl. KROKER 

2015). Diverse Umfragen, viele davon durch Social Media-Marketing-Agenturen ausgeführt, haben 

Nutzer-Zahlen von unter einer Millionen bis zu 11 Millionen Twitterer in Deutschland ergeben. Die 

erheblichen Unterschiede ergeben sich größtenteils aus den verschiedenen Erhebungsmethoden 

                                                            
49 Leider hat Schuhmacher das Projekt dieser Software-Entwicklung eingestellt und ist aktuell nicht mehr ver-
fügbar. Gründe konnten hierfür nicht gefunden werden; es ist aber davon auszugehen, dass es mit den er-
schwerten Zugangsrechten zu den API von Twitter zusammenhängt.  
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und Panel-Zusammensetzung. Welche Zahlen nun verlässlich sind, ist nicht auszumachen. Es ist 

aber davon auszugehen, dass Twitter eine große Reichweite besitzt. Da Tweets nicht nur über die 

Twitter-Webseite kursieren, sondern auch auf den Seiten von Unternehmen, auf Nachrichten-

Portalen und anderen Medien erscheinen, ist die Wahrnehmung von Twitter damit wesentlich grö-

ßer als die aktive Nutzung (vgl. BUGGISCH 2014). Den Daten der ARD-ZDF-Online-Studie zufolge, 

sind, wie die Social-Media-Nutzung in Deutschland allgemein, die jungen Onliner (14-29 Jahre) we-

sentlich aktiver auf Twitter: Während von ihnen 9% Twitter für aktuelle Nachrichten aufsuchen, 

sind es nur 4% der 30-49-jährigen und sogar nur 2% der über 50-jähringen (vgl. TIP-

PELT/KUPFERSCHMITT 2015: 448f.). Nur wenige Studien haben sich genauer mit der demographi-

schen Zusammensetzung der Twitter-Nutzer beschäftigt; kaum eine von diesen basiert auf einem 

repräsentativen Datensatz. Nichtdestotrotz geht Jungherr davon aus, dass die Mehrheit der Nutzer 

(weltweit) einer jungen, besser gebildeten und Politik-interessierten Gruppe angehört (vgl. JUNG-

HERR 2015: 15). Schumacher konnte mit Scoopio für Deutschland ermitteln, über welche Inhalte 

getwittert wird (siehe Abb. 5.7): Fast die Hälfte aller Tweets beschäftigten sich mit Themen rund 

um die Medien-, Technik- und Unterhaltungswelt (u. a. Social Media, IT, TV, Journalismus, Musik, 

Film). Knapp 8% diskutierten politische Themen, 6% Ereignisse im Sport; in ähnlicher Häufigkeit 

konnten Tweets der Kategorie Liebe & Sexualität sowie Wissenschaft & Technik zugeordnet wer-

den; alltägliche Meldungen, Wetterlagen und Verkehrssituationen wurden regelmäßig gepostet, 

umfassen dabei nur 1%, bis 2% aller Tweets (vgl. KROKER 2015). Dies zeigt, dass Twitter in Deutsch-

land vor allem einer Medien-affinen Zielgruppe zuzuordnen ist. Während international Twitter zum 

Abrufen aktueller Nachrichten genutzt wird, spielt der Mikroblogging-Dienst in Deutschland für die 

Nachrichtenrezeption der Onliner nur eine marginale Rolle. Stattdessen werden hierfür Suchma-

schinen und die Internetangebote der traditionellen Nachrichtenmagazine vorgezogen (vgl. TIP-

PELT/KUPFERSCHMITT 2015: 448).  

 

Medien 25,34 

Lifestyle & 
Unterhaltung 17,56 

Wirtschaft 
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Politik 
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Sport 6,04 
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Wissenschaft & 
Technik 4,79 

Tägliches Leben 3,28 

Bildung 2,86 

Meldungen 2,78 

Elektronik & Foto 
1,86 

Umwelt 1,41 Reise 1,36 

Abb. 5.7  Themenfelder auf  Twitter (für Deutschland, 2015) 
(Quelle: eigene Darstellung nach Kroker 2015, basiert auf Scoopio/Schumacher) 
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Erste Forschungsbefunde 
Einige Studien haben sich inzwischen mit der Rolle von Twitter bei bestimmten Ereignissen ausei-

nandergesetzt. Diese sind fallspezifisch zu betrachten und können daher nicht uneingeschränkt für 

die Erklärung anderer Beispiele oder gar zur Verallgemeinerung herangezogen werden. Vor allem 

politische Ereignisse und hier insbesondere die US-Präsidentschaftswahlen seit 2008 (vgl. KUS-

HIN/YAMAMOTO 2010; WANG et al. 2012; BIMBER 2014; RUCHT 2014), der Arabische Frühling (vgl. 

LOTAN et al. 2011; PAPACHARISSI/DE FATMA OLIVEIRA 2012; HOWARD/HUSSAIN 2013) und die Occupy 

Wall Street-Aktionen (z. B. DELUCA et al. 2012; HARTLEB 2013) standen bislang im Fokus von For-

schungen. Die Rolle von Social Media bei Protestereignissen in Deutschland wurden von Jung-

herr/Jürgens unter anderem im Zuge von Kampagnen zum Zugangserschwerungsgesetz (2010) und 

zum Stuttgart 21-Projekt (2014) untersucht. Bei den Protesten erwies sich der Mikroblogging-

Dienst für die Organisation, Koordination und der Verbreitung von Informationen begünstigend 

(vgl. JUNGHERR 2015: 17). Maier stellt des Weiteren für Stuttgart 21 fest, dass für die Aktivisten, so-

wohl Gegner als auch Befürworter des Projekts, Facebook und Twitter ein wesentlicher Bestandteil 

war, um Aktivitäten zu koordinieren und Informationen auszutauschen (DERS. 2013: 77). Hier sei 

angemerkt, dass die Aktivisten untereinander über die sozialen Netzwerke kommunizierten. Aber, 

wie oben erwähnt (Kap. 5.2), konnten Bernhard et al. (2015) feststellen, dass die Allgemeinbevölke-

rung kaum Facebook und Twitter nutzten, um sich über das Bahnhofsprojekt zu informieren. Eine 

Mobilisierung konnte also nicht erreicht werden. Dies bestätigte auch die Analyse von Stark et al. 

hinsichtlich der Rolle von Twitter für die Berichterstattung in den klassischen Medien (vgl. DIES. 

2015: 276f). Thimm et al. (2012) und Jungherr/Schoen (2013) haben Untersuchungen zur Twitter-

Nutzung während Wahlkämpfen in Deutschland durchgeführt. Die Untersuchungen im Themenfeld 

politischer Wahlen zeigten, dass die Netzwerkgröße eines Politikers nicht im Zusammenhang mit 

der Anzahl der Wählerstimmen steht. Anders als ein Artikel von Tumasjan et al.50 (2010) behauptet, 

konnte bislang nicht durch die Analyse von Twitter-Daten ein Stimmungsbild der Offline-Sphäre 

widergespiegelt werden, um damit Wahlausgänge zu prognostizieren (vgl. JUNGHERR 2015: 2f.). Des 

Weiteren zeigt sich, dass Diskussionen über politische Themen von einigen wenigen Twitter-

Nutzern bestimmt werden, die als Influenzer. bzw. Meinungsführer auszumachen sind. Stieg-

litz/Dang-Xuan konnten zudem aufzeigen, dass im politischen Kontext Tweets, mit denen eine Mei-

nung oder Stimmung übermittelt werden, häufiger retweetet werden (vgl. DIES. 2012). Auch die 

Funktion von Twitter beim Informationsaustausch und zur Krisenkommunikation während Kata-

strophenlagen wurde unter anderem von Bruns et al. am Beispiel der Überschwemmungen in 

Queensland, Australien 2011, untersucht. Sie zeigten, dass das Echtzeit-Geschehen auf Twitter die 

Kommunikation über die aktuelle Lage, Sicherheitsvorkehrungen, Hilfsangebote etc. verbessert 

(vgl. BRUNS et al. 2012). Untersuchungen durch Vieweg et al. von Tweets zu zwei Naturkatastrophen 

in Nordamerika zeigen, dass bestimmte Aussagentypen auf Twitter das Situationsbewusstsein der 
                                                            
50 Jungherr et al. stellten fest, dass die von Tumasjan et al. verwendete Datengrundlage sowie das Erhebungs-
Setup nicht geeignet waren, um einen validierbaren und reproduzierbaren Ansatz zu entwickeln (vgl. BÜR-
GER/DANG-Anh 2014: 295).  
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Betroffenen erhöhen können (vgl. VIEWEG et al. 2010). Auch bei Hurrikan Sandy an der Ostküste der 

USA, 2012, und beim Erdbeben auf Haiti 2010 wirkten die Twitterer als „Sensoren“ für die Verände-

rungen der Bedingungen und der Gefahrensituation und erwiesen sich damit als große Unterstüt-

zung für die Rettungskräfte (vgl. JUNGHERR 2015: 17). 

Zusammenfassung: Deutungsvorschläge der Kommunikationsweisen auf Twitter 
Für die Analyse von Twitter-Daten sind Kenntnisse über die Besonderheiten der Twitter-

Kommunikationen und Verhaltenskonventionen wichtig. Sie unterscheiden sich stark von der Off-

line-Kommunikation und weisen auch einige Eigenarten auf, die so nicht auf anderen Online-

Plattformen zu finden sind. Bei der Interpretation der Analyse-Ergebnisse müssen diese Spezifika 

berücksichtigt werden, um valide Erkenntnisse generieren zu können. Aus den ersten Forschungs-

befunden haben sich bereits einige Hinweise herauskristallisiert, wie die Nutzung des #- und des @-

Symbols zu deuten sind: 

Das @-Zeichen, der „marker of addressivity“, deutet zunächst einmal auf eine Interaktion mit ande-

ren Usern hin, wohingegen Tweets ohne @ selbstbezogene Postings sind, die mehr dem Status-

Update dienen (vgl. HONEYCUTT/HERRING 2009). Ein _@mention ist die Erwähnung eines anderen 

Twitterer und bildet damit eine indirekte Interaktion zwischen Tweet-Autor und des erwähnten 

Profils. Ein @reply ist die direkte Ansprache eines anderen Users und kann als stärkerer Indikator 

für eine soziale Beziehungen verstanden werden als eine Follower-Beziehung, da erstere tatsächli-

che Interaktionen zwischen den Usern aufzeigen (anstatt eine bloße Freundes-Liste) (vgl. BA-

RASH/GOLDER 2011: 146f.). Die Follower-Liste eines Twitter-Profils zeigt an, zu wem die Informatio-

nen fließen, die von diesem Profil gepostet werden. Seine Followee-Liste gibt Auskunft darüber, 

wem er Aufmerksamkeit schenkt (vgl. BARASH/GOLDER 2010: 149).  

Das #-Symbol wird zur thematischen Einordnung und Auffindbarkeit des Tweets verwendet, womit 

es durch den Autor kontextualisiert wird und kann, da der Adressatenkreis uneingeschränkt bleibt, 

auf der Makro-Kommunikationsebene größere Aufmerksamkeit generieren als die @-Nutzung der 

interpersonellen Mikro-Kommunikationsebene.  

Das Weiterleiten der Tweets (retweeten) kann zunächst als eine Wertschätzung des Ursprungs-

Autors oder der transportierten Aussage interpretiert werden; in den meisten Fällen wird es als 

Zustimmung zu verstehen sein, vor allem wenn keine weiteren Kommentare angefügt sind. Valide 

sind diese Deutungsvorschläge jedoch nicht.  

Schließlich ist zu beachten, vor allem bei automatisierten Analysen, dass die Symbole auch andere 

Funktionen, wie die wörtliche Nutzung des „at“, einnehmen können.  
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5.4 Kommunikation online  

Um die Inhalte der Kommunikationsbeiträge der Social Media-Plattformen bewerten und abzu-

schätzen zu können, inwiefern sie für planerische Vorhaben zu nutzen sind, stellen sich Fragen über 

die Qualität der Inhalten, ihr Wahrheitsgehalt etc. Hierzu bedarf es grundlegender Kenntnisse über 

die Besonderheiten der Kommunikation im Web. Aus planerischer Sicht ebenso relevant ist die 

Rolle, bzw. Funktionsweise der (Online-)Medien bei der politischen Meinungsbildung. Wer Online-

Angebote zur Entscheidungsvorbereitung und Meinungsbildung in einen Planungsprozess integrie-

ren möchte, muss die Besonderheiten, Möglichkeiten und Grenzen dieser Angebote kennen und 

abwägen. Im folgendem werden daher die Online-Spezifika der Kommunikation erläutert. 

 
Kommunikation ist die Basis interagierender Akteure und damit das Grundelement einer Gesell-

schaft. Das Internet verändert die Art und Weise, wie kommuniziert wird und damit beeinflusst es 

in einem wesentlichen Maße unser soziales Zusammenleben (vgl. CASTELLS 2005: 13). Die Verände-

rungen sind vor allem technischer Art, durch die Kommunikationskosten gesenkt werden und die 

Anforderungen an Kommunikationskompetenzen weniger wichtig sind. Dementsprechend verän-

dern sich auch die sozialen Rahmenbedingungen der Kommunikation (vgl. VOWE 2017: 161).  

Blogs, Video-Blogs (Vlogs), Mikroblogs sowie Chatrooms, E-Mails, Instant Messages und Internette-

lefonie sind Kommunikationsformen, die das Internet hervorgebracht hat. Einige, wie die E-Mail, 

sind aus anderen, klassischen Medien adaptiert worden. Tweets und Vlogs sind dagegen neue, 

emergente Formen der Kommunikation (vgl. MARX/WEIDACHER 2014: 89f.). Attraktiv sind die web-

basierten Kommunikationsmöglichkeiten wegen ihrer effizienten und vielfältigen Nutzungsweise 

(vgl. SCHRAPE 2015a: 39), die insbesondere durch die Multimodalität ermöglicht wird, bei der ver-

schiedene Zeichentypen (Text, Bild, Grafik, Ton und audiovisuelle Materialien) verbunden werden. 

Die Online-Kommunikation, also jede computervermittelte Kommunikation, die in digitaler Form 

via Kabel oder Funk übermittelt wird, weist einige Besonderheiten auf (vgl. SCHWEIGER 2006: 208f.). 

So ermöglicht das Internet verschiedene Formen der Individual- und der Gruppenkommunikation, 

in denen unterschiedliche Akteurskonfigurationen der Sender-Empfänger-Struktur möglich sind. 

Die One-to-One-Kommunikation ist über E-Mail, Chats oder Internet-Telefonie möglich. Diskussi-

ons- und Chatforen bieten die Möglichkeit der One-to-Many- und Many-to-Many-Kommunikation 

an. Viele Onliner nehmen allerdings nur rezipierend an den Online-Kommunikationen teil, weshalb 

in diesen Fällen auch von einer Few-to-Many-Konstellation gesprochen werden kann (vgl. PAPSDORF 

2013: 112). Shitstorms oder die Kommentarfunktionen bei Blogs und Online-Artikeln können dem-

entsprechend als Many-to-One-Kommunikation beschrieben werden. Des Weiteren ist eine Zeitver-

zögerung möglich. So tritt neben dem synchronen Austausch zum Beispiel in Chats, die asynchro-

ne Kommunikation durch E-Mails, Tweets etc. hinzu, bei der zu einem beliebigen Zeitpunkt die Mit-

teilung entgegengenommen wird (vgl. SCHWEIGER 2006: 208f.). Während man bei E-Mails inzwi-

schen von einer klassischen Kommunikationsform sprechen kann, die eher einen informellen Cha-
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rakter mit einem gewissen Grad an Intimität hat, so ähneln Chats der Alltagskommunikation in Ge-

sprächen; sie wird aber als anonymer empfunden (vgl. PAPSDORF 2013: 124). Chats (und ähnliches) 

finden zwar synchron, jedoch räumlich getrennt statt. Die Echtzeit-Kommunikationsmöglichkeiten 

erzeugen das Gefühl von Live-Gesprächen, sind aber nicht mit analogen Unterhaltungen gleichzu-

setzen. Im Vergleich zum Ideal der Face-to-Face-Unterhaltung, fehlt es in der Online-

Kommunikation an bestimmten Elementen, die Einfluss auf den Erfolg und die Wahrnehmung der 

Kommunikation nehmen und daher zu Unklarheiten und Missverständnissen führen können. Hier-

zu gehören unter anderem Gestik, Mimik und sprachbegleitende Elemente wie Intonation, Tonart, 

Seufzer usw. Jedoch haben sich online immer mehr Gepflogenheiten etabliert, die diese Attribute 

ersetzen. Hierzu zählen Emoticons, das Verschriftlichen von Auditiven (z. B. „arghh“) oder die Nut-

zung von Inflektiven wie *grins*. Sie verbessern die nonverbale Kommunikation bis zu einem ge-

wissen Grad. Bei einem Face-to-Face-Gespräch sind Mimik und Gestik wenig kontrolliert und reflek-

tiert. Beim Verschriftlichen sind sie jedoch immer das Ergebnis einer bewussten Aktion, weshalb 

der Kommunikationspartner die Authentizität dieser Ausdrücke in Frage stellen kann (vgl. PAPS-

DORF 2013: 119f.).  

Im Vergleich zur medialen Kommunikation, bei der im Sinne des Push-Modells der Kommunikator 

seine Botschaft über ein Medium zum passiv agierenden Empfänger sendet, ist online die Pull-

Kommunikation, also die aktive Rolle der Nutzer, wesentlich stärker ausgeprägt (zu den Ein-

schränkungen der aktiven Rezipienten-Rolle siehe Kap. 7.1). Die Nutzer können selektieren, welche 

Medien-Angebote sie nutzen und welchen Sendern sie dort folgen. Durch Kommentierungen und 

Sharing-Möglichkeiten können sie selbst interaktiv agieren. Die Follow-Funktion auf Twitter, mit 

der User die Nachrichten bestimmter Accounts abonnieren, ist ein Beispiel für das Pull-Modell. 

Retweeten und Kommentieren lässt den Nutzer selbst in die Kommunikation mit eintreten. Das 

Push-Modell tritt aber weiterhin online in Form von E-Mails auf; auch die Suchmaschinen über-

nehmen teilweise eine Push-Funktion, in dem sie Reihenfolge der Treffer vorgeben (vgl. 

MARX/WEIDACHER 2014: 75f.).  

Je nach Medienwahl weist die technische vermittelte Kommunikation Schwächen im Vergleich zur 

Face-to-Face-Kommunikation auf, da nicht alle nonverbalen Reize übermittelt werden können. Die 

Kommunikatoren versuchen daher über bestimmte Strategien die Schwächen zu kompensieren. 

Dabei versuchen sie auf kreative Weise die zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen. Neben den 

bereits oben erwähnten sprachlichen Mitteln, gehört hierzu auch die erhöhte Selbstoffenbarung, 

wie sie Walther (1992) in seiner Theorie der sozialen Informationsverarbeitung aufzeigt. Teils kann 

dies soweit führen, dass die Online-Kommunikation emotionaler und intimer geführt wird (vgl. 

FRAAS et al. 2012: 99f.).  

Die Online-Kommunikation via Social Media weist im Vergleich zu anderen technisch-vermittelnden 

Kommunikationsformen ein Unterschied auf: Es fehlt an der Interoperabilität zwischen den Social 

Media-Plattformen. Bei der Telekommunikation wird der Adressatenkreis nicht durch den Anbieter 

eingeschränkt; ein Wechsel zu einem anderen Anbieter ist (meist) mit keinen Einschränkungen der 
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Erreichbarkeit verbunden; die Rufnummern können beibehalten werden. Bei den Social Media-

Plattformen ist das nicht möglich: Auf Facebook ist die Vernetzung nur zu anderen Facebook-

Teilnehmen möglich; via WhatsApp kann nur mit anderen WhatsApp-Nutzern kommuniziert wer-

den - die Kommunikation von einem Messagingdienst zum anderen wird nicht angeboten. Zudem 

können die Adresse, Daten und Inhalte des Accounts nicht „mitgenommen“ werden (vgl. SCHMIDT 

2018: 107). Das Fehlen der Interoperabilität lässt somit unverbundene Kommunikationsräume 

entstehen, die zur Differenziertheit der Online-Kommunikationsformen, inklusive unterschiedlicher 

sozialer und kultureller Praxen, führt. Dies ist bei der Analyse von Inhalten und Handlungen der 

diversen Social Media-Plattformen zu berücksichtigen.  

Informationen und Nachrichten können sich über das Web sehr schnell verbreiten. Umso höher ihr 

Nachrichten- und Ereigniswert, desto schneller und weiter ist ihr Weg. Im Web nehmen die Rele-

vanzkriterien, die über die Viralität des Inhalts entscheiden, andere Züge an als in den traditionel-

len Medien. Neben dem Wert des Überraschungseffekts und der Unterhaltung, sind es allen voran 

die Emotionen, die in der Nachricht zum Ausdruck kommen, die darüber entscheiden, ob sie gelikt, 

geteilt oder kommentiert werden (vgl. VOWE 2017: 170). Studien zur Viralität von Artikeln der New 

York Times, von YouTube-Videos und Internet-Memes51 (in den USA) sowie von Facebook-

Statusbeiträgen (USA) konnten dies aufzeigen (vgl. BERGER/MILKMAN 2012; GUADAGNO et al. 2013). 

Hierbei haben verschiedene Emotionen unterschiedliche „Ansteckungsfaktoren“, die vom Erre-

gungsgrad der Emotion abhängig sind. Es gibt sowohl positive wie negative Gefühle, die entweder 

eine Erregung (bzw. Ansteckung) aktivierend oder deaktivierend vom Rezipienten aufgenommen 

werden. Vor allem positive und zugleich aktivierende Emotionen werden verbreitet oder kommen-

tiert. So vermitteln Beträge des Mitgefühls zwar positive Emotionen, sie wirken aber deaktivierend 

und werden deshalb weniger geteilt. Negative Emotionen, wie Wut oder Angst, sind aktivierend und 

werden dementsprechend schnell verbreitet. Jedoch anders als häufig angenommen, langsamer als 

positive, vor allem lustige, Beiträge. Traurigkeit als negative Emotion wirkt wiederum deaktivie-

rend und ist dementsprechend weniger „ansteckend“ (vgl. BERGER/MILKMAN 2012). Einen hohen 

Ansteckungsfaktor haben zudem Neuigkeiten, so dass insbesondere Lügen, die ja zumeist einen 

neuartigen und überraschenden Charakter haben, sich schneller verbreiten als zum Beispiel fakten-

basierte Bestätigung eines bereits erahnten Sachverhalts52. Neben den Emotionen und dem Neuig-

keitswert wirken noch andere Faktoren auf die Viralität ein. Beiträge werden auch dann gerne ge-

postet und verbreitet, wenn sie den Absender in ein positives Licht stellen und damit das soziale 

Ansehen steigern können. Je nach Plattform und Online-Community können das jeweils ganz unter-
                                                            
51 Breitenbach beschreibt das Internet-Phänomen „Meme“ als ein kulturelles Element (z.B. ein Gedanke) in 
digitaler Form, das, ähnlich wie in der Genetik, von Mensch zu Mensch weitergegeben wird und dabei meist 
durch Imitation oder Transformation repliziert wird (vgl. DERS. 2015: 34). Die englische Schreibweise des deut-
schen Mem hat sich zur Benennung des Internet-Phänomens durchgesetzt. Die wohl bekanntesten Memes 
sind Bilder der „Lolcat“, Katzenbilder, die mit absurden Sprüchen und bewusst falscher Grammatik verbreitet 
werden (z.B. Crumpycat).  
52 Eine Forschungsgruppe am MIT um Deb Roy hat jüngst Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, in der gezeigt 
wurde, dass Unwahrheiten mit einer um 70% höheren Wahrscheinlichkeit weitergeleitet werden als Wahrhei-
ten (vgl. VOSOUGHI et al. 2018).  
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schiedliche Inhalte sein. Dabei ist es teils so, dass die Beiträge vor dem Weiterleiten vom Absender 

gar nicht gelesen werden. Es scheint in einigen Fällen auszureichen, dass das Ansehen des Urhe-

bers, die Überschrift, die Anzahl an Retweets oder Likes und andere als Qualitätskriterien empfun-

denen Merkmale ausreichen, um Postings weiter zu verteilen und damit in erster Linie das eigene 

Online-Profil zu entwickeln. Des Weiteren spielen auch Anknüpfungspunkte oder -momente eine 

Rolle. Ist der Beitrag mit einem Hashtag der aktuellen Trending Topic auf Twitter versehen, er-

scheint er innerhalb eines Aufmerksamkeitsfensters und erreicht ein entsprechend hohes Viralitäts-

Potenzial (vgl. BREITENBACH 2015: 39f.). Wer mehr Resonanz erzielen will, kann diese Viralitäts-

Faktoren bewusst einsetzen. Die Viralität führt dazu, dass Online-Beiträge mehrfach zugänglich 

gemacht werden und damit die Diskussionen zu einem Ereignis an verschieden virtuellen Orten 

stattfinden. Häufig sind die Diskussionen voneinander getrennt und können durch die Nutzer der 

jeweiligen virtuellen Kommunikations-Orte eine spezifische inhaltliche Ausrichtung annehmen, bei 

der einige Aspekte der Diskussion nicht zur Sprache kommen und andere ausführlich diskutiert 

werden. Hier kommen die Fragen auf, inwieweit der virale, verzweigte Informationsfluss im Web 

die Prozesse der persönlichen Meinungsbildung beeinflussen kann und die Phänomene der Filter-

blase und Echokammer eine Rolle spielen.  

Bekannt ist, dass allgemein die Massenmedien eine wichtige, aber nicht die ausschlaggebenden 

Rolle bei der politischen Meinungsbildung einnehmen (vgl. FRAAS et al. 2012: 35; BULK-

OW/SCHWEIGER 2013: 180). Zwar verteilen die Medien die relevanten Informationen über neue 

Ideen, Verfahrensweisen etc. und die Menschen nehmen einen Großteil ihrer Informationen über 

das aktuelle Geschehen über die Massenmedien auf, aber erst der interpersonale Austausch über 

diese Informationen im persönlichen Umfeld mit Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen usw., im 

Zuge der sogenannten Anschlusskommunikation, nimmt den entscheidenden Einfluss auf eine Ein-

stellungs- und Verhaltensänderung. Eine Verschiebung dieser Anschlusskommunikation in die On-

line-Sphäre hat sich bislang nicht ergeben. Massenmedien, einschließlich der sozialen Medien, die-

nen überwiegend der Wissensvermittlung, der Steuerung der Aufmerksamkeit und zur Bestätigung, 

bzw. Verstärkung von bestehenden Meinungen53 (vgl. FRAAS et al. 2012: 35). Derzeit bewerten die 

meisten Deutschen das Fernsehen als für sie wichtigste Informationsquelle für Nachrichten und 

Weltgeschehen. Für die jüngere Generation werden diesbezüglich die Internetangebote wichtiger, 

jedoch nutzen sie hier überwiegend die Online-Angebote der traditionellen Medien. Social Media-

Plattformen ergänzen lediglich das genutzte Medienrepertoire. Dennoch sollte ihnen nicht gänzlich 

eine Relevanz für die Meinungsbildung abgesprochen und vor allem kann ihnen keine neutrale Rol-

le zugesprochen werden. Die Social Media-Webseiten zeigen die Inhalte in einem kontinuierlich 

aktualisierten Verlauf an. Während klassische Nachrichten thematisch gebündelte Nachrichtenblö-

cke bieten, die jeweils nach dem Nachrichtenwert ausgewählt werden, sind die Social Media-

Informationen nach personalisierten Kriterien sortiert. Zum einen ergeben sie sich aus den indivi-
                                                            
53 Dass Medien lediglich der Meinungsverstärkung dienen, haben bereits 1944 Lazarfeld et al. zeigen können; 
später konnte die „schwache Medienwirkung“ (Klapper 1960) mehrfach bestätigt werden (vgl. PETER/BROSIUS 
2013: 473).  
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duellen und vom Nutzer selbst kontrollierten Einstellungen, zum Beispiel wem auf Twitter gefolgt 

wird oder welche Seiten gelikt wurden. Zum anderen kommt die Algorithmus-basierte Sortierung 

hinzu, die die Relevanz der Nachrichten nach bisherigen Surf-Verhalten errechnet (vgl. SCHMIDT et 

al. 2017: 359ff.) (siehe hierzu auch den Exkurs „Algorithmen). Dies lichtet aber nur eine Moment-

aufnahme ab; die technische Entwicklung hat eine höhere Dynamik als die Veränderungsprozesse 

in der Gesellschaft. Die Entwicklungen der Internetnutzung und die wachsende Verflechtung der 

on- und offline-Kommunikation- mit der Medienwelt, werden voraussichtlich in Zukunft größeren 

Einfluss auf Meinungsbildungsprozesse nehmen. Anzeichen dafür sind die bereits steigenden Ver-

flechtungen des Journalismus mit der Social Media-Sphäre und nutzergenerierten Inhalten, die eine 

neue Art der Öffentlichkeit aufkommen lässt (vgl. SCHMIDT et al. 2017: 361; HEGELICH/SHAHREZAYE 

2017: 3).  

Viele Nachrichtendienste der traditionellen Medien nutzen die sozialen Medien zum einen um mit 

ihrem Publikum zu interagieren und ihre Artikel zu bewerben sowie zum anderen um aufkommen-

de Ereignisse und Themen zu entdecken. Gerade Twitter bietet mit seiner Echtzeit-Kommunikation 

einen breiten Fundus für Augenzeugenberichte und das, was die Menschen gerade bewegt. Auch 

Blogs bilden eine neue Informationsressource für Journalisten (vgl. WEIMANN/BROSIUS 2016: 29). 

Die freie Zugänglich- und Nutzbarkeit der Social Media-Plattformen hat einen neuen Kanal für die 

öffentlichkeitswirksame Kommunikation eröffnet. Bevor es Blogs, Twitter und Co. gab, hatten nicht-

institutionalisierte zivilgesellschaftliche Akteure keine beständigen Möglichkeiten über die Medien 

zu kommunizieren. Nun spielen die Social Media-Inhalte eine Rolle im Agenda Setting und beim 

Agenda Building. Neben der Rolle als Informationsquelle, können dort auch Themen wiederbelebt 

werden, die in den traditionellen Medien bereits verdrängt wurden oder Themen neu gerahmt wer-

den, im Sinne eines „Re-Framing“ (vgl. WEIMANN/BROSIUS 2016: 28). Auch wenn die klassischen Me-

dien etwas von ihrem Potenzial der Themensetzung eingebüßt haben, sind sie weiterhin die aus-

schlaggebende Instanz, unter anderem weil sie Wege gefunden haben die Social Media zu integrie-

ren und sich damit neue Informationsflüsse erschließen konnten (vgl. ebd.: 39). Der oft diskutierte 

Verlust der Thematisierungsfunktion der klassischen Medien ist bislang nicht evident (vgl. BULK-

OW/SCHWEIGER 2013: 178). Der Ansatz des Agenda Settings bezieht sich auf das Zusammenspiel der 

Medienagenda und der Themen-Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit, wobei der Fokus auf der 

Wichtigkeit des Themas für die Öffentlichkeit liegt. Über die sozialen Medien können nun mehr Ak-

teure Einfluss auf das Agenda Setting nehmen (vgl. ZWEIG et al. 2017: 318). Der Agenda-Building-

Ansatz beschäftigt sich hingegen allgemein mit dem Prozess, wie Medien und Journalisten Informa-

tionen auswählen und bearbeiten und verfolgt dabei den Prozess, wie ein Thema von der öffentli-

chen Diskussion über die mediale Diskussion zur politischen Aufarbeitung gelangt (vgl. ME-

TAG/RAUCHFLEISCH 2016: 97; PFETSCH et al. 2016: 45). Die zentrale Variable ist hierbei die Wichtig-

keit des Themas für die Medien (vgl. BULKOW/SCHWEIGER 2013: 176). Relevant für den Agenda Buil-

ding-Prozess ist die Tatsache, dass die Twitter-Nutzung bei Politikern weit verbreitet ist (vgl. JUNG-

HERR 2014) und Journalisten, dieser Tatsache bewusst, den Mikroblogging-Dienst als Ressource 
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nutzen (vgl. METAG/RAUCHFLEISCH 2016; STARK et al. 263). Die Studie von Metag und Rauchfleisch 

(2016) zeigt, beruhend auf einer Analyse in der Schweiz, dass dort Twitter für die Journalisten den 

Anstoß für die Beschäftigung mit einem bestimmten Thema geben kann, der dann in intensivere 

Recherche fußt, oder, weitaus häufiger, nach zitierfähigen Aussagen von Politikern gesucht wird 

(vgl. ebd.: 111). Bereits 2008 konstatierte Meckel, dass Blogs ein wichtiges Multiplikations- und 

Verstärkungsinstrument für das Agenda-Setting sind (vgl. DIES. 2008: 20).  

 

Das Web gewährt jedem den Zugang zu einer enormen Menge an Informationen, wodurch es zu-

nächst möglich ist, Entscheidungen rationaler zu treffen. Dieser Rationalität werden aber aufgrund 

gewisser Strukturen und Prinzipien des Internets Grenzen gesetzt. Dem Organisationsprinzip der 

sozialen Homophilie folgend interagieren Individuen tendenziell mit Menschen, die ihnen ähnlich 

sind. Dies bestimmt auch die Auswahl, welche Kontakte online geknüpft und gepflegt werden. Die 

Freundesliste bei Facebook, die Followee-Liste auf Twitter, die abonnierten Feeds und alle gelikten 

Inhalte folgen meist dem Prinzip der Homophilie. Damit wird der (virtuelle) Raum, in dem sich die 

User aufhalten und kommunizieren, eingegrenzt und die Wirklichkeit gefiltert. Schmidt konnte an-

hand der Analyse von Twitter-Netzwerken die Homophilie für seinen konkreten Untersuchungsge-

genstand bestätigen (vgl. SCHMIDT 2016). Das Organisationsprinzip gilt aber auch als eine Strategie 

um der Flut an Informationen54 Herr zu werden, die für uns schlichtweg eine kognitive Überforde-

rung bedeuten. Die Informations-Massen erfordern zunächst einmal das, was Kahneman (2012) 

„schnelles Denken“ nennt. Danach werden die Inhalte in relevant und irrelevant eingeteilt. Inhalte, 

die einem unbekannt sind, erfordern intensiveres, reflektiertes, also „langsames“ Nachdenken, was 

in der Situation ungeeignet ist, so dass Unbekanntes aussortiert wird. Indem nur die Facebook-

Einträge der Freunde gelesen und gezielt auf bekannten Seiten nach Inhalten gesucht werden, ver-

ringert der User die Datenflut. Dabei handelt er weniger rational reflektierend, sondern eher unbe-

wusst: Informationen von Freunden werden als glaubwürdiger wahrgenommen, es werden über-

wiegend Links zu bekannten Seiten angeklickt und Posts, die häufig gelikt wurden, wirken attrakti-

ver (vgl. HEGELICH/SHAHREZAYE 2017: 4; 6). Zur Homophilie kommen die technischen Filter der Algo-

rithmen hinzu, anhand derer Facebook, Google und Co. die individuellen Suchergebnisse eingren-

zen. Das, was das Netz dem jeweiligen Nutzer anbietet, ist nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklich-

keit, die durch die sogenannte Filterblase erzeugt wird. Schon 1993 sprach Howard Rheingold von 

den „cyber tribes“ im Internet, also geschlossenen Gruppen, die den Kontakt zu anders Orientierten 

nicht finden können, weil die Suchmaschinen ihre Ergebnis-Rankings nach Übereinstimmungen 

richten. Weitere publizistische Auseinandersetzungen über die Macht der Algorithmen folgten (z. B. 

Reppesgaard 2008). Wissenschaftlich fundiert konnte dann Eli Pariser 2011 die Steuerungsmecha-

nismen der Algorithmen des Webs in seinem Buch „Filter Bubble“ schildern, mit dem nicht nur eine 

technische, sondern auch eine politische und ethische Diskussion begann (vgl. DANG-ANH et al. 2013: 

                                                            
54 In den sozialen Medien werden pro Sekunde 55.000 Gigabytes Daten hochgeladen (vgl. Internet live Statis-
tik [online]), näheres siehe Kap. 6.1 und 6.2.  
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74f.). Die Filterung ist unstrittig; dabei kann den Plattformbetreibern aber nicht gezielte ideologi-

sche Verzerrung vorgeworfen werden. Grundsätzlich ist es ihnen egal, welche Inhalte sich ihre Nut-

zer anschauen und mit wem sie sich verbinden. Wichtig ist für sie, aus ökonomischen Gründen, dass 

die User möglichst lang auf der Website verweilen und häufig wieder kommen. Daher sollten die 

vorgeschlagenen Inhalte möglichst individualisiert sein, um die Onliner lange als Nutzer zu halten 

(vgl. HEGELICH/SHAHREZAYE 2017: 8). Der Begriff der Blase scheint eine übertriebene Beschreibung 

der unterschiedlichen Filter-Effekte zu sein. Die User befinden sich nicht unfreiwillig in einem abge-

schlossenen Raum; technisch und sozial bedingte Effekte sorgen allerdings dafür, dass sie sich dort 

bevorzugt aufhalten.  

Neben der kognitiven Überforderung kommt zudem die kognitive Verzerrung hinzu. Poppers Falsi-

fikationismus folgend konnte Wason (1960) zeigen (und später u.a. OSWALD/GROSJEAN 2004), dass 

Personen dazu neigen, ihre eigenen Hypothesen zu bestätigen, aber nicht sie zu falsifizieren. Dieser 

sogenannte Confirmation Bias hängt mit den kognitiven Funktionen Erinnern, Wahrnehmen und 

Interpretieren zusammen. Menschen verfolgen allgemein die Strategie, Informationen zu suchen 

und wahrzunehmen, die ihren Erwartungen entsprechen, diese dann stärker zu gewichten und da-

her sich eher daran zu erinnern. Bei Informationen, die ihren Erwartungen widersprechen, verhält 

es sich dementsprechend entgegengesetzt55 (vgl. MUNZINGER et al. 2017: 3). In diesem Zusammen-

hang steht auch der Effekt der Echokammer. In den Medien kann ein mehr oder weniger geschlos-

sener Resonanzraum entstehen, in dem sich vorherrschende Meinungen, Ideen und Informationen 

gegenseitig verstärken und dadurch andere Ansichten überlagern, wodurch diese nicht mehr wahr-

nehmbar werden. In den virtuellen Räumen, in denen sich vermehrt Gleichgesinnte suchen und 

begegnen, sind die Voraussetzungen für diesen Effekt folglich besonders günstig, weshalb die Be-

stärkung der eigenen Überzeugung im Web häufig zu beobachten ist (vgl. PFEFFER/ZORBACH 2015: 

131). Hegelich/Shahrezaye (2016) haben am Beispiel der Flüchtlingsdebatte auf Facebook durch 

die Analyse von 30 Millionen Daten (Beiträge, Kommentare, Likes) Cluster identifiziert, innerhalb 

derer die gleiche Einstellung zum Thema vorhanden war und ebenso überwiegend mit anderen 

Clustern gleicher Orientierung vernetzt waren. Sie konnten somit die Effekte der Homophilie und 

der Echokammer in Online-Netzwerken für diese konkreten Fälle bestätigen (vgl. Political Data 

Science [online]). Innerhalb der Echokammer verbreiten sich Nachrichten rasant. (Falsch-

)Meldungen, die das geteilte Meinungsbild des Clusters wiederspiegeln, werden innerhalb der 

Echokammer schneller und wesentlich häufiger verbreitet als im gesamten Netzwerk. Innerhalb der 

Cluster ist der Informationsgehalt der Kommentare gering und wenig vielfältig. Die Kommunikation 

in den sozialen Medien kann also die Polarisierung weiter vorantreiben und zuspitzen (vgl. HEGEL-

                                                            
55 Die Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger 1957) scheint eine Erklärung für den Confirmation Bias zu 
geben (vgl. PETER/BROSIUS 2013: 467). In der Medienwirkungsforschung werden unter dem Begriff der Wahr-
nehmungsphänomene, weitere Effekte diskutiert, die hier einzuordnen sind: Der in vielen Studien bestätigte 
„False-Consensus-Effekt“ umfasst die Tendenz, dass die eigene Meinung als geläufig gilt, andere werden hin-
gegen als ungewöhnlich eingeschätzt; ähnliches besagt der „Looking-Glass-Effekt“, der beschreibt, dass wir 
dazu neigen, die Meinungen der Gesellschaft durch die Lupe unserer eigenen Meinung zu betrachten (vgl. 
PETER/BROSIUS 2013: 465).  
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ICH/SHAHREZAYE 2017: 6f.). Studien zeigen, dass online geäußerte Meinungen meist ohne Argumente 

gepostet werden, selten werden Fakten oder Quellenangaben als Belege genannt (vgl. RUSSMANN 

2015: 177). Argumentativ ausgetragene Diskussionen finden also selten statt. Um sich eine eigene 

Meinung bilden zu können sind Argumente jedoch wichtig. Wenn das Ziel ist, eine Einigung, bzw. 

einen Konsens zu finden, zum Beispiel im Zuge planerischer Vorhaben, ist die Sammlung guter, 

plausibler Argumente ausschlaggebend (vgl. ebd.: 179). 

Wichtig ist hier anzumerken, dass sowohl das Phänomen der Filterblase als auch die Echokammer 

durch empirische Befunde bislang widerlegt wie auch bestätigt wurden und es noch keine Hinweise 

auf Kausalitäten gibt (vgl. JUNGHERR 2017: 19f.). Es scheinen sehr voraussetzungsvolle Effekte zu 

sein; wobei die Fallspezifik wohlmöglich nicht nur mit der Konstellation des Untersuchungsgegen-

stands zusammenhängt, sondern auch mit den Annahmen und Erwartungen der jeweiligen For-

scher. Jungherr sieht darin eine Anfälligkeit der Forschung zum Thema Internet für „effektiv gesetz-

te journalistische Labels und sensationalistische Erwartungen“ (DERS. 2017: 20). Die Planungsdis-

ziplinen laufen Gefahr einer ähnlichen Anfälligkeit zu unterliegen und die Erwartungen in die Praxis 

zu transportieren.  

 

Zusammengefasst lässt sich folglich sagen, dass das Internet insbesondere in zweierlei Hinsicht 

Einfluss auf die Kommunikation nimmt: Erstens hat es den Kontext der Kommunikation verändert. 

Die technischen Rahmenbedingungen, die von den Internet-Unternehmen bestimmt werden, setzen 

(teils) neue Regeln der Kommunikation und koordinieren, bzw. strukturieren so das Verhalten der 

Nutzer. Daraus resultieren Filterungsmechanismen, die den Zugang zu den verfügbaren Informati-

onen und Online-Diskussionen erschweren (Stichworte Algorithmen, Filterblase). Verstärkt wird 

dies - aus technischer Sicht - durch die fehlende Interoperabilität der Plattformen. Aber auch selbst-

gesteuerte (soziale) Verhaltensweise wie die Homophilie und der Confirmation Bias filtern die Zu-

gänge zu Kommunikationsräumen. Zweitens bietet das Internet für die Kommunikation ermög-

lichende Eigenschaften. Die Möglichkeiten der zeit- und ortsunabhängige Kommunikation (a-

/synchron), der Multimodalität, der Kommunikationswege von One-to-One über One-to-Many bis 

Many-to-Many usw. verringern die Transaktionskosten, steigern die Austauschgeschwindigkeit und 

erweitern den Aktionsradius der Onliner. Diese Eigenschaften befördern die Viralität der Online-

Inhalte, wodurch sich Informationen potenziell schnell und weit streuen können. Hierzu sind aber 

besondere Voraussetzungen nötig (Aufmerksamkeitsfenster, Ansteckungsfaktoren etc.), so dass sie 

ohne gewisse Social Media-Marketing-Kompetenzen kaum initiierbar und generell nicht steuerbar 

sind. Eingeschränkt wird die Online-Kommunikation durch Schwächen hinsichtlich der nonverba-

len Kommunikation. Gestik, Mimik und andere sprachbegleitende Elemente werden nicht übermit-

telt. Onliner haben daher Verhaltensweise etabliert diese Schwächen durch überhöhte Selbstoffen-

barung, Emoticons etc. zu umgehen.  
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Online-Kommunikation muss demnach immer unter den besonderen Bedingungen ihres Kommuni-

kationsraums betrachtet werden. Bei der Analyse von Online-Inhalten ist dies zu beachten und darf 

nicht mit Offline-Kommunikation gleichgesetzt werden.  

Exkurs: Algorithmen 

Ein Algorithmus ist eine schrittweise Handlungsanleitung mit eindeutig formulierten Anweisungen zur 

Lösung bestimmter Probleme. Gemeint sind hier vor allem die Aufgaben des Selektierens, Bewertens 

und Sortierens, die anhand von Befehlsketten automatisiert ablaufen. Der für alle Onliner gemeinhin 

gegenwärtigste Algorithmus ist der von Google entwickelte PageRank-Algorithmus. Dieser bestimmt, 

welche Webseiten für ein bestimmtes Thema wichtig sind. Als Kriterium hierfür bestimmten die Entwick-

ler die Anzahl der Verlinkungen, die zur spezifischen Webseite führen: Wenn viele User auf die Webseite 

hinweisen, müsse sie entsprechend informativ sein. Damit macht sich PageRank grundsätzlich die kollek-

tive Intelligenz der User zunutze und erscheint zunächst als objektiv, neutral und demokratisch. Der 

Algorithmus basiert auf Statistik und damit auf zuvor subjektiv bestimmte Kriterien, die bei der Berech-

nung und Auswertung herangezogen werden sollen. Eine Objektivität und Neutralität kann auch nur vor 

diesem Hintergrund bewertetet werden. Diese beiden Maßstäbe und insbesondere der demokratische 

Charakter büßen jedoch vor allem durch Manipulationen ein: Nach Veröffentlichung des PageRank-

Prinzips entwickelte sich ein neuer Beruf des „Suchmaschinenoptimierers“; unter ihnen gibt es gutartige 

(„white hat“) und bösartige („black hat“) Optimierer. Letztere stehen z. B. hinter den sog. Linkfarmen, 

die Webseiten entwerfen, welche nur dazu dienen, um auf bestimmte Webseiten hinzuweisen und da-

mit Qualität suggerieren. Website-Betreiber können sich dort Links kaufen um bei der Google-Suche 

möglichst weit oben auf der Trefferliste zu steigen. Die Transparent-Machung des PageRank-Algorithmus 

durch Google war damit ein Eingangstor für mögliche Manipulierer. Heute werden deswegen neben den 

PageRank 200 weitere Kriterien herangezogen, um Ergebnisse zu sortieren, mitunter nach personalisier-

ten Kriterien, die auf dem bisherigen Surfverhalten des Users beruhen (vgl. ZWEIG et al. 2017: 319ff.). 

Seit dem Aufkommen von Big Data sind Algorithmen der künstlichen Intelligenz (maschinelles Lernen) 

von besonderem Interesse, die dazu entwickelt werden, um in großen Datenmengen Muster zu finden. 

Aus diesen Mustern berechnen die Algorithmen Vorschläge, etwa wie jemand oder etwas unter gleichen 

Bedingungen reagieren könnte. Dabei liegt ihnen als Grundarchitektur meist ein Entscheidungsbaum mit 

einer Vielzahl an „Verzweigungen“ zu Grunde. Gefüttert von immer mehr Daten, z. B. aus dem User-

Verhalten, lernen sie hinzu und können fortlaufend mehr Variablen berücksichtigen sowie präzisere 

Vorschläge entwickeln (vgl. ebd.). „Präzision“ ist eingeschränkt zu verstehen, da die algorithmischen 

Vorschläge auf Korrelationen basieren und nicht auf Kausalzusammenhänge. 

Wegen der Möglichkeit der Manipulation der Algorithmen, durch die etwa die politische Meinungsbil-

dung beeinflusst werden kann (Stichwort Mikrotargeting; sowie Fiterblase und Echokammer), steht eine 

Überwachung der Algorithmen zur Debatte. Gemeint sind hiermit Regularien ähnlich wie bei den klassi-

schen Medien, die der Verantwortung dieser für die Meinungsbildung der Öffentlichkeit Rechnung tra-

gen. Da in Zukunft Algorithmen viel mehr Bereiche des Alltags steuern werden (Stichworte: Smart City, 

Selbstfahrende Autos, sogar Kreditwürdigkeitsempfehlungen und Kriminalitätsprognose), ist über Trans-

parenz und Überwachung der Algorithmen eine öffentliche Debatte zu führen. Vorgeschlagen wird hier 

zum Beispiel eine unabhängige Institution im Sinne eines Algorithmus-TÜVs (vgl. Mayer-

Schönberger/Cukier 2013, in ZWEIG et al. 2017: 325f.). Um User für das Thema der algorithmischen Ent-



76 
 

scheidungsfindung zu sensibilisieren hat sich die Initiative „AlgorithmWatch“ gegründet, um den Ablauf 

der Prozesse offen zu legen, zu erforschen sowie Debatten anzuregen, welchen Einfluss Algorithmen auf 

die Gesellschaft nehmen (vgl. AlgorithmWatch [online]).  

 

5.5 Das Web und die räumliche Planung  

Das Internet nimmt direkt oder indirekt Einfluss auf alle Bereiche der heutigen Gesellschaft, wes-

halb auch von einer (digitalen) Revolution zu sprechen ist, deren Wirksamkeitsdimensionen mit der 

der industriellen Revolution zu vergleichen ist. Wie die Industrialisierung verursacht nun das Inter-

net Veränderungen auch in der räumlichen Entwicklung und Planung. Aus Planer-Perspektive er-

hofft(e) man sich, dass Web-Angebote Offenheit und Transparenz in planungsbezogenen Projekten 

ermöglichen und dadurch Konflikte in Planungsprozessen reduziert bzw. handhabbar gestaltet 

werden können. Web- und mobile App-Dienste sollen die Einbeziehung der Öffentlichkeit in Projek-

ten der Stadt-, Landschafts- und Raumplanung erleichtern und wegen ihrer einfachen und schnellen 

Bedienbarkeit Lust auf eine Mitwirkung bei Planungsprojekten wecken (vgl. GALLER et al. 2014: 71; 

HÖFFKEN 2014). Bevor auf die Optionen des Webs für die Planung eingegangen wird, liegt nachfol-

gend zunächst der Fokus auf den Auswirkungen des Webs auf die Raumentwicklung und die Raum-

planung: Welche raumprägenden sowie raumändernden Wirkungen sind vom Internet induziert 

und inwiefern verändert das Web Planungsprozesse? 

5.5.1 Die Raumwirksamkeit des Internets 
Einen Zusammenhang zwischen der Telekommunikation und der räumlichen Entwicklung vermu-

tete schon 1933 Christaller, als er mit der „Telefonmethode“ die Telefonanschlüsse eines Ortes als 

Zentralitätsmaß nutzte, um sein Modell des Zentralen-Orte-Systems zu überprüfen. Auch wenn es 

als Indikator für Zentralität nicht geeignet war (was 1950 Christaller selbst erkannte, vgl. RAUH 

1999: 10), die Raumwirksamkeit der Telekommunikation war evident. Mit der digitalen Revolution 

- beginnend mit der Erfindung des Internets 1969, der E-Mail 1971 über das Web 2.0 bis zu den 

aktuellen mobilen Möglichkeiten - zeigen sich vielfältige Auswirkungen des Internet auf die Raum-

entwicklung und die räumliche Planung. Letzteres zeigt sich vor allem in den neuen Möglichkeiten 

der Öffentlichkeitsbeteiligung, in der Unterstützung von Informations- und Kommunikationspro-

zessen, einer leistungsfähigen Informationsverarbeitung sowie E-Government-Optionen. Kapitel 

5.5.2f. werden einen kurzen Überblick über die große Zahl an neuen Instrumenten und neue Mög-

lichkeiten des Methodeneinsatzes geben und zeigen inwieweit sie die Arbeitsweise der räumlichen 

Planung ändert. Hier wird es im Folgenden um den Faktor Internet bei der Raumentwicklung gehen.  

Grundlage für die Raumwirksamkeit ist vor allem die durch das Internet ermöglichte zeitliche und 

räumliche Entkopplung, die in vielen Bereichen, insbesondere in der Arbeits- und Wirtschaftswelt 

sowie bei Lebensführung und Konsum, neue Muster hervorbringen kann. Dies ist bewusst als Mo-

dal-Aussage formuliert, denn es zeigt sich, dass einige der in der Vergangenheit skizzierten Szenari-
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en über die Auswirkung der informations- und kommunikationstechnologischen Entwicklungen auf 

den Raum56, ähnlich wie bei den Demokratisierungserwartungen, nicht zutrafen: Durch Telearbeit 

konnte der Pendelverkehr nicht, wie erhofft, reduziert werden und auch die zeitliche Flexibilisie-

rung führte nicht zu einer Entzerrung des Verkehrsaufkommen (vgl. LENZ 2011: 610f.); eine Ver-

stärkung der Suburbanisierungsprozesse (hinsichtlich der Wohnortwahl) ist nicht durch das Inter-

net induziert57 und Suburbanisierung aufgrund der vermuteten Verlagerung von Büroflächen in das 

Umland fand nicht in einem signifikanten Umfang statt (vgl. KÜHNE 2006: 103) - im Zuge des Bedeu-

tungszuwachses der Wissensökonomie, deren Akteure es in die Städte zog, war wenig später statt-

dessen von einer Reurbanisierung die Rede (vgl. SIEDENTOP 2008: 201). Castells (1997) skizzierte 

Ablösung der „spaces of places“ durch den „space of flow“, also einer Raumlosigkeit58, bewahrheitet 

sich nicht, da das Web zwar Distanzen überwindet, dabei aber Orte verbindet59 (vgl. SCHMIDT 2002, 

bezugnehmend auf Löw 2001). Ob vorhergesehen oder nicht, mit dem Internet verbundene Ent-

wicklungen haben Konsequenzen für die Raumnutzung und -struktur. Diese sind aber größtenteils 

weniger unmittelbare räumliche Auswirkungen der Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien, wie es ein Technologiedeterminismus erklären würde (vgl. LENZ 2011: 609). Es waren und 

sind weniger die prognostizierten „standortbefreienden Wirkungen“ (KÜHNE 2006: 105), auch wenn 

diese in einigen Bereichen vorzufinden sind. Vielmehr scheinen IKT stets ein ambivalentes Feld an 

Wahlmöglichkeiten und Konsequenzen zu bieten, so dass die Raumwirksamkeit eines IKT-Angebots 

jeweils von der individuellen, spezifischen Entscheidung über dessen Einsatz abhängig ist. Die 

Raumwirksamkeit ist der Technologie nicht inhärent.  

Online-Handel, Telemedizin und Telearbeit nehmen, nachgewiesener Weise, keinen Einfluss auf die 

Mobilitätsmuster (vgl. LENZ 2011: 614), haben aber standortregulierendes, bzw. kompensierendes 

Potenzial, indem sie die Daseinsvorsorge in peripheren, dünn besiedelten Räumen unterstützen 

können. Die Telemedizin, als ein Bereich von E-Health, ermöglicht (bis zu einem gewissen Grad) 

die medizinische Beratung und Behandlung über die Distanz; mit „Healthcare Wearables“, die eine 

professionelle Diagnostik60 gewährleisten, wird die medizinische Überwachung eines Patienten aus 

                                                            
56 Die Diskussionen darüber begannen in den 1980er Jahren im Zuge der „Telematikdebatte“ (vgl. DOHSE et al. 
2005). Diese stand im allgemeinen Zusammenhang mit der Globalisierung und besonders mit den räumlichen 
Auswirkungen der New Economy (vgl. ebd.).  
57 Ein marginaler Zusammenhang mag bestehen; eine Studie zur Breitbandförderungsinitiative in Bayern zeigt, 
dass der Zugang zu schnellem Internet ein Faktor der Wohnstandortwahl sei. Die Autoren kommen daher zu 
der Annahme, dass eine Breitbandversorgung zumindest vor weiterem Bevölkerungsrückgang bewahren 
würde (vgl. SCHÜLLER 2017: 13). 
58 Es war auch von „The End of geography“ (O’BRIAN 1992) und „The death of distance“ (CAIRNCROSS 1997) die 
Rede.  
59 Dies ist relevant aus handlungstheoretischer Sicht (Raumbezug der Kommunikationsteilnehmer) und hin-
sichtlich der Infrastrukturen (Verteilung und Zugang der Server und Datenrouten).  
60 Pharma- und medizintechnische Unternehmen entwickeln, teils in Kooperation mit führenden Tech-
Unternehmen, z.B. Parkinson- und Diabetes-Tracker (vgl. MARXEN 2017) 
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der Entfernung an Qualität61 hinzugewinnen. In den dünn besiedelten Regionen Skandinaviens ist 

die Telemedizin bereits ein gängiges Mittel um die Versorgung zu gewährleisten (vgl. ZAUGG 2009).  

Das Potenzial der Telearbeit wird nicht ausgeschöpft: Nur etwa ein Fünftel der Beschäftigten in 

Deutschland arbeitet gelegentlich von zuhause. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich 

im unteren Mittelfeld und seit 2013 stagniert die Zahl (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Dt. Bun-

destages 2016). Innovative Ideen aus anderen Ländern könnten auch hierzulande die Telearbeit 

attraktiver machen. Wie etwa die zahlreiche Telearbeitszentren in Großbritannien. Zudem erlauben 

IuK-Technologien neue Formen des Büroflächenmanagement, wie dem Desksharing, Coworking-

Space oder gar ohne stationären Arbeitsplatz beim mobilen Arbeiten (vgl. KÜHNE 2006:103; BBSR 

2015 [online]).  

Der Online-Handel wächst stetig und der Anteil am Gesamtumsatz des Einzelhandels nimmt eben-

so zu (von derzeit 9% wird eine Steigerung auf 20% für 2025 prognostiziert, vgl. DOBOS 2017). Dies 

führt nicht, wie erwartet, zu einer Änderung des Verkehrsverhalten der Kunden (vgl. LENZ 2011: 

615f.), sondern zu zusätzlichen Güterverkehr. Das Wachstum der Online-Händler führt überdies zu 

einer verstärkter Ausweisung von Logistik-Standorte und Distributionszentren (vgl. BBSR 2017a: 

13f.). Online-Händler belegen im Vergleich zum klassischen Einzelhandel das Dreifache an Logistik-

fläche. Da die Auslieferungsdauer eine große Rolle im internen Wettbewerb der Online-Händler 

spielt, steigt vor allem die Nachfrage an innerstädtischen und stadtnahen Flächen für die Vertei-

lungszentren (vgl. DOBOS 2017). Zudem erwächst gerade der Trend, dass große Online-

Handelsunternehmen Innenstadt-Standorte in den Großstädten suchen. So will Amazon erste stati-

onäre Filialen eröffnen. In den USA gibt es bereits Buchläden und Lebensmittelgeschäfte (vgl. Han-

delsblatt [online]). Es reicht nicht aus nur im virtuellen Raum vorhanden zu sein.  

Der Einzelhandel und Stadtmarketing-Verantwortliche spüren den Druck, den der Online-Handel 

ausübt und beginnen erste Strategie-Entwicklungen, die darauf reagieren. 2018 findet erstmalig der 

Bundeskongress „Offline-Strategien für Innenstädte“ statt. Organisiert vom Planungsbüro Stadt + 

Handel, gemeinsam mit dem Büro Standortentwicklung Neufeld und unterstützt unter anderem 

vom Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund werden dort Möglichkei-

ten diskutiert, wie der Einzelhandel gestärkt werden kann. Hierzu gehört ein von Stadt + Handel 

entwickelter Baukasten mit „emotionsaktivierender Offline-Strategien“ (Offline Strategie [online]), 

durch die die „Renaissance der wirklichen Urbanität“ (ebd.) eingeleitet werden soll. Nicht nur der 

Wettbewerbsdruck durch Online-Einkäufe, sondern auch negative mediale Berichterstattungen 

sollen angegangen werden (vgl. ebd.). Will der Einzelhandel in den Innenstädten weiterhin beste-

hen bleiben, müssen sie Strategien finden, um die Verlagerung des Handels von zentrenrelevantem 

Sortiment ins Internet, aber auch in die Peripherie, zu stoppen. Zudem gilt es Innenstädte nicht nur 

als Einkaufsort zu verstehen, sondern vielmehr als kulturelle Zentren der Stadt und als Begeg-

nungsort. 

                                                            
61 „Qualität“ bezieht sich allerdings nur auf eine Medizin, die auf Daten-Analyse basiert und den Stellenwert 
des Arzt-Patienten-Dialogs außenvorlässt (vgl. MARXEN 2017).  
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Der Gedanke der Sharing Economy hat durch das Internet einen enormen Schub gewonnen62. Der 

gemeinschaftliche Besitz oder das Teilen eines Produktes wird einfach und schnell über Online-

Portale geregelt. Hierzu zählen die verschiedenen Möglichkeiten des Carsharings (siehe unten) und 

Mitfahrzentralen („Ride-Sharing“), Nachbarschaftsplattformen (siehe unten), Privatunterkünfte, 

Musik- und Videostreaming sowie die Initiativen um Open Data (siehe unten). Die Konzepte der 

„Ökonomie des Teilens“, bzw. des „kollaborativen Konsums“ bieten damit alternative Besitz- und 

Konsumformen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können und sind eng ver-

knüpft mit dem Thema der Postwachstumsökonomie. Sie wecken hohe Erwartungen, wie der De-

zentralisierung der Wertschöpfung, Umweltentlastung und der Erhöhung des Sozialkapitals (vgl. 

HEINRICHS/GRUNENBERG 2012: 2f.). Einmal mehr zeigt sich aber auch hier die ambivalenten Entwick-

lungen im Internet: Carsharing kann für die einen der Verzicht auf ein eigenes Auto bedeuten, für 

die anderen die bessere Alternative zum ÖPNV. Airbnb, der Online-Marktplatz für das Anbieten 

privater Betten, Zimmer oder Wohnungen, bietet kostengünstige Hotelalternativen an und kann 

damit die touristische Infrastruktur einer Stadt stärken. Die lukrativen Möglichkeiten haben aber 

zugleich in einigen Städten zu einer Verknappung des Wohnraums geführt (vgl. DOBUSCH 2017: 2).  

Die Idee des Carsharing ist alt und schon vor dem Web 2.0 wurden Autos gemeinschaftlich geteilt. 

Aber mit den digitalen und mobilen Kommunikationstechnologien ist das Prinzip des Carsharings 

erst so erfolgreich. Die Carsharing-Unternehmen sowie die Plattformen für privates Carsharing und 

Mitfahr-Börse organisieren die Abwicklung des Leihgeschäfts über das Internet und Apps. So ist es 

bei einigen Anbietern möglich über die App das nächstgelegene freie Auto zu finden und es unmit-

telbar zu mieten. Das Teilen von PKWs ist eine sinnvolle Ergänzung für den Umweltverbund und 

inzwischen zeigen einige Studien, dass je Carsharing-Fahrzeug drei bis elf private PKWs in Deutsch-

land ersetzt werden - noch können sie aber die weiterhin steigenden Gesamtzahl an Fahrzeuge 

nicht ersetzen (vgl. BBSR 2017a: 9f.). Eine weitere mobilitätsrelevante Entwicklung, die das Inter-

net möglich macht, aber noch in der Erprobung ist, sind die autonomen Fahrzeuge. In den Szenarien 

werden Visionen skizziert, in denen die Fahrzeuge vom Passagier als Arbeitsplatz oder Erholungs-

raum genutzt wird, sich der Parksuchverkehr minimiert, da die nicht benötigten Autos sich selbst in 

der Peripherie abstellen und damit ein Drittel des Verkehrs zu vermeiden sei, so eine Studie von 

Daimler. Die innerstädtischen Parkplatzflächen würden dann umgewidmet werden können (vgl. 

BBSR 2017a: 11). Bis es soweit ist müssen aber neben den technologischen Entwicklungen auch 

rechtliche Aspekte geklärt werden. Schließlich seien noch die mobilitätsoptimierenden Online-

Angebote erwähnt: Navigations-Apps, die mit Verkehrsmeldungen und Park-Leitsystemen rückge-

koppelt sind, erleichtern einen den Weg oder geben einen Hinweise für eine intermodale Ausgestal-

tung eines Weges, indem Park + Ride, Fahrradverleihstationen, ÖPNV-Haltestellen und Carsharing-

Stationen kombiniert werden.  

                                                            
62 Die Idee wird seit langem praktiziert; der Maschinenring, deren Mitglieder landwirtschaftliche Maschinen 
teilen und Erfahrungen austauschen, existiert beispielsweise seit 1958 (vgl. Maschinenring [online]).  
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Seit den 1980er Jahren wird im Zuge der Globalisierung und Individualisierung über die Bedeutung 

des unmittelbaren Sozialraums der Nachbarschaft diskutiert (vgl. Harvey 1989; Sassen 1998; Gid-

dens 2000). Mobilität und IKT ermöglichen die Pflege sozialer Beziehungen losgelöst von der räum-

lichen Nähe. In den letzten Jahren haben sich dennoch Projekte entwickelt, die sich die sozialen 

Online-Medien zunutze gemacht haben, um mit den Menschen der unmittelbaren Umgebung in 

Kontakt zu kommen. Neben Facebook-Gruppen und in Eigeninitiative organisierte Homepages gibt 

es kommerzielle Nachbarschaftsplattformen, auf denen sich regionale und lokale Gruppen grün-

den können. Auf nebenan.de beispielsweise sind 2000 Nachbarschaften aktiv und auf nachbar-

schaft.net gibt es 200.000 angemeldete Nutzer. Diese konkurrieren unter anderem mit lokalpor-

tal.de, allenachbarn.de, fragnebenan.com und nextdoor.de um neue Nutzer und lokale Gruppen. 

Kurz zusammengefasst kann man sie sich als Schwarze Bretter vorstellen, auf denen über Aktionen 

in der Nachbarschaft, Tauschbörsen, „Gesuche“/„Anzeige“, Neueröffnungen und ähnlichem berich-

tet wird. Eine Umfrage von Schreiber et al. zeigt, dass der überwiegende Teil der Nutzer, die haupt-

sächlich in Großstädten leben, diese Angebote im Sinne der Sharing Economy nutzt und um das 

gegenseitiges Kennenlernen der Quartiersbewohner zu vereinfachen; eher selten werden die Porta-

le zur Diskussion politischer Themen, die das Quartier betrifft, besucht (vgl. SCHREIBER et al. 2017). 

Inwieweit die digitalen Angebote das lokale Zusammenleben verändern können, wird die bislang 

erste zu diesem Thema durchgeführte und noch nicht abgeschlossene Studie „Vernetzte Nachbarn“ 

von SCHREIBER et al. zeigen.  

 

Der Grundgedanke der Smart City ist mittels innovativer Informations- und Kommunikations-

Technologien intelligente Lösungen für verschiedene Bereiche der Stadtentwicklung zu bieten. Da-

bei sollen insbesondere für die Bereiche der Infrastrukturen (Stichwort Vernetzung), Gebäude, Mo-

bilität und Dienstleistungen, Lösungen zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz entwi-

ckelt und kombiniert werden. Hierdurch sollen wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die Le-

bensqualität gesteigert werden (vgl. LIBBE 2014: 2). Die aktuell kursierenden Smart City-Konzepte 

sind bestimmt von einem Technikoptimismus und der Idee der zentralen Steuer- und Planbarkeit 

städtischen Lebens und städtischer Entwicklung. Zudem haben sie häufig einen wirtschaftspoliti-

schen Fokus, was nicht verwundert, werden die Konzepte doch vor allem von IT-Unternehmen an 

(kommunal-)politische Akteure herangetragen, die ein lukratives Wachstumspotenzial für Smart 

City-Produkte und Dienstleistungen sehen (vgl. DOBUSCH 2017: 2; LIBBE 2014: 2). Die stadtentwick-

lungspolitische Realität treffen diese Konzepte bislang nicht, so dass Adam Greenfield die Smart 

City-Ideen mit den Steuerungs- und Planungsutopien des Städtebaus der 1950er/60er Jahre ver-

gleicht (vgl. DERS. 2013). Solche Art von Planungs- und Steuerungsvorstellungen vernachlässigen die 

Ungewissheiten räumlicher Entwicklung und lassen keinen Platz für einen kreativen Umgang städ-

tischer Entwicklung und Aneignung63.  

                                                            
63 Richard Sennett spricht daher auch von „stupefying smart cities“ (vgl. DERS. 2012).  
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Die Diskussion über Smart City wird bislang durch die technologische und ökonomische Perspekti-

ve geprägt, stadtentwicklungsrelevante und soziale Positionen sind weniger vertreten (vgl. LIBBE 

2014: 2). Befürchtungen bezüglich einer Einflussnahme von Konzernen auf kommunale Entschei-

dungen und vor allem hinsichtlich der Datensammlung und damit einhergehende Überwachungs-

möglichkeiten sind nachvollziehbar (vgl. DOBUSCH 2017: 2). Mit der Smart City-Charta (2017), die 

unter der Leitung des BBSR mit dem BMUB und der Zusammenarbeit mit Vertreter aus Ländern, 

Kommunen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Praxis erarbeitet wurde, soll dieser Missstand be-

hoben werden. Die Charta fordert deutlich, dass Bund, Länder und Kommunen eine aktive, steuern-

de Rolle bei der digitalen Transformation übernehmen müssen, um eine nachhaltige und integrierte 

Stadtentwicklung zu gewährleisten (im Sinne der Leipzig Charta, der New Urban Agenda und ähnli-

chem) (vgl. BBSR/BMUB 2017: 38, 14). Falls Städte sich entscheiden von den Vorteilen der Smart 

City-Idee profitieren zu wollen, wie dem effizienten Ressourcen- und Energieeinsatz64, müssen sie 

sich einigen Herausforderungen stellen: Allen voran ist eine transparente Datenpolitik sowie ein 

kompetenter und vertrauensvoller Datenumgang sicherzustellen. Die Smart City-Charta empfiehlt 

Städten ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen sowie Organisationstrukturen für die 

digitale Transformation zur Verfügung zu stellen und Arbeitsgruppen, Kompetenzzentren oder 

Stabstellen aufzubauen. Diese sollten interdisziplinär und integrativ mit allen Akteursgruppen, in-

klusive der Bevölkerung zusammenarbeiten (vgl. BBSR/BMUB 2017: 11); zudem seien digitale 

Kompetenzen zu entwickeln, explizit auch Moderations-Kompetenzen (vgl. ebd.:14); außerdem 

wird darauf hingewiesen, dass an eine zielgruppenspezifische Unterstützung zu denken ist, um in-

tegrative und inklusive Beteiligung zu ermöglichen sowie grundsätzlich analoge Strukturen anzu-

bieten um niemanden zur Nutzung digitaler Daten und Infrastrukturen zu zwingen (vgl. ebd.: 12). 

Mit der Charta ist ein erster Schritt gemacht, Städten eine Orientierung zu geben selbstständig 

Smart City-Bausteine in Stadtentwicklungskonzepten einzuarbeiten und dies nicht der IT-Branche 

und der Automobil-Wirtschaft zu überlassen. Zudem wird richtigerweise auf den Vorteil von Open 

Data hingewiesen; allerdings geschieht dies nur sehr oberflächlich, so dass die Zusammenhänge 

zwischen Open Data und der Transparenz einer Smart City sowie Open Data als Freiräumen für 

innovative Stadtentwicklung von unten im Unterschied zu den personalisierten Datenströmen, die 

in den Händen der Technologieunternehmen sind, nicht deutlich wird. Nicht nur daran sich zeigt, 

dass die Charta hinterherhinkt: Sie trennt nicht die umfassende Konzepte einer digitalen Stadt - d. h. 

einer „echten“ Smart City - wie es etwa Songdo City in Südkorea oder Masdar in den Vereinigten 

Arabischen Emiraten umzusetzen versuch(t)en, von einzelnen Digitalisierungsprojekten des städti-

schem Lebens und Entwicklung. Erstgenanntes ist auf Planstädte ausgerichtet, deren Ansatz grund-

sätzlich zu hinterfragen ist. Ab wann ist nun eine Stadt smart? Die Charta gibt hier keine Antworten 

                                                            
64 Es ist darauf hinzuweisen, dass mittels smarter Technologien die Energie- und Ressourceneffizienz von Mo-
bilität, häuslichem Strom- und Wärmebedarf und der Industrie erheblich verbessert werden kann, bislang 
aber der enorme Energieaufwand der Rechenzentren, die die Daten sammeln und auswerten, dem entgegen-
steht (vgl. REGER/KOSCH 2017: 549f.).  
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drauf; sie unterstützt lediglich die Generierung eines weiteren Labels, dass Städte dann in den Hea-

der der Homepage integrieren können; damit bleibt es auf der Ebene des Stadtmarketings.  

5.5.2 Planungsprozessbezogene Wirksamkeit des Internets 
Häufig wird davon gesprochen, dass das Internet neue öffentliche Räume schaffe, in denen umfas-

sende, multimedial aufbereitete, frei zugängliche Informationen bereitgestellt werden können, an-

hand derer die so informierte Öffentlichkeit gemeinsam mit Verwaltung und Planung räumliche 

Aufgaben und Herausforderung diskutieren könnten. Genauso werden aber auch die Mobilisie-

rungsmöglichkeiten etwa von Protestlern befürchtet und man ist skeptisch gegenüber der „Bür-

germacht“. Diese Mobilisierungs- und Organisationsmöglichkeiten können wiederum Initiativen 

und Projekte fördern, in denen die Bürger räumliche Missstände in ihrem Wohnumfeld selbst in die 

Hand nehmen.  

Das Internet hätte keine Anknüpfungspunkte an die räumlichen Planung ohne die Digitalisierung 

und dem Einzug der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) in die öffentliche Verwaltung. Nach 

und nach entwickelten sich EDV-basierte Systeme zur Unterstützung der Planung, die mit der Ein-

bindung von Geoinformationssystemen (GIS), rechnergestützten Entwurfsprogrammen (CAD - 

computer-aided design), Datenbanken und Content Management-Systemen ihren Anfang fanden. 

Was beim Datenmanagement begann, entwickelte sich schnell zur digitalen Darstellung (von Plänen 

etc.), zum digitalen Entwerfen und Simulieren (zum Beispiel von Verkehrsmodellen) und geht heute 

über in die Online-Beteiligung, die mit 3D-Stadtmodellen, Virtual Reality (VR) und Augmented Rea-

lity (AR)65 weitere Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen versucht. 

Die Entwicklungen begannen früh: 1960er Jahre wurde vom Bundesministerium für Stadtbau und 

Wohnungswesen das Forschungsprojekt „Kommunale Planung“ gestartet, um den Einsatz der EDV 

für die räumliche Planung zu erforschen. Zur Förderung der elektronischen Informationsverarbei-

tung in Planung und Verwaltung hatte sich zur selben Zeit der Verein DATUM e.V. (Dokumentati-

ons- und Ausbildungszentrum für Theorie und Methoden der Regionalforschung) gegründet (vgl. 

KRAUSE 2001: 15). Dies war zu einer Zeit bei der die Verarbeitung von möglichst vielen Informatio-

nen und Daten der Rechtfertigung des rationalen umfassenden Planungsansatzes entsprach und der 

Hoffnung einer Effizienzsteigerung entgegenkam66.  

Als Ende der 1970er Jahre die Diskussionen um eine demokratische Planung und die Forderungen 

nach Partizipation aufkamen, waren die technischen Voraussetzungen vorhanden, da schon Infor-

mations- und Dokumentensysteme zur elektronischen Verwaltung von räumlichen Plänen, inklusi-

ve Stellungnahmen, eingeführt waren (vgl. ZAUKE 1996: 25). Darüber hinaus gab es bereits erste 

Überlegungen durch „maschinelle Informationsverarbeitung“ „Verstärkungsmechanismen für dis-

                                                            
65 Zu den Entwicklungen der Simulations- und Visualisierungsmethoden in der Stadtplanung siehe Zeile 2010, 
zu Visualisierungsmöglichkeiten mit einer Einordung der jeweiligen Beteiligungspotenziale auch Al-Kodmany 
2002.  
66 Eine umfassende Übersicht der Entwicklungen des EDV-Nutzung in der räumlichen Planung bietet die Dis-
sertation von Kai Krause „Chancen und Hemmnisse des EDV-Einsatzes in der Raumplanung“ (2001).  



5.5 Das Web und die räumliche Planung 

83 
 

kursive Interaktionssysteme zu entwickeln“, die die „kreativen, innovativen und kommunikativen 

Kernelemente der Planertätigkeit wie Problemerkennung, Zielfindung, Entwurf, Bewertung und 

Vermittlung, d. h. um kollektives Problemlösen mit Hilfe spezialisierter Maschinen“ (WEGENER 1978: 

6) zu verstärken. Erhofft wurde sich durch die technischen Entwicklungen die Komplexität an Auf-

gaben, Zielsystemen, Informationen und Interessenartikulationen, welche durch eine demokrati-

schere Planung zu verarbeiten wäre und der damit einhergehenden erhöhten Anforderungen an die 

begrenzte Problemlösungskapazität der Planer, maschinell in den Griff zu bekommen. Inspirationen 

holte Wegener bei den ersten „interaktiven“ Computerprogrammen, wie URBAN DYNAMICS (Jay 

Wright Forrester, MIT 1969), mit dem versucht wurde, das System einer Stadtentwicklung im Sinne 

von Umwelt-Modellen darzustellen und URBAN 5  (Nicholas Negroponte, MIT 1969), eines der ers-

ten Programme für städtebauliches Entwerfen. Bei diesen Programmen war mit Interaktion ledig-

lich der Austausch zwischen Mensch und Computer gemeint. Den kommunikativen Ansatz hat We-

gener den frühen mediengestützten Bürgerdialogen entnommen, bei denen über das Telefon Rück-

Kommunikationen mit Fernsehsendungen ermöglicht wurden. Ein Beispiel aus Deutschland ist das 

von Krauch 1972 für den Westdeutschen Rundfunk erprobte Konzept ORAKEL - „Organisierte re-

präsentative Artikulation kritischer Entwicklungslücken“, eine Kombination aus Fernseh-

Diskussionsrunde, Zuschauer-Telefon-Rückkopplung, einer zusätzlicher Telefonleitung für ein re-

präsentatives, aus der Bevölkerung ausgewähltes Panel und einer Gruppe von Experten, die jeder-

zeit in die Diskussion einbezogen werden konnte. Ein ähnliches Beispiel kam aus Amerika, wo Etzi-

oni Mitte der 1970er Jahre das Projekt „Electronic Town Hall“ durchgeführt hat. Hier konnten die 

Bewohner einer mit Kabelfernsehen ausgestatten Wohnsiedlung über aufgestellte Fernsehkameras 

live in Diskussionen über lokale Planungsfragen eingreifen. Am konkretesten nimmt Wegener Be-

zug auf den Ansatz des POLIS Network, eine computergestützte Simulation für außenpolitische 

Konfliktlösungen, das 1973 an der University of California entwickelt wurde. Innovativ war hier die 

enge Verbindung zwischen Kommunikations- und Informationsaspekten (vgl. WEGENER 1978: 66ff.). 

Das Mensch-Maschine-System basierte wesentlich auf Simulationsmodellen und Bewertungsele-

menten, die durch die EDV-Entwicklungen der Datenverarbeitungsleistung und den Möglichkeiten 

des Datenmanagements Hoffnung machten, die Entscheidungsfindung und Problemlösungskapazi-

tät in der Planung zu steigern. Wegener erklärte selbst den Anspruch des Konzepts als eine Kombi-

nation aus dem systemtheoretischen Verständnis der räumlichen Entwicklung und dem kommuni-

kativen Ansatz, mit dem Anspruch einer Demokratisierung der Planung. Im Sinne Rittels berück-

sichtigte das Konzept neben den faktischen Informationen, auch erklärende, instrumentelle und 

normative Informationen und verknüpft diese so, das verschieden Handlungsalternativen simuliert 

werden können. Die Simulation unterstützt dabei das voneinander Lernen der Teilnehmer (vgl. 

WEGENER 1978: 136). Dieser Aufgabe dienten auch die ersten „Umwelt-Simulationslabore“67, deren 

moderne Nachfahren heute als Virtual Reality Labs bekannt sind (siehe unten).  

                                                            
67 Siehe dazu Marans/Stokols (Hrsg.) 1993: Environmental Simulation. Research and Policy Issues.  
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Aus dem Mensch-Maschine-System ist heute weniger der demokratische Anspruch übrig geblieben, 

eher sein aufklärerischer Geist: Die räumliche Simulation anhand räumlicher Modelle ermöglicht 

heute die Visualisierung von Auswirkungen raumplanerischer Entscheidungen und dient damit als 

Entscheidungshilfe68.  

 

Rittel und Kunz entwickelten 1970 das „Issue Based Information System“ (IBIS) (Abb. 5.8), ein EDV-

gestütztes Instrument zur Visualisierung und Dokumentation von Argumenten in Planungsdiskur-

sen und zur Unterstützung kooperativer Problemlösungen (vgl. ZAUKE 1996: 44).   

Abb. 5.8 Benutzeroberfläche IBIS (Quelle: ZAUKE 1996: 47) 

In Deutschland wurde eine erweiterte Version von Isenmann, Reuter und Schulz 1991 entwickelt 

und angewendet. Dieses HyperIBIS wurde unter anderem bei der Planung der Schnellbahntrasse 

Stuttgart - Ulm eingesetzt, allerdings noch in einem Test-Modus (Abb. 5.9). So wurden die von au-

ßen eingebrachten Argumente von Personen, die mit dem theoretischen Konzept von IBIS vertrau-

ten waren, dokumentarisch übertragen (vgl. ISENMANN/REUTER 1996: 178ff.). IBIS wurde in weiteren 

Abwandlungen umgesetzt, konnte sich aber letztlich unter anderem wegen der Unterschätzung der 

Machtpositionen und wegen der „formalen Rigidität“ (REUTER 2006: 224) zumindest in der deut-

schen Planung nicht durchsetzen. Es wurde sich vermehrt für digitale Angebote wie Stadtinforma-

tions- und Bürgerinformationssysteme entschieden, die aber lediglich eine einseitige Information 

von der Stadt an die Bürger darstellte; wobei selten die Argumente des Für und Wider, wie es bei 

einem IBIS-System der Fall wäre, dargestellt wurden. Die graphische Darstellung von Argumentati-

onssträngen ist heute in Weboberflächen möglich, werden aber in Diskussionsforen und auf den zur 

Kommunikation genutzten Social Media-Plattformen wie Twitter nicht eingesetzt. Hier hat sich die 

chronologische Abwärtssortierung im Stile der tagebuchartigen Blog-Darstellungen durchgesetzt. 

                                                            
68 Es gibt einige Projekte z. B. des Forschungsnetzwerks „European Observation Network for Territorial Deve-
lopment and Cohesion“ (ESPON), die anhand von Modellen die Auswirkungen bestimmter Policy-Aussagen 
und Fördermittel visualisieren, wie z.B. das Projekt ESPON 2.1.1 - Territorial Impacts of EU Transport and TEN 
Policy.  
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Zusammenhänge von Diskussionsbeiträgen sind durch Hyperlinks verbunden, aber nicht visuell 

sichtbar. Heute wäre für Online-Diskussionsforen zu Planungsvorhaben die Möglichkeit der Visuali-

sierung der Pros und Kontras zu den einzelnen Aspekten eines Planungsvorhaben wieder überle-

genswert (vgl. BUCKINGHAM SHUM/OKADA 2005). Im angelsächsischen Raum basieren einige Pro-

gramme, wie z. B. Browser-fähige Dialogue-Mapping-Tools und andere Concept-Mapping-Tools, auf 

der Entwicklung von Rittel & Kunz IBIS, bzw. auf Rittels „Dilemmas in a General Theory of Plan-

ning“.  

 
 

 

 
Anfang der 90er Jahre gab es Befürchtungen, dass der Computereinsatz in der Stadtplanung neben 

datenschutzrechtlichen Schwierigkeiten den Verlust der Methodenvielfalt hervorrufen könne und 

zudem kommunikationstheoretische Probleme beinhalten würde. So vermutete Boytscheff, dass 

durch eine umfassende graphische Darstellung einer Planungsabsicht die so entstehende „Bilder-

flut“ Bürger und Politiker überfordern würde und somit statt Kommunikation anzuregen, eher 

Sprachlosigkeit hervorrufe (1993, nach ZAUKE 1996: 21f.). Die Vorteile von IT-Systemen für die 

räumliche Planung sahen Befürworter vor allem für die Bereitstellung aktueller digitaler Statisti-

ken, Flächennutzungsdaten und Informationsgrundlagen für Abwägungsprozesse, wodurch die 

Abb. 5.9 Benutzeroberfläche HyperIBIS - Schnellbahntrasse Stuttgart - Ulm    Quelle: ISENMANN/REUTER 1996: 176 
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Transparenz, Rechtssicherheit und Akzeptanz in der Planung erhöht werden könne (vgl. FISCHER 

1990: 4ff., nach ZAUKE 1996: 22).  

Die Potenziale sehend wurden ab den 1990er Jahren vermehrt Förderungen für Forschung und 

Erprobung ausgeschrieben: Das vierte Rahmenprogramm der europäischen Kommission begann 

1994 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Informations- und Kommunikationstechnik zu 

fördern. Hierzu zählte unter anderem das Arbeitsgebiet „Telematik-Anwendungen für die Verwal-

tung“. Darunter gehörte das Forschungsprojekt „Geographical Mediation Systems“ (GeoMed), das 

aus den drei Modulen „Information Services“, eine Plattform für GIS-Grundlagen mit der Möglich-

keit zur Weiterverarbeitung, „Documentation Services“, der digitale Arbeitsräume zur Speicherung 

von Mitteilungen und Planungsdokumenten und dem „Mediation Services“ besteht. Der Mediation 

Service war das innovative Herausstellungsmerkmal des Projektes, bei der ein unabhängiger 

(menschlicher) Mediator die Protokollführung aller Mitteilungen und Argumentation übernimmt 

und die Beteiligten über Rechte und Pflichten innerhalb der Verfahren informierte. Er setzte die 

Diskussionen manuell in einem IBIS-System um. Alle Beteiligten hatten Zugriff darauf und so die 

Diskussionsentwicklungen immer im Blick (vgl. ZAUKE 1996: 50; ZIEGENHAGEN/SEELBACH 1998: 49). 

Für das GeoMed-Projekt waren die Komplexität und Informationsdichte stadt- und regionalplaneri-

scher Planungsprozesse eine Hürde, die bedingt überwunden werden konnte. Es fehlte dem Media-

tion Service an Übersichtlichkeit und für weniger technikaffine Mitarbeiter der Planungsverwaltung 

eine einfachere Bedienbarkeit der Weboberfläche (vgl. ZIEGENHAGEN/SEELBACH 1998: 51, 53).  

Der Einzug der Internetnutzung in und durch die Planung wurde zunächst vor allem über E-

Government-Entwicklungen vorangetrieben (vgl. ZAUKE 1996: 2). In Deutschland wurden sie im 

Zuge der Verwaltungsmodernisierung gefördert, bei der das „virtuelle Rathaus“ Bürgernähe und 

Transparenz sowie effiziente Arbeitsabläufe durch die Online-Bereitstellung diverse Verwaltungs-

dienstleistungen umzusetzen begann. Darauf aufbauend entwickelten sich erste Möglichkeiten der 

E-Democracy zur Information und Beteiligung der Bevölkerung (vgl. RICHTER/SINNING 2007: 

144f.)69. Auf der regionalen Ebene, bzw. bei interkommunaler Zusammenarbeit bedeuteten die 

Entwicklung webbasierter Kommunikations- und Dokumentationstools eine große Erleichterung 

der regionalen Dialoge (vgl. ZIEGENHAGEN/SEELBACH 1998: 47). In den Jahren 2000 bis 2009 hat der 

Informationskreis für Raumplanung e.V. (IfR) den IfR-Internetpreis verliehen, der deutschsprachige 

Kommunen, Kreise und Regionen auszeichnete, die ihre „Planungsaktivitäten vorbildlich, bürgernah 

und benutzerfreundlich im Internet darstellt“ (IfR 2009 [online]). Damit schuf der IfR einen Anreiz 

für öffentliche Verwaltungen sich dem Internet zu öffnen. Die Bewertungskriterien des Preises, die 

über die gängigen Usability-Kriterien hinausgingen, bedeuteten die ersten Qualitätskriterien für die 

                                                            
69 Eines der frühen bekannten Beispiele des digitalen Auftritts einer Stadt zur Kommunikation mit und zwi-
schen den Bürgern, war das Projekt „De Digitale Stad“ (DDS) aus Amsterdam, das 1994 startete. Die Bereit-
stellung von Informationen seitens der Stadt war weniger von Interesse. DDS wurde hauptsächlich von den 
Usern, ein Großteil von ihnen lebten nicht in Amsterdam, zur Vernetzung genutzt, so ähnelte es eher einem 
heutigen Sozialen Netzwerk; 2000 startete die Stadt Amsterdam eine neue eigene Webseite (vgl. CASTELLS 
2005: 158f., 163f.). 
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Internetnutzung öffentlicher Planungsstellen70. Immerhin 130 Kandidaturen haben sich bis 2009 

daran messen lassen und die Qualität der Internetauftritte insgesamt angehoben (vgl. SCHRÖTER 

2009: 227ff.). Auch Förderungen von Modellprojekten und begleitende Forschungen konnten Inter-

netauftritte und Internetnutzungen der öffentlichen Stellen verbessern. So hat z. B. das Deutsche 

Institut für Urbanistik (Difu) Erfolgsfaktoren für ein kommunales E-Government entwickelt (vgl. 

GRABOW 2009: 165f.). In den Anfängen wurden Bauleitpläne, aktuelle Projekte und Leitbilder der 

Stadtplanungsämter als Informationsquelle zur Verfügung gestellt und die Themen des Stadtum-

baus und des Quartiersmanagements vorgestellt. Mit der Weiterentwicklung der Internetangebote 

wurden auch die von öffentlichen Planungsstellen angebotenen Informations- und Kommunikati-

ons-Tools ausgereifter und erste Onlineforen zur Leitbildentwicklung und anderen Aufgaben der 

Planungsbehörden wurden bereitgestellt, wie z. B. die „Wachsende Stadt Hamburg“, das „Berliner 

Kulturforum“ oder die Website „Visionen für Ingolstadt“ (vgl. RICHTER/SINNING 2007: 150ff.). Ein 

neuer Zwischenimpuls ging von der Etablierung des Webs 2.0 aus, mit dem in einigen Städten von 

der reinen Informationskultur der (Planungs-)Behörden ein Schritt zur Interaktion und zum Aus-

tausch mit den Bürgern gewagt wurde, zum Beispiel „kommune20“ in Berlin, die Bürgerbeteiligung 

Mainufer in Aschaffenburg (vgl. Nationale Stadtentwicklungspolitik [online]) oder die Bürgerbetei-

ligung zur Zukunft der Stadt „Essen2030“. Auch auf anderen Planungsebenen und bei Fachplanun-

gen werden Online-Beteiligungsprojekte für regionale und überregionale Planungsprojekte, er-

probt. Hierzu zählt zum Beispiel der Interaktive Landschaftsplan Königslutter am Elm (vgl. HAAREN 

et al. 2005), „mitmachen.ostwürttemberg.de“ (vgl. STEMMER 2016), die Online-Beteiligung des Nati-

onalpark Schwarzwald (vgl. Nationalpark Schwarzwald [online]), LiquidFriesland, das die Software 

LiquidFeedback einsetzt (vgl. LiquidFriesland [online]) und „netzentwicklungsplan.de“ (siehe Kapi-

tel 6.6). Einen Überblick über weitere, aktuelle Beispiele wird das 2018 erscheinende IzR „Online-

Partizipation in der Stadtentwicklung“ geben.  

Die Angebote der Online-Beteiligung werden inzwischen von vielen Städten und regionalen Pla-

nungsstellen angeboten. In NRW waren es 2016 zwei Drittel der Städte und Gemeinden, die schon 

einmal ihre Haushaltsplanung, Stadtentwicklungsplanung, Mängelmelder, Lärmaktionspläne oder 

ähnliches über das Internet zur Diskussion gestellt haben71 (vgl. WILKER et al. 2016: 2f.). Das Ange-

bot der Online-Beteiligungsserver im Zuge von Bauleitverfahren sollte aus heutiger Sicht als selbst-

verständlich angesehen werden und grundsätzlich die formalen Beteiligungsverfahren flankieren, 

jedoch nicht ersetzen. Die verfügbaren Software-Angebote erleichtern den öffentlichen Planungs-

stellen die Bereitstellung und das Management der Online-Beteiligung. Die Bertelsmann-Stiftung 

hat gemeinsam mit der Heinz Nixdorf-Stiftung die Open Source-Software für das Beteiligungsformat 

des „BürgerForums“ entwickelt. Hier werden Off- und Online-Bausteine zu einem Verfahren kombi-

niert. Es kann von allen Interessierten in Eigenregie genutzt werden (vgl. Bürger-Forum [online]). 

Die Software „demosplan“ bietet ebenso Unterstützung, insbesondere für formale Beteiligungsver-
                                                            
70 Zu dieser Zeit wurden weitere Preise zum Thema E-Government ausgeschrieben; der IfR-Preis ist jedoch 
wegen seines planerischen Bezuges und der planerischen Expertise besonders hervorzuheben.  
71 Verteilt sich auf 76% Prozent der Großstädte, 45% der Mittelstädte und 19% der Gemeinden/Kleinstädte.  
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fahren. Sie wird von dem Rechenzentrum „Dataport“ angeboten und steht im Zuge eines Staatsver-

trages den Kommunen Schleswig-Holsteins und Hamburg zur Verfügung (vgl. demosplan [online]). 

Das privatwirtschaftliche Unternehmen „tetraeder.com“ bietet verschieden Tools an, wie INKA für 

eine individualisierbare Kartenanwendung für Beteiligungsformate, einen Planungs- und Informa-

tionsserver (PB) und eine Plattform zur interaktiven Abstimmung von Stellungnahmen (PIA) (vgl. 

tetraeder.com [online]). Ähnliche Angebote, vor allem mit einem Schwerpunkt auf interaktive 

WebGIS-basierte Karten, bieten zum Beispiel die Büros “Terrestris72“, „IT-GIS“73 und „par-is“74. Bei 

diesen Angeboten liegt die Durchführung der Verfahren in den Händen der Kunden. Teilweise sind 

hilfreiche Analyse-Tools inkludiert, die den Anwendern Aufschluss über das Nutzungsverhalten der 

Website-Besucher liefern, beispielsweise über die Verweildauer oder Absprungraten. Einige Pla-

nungsbüros bieten öffentlich-rechtlichen Planungsstellen hingegen einen „Rund-um-Service“ an: 

Neben der Software-Lösung gestalten sie je nach Wunsch das gesamte Projekt, von der Konzeption 

und der Website-Gestaltung über Moderation bis hin zur Evaluation. Hierzu zählen unter anderem 

die Büros „Plan-lokal“75 mit der Plattform „PLAN-PORTAL“, „polidia“76 mit ihrer „DIALOG BOX“ und 

„Entera“77 mit dem Beteiligungsmanagementsystem „BO.PLUS“ sowie das Büro zebralog78, das laut 

ihrer Homepage die „crossmediale Bürgerbeteiligung“ anbietet79.  

Obwohl E-Partizipations-Angebote im Zuge der Bauleitplanung die Effizienz der Planungsbehörde 

steigert und die Transparenz von Planungsentscheidungen erhöht (vgl. BBSR/BMUB 2017: 22), 

gehen diese nur bedingt auf den Wunsch der Öffentlichkeit nach mehr Mitwirkung ein, da eine Mit-

gestaltung nicht ermöglicht wird. Zudem werden so vorwiegend digital-affine Gruppen angespro-

chen und nicht die Beteiligung artikulationsschwacher Teile der Bevölkerung verbessert. Eine inno-

vative Idee verfolgt in dieser Hinsicht die Stadt Amsterdam mit dem Smart City-Netzwerk (ASC). 

Hier verfolgen sie das Modell „Middle-Out“, das sowohl Top-Down- als auch Bottom-Up-Ansätze 

ermöglicht und dabei Freiraum für Experimente gewährt. Auf der ASC-Plattform stellt die Stadt ihre 

strategischen Ziele vor und entwickelt mit den Netzwerkpartnern konkrete Projekte (vgl. 

BBSR/BMUB 2017: 25, 90f.).  

Die Innovationen der digitalen Welt eröffnen der räumlichen Planung zahlreiche neue Möglichkei-

ten, die Entwurfs- und Bewertungsprozesse sowie die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und 

weiteren Akteuren auszugestalten. Für eine kooperativ angelegte Planung, in der Akteure mit un-

                                                            
72 www.terrestris.de 
73 www.it-gis.de 
74 www.par-is.de 
75 www.plan-lokal.de 
76 www.polidia.de 
77 www.entera.de  
78 www.zebralog.de  
79 Weitere Planungsbüros, die Online-Beteiligungen in ihrem Portfolio haben sind z.B. SSR (Schulten Stadt- 
und Raumentwicklung, Dortmund), konsalt (Hamburg), ARGUS (Hamburg), die-raumplaner.de (Berlin), Inpolis 
Urbanism (Berlin), TOLLERORT (Hamburg), Raumscript (Berlin), DTP Landschaftsarchitekten (Essen), Urbanista 
(Hamburg), IPU (Erfurt). Des Weiteren bieten auch Webagenturen oder ähnliche Dienstleister der Medien-
/Kommunikations-Branche den Service an, Webseiten mit Beteiligungsmöglichkeiten-Möglichkeiten zu gestal-
ten.  
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terschiedlichen Wissensbeständen und Planungserfahrungen beteiligt werden, sind die genutzten 

grafischen Kommunikationsmittel, auch im Maß ihrer Interaktivität, bedeutsam. Mit dem Internet 

ist es möglich GIS-basierte Pläne jedermann zur Verfügung zu stellen und bearbeiten zu lassen. Die-

se Public Participation GIS (PPGIS) unterstützen die Planer dabei Wissen zu generieren (durch die 

Sammlung von Volunteered Geographic Information (VGI, siehe unten)) und räumliche Handlungs-

erfordernisse aufzudecken (z. B. anhand von Mängelmeldern oder Leerstandsmeldern). Die heuti-

gen Rechnerleistungen80 lassen (Echtzeit-)Visualisierungen zu, die über eine Bildmontage, Ren-

derings und ähnliche Computeranimation hinausgehen. Es können immersive 3D-Modelle einer 

Umgebung errechnet werden, die aufgrund ihrer hohen Anmutungsqualität realitätsnah erlebbar 

sind. Die virtuellen Realitäten (VR) können mit entsprechenden VR-Devices „erlaufen“ werden; je 

nach Projekt bewegt man sich in gänzlich digitalen Räumen oder an Orten, in denen Realität und 

Virtuelles verschmelzen. Je nach Verhältnis von realen Inhalten zu virtuellen Inhalten spricht man 

von Augmented Reality (AR), Augmented Virtuality oder Virtual Reality (vgl. MILGRAM/KISHINO 

1994: 1321). Second Life ist beispielsweise eine VR, bei der man sich in eine vollständig künstliche 

Welt begibt. In Fernsehstudios werden häufig Augmented Virtuality-Anwendungen genutzt, durch 

die zum Beispiel Schauspieler oder Moderatoren in realer Erscheinung in einen virtuellen Raum 

hineingesetzt werden. Bei AR werden einige virtuelle Objekte im realen Raum integriert, die entwe-

der über AR-Brillen81 oder über Echtzeit-Video-Streams auf dem Display wahrgenommen werden 

können. Das Spiel Pokémon GO ist eines der bekanntesten Beispiele für AR (vgl. GUGGIS-

BERG/BURKHART 2016: 223ff.). Diese Mixed Reality-Anwendungen, wie sie Milgram/Kishino über-

greifend bezeichnen, bieten die Möglichkeit Planungsvorhaben in der Entwurfsphase so zu simulie-

ren, dass die Öffentlichkeit einen bestmöglichen „Einblick“ in die räumlichen Veränderung be-

kommt: Sie können Bauvorhaben begehen, in Gebäude eintreten oder aus der Entfernung die Ver-

änderungen der Stadtsilhouette oder des Landschaftsbildes betrachten. Mixed Reality ermöglicht 

den Planern in Laborsituationen mit Entwürfen zu experimentieren, weshalb sie sich detaillierte 

Einblicke in die Auswirkungen der Planungsprojekte erhoffen. Am Fraunhofer Institut für Arbeits-

wirtschaft und Organisation (IAO) entwickelt das Forschungsprojekt „Visualisierung in der Bürger-

beteiligung“ (VisB+) neben der Technologie auch ein dazugehöriges Kommunikationskonzept. In-

nerhalb der Visualisierungen können über Schnittstellen lokalisierte Informationen abgerufen und 

Kommentare wie Änderungsvorschläge abgegeben werden82 (vgl. SPIEKER et al. 2017). Visualisie-

rungen und insbesondere VR machen die abstrakten Pläne verständlicher, womit mehr Menschen 

eine bessere Vorstellung des jeweiligen Projektes bekommen können. Daher erhoffen sich einige 

Planer und Architekten, dass mithilfe der VR die Kommunikation bei Planungsprozessen sachge-

rechter und konstruktiver ablaufen kann (vgl. SPIEKER et al. 2017: 14; HAAREN et al. 2005; LAN-
                                                            
80 Insbesondere Prozessorgeschwindigkeit, Performance der Grafikkarte, Speicherkapazität, Displaytechnolo-
gie.  
81 Die hohen technischen Anforderungen haben die Entwicklung der AR-Brillen ausgebremst (z.B. Google 
Glasses) - im Gegensatz zu den VR-Brillen (vgl. GUGGISBERG/BURKHART 2016: 225).  
82 Ein ähnliches Projekt ist „Hybrid Urban Visualization“ (HUVis) von Burkhart et al. an der Universität Basel 
(https://huvis.github.io/).  
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GE/HEHL-LANGE 2017; LANGE et al. 2008). Schroth konnte im Zuge seiner Forschung zu interaktiven 

Landschaftsvisualisierungen aufzeigen, dass die Interaktivität der Landschaftssimulationen zu offe-

nen, besser informierten, transparenten und lernorientierten Dialogen beiträgt. Er weist aber aus-

drücklich darauf hin, dass es dazu bestimmten Voraussetzung bedarf, die insbesondere mit den 

involvierten Akteuren zusammenhängen (Stichwort: Kontextabhängigkeit) (vgl. DERS. 2007). Den 

Hoffnungen lassen sich die Bedenken gegen Visualisierungen gegenüberstellen, dass diese genauso 

dazu genutzt werden (können), um Planungen zu beschönigen83 (Lichtverhältnisse, Sauberkeit, 

wenig Verkehr etc.) oder sonst wie zu manipulieren (vgl. WISSEN 2007: 60). Mobile Lösungen, bei 

der die Visualisierungen mit dem realen Umfeld verschmelzen (also AR), wären in dieser Hinsicht 

ein Stück weit ehrlicher (vgl. REINWALD et al. 2014). Die technische Möglichkeit der AR werden zur-

zeit meist für touristische Projekte genutzt (z. B. virtuelle Stadtrundgänge84) und vor allem zu Un-

terhaltungszwecken angeboten; wobei die zu den „Transmedia Games“ gehörenden Angebote, wie 

Geocaching oder Location-based-Games85, für die Nutzbarmachung durch die räumlichen For-

schung diskutiert wird. AR basiert auf „Locative Media“, d. h. auf mit Örtlichkeiten verbundenen 

Media-Daten, und bilden damit einen zusätzlichen Layer zum physikalischen Raum (vgl. WILSON et 

al. 2017: 4). Einige Planer sehen darin die Chance Planungsvorhaben und räumliche Fragestellun-

gen mit der Öffentlichkeit in-situ zu diskutieren und nicht aus dem Kontext gerissen, wie es bei zu-

hause getätigten Online-Umfragen oder über Bürgerforen in Rathaus-Foyers passiert (vgl. WILSON et 

al. 2017; BILANDZIC/FOTH 2012; HAMILTON 2009). Damit kann eine Hürde von WebGIS-basierten 

Beteiligungsverfahren überwunden werden: Nämlich die Schwierigkeit Vieler sich auf Karten zu-

rechtzufinden und damit ihre Äußerungen verorten zu können. Teilnehmer befinden sich vor Ort 

und das GPS-System des Handys verortet einen automatisch auf der Webmap. Erste Erfahrungen 

mit der Einbindung von Locative Media sammelten Wilson et al. mit der Entwicklung der „Change-

Explorer“-App für Smartwatches bei einer Pilotstudie 2015 in North Tyneside Council, England. 

Wer sich die App auf die Smartwatch installierte, wurde, sobald ein bestimmtes Gebiet betreten 

wurde, gefragt, was sie dort ändern würden und ob für eine bestimmte Zielgruppe speziell Verän-

derungen nötig sind. Angepasst an die kleinen Displays und beschränkten Eingabemöglichkeiten bei 

Smartwatches, wurde ein Multiple Choice-Verfahren gewählt. Zusätzlich bekamen die Teilnehmer 

der Pilotstudie auch die Möglichkeit Kommentare über das Handy einzugeben oder Voice-

Nachrichten zu hinterlassen, die vom System automatisch georeferenziert wurden. Die Handhabung 

sollte eine simple und zügige Beteiligung ermöglichen; für eine Teilnahme musste man nicht einmal 

das Handy aus der Tasche holen, was die Teilnehmer der Pilotstudie hervorhoben. Gleichwohl hat-

                                                            
83 Wenig beruhigend sind dann die Beschreibungen der Anbieter solcher Visualisierungen: Das Unternehmen 
Exozet beispielsweise wirbt mit der Aussage, das VR ein „Medium [sei], „mit dem Sie Ihre Zielgruppe stärker 
als bisher emotionalisieren und persönlicher erreichen können“ (vgl. http://www.exozet.com/).  
84 Z. B. der „Citybummel virtuell“ der Stadt Aalen, bei der an verschiedenen Stationen, multimediale Informa-
tionen über das Smartphone angeschaut werden können (vgl. http://www.aalen.de/citybummel-
virtuell.51435.255.htm); sowie die App zum Verlauf der Berliner Mauer (vgl. http://www.chronik-der-
mauer.de/171305/app-die-berliner-mauer).  
85 Beispiele für Transmedia Games werden auf http://ludocity.org/wiki/ gesammelt und vorgestellt. 
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ten einige das Gefühl, dass ihre kurzen Antworten und Kommentare nicht ausreichend sein und 

wünschten sich zusätzlich zur App Offline-Diskussion-Foren und ähnliches, um die Meldungen über 

die App zu vertiefen. Die Smartwatch-App hat Menschen motiviert, die über die traditionellen Betei-

ligungsverfahren anfänglich nicht zu erreichen gewesen wären, sich an Stadtentwicklungsprozes-

sen zu beteiligen und sich mit dem Raum, den sie durchqueren, bewusst auseinander zu setzen. Ob 

sie tatsächlich umfangreichere Offline-Beteiligungsangebote angenommen hätten, bleibt offen (vgl. 

WILSON et al. 2017: 7ff.). Für das städtebauliche Projekt „aspern - Die Seestadt Wiens“ wurden 2011 

AR-Spaziergänge angeboten, bei denen sich Interessierte mit ihren Mobilgeräten (die kostenlose 

App LAYAR Reality Browser musste installiert sein) an Ort und Stelle ein Bild davon machen konn-

ten, wie die noch unbebaute Fläche zukünftig aussehen wird (aspern Seestadt [online]). Die zu die-

ser Zeit nur schematischen Darstellungen der Gebäude hat einige der Besucher enttäuscht (vgl. 

STEINER 2011) und kann noch nicht als Verbesserung der Information der Öffentlichkeit betrachtet 

werden; aber ein erster Versuch wurde unternommen. Das Projekt „ways2gether - Zielgruppenspe-

zifischer Einsatz von Augmented Reality und Web 2.0 in partizipativen Verkehrsplanungsprozes-

sen“ (2011-2013) hat eine AR-App entwickelt, die via GPS den Nutzer lokalisiert, auf einer Karte 

darstellt und die dort geplanten Vorhaben in 3D-Modellen simuliert. Die App wurde in Wien mit 

Passanten getestet und hinsichtlich eines Mehrwerts für Beteiligungsverfahren bewertet. Es zeigte 

sich, dass die AR-basierten Darstellungen im Vergleich zu gängigen 2D-Plänen und Zeichnungen 

einen geringfügig höheren Informationsgewinn bei den Passanten brachten und Pläne verständli-

cher machten. Dennoch war der Wunsch nach zusätzlichen Informationen (Karten, Modelle etc.) bei 

AR-Darstellungen höher als bei den üblichen Darstellungsweisen (vgl. REINWALD et al. 2014). Dies 

bekräftigt auch die Erkenntnisse aus der Pilotstudie in North Tyneside Council, das eine reine Betei-

ligung via App nicht ausreicht; in England wünschte man sich tiefergehende Diskussionen und in 

Wien mehr Informationen. Noch sind AR- und VR-Anwendungen in der Entwicklungs- und Erpro-

bungsphase und folglich ist noch offen, inwieweit ihre Potenziale für die räumliche Planung und 

Öffentlichkeitsbeteiligung genutzt werden können.  

Ähnlich wie bei der Entwicklung der Online-Beteiligungsformate als Software-Paket zur Integration 

auf Behörden-Webseiten oder als Dienstleistungsservice einiger Planungsbüros, die für konkrete 

Projekte in Auftrag gegeben werden können, wird es zukünftig diese Angebote auch mit VR- und 

AR-Anwendungen geben. Das erwähnte VisB+-Projekt könnte dazu gehören; ebenso entwickelt Esri 

mit „CityEngine“ VR-GIS-, bzw. AR-GIS-Applikationen, mit denen aus zwei-dimensionalen GIS-Daten 

3D-Modellierugen visualisiert werden können (vgl. Esri [online]). VR-GIS-Anwendungen sind auf-

grund ihrer genauen Informationen über Gebäude-Strukturen (Höhe, Dachform, Ausrichtung etc.), 

Lage und andere Infrastruktur- und Umweltinformationen für viele planerische Analysen geeignet 

(vgl. KAMEL BOULOS et al. 2017). So können Beschattungen und Dachausrichtungen für Energiekon-

zepte errechnet, schutzwürdige Blickbeziehungen bei Neubauvorhaben geprüft oder Hochwasser-

stände simuliert werden. Zurzeit stellt die benötigte Informationsmenge wegen ihrer Komplexität 

hohe zeitintensive und technische Anforderungen, daher müssen aktuelle VR-GIS-Anwendungen 
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noch Kompromisse zum Beispiel in der graphischen Darstellung und der GPS-Genauigkeit eingehen. 

In dieser Qualität sind sie für eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung nur bedingt geeignet, für die 

Experten aber ein gutes Hilfsmittel.  

 

Auf Facebook und Twitter sind einige Beteiligungsprojekte zu finden. Sie sind sowohl Top-down 

initiiert, als auch Bottom-up oder von intermediären Gruppierungen organisiert; dies können Bür-

gerinitiativen, lokale/regionale politische Parteien oder Facebook-Ortsgruppen sein. Die Social Me-

dia-Accounts der öffentlich-rechtlichen Stellen sind häufig mit Offline-Beteiligungsformaten rück-

gekoppelt (z. B. in Sullingen86, Soest, s. u.). Hierbei verfolgen die Behörden unterschiedliche Beteili-

gungs-Strategien: Einige nutzen sie hauptsächlich zur Information über ihre städtischen Planungen 

und Einladungen zu Offline-Beteiligungsmöglichkeiten, selten kommen dabei Dialoge zustande (z. B. 

der Facebook-Account zum Projekt Soester Wall87); andere haben die Moderation des Beteiligungs-

verfahren in Auftrag gegeben, wodurch eine zeitintensivere Pflege des Social Media-Accounts mög-

lich ist (z. B. moderierte das Büro zebralog den Bürgerhaushalt der Stadt Aachen88). In einigen Städ-

ten gibt es Stabstellen für Bürgerbeteiligung oder Bürgerengagement, denen mehr Zeit für die Onli-

ne-Kommunikation zu Verfügung steht als den behördlichen Planungsstellen. Sie pflegen neben den 

eigenen Webseiten überwiegend auch Facebook- und Twitter-Accounts.  

Einen guten Überblick zu mobilen Beteiligungsmöglichkeiten, d. h. mittels mobiler Endgeräte, 

verschafft Höffken (2014). Er stellt die verschiedensten Beteiligungs-Apps vor, kategorisiert sie in 

verschiedene Einsatzfelder (z. B. mobile Interaktion, mobile Kommunikation, mobile Datenerfas-

sung) und bewertet sie unter anderem anhand ihrer Beteiligungslevel und -dauer, sowie Zugäng-

lichkeit und Reichweite. Es sind Apps zur mobilen Navigation und mobilen Information erhältlich: 

Neben den diversen Routenplanern, Car-Sharing-Apps etc. gibt es Apps zur Baukultur, Altglascon-

tainer-Standorte oder Beispiele wie „Nette Toilette“ und „Pop-up-Berlin“ (vgl. HÖFFKEN 2014: 124f.). 

Zu den Apps, die eine mobile Interaktion ermöglichen, zählt „Foursquare“ (seit 2009). Das ortsbezo-

gene soziale Netzwerk ermöglicht den Nutzern standortbezogene Suchanfragen und Kommentare: 

Die App erkennt über GPS den Aufenthaltsort und bietet darauf „Check-In“-Möglichkeiten, z. B. Ca-

fés, Geschäfte oder Freizeitangebote in der Umgebung, an. Mit dem Check-In wird der Foursquare-

Community der Aufenthaltsort bekannt gegeben. Die Kommentarfunktion ermöglicht dem User den 

Ort, das Essen, das Erlebnis oder ähnliches zu bewerten. Damit fungiert die App überwiegend als 

ein Bewertungsportal und generiert ortsbezogene Wissensbestände (vgl. HÖFFKEN 2014: 130). Zum 

Stand 2014 zeigt sich, dass die mobile Beteiligung größtenteils nur auf einem niedrigen Partizipati-

onslevel (Information) durchgeführt wird, wegen ihrer punktuellen Dauer aber sehr niedrigschwel-

lig ist (vgl. HÖFFKEN 2014: 149f.). Herausforderung bleibt, diese mobilen Angebote in eine umfas-

sende Strategie zu integrieren: Die so erworbenen Daten müssen transparent reflektiert werden, 

ansonsten besteht die Gefahr der Frustration seitens der Teilnehmer. Im Zuge von Forschungs- und 
                                                            
86 Sullingen, 2015: www.facebook.com/sulingen2029; nur mit Facebook-Account sichtbar 
87 https://de-de.facebook.com/SoesterWall/ 
88 https://twitter.com/haushaltaachen 
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Erprobungsprojekten wurden Apps als social research tools zur mobilen Datenerfassung entwickelt, 

zum Beispiel zur kollaborativen Erfassung von Umgebungslärm (z. B. Noiseapp, NoiseTube). In ei-

nem Forschungsprojekt von MacKerron/Mourato (2013) der London School of Economics wurde 

die App „Mappiness“ (http://www.mappiness.org.uk/) entwickelt, mit der das Glücksgefühl der 

Menschen in der Stadt erfasst werden soll. Die Nutzer werden zweimal täglich nach ihrer Stim-

mungslage, aktuellem Aufenthaltsort und Tätigkeit gefragt. 40 abgefragte Parameter analysieren 

den Zusammenhang zwischen dem „momentanen subjektiven Wohlbefinden“ und den äußeren 

Einflussfaktoren der direkten Umgebung. Ebenfalls dem Bereich dieser „Emotional Geography“ 

(Nold 2009) zuzuordnen sind die Projekte, die auf Humansensorik setzen (z. B. „Emo-City-Map“ und 

„Greenwich Emotion Map“). Hier werden über am Körper getragenen Sensoren (Smartbänder) 

psycho-physiologische Vitaldaten gemessen und mittels GPS georeferenziert erfasst. So soll ver-

sucht werden das Empfinden der Teilnehmer in einen situativ-räumlichen Kontext zu erfassen (vgl. 

HÖFFKEN 2014: 140). Diese Ansätze sind bislang nur in Pilotstudien erprobt, technisch und metho-

disch sehr aufwändig (ebd.: 141) und ihr Mehrwert noch nicht abzuschätzen. Vor allem der indivi-

duelle situative Faktor kann allein über Sensoren kaum gemessen werden und damit auch wenig 

Aufschluss über räumliche Qualitäten und Wahrnehmungen geben. Subjektives Empfinden ist 

(noch) nicht objektivierbar. Daher sind solche Fragestellungen mit weiteren Methoden zu kombi-

nieren.  

5.5.3 Die Öffentlichkeit online in Aktion 
Etliche Leute haben gute Ideen, für Projekte zur Gestaltung des öffentlichen Raums, für soziale Pro-

jekte, für Aktionen, Bauwerke oder Umnutzungen. Einige haben zudem den Mut diese Ideen umzu-

setzen. Heutzutage können sie auf Crowdfunding-Plattformen für ihre Projekte werben, Unterstüt-

zer finden und die Finanzierung sicherstellen. Über Crowdfunding können sie Projekte mit stadt-

entwicklungsrelevantem Potenzial selbst in die Hand nehmen. Die Präsentation der Ideen auf den 

Plattformen funktioniert genauso einfach wie das Anlegen eines Accounts in den sozialen Medien: 

Projektbeschreibung (die multimedial aufgewertet werden kann), Initiatoren-Vorstellung, Festle-

gung der Summe und des Zeitraums des Aufrufs. Dabei steht bei vielen finanziellen Unterstützern 

der gute Zweck im Vordergrund, bzw. eine ideelle Gegenleistung; einige Projekte versprechen aber 

auch Renditen. Auf der Plattform bettervest.com können Projekte für Energieeffizienz gefördert 

werden, bei denen unter anderem mit dem Bau von Blockheizkraftwerken und Nahwärmenetze 

Gewinne erwirtschaftet und an die Investoren ausgezahlt werden. Es gibt einige erfolgreiche Pro-

jekte für die Gestaltung des öffentlichen Raums89, die teils so viel Aufmerksamkeit bekamen, dass 

im Crowdfunding das Potenzial für die Bottom-up-Stadtentwicklung gerühmt wurde. Auf der Crow-

dfunding-Website von kickstarter.com gibt es zwar zahlreiche Projekte zu „Kunst im öffentlichen 

                                                            
89 Hierzu gehört vor allem Projekt „+Pool“, ein wasserfilterndes, schwimmendes Schwimmbad im East River, 
NY, das innerhalb von sechs Tagen 41.000 Dollar über zahlreiche Kleinstspenden gesammelt hat (umgesetzt 
ist es bis heute nicht, eine neue Crowdfunding-Kampagne wurde gestartet); oder ein walisisches Projekt, das 
innerhalb kurzer Zeit 800.000 Pfund für ein Gemeindezentrum einbrachte (vgl. kickstarter [online]).  
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Raum“, einige „Gemeinschaftsgärten“, viele Architektur-Ideen und Projekte zur „kommunalen Ge-

staltung“. Davon sind aber nur wenige erfolgreich, haben also die Mindestförderungssumme er-

reicht, was zudem noch nicht heißt, dass sie tatsächlich umgesetzt werden (vgl. kickstarter [onli-

ne].) Startnext.com ist die größte Crowdfunding-Plattform für den deutschsprachigen Raum. Hier 

wurden seit 2010 5833 Projekte mit einer Summe von über 52 Mio. € gefördert (vgl. startnext [on-

line]). Darunter hat nur ein kleiner Teil der Projekte einen Raumbezug: Seit 2010 gab es zum Bei-

spiel 53 Umwelt-Projekte und 138 Social Business-Projekte90 (vgl. startnext [online]). Den großen 

Erfolg erwirtschaften Projekte auf Crowdfunding-Plattformen in den Bereichen Musik, Film, Journa-

lismus sowie Technik-Gadgets, Design und Mode.  

Die webbasierten Vernetzungsmöglichkeiten und offene Datensammlung sowie -verarbeitung bie-

tet Teilen der Öffentlichkeit großen Spielraum den Do-it-yourself-Gedanken kombiniert mit dem 

Wunsch nach mehr Beteiligung umzusetzen. Solche Handlungen subsumieren einige unter Civic 

Hacking. Eingeführt wurde der Begriff 2007 von James Crabtree, der unter Civic Hacking die Ent-

wicklung von Webanwendungen versteht, die das gegenseitige Unterstützen der Bevölkerung bei 

der Bewältigung alltäglicher Probleme ermöglicht. Heute wird unter dem Begriff die „Nutzung von 

Technologien zur verbesserten Interaktion zwischen Regierungen, Verwaltungen und Bürgern“ 

verstanden (HÖFFKEN et al. 2017: 84). Erfolgreich ist vor allem die Initiative „Code for America“ in 

den USA. Diese hat landesweit Initiativen für die Kollaboration zwischen denn Civic-Hacker-

Gemeinschaften und den Stadtverwaltungen hervorgebracht, die durch die entwickelten Web-

Anwendungen die demokratische Teilhabe der Bevölkerung stärken. Inzwischen (2014) hat sich in 

Anlehnung an Code for America auch in Deutschland ein Netzwerk „Code for Germany“ gegründet, 

dem mehrere sogenannte Open Knowledge Labs angehören. Hier treffen sich ehrenamtlichen Ent-

wickler regelmäßig, laden lokale Akteure ein, um mögliche Aufgabenfelder zu identifizieren, bieten 

Schulungen im Umgang mit Daten an und stehen der öffentliche Verwaltung als Ansprechpartner 

zur Verfügung (vgl. KRAKENBÜRGER 2017: 300f.). Der Erfolg von Civic Hacking-Projekten ist abhängig 

von der Verfügbarkeit von Open Source-Programmen und Open Data. Die Open Knowledge Labs 

berufen sich diesbezüglich auf das Informationsfreiheitsgesetz. Berechtigterweise sollten daher die 

Behörden ihre Daten offen zugänglich machen91. Dafür erhalten sie technisch innovative Web- und 

Software-Anwendungen für die Datenvisualisierung, georeferenzierte Partizipationstools etc. sowie 

einen spezifischen Blick auf stadtplanerische Themenfelder, der den Experten teils fremd oder in 

Vergessenheit geraten ist. In diesem Sinne ist die Öffnung und Kollaboration mit der Verwaltung ein 

großer Mehrwert, der aber in Deutschland oft noch verwehrt wird (vgl. HÖFFKEN et al. 2017: 88f.). 

                                                            
90 Das sind zwei der 23 Kategorien, in die auf startnext.com die Projekte einsortiert werden; „Social Business“ 
haben meist keinen expliziten Raumbezug, jedoch können die hierunter zu findenden Integrationsprojekte, 
lokale Aus-/Bildungsprojekte sowie lokale/regionale Geschäftsideen Einfluss nehmen auf die nachhaltige 
räumliche Entwicklung.  
91 Der Vorstoß des Städte- und Gemeindebundes, dass Kommunen ihre Daten nur noch gegen Bezahlung zur 
Verfügung stellen sollten (vgl. Mayntz, in RP Online vom 09.04.2018), ist damit irrig, zum einen widerspricht 
er den Informationsfreiheitsgesetz und zum anderen verbauen sich Kommunen die Entwicklung innovativer 
Ideen.  
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Neben den Verwaltungen können auch Unternehmen davon profitieren, wenn sie ihre Daten frei 

nutzbar machen, da sie damit Innovationen befördern können (vgl. KRAKENBÜRGER 2017: 299f.). Die 

Arbeitsweise der Civic-Hacker-Gemeinschaften zeichnet sich vor allem durch die gemeinsamen 

Arbeitssitzungen aus, in denen im Austausch experimentiert und gelernt wird. Häufig werden die 

Sitzungen als regelmäßig stattfindende „Hack Nights Labs“ oder als zeitlich begrenzte Großveran-

staltung, den Hackathons (zusammen gesetzt aus Hacking und Marathon) organisiert. Vielfach sind 

es zivilgesellschaftliche Organisationen, größere Unternehmen oder städtischer Verwaltungen die 

solche Hackathons veranstalten (vgl. HÖFFKEN et al. 2017: 85). Einschränkend muss erwähnt wer-

den, dass der größte Teil der dort entwickelten Anwendungen Prototypen sind, die zwar das Poten-

zial aufzeigen, aber auch fehlerhaft und nutzerunfreundlich sein können, wie eine Untersuchung der 

Projekte des Code for Germany-Netzwerkes aufgezeigt hat. In den selbstbestimmten Projekten ent-

wickeln die Civic Hacker aus ihren subjektiven Vorstellungen über Bedarfe und Nutzerfähigkeiten 

die Web-Anwendungen und Apps. Der Blick aus einer anderen Nutzerperspektive fehlt (vgl. ebd.: 

90f.). Die Civic Hacker sind eine selektive Bevölkerungsgruppe, die zum größten Teil männlich, zwi-

schen 20 und 30 Jahre alt und mit einer hohen Affinität zur Technik ausgestattet ist (ebd.: 84). Eine 

Gruppe mit diesen soziodemografische Zusammensetzungen war bislang kaum an stadtplaneri-

schen Themen interessiert - ihr Engagement ist daher neu für die Stadtentwicklung (ebd.: 88). Für 

die Entwicklung integrierender Projekte wäre eine höhere Diversität bei Civic-Hacking-

Veranstaltungen wünschenswert. Noch kann so nicht das volle Potenzial für eine Stadtentwicklung 

von unten ausgeschöpft werden. Bottom-up entwickelte Tools, die beispielsweise zur Beteiligung 

nutzbar gemacht werden können, haben den Vorteil, dass sie von den Nutzern selbst konzipiert 

wurden, also auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Öffentlichkeit (Planungs-Laien) abgestimmt 

sind und damit die Kluft zwischen Experte, mit ihrer angeeigneten technisierten und juristischen 

Sprache, und Laien überwunden werden können. Wilson et al. weisen darauf hin, dass viele gängi-

gen Online-Beteiligungs-Tools die traditionellen Planungsprozesse wiederspiegeln und damit im 

schwerverständlichen, bürokratischen und unattraktiven Behörden-Typus bleiben (vgl. DIES. 2017: 

3). 

 

Öffentlichkeits-initiierte Projekte, darunter auch die der Citizen Science, haben mit den Möglichkei-

ten des Webs quantitativ und qualitativ hinzugewonnen. Es gibt die unterschiedlichsten Projekte, 

bei denen Menschen über Online-Plattformen ihr Wissen teilen, gemeinsam archivieren, Foto und 

Videos präsentieren. Hinter den Foto- und Video-Sharing-Plattformen stehen meist gewinnorien-

tierte Unternehmen und Start-ups, die die benötigten technischen Voraussetzung stellen, damit 

Leute ihre Bilder und Videos im Web hochladen können; die Lizenz der dort hochgeladenen Inhalte 

geht oftmals an die Plattformbetreiber über, so dass diese nicht uneingeschränkt frei weiterverar-

beitet werden können. Anders sieht das bei Open Data92-Plattformen aus. Diese sind von engagier-

                                                            
92 Die Open Knowledge Foundation hat Prinzipien bestimmt, nach denen Daten und Inhalte als offen gelten; 
diese können zusammengefasst werden mit der Beschreibung: „Wissen ist offen, wenn jedeR darauf frei zu-
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ten Einzelpersonen und kleineren Gruppen initiiert worden, um, oft zu einem ganz speziellen und 

nicht selten Nischen-besetzenden Thema, eine Austauschbasis zu ermöglichen. Überwiegend sind 

diese als Wikis aufgebaut und erwachsen zu einem umfassenden (spezialisierten) multimedialen 

Online-Nachschlagewerk. Interessant aus räumlicher Sicht sind hier zum Beispiel Regional-Wikis, 

die das Wissen über eine Region zusammentragen. Ebenso interessant für die Planungsprofessio-

nen sind Plattformen, bei denen Pflanzen- und Tierarten von „Bürgerforschern“ und Ehrenamtlern 

kartiert werden93. Goodchild prägte für die so entstanden Datensammlungen den Begriff der „Vo-

lunteered Geographic Information“ (VGI)94 (vgl. DERS. 2007: 212). Diese Online-Angebote sind 

von Freiwilligen, von Naturschutzverbände oder ähnlichen Institutionen sowie öffentlich-

rechtlichen Stellen initiiert, die die Öffentlichkeit einladen sich zu beteiligen. OpenStreetMap (OSP) 

ist eines der größten Projekte, die VGI bereitstellt und verarbeitet. Die freiwilligen Mitglieder der 

2004 gegründeten OPM-Initiative erstellen freie Geodaten, indem sie Straßenverläufe, Gebäude, 

Flächennutzung usw. mit GPS-Geräten aufzeichnen; zusammen mit von anderer Seite zur Verfügung 

gestellten Daten hat sich so heute ein weltumspannendes Kartennetz entwickelt, das in einigen Bal-

lungsräumen aktueller ist als kommerzielle Anbieter (vgl. HÖFFKEN 2014: 51). Durch technische 

Erweiterungen mit Open Source-Anwendungen werden die Möglichkeiten und Einsatzgebiete von 

OSP weiterentwickelt. Hierzu gehört neben GIS-Analyse-Tools auch die Entwicklung einer Open3D-

Software (vgl. KAMEL BOULOS et al. 2017). Das Projekt „Frankfurt Gestalten - Bürger machen Stadt“95 

ist eine Bottom-up-initiierte Informationsplattform, die auf Open Data basiert. Dort werden laufend 

Daten aus dem Parlamentsinformationssystem PARLIS von Ehrenamtlichen verständlich aufberei-

tet und via OPM georeferenziert dargestellt. Zudem bietet es die Möglichkeit für Bottom-up-

Initiativen Mitstreiter zu finden und Vorschläge zu sammeln. Über die Kommentarfunktion können 

zu jeder verorteten Initiative, bzw. städtischen Vorhaben Statements abgegeben werden. Damit 

unterstützt die Plattform die Mitwirkung der Einwohner Frankfurts an politischen Prozessen (vgl. 

HÖFFKEN 2014: 51). Beim Crowdmapping werden Daten zu einem bestimmten Themenfeld von 

vielen freiwilligen Teilnehmern erfasst und georeferenziert auf einer Karte dargestellt. Den erfolg-

reichsten Anfang machte dabei das kenianische Projekt „Ushahidi“ (Suaheli für Zeuge), das während 

der Ausschreitungen 2007/2008 in Kenia entstand und Gewalttaten von Augenzeugen kartierte. 

                                                                                                                                                                                        
greifen, es nutzen, verändern und teilen kann – eingeschränkt höchstens durch Maßnahmen, die Ursprung 
und Offenheit des Wissens bewahren“ (vgl. Open Knowledge Foundation [online]). Open Data muss damit frei 
zugänglich sein (meist als Online-Download) und unter einer offenen Lizenz zur Verfügung stehen, so dass 
eine Wiederverwendung und Veränderung gebührenfrei möglich ist. Open Source (Software), Open Access 
(wissenschaftliche Literatur) und andere „Open“-Formate haben ihre eigenen Definitionen, unterscheiden 
sich aber nicht von diesen Grundprinzipien.  
93 Hier sei beispielweise ARDINI (Artenerfassung in Niedersachsen) genannt, bei der via Smartphone Tierarten 
und Brutstätten lokalisiert werden (vgl. http://mapserver01.uni-oldenburg.de/ardini/). Auf der englisch-
sprachigen Wikipedia-Website findet sich eine umfangreiche Auflistung von Citizen Science-Projekten welt-
weit, siehe https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_citizen_science_projects. Die Citizen Science-Plattform 
„bürgerschaffenwissen.de“ bietet einen guten Überblick deutscher „Bürgerforschung“.  
94 Im Gegensatz zu den Non-Volunteered Geographic Information, die z. B. Nutzer von Fitness-Trackern passiv 
oder unbewusst zur Verfügung stellen.  
95 https://www.frankfurt-gestalten.de  
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Inzwischen basiert auf diesem Projekt weltweit eine Reihe weiterer Karten, die kollaborative Do-

kumentationen zu Menschrechtsverletzungen, Umweltmonitoring, Krisenmanagement und Anlie-

genmanagment verorten und veröffentlichen (vgl. HÖFFKEN 2014: 143). Die Umweltinitiative Wiki-

Woods vernetzt auf ihrer Online-Plattform ehrenamtliche Naturschützer, um Daten und Wissen zu 

Naturschutzfragen zu teilen und mit Hilfe von Crowdfunding-Aktionen zum Beispiel Baumpflan-

zungen zu organisieren (vgl. WikiWoods [online]).  

In dem vielfältigen Themenspektrum der Blogosphäre sind auch stadtbezogene Blogs zu finden, wie 

die Stadtblogs „herzauskoeln.de“ und „wahlheimat.ruhr“ oder quartiersbezogene Blogs wie georg-

schwarzstrasse.wordpress.com (in Leipzig). Zudem gibt inzwischen eine Szene sogenannter urba-

ner Blogs (vgl. HÖFFKEN 2014: 50) wie urbanshit.de oder raumstadtion.tumblr.com, die vor allem 

künstlerische Auseinandersetzungen mit und im öffentlichen Raum in den Blogs dokumentieren 

und zur Diskussion stellen. Die urbanen Blogger haben dabei meist einen planerischen, künstleri-

schen oder sozialwissenschaftlichen Hintergrund, so dass ihre Bloginhalte in dieser Hinsicht eine 

professionelle Qualität haben. Stadt- und urbane Blogs von Planungslaien zeigen hingegen einen 

nicht von „Professionsblindheit“ verdorbenen Blick auf den Ort und städtische Entwicklung, der 

wichtige Impulse für Stadtplanung geben kann. Die Blog-Beiträge sind dabei jedoch mit Bedacht in 

politischen und planerischen Debatten einzubeziehen. Dem „Laien-Journalisten“ der Onlinesphäre 

scheint manches Mal das Verständnis zu fehlen, das sie mit ihren Veröffentlichungen auch eine Ver-

antwortung hinsichtlich Wahrheit und Wahrhaftig haben, wie es professionelle Autoren haben 

(sollten).  

5.5.4 Big Data als Ressource für die Planung  
Big Data ist das Thema der Stunde - es wird als das neue Öl bezeichnet (vgl. ZELLER 2014: 426) - das 

auch in der räumlichen Planung Begehrlichkeiten weckt. Wie sie bereits heute in der Planung ge-

nutzt werden, wird im Folgenden geschildert; in Kapitel 6.1f. wird sich ausführlicher mit Big Data 

und seinen Herausforderungen auseinandergesetzt. 

In einer Sekunde werden weltweit durchschnittlich 8000 Tweets gepostet, 840 Bilder auf Instagram 

hochgeladen und mehr als 75.000 Videos auf Youtube angeschaut - etwa 55.000 GB Daten ziehen 

pro Sekunde durch das Internet (vgl. Internet live Statistik [online]). Neben Bildmaterial, verbalen 

Inhalten sowie Netzwerkdaten, gibt es georeferenzierte standort- und bewegungsbezogen Daten.  

Diese Datenmengen werden in vielen Bereichen (in fast allen Wirtschaftszweigen, bei Sicherheits-

fragen, zu politischen Zwecken, Forschung etc.) als der neue, wichtige Rohstoff gehandelt. Auch in 

der räumlichen Planung zeigen sich Felder, in denen die Datenströme nutzbar gemacht werden 

können - einige erhoffen sich damit eine „neue Dimension des urbanen Erkenntnisgewinns“ (ZEILE 

et al. 2014: 665) zu erschließen. Der Alltag einer Stadt produziert täglich einen riesigen Datenpool 

mit Aussagen zu Verkehrs- und Handelsströmen, Ver- und Entsorgungssystemen sowie nutzergene-

rierten Daten und vielem mehr. Mit dem Auswerten dieser Daten sei der Organismus der Stadt aus 

einer neuen raumwissenschaftlichen Sichtweise zu betrachten (vgl. HÖFFKEN 2014: 160; ZEILE et al. 
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2014: 665). Diese Daten bilden das Grundgerüst für eine Smart City. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch 

nicht abzuschätzen, wie die Trend-Entwicklung von Big Data weitergehen wird und welche Rolle sie 

für die räumliche Planung spielen kann. Dass sie aber Forschung und gesellschaftliche Entwicklung 

beeinflussen wird, ist nicht zu bestreiten. 

Big Data entsteht, da die Rechnerdurchdringung (Pervasive computing96) in besonders starkem 

Maße zunimmt. Damit ist gemeint, dass immer mehr technische Geräte mit Computern vernetzt 

sind, bzw. eigene Prozessoren beinhalten, womit Daten gesammelt und berechnet werden können, 

weshalb vieler solcher Geräte auch mit dem Adjektiv „smart“ vermarktet werden. Wichtige Bauteile 

der smarten Geräte sind die Sensoren, die physikalische, chemische und stoffliche Eigenschaften der 

Umgebung wahrnehmen können, wie Feuchtigkeit, Temperatur, Schall und Beschleunigung. Ein 

modernes Smartphones kann als Multisensor bezeichnet werden, da es mehrere Sensoren zugleich 

vereint. Es benötigt beispielsweise für die Geolokalisierung einen Kreiselsensor (Gyroskop) als Ori-

entierung, einen geomagnetischen Sensor zur Bestimmung der Ausrichtung des Geräts und einen 

Ortungssensor, d. h. einen GPS-Empfänger. Kamera und Lichtsensoren erfassen Bilder und Umge-

bungslicht, das Mikrofon misst die Umgebungsgeräusche. Viele aktuelle Modelle besitzen zudem 

noch einen Gestensensor zur berührungslosen Bedienung; üblich sind auch Thermometer und Ba-

rometer. Wearables sind meistens mit Biosensoren ausgestattet, die die Körperfunktionen ihrer 

Träger aufzeichnen (vgl. HÖFFKEN 2014: 87f.). Im Verkehrswesen können Sensoren intelligente 

Parkmanagementsysteme steuern und ÖPNV überwachen, damit die Kunden zum Beispiel via App 

über die Pünktlichkeit von Bus und Bahn informiert werden können. Mit „Predictive Maintenance“ 

können Städte mittels Sensoren Wartungs- und Instandhaltungszeitpunkte der öffentlichen Infra-

strukturen überwachen (vgl. BBSR 2017b: 22). Mülleimer können mit Sensoren (die intelligente 

Mülltonne) ausgestattet werden, so dass die Entleerungsfahrten nur bei Bedarf geschehen müssen. 

Den Mülltonnen der finnischen Firma Enevo kann man sogar auf Twitter unter @trashcanlive fol-

gen (siehe Abb. 5.10). 

                                                            
96 Der Begriff Pervasive computing wird teilweise synonym mit Ubiquitous computing, d. h. der Rechnerallge-
genwart, verwendet. Beide meinen das gleiche Phänomen, jedoch legt die kommerzielle Technik-Branche 
Wert auf die Betonung der Vernetzung; ohne Rechnerallgegenwart wäre eine Rechnerdurchdringung nicht 
möglich; das Bild des Ubiquitous computing ist hingegen von Weiser 1991 als eine „unaufdringlichen, human-
zentrierten Technikversion“ skizziert worden, mit der Eigenschaft, das „the most profund technologies are 
those that disappear“ (Weiser 1991, zitiert in Mattern 2001: 146). In dieser Arbeit wird der Begriff Computer-
durchdringung, bzw. Pervasive computing, genutzt, da er hier im Zusammenhang mit Big Data und Smart City 
fällt und damit die Vernetzung der Geräte eine wesentliche Rolle spielt. Zudem ist die Vision der Smart City 
(noch) eine von Unternehmen angespornte Debatte, weshalb die kommerziell-orientierte Begrifflichkeit pas-
send ist. 



5.5 Das Web und die räumliche Planung 

99 
 

 
Abb. 5.10 Trashcan Life, Twitter     Quelle: Sreenshot Twitter-Profil Trashcan Life 

 

Die Nutzung von Big Data in der räumlichen Planung findet vor allem im Verkehrssektor großes 

Potenzial, da hier bereits große Mengen an Daten gesammelt werden. Die meisten größeren Städte 

speichern mittels Verkehrsleitsysteme Informationen über Bewegungen auf den Straßen: Möglich 

sind zum Beispiel die Erfassung, wann Fußgänger die Ampeltaste betätigen, Sondersignale des 

ÖPNV, Geschwindigkeitsmessungen mittels Induktionsschleifen im Asphalt, Fahrzeugzählungen via 

Kamera. In Darmstadt verwendet eine Verkehrs-App solche Daten und bildet damit die aktuelle 

Verkehrslage nach (vgl. Darmstadt/Urban Institute [online]) und in Stockholm konnten mit Hilfe 

einer Big Data-basierten Verkehrssteuerung die Fahrzeiten deutlich reduziert werden. Was mit dem 

frühen Internet und dem „Virtuellen Rathaus“ begann, kann mit Big Data zu den sogenannten City-

dashboards weiterentwickelt werden. Größere britische Städte erproben und Amsterdam sowie 

Venedig planen solche Webseiten, auf denen Datenströme annähernd in Echtzeit unter anderem aus 

den Bereichen Verkehr, Umwelt, Wirtschaft, Kultur und Medien übersichtlich visualisiert werden 

(siehe Abb. 5.11). Auch Tweets mit Bezug zur jeweiligen Stadt werden angezeigt und die App „Map-

piness“ (MacKerron/Mourato, siehe oben) wurde bei den daran teilnehmenden Städten ins Dash-

board integriert (vgl. O‘BRIEN 2012).  
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Abb. 5.11 Citydashboard London      Quelle: http://citydashboard.org/london/ 

An der University of Washington läuft das Projekt Photo Tourism97, das versucht, aufbauend auf 

nutzergenerierten Inhalten, genauer gesagt Fotos, die auf Fotosharing-Plattformen wie Flickr hoch-

geladen wurden, quasi 3D-Stadtansichten zu erstellen. Die Fotos werden lokalisiert und mit einan-

der in Beziehung gesetzt. Über eine Rendering-Technik können Besucher der Plattform interaktiv 

zwischen den Bildern navigieren. Dabei müssen die Bilder nicht mit GPS-Angaben versehen sein; 

das Programm sucht nach übereinstimmenden Bildpunkten und verdichtet diese zu Punktwolken98, 

der sogenannten Sparse Geometry (vgl. ZEILE 2010: 12f.). Mit Photo Tourism ist es zum Beispiel 

Städten möglich mit eigenem Bildmaterial und unabhängig von Street View, Stadt-Panoramen zu 

erstellen, die virtuell durchlaufen werden können. In Amsterdam wurden in einer Studie anhand 

von Flickr-Fotos die Aufenthaltsorte von Touristen analysiert, um herauszufinden, wann welche 

Orte der Stadt starken Besucherandrang unterliegen (vgl. LAMMEREN et al. 2017: 148f.). Ein weiteres 

Projekt in Amsterdam hat anhand der Geo-Tracking-Daten der Lauf-Apps „Strava“ und „Runkeeper“ 
                                                            
97 http://phototour.cs.washington.edu/  
98 Dabei kommen verschiedenen Techniken zur Anwendung, wie (u. a.) die Structure from Motion-Technik 
und die automatisierten Keypoint-Methode SIFT (vgl. ZEILE 2010: 103).  
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eine Analyse der Laufstrecken im urbanen Kontext durchgeführt. Anhand der Apps wurden die be-

liebtesten Laufstrecken und mögliche Hindernisse, bzw. Nadelöhre identifiziert. In Verbindung mit 

Vor-Ort-Umfragen konnten so planerische Konzepte für Verbesserung der Laufbedingungen in der 

Stadt entwickelt werden (vgl. DOLDERS et al. 2016). Die Daten der App „Cycle Atlanta“ wurden in ein 

Charrette-Verfahren eingebunden und stellten aufgrund ihrer Objektivität einen großen Mehrwert 

in der ansonsten stark subjektiv geführten Diskussion des Beteiligungsprozesses dar (vgl. WILSON et 

al.2017: 4f.). Mit Pokémon GO gab es den ersten großen Hype um Transmedia Games; wie viele an-

dere Computer-/Online-Spiele auch, war es nur eine vorübergehende Mode-Erscheinung. Es wird 

jedoch nicht das letzte positionsbezogenen AR-Spiel bleiben. Für Planer weckte das Spiel Interesse, 

da es Bewegungsdaten erfasst und damit für Monitoring-Systeme oder die Forschung genutzt wer-

den könnte99 (vgl. GUGGISBERG/BURKHART 2016: 224). Transmedia Games werden überdies im Zu-

sammenhang mit der gesundheitsfördernden Stadtentwicklung diskutiert. Studien konnten die 

positive Auswirkung auf das Wohlbefinden von Pokémon GO dokumentieren (vgl. ALTHOFF et al. 

2016; NIGG et al. 2017; TATENO et al. 2016; KAMEL BOULOS 2017). 

 

In den mehreren Zettabytes100 an Online-Daten (vgl. KLEIN et al. 2013) sind zweifellos Daten enthal-

ten, die es aus Sicht der räumlichen Planung Wert sind zu analysiert und in Planungsprojekte einbe-

zogen zu werden. Dabei machen die für Planer relevanten Daten aber nur einen kleinsten Bruchteil 

aus. Die Herausforderung besteht darin, die relevanten Daten zu selektieren, aus diesen Informatio-

nen zu gewinnen und Wissen zu generieren. Dazu sind methodische, technische und rechtliche 

Hürden zu überwinden, auf die in den folgenden Kapiteln eingegangen wird.  

5.6 Online-Akteure - Eine neue Akteursgruppe 

Mit Arbeitshypothese I ging die vorliegende Arbeit davon aus, dass Online-Akteure, räumliche Pla-

nung beeinflussen können, weshalb die Planung den Wahrnehmungsbereich auf die Online-Sphäre 

ausweiten muss. Dafür war es Ziel der Arbeit dazulegen, inwieweit Online-Akteure von den übrigen 

Akteuren abzugrenzen seien und ihren Einfluss auf räumliche Planung zu spezifizieren. Aufbauend 

auf den Inhalten der vorangegangenen Kapitel, kann dies nun diskutiert werden.  

Zuerst gilt es zu verdeutlichen, wann ein Onliner als ein Online-Akteur gilt und wann nicht. Hierzu 

wird nochmals das allgemeine Verständnis für den Begriff „Akteur“ herangezogen, wonach der Ak-

teur der Handelnde oder der „an einem bestimmten Geschehen Beteiligte“ (Duden [online]) ist. Po-

tenziell hat jeder, der Zugang zum Internet hat, die Möglichkeit sich an einem bestimmten Gesche-

hen oder Projekt zu beteiligen. Wie in Kapitel 5.2 erläutert wurde, ist der überwiegende Teil der 

Onliner der Typologie des Lurkers zuzuordnen, der das Web lediglich passiv nutzt. Dieser Typ ist 

                                                            
99 Auch die Spiele in virtuellen Welten werden aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven (u.a. Hu-
man- und medizinische Geographie, Sozialwissenschaften) für Forschungszwecken ergründet (vgl. BAINBRIDGE 
2007; KAMEL BOULOS et al. 2017) 
100 1 Zettabyte = 1021 Bytes  
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damit nach allgemeinem Sprachgebrauch kein Akteur. Folglich sind nicht alle Onliner Online-

Akteure. Prosumer und Produser hingegen produzieren aktiv Beiträge im Web und sind damit Onli-

ne-Akteure. Wird nun das innerhalb der Planungsprofessionen genutzte Begriffsverständnis des 

Akteurs herangezogen, sind auch diejenigen als Akteure gemeint, die von Planungen betroffen sind. 

Demnach können auch passive Onliner Akteure sein. Da sie sich in diesem Moment aber nicht durch 

ihre Handlungsressourcen, Präferenzen und Wahrnehmungen von den anderen Betroffenen, ob on- 

oder offline, signifikant unterscheiden, bzw. ihre Internetnutzung ausschlaggebend für ihre Betrof-

fenheit ist101, zählen sie auch dem Planungsverständnis nach nicht zu den Online-Akteuren. Unter 

den Produsern und teils auch unter den Prosumer sind Personen, die durch ihre Online-Handlungen 

raum- und planungsrelevant tätig sind, wie Kapitel 5.5 aufgezeigt hat: Beispielsweise durch Blog- 

und Foren-Beiträge ihre Meinungen kundtun, planungsrelevante Webseiten streuen, als Multiplika-

tor fungieren, Online-Kampagnen und Sharing Economy-Angebote initiieren oder sich an Kartie-

rungen und ähnlichem beteiligen. Damit nehmen sie, nachgewiesener Weise, Einfluss auf räumliche 

Planung und Entwicklung. Die planungsrelevante, aktive Online-Handlung, die über das reine Rezi-

pieren hinausgeht, unterscheidet den Online-Akteur vom Offline-Akteur. D. h., empfängt eine Person 

einen Tweet über eine Offline-Aktionsveranstaltung zu einem Planungsvorhaben und beschließt 

daran teilzunehmen, wird er nicht zu einem Online-Akteur, sondern ist weiterhin dem Typ des Lur-

kers zuzuordnen.  

Warum ist eine Unterscheidung überhaupt wichtig? In Kapitel 3 ist dargelegt, dass für die Planung 

im Allgemeinen und für jedes Planungsvorhaben im Speziellen, der Ausbau des faktischen, erklä-

renden, normativen und instrumentellen Wissens über den Planungsgegenstand und die Planungs-

situation unerlässlich ist. Zentraler Aspekt jedes Vorhabens ist die Akteurskonstellation, die jedem 

Projekt seine eigene Färbung gibt, weshalb der Akteursanalyse eine wichtige Rolle zukommt. Dabei 

gilt es herauszufinden, welche Wahrnehmungen, Präferenzen und Handlungsressourcen die jewei-

ligen Akteure haben. Hinsichtlich des Aspekts der Präferenzen nimmt der Handlungsraum des 

Webs bei den Akteuren keinen signifikanten Einfluss: Die jeweilige Person vertritt on- wie offline 

dieselbe Wertvorstellung, Bedürfnisse sowie denselben Lebensstil (siehe Kapitel 5.2) und dement-

sprechend auch dieselbe Einstellung und Betroffenheit zum jeweiligen Planungsvorhaben bzw. 

Themenfeld. Gleiches gilt für die Wahrnehmung, auch wenn hier zu beachten ist, dass sich online 

eine andere Wahrnehmung über ein Projekt entwickeln kann als offline, da Online-Effekte (siehe 

Kapitel 5.4) die Kommunikation in andere Bahnen zu lenken vermag (siehe Abb. 5.12). Ausschlag-

gebend für die erforderliche Abgrenzung des Online-Akteurs sind die unterschiedlichen Handlungs-

ressourcen, welche die Online-Sphäre ihnen bietet: Hierzu zählen insbesondere die Kommunikati-

ons- und Mobilisierungsmöglichkeiten, der Zugang und Austausch von Informationen und damit die 

Generierung von Wissen. Somit hat der Online-Akteur andere Möglichkeiten Einfluss auf ein Vorha-

ben zu nehmen und muss dementsprechend gesondert betrachtet werden.  

 

                                                            
101Planungsvorhaben, die dem Ausbau des Internetzugangs dienen, werden hier außenvorgelassen.  
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Weitere Unterschiede ergeben sich, wenn sich Online-Akteure zu einer Gruppe formieren. Vergli-

chen mit Offline-Gruppierungen und ihren klassischen Organisationsstrukturen, sind sie flüchtiger 

und fluider in ihrer Organisationsform (vgl. HÖFFKEN 2014:117), ihre Formierung ist prinzipiell 

unabgeschlossen und ihre Konstellation ergibt sich meist themenbezogen (siehe Kapitel 5.2). Onli-

ne-Akteure können damit auch als spontane Akteure charakterisiert werden, was für die Ak-

teursanalyse eine Herausforderung darstellt. Ihre Strategiefähigkeit ist geringer als die von Offline-

Gemeinschaften, solange sie als spontaner Schwarm oder Crowd interagieren. Sie können sich aber 

mit der Zeit und unter bestimmten Voraussetzungen, die insbesondere von der Motivation der Ein-

zelnen abhängt, stabilisieren und zu dauerhaften Gemeinschaften oder sozialen Bewegungen for-

mieren. In der Akteursanalyse ist die Strategiefähigkeit der Gruppierung kontextbezogen abzu-

schätzen. 

 
Es gibt Akteure, die sowohl on- wie offline planungsrelevant aktiv tätig werden. Diese hätten grund-

sätzlich die Möglichkeit, die Vorteile beider Sphären zu verbinden. Es fehlen hierzu bislang Studien, 

so dass derzeit keine weiteren Aussagen über ihr Potenzial und ihre Auswirkungen auf Planungs-

prozesse gegeben werden können. Es lässt sich nur festhalten, dass bei Akteursanalysen diese 

Wahrnehmung 
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Abb. 5.12 Online-Akteure        (Quelle: eigene Darstellung) 
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Gruppe der „Sphärenwandler“ identifiziert werden sollte, da sie (womöglich) ein anderes Hand-

lungsrepertoire aufweisen als die klassischen und die Online-Akteure.  

 

Des Weiteren spielt bei einer Akteursanalyse das institutionelle Setting der jeweiligen Akteure eine 

Rolle, da dieses maßgeblich die Handlungsressourcen und teilweise auch Präferenzen und Wahr-

nehmung mitbestimmt. Online-Handlungen, vor allem die in den Social Media unterliegen techni-

schen Rahmenbedingungen sowie Geschäfts- und rechtliche Bedingungen (siehe Kapitel 5.1.2, 

5.1.3); die Plattformbetreiber bestimmen über die Möglichkeiten der Kommunikation, etwa hin-

sichtlich des Zugangs und der Verteilung von Informationen sowie der Vernetzung mit anderen 

Akteuren (siehe Kapitel 5.4). Damit setzen sie den Rahmen innerhalb dessen Online-Akteure tätig 

werden. Spielen Twitterer eine Rolle in einem Planungsprozess, müssen daher die Bedingungen 

und Möglichkeiten von Twitter in der Akteursanalyse berücksichtigt werden.  

Es ist nur begrenzt möglich generalisierte Aussagen über den Typ „Online-Akteur“ zu formulieren. 

Die Vielzahl der Typologien (siehe 5.2) und die unterschiedlichen Online-Interessen je Alter, Le-

bensstil etc. lassen das nicht zu. Hier kann zu diesem Zeitpunkt nur darauf hingewiesen werden, 

dass überwiegend online diejenigen politisch102 tätig werden, die das auch offline tun, aber eine 

neue Gruppe der Digital Citizen hinzugetreten ist, die ausschließlich Interesse an digitaler Beteili-

gung hat. Sie gehören der Generation der Digital Natives (ab Jahrgang 1980) an, sind gut gebildet 

und verhalten sich eher freiheitsorientiert als gleichheitsorientiert (siehe 5.2; vgl. EMMER et al. 

2011).  

Schließlich ist zu sagen, dass die Online-Akteure zurzeit nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Be-

völkerung abbilden und weiterhin diejenigen sich nicht beteiligen, die es auch offline nicht tun. Bis-

lang konnten durch das Web keine neuen Gruppen mobilisiert werden (siehe Kapitel 4.5).  

6. Social Media als Bezugsquelle für die räumliche Planung 
Im Sinne der zeitgemäßen räumlichen Planung gilt es den situativen Charakter eines jeweiligen 

Planungsvorhabens erfassen zu können. Dieser wird maßgeblich von den beteiligten und betroffe-

nen Akteuren bestimmt. Daher kann eine umfassende Situationsbeschreibung großen Einfluss auf 

einen guten Planungsprozess nehmen. Um herausfinden zu können, welche Betroffenheiten, Be-

dürfnisse und Vorstellungen an dem jeweiligen Ort der Planung vorliegen, sind die Akteure zu iden-

tifizieren, die entweder von der Planung betroffen sind oder die Möglichkeit haben (gleichhin wel-

cher Art), Einfluss auf den Planungsprozess zu nehmen. Besonderes Augenmerk muss der Öffent-

lichkeit geschenkt werden, von denen sich nur ein geringer Teil in Planungsprozesse und Beteili-

gungsangebote einbringt. Da nur so das demokratische Potenzial ausgeschöpft und der demokrati-

sche Anspruch der räumlichen Planung gewährleistet werden kann. Die ersichtlichen Grenzen der 

Mobilisierung einer breiten Öffentlichkeit - auch trotz der zahlreichen Webangebote - machen wei-

                                                            
102 Die Beteiligung an Planungsprozessen wird der politischen Beteiligung zugeordnet.  
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tere Ansätze erforderlich, um einer zeitgemäßen Planung gerecht zu werden. Wenn weiterhin Betei-

ligungsverfahren ausschließlich eine „Beteiligungselite“ in Planungsprozesse einbinden können, ist 

der Sinn solcher Verfahren grundsätzlich zu hinterfragen oder es sind Maßnahmen zu entwickeln, 

die diese Ungleichheit ausbalancieren. Hierbei könnten zum einen neuere Konzepte in Planungs-

prozesse integriert werden, die aufgrund ihrer Ausgestaltung bislang beteiligungsferne Bevölke-

rungsgruppen ansprechen. Transmedia Games und Civic Hacking (siehe Kap. 5.5) scheinen vielver-

sprechende Ansätze zu sein. Da aber auch mit diesen nur bestimmte Teile der Bevölkerung einzu-

beziehen wären, sind, zum anderen, Möglichkeiten einer „passiven“ Beteiligung zu entwickeln, wel-

che durch die Analyse der impliziten Raumeinmischung in Form von nutzergenerierten Online-

Daten mit Raumbezug gewährleistet werden könnte. Daher stellt sich die Frage, ob sich durch die 

Analyse der nutzergenierten Daten der Wahrnehmungsbereich der Planer auf eine breitere Öffent-

lichkeit ausweiten lässt.  

In den sozialen Medien werden Meinungen gepostet und Stimmungen gegenüber bestimmten Er-

eignissen sowie Themen abgelichtet. Dabei sind die User in spezifischer Weise untereinander ver-

netzt, so dass die Postings bestimmte Reichweiten und Verbreitungspotenziale haben, je nach dem, 

mit wem der Autor verbunden ist und auf welcher Plattform er aktiv ist. Die User haben damit ge-

wisse Positionen in den (Teil-)Netzwerken inne, die ihnen die Rollen von Multiplikatoren, bzw. 

Meinungsführen und ähnliches zukommen lassen. Mit der strukturellen Analyse solcher Verbin-

dungen und der inhaltlichen Analyse der Foren-Beiträge, Tweets und anderen Postings können 

Planer einen tiefergehenden Eindruck der Stimmungen hinsichtlich eines konkreten Vorhabens und 

eines raumentwicklungspolitischem Themas gewinnen. Umso mehr sie die Problemwahrnehmun-

gen und Argumentationsstrukturen in der Bevölkerung, bzw. der einzubeziehenden Akteure ken-

nen, desto besser sind sie fähig situations-sensibel zu re-/agieren. Social Media als Bezugsquelle 

scheint also aus zweierlei Hinsicht das Potenzial zu haben, räumliche Planung zu verbessern: Es 

kann Erkenntnisse für eine akteursspezifische Situationsanalyse liefern und es kann eine passive 

Beteiligung weiterer Teile der Öffentlichkeit ermöglichen.  

Dieses Kapitel wird Erkenntnisse generieren, um die Arbeitshypothese II diskutieren zu können, 

wonach die Nutzung der Social Media-Angebote und -Inhalte als Hilfsmittel und Bezugsquelle die 

räumliche Planung verbessert. Die vorangegangen Kapitel haben die Potenziale der sozialen Medien 

als Hilfsmittel dargelegt. Nun werden Möglichkeiten aufgezeigt, Social Media-Daten als Quelle von 

Informationen für die räumliche Planung nutzbar zu machen. Hierzu werden Ansätze und Metho-

den sowie deren Instrumente aus den Medienwissenschaften und der Informatik vorgestellt (Kapi-

tel 6.4 und 6.5). Inwieweit diese auch von Planern im Planungsalltag angewendet werden können, 

ist dabei von besonderem Interesse. Ein als tauglich erscheinendes Tool wird daher an einem pla-

nungsrelevanten Beispiel getestet (Kapitel 6.6). Um die Tauglichkeit einschätzen zu können werden 

Anforderungskriterien aus Sicht der räumlichen Planung definiert (Kapitel 6.3) und grundsätzliche 

Anforderungen bei der Arbeit und Forschung mit Online-Daten (Kapitel 6.1 und 6.2) diskutiert. 
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6.1 Datenspezifische Herausforderung  

Big Data wecken Begehrlichkeiten auf vielen Seiten. Neben den kommerziellen Motiven der Markt-

forschung und ähnlichem stehen genauso gemeinwohlorientierte Absichten zum Beispiel der öf-

fentlich-rechtlichen Hand, die mittels Big Data Dienstleistungen etwa in den Bereichen Verkehr und 

Energie für ihre Bürger verbessern wollen. Bei der Arbeit mit Daten sind zum einen datenschutz-

rechtliche und forschungsethische Aspekte sowie zum anderen Kriterien der Güte und Wertigkeit 

der Daten zu berücksichtigen. Rechtlich gesehen dürfen für die wissenschaftliche Forschung perso-

nenbezogene Daten sowie die sensibel zu behandelnden personenbezogenen Daten „besonderer 

Art“ (u. a. Ethnie, religiöse und philosophische Einstellung, politische Meinung, Gesundheit) laut 

Bundesdatenschutzgesetz genutzt werden, wenn ein öffentliches Interesse an den Forschungser-

gebnissen vorliegt und nicht auf andere Weise, bzw. nur mit unverhältnismäßigen Aufwand, das 

Forschungsvorhaben durchzuführen ist (BDSG §14, Abs. 5). 

Big Data kann als quasi-öffentlicher Datensatz verstanden werden, wobei „online stellen“ nicht 

gleichgesetzt werden darf mit „veröffentlichen“. Häufig wird auf Seiten der Forscher argumentiert, 

dass freie Zugänglichkeit der Daten eine freie Datenerhebung legitimiere. Ein Großteil der Onliner 

weiß jedoch nicht, dass ihre Daten und ihr Verhalten für die Forschung frei zugänglich sind, bzw. ist 

es für sie nicht offensichtlich. Inwieweit dies aus ethischer Sicht zu vereinbaren und das wissen-

schaftliche Interesse mit dem Schutz der individuellen Privatsphäre abzuwägen ist, muss der For-

scher selbst entscheiden. Auch wenn hier viel debattiert wird, gibt es keine einheitlichen oder Dis-

ziplin-internen Kodexe (vgl. Eble et al. 2014: 137f.). Mehrfach geteilt wird der Standpunkt, dass 

aktive Onliner mit steigender Sichtbarkeit durch häufiges Posten als Autoren anzusehen sind und 

nicht als Subjekte, so dass keine Einwilligung von diesen für Forschung und Veröffentlichung103 

einzuholen ist (vgl. ebd.: 139). Wird diese Sicht auf Twitter übertragen, sind alle aktiven Twitterer 

als Autoren zu betrachten. Da der Mikroblogging-Dienst zudem als öffentlicher Raum wahrgenom-

men wird (siehe Kap. 5.3), ist diese Betrachtung nachvollziehbar. Für Facebook, beispielsweise, gilt 

dies nicht im gleichen Maße, da hier die Nutzer eher von einer geschlossenen Gemeinschaft ausge-

hen und reziproke Beziehungen suchen. Ob eine Einwilligung zur Nutzung der Daten notwendig ist, 

kann an mehreren Faktoren ausgemacht werden:  

  wird die Plattform als öffentlicher oder privater Bereich verstanden 

  wie sensitiv ist das jeweilige Thema 

  ist der Grad der Interaktion niedrig oder hoch (und damit reaktiv) 

  werden die Daten quantitativ oder qualitativ abgerufen 

  werden die Ergebnisse in aggregierter oder individualer Form publiziert. 

                                                            
103 Hier ist zu bedenken, dass durch die Veröffentlichung der Studienergebnisse, Profilangaben und Äußerun-
gen von Nutzern für einen erweiterten Kreis zugänglich gemacht, über Online-Suchmaschinen auffindbar und 
zur Identitätszuordnung genutzt werden (können). Bei Twitter-Inhalten ist das grundsätzlich so; Facebook-
Inhalte sind aber normalerweise nur angemeldet sichtbar und der jeweilige User kann nachvollziehen, wer 
seinen Account besucht. Durch Studienveröffentlichungen wird dies dann aber übergangen. 
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Jeweils die erst-genannten Punkte deuten darauf hin, dass keine Einwilligung nötig ist, so dass 

schließlich abgewogen werden kann (vgl. Eble et al. 2014: 142f.).  

 

Der Umgang mit Daten aus der Online-Sphäre bringt einige Besonderheiten im Vergleich zu den 

sonstigen Daten, mit denen Planer arbeiten, mit. GIS-Daten und statistische Daten (Zensus, Verkehr, 

Flächennutzung etc.) in ihrer bisherigen Form werden für größere räumliche Einheiten aggregiert 

und beschreiben Ausprägungen der vergangenen Jahre. Big Data können detaillierter sein und in 

verschiedenen, auch sehr feingranularen Maßstäben vorliegen. Zudem bieten sie Echtzeitwerte an. 

Big Data hat damit das Potenzial die Arbeit der Planer zu verbessern. Dafür muss jedoch ein 

Grundwissen über Big Data in den Planerprofessionen aufgebaut werden.  

Allgemein beschreibt der Begriff Big Data große Datensätze ganz unterschiedlicher Art (numerisch, 

statistisch, in Form von Text-, Audio-, Foto- und Videodateien), die in digitaler Form dargestellt 

werden und nur mittels speziellen Computerplattformen und -ausstattungen analysiert werden 

können (vgl. Zeller 2014: 426, 428, bezieht sich auf Flew et al. 2012). Unter Anwendung Rechner-

basierter Datenverarbeitung zum Ermitteln, Kategorisieren, Filtern und Transformieren in Trends 

und Muster, werden die Datensätze in Informationen umgewandelt (vgl. ebd.). Der Begriff Big Data 

definiert damit nicht nur einen Datensatz, sondern auch den technologische Einsatz zur Analyse von 

Datensätzen; Big Data ist sowohl Forschungsgegenstand als auch Forschungsinstrument (vgl. ebd. 

430).  

Vier Charakteristika zeichnen Big Data aus: Volumen, Vielfalt, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit; 

ihrem englischen Begriffen (volume, variety, velocity, veracity) wegen auch die vier Vs104 genannt. 

In ihnen sind die großen Herausforderungen begründet, die es bei der Arbeit mit Big Data zu hän-

deln gilt. Das täglich wachsende Datenvolumen ist nicht mit einfachen Datenverarbeitungspro-

grammen zu erfassen und nicht mit der herkömmlichen Visualisierungssoftware darzustellen. Die 

Vielfalt der Datenquellen und -formate, hierbei insbesondere die große Anzahl unstrukturierter 

Daten, die heute über 90% der Daten ausmachen, erzeugen eine unübersichtliche Komplexität, die 

nur mit Algorithmen erfasst und in Information umgewandelt werden kann. Die Daten der Nutzer-

profile, räumliche, zeitliche, thematische oder aufmerksamkeitsbezogene (Likes, Retweets etc.) 

Metadaten sind strukturiert, wohingegen etwa nutzergenerierte textuelle Inhalte unstrukturiert 

vorliegen (vgl. Stieglitz et al. 2014: 103). Die Daten werden in rasanter Geschwindigkeit produziert, 

dabei müssen sie zeitnah bearbeitet werden, um ggf. entsprechend reagieren zu können. Die Ge-

schehnisse im Web, und damit auch Big Data, sind flüchtig und verändern sich unentwegt; ihre Kon-

struktion und Inhalt unterliegen einer unvorhersehbaren Vergänglichkeit, weshalb die zeitnahe 

Bearbeitung der Daten wichtig ist (vgl. Sudulich et al. 2014: 14). Aufgrund des Volumens, der Ge-

schwindigkeit ihres Auftretens und ihrer Vielfalt ist es nahezu unmöglich die Daten auf Richtigkeit 

und Zuverlässigkeit zu prüfen und zu bereinigen, weshalb generell eine Unsicherheit und Ungenau-

                                                            
104 Im Bereich der Marktforschung wird zudem noch ein fünfter Punkt, der „value“, hinzugefügt, mit dem der 
unternehmerische Mehrwert gemeint ist, der aus Big Data generiert werden soll (vgl. SALZIG 2016).  
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igkeit bei der Analyse von Big Data zu berücksichtigen ist. Genauigkeit und Objektivität der Daten 

ist also grundsätzlich in Frage zu stellen (vgl. Zeller 2014: 435f.; Stieglitz et al. 2014: 103). Die vier 

Vs zeigen damit die methodischen Herausforderungen der Big Data-Analyse auf. Es kommen gesell-

schaftliche (Ethik und Datenschutz) und ressourcenbedingte (Technik, Personal, Budget) Heraus-

forderung hinzu.  

Das Mehr an Daten bedeutet keineswegs die Chance auf rationalere Entscheidungen. Vielmehr be-

deutet sie zunächst einen großen Arbeitsaufwand, da die Daten auf ihre Wertigkeit hin zu überprü-

fen sind. Dazu sind Qualitätskriterien je nach Datenquelle, Datensatz und Untersuchungsgegen-

stand, bzw. Zielsetzung der Untersuchung zu bestimmen. Die Kriterien müssen Hinweise geben 

über die folgenden Aspekte:  

 Relevanz: Wie groß ist der Anteil relevanter Informationen, der in den Daten steckt?  

 Repräsentativität: Wer sind die Daten-Produzenten? Sind Manipulationen möglich (Bots, 

Werbung)?  

 Vollständigkeit: Lassen sich für die Aufgabenstellung hinreichende Informationen generie-

ren? Welcher Aufwand ist nötig weitere Quellen heranzuziehen und Informationslücken zu 

schließen? 

 Aktualität und Präzision: Sind es Echtzeit-Daten? Wie granular, feinräumig sind die Daten-

aussagen? Inwieweit ist eine Aufbereitung, bzw. eine Aggregation nötig und möglich (vgl. 

Schüller/Förster 2017: 114)?  

Big Data an sich hat noch keinen Wert - sie enthalten viele Informationen, die erst durch Analyse 

und Interpretation in Wissen transformiert werden können, beispielsweise mittels Social Media 

Analytics (siehe hierzu auch den Exkurs „Daten - Informationen - Wissen - Macht“). Dieser Analyse-

rahmen wird nachfolgend vorgestellt. Zunächst wird aber auf die forschungspraktischen Heraus-

forderungen eingegangen, die bei der Social Media-Analyse zu beachten sind. 

6.2 Forschungspraktische Herausforderungen 

Die praktischen Herausforderungen bei der Arbeit mit Social Media-Inhalten und -Handlungen ge-

hen größtenteils aus datenspezifischen Herausforderungen hervor. Hierzu gehören im Wesentli-

chen folgende Bereiche: Den Daten-Zugang zu klären, die Kompetenz der Digital Literacy anwenden 

und forschungsethische, insbesondere datenschutzrechtliche Grundsätze zu beachten. Schließlich 

ergeben sich aus der Dynamik der Online-Sphäre Erschwernisse für die (forschungs-)praktische 

Anwendung. Diese Aspekte werden im Folgenden geschildert.  

Der Zugang zu den Daten der Social Media-Plattformen ist sehr unterschiedlich; er ist teilweise in 

dem Maße eingeschränkt, dass nur ein flüchtiger Blick wiedergegeben werden kann, so dass kaum 

(vergleichbare und) verallgemeinerbare Ergebnisse möglich sind (vgl. JUNGHERR 2015: 5). Die Terms 

of Services von Twitter Inc. schränken eine forschungsrelevante Verwendung der Daten ein. Grund-

sätzlich sind Tweets und Profile öffentlich zugänglich und ihre Daten können über Schnittstellen 

abgefragt werden. Dies wird beschränkt, zum einen durch Nutzer, die ihren Account in den privaten 
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Modus ändern und zum anderen durch die gewährten Datenmengen, die zeitlich und mengenmäßig 

reglementiert sind. Für Twitter bedeuten die Daten eine kommerzielle Ressource, die sie in ver-

schiedenen Datenpakten zur Verfügung stellen. Kostenlos können die Daten der letzten acht Tage 

heruntergeladen werden mit einer Mengenbeschränkung von 18.000 Tweets, wobei die Download-

rate eingeschränkt wird, so dass pro importierten Account 10-30 Sekunden einzuplanen sind (vgl. 

Social Media Research Foundation [online]). Übersteigt die Daten-Anfrage das zulässige Datenvo-

lumen, wird ein scheinbar zufällig zusammengestellter Datensatz zur Verfügung gestellt: Zwar ent-

spricht er der Anfrage, jedoch wird nicht bekannt nach welchem Filter (Zeitstempel, Relevanz, Be-

kanntheit des Users etc.) die Daten (aus-)sortiert werden (vgl. PFAFFENBERGER 2016: 44). Darüber 

hinaus sind größere und spezifischere Bandbreiten erhältlich, die über Drittanbieter wie Gnip oder 

Datasift verkauft werden: Mit dem „Firehose“-Datenpaket105 ist der Datenzugriff für vorher festge-

legte Suchbegriffe für alle Tweets möglich, jedoch ist dieser Zugang sehr stark reglementiert; die 

Bandbreite „Gardenhose“ greift auf die 10% aller Tweets zu, wird aber nur auf Anfrage mit Begrün-

dung (z. B. Forschungszwecke) erteilt (vgl. ebd.). Die Einschränkungen zum Datenzugang macht für 

die (Forschungs-)Praxis eine wohlgeplante Daten-Archivierung nötig: Bei einem Monitoring ist re-

gelmäßiges (wöchentliches) Importieren der Daten notwendig; wobei der zeitlich Aufwand und 

eine mögliche mengenmäßige Eingrenzung je Import zu berücksichtigen ist. Da es nicht ohne hohen 

Kostenaufwand möglich ist ältere Daten zu archivieren, muss die Beobachtung von Twitter-

Handlungen von Beginn an passieren, was bedeutet, dass, sobald das jeweilige Projekt in das Blick-

feld der Öffentlichkeit gerät, der Planer Twitter und andere Online-Plattformen im Blick haben 

muss. Social Media kann nicht als eine Datenbank verstanden werden, auf der zu jeder Zeit auf alles 

zugegriffen werden kann (vgl. FRAAS et al. 2012: 189; HEISE 2013: 103; LAMMEREN et al. 2017: 153f.). 

Diejenigen, die mit den Social Media-Daten arbeiten (und über Social Media-Kanäle kommunizie-

ren) benötigen ein gewisses Maß an Digital Literacy. Das heißt, sie müssen verstehen können, 

„welcher Wert in Daten steckt und welcher Aufwand nötig ist, um daraus Wissen entstehen zu las-

sen“ (SCHÜLLER/FÖRSTER 2017: 113). Aus der Masse gilt es für Planer die relevanten Daten ausfindig 

zu machen, wobei der Großteil der Big Data lediglich „noise“ ist und für das jeweilige Forschungs-

projekt, bzw. für die Praxis keine Bedeutung hat (vgl. SUDULICH et al. 2014: 9). Schüller/Förster wei-

sen zum Beispiel auf Schätzungen hin, nach denen bei Großkatastrophen nur etwa 8% der Tweets 

zum Ereignis einen relevanten Aussagewert für Betroffene und Helfer haben (vgl. DIES. 2017: 114).  

                                                            
105Die Zugriffsrechte auf Twitter-Daten ändern sich preislich und mengenmäßig ständig, so dass dies nur eine 
Momentaufnahme darstellen kann.  
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Folgendes Beispiel zeigt, dass digitale Kompetenzen für Planer nötig sind um Daten hinsichtlich 

ihrer Wertigkeit und Präzision für planerische, bzw. raumbezogene Zwecke einzusetzen: Es gibt 

zahlreiche Visualisierungen des örtlichen Aufkommens von Tweets, teils mit inhaltlichen Analysen 

kombiniert, so dass beispielsweise anhand emotionaler Ausdrücke in den Tweets Glückgefühle geo-

graphisch aggregiert werden (siehe Abb. 6.1). 

Solche Studien mit teils beeindruckenden Visualisierungen erwecken zahlreiche raumplanerischen 

Fragestellungen und Möglichkeiten. Was jedoch schnell übergangen wird, ist die Aussagekraft geo-

referenzierten Twitter-Analysen, die im Zusammenhang mit dem Zugang zu raumbezogenen Twit-

ter-Daten steht. Über die API stehen drei Formen raumbezogener Inhalte zur Verfügung:  

• Georeferenzierte Daten: User haben die Möglichkeit ihre Tweets zu georeferenzieren. Hier 

gibt es zwei Varianten. Zum einen über die Angabe des „Place“ aus einer Auswahlliste, wo-

bei um den Ort eine Bounding Box (anhand vier Koordinate-Punkten) gelegt wird. Diese 

Angabe bleibt gespeichert, so dass Tweets des Users auch bei einem anderen Aufenthaltsort 

unter dem ursprünglich gewählten Place verortet werden, außer er ändert diese Angabe 

jeweils zuvor manuell. Zum anderen kann der Ort anhand von GPS-übermittelten und damit 

nahezu genauen Koordinaten angegeben werden. Grundsätzlich sind beide Varianten nicht 

voreingestellt. D. h. Nutzer, müssen bei Interesse selbst aktiv werden und es in ihren Profil-

Einstellung ändern, was die wenigsten aus der Twitter-Gemeinschaft machen. Daher sind 

auch nur 1-2% der Tweets georeferenziert (vgl. Twitter Tutorials [online]). 

• „Mentioned Location“: Eine weitere Möglichkeit Ortsangaben zu extrahieren, ist die Suche 

nach Ortserwähnungen in den Tweets. Hierzu müssen Textanalysen durchgeführt werden, 

Abb. 6.1 Geography of Happiness   Quelle: Mitchell et al. 2013, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064417.g005 
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was je nach Datenvolumen aufwendig und ungenau sein kann; Abkürzungen und Spitzna-

men sind zu berücksichtigen.  

• Profilangaben: Die User haben die Möglichkeit bei der Gestaltung ihres Twitter-Profils ei-

nen Standort anzugeben. Diese Angabe ist für die User freiwillig und frei auszugestalten. 

Neben den Angaben der tatsächlichen Städtenamen, Regionen oder Staaten, wird diese 

Möglichkeit auch gerne kreativ genutzt: „Outta Space“, „not telling you“, „im Garten“ oder 

„where your mama at“ (siehe Abb. 6.2) (vgl. ReadWrite [online]). 

 

Ortsbezogene Twitter-Analysen sind also sehr auf-

wändig, ihre Präzision und damit die gesamte Daten-

Wertigkeit ist in Frage zu stellen: Hat der User einen 

Tweet über seinen aktuellen Gemütszustand tatsäch-

lich von dem im Datensatz importierten Ort gepostet? 

Inwiefern können die 2% der gesamten Tweets reprä-

sentativ sein? Hinzu kommen die Fragen der Online-

Spezifika von Kommunikation. Im genannten „Happi-

ness“-Beispiel wäre der Aspekt der Viralität zu be-

rücksichtigen, wonach positive und aktivierende 

Tweets eher weitergeleitet werden (siehe Kap. 5.4). 

Damit umfasst Digital Literacy auch das Aneignen von 

Wissen über die Online-Spezifika, die für jedes Social 

Media-Angebot mit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten 

und Handlungskonventionen heranzuziehen ist. 

Nach Meinung der Autorin sollten zur Digital Literacy 

ebenso Kenntnisse datenschutzrechtlicher Fragen 

sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit nutzer-

generierten Daten hinzugezählt werden. Schnell kann 

bei der Arbeit mit Daten vergessen werden, dass hinter dem Material Personen stecken. Diese soll-

ten nicht objektiviert werden (vgl. HEISE 2013: 93). Grundsätzlich sind Fragen des Datenschutzes 

zu berücksichtigen. Es ist zu beachten, dass verschiedene Auffassungen hinsichtlich des Daten-

schutzes herrschen und die herrschenden Datenschutz-Regelungen in vielen Fällen nicht diejenigen 

schützen kann, die es zu schützen gilt: Die Nutzer der verschiedenen Social Media-Plattformen tre-

ten bei ihrer Registrierung bei vielen Anbietern ihre Rechte an die Plattformbetreiber ab. Deren 

Finanzierungsmodell beruht auf der Weitergabe von (personalisierten) Daten. Im Gegensatz zu den 

meisten Unternehmen, haben öffentlich-rechtliche Institutionen höhere Datenschutzanforderungen, 

da sie an nationales Recht gebunden sind und ihnen ein sensibler Umgang mit Daten zu unterstellen 

ist (vgl. BBSR 2017c: 20). In Deutschland gilt seit 1983 das normative Konzept der informationel-

len Selbstbestimmung, welches als ein Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Grundgesetz 

Abb. 6.2 Ortsangaben Twitter-Profile (Quelle: 
Screenshot NodeXL - Daten #Netzausbau) 
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definiert wurde. Es ist aus einem damals im Zuge des Volkszählungsgesetztes vom Bundesverfas-

sungsgericht gesprochen Urteil hervorgegangen. Darin heißt es: „Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

setzt unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbe-

grenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. […] 

Wer nicht überschauen kann welche ihn betreffenden Informationen bekannt sind, kann in seiner Frei-

heit wesentlich gehemmt werden“ (Stichwort „Macht durch Informationsvorsprung“) (BVerfG, Urteil 

v. 15. Dezember 1983, Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83, Rn: 172, 173). Mit dem Internet 

hat die informationelle Selbstbestimmung an Bedeutung hinzugenommen und betrifft die persönli-

che Kontrolle über 1. die eigenen mitgeteilten Daten im Internet, über 2. die eigene Person betref-

fenden Daten, die andere User preisgeben und über 3. Daten der eigenen Person, die von Plattform-

betreibern und anderen Anbietern im Netz gesammelt werden (vgl. SCHMIDT 2012: 221). Damit geht 

das Konzept über datenschutzrechtliche Aspekte hinaus und betrifft auch die Kompetenzen des 

Einzelnen das „Recht auf Privatsphäre“ wahrzunehmen (vgl. ebd.: 222). Dies wird zum einen er-

schwert durch die Praktiken der Website-Betreiber und zum anderen fehlt es bei einigen Onlinern 

an Sensibilisierung und Aufklärung über ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Solange 

die nötige Sensibilisierung nicht bei allen Onlinern vorausgesetzt werden kann, müssen diejenigen, 

die Social Media-Daten aus wissenschaftlicher oder etwa stadtentwicklungspolitischer Sicht nutzen 

wollen, umso sensibler mit Daten umgehen. Sie müssen sich von dem teils gängigen Eindruck lösen, 

dass Online-Beiträge frei verwertbar seien106 und im Netz Allen alles gehört. Die Smart City Charta 

empfiehlt die Trennung und Anonymisierung personenbezogener Daten und dem Gebot der Daten-

sparsamkeit zu folgen107 (vgl. BBSR/BMUB 2017: 13).  

Nicht nur der Zugang zu den Daten unterliegt einer rasanten Dynamik, auch technische Neuerun-

gen und Verhaltensänderungen der Onliner unterliegen ständigen und unvorhersehbaren Änderun-

gen. Es entstehen plötzlich neue Verhaltenskonventionen, wie die Nutzung der Hashtags und das 

Retweeten, dass von den Usern selbst eingeführt wurde (siehe oben; vgl. STIEGLITZ et al. 2014: 104). 

Zudem löst ein Social Media-Trend den anderen ab, so dass bei vielen höchstens von einem Hype 

gesprochen werden kann. Die Dynamik des Webs überfordert zuweilen die Wissenschaft, wie He-

gelich/Shahrezaye feststellen: „der Untersuchungsgegenstand verändert sich laufend, theoretische 

Konzepte lösen sich auf und die etablierten Disziplinen tun sich schwer, die Schnittstellen von 

Technik und Gesellschaft angemessen zu erforschen“ (DIES. 2017: 9). Dies gilt vor allem für sozial- 

und politikwissenschaftliche Studien, die das Tempo mit ihren gängigen Methoden und Studienauf-

bau nicht mitgehen können, wenn man bedenkt, dass eine Studie oftmals von der Datenerhebung 

über die Auswertung bis zur Veröffentlichung Monate bis mehrere Jahre andauern kann (vgl. KARPF 

2012). Aber auch Internet-affine Disziplinen wie die Informatik und Medien- und Kommunikati-
                                                            
106 Marx/Weidacher erklären die verbreitete laxe Handhabung mit Online-Inhalten mit der subjektiven, gerin-
geren Wertbeimessung dieser Inhalte. Dies läge daran, dass den Postings-Autoren, im Gegensatz zu renom-
mierten Autoren, eine besondere Kompetenz und Reputation als „Experte“ zu fehlen scheint (vgl. DIES. 2014: 
17).  
107 Weitere Überlegungen zu ethischen Fragestellungen finden sich bei Rob Kitchin 2016: The ethics of smart 
cities and urban science. In: Philosophical Transactions of the Royal Society A, Volume 374, issue 2083. 
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onswissenschaften befinden sich noch in einer frühen Phase der Erprobung geeigneter Methoden 

und Analyse-Ansätze für die Social Media (vgl. STIEGLITZ et al. 2014).  

6.3 Anforderungskriterien für die Tauglichkeit von Social Media-Analyse-
Tools und -Ansätzen 

Social Media bietet das Potenzial räumliche Planung aufzuwerten. Wie die Online-Spezifika und Big 

Data-Besonderheiten zeigen, unterliegt die Arbeit mit Online-Daten und Online-Handlungen einigen 

Herausforderungen, die der Planer mit seinem traditionellen Instrumentarium nicht bewältigen 

kann. Um die Potenziale für Planung nutzen zu können, müssen sie sich neue Tools aneignen. In 

dieser Arbeit wird dafür plädiert, dass Planer die Fähigkeiten erwerben sollen, Social Media-

Analysen in ihren Grundzügen selbstständig durchführen zu können. Die Programme zur Social 

Media-Analyse liefern Visualisierungsmöglichkeiten mit denen nicht nur Datensätze analysiert und 

Strukturen sowie Muster aufgedeckt werden können, sie ermöglichen darüber hinaus die Kommu-

nikation der Ergebnisse in einer anschaulichen Art und Weise (vgl. FRENCH et al. 2017: 213). Daher 

scheinen sie für die zeitgemäße räumliche Planung besonders geeignet. Die Dynamik der Social 

Media-Sphäre erfordert Ad-hoc-Untersuchungen für (spontane) Ereignisse im Web. Die Ausschrei-

bung von Social Media-Analysen an Informatiker, Computerlinguisten und anderen Social Media-

Experten ist ggf. bei größeren Vorhaben mit längeren Laufzeiten der Planungsphase in Erwägung zu 

ziehen. So ein Vorgehen ist aber nicht reaktionsschnell und daher der Web-Dynamik nicht ange-

messen. Falls die Analysen an IT-Spezialisten übertragen wird, müssen Planer mit den Ergebnissen 

arbeiten und auf Augenhöhe fachlich mitreden können, so dass sie dennoch Kompetenzen der Social 

Media-/Big Data-Analyse aufbauen müssen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Planer-

Profession fähig ist, sich neue Fertigkeiten und Methoden anderer Disziplinen anzueignen: Die Ar-

beit mit GIS-Software war zunächst der Aufgabenbereich von Computerfachleuten - heute ist es bei 

der Planer-Ausbildung Standard. In den Anfängen der Planungsprofession wurden zuvor fachfrem-

de Methoden wie statistische Verfahren und mathematische Modellbildung, mit einer gewissen 

Adaptionszeit, in die Planung übernommen. Bereiche also, die der Big Data-Analyse nahe sind (vgl. 

FRENCH et al. 2017: 209, 211).  

Es existieren einige Analyse-Ansätze konzeptioneller Art und Computerprogramme mit deren Hilfe, 

Social Media-Daten importiert, archiviert, analysiert und visualisiert werden können. Sie unter-

scheiden sich zum einen anhand ihres angebotenen Methoden-Sets und zum anderen anhand der 

erforderlichen Computer-Skills. In dieser Arbeit soll überprüft werden, inwieweit erhältliche Soft-

ware in den Planungsalltag gewinnbringend integriert werden kann. Damit soll Forschungsfrage II. 

b) beantwortet werden, wonach Möglichkeiten zu suchen sind, die Social Media-Inhalte als Res-

source für die räumliche Planung nutzbar machen lässt.  

Um geeignete Tools auswählen und den Wert der Tools abschätzen zu können, werden Anforderun-

gen gesammelt. Neben der Eignung für raumwissenschaftliche Forschung soll der Fokus auf den 
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Mehrwert der Tools für die Planungspraxis108 liegen. Daher werden vor allem praxisrelevante As-

pekte bei der Auswahl und Anwendung der Tools im Vordergrund stehen.  

Die Social Media-Analyse-Tools sollen vom Planer eigenständig durchgeführt werden, daher müs-

sen sie in den Arbeitsalltag integrierbar sein. Dazu müssen bestimmte Kriterien finanzieller, kogni-

tiver, zeitlicher und funktioneller Art erfüllt werden (siehe Tab. 6.1). Vor dem Hintergrund geringer 

finanzieller Spielräume, sollte das jeweilige Programm kosteneffizient und mit der bereits vorhan-

denen technischen Infrastruktur durchführbar sein. Die Erlernung der Anwendung sollte möglichst 

wenig Aufwand bedeuten, um Schulungszeiten und -kosten so gering wie möglich zu halten. Besten-

falls ist die Software so gestaltet, dass sie selbsterklärend ist. Es wird vorausgesetzt, dass der über-

wiegende Teil der Planer-Profession solide Computerkenntnisse mitbringt. Da im Studium und in 

der Planungspraxis GIS-Anwendungen sowie Zeichen- und Bildbearbeitungsprogramme gängig 

sind; auch Statistikprogramme wie SPSS oder Datenbanksysteme sind in ihren Grundzügen be-

kannt. Jedoch sollten die Social Media-Analyse-Tools ohne Kenntnisse einer Programmiersprache 

anwendbar sein, da dies eher selten zum Portfolio eines Planers gehört. Für die Interpretation der 

Ergebnisse ist Grundwissen über Netzwerk-Analysen nötig. Hier wird vorausgesetzt, dass in diesem 

Bereich entweder schon Erfahrungen, zumindest in theoretischer Art, gesammelt wurden, bzw. 

Grundlagen schnell mittels Literaturrecherche angeeignet werden können. Des Weiteren wird da-

von ausgegangen, dass Planer Kenntnisse der Datenerhebung und -auswertung etwa im Zuge empi-

rischer Sozialforschung mitbringen. Die Ausführung des jeweiligen Tools muss in mehreren Berei-

chen zufriedenstellend sein. Zunächst sollte es seinen Zweck hinsichtlich der jeweiligen Zielsetzung 

erfüllen, also eine Netzwerkanalyse durchführen oder Textanalysen von Online-Inhalten ermögli-

chen (usw.). Ein besonderes Potenzial der Tools wird in der Visualisierung der Ergebnisse ange-

nommen, weshalb dieser Aspekt ebenso zu bewerten ist. Da die Ergebnisse möglicherweise Grund-

lagen für planerische und/oder politische Beschlüsse liefern sollen und damit zuverlässige und 

erklärbare Ergebnisse benötigt werden, sind wissenschaftliche Gütekriterien (insb. Validität und 

Reliabilität) einzuhalten. Hierzu gehört auch die Transparenz der durch das jeweilige Programm 

herangezogenen Berechnungen, Algorithmen und Variablen. Nur so können die Ergebnisse gewis-

senhaft interpretiert werden. Zu überprüfen ist auch, welchen Datenschutz-rechtlichen Bedingun-

gen beim Gebrauch eingegangen werden. Darüber hinaus sind weitere Einsatzmöglichkeiten in die 

Bewertung mit einzuziehen, etwa ob sich die Ergebnisse in andere Formate exportieren lassen, so 

dass weitere Analysen und grafische Aufarbeitungen möglich sind. Dabei sind Urheberrechte zu 

beachten. Schließlich ist der Zeitaufwand der spezifischen Analyse-Anfrage einzuschätzen und hin-

sichtlich der Effizienz zu beurteilen, also ob der Arbeitsaufwand der Aussagekraft der Ergebnisse 

                                                            
108 Für die Anforderungskriterien wird der Blick auf die Planungspraxis von Personen in öffentlichen Planungs-
stellen und in privaten Planungsbüros, die sich überwiegend mit Aufgaben der räumlichen Entwicklung befas-
sen, beschränkt und verstärkt der Planungsalltag der öffentlichen Planungsstellen betrachtet. Andere Akteure 
der Planung, die in Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen der räumlichen Entwicklung involviert sind, 
sind an dieser Stelle nicht von Interesse.  
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gerecht wird. Hierbei ist mitunter der Anteil manueller Aufbereitung der Daten und manueller Jus-

tierung diverser Einstellungen mit einzubeziehen.  

 

Kriterien Rahmenbedingungen Parameter/Soll 

Kostenaufwand Geringer finanzieller Spielraum Günstig 

Kognitiver Aufwand Durchschnittliche Computerkennt-
nisse vorhanden:  
 Grundlagen von GIS, Excel, Zei-

chen- und Bildbearbeitungspro-
grammen 

 Geringe Kenntnisse mit Statis-
tikprogrammen und Datenban-
ken  

 Keine Programmierkenntnisse 
Grundlagen der Netzwerk-Analyse 
vorhanden 
Grundlagen der Datenerhebung und 
-auswertung (empirische Sozialfor-
schung)  

Schnell zu erlernen 
Möglichst selbsterklärend/intuitiv 
Benutzerfreundlichkeit 

Zufriedenstellung hinsichtlich 
 Analyseverfahren 
 Visualisierungsmöglichkeiten 
 Einhaltung wissenschaftlicher 

Gütekriterien und Datensi-
cherheit/-schutz 

 Sonstiges (z. B. Export-
Möglichkeiten in andere gängi-
ge Formate)  

Wird bestimmt durch die Funktions-
palette des jeweiligen Tool 

Effektiv 
 Genauigkeit und Zielerreichung 
 Transparenz, z. B. der Algo-

rithmen 
 

Zeitaufwand (in der Anwendung) 
 Anteil manueller Aufbereitung 

und Einstellungen 

Geringer zeitlicher Freiraum inner-
halb des Arbeitsalltags 

Effizient 

Tab. 6.1 Anforderungskriterien Social Media-Tools für die räumliche Planung  (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Anhand der Kriterien und Rahmenbedingungen kann nun sondiert werden, wie Planer Social Media 

als Ressource nutzbar machen können. Dabei ist das konzeptionelle Vorgehen sowie geeignete Me-

thoden und Tools von Interesse, die in der Planungspraxis Eingang finden können. Hierzu wurde 

sich zunächst durch Literatur- und Internet-Recherche ein Überblick verschafft, lohnenswerte An-

wendungen und Ansätze mit den Anforderungskriterien (ein erstes Mal) abgeglichen und die aus-

sichtsreichen unter ihnen näher betrachtet. Letztlich kristallisiert sich ein Ansatz heraus, dessen 

Methoden-Set insbesondere vor dem Hintergrund einer akteursorientierten, kommunikativen 

räumlichen Planung zielführend scheint, der in einem Testlauf an einem Planungs-relevanten Bei-

spiel überprüft wird. 
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6.4 Ansätze und Tools zur Analyse von Social Media-Daten: Eine Sondie-
rung der Möglichkeiten 

Social Media-Analysen werden immer mehr nachgefragt, zu Beginn der Social Media-

Durchdringung vor allem von Unternehmen. Sie analysieren in den sozialen Netzwerken das Ver-

halten der Onliner, um daraus Schlüsse über die öffentliche Wahrnehmung ihrer Marke und für 

zukünftige Marketing-Strategien zu ziehen. Auch im politischen Bereich wächst das Interesse; vor 

allem sollen neben dem Feedback zur Person die Effektivität ihrer Kampagnen und die Auswirkun-

gen, bzw. Reaktionen auf ihre Aussagen gemessen werden; zudem erhoffen sie sich, dass Trend-

themen frühzeitig identifiziert werden können (vgl. STIEGLITZ/DANG-XUAN 2012: 1282). Während die 

deutschen Parteien noch zurückhaltend agieren, ist international die Social Media-Analyse ein wich-

tiger Baustein des Wahlkampfes geworden (vgl. HEGELICH 2016: 2).  

Die Instrumente und Verfahren entstammen zum größten Teil aus der Informatik und den Kommu-

nikations- und Medienwissenschaften; dabei werden häufig klassische Methoden aus der Linguistik, 

der Soziologie und Psychologie integriert. Da Unternehmen die ersten Adressaten der Social Media-

Analyse waren, überwiegen marketing-orientierte Ansätze, die Social Media-Daten für Unterneh-

mensinteressen auswerten. Bei ihnen spielen Fragen des Datenschutzes aus Sicht der Nutzer und 

andere ethische Herausforderungen eine geringe Rolle. Instrumente sind daher zunächst kritisch 

hinsichtlich forschungsethischer Gesichtspunkte zu hinterfragen, bevor sie für die räumliche Pla-

nung eingesetzt werden (siehe Kap. 6.1). Im Folgenden wird werden verschiede Tools und Ansätze 

vorgestellt und ihre möglichen Einsatzbereiche in der räumlichen Planung diskutiert.  

Tools zur Social Media-Analyse - Einstiegsformate  
Möchte man sich zunächst einen Überblick verschaffen, was zu einem Thema oder zur eigenen Per-

son bzw. Organisation im Web gesprochen wird, liefern einige kostenlose und bedienungsfreundli-

che Online-Tools erste Anhaltspunkte. Daraus können sich etwaige Ansatzpunkte ergeben, die es 

mit web-wissenschaftlichen Methoden zu verfolgen lohnt. Es sei vorweggesagt, dass die folgenden 

Tools alle zwar den Kriterien der Anforderungen des kognitiven Aufwandes entsprechen, größten-

teils sehr kosten- und zeiteffizient sind, aber die Erwartungen im Bereich wissenschaftlicher Güte-

kriterien, Genauigkeit und Transparenz nicht zufriedenstellen können, so dass ihr Einsatz für ver-

lässliche Analysen nicht zu empfehlen ist. Da sie aber den Einstieg in die Internet-Recherche er-

leichtern, sollen sie dennoch kurz vorgestellt werden. Zu diesen Online-Tools zählen mitunter109: 

 Twitter Search: Wird von Twitter angeboten und zeigt an „was gerade jetzt [auf Twitter] 

passiert“ (vgl. Twitter [online]). 

 Twazzup: Durchsucht Twitter nach bestimmten Stichwörtern und zeigt „Top-Influencer“ 

an; gehört zur Twitter Inc. 

 Facebook Insights: Zeigt die Nutzungsstatistiken des eigenen Profils an. 
                                                            
109 Es ist zu beachten, dass diese Auswahl eine Momentaufnahme ist; während der Bearbeitungszeit dieser 
Arbeit wurden etliche Tools eingestellt, von den Big Five übernommen und damit in der Nutzung einge-
schränkt oder stehen nicht mehr kostenlos zur Verfügung.  
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 HowSociable: Zeigt an, wie „sichtbar“ die eigene Marke, Organisation etc. in den Social Me-

dia ist (inzwischen deckt der kostenlose Zugang nur wenige Plattformen ab; die großen An-

bieter wie Twitter und Co. sind nur bei einem kostenpflichtigen Dienst inbegriffen) (vgl. 

HowSociable [online]). 

 Google Alerts: Benachrichtigt Einen per E-Mail, wenn ein zuvor definierter Suchbegriff mit 

neuen Inhalten auf Google übereinstimmt. 

 Google Trends: Stellt dar, welche Suchbegriffe wie häufig gesucht wurden; zeitliche und 

räumliche Begrenzung ist möglich (siehe Abb. 6.3).  

 RSS-Feed-Reader: Organisiert einen Nachrichtenüberblick von allen abonnierten Feed-

fähigen Webseiten, wie Blogs und Nachrichtendienste - quasi ein selbstdefinierter Presse-

spiegel; im Web existieren mehrere solcher Anbieter, z. B. „Feedly“.  

 Spezielle Suchmaschinen: z. B. Blog-Suchmaschinen, wie „Icerocket“; für Foren und News-

groups: „omgili“ 

 Self-Service-Social Media-Monitoring-Websites: automatisierte Beobachtung der Social Me-

dia-Plattformen nach selbst-definierten Suchbegriffen (zu dem Vorgehen des Social Media-

Monitoring siehe unten), z. B. „Social Mention“ (siehe unten). 

 
Abb.6.3 Google Trend des Suchbegriffs „Stuttgart 21“   (Quelle: Screenshot Google Trends [online]) 
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Die Website Social Mention bietet einen Rundum-Einblick in die Social Media-Welt und ist damit 

eines der wenigen kostenlosen Angebote mit dieser Spannweite. Das Tool bündelt die Suche und 

Analyse eines Begriffs (Person, Marke, Thema etc.) laut eigener Homepage auf über 80 Social Medi-

a-Seiten und analysiert dabei die Inhalte der Treffer hinsichtlich vier Kategorien: Stärke, Stimmung, 

Leidenschaft und Reichweite (siehe Abb. 6.4) (vgl. Social Mention [online]). Ihre Grenzen liegen in 

validen Aussagen: Die Sentiment-Analyse (siehe unten), die die Stimmung misst, ist automatisiert. 

Aber selbst qualitativ hoch einzustufende Programme schätzen nur 50% der Aussagen richtig ein. 

Durch lernende Programme mag sich dies allmählich verbessern. Der Fokus von Social Mention, so 

wie bei vielen anderen Textanalyse-Programmen auch, liegt auf der englischen Sprache, so dass 

eine Verbesserung der Analyse deutschsprachiger Inhalte länger auf sich warten lassen wird (vgl. 

PLAUSCHINAT/KLAUS 2013: 51). Die Ergebnisse von Social Mention bilden nur eine Momentaufnahme 

ab, da höchstens die Social Media-Inhalte der letzten vier Wochen ausgewertet werden.  

 

 
Abb. 6.4 Social Mention-Ergebnis zu „Stuttgart 21“  (Quelle: Screenshot Social Mention [online]) 
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Mehrdimensionale Ansätze der Social Media-Analyse 
Folgend werden nun Ansätze der Social Media-Analyse vorgestellt, die verschiedene Methoden und 

entsprechende Tools kombinieren. Hierbei gibt es Ansätze mit kommerzieller Ausrichtung aus der 

Privatwirtschaft und solche aus dem wissenschaftlichen Kontext. Einige Ansätze werden quasi als 

Gesamtpaket angeboten, bei denen verschiedene Analyse-Methoden auf Kundenwunsch durchge-

führt werden. Andere sind eher als Leitfaden zu verstehen. Hier sollen verschiedene Konzepte, bzw. 

Angebote hinsichtlich ihrer planerischen Praxistauglichkeit diskutiert werden. 

Die Forschungsgruppe „Digital Footprints“ der Aarhus University in Dänemark hat eine Software 

entwickelt, mit der auf einfachem Wege Inhalte von Facebook und Instagram gesammelt und analy-

siert werden können. Sie verfolgt dabei den ethnographischen Ansatz der teilnehmenden Beobach-

tung, weshalb das Projekt gelegentlich als „virtuelle Ethnographie“ oder „Netnographie“ bezeichnet 

wird. Generell wird einem der Zugriff auf Nutzerdaten von Facebook verwehrt und nur die Daten 

des eigenen Accounts können heruntergeladen und gespeichert werden. Digital Footprints über-

windet diese Hürde, indem die Account-Besitzer vor Zugriff auf deren Daten (via API-Schnittstelle) 

um Einverständnis gebeten werden. Neben der Möglichkeiten Interviews und Umfragen mit den 

Teilnehmer über die Software zu organisieren, bietet sie Instrumente für grundlegende Berechnun-

gen der deskriptiven Statistik (z. B. Wortzählung) an; darüber hinaus können die Daten exportiert 

werden, so dass sie mit anderen Programmen zur Visualisierung und Analyse (z. B. Tableau, R) be-

arbeitet werden können. Ihr wissenschaftlicher Anspruch ist hoch, so dass Ergebnisse bei sorgfälti-

ger Anwendung der Software valide sein können. Digital Footprint ist kostenlos; ist aber nur auf 

Antrag und für wissenschaftliche Institutionen erhältlich (vgl. BECHMANN/VAHLSTRUP 2015; Digital 

Footprints [online]). Der Fokus der Software liegt auf Untersuchungen zum menschlichen Sozial-

verhalten und ist in diesem Sinne für eine planungspraktische Analyse bedingt geeignet.  

 

Die steigende Nachfrage nach Informationen zur Online-Reputation und Issue-Management von 

Unternehmen, Organisationen, Parteien und Einzelpersonen aus dem öffentlichen Leben, hat zahl-

reiche Anbieter für Social Media-Monitoring110 auf den Markt gebracht111. Das Social Media-

Monitoring bietet eine kontinuierliche Beobachtung der Social Media-Kanäle an, um ständig Infor-

mationen darüber zu erhalten, was Onliner zum eigenen Produkt, zu bestimmten Themen oder zur 

Konkurrenz sagen. Web- und Social Media-Monitoring ist die automatisierte Beobachtung ausge-

wählter Websites sowie Social Media-Plattformen und liefert Antworten auf: „Wer äußert sich wie 

über was wem gegenüber mit welchem Argumenten auf welcher Plattform und mit welcher Rele-

vanz?“ (PLAUSCHINAT/KLAUS 2013: 45). Unter ihnen stehen einige Tools kostenlos zur Verfügung, für 

manche Produkte sind etwa 20€ monatlich zu zahlen, andere kosten 500€ im Monat. Letztere bie-
                                                            
110 Das Social Media-Monitoring ist ein Teilbereich des Web-Monitoring. Ersteres befasst sich mit den Inhalten 
der Social Media-Plattformen. Das Spektrum des Web-Monitoring befasst sich mit den gesamten Web-
Inhalten; Internet-Monitoring und Online-Monitoring sind synonym zu Web-Monitoring verstehen (vgl. PLAU-
SCHINAT/KLAUS 2013: 43).  
111 Hier gibt es ähnlich schnelle Entwicklungen wie bei den Social Media-Plattformen, so dass auf eine Über-
sicht der Anbieter verzichtet wird.  
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ten ein umfassendes Spektrum an beobachteten Kanälen, Objekten (z. B. bestimmte Produkte, Per-

sonen, Themen) und tiefergehende Analyse und Auswertungen. Wer Meinungsführer oder neu auf-

kommende Themen identifiziert haben will, muss eines der höherpreisigen Angebote wählen. Hin-

ter den preiswerten Tools stehen meist automatisierte, nicht systematische Verfahren, die zwar 

leistungsstark in der Datenerhebung und Datenaufbereitung sind, aber bei der Auswertung Schwä-

chen haben. Nutzerbasierte Auswertungen bedürfen eines gewissen Aufwandes auch manueller Art, 

weshalb sie zeit- und kostenintensiver sind. Viele Anbieter stellen ihren Kunden die Ergebnisse in 

Form von Analyse-Dashboards (siehe Abb. 6.5) zur Verfügung, auf denen diese in aussagekräftiger 

Form dargestellt sind (vgl. PLAUSCHINAT/KLAUS 2013).  

Das Social Media-Monitoring ist kaum konzeptualisiert - die Anbieter haben je nach Portfolio ihren 

jeweils eigenen Mix an Ansätzen und Methoden. Da sie diese als Dienstleistung veräußern, sind ihre 

Analysen häufig nicht transparent - für sie stellen ihre Methoden und Algorithmen ein Alleinstel-

lungsmerkmal auf dem Markt der Social Media-Analyse dar.  

Daher ist zu hinterfragen, ob ein Social Media-Monitoring im Zuge eines Planungsprojektes gewinn-

bringend ist. Die kostenlosen Angebote können eine erste Orientierung liefern um einen Eindruck 

der Situation zum Thema/Vorhaben im Web zu gewinnen. Da sie im Gegensatz zu den oben aufge-

listet Tools ein breiteres Spektrum der Online-Sphäre automatisiert überwachen, was geringen 

kognitiven und zeitlichen Aufwand bedeutet, sind sie diesen vorzuziehen. Aber valide Aussagen 

werden sie nicht bieten können. Die umfassenden Analyse-Angebote höhere Preiskategorien leisten 

dies hingegen sehr wohl, wobei hier der Kostenaufwand mit dem Einsatzmöglichkeiten und dem zu 

erwartenden Erkenntnisgewinn in Verhältnis gesetzt werden muss. Vollen Nutzen wird das Monito-

ring erst bei längeren Beobachtungsphasen und vor allem bei einer großen Menge an Online-

Handlungen zum jeweiligen Thema, bzw. Vorhaben entfalten. Dann erst können zum Beispiel Ent-

wicklungen von Stimmungsbildern beobachtet werden.  
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Stieglitz und Dang-Xuan haben mit „Social Media Analytics“112 (SMA) einen Analyserahmen für die 

Arbeit mit Daten aus den sozialen Medien zusammengestellt, mit welchem Rohdaten gesammelt, 

überwacht, analysiert, zusammengefasst sowie visualisiert werden und damit in bedeutungsvolle 

Informationen transformiert werden können (vgl. STIEGLITZ et al. 2014: 102). Er setzt sich zusam-

men aus 1) Anwendungen zur Datenerhebung und 2) aus verschiedenen Analysemethoden unter-

schiedlicher Disziplinen der Sozial-, Politik- und Naturwissenschaften, Informatik, Statistik sowie 

Linguistik und bedient sich dabei an deren Theorien (vgl. ebd.: 103). Je nach Zielsetzung der Analy-

se, der Datenquellen und -formate ist eine geeignete Methode aus dem Methodenset zu wählen. 

Dabei können zunächst drei Hauptfelder der Methoden unterschieden werden:  

 Textanalysen, bzw. Text-Mining 

 Trend-Analysen 

 Soziale Netzwerk-Analysen (SNA)  

Die Textanalysen führen anhand automatisierter quantitativer Methoden Inhaltsanalysen des Da-

tensatzes durch, die beispielsweise aus Blogbeiträgen oder Tweets generiert wurden. Eine der hier-

zu gehörenden Methoden, die aktuell für viele Disziplinen von Interesse ist, ist die Sentiment-

Analyse, bzw. das Opinion-Mining, mit deren Hilfe Meinungen gegenüber bestimmten Personen, 

Ereignissen und Themen aufgedeckt werden können. Vorstellbar ist zum Beispiel das Opinion-

Mining bei ortsbezogenen Postings der Foursquare-Plattform. Auch Kommentare zu Bildern mit 

                                                            
112 Stieglitz/Dang-Xuan nutzen als Grundlage ihres entwickelten Analyserahmens das Konzept der Social Me-
dia Analytics von ZENG et al. 2010.  

Abb. 6.5 Dashboard        Quelle: Brandwatch [online] 
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Stadtansichten oder Landschaften können auf Meinungen oder Gefühlsausdrücken untersucht wer-

den. Bollen et al. haben beispielsweise versucht anhand von Tweets das (subjektive) Wohlbefinden 

der Nutzer zu bestimmen113 (vgl. DIES. 2011, in HOLLANDER et al. 2016: 16); andere Studien haben 

Stimmungen der Tweets lokalisiert und konnten etwa in London die Korrelation positiver Äuße-

rungen mit den Lebensverhältnissen in den Stadtteilen aufzeigen114 (vgl. HOLLANDER et al. 2016: 20, 

bezugnehmend auf Quercia et al. 2012). Wie die übrigen Text-Analyse-Methoden basiert das Opini-

on-Mining auf Wörterbuch-Datenbanken, die in diesem Fall mit Klassifikationen der Sentiment-

Ausrichtung (positiv oder negativ) kombiniert sind. Die Zusammenarbeit der Linguistik und Infor-

matik hat einen weiteren Ansatz hervorgebracht, der auf maschinellem Lernen beruht. Die Metho-

den der Textanalysen für Big Data befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, weshalb 

ihr jetziger Erkenntnisgewinn Grenzen hat. Die automatisierten und maschinellen Verfahren ma-

chen insbesondere beim Erkennen der Semantik noch zu viele Fehler und können die Kontextab-

hängigkeit von Dialogen nicht erfassen. Darüber hinaus werden in solchen Verfahren Bots nicht als 

solche erkannt, womit ihre Beiträge in die Analyse mit eingehen und Stimmungsbilder verzerren 

können (vgl. JUNGHERR 2017: 21). Die Sentiment-Analyse wurde aus kommerzieller Motivation her-

aus entwickelt, um insbesondere Produktbewertungen einstufen zu können. Daher arbeiten sie 

eher oberflächlich und sind bei inhaltsvolleren, emotionaleren Beiträgen der Social Media überfor-

dert. Zudem erschwert die für Social Media typische informelle Kommunikation durch die Nutzung 

von Emoticons, Abkürzungen, Umgangssprache und Sarkasmus sowie Ironie die richtige Deutung. 

Daher ist eine nachträgliche manuelle Kodierung nötig, was aber je nach Umfang des Datensatzes 

nicht ohne weiteres möglich ist (vgl. STIEGLITZ et al. 2014: 104). Für das Opinion-Mining sind außer-

dem gewisse Programmier-Skills erforderlich. Die Meinungsanalyse von Online-Kommunikation 

kann für die zeitgemäße räumliche Planung zukünftig wichtige Informationen sammeln. Aufgrund 

der Qualität der Ergebnisse, die sie aktuell generieren kann, im Verhältnis zum manuellen Aufwand, 

sind sie aktuell für die Planungspraxis noch nicht tauglich. Bei raumwissenschaftlichen Forschun-

gen, in der mehr Zeit ist für händische Codierung und Korrekturen ist, kann sich der Praxistauglich-

keit genähert werden. 

Ebenfalls in einer frühen Entwicklungsphase ist die Trendanalyse, welche Ansätze der Informatik 

und Statistik kombiniert. Mit ihr sollen aufkommende Themen in den sozialen Medien anhand be-

stimmter Algorithmen vorhergesagt werden. Es gibt verschieden Ansätze, wie bei einer Trendana-

lyse vorzugehen ist; stark verallgemeinert lassen sie sich folgendermaßen zusammenfassen: zu-

nächst werden die Themen der Tweets identifiziert und verschiedene Algorithmen stochastischer 

Modelle (z. B. Hidden Markov Modell) angewendet, bei der die Modelle lernen, wie wahrscheinlich 

es ist, dass das Thema bei Twitter verbreitet wird. Ihr Methoden-Set ist noch unausgereift, so dass 
                                                            
113 Ein Ergebnis der Studie war, dass sich die User überwiegend mit Usern gleichen Wohlbefindens ausge-
tauscht haben; sie erklärten das mit dem Homophilie-Effekt; räumliche Zusammenhänge wurden hier nicht 
untersucht (vgl. HOLLANDER et al. 2016: 17).  
114 Inwieweit das Problem berücksichtigt wurde, dass durchschnittlich 98% der Tweets nicht mit tatsächlichen 
Ortsangaben versehen sind, wird nicht diskutiert (siehe hierzu Kapitel 6.2 „Forschungspraktische Herausfor-
derungen“).  
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ihre Ergebnisse bislang wenig zuverlässig sind (vgl. STIEGLITZ/DANG-XUAN 2012: 1285f.; STIEGLITZ et 

al. 2014: 105). Zum jetzigen Zeitpunkt sind Tools der Trendanalyse daher nicht für die Planungs-

praxis zu empfehlen.  

Einen Grundstock zuverlässiger Analyse-Ansätze, teils mit theoretischer Einbettung, weist dagegen 

die Soziale Netzwerk-Analyse auf, die auf mehr Erfahrung aus anderen Einsatzgebieten zurück-

greifen kann, wie etwa die Graphentheorie in der Routenplanung und der Netzwerkansatz bei zahl-

reichen sozial- und (regional-)politikwissenschaftlichen Untersuchungen. Durch die Analyse der 

Verbindungen von Profilen der Social Media-Plattformen können mit der SNA Cluster aufgedeckt 

und die Rollen der einzelnen Nutzer im Netzwerk charakterisiert werden. So lässt sich feststellen, 

welches Profil zum Beispiel eine Brückenfunktion im Netzwerk innehat und viele Nutzer miteinan-

der verbindet. Es existiert eine umfangreiche Menge an Tools zur Berechnung und Visualisierung, 

die bereits im wissenschaftlichen Zusammenhang eingesetzt wurden. So gibt es im Vergleich zum 

Social Media-Monitoring gewisse methodologische Reflexionen. Es wird aber an verschiedenen 

Stellen darauf hingewiesen, dass es insbesondere bei der Anwendung in den Politikwissenschaften 

in Kombination mit politik- und sozialwissenschaftlichen Ansätzen an Reflexion fehlt (vgl. SUDULICH 

et al. 2014: 3; KARPF 2012). Trotz Anwendungs-Erfahrung ist die SNA für Big Data ein neues Feld 

und insbesondere die mit ihr einhergehende Dynamik stellt eine große Herausforderung dar (vgl. 

STIEGLITZ et al. 2014: 104f.). Die SNA kann durch die Kombination mit Sentiment-Analysen erweitert 

werden, so dass untersucht werden kann, ob in unterschiedlichen Netzwerk-Gemeinschaften ver-

schieden Meinungen und Argumentationen entstehen.  

 

Der Social Media Analytics-Ansatz von Stieglitz/Dang-Xuan bietet ein geeignetes Gerüst, das Planer 

als Anleitung für Analysen weiter Bereiche der Social Media bei verschiedenen Fragestellungen und 

Zielsetzungen nutzen können. Der Ansatz strukturiert das Vorgehen und leitet das Methoden-Set 

an. Daher scheint es auch für webwissenschaftlich-unerfahrene Planer hilfreich zu sein. Um die 

tatsächliche Zweckmäßigkeit bewerten zu können, wird sich nachfolgend tiefergehend mit Social 

Media Analytics befasst. Dafür wird zunächst das schrittweise Vorgehen einer Social Media-Analyse 

durchgespielt, das zu großen Teilen dem Vorschlag von Stieglitz/Dang-Xuan folgt, aber um daten-

spezifische Anmerkungen ergänzt wurde.  

Der Analyserahmen der Social Media Analytics 
Vorbereitungsphase: Problemdefinition - Zielformulierung 

Im ersten Schritt wird der Untersuchungsgegenstand festgelegt, indem das Problem, bzw. For-

schungsinteresse definiert wird und daraus das Ziel der Untersuchung formuliert werden kann. 

Soweit es nicht in der Problemdefinition impliziert ist, muss festgelegt werden, welche Social Medi-

a-Plattform relevant ist und dementsprechend welche Daten-Quelle abgegriffen werden kann. Hier 

ist zu überlegen, welche Plattformen für die spezifische Fragestellung Antworten liefern kann. Dazu 

ist in Betracht zu ziehen, welche Plattformen von wem für was genutzt werden. Neben den allge-

meinen Nutzungsstatistiken, Stichpunktproben auf den einschlägigen Seiten, kann hier Social Men-
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tion einen vagen Überblick ermitteln. Bei der Wahl der Plattform ist zu berücksichtigen, inwieweit 

auf diesen die Privatsphäre der User zu berücksichtigen ist (siehe Kap. 6.1). 

Vorbereitungsphase: Auswahl des Analyseansatzes 

Aus der Zielsetzung ergibt sich der Analyse-Ansatz (siehe Tab. 6.2). Ist von Interesse, welche The-

men zum Beispiel in urbanen Blogs oder auf Nachbarschaftsplattformen diskutiert werden, ist ein 

themenbezogener Ansatz zu wählen. Aus der Sicht des Planers ist es erstrebenswert Meinungen 

und Stimmungen bezüglich eines konkreten Vorhabens oder eines planungsrelevanten Themas in 

Erfahrungen zu bringen, was mit einem Meinungs-/Stimmungs-bezogenen Ansatz zu ermitteln ist. 

Mit dem strukturellen Ansatz können Hinweise für eine Akteursanalyse generiert werden.  

 

Analyse-Ansatz Zweckbestimmung Methode Tools 

Themen-/Ereignis-
bezogen 

z. B. vorherrschenden/aufkommende 
Themen/Trends 

Inhalt-/Text-/Trend-
Analyse 

automatisiert: WordStat, LIWC 
etc.; manuell: ATLAS.ti, QDAMi-
ner etc. 

Meinungsbezogen z. B. vorherrschende Wahrnehmung 
eines spezifischen Themas 

Sentiment Analy-
se/Opinion Mining 

SentiStrenght, SentiWordNet 
etc. 

Strukturell z. B. Identifikation von Meinungsfüh-
rern oder relevanten Communities Soziale Netzwerk Analyse Gephi, NodeXL, UCINET, Pajek, 

Netvizz etc. 

Tab 6.2 Daten-Analyse     (Quelle: eigene Darstellung, nach Stieglitz/Dang-Xuan 2012) 

 

Vorbereitungsphase: Auswahl der Methode und des Analysewerkzeuges 

Entsprechend des Analyse-Ansatzes kann sich nun auf eine Methode festgelegt werden (siehe Tab. 

6.2). Themen werden mit den bekannten Methoden der Inhalts-, bzw. Text-Analyse untersucht, für 

die bereits zahlreiche Werkzeuge (LIWC, WordStat etc.) existieren, welche insbesondere sozialwis-

senschaftlichen Untersuchungen einsetzen. Automatisierte, quantitative Tools bieten sich für große 

Datenmengen, wie sie bei Social Media-Analysen schnell zustande kommen, an; vor allem die neue-

ren Ansätze lernender Analyseprogramme und semantische Netzwerkanalysen sind für Social Me-

dia-Inhalte aufschlussreich (vgl. STIEGLITZ/DANG-XIAN 2012: 1285). Je nach Zielsetzung und Wahl 

des Analyse-Tools, ist bei Text-Analysen die Erstellung eines Codier-Leitfaden erforderlich. Auf-

grund der Spezifika der Online-Kommunikation sind, ggf. in einem zweiten Schritt, manuelle Analy-

sen mittels ATLAS.Ti, QDAMiner etc. ratsam, vor allem um tiefergehende Erkenntnisse gewinnen zu 

können. Sollen die Meinungen in Tweets zu einem bestimmten Hashtag analysiert werden, kann 

beispielsweise die Software SentiStrength genutzt werden. Ihr Vorteil ist ihre Ausrichtung auf Emo-

tionen im Web115, weshalb es für einige der Spezifika der Online-Kommunikation Lösungen bietet; 

zudem bietet es auch eine deutschsprachige Wörter-Datenbank. Ihre Schwächen liegen im Erken-

nen von Ironie und der fehlende kontextabhängigen Analyse (vgl. ebd.: 1286). Mit Hilfe zahlreicher 

Tools der Sozialen Netzwerk-Analyse können Social Media-Handlungen strukturell untersucht wer-

                                                            
115 SentiStrength wurde von Thelwall im Zuge des EU-geförderten Projektes „CyberEmotion“ entwickelt (vgl. 
SentiStrength [online]). 
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den. Für Facebook empfiehlt sich das Plug-In Netvizz, welches die Netzwerk-Daten und statistische 

Daten so transformatiert, das sie mit Visualisierungsprogrammen verarbeitet werden können. No-

deXL, ein Excel-Plug-In, kann zum einem auf die API von Twitter, Facebook und Flickr zugreifen und 

bietet zum anderen Visualisierungs-Tools sowie grundlegenden Berechnungen von Netzwerk-

Beziehungen und -Positionen (Zentralität, Prestige usw.) an. Die Software Gephi leistet ein größeres 

Spektrum an Netzwerk-Berechnungen und Visualisierung-Layouts, besitzt aber keinen Daten-

Crawler. Beispielsweise können über Netvizz oder NodeXL die entsprechenden Formate der Netz-

werkdaten geholt werden. Mit Pajek und UCINET existieren weitere etablierte Netzwerk-Analyse-

Tools116. 

Tab 6.3 Daten-Erhebung     (Quelle: eigene Darstellung, nach Stieglitz/Dang-Xuan 2013) 

 

Anwendungsphase: Datenerhebung/-sammlung 

Aus der Zielsetzung und der Auswahl der Methode sowie dem Analyseinstrument ergibt sich der 

erforderliche Datensatz, der zu erheben ist (siehe Tab. 6.3). Die Daten-Quelle von Twitter setzt sich 

aus den (öffentlichen) Profil-Angaben (wie Name, Ort, Profilbild), der Follower-/Followee-Liste und 

den Tweets zusammen; sie beinhalten inhaltliche Aussagen sowie strukturelle Aussagen, etwa die 

Verbindung zu anderen Twitteren oder Retweet-Ketten. Bei Facebook sind es neben den Profil-

Angaben die Inhalte der Pinnwand und den zugehörigen Kommentaren. Hier sind die jeweiligen 

Zugangsrechte zu beachten. Um die Daten tracken zu können, benötigt man Zugriff auf die Schnitt-
                                                            
116 Scott/Carrington 2011 geben in „The SAGE Handbook of Social Network Analysis“ einen guten Überblick 
der verschiedenen Tools.  

 Twitter Facebook Weblogs 

Tracking-Methode  Twitter API Facebook API RSS-Feed/HTML-Parsing 

 

Tracking Output 

Strukturierte Daten:  
Demografische Nutzerdaten, Likes, Retweets, räumliche/zeitliche Daten etc. 

Unstrukturierte Daten: 
Nutzergenerierte Inhalte  

Tracking-Ansatz 
(Auswahl) 

der Tweets der Pinnwand und Kommen-
tare 

der Blog-Beiträge und 
Kommentare 

Stichwort-bezogen Tweets mit Verwendung des 
jeweiligen Stichworts 

Pinnwand-Posts mit Verwen-
dung des jeweiligen Stich-
worts, inkl. Kommentare 

Blog-Beiträge, die das jewei-
lige Stichwort nennen, inkl. 
Kommentare 

Akteurs-bezogen Tweets versendet vom spezi-
fischen Akteur 

Pinnwand-Posts und Kom-
mentare des spezifischen 
Akteurs 

Blog-Beiträge und Kommen-
tare des spezifischen Ak-
teurs 

URL-bezogen Inhalte eines Links der über 
Tweets geteilt wird 

Inhalte von Links, die via Fa-
cebook geteilt werden  

Inhalte der Links, die in 
Blogs und Kommentaren 
geteilt werden 

 

Daten-Aufbereitung 
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stellen, die nicht von jedem Anbieter bereitgestellt werden. Twitter und Facebook bieten zwar Ap-

plication Programming Interfaces (API) an, diese sind aber wegen unternehmenseigenen Restrikti-

onen (die sich dauernd ändern) nur eingeschränkt nutzbar. Der Zugriff auf Twitter-Daten ist bei-

spielsweise zeitlich und mengenmäßig begrenzt; daher ist es sinnvoll Daten regelmäßig herunterzu-

laden. Die API ist die Programmierschnittstelle, über die diverse (Meta-)Daten abgerufen werden 

können, wie Geokoordinaten des Sendegeräts (aber nur bei erteilter Erlaubnis im Softwareclient), 

Follower-Anzahl, User ID, Tweet ID, Angaben zur Sprache (wie sie im Softwareclient eingestellt ist, 

die tatsächlich genutzte Sprache kann abweichen), die URL des Tweets, die URL des Profilbildes und 

ein numerischer Zeitstempel (vgl. BÜRGER/DANG-ANH 2014: 285). Bei Twitter stehen drei Schnitt-

stellen zur Verfügung: Die Streaming API, die Search API und Rest API (Representational State 

Transfer). Die meisten Blogs bieten solche Schnittstellen nicht an; hier können aber deren RSS-Feed 

getrackt werden. Es existieren verschiedene Tracking-Tools, die an den API ansetzen. Für Twitter 

bietet sich beispielsweise „yourTwapperKeeper“ an; für Facebook kann das Plug-In Netvizz über die 

Schnittstelle die Daten tracken und speichern. Je nach Zielsetzung können differenzierte Tracking-

Ansätze gewählt werden (siehe Tab. 6.3). Beim stichwortbezogenen Ansatz werden nur die Tweets, 

bzw. Pinnwand-Posts und Kommentare abgegriffen, die das spezifische Stichwort enthalten. Ist ein 

spezifischer Akteur von Interesse können nur seine Tweets, Pinnwand-Posts usw. getrackt werden. 

Genauso können die Inhalte der Links, die in Tweets, auf Facebook oder in Blogs geteilt werden, 

abgerufen werden (vgl. STIEGLITZ/DANG-XUAN 2012: 1283).  

Die zu sammelnden Daten sind hinsichtlich ihrer Wertigkeit in Bezug auf Relevanz, Repräsentativi-

tät, Vollständigkeit, Aktualität und Präzision vor der Analyse zu überprüfen (siehe Kap. 6.1). 

Anwendungsphase: Datenaufbereitung 

Für die inhaltlichen Analysen der textuelle Daten muss der Datensatz aufbereitet werden. So müs-

sen unter anderem die Wörter auf ihren Wortstamm reduziert werden, was mit einem Stemming-

Algorithmus durchgeführt werden kann. (Zeit-)Aufwendiger, aber zuverlässiger wäre eine Lemma-

tisierung, da sie versucht den Kontext (Part-of-Speech-Tagging) miteinzubeziehen. Wichtig ist zu-

dem das Entfernen von Stoppwörtern, also Artikel, Konjunktionen und andere Wörter, die nur zur 

Herstellung einer Syntax genutzt werden, aber keinen inhaltliche Funktion haben (vgl. STIEG-

LITZ/DANG-XUAN 2012: 1284). 

Anwendungsphase: Durchführung der Analyse 

Nun kann das ausgewählte Tool mit den Daten „gefüttert“ werden. Die Algorithmen der Tools trans-

formieren dann die Daten in Informationen. Die meisten der genannten Programme bieten auf-

wendige Visualisierungs-Layouts an, so dass die Ergebnisse der Berechnungen anschaulich präsen-

tiert werden können.  

Wie oben erläutert wurde, haben die Tools für themen- und meinungsbezogene Analysen noch 

Schwächen in der Validität und Reliabilität, welche nur mit aufwendigen manuellen Nachbereitun-

gen ausgebessert werden können. Daher soll im Folgenden der Fokus auf strukturelle Analysen und 

den entsprechenden Tools gelegt werden. Dies kommt akteursorientierten Fragestellungen entge-
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gen. Aus den zahlreichen Tools für Netzwerkanalysen werden die aktuell gängigsten ausgewählt 

(siehe Tab. 6.4). Hierzu zählen die beiden Tools UCINET (vgl. BORGATTI et al. 2002) mit dem Erwei-

terungs-Tool NetDraw (vgl. BORGATTI 2002) sowie Pajek (vgl. MRVAR/BATAGELJ 1996), welche schon 

lange insbesondere im sozialwissenschaftlichen Kontext genutzt werden. NodeXL und Gephi sind 

jünger, aber immer häufiger Teil von Einzelfallstudien und Papers117. Überblickt man die Internet-

Foren zum Thema SNA (bspw. auf ResearchGate) zeigt sich, dass UCINET und Pajek vor allem hin-

sichtlich der Benutzerfreundlichkeit Schwächen aufweisen118, so dass diese für den weiteren Ver-

lauf der Arbeit nicht mehr in Betracht gezogen werden. Das Excel-Plug-in „Network Overview Dis-

covery Exploration for Excel“ (NodeXL) kann mit einer Vielzahl an Datenformaten umgehen (email, 

.cvs, txt, xls, net (Pajek), .dl (UCINET), GraphML), Daten aus den Social Media-Plattformen via API 

importieren, diese übersichtlich archivieren und bietet die wesentlichen Algorithmen zur Aufde-

ckung von Netzwerkmustern an. Lediglich die Visualisierungsmöglichkeiten enttäuschen und sind 

für die Ergebniskommunikation nicht geeignet. Da erscheint die Software Gephi119 am vielverspre-

chendsten. Ihre intuitive Bedienbarkeit ermöglicht zudem schnelles Erlernen. Die verwendeten 

Algorithmen werden transparent gemacht - über die Benutzeroberfläche können zu allen Berech-

nungen und Metriken ihre jeweiligen Autoren und Formeln eingesehen werden. Daher wird Gephi 

für einen Testlauf in einem planerischen Kontext ausgewählt. Da sie jedoch nicht im gleichen Um-

fang auf die API von Twitter und Co. zugreifen kann, wird NodeXL zum Datenimport und -export 

genutzt.  

 

SNA-Tools im Überblick120 

UCINET 
90 Tage frei  
Student: 40$ 
Akademisch/non-profit: 
150$ 
Übrige: 250$ 

 weitverbreitet 
 Stärke in der Analyse (großer Anzahl von Algorithmen verfügbar) 
̶ Für Visualisierungen ungeeignet 
̶ Wenig intuitive Benutzeroberfläche (subjektives Empfinden der Auto-

rin; Arzheimer); veraltetes Handbuch 

NetDraw 
kostenlos 

 Arbeitet mit UCINET-Formaten und transformiert sie in Visualisierun-
gen 

 Intuitiv 
̶ nicht für große Datenmengen geeignet 

Pajek121 
Kostenlos (non-profit) 

 Stärke: Analyse, große Anzahl von Algorithmen verfügbar 
 XXL-Version für Graphen mit Millionen Knoten 
̶ Wenig überzeugende Visualisierungen 
̶ Gewöhnungsbedürftige Benutzeroberfläche 

                                                            
117 U.a. bei BRUNS 2013; LARSSON/MOE 2012; HIGHFIELD 2014 
118 Was die Autorin anhand von kleineren Testläufen bestätigt. 
119 Bastian et al. 2009 
120 Basiert auf ARZHEIMER [online], PUSCHMANN 2010, Diskussionsbeiträge des ResearchGate Forums zur SNA 
sowie der subjektiven Bewertung von Testversionen durch die Autorin 
https://www.researchgate.net/post/Which_open_source_software_is_best_for_network_data_analysis 
121 Mrvar, Andrej; Batagelj, Vladimir 1996: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/  
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NodeXL Pro 
Excel Plug-in 
Student: 29$/Jahr 
academic/non-profit: 
199$/Jahr  
Commercial: 749$/Jahr 

 Stärke in der Datenerhebung/-archivierung (Zugriff auf Twitter, Face-
book, Flickr)  

 Exportmöglichkeiten in gängige Graphen-Formate 
 Schnell zu erlernen (subjektives Empfinden der Autorin) 
̶ Wenig Flexibilität in der Visualisierung 

Gephi 
Open Source 

 Stärke: Qualitativ hochwertige Visualisierungen 
 Kann auch große Graphen verarbeiten (bis 100.000 Knoten)/der 

Rechner setzt die Grenze 
 Die wichtigsten Metriken können berechnet werden  
 Schnell zu erlernen (subjektives Empfinden der Autorin) 
 Kann Daten-Formate aus NodeXL, Netvizz etc. weiterverarbeiten 

Weitere Tools sind u.a. Graphvizz, Netvizz (Facebook), Cytoscape 

Open Source-Entwickler-Tools wie NetworkX oder iGraph sind für diejenigen interessant, die Python 
(und R) beherrschen; im Zuge dieser Arbeit daher aber nicht weiter von Interesse.  

Tab. 6.4 SNA-Tools im Überblick       (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Bevor Gephi und der Testlauf erläutert werden, wird der theoretische Hintergrund der Netzwerka-

nalyse dargelegt.  

6.5 Der Netzwerkansatz 

Die SNA ist nicht als ein Verfahren zu verstehen, dass versucht netzwerktheoretische Annahmen zu 

beweisen, sondern Beziehungen in einem Netzwerk ausfindig zu machen und zu erklären. Dabei 

rekurriert die SNA auch nicht auf eine „Netzwerktheorie“, sondern auf verschieden Theorien, die 

entweder Netzwerke beschreiben können oder die Netzwerke nutzen um etwa gesellschaftliche 

Handlungen zu erklären. Theorien, die Bezugspunkte mit der Netzwerkforschung haben, sind zum 

Beispiel die sozialkonstruktivistische Strukturtheorie (Harrison White), die Handlungstheorie (u.a. 

Talcott Parsons), die Systemtheorie (u.a. Niklas Luhmann) und die Sozialkapitaltheorie (u.a. Ronald 

Burt) (vgl. STEGBAUER 2010; 14f.). Netzwerke sind nicht nur Thema in der Soziologie und Politikwis-

senschaft, sondern auch in der Ökonomie, Biologie, Mathematik, Informatik und weiteren Feldern, 

die sich zudem mittels des Netzwerksansatzes gegenseitig verbinden lassen. Bei Netzwerken spielt 

die Graphentheorie eine wichtige Rolle, die sich rechnerisch mit einem Netzwerk, verstanden als 

Graph bestehend aus mehreren verbundenen Objekten (siehe unten), auseinandersetzt. Mit Hilfe 

der Graphentheorie lassen sich zum Beispiel die Verbindungen zwischen den Objekten beschreiben, 

so dass Informationsflüsse nachgebildet werden können. Auch Anordnungen (Positionen) und Clus-

terbildung lassen sich so berechnen. Gerade bei komplexen Netzwerken werden graphentheoreti-

sche Fragestellungen anhand verschiedener Algorithmen berechnet (siehe hierzu auch den Exkurs 

„Algorithmen“). Die verschiedenen Disziplinen und theoretischen Hintergründe haben differenzier-

te Definitionen für den Begriff des Netzwerkes. Ganz allgemein lässt sich ein Netzwerk bestimmen 

als ein abgegrenztes Set an Knoten und den zwischen diesen bestehenden Verbindungen, in der 
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Graphentheorie Kanten genannt122. Die Knoten können dabei Akteure (Personen, Organisationen 

oder andere) sein, die untereinander in Beziehung stehen (vgl. JANSEN/DIAZ-BONE 2010: 72). Dies 

gilt auch für die hier betrachteten Netzwerke in der Online-Sphäre, wobei die Knoten Online-Profile 

repräsentieren, d. h. auch Social Bots, bzw. Fake-Accounts können Teil eines der hier betrachteten 

Netzwerke sein. Die bei der SNA untersuchten Verbindungen zwischen den Akteuren entstehen 

überwiegend durch Kooperationen; es sind aber auch andere Arten der Vernetzung durch die SNA 

zu erfassen, wie bei bibliometrischen Analysen, bei denen die Zitationen Akteure verbinden. Die 

Social Media ermöglichen Kommunikationsnetzwerke, bei denen eine Verbindung als „Wer-spricht-

mit/über-wen“ charakterisiert werden kann (vgl. CHERVEN 2015: 9). Aus der Sicht der Netzwerkfor-

schung wird menschliches Handeln nicht allein mit den Eigenschaften der Akteure erklärt, sondern 

man geht davon aus, dass das Handeln vor allem von den Verbindungen zwischen den Akteuren 

und der Einbettung in einen sozialen Kontext geprägt wird. In diesem Sinne bestimmen die struktu-

rellen Merkmale des Netzwerkes wie Dichte, Größe, Zentralität usw. Handlungsmöglichkeiten der 

einzelnen Akteure und geben Aufschluss über Machtasymmetrien (vgl. LEVIN-KEITEL et al. 2017: 34).  

Die frühen Formen der Netzwerkanalyse sind aus soziologischen und anthropologischen Studien 

hervorgegangen: z. B. Simmel im ausgehenden 19. Jh. und daran anschließend Moreno, der 1934 

das Soziogramm als Darstellungsform für soziale Netzwerke entwickelte (vgl. LELONG 2013: 37). In 

den Politikwissenschaften hat sich der Netzwerkansatz in den in 1980er Jahren123 etabliert. Er wird 

vor allem genutzt um kommunale Elitenetzwerke, sektorale Politiknetzwerke, europäische 

Mehrebensysteme und internationale Beziehungen zu analysieren. Dabei fungiert der Netzwerkan-

satz entweder als Steuerungstheorie oder als methodische Herangehensweise. Dieser baut dabei 

auf beziehungsstrukturellen Hypothesen auf (vgl. LANG/LEIFELD 2008: 223). Vor allem in den Poli-

tiksektoren Umwelt, Gesundheit und Landwirtschaft/Ernährung wurden Analysen anhand des 

Netzwerkansatzes durchgeführt (vgl. ebd.: 224). Zu den häufigsten Fragestellungen gehörten unter 

anderem Machtstrukturen in Netzwerken mit dem Fokus auf korporative Akteure oder soziale 

Tauschprozesse (also relationale Betrachtung), die Identifikation von Koalitionen, individuelle 

Macht- und Interessenpositionen (die zwei letztgenannten aus dem Blick tauschtheoretischer Mo-

delle), Erklärungen für Partizipation und Sozialkapital (Einfluss der individuellen Diskussionsnetz-

werke oder Nachbarschaftsnetzwerke auf Wahlpräferenzen, politisches Wissen oder bürgerschaft-

liches Engagement), Policy-Netzwerke und Governance sowie, bei kulturalistische Ansätze, Fragen 

des Lernens und Wissenstransfers (vgl. ebd.: 225ff.). 

In der Planungsforschung sind bislang Netzwerke immer dann von Interesse, wenn es um Fragen 

der (regionalen) Kooperation geht und damit meist Governance das Thema ist (vgl. KNIELING et al. 

2003: 11). Dabei stehen die Verhandlung und die Vernetzung an sich im Fokus, bei denen Vertrau-

en, Reziprozität und Reputation eine wesentliche Rolle spielen, so dass hier eine wechselseitige 

                                                            
122 Der Mitbegründer der modernen Netzwerkanalyse, Clyde Mitchell, definiert ein Netzwerk als ein „specific 
set of linkages among a defined set of persons, with the additional property that the characteristics of these 
linkages as a whole may be used to interpret the social behaviour of the persons involved“ (Mitchell 1969, 2). 
123 Erste Ansätze gab es aber schon in den 1940er Jahren (vgl. LANG/LEIFELD 2008: 223).  
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Abhängigkeit der Akteure und eine gewisse Dauerhaftigkeit der Beziehungen wichtig sind (vgl. LE-

LONG 2013: 39, bezugnehmend auf Mayntz 1993; Grabher 1993). Das wachsende Interesse an der 

Netzwerksforschung in den Planungswissenschaften seit den 1990er Jahren hängt im Wesentlichen 

mit dem wachsende Vernetzungsbedarf zusammen, der sowohl im Zuge systemischer Handlungs-

ansätze, wie der nachhaltigen Raumentwicklung, begründet ist als auch im Innovationsdruck, dem 

sich vor allem Regionen stellen und in Netzwerken die innovationsfördernden Ressourcenzugänge, 

Informationsgewinne und Risikominderungen ausfindig machen (vgl. FÜRST 2005: 711).  

 

Layouts/Visualisierung 

In der SNA werden die Netzwerk grafisch dargestellt: Die Akteure als Knoten und die Beziehungen 

als gerichtete oder ungerichtete Linien (Kanten) in einem Sozigramm. Eine gerichtete Beziehung 

zwischen zwei Akteuren entsteht, wenn die Verbindung nur von einen Akteur ausgeht; ist die Ver-

bindung beidseitig, ist es entsprechend eine ungerichtete Beziehung (vgl. SCHNEIDER/JANNING 2006: 

118). In Twitter-Netzwerke dominieren die einseitigen, gerichteten Verbindungen, da einige wenige 

Twitterer viele Follower haben, aber diesen selbst nicht folgen. Bei den frühen (sozialwissenschaft-

lichen) Netzwerkanalysen wurden meist die durch Umfragen erhobenen Daten formal in Matrix-

form dargestellt (vgl. JANSEN/DIAZ-BONE 2014: 72), welche aber bei komplexen Netzwerken an 

Übersichtlichkeit verlieren. Entscheidender Aspekt der Netzwerkanalyse sind die relationalen In-

formationen, die im Zuge der digitalen Transformation aller Lebensbereiche vermehrt online ver-

fügbar sind, bzw. mit den Sozialen Online-Netzwerke neue Untersuchungsobjekte erhalten haben. 

Mit den wachsenden Computerressourcen und leistungsfähigen Programmen mit effizienten Algo-

rithmen sowie die stetige Weiterentwicklung der Methodologie haben Netzwerkanalysen ein enor-

mes Potenzial zur Erforschung der komplexen Prozesse sozialer Gemeinschaften entwickelt (vgl. 

KREMPEL 2010: 215, 217). Neben dem leichteren Zugang zu den (gleichfalls) wachsenden Daten-

menge sowie die verbesserte Analysemöglichkeiten haben sich auch die Visualisierungsmöglichkei-

ten weiterentwickelt. Mit diversen Layout-Algorithmen kann man gleichzeitig verschieden Eigen-

schaften und Strukturen des Netzwerkes darstellen, indem die Lage der Knoten und ihre Farbe und 

Größe sowie die Darstellung der Kanten variiert werden. Die Beziehungen der Knoten können von 

Pfaddistanzen (wie viele Schritte über benachbarte Knoten ist der Knoten A von Knoten B entfernt) 

in euklidische Distanzen transformiert werden, wodurch man „soziale mathematische Räume“ 

(KREMPEL 2010: 218, bezugnehmend auf Wilkinson 2005), bzw. mathematische Topographien er-

zeugen kann. Leonhard Euler ist mit seinen Arbeiten zum Königsberger Brückenproblem (1736) 

einer der Wegbereiter der Graphen-Visualisierung. In der Neuzeit gilt Jakob Levy Moreno als Be-

gründer der Soziometrie, die als Vorläufer der sozialen Netzwerkanalyse betrachtet wird, zu den 

bedeutendsten Persönlichkeiten bei der Entwicklung von Netzwerkvisualisierungen (vgl. PFEFFER 

2010: 229). Auf der Basis von Hypothesen zur Struktur des spezifischen Netzwerkes, ordnete Mo-

reno die Knoten manuell an. Der entscheidende Unterschied der Layouts von den hierbetrachteten 

SNA-Programmen ist, dass sie Visualisierungsalgorithmen nutzen, die darauf abzielen, „dem Daten-
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satz innewohnende Struktur offenzulegen“ (PFEFFER 2010: 230). Sobald der Graph eines Netzwer-

kes gezeichnet ist, können Strukturen sichtbar werden, die zuvor verborgen waren. So können Vi-

sualisierungen als Analyse-Werkzeug genutzt werden. 

Es gibt viele verschiedene Layout-Algorithmen, die die grundlegenden Elemente des Netzwerks 

visualisieren können. Alle übernehmen die gleichen errechneten Maße der Zentralität, des Netz-

werk-Durchmessers usw. des jeweiligen Netzwerkes (siehe unten), nur die Art der Visualisierung 

unterscheidet sich. Je nach Fragestellung ist dabei das eine Layout besser geeignet als das andere. 

Es gibt keinen elaborierten Weg, das richtige Layout festzulegen. Es empfiehlt sich verschieden 

Layouts auszuprobieren und dann anhand des Darstellungsziels eines auszuwählen. Als Hilfestel-

lung für eine erste Entscheidung für ein Layout, gilt folgendes: Liegt das Augenmerk auf den Bezie-

hungen zwischen den Knoten, eignen sich besonders kreisförmigen Layouts. Sind die Interaktionen 

zwischen den Knoten von Interesse sind Layout-Algorithmen, die auf dem Mechanismus der Feder 

mit seiner gleichzeitig anziehenden und abstoßenden Kraft basieren, passender (vgl. CHERVEN 2015: 

47). 

Dem Ansatz des Forced-based graph drawing (kräftebasiertes Zeichnen) liegt die Überlegung zu-

grunde, dass alle Knoten bestimmten Kräften unterliegen, die entweder abstoßend oder anziehend 

wirken. Bei der Kraft der Anziehung wird die Lage der Knoten zueinander von der Art der Bezie-

hung oder auch Verbundenheit bestimmt. Sind es direkte Verbindungen werden die Knoten näher 

beieinander gezeichnet und indirekte Beziehungen werden in der Nähe gemeinsamer Nachbarn 

gezeichnet. Das Maß der Anziehung kann in den meisten Layouts justiert werden, um Nähe bzw. 

Entfernung entsprechend der visuell-ästhetischen Aussage zu optimieren. Erhöht man die Einstel-

lung der Anziehungskräfte, werden die Knoten näher zusammengezogen (vgl. CHERVEN 2015: 70). 

Die theoretischen Berechnungs-Grundlagen dieser Layout-Algorithmen basieren unter anderem auf 

dem Konzept der Feder. Der Prozess der Abstoßung drängt nicht verbundene (oder entfernt indi-

rekt verbundene) Knoten voneinander ab. Dadurch wird das Netz besser verteilt und macht es 

übersichtlicher. Um die Visualisierung anzupassen, kann auch hier die Einstellung justiert werden 

(vgl. ebd.: 71). 

Das Force-Atlas Layout basiert auf einem solchen kräftebasierten Algorithmus und errechnet die 

Lage der Knoten so, dass verbundene Knoten näher beieinander liegen, während Knoten mit gerin-

gen Grad-Maß (also wenige Verbindungen) eher an die Ränder des Netzwerkes gedrängt werden. 

Die Knoten stoßen sich wie geladen Teilchen aber, während die Kanten ihre Knoten anziehen wie 

Federn, bis ein ausbalancierter Zustand erreicht ist. Allerdings kann man die Position der einzelnen 

Knoten nicht unabhängig von den anderen Knoten interpretieren - ihre Koordinaten sind nicht mit 

Attributen verknüpft. Es geht bei diesem Layout vielmehr darum die strukturelle Nähe der Knoten 

in visuelle Nähe zu übersetzen. Nah beieinander liegende Knoten bilden Gemeinschaften (vgl. JACO-

MY et al. 2014: 2). Weitere kräftebasierte Layouts sind das Fruchtermann-Reingold-Layout oder das 

Yifan Hu-Layout. 



132 
 

Andere Layout-Ansätze unterstreichen die hierarchischen oder strukturellen Strukturen eines 

Netzwerks oder betonen durch die Ausrichtung am längsten Pfad die Start- und End-Knoten (z. B. 

Radial Axis, DAG). Das DAG-Layout (Directed Acyclic Graphs) zeichnet das Netzwerk in einer Baum-

struktur und ist daher für non-looping-Beziehungen geeignet. Die Top-zu-Bottom-Sicht (die Kanten 

sind immer abwärts-gerichtet) hebt die Strukturen im Netzwerk besser hervor als kräftebasierte 

Layouts. Für Twitter-Daten sind diese Art von Layouts nur bedingt geeignet - Social Media-

Netzwerke sind nicht mit den inneren Strukturen von Unternehmen oder Institutionen und den 

dortigen (auch nur ideell existierenden) strukturellen, bzw. hierarchischen Kommunikationsstruk-

turen vergleichbar (vgl. CHERVEN 2015: 77f.).  

 

Metriken der Netzwerk-Analyse 

Für die mathematische Analyse eines Netzwerkes werden verschiedene Metriken herangezogen, die 

ihren Ursprung in der Graphentheorie haben. Die Metriken eines Netzwerks sind numerische Maße, 

die die Güte der Verbindungen beschreiben und eine Basis ermitteln anhand dessen Netzwerke 

verglichen124, Veränderungen im Zeitverlauf wahrgenommen und Positionen einzelner Akteure 

sowie Cluster bestimmt werden können (vgl. HANSEN et al. 2011: 39). Metriken können zunächst in 

zwei Gruppen unterteilt werden: Netzwerkübergreifende und knotenbezogene Maße. Die letztge-

nannten sind die Zentralitätsmaße, die die individuelle Position der Knoten im Netzwerk charakte-

risieren. Netzwerkbezogenen Aussagen können mit Hilfe der Dichtemaße getroffen werden (vgl. 

ebd.: 40).  

Zentralitätsmaße sind die gängigsten Maße der Netzwerkanalyse. Sie werden berechnet, um Ein-

fluss einzelner Akteure auf Entscheidungen, die Stellung von Akteuren in Steuerungsarrangements 

oder die Rolle von Akteuren auf die Verbreitung von Ideen zu untersuchen. Häufig wird dabei die 

Gradzentralität herangezogen: Mit wie vielen Knoten steht ein bestimmter Knoten in Beziehung. 

Die Beziehung können entweder eingehende Kanten sein (in-degree), die Aussagen zum Prestige 

oder der Reputation des Knoten erlauben, oder ausgehende Kanten (out-degree) sowie ungerichte-

te Kanten bei einer gegenseitigen Beziehung. Bei der Gradzentralität bleibt die Netzwerktopogra-

phie unberücksichtigt, d. h. es wird nicht beachtet welche Beziehungen die Interaktionspartner 

haben. Diese Sicht nimmt das Maß der Eigenvektorzentralität ein. Demnach ist ein Knoten zentral, 

wenn seine Interaktionspartner zentral sind (vgl. LANG/LEIFELD 2008: 229). Wenn ein Knoten A mit 

wenigen Knoten direkt verbunden ist, diese Knoten aber eine hohe Gradzentralität haben, hat A 

eine hohe Eigenvektorzentralität und damit eine „wichtige“/„gute“ Position im Netzwerk. Um den 

Abstand bzw. die Nähe der Knoten zueinander zu errechnen, kann man das Maß der Nähezentrali-

tät nutzen, welches die Summe der Abstände angibt „(gemessen an den kürzesten Pfaden zwischen 

zwei Akteuren), die zwischen einem bestimmten Akteur und den übrigen Akteuren in einem Netz-

werk existieren“ (ebd.: 230). Der Knoten ist also dann zentral, wenn er „schnell mit möglichst vielen 
                                                            
124 Hier ist zu beachten, dass alle Maße in Relation zum gegebenen Netzwerk errechnet werden. D. h., das 
nicht die Maßzahlen mit den Maßen anderer Netzwerke verglichen werden können, sondern nur die Interpre-
tation der Metriken einen Vergleich zulassen (vgl. CHERVEN 2015: 191).  
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anderen Akteuren interagieren kann, d. h. wenn die Distanzen zu den anderen Akteuren möglichst 

gering ist“ (ebd.). Die Nähezentralität wird zwar auch als Indikator für Macht und Einfluss oder 

Koordinationsmöglichkeiten des Knoten gesehen125, eignet sich aber besser für Fragen hinsichtlich 

der Reichweite und Mobilisierungsmöglichkeiten (vgl. LANG/LEIFELD 2008: 231). Dieses Maß er-

rechnet nur dann valide, interpretierbare Werte, wenn alle Knoten alle anderen erreichen können, 

es also keine isolierten Knoten gibt. Stanley Milgram hat mit seinem „Kleine Welt-Phänomen“ er-

klärt, dass die durchschnittliche Nähezentralität zwischen zwei Menschen auf der Welt gleich sechs 

ist - jeder ist also mit jedem in durchschnittlich sechs Schritten (über fünf dazwischen liegenden 

Personen) verbunden. Ebenfalls die Entfernung betrachtend gibt die Zwischenzentralität an, wie 

weit ein Akteur zu den anderen Akteuren entfernt ist. Ein Knoten ist dann zentral, wenn er auf vie-

len kürzesten Pfaden liegt, die zwei andere Akteure miteinander verbinden (vgl. ebd.). Diese Knoten 

können Informationsflüsse kontrollieren, haben aber auch gute Voraussetzungen zur Mediation und 

sind damit ein möglicher Ausdruck informeller Hierarchien. In der Politiknetzwerkforschung wird 

diese Maß genutzt um Entscheidungsprozesse und Governance zu analysieren, hier verstanden als 

ein Indikator für Einfluss und Steuerungsstrukturen (vgl. ebd.). Die Zentralitätsmaße werden in den 

meisten Studien, die SNA anwenden, genutzt. Eine theoretische Ableitung der einzelnen Maße als 

Indikator für Einfluss, Macht etc. fehlt jedoch, so dass Aussagen hypothetisch bleiben.  

Auch das Dichtemaß wird ähnlich häufig wie Zentralitätsmaße in der quantitativen Netzwerkfor-

schung angewendet und wird zur Beschreibung des gesamten Netzwerkes herangezogen, während 

Zentralitätsmaße einzelne Knoten in den Blick nehmen. Bei der Berechnung der Dichte wird die 

Anzahl der vorhandenen Verbindungen mit der Summe aller möglichen Verbindungen im Netzwerk 

ins Verhältnis gesetzt. Während es bei der Zentralität um Hierarchisierung geht, stehen bei der 

Netzwerkdichte Reziprozität und Verbundenheit der Knoten im Fokus. In Studien, die das Dichte-

maß heranziehen, wurde bislang, wie bei den Zentralitätsmaßen, eine theoretische Einbettung eher 

vernachlässigt. Wenn, dann wird meist die Sozialkapitaltheorie herangezogen, die Netzwerkdichte 

in den Zusammenhang mit gegenseitigem Vertrauen der Netzwerkakteure stellt (vgl. LANG/LEIFELD 

2008: 232).  

Weitere Netzwerk-bezogene Metriken stehen in Verbindung mit dem Durchmesser eines Netz-

werkes. Der Durchmesser gibt die Entfernung zwischen den beiden am weitesten voneinander lie-

genden Knoten an. Ist der Durchmesser gleich Neun, sind entsprechend neun Schritte nötig, um von 

einem dieser beiden Knoten zum anderen zu gelangen. Im Zuge der Durchmesser-Berechnung wird 

ebenfalls die durchschnittliche Wegelänge (Pfaddistanz) errechnet, die angibt, wie viele Schritte (= 

Kanten) ein Knoten im Durchschnitt von allen anderen Knoten entfernt ist. Die Pfaddistanz sagt aus, 

wie viele Schritte notwendig sind, um auf kürzestem Wege von einem Ausgangs- zu einem Zielkno-

ten zu gelangen. In Netzwerken mit kurzen Pfaddistanzen kursieren Informationen schneller (vgl. 

ZEINER 2014: 148). Ebenso wird das Exzentrizitäts-Maß errechnet. Es ermittelt die Distanz eines 

                                                            
125 Lang/Leifeld weisen darauf hin, dass bislang eine theoriegeleitete Beweisführung zwischen dem Zusam-
menhang der Zentralitätsmaße und Macht fehlt (vgl. DIES. 2008: 231). 
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einzelnen Knoten zu dessen weitentferntesten Knoten. Die Knoten mit dem geringsten Wert der 

Exzentrizität liegen am zentralsten im Gesamtnetzwerk, da sie die wenigsten Schritte benötigen um 

jeden anderen beliebigen Punkt zu erreichen. Dieses Maß kann folglich nicht höher sein als der 

Durchmesser des Netzwerkes. Die Exzentrizität kann Aussagen über die relative Position und den 

Einfluss eines Knotens im Netzwerk geben126. Jedoch eignen sich primär die Zentralitätsmaße bes-

ser um Aussagen zur Wichtigkeit einzelner Knoten zu machen (vgl. CHERVEN 2015: 63, 191). 

Des Weiteren gibt es Cluster-Kennzahlen, die Knoten-bezogene und Netzwerk-bezogene Metriken 

kombinieren. Diese geben Aufschluss darüber, wie individuelle Knoten gemeinsam die Struktur des 

Netzwerkes formen, wie sie interagieren und sich gruppieren. Zu diesen Metriken gehören unter 

anderem der Clusterkoeffizient und die Modularität. Der Clusterkoeffizient ist die tatsächliche 

Anzahl an Beziehungen der direkten Nachbarknoten untereinander, dividiert durch die mögliche 

Anzahl an Verbindungen der Nachbarn untereinander127. Wenn alle mit allen verbunden sind, 

spricht man auch von einem kompletten Graphen, der sog. Clique. Cluster sind Gruppen von Knoten, 

die aufgrund eines (oder mehrerer) gemeinsamem Attribute verbunden sind. Das Attribut kann 

alles Mögliche sein, so lange diese Eigenschaft als untereinander verbindendes und gleichzeitig zu 

anderen abgrenzendes Merkmal fungieren kann - etwa geographische Eigenschaften der Knoten, 

Alter, Hobbies, Lieblingsvereine etc. Sind die Cluster nur an wenigen Stellen mit anderen Gruppen 

verbunden - also eher isoliert - wird der Informationsfluss gehemmt (Stichwort Homophilie). Brü-

cken-Knoten können in stark gruppierten Netzwerken eine wichtige Position für den Informations-

fluss einnehmen (vgl. CHERVEN 2015: 19, 122f.). Die Modularität ist eine differenzierende Art Clus-

ter zu bilden. Sie unterteilt ein Netzwerk in Untergruppen anhand der Stärke ihrer Beziehungen 

untereinander (z. B. anhand der Häufigkeit 

der Retweets) - die Modularität pendelt sich 

ein bei möglichst vielen Beziehungen inner-

halb einer Gruppe und möglichst wenige 

Kanten nach „außen“ zu andern Gruppen des 

Gesamtnetzwerkes. In den Untergruppen 

herrscht reger Austausch, während einige 

Knoten hin und wieder auch in Verbindung 

zu anderen Untergruppen stehen (siehe Abb. 

6.6) (vgl. CHERVEN 2015: 189, 197).  
Abb. 6.6 Modularität (Quelle: eigene Darstellung) 
  

 

                                                            
126 Hierzu wird das Exzentrizitäts-Maß in Relation zum Netzwerk-Durchmesser betrachtet: Hat ein Knoten ein 
Exzentrizitäts-Maß von vier und das Gesamtnetzwerk ein Durchmesser von sieben, ist der Knoten wahrschein-
lich sehr zentral im Netzwerk (vgl. CHERVEN 2011: 183).  
127 Beispiel: Knoten A ist direkt mit drei anderen Knoten verbunden. Bei diesen gibt es untereinander aber nur 
eine weitere von drei möglichen direkten Verbindungen, der Clusterkoeffizient von A ist dann 1/3 (vgl. Han-
sen et al. 2011: 41, 72).  
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Durch Clusteranalysen kann die Komplexität des Netzwerkes reduziert werden, indem die Knoten 

in Äquivalenzklassen (mit gleicher/ähnlicher Beziehungen) eingeteilt werden. Die Analyse von Un-

tergruppen (z. B. die Cliquenanalyse) identifiziert kohäsive Teilnetzwerke. In ihnen kann sich eine 

vertrauensbasierte Kommunikation entwickeln (wie Fürst et al. 2001 zeigen).  

Viele SNA-Programme bieten Metriken, die die relationalen Netzwerk-Daten mit Attribut-Daten der 

Profile verbinden. So können beispielsweise Ähnlichkeiten der verbundenen Knoten festgestellt 

werden, die Homophilie ablesbar machen (vgl. HANSEN et al. 2011: 40). 

 

Interpretationen der Metriken: Strukturelle (Kommunikations-)Rollen 

Wie können nun aus den quantitativen Analysen Erkenntnisse über die Akteurskonstellation und 

die Bedeutung einzelner Akteure für das gesamte Netzwerk gezogen werden? Die frühen Anwen-

dungen der SNA basieren auf hypothesengeleiteten Umfragen, in denen zum Beispiel bestimmte 

Rollen zunächst operationalisiert wurden. So konnte konkret nach bestimmten Merkmalen einer 

Beziehung gefragt werden, womit die tatsächlich (gemessenen) Beziehungen mit qualitativen Attri-

buten versehen werden konnte. Auf diese Weise konnten etwa Lazarsfeld et al. den Zusammenhang 

des Zentralitätsmaß eines Akteurs und seiner Rolle als Meinungsführer erschließen (vgl. FRIEMEL 

2010: 108, bezugnehmend auf Katz/Lazarsfeld 1962; 1965). Einen Zusammenhang der Zwischen-

zentralität und der Interessensdurchsetzung konnte bei der Analyse von Politiknetzwerken aufge-

zeigt werden (vgl. ZEINER 2015: 149; JANSEN 2007: 11). Weitere Studien128 konnten den einzelnen 

Netzwerk-Metriken eine Netzwerk-Rolle zuordnen. Aus diesen lassen sich schließlich Hinweise für 

einen „Interpretations-Leitfaden“ generieren, der bei der SNA von Social Media-Daten angewendet 

werden kann (siehe Tab. 6.5). Aus dem Leitfaden geht also hervor, welche Rolle einzelne Akteure 

wahrscheinlich innehaben könnten und welche Auswirkungen die Netzwerkstruktur auf Kommuni-

kationsflüsse nehmen könnte. Auch wenn die Erkenntnisse anderer Netzwerkanalysen, insbesonde-

re aufgrund der Kontextabhängigkeit, nicht ohne weiteres übertragbar sind, ist diese Vorgehens-

weise für die komplexen und dynamischen Online-Netzwerke und Big Data sinnvoll. 

Allgemein gesagt sind die verschiedenen Metriken der Zentralität ein gutes Maß für den Informati-

onsfluss im Netzwerk (vgl. CHERVEN 2015: 17). Die Position eines Knotens im Netzwerk beeinflusst 

den Zugang zu und die Verteilung von Informationen. „Gut positionierte“ Akteure können zwischen 

untereinander nicht verbunden Gruppen Informationen verteilen; einige können Zugang zu redun-

danzfreien Informationen haben, also zu Wissen, das in anderen Gruppen kursiert und zu dem die 

anderen Akteure selbst keinen Zugang haben.  

 

 

 

 

 

                                                            
128 Jansen (2007) und Lang/Leifeld (2008) geben Übersichten über Studien und Theoriekonzepte der SNA.  



136 
 

Metriken   Interpretation/ Potenzielle Rolle 

Zentralitätsmaße (knotenbezogen) Hierarchien aufdecken, Informations-
flüsse beschreiben 

Gradzentralität (degree 
centrality) 

Mit wie vielen Knoten ein Akteur ver-
bunden ist 

Gatekeeper 

In-degree  
(nur bei gerichteten 
Graphen, wie Twitter) 

Wie viele eingehende Kanten ein Akteur 
hat (z. B. die Follower, Mentions) 

Prestige und hohe Reputation; Auf-
merksamkeit 

Out-degree  
(nur bei gerichteten 
Graphen, wie Twitter) 

Wie viele ausgehende Kanten ein Akteur 
hat (z. B. Followees, Replies) 

Aktiv, mitteilsam  

Eigenvektorzentralität  Ein Akteur ist dann zentral, wenn die mit 
ihm verbundenen Knoten zentral sind 
(d. h. wenn diese eine hohe Gradzentra-
lität haben) 

Der Akteur ist gut positioniert (Zugang 
zu Informationsflüssen); Prestige, weil 
Informationsquelle und -verteiler 

Nähezentralität (Closen-
ess centrality) 

Ein Akteur ist dann zentral, wenn die 
Distanzen zu den anderen Knoten mög-
lichst gering sind. Kann nur in Netzwer-
ken valide berechnet werden, in dem es 
keine isolierten Knoten gibt, d. h. jeder 
Knoten muss mindestens eine Verbin-
dung haben 

Der Akteur kann schnell mit anderen 
interagieren, daher hat er eine große 
Reichweite und Mobilisierungspotenzi-
al; ist unabhängig.  

Zwischenzentralität 
(Betweeness Centrality) 

Ein Akteur ist dann zentral, wenn er auf 
vielen kürzesten Pfaden liegt, die andere 
Knoten mit einander verbinden 

Einflussreich; Kontrolle über die Infor-
mationsflüsse; Mediationspotenzial; 
Broker, Brückenposition; Boundary 
Spanner; Cutpoint (nur in zentralisier-
ten Netzwerken) 
 

Netzwerkbezogene Maße  
Dichtemaß (density) Setzt die Anzahl der vorhandenen Ver-

bindungen mit potenziell möglichen in 
Bezug 

Reziprozität, Verbundenheit, Vertrau-
en 

Durchmesser (diameter) Entfernung der beiden am weitesten 
voneinander liegenden Knoten 

 

Pfaddistanz Wie viele Schritte ist ein Akteur im 
Schnitt von allen anderen Knoten ent-
fernt 

Bei niedrigem Wert (= wenige Schritte) 
können Informationen schnell zirkulie-
ren - Kommunikationseffizienz 

Exzentrizität (eccentrici-
ty) 

Die Distanz eines Akteurs zu dessen 
weitentferntesten Knoten. Je geringer 
der Wert, desto zentraler ist der Akteur 
im Netzwerk.  

Einflussmöglichkeiten des Akteurs; 
aber Zentralitätsmaße eignen sich 
besser.  

Cluster Gruppen von Knoten, die (mindestens) 
ein Attribut gemeinsam haben.  

Brückenfunktionen erkennen; Homo-
philie aufdecken 

Cliquen (bei Gephi Co-
hesion?) 

Wenn in einer Sub-Gruppe alle mit allen 
verbunden sind.  

Vertrauensbasierte Kommunikation 

Clusterkoeffizient Tatsächliche Anzahl der Beziehungen 
der direkten Nachbarknoten im Verhält-
nis zur möglichen Anzahl der Verbin-
dungen zu den Nachbarn.  

 

Modularität Clusterbildung anhand der Stärke ihrer 
Beziehungen untereinander (z. B. Häu-
figkeit der RT) - viele Beziehungen in-
nerhalb und wenige nach außen 

Innerhalb der Gruppen herrscht reger 
Austausch 

Tab. 6.5 Metriken und Rollen der Netzwerkanalyse - Interpretationshilfe  (Quelle: eigene Darstellung) 
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Akteure mit einem hohen Maß an Gradzentralität sind Bindeglieder im Netzwerk und können als 

Hub für den Informationsfluss fungieren (vgl. CHERVEN 2015: 16). Grundsätzlich geht man davon 

aus, dass ein Knoten, der Aufmerksamkeit von vielen anderen Knoten erhält (hohe Gradzentralität), 

großen Einfluss im Netzwerk haben kann. Der Einfluss kann sich dabei in zwei verschiedenen Aus-

prägungen zeigen: einflussreich, aber nicht mächtig oder einflussreich und mächtig. Zu Erstgenann-

tem kommt es, wenn der Knoten A mit vielen Knoten verbunden ist, die ebenfalls mit vielen weite-

ren Knoten in Beziehung stehen. Einfluss und Macht hat Knoten A, wenn er mit vielen Knoten ver-

bunden ist, die ihrerseits wenige Verbindungen haben. Diese sind dann abhängig von Knoten A um 

Zugang zu Informationen zu erlangen (vgl. ZEINER 2015: 149). Sie stehen in einem relationalem 

Machtverhältnis zu Akteur A129 (vgl. MATIASKE/GRETZINGER 2000: 57), der damit die Rolle eines Ga-

tekeepers im Netzwerk einnehmen kann.  

Ein Akteur mit hoher Nähezentralität weist eine hohe Unabhängigkeit auf: Er ist nur wenige 

Schritte von den übrigen Knoten des gesamten (Sub-)Netzwerkes entfernt. Möchte er Informatio-

nen verteilen oder erhalten ist er damit weniger abhängig von Akteuren, die zwischen ihm und den 

übrigen liegen (vgl. BICER/WINDZIO 2014: 81; Zeiner 2015: 149).  

Knoten mit einer hohen Zwischenzentralität können als Broker, Vermittler (Mediator) oder Brü-

cken, bzw. Cutpoint-Akteur (siehe unten) bezeichnet werden, die aufgrund ihrer Position den 

Informationsfluss kontrollieren können (vgl. HANSEN et al. 2011: 174). Einige sagen deshalb auch sie 

seien Filter im Netzwerk (vgl. ZEINER 2015: 151). Zudem werden solche Akteure auch als Boundary 

Spanner bezeichnet, die durch ihre Position Verbindungen zu den verschiedensten Informationen, 

Ideen, Wissen und Meinungen haben (vgl. HANSEN et al. 2011: 40f.). Fallen Akteure mit solch einer 

Position aus, ist es möglich, dass ein Großteil der Kommunikation im Netzwerk zum Erliegen 

kommt130.  

Ein Akteur mit einer hohen Eigenvektorzentralität genießt im Netzwerk hohes Ansehen, bzw. Pres-

tige. Dieses Maß kann als Ausdruck der Qualität eines Knoten als Informationsquelle und -verteiler 

verstanden werden (vgl. SCHNEIDER/JANNING 2006: 120f). 

Aus der Position allein kann nicht erschlossen werden, ob ein Akteur die Rolle eines Meinungsfüh-

rers ausübt. Hierzu müssen die Inhalte der Kommunikation mit einbezogen und interpretiert wer-

den. 

Um aus dem knotenbezogenen Zentralitätsmaß die Rolle eines Akteures zu erschließen, muss die 

gesamte Beschaffenheit des Netzwerkes betrachtet werden: Zum Beispiel haben Akteure mit einer 

hohen Zwischenzentralität in einem zentralisierten Netzwerk eine Cutpoint-Rolle inne; in einem 

dezentralen Netzwerk jedoch nicht.  

Ein hohes Dichtemaß des Gesamtnetzwerkes bedeutet eine ausgeprägte Verbundenheit der Akteure 

und deutet damit eine ausgeprägte Reziprozität an. Mit dem Maß der Pfaddistanz kann man Aus-

                                                            
129 Unter der Annahme, dass der Zugang zu (redundanzfreiem) Wissen einen Machtzuwachs bedeutet.  
130 In solche einem Falle entsteht ein sogenanntes „structural hole“ nach R. Burt 1995: Structural Holes. The 
Social Structure of Competition.  
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sagen zur Kommunikations-Effizienz des Netzwerks machen. Umso geringer das Maß desto effizi-

enter sind die Verbindungen (vgl. CHERVEN 2015: 183). Ist die mittlere Pfadlänge ähnlich lang wie 

der Durchmesser des Netzwerkes, sind die Kommunikationswege entsprechend eher ineffizient. 

Dies kann möglicherweise an starker Clusterung oder sogar Homophilie liegen, bzw. ein Hinweis 

dafür sein (vgl. ebd.: 192). Weist das Netzwerk insgesamt ein hohes Maß an Zentralität aus, wird es 

von einigen wenigen Knoten dominiert, über die verhältnismäßig mehr Verbindungen laufen, als im 

Durchschnitt möglich. Wenn hier einer dieser Hubs ausfällt, kann das gesamte Netzwerk auseinan-

derbrechen. Deshalb werden diese Akteure auch „Cutpoint-Akteure“ genannt (vgl. ZEINER 2015: 

143). Sind die Verbindungen gleichmäßig über alle Knoten verteilt, also dezentral, ist das Netzwerk 

weniger anfällig bei individuellen Ausfällen. In dichten Netzwerken, mit wenigen Clustern, wenigen 

Hubs und wenigen strukturellen Löchern, verbreiten sich Informationen, Ideen, Meinungen und 

Stimmungen wesentlich schneller und zuverlässiger. Das gleiche gilt für den Kommunikationsfluss 

innerhalb von Clustern. Erscheinen diese Cluster in einer sehr ausgeprägten Form, bei der die Kno-

ten innerhalb der Subgruppe weitaus mehr und enger untereinander verknüpft sind und kaum Be-

ziehungen zu anderen Gruppen haben, ist ein hohes Maß an Homophilie und das Eintreten des 

Echokammer-Effektes wahrscheinlich.  

  

 

Twitter-Spezifika 

Die Soziale Netzwerk-Analyse wurde für die Untersuchung klassischer Netzwerke konzipiert, bei 

denen reale Personen, bzw. Organisationen mit einander interagieren. Zunächst soll noch mal in 

Erinnerung gerufen werden, dass Unterschiede zwischen den Online-Netzwerken und Netzwerken 

etwa im Sinne Castells vorliegen: Bei Letzterem besteht zwischen den lose gekoppelten Bindungen 

zwischen den Akteuren eine gegenseitige Abhängigkeit, weshalb Vertrauen wichtig ist - dies kann 

für Soziale Online-Netzwerke nicht angenommen werden. Da gerade Abhängigkeit und Vertrauen 

nur bedingt vorhanden ist, läuft Kommunikation und sonstige Interaktion online anders ab als off-

line, (zu den Online-Spezifika der Kommunikation siehe Kap. 5.4). Die Anwendung der SNA für On-

line-Netzwerke muss also einige Spezifika beachten, die nachfolgend anhand von Twitter-

Netzwerken zusammengefasst werden. 

Bei der Netzwerk-Analyse von Twitter wird mit verschiedenen Daten gearbeitet, die relationale 

Aussagen beinhalten. Via API können Daten der Twitter-Profile in ein SNA-Programm geladen wer-

den. Jedes Profil wird durch einen Knoten repräsentiert, deren Follower-Aktivitäten und Tweets an 

oder über einen anderen Twitter-User die Kanten bilden. Beziehungen bei Twitter sind überwie-

gend gerichtete Kanten, da die meisten Follower-Beziehungen nur in eine Richtung laufen; ein 

Tweet ist ebenfalls gerichtet; das gleiche gilt für Retweets (Weiterleiten eines Tweets). Auch wenn 

ein Retweet eine Wertschätzung des ursprünglichen Autors ausdrücken kann und damit eine 

(symmetrische) Beziehung suggeriert, bleiben Retweets im Datensatz immer gerichtete Kanten und 

können auch nur so durch die SNA-Software abgelesen werden, was bei der Analyse und Interpreta-
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tion zu beachten ist. Ebenso ist zu beachten, um welche Art es sich bei den Verbindungen handelt: 

Follower-Beziehungen sind überwiegend Aufmerksamkeits-Ströme und @reply-Beziehungen sind 

Informations-Ströme. Bei Follower-Verbindungen fließen die Aufmerksamkeiten und die Informa-

tionen nicht in die gleiche Richtung (könnten sie aber) - der Follower schenkt seine Aufmerksam-

keit den Tweets des Followees, der Followee sendet Informationen an seine Follower (siehe Abb. 

6.7).  

 
Abb. 6.7 Aufmerksamkeits-/Informationsflüsse Follower - Followee  (Quelle: eigene Darstellung) 

Bei @replies fließen Informationen und Aufmerksamkeit in dieselbe Richtung, da die Nachricht des 

Senders Informationen für den Empfänger enthält und ein Indiz dafür ist, dass der Sender den Emp-

fänger Beachtung schenkt. Die asymmetrische Verbindung kommt vor allem bei Berühmtheiten vor, 

die Tausende oder Millionen Fans haben können, ohne diesen Aufmerksamkeit zu schenken, von 

ihnen aber Aufmerksamkeit erhalten. Aus asymmetrischen können durch den Austausch von 

@replies symmetrische Beziehungen (ungerichtete Kanten) entstehen. Dieser Austausch muss dann 

jedoch kein Indiz für eine soziale Bindung sein, da einige allen folgen, die ihnen folgen in der Art 

einer „automatischen Reziprozität“ (vgl. BARASH/GOLDER 2011: 151). Die Kanten können gewichtet 

werden, zum Beispiel danach wie häufig ein User ein _@mention eines anderen Users postet. Durch 

die Anwendung der Zentralitätsalgorithmen können die relationalen Daten transformiert werden in 

Aussagen, darüber wer viel Aufmerksamkeit bekommt (In-Degree-Zentralität), wer selbst sehr aktiv 

twittert (Out-Degree-Zentralität), wer „einflussreich“ zu sein scheint (Eigenvektor-Zentralität) und 

wer Informationsflüsse kontrollieren kann (Zwischenzentralität). Abb. 6.8 zeigt ein Beispiel wie 

sich eine hohe Eigenvektor-Zentralität in einem Twitter-Netzwerk ergibt. Tom Tweets werden von 

vielen Usern weitergeleitete (Retweets); er selbst retweetet Posts von Jay, welcher eine niedrige 

Degree-Zentralität hat, jedoch durch die Wertschätzung von Tom (in Form von Retweets) in seiner 

Eigenvektor-Zentralität und damit im Prestige erheblich steigt. In Abb. 6.9 sind Knoten gewichtet 

nach ihrer Zwischenzentralität, die auf Akteure mit einer großen Reichweite und damit Mobilisie-

rungspotenzial hindeutet. Informationsflüsse sind dann besonders weitreichend, schnell und zuver-
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lässig, wenn sie über die kürzesten Pfade gehen. So ergibt sich das Tom eine hohe Zwischenzentrali-

tät hat, da über ihn die meisten kürzesten Verbindungen führen und er somit den Informationsfluss 

kontrollieren kann (vgl. KUMAR et al. 2014: 40f.).  

 
Abb. 6.8 Eigenvektor-Zentralität in einem Twitter-Netzwerk   (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Abb. 6.9 Zwischenzentralität in einem Twitter-Netzwerk    (Quelle: eigenen Darstellung) 

Bei #Hashtags-Netzwerken ist zu beachten, dass sie nicht für sich allein ein Netzwerk kreieren, wie 

Follower- oder @reply-Netzwerke. Technisch gesehen spricht man hier von bimodalen Netzwerken, 

bei denen ein Netz zwischen allen denen entsteht, die das gleiche #Hashtag benutzen, aber ansons-

ten nichts miteinander zu tun haben (müssen) - die Verbindungen kreiere ich als forschend Tätige 

(vgl. BARASH/GOLDER 2011: 151). Sie sind zeitlich befristet und flüchtig. Meist entstehen #-

Netzwerke im Zusammenhang mit beständigen Netzwerken, da der #-beinhaltende Tweet eines 

Users die Aufmerksamkeit seiner Follower erregt, die diesen retweeten können. Es entstehen auch 

Netzwerke aus #-Gruppierungen: Bei weitreichenden (öffentlichen) Ereignissen mit großer Twit-

ter-Aufmerksamkeit werden häufig verschiedene Hashtags in einem Tweet kombiniert. Teils mei-

nen sie dasselbe Ereignis, die nur unter verschiedenen Hashtags gepostet werden, teils können es 

aber auch andere Ereignisse sein, die zum Thema passen und einen weiteren Input in eine Diskus-
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sion bedeuten. Werden solche Netzwerke visualisiert, können Diskussionszusammenhänge er-

schlossen werden131. Abb. 6.10 zeigt eine derartige Visualisierung, wobei die Kanten gewichtet sind 

nach der Häufigkeit der gemeinsamen Nennung in einem Tweet; #-Posts sind immer ungerichtete 

Kanten (vgl. KUMAR et al. 2014: 41f.). Die Verbreitung eines #Hashtag kann von großem Interesse 

sein, wenn ein bestimmtes Thema, Projekt, Produkt usw. beobachtet werden soll. Hashtags sind 

dann als guter Identifikator zu verstehen, der leicht zu tracken ist.  

 

 

 
 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Twitter-Netzwerke nie vollständig abgebildet werden kön-

nen: Über die API sind nur angemeldete User zu identifizieren, reine Leser der Tweets (Lurker) 

                                                            
131 Jedoch ist dabei zu beachten, dass dies nie einen Gesamteindruck zu einer bestimmten thematischen Dis-
kussion auf Twitter verschaffen kann (die Folge-Postings, die auf das spezifische Hashtag verzichtet haben, 
werden nicht mitgetrackt; zudem gibt es zeitliche und mengenmäßige Einschränkungen durch Twitter Inc.). 

Abb. 6.10 :#-Netzwerk:  
Gemeinsames Auftreten von Hash-
tags zu „Occupy Wall Street“  
(Quelle: KUMAR et al. 2014: 42) 
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werden nicht mit abgebildet. Die tatsächliche Reichweite eines Twitterer und die Dichte eines 

Netzwerks kann folglich nicht nachvollzogen werden.  

6.6 Gephi im Test 

Die Entwicklung der Software Gephi begann 2008 an der Maison des Sciences De l‘Homme in Paris 

unter der Leitung von Dana Diminescu. Das Ziel war es ein Programm zur Netzwerkanalyse für So-

zialwissenschaftler zu entwickeln. Eines der wesentlichen Vorteile dieses Programms ist, dass es 

auch ohne tiefergehenden Graphen-theoretischen Kenntnisse sehr gut verständlich, anwendbar und 

interpretierbar ist (vgl. JACOMY et al. 2014: 1). Ein weiterer Vorzug von Gephi ist, dass es den Nutzer 

erlaubt in Trial-and-Error-Verfahren Layouts auszuprobieren ohne die Datengrundlagen und er-

rechneten Statistiken zu zerlegen. Dies hat einen hohen Nutzen, da die Graphen aus Online-Daten 

komplex und chaotisch sind. Um dort Strukturen aufzudecken, müssen immer wieder verschiedene 

Algorithmen ausprobiert werden, wobei einige Versuche in einer Sackgasse enden werden (vgl. 

HAMMER 2016). Die Entwickler haben die angewendeten Algorithmen anhand eines Datensets von 

68 Netzwerken (mit fünf bis 23.122 Knoten) bewertet und angepasst. Hierunter gehören auch Da-

tensätze von Facebook und Twitter (vgl. JACOMY et al. 2014: 10). Anders als UCINET und Pajek ist 

Gephi somit quasi auf Online-Netzwerk zugeschnitten. Daher kann von einer sehr guten Eignung für 

das vorliegende Projekt ausgegangen werden. 

Ausgangspunkt der Software-Entwicklung ist die Annahme, dass Visualisierungen der relationalen 

Eigenschaften von Netzwerken helfen, gerade bei komplexen Graphen Muster und Strukturen auf-

zudecken. Sie folgt damit dem Ansatz der Visual Analytics, welche auf der Fähigkeit des Menschen 

aufbaut, schnell Muster visuell erfassen zu können (vgl. KEIM et al. 2008). Die Visualisierung wird 

also als Analyseinstrument eingesetzt. Der Schritt der Visualisierung kommt vor der Interpretation 

der Ergebnisse. Aus diesem Grund verfügt Gephi über eine große Anzahl an Layout-Algorithmen, 

denen Techniken der explorative Datenanalyse zugrunde liegen. Dieses Analyseverfahren ist ein 

Teilgebiet der Statistik, bei der in großen Datenmengen mit unbekannten Zusammenhängen nach 

spezifischen Strukturen gesucht wird. Zudem bietet Gephi viele Funktionen an, die das Design in 

aussagekräftige Abbilder des Netzwerks transformieren können (vgl. BASTIAN et al. 2009). Es hat 

damit auch großes Potenzial als Kommunikationsmittel eingesetzt zu werden.  

Testlauf - Ausgangssituation und Ablauf 
Für den Testlauf wird der Analyserahmen der SMA von Stieglitz/Dang-Xuan als grundlegende 

Strukturierung der Herangehensweise herangezogen. Zwar stimmt die Motivation des Instrumen-

ten-Tests nicht mit der eigentlich Intention des Analyserahmens überein und einzelne Aspekte er-

geben sich von selbst, dennoch hilft er den Ablauf des Test zu organisieren und damit wahlloses 

Ausprobieren zu minimieren. 
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Vorbereitungsphase: Problemdefinition - Zielformulierung 

Vordergründiges Ziel soll der Testlauf sein und damit die Überprüfung, inwieweit die Software Ge-

phi geeignet ist unter den Bedingungen des Planungsalltags Social Media-Inhalte für die räumliche 

Planung nutzbar zu machen (Forschungsfrage II. b). Es soll bewertet werden, ob die zuvor einge-

schätzte Tauglichkeit hinsichtlich des zeitlichen und kognitiven Aufwands und Zufriedenstellung in 

Bezug auf das Analyseverfahren, der Zielerreichung usw. zutrifft. Es geht also in erster Linie um die 

Software Gephi als Instrument für planungsrelevante Fragestellung. Als nachrangig einzustufen, 

aber für den Anwendungstest zielführend sollen planungsrelevante Fragen untersucht werden. 

Dafür wurde mit dem Thema „Netzausbau“ ein raumrelevantes Beispiel ausgesucht. Es wird dabei 

um den Einsatz der Social Media-Analyse gehen und nicht um die tatsächlichen Inhalte der Online-

Beiträge und Online-Handlungen. Daher ist „Netzausbau“ nicht als Fallbeispiel der vorliegenden 

Arbeit zu betrachten und somit weniger strengen Auswahlkriterien unterworfen. Dennoch ist die 

Entscheidung plausibel damit zu begründen, dass zum Start der Testphase der Netzausbau ein ak-

tuell stark debattiertes Thema war, zu dem deutschlandweit intensiv in der Öffentlichkeit, in der 

Politik und in der räumlichen Planung diskutiert wurde. Die für die Planung und Genehmigungsver-

fahren betraute Bundesnetzagentur hatte sich, der konfligierenden Interessen bewusst, für ein dia-

logorientiertes Verfahren entschieden. Zusätzlich zum formellen Partizipationsverfahren wurde im 

Verfahrenshandbuch festgelegt, dass weitere Beteiligungsformate eingesetzt werden sollen, neben 

Workshops und Informationsveranstaltungen, gehören auch ein Youtube-Kanal und die Twitter-

Auftritt unter @bnetza und @netzausbau dazu. Laut Verfahrenshandbuch sind die Social Media-

Angebote als zusätzliche Informationsquelle zu verstehen (vgl. BNetzA 2014: 18). Twitter wird also 

vorwiegend eingesetzt um auf aktuelle Veranstaltungen hinzuweisen und über Prozessabschnitte 

zu informieren. Zum Dialog wird das Profil kaum eingesetzt. Verantwortlich für den Twitter-

Account waren zur Zeit der Erhebung Mitarbeiter der Abteilung „Netzausbau“ der BNetzA, welches 

für die Beteiligungsverfahren zuständig ist (Telefonat JANSSEN 23.03.2016).  

Als Datenquelle wurde für den Testlauf Twitter gewählt. Das hat pragmatische Gründe: Twitter gilt 

aufgrund der Nutzungskonventionen und der technischen Bedingungen als „offenste“ Plattform für 

Forscher (vgl. JUNGHERR 2015: 11). So können über die API Informationen zu den Profilen und 

Tweets abgerufen werden. Im Gegensatz zu Facebook ist der überwiegende Teil der Kommunikati-

on auf Twitter öffentlich. Facebook-Gruppen sind dagegen oft für Außenstehende nicht einsehbar 

und werden von ihren Mitgliedern als privater Bereich empfunden (vgl. MuRTHY 2013). Damit kann 

datenschutzrechtlichen Belangen und forschungsethischen Grundsätzen entsprochen werden. Twit-

ter wird überdies eher zur politischen Kommunikation genutzt als Facebook, bei dem es mehr um 

Beziehungs- und Identitätsmanagement geht (siehe Kap. 5.2).  

Den folgenden Fragen soll mittels Gephi nachgegangen werden:  

 Inwieweit finden (überhaupt) Diskussionen und Vernetzungen zum Thema Netzausbau auf 

Twitter statt?  

 Haben sich in diesem Zuge (stabile oder fluide) Online-Communities gebildet?  
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 Sind Akteure zu identifizieren die für Vernetzung, Kommunikation und Meinungsbildung 

eine besondere Rolle einnehmen?  

 Lässt sich feststellen, ob und inwieweit Online-Akteure auch offline tätig sind? 

 

Vorbereitungsphase: Analyseansatz 

Da das zu testende Instrument ein Tool zur Netzwerk-Analyse ist, ergibt sich dementsprechend der 

strukturelle Analyseansatz.  

 

Vorbereitungsphase: Wahl der Methode/des Tools 

Auch diese Entscheidung ist mit Gephi bereits vorgegeben.  

 

Anwendungsphase: Datenerhebung 

Um der Bundesnetzagentur auf Twitter folgen zu können wurde von der Autorin ein Twitter-

Account angelegt, bei dem außer dem Namen132 keine Angaben zum Standort, außer der Zeitzone, 

und andere Personalisierungsmöglichkeiten gemacht wurden. Damit konnte ein „neutraler“ Start 

bewerkstelligt werden, bei dem Suchergebnisse, Trends und weitere Angebote von Twitter nicht 

durch eine personalisierte Selektion beeinflusst wurde. Der Recherche nach nimmt das Nutzungs-

verhalten der eigenen Person keinen Einfluss auf eine Daten-

selektion beim Import via API. Wie oben erwähnt wurde, 

beendet Twitter ab einer bestimmten Menge den Datenzu-

griff. Wie dabei vorgegangen wird - Selektion nach „Rele-

vanz“, nach „Zeitstempel“ etc. - wird jedoch nicht offiziell 

durch Twitter Inc. erklärt. Eine personalisierte Selektion wä-

re daher möglich, wird aber durch den neuen Account mini-

miert.  

Die Twitter-Daten wurden regelmäßig im Zeitraum vom 

14.03.2016 bis zum 24.06.2016 in einem Rhythmus von sie-

ben Tagen importiert, um den Restriktionen des API-Zugriffs 

durch Twitter Inc. zu entsprechen133. Gephi bietet selbst kei-

ne Möglichkeit an Netzwerk-Daten über die API-Schnittstelle 

der Online-Plattformen abzurufen. Es können aber Daten in 

verschiedenen Formaten importiert werden, wie MySQL-

Daten, Excel-Daten oder GraphML. Daher wurden die Daten 

mit dem Excel-Plug-in NodeXL abgerufen, archiviert und nach 

                                                            
132 Es wurde kein „Fake-Account“ angelegt; alle Pflichtangaben stimmen mit der (authentischen) Offline-
Person der Autorin überein. Angaben zur Ausgestaltung des Profils wurden möglichst neutral angelegt, um 
personalisierte Filterungen durch Twitter zu minimieren.  
133 Die für die vorliegende Arbeit erzeugten Daten wurden archiviert und können bei der Autorin erfragt wer-
den. 

Abb. 6.11 NodeXL - Import (Screenshot)  
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Gephi exportiert. 

Um über NodeXL einen API-Zugriff auf Twitter zu bekommen, muss ein Twitter-Account vorhanden 

sein, unter dem eine Autorisierung der NodeXL-Anwendung abgelegt wird (vgl. Social Media Rese-

arch Foundation [online]). Dann können über die Option „From Twitter Search Network“ Daten zu 

einem Suchbegriff importiert werden, d. h. es werden die Tweets der vergangenen Woche, die den 

jeweiligen Suchbegriffen beinhalten, gesammelt (siehe Abb. 6.11); Replies und Mentions können 

miteinbezogen werden um relationale Informationen zu erhalten. Über „From Twitter Users Net-

work“ werden die Beziehungen eines spezifischen Nutzers abgerufen, so dass sein persönliches 

Netzwerk (ego-zentrische Perspektive), welches aus seinen Mentions, Replies und Follower-

Aktivitäten hervorgeht, abgebildet werden kann (vgl. BARASH/GOLDER 2011: 155, 159). Für diese 

Arbeit wurden die Netzwerk-Daten zum #Netzausbau, und zu den Twitter-Accounts @netzausbau 

sowie @bnetza abgerufen. Die Abbildungen 6.12 und 6.13 zeigen Ausschnitte der Datentabellen, die 

über die API an NodeXL übermittelt werden. Anfangs wurden verschiedene Such-Begriffe, die im 

Zusammenhang mit dem Netzausbau stehen, z. B. auch #stromnetzausbau, erhoben. Es zeigte sich 

aber, dass diese nur sehr selten von den Usern eingesetzt wurden und #netzausbau sich als gängigs-

te Markierung für dieses Thema etabliert hat. Da die Import-Anfrage über NodeXL limitiert wird, 

wurde aus rein pragmatischen Gründen entschieden, bis zum Ende des Erhebungszeitraums regel-

mäßig nur noch #netzausbau, @netzausbau und @bnetza zu beziehen. 

 
Abb. 6.12 Daten-Import #netzausbau (Screenshot) 
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Bei der „#netzausbau“-Anfrage werden die Verbindungen zwischen zwei Usern anhand der Erwäh-

nungen (Mentions und Replies) und der Follower-Beziehung aufgezeigt. Bei der User-Anfrage wer-

den alle Follower von @netzausbau aufgelistet und ihre Attribute mit übertragen, d. h. die Anzahl 

ihrer Follower und Followees sowie Tweets. Außerdem erhält man die Inhalte ihrer Profile (Be-

schreibung, Standort, Link zum Profilbild etc.), sofern die Nutzer solche Angaben gemacht haben.  

 

Anwendungsphase: Datenaufbereitung 

Die einzelnen Datensätze der Abruftage können bei NodeXL in einen Datensatz vereint werden134. 

Da das gewählte Import-Intervall etwa um einen Tag kürzer ist als der durch Twitter erlaubte Zu-

griff, können einige Daten doppelt importiert worden sein, die nahe dieser Zeitschwelle lagen. Da-

her muss der zusammenfasste Datensatz bereinigt werden, was bei NodeXL über „Prepare Data> 

Count and merge duplicate edges“ möglich ist. In der einfachen Ausführung werden alle mehrfach 

vorkommenden Kanten, definiert durch die Verbindung zwischen einem Knoten A und einem Kno-

ten B, vereint. Da sich A und B aber grundsätzlich öfter im gesamten Zeitraum auf einander bezie-

hen können, muss ein weiteres Unterscheidungsmerkmal definiert werden. In diesem Fall wurde 

der Zeitpunkt der Verbindung (also des Postings) gewählt. Dann kann der Datensatz als Graph-

Datei exportiert und dementsprechend bei Gephi importiert werden.  

 

Anwendungsphase: Durchführung der Analyse 

Um die anfangs formulierten Fragen der Netzwerkanalyse beantworten und zugleich Gephi hin-

sichtlich der Eignung für die räumliche Planung bewerten zu können, wird zunächst festgelegt wel-

che Schritte zu gehen sind und welche Funktionen von Gephi für welche Fragestellung/Zielsetzung 

anzuwenden sind. Während der Durchführung sind aufkommende Schwierigkeiten mit dem Pro-

gramm festzuhalten. Nach der Anwendung von Gephi und der Interpretation der Ergebnisse wer-

den schließlich, erneut anhand der Anforderungskriterien (Tab. 6.1), die Erfahrungen bewertet.  

                                                            
134 Über NodeXL> Data> Import> Import Options - deaktivieren der Option „Clear the NodeXL workbook befo-
re data is imported“; NodeXL> Data> Import> From GraphML file - Vorgang mit allen gewünschten Dateien 
wiederholen.  

Knoten:  
User-Name Anzahl Followees, Follower, Tweets Profilbeschreibung 

Abb. 6.13 Informationsgehalt des Daten-Imports (Screenshot) 
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Übersicht der Funktionen: 
Über die Bedienoberfläche „Layout“ werden die Layout-Algorithmen eingesetzt. Bei den jeweiligen 

Algorithmen können die Werte der einzelnen Faktoren einzeln konfiguriert werden. So können bei 

kräfte-basierten Layouts die Kraft der Anziehung und Abstoßung der Knoten bestimmt werden. 

Hierbei empfiehlt es sich im Trial-and-Error-Verfahren vorzugehen. Dabei sollte aber, sobald eine 

Grafik des Netzwerks überzeugt, diese separat abgespeichert/exportiert werden, da der genauen 

Verteilung der Knoten immer ein gewisser Zufall zugrunde liegt - d. h. man kann die Visualisierung 

nicht rückgängig machen und der Graph wird immer etwas anders aussehen (vgl. HAMMER 2016).  

Mit der Bedienoberfläche „Statistics“ können die Metriken errechnet werden, wie Zwischenzentra-

lität, Modularität, Pfaddistanzen etc. Die Tabelle 6.5 hilft, entsprechend der Fragestellung eine ge-

eignete statistische Errechnung zu wählen. Um ein generelles Gefühl für die Netzwerkstruktur, die 

dem Datensatz inne liegt, zu bekommen, kann zunächst die Modularität berechnet werden, mit der 

Communities aufgedeckt werden können. Sobald ein gewünschtes Maß errechnet ist, wird ein Be-

richt der Werte erstellt (siehe Abb. 6.14). Die Werte können dann über die Bedienoberfläche 

„Appearance“ visualisiert werden, wo für Knoten und Kanten das Erscheinungsbild festgelegt wird. 

Beispielsweise können Cluster durch verschiedene Farbe der Knoten herausgestellt und Zwischen-

zentralität durch die Knotengrößen dargestellt werden.  

Statistics  
Filters  

Layout  

Appearance  

Abb. 6.14 Benutzeroberfläche Gephi 
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Um große Netzwerke besser zu verstehen und spezifische Eigenschaften der Knoten und Kanten 

herauszubekommen, können über den „Filter“ der Fokus auf bestimmte Teile des Netzwerkes ge-

legt werden. So kann man die Graphen nach Attributen filtern, so dass beispielsweise nur User mit 

einer bestimmten Eigenschaft angezeigt werden. Ebenso können toplogische Eigenschaften heraus-

gefiltert werden, so dass beispielsweise nur Knoten mit mindestens drei Beziehungen zu anderen 

Knoten erscheinen. Die verschiedenen Filter-Optionen können zudem kombiniert werden.  

 

Der Testlauf der Software Gephi wird nun parallel mit den Netzwerk-Analysen und ihren leitenden 

Fragen durchgeführt. Das bedeutet, um sich zunächst vertraut zu machen mit den Funktionen von 

Gephi und deren Effekten, werden die Grundschritte (Datenimport und Visualisierung mittels Lay-

out-Algorithmus) durchgeführt und Metriken zunächst anhand eines kleineren Datensatzes errech-

net und visualisiert. Dies hat technische und kognitive Gründe: Der Arbeitsspeicher und die Grafik-

karte werden während der Berechnungen erheblich beansprucht und Systemabstürze sind, je grö-

ßer der Datensatz, wahrscheinlich. Zudem kann in kleineren Datensätzen den Effekten und Zusam-

menhängen der Justierungsmöglichkeiten bei den Metriken besser nachgegangen werden. Daran 

schließen die Netzwerk-Analysen des gesamten Datensatzes an, die anhand der Visualisierungen 

besprochen und interpretiert werden. Dabei wird auch auf Schwierigkeiten, bzw. Einschränkungen 

hingewiesen. 
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Visualisierungen 

 
Sobald mit Gephi der Datensatz eines Graphen geöffnet wird, visualisiert das Programm die strukturellen Bezie-
hungen zwischen den Knoten und gibt damit ein erstes zufälliges Abbild des Netzwerkes. Hier wurden noch keine 
Metriken oder Layouts angewendet.  
Die rechten Grafiken entstanden durch kräfte-basierte Layouts. Auch hier wurde noch keine Metrik angewendet, 
dennoch vermitteln die Grafiken ein erster Eindruck: Die vielen einzelnen Segmente zeigen die stark fragmen-
tierte Kommunikation. Oben rechts wurden 66 Communities bei 151 Knoten gezählt; unten rechts sind 606 
Communities bei 1637 Knoten.  

#netzausbau-Netzwerk 

Datensatz einer Woche, 21.03.2016 
 links: zufällige Visualisierung ohne Layout         rechts: Force Atlas-Algorithmus 

Kombinierter Datensatz 14.03.2016 - 24.06.2016 (15 Wochen) 
links: zufällige Visualisierung ohne Layout                   rechts: Force Atlas II-Algorithmus 

Abb. 6.15 
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#netzausbau-Netzwerk (151 Knoten, 202 Kanten) 
[Datensatz einer Woche, abgerufen mit NodeXL am 21.03.2016, Graph: Gephi, eigene Darstellung]  

 

Es zeigt sich, dass es verhältnismäßig viele isolierte, also unverbundene Knoten gibt. Diese repräsentieren 

Twitterer, die im Erhebungszeitraum das #netzausbau benutzt haben, dabei aber keine anderen Twitter-

Profile direkt angesprochen haben (keine Mentions, Replies). Diese Tweets wurden zudem nicht von ande-

ren weitergeleitet (keine Retweets). Innerhalb der dichteren Cluster scheinen Hubs zu liegen, über die die 

anderen Knoten verbunden sind, bzw. Informationen laufen. D. h. die einzelnen Sub-Gruppen sind zentra-

lisiert, in dem sie jeweils nur über diesen Hub indirekt verbunden sind. 

Um mögliche Akteure in einer Brückenpositionen, bzw. mit der Möglichkeit Informationsflüsse bestimmen 

zu können, zu identifizieren, wurde die Zwischenzentralität errechnet und durch die Größe der Knoten 

wertig dargestellt: umso größer der Knoten, desto höher die Zentralität. Je dunkler der Knoten eingefärbt 

ist, desto höher ist die Gradzentralität des Akteurs. In diesem Fall ergibt sich diese aus der Anzahl der ein- 

und ausgehenden Tweets. Dieses Maß wurde mit einbezogen, um die Rolle eines Akteurs besser bewerten 

zu können. Die gute Position aufgrund hoher Zwischenzentralität - er liegt auf vielen kürzesten Pfaden der 

anderen Knoten - macht den Akteur nicht allein zum Informationsverteiler. Erst durch seine Posting-

Aktivitäten kann er die Positionierung nutzen.  

Im Zuge der Errechnung der Modularität werden Triaden identifiziert, die für reziproke Kommunikation in 

einer Gemeinschaft stehen. Hier sind nur zwei solcher Gruppen, Δ-Breitband und Δ-Energiewende, gefun-

@netzausbau 

Δ-Energiewende 

Δ-Breitband 

 

Degree 

Betweenness Centrality 

high 

low 

Gruppen mit #netz-
ausbau-Nutzung mit 
Energiebezug  

Closed triads 

Abb. 6.16 
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den worden. Insgesamt gibt es neun Gruppen, die sich untereinander über #netzausbau austauschen, aber 

nicht mit anderen in Beziehung stehen (während des Erhebungszeitraums).  

Um mehr über die Kommunikation zwischen den Akteuren herauszufinden, wurden die Tweet-Inhalte 

genauer betrachtet. Das ist allerdings nur anhand der NodeXL-Datentabelle möglich, da Gephi die Tweet-

Inhalte nicht vollständig anzeigt. Es fiel auf, dass #netzausbau in unterschiedlichen Bedeutungen verwen-

det wird. Ein Teil meint den Netzausbau der Stromtrassen, ein anderer Teil jedoch den Ausbau der Kom-

munikationsnetze (Breitband etc.). So gibt es z. B. viele Tweets von Kunden, die ihre Netzprovider via Twit-

ter ansprechen, um Empfangsschwierigkeiten zu melden. Diese Erkenntnis der Doppeldeutigkeit des 

#netzausbau ist bei den weiteren Analysen des Gesamtnetzwerks zu beachten, da sie Einfluss nehmen 

können auf die statistischen Berechnungen der Zentralitätsmaße.  

Die visuelle Darstellung der Ergebnisse wurde anhand des von Gephi erstellten Graphen mit dem Office-

Programm bearbeitet. Die Visualisierungs-Stärken von Gephi liegen in der interaktiven Desktop-

Darstellung, die leider nicht in analoge Versionen übersetzt werden kann.  

Inwieweit die Positionen der Knoten in einem längeren Zeitraum Bestand haben, bzw. in einem größeren 

Netzwerk die gleiche Wertig innehaben, wird nachfolgend untersucht.  
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#netzausbau-Netzwerk                                                             1637 Knoten, 2249 Kanten, 609 Communities 
[Kombinierter Datensatz 14.03.2016 - 24.06.2016 - Datenaufbereitung NodeXL, Graph: Gephi,  

eigene Darstellung] 

 
 
Hier wurde das #netzausbau-Netzwerk der gesamten Erhebungsphase zusammengefügt. Als Netzwerk-

Maße wurden die In- und Out-Degree-Werte der jeweiligen Knoten errechnet. Hohe In-Degree-Maße 

haben die Knoten, die viel Aufmerksamkeit von anderen Knoten bekommen; hohe Out-Degree-Maße 

diejenigen, die selbst viele ausgehende Kanten haben, also z. B. viele Tweets mit #netzausbau posten. 

Diese in Bezug auf das Schlagwort #netzausbau besonders aktiven Twitter-Profile sind in dieser Grafik 

an der dunklen Färbung zu erkennen. Die Knotengröße zeigt die Aufmerksamkeit an, die ein Profil er-

regt hat. Es zeigt sich, dass der Großteil des Netzwerkes wenig aktiv postet und zugleich wenig Auf-

merksamkeit durch Mentions und Retweets bekommt (das eine bedingt aber auch das andere). Die 

vermehrte Zahl an hellen größeren Knoten zeigt, dass meist nur ein oder zwei Tweets das Interesse 

erregt haben und von einer größeren Zahl an benachbarten Knoten geretweetet wurde (z. B. 

@netzausbau 

@bnetza 

@stromnetzdialog 

@telekom_hilft 

@deutschetelekom 

Hobbyfunker 

@vodafone_de 

@hoechstspannend 

@hstubner 

@ckemfert 

@diw_berlin 

@jdoeschner 

@eurosolar 

@gfschulze 
@gruegers 

@kattascha 

low 

high 

Out-Degree 

In-Degree 

Abb. 6.17 
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@kattascha und @diw_berlin). Die Mehrzahl an kleinen dunkleren Knoten deutet darauf hin, dass die 

Tweets der aktiven Knoten kaum weitergeleitet oder kommentiert werden. Diese Visualisierung ver-

mag schnell zu täuschen: @kattaschas hohes In-Degree ergibt sich aus einem einzigen Tweet, den sie 

im Erhebungszeitraum zum Netzausbau gepostet hat (siehe Abb. 6.18). In einem größeren, bzw. ereig-

nisreicheren Netzwerk, würde sie damit nicht auffallen und gälte auch nicht als prestigeträchtig (wie 

ein hohes In-Degree zu interpretieren wäre). Sie ist aber auch keine unbedeutende Twitterin: Sie hat 

im Vergleich zu den anderen Profilen des #netzausbau-Netzwerkes mit 17 Tausend relativ viele Follo-

wer. D. h. wenn sie etwas postet, erfährt es potenziell eine große Aufmerksamkeit.  

Die Visualisierung des Gesamt-Netzwerkes zu #netzausbau hebt bestimmte Profile hervor, die im Zuge 

einer Akteursanalyse und Situationsbeschreibung für ein Planungsvorhaben näher betrachtet werden 

können. Sie identifiziert erste Ansatzpunkte für eine intensivere (Hintergrund-)Recherche.   

Der kombinierte Datensatz gibt in dieser Visualisierungsform keinen Einblick in die Dynamik und Stabili-

tät des Netzwerkes und der Beziehungen zwischen den Knoten. Weshalb weitere Visualisierungen nö-

tig sind um die leitenden Fragen beantworten zu können.  

Hinzuweisen ist hier darauf, dass sich das Netzwerk nur auf 15 Wochen bezieht und auch nur die Aktivi-

täten um den Hashtag #netzausbau betrachtet werden können - es kann also nicht repräsentativ für 

die umfassenden Twitter-Aktivitäten der einzelnen Profile stehen. Die Zentralität der jeweiligen Profile 

wird nur anhand der Hashtag-Nutzung berechnet und kann damit auch nur für das spezifische Schlag-

wort und nur während des spezifischen Zeitraums Verhältnisse anzeigen. Die Follower-Anzahl kann bei 

den Zentralitäts-Metriken bei Gephi nicht mit berücksichtigt werden. Dem Grundverständnis nach - 

Zentralität ergibt sich aus der Summe und/oder der Qualitäten der Beziehungen eines Akteurs - ist die 

Zahl der Follower als Charakteristikum hinzuzählen. Gephi liest im Twitter-Datensatz aber nur in den 

Angaben der Kanten (beschrieben durch die zwei Werte „Source“ (z. B. Tweet-Autor) und „Target“ 

(Tweet-Adressat)) die Beziehung eines Knoten zu anderen, aber nicht in der Follower-Zahl. Das ist zwar 

richtig, da nicht herauszufinden ist, wer von den Followern und sonstigen Twitter-Besuchern, den 

Tweet tatsächlich liest oder nicht, mindert damit aber die Präzision des Aussagegehalts der Zentrali-

tätsmaße und damit der Rolle eines Akteurs.  



154 
 

 #-Sub-Community um einen Tweet von 
@kattascha 
Der Tweet von @kattascha wurde 48 Mal geretwee-
tet, dabei wurde nicht die Option genutzt Kommenta-
re oder ähnliches hinzuzufügen; nur zwei User kom-
mentieren den Tweet (Replies to @kattascha). Zwi-
schen den Retweetern gibt es keine Verbindung. Wie 
die Retweets zu bewerten sind bleibt damit offen: 
Warum wurde geretweetet; sind es Zustimmungen; 
wird der Tweet als wichtige Information betrachtet; 
oder wird kattascha damit, unabhängig vom Tweet-
Inhalt, wertgeschätzt?  
@kattascha postet durchschnittlich 7,5 Tweets am 
Tag; innerhalb des Erhebungszeitraums hat sie nur 
einen Post zum Netzausbau gesendet. Ihre Bedeu-
tung für das Thema ist im Gesamtzusammenhang 
betrachtet gering, dennoch fällt sie in den Visualisie-
rungen auf, weshalb Hintergrundrecherchen nötig 
sind um die Bedeutung der Online-Akteure auf das 
spezifische Thema beurteilen zu können.  

Tabelle: Screenshot NodeXL - Datensatz: #netzausbau 14.03.2016 - 24.06.2016 
Graph: Screenshot Gephi, eigene Darstellung 

Die Farben kennzeichnen Communities (Metrik: Modularität) 
Die Größe der Knoten repräsentiert das Maß der Zwischenzentralität 

 Abb. 6.18 #-Sub-Community um einen Tweet von @kattascha 
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#netzausbau-Netzwerk März 2016                                             217 Knoten, 248 Kanten, 91 Communities 
 [Datensatz März 2016, Graph: Gephi, eigene Darstellung] 

 
#netzausbau-Netzwerk April 2016                                           266 Knoten, 285 Kanten, 107 Communities 

[Datensatz April 2016, Graph: Gephi, eigene Darstellung] 

 

Die Knoten innerhalb der 
rot-gestrichelten Felder 
sprechen über Kommuni-
kationsnetze, nicht über 
Energienetze.  

Thema: Kommunikations-
netz-Ausbau 

Thema: Digitalisierung 

Thema: Digitalisierung 

Farben kennzeichnen 
Gemeinschaften, die 
sich meist um densel-
ben Tweet gruppieren 
Knotengröße repräsen-
tiert das Maß des In-
Degree: umso größer 
der Knoten, desto 
höher seine Reputation 
(z. B. durch RT)  

Farben kennzeichnen 
Gemeinschaften, die sich 
meist um denselben 
Tweet gruppieren 
Knotengröße repräsentiert 
das Maß des In-Degree: 
umso größer der Knoten, 
desto höher seine Reputa-
tion (z. B. durch RT)  

Abb. 6.19a 

Abb. 6.19b 
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#netzausbau-Netzwerk Mai 2016                                             495 Knoten, 592 Kanten, 191 Communities 
[Datensatz Mai 2016, Graph: Gephi, eigene Darstellung] 

 
#netzausbau-Netzwerk Juni 2016                                          924 Knoten, 1266 Kanten, 367 Communities 

[Datensatz Juni 2016, Graph: Gephi, eigene Darstellung] 

 

@netzausbau 
@tennet_de 

@kattascha 

@bnetza 

Thema: Breitband-
ausbau 

Thema: TV-Kabelnetz 

Thema: DSL 

Thema: Breit-
bandausbau 
 

Thema: DSL 

 
Knoten innerhalb des 
blau-gestrichelten Fel-
des sprechen über den 
Netzausbau im Zuge der 
Energiewende. 

Farben kennzeichnen 
Gemeinschaften, die sich 
meist um denselben 
Tweet gruppieren 
Knotengröße repräsen-
tiert das Maß des In-
Degree: umso größer der 
Knoten, desto höher 
seine Reputation (z. B. 
durch RT)  
Alle grün-/türkis-farbigen 
Knoten sprechen über 
den Netzausbau im Zuge 
der Energiewende.  
 
 

Farben kennzeichnen 
Gemeinschaften, die sich 
meist um denselben 
Tweet gruppieren 
Knotengröße repräsen-
tiert das Maß des In-
Degree: umso größer der 
Knoten, desto höher 
seine Reputation (z. B. 
durch RT)  

Abb. 6.19c 

Abb. 6.19d 
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Dynamik des #netzausbau-Netzwerkes anhand der Intervalle März, April, Mai, Juni 2016 
Um Hinweise zur Dynamik des Netzwerkes zu bekommen, werden einzelne Intervalle verglichen. 

So kann untersucht werden, ob einzelne Akteure dauerhaft aktiv sind, bzw. immer wieder in Er-

scheinung treten und wie stabil ihre Beziehungen zu anderen Akteuren im #netzausbau-Netzwerk 

ist. Gephi bietet hierzu dynamische Filter an, die auf einen beliebigen zeitbezogenen Wert des Da-

tensatzes, wie dem Zeitpunkt eines Tweet-Posts, angewendet werden können. Leider konnte dies 

nicht mit dem vorliegenden Datensatz des Gesamtzeitraums angewendet werden, da dafür die 

Kapazitäten des Arbeitsspeichers nicht ausreichten. So wurden manuell Datensätze für vier Inter-

valle zusammengefasst und mit denselben Metriken und Layout-Algorithmen visualisiert. Das Lay-

out ist dabei einem gewissen Maß an Zufälligkeit unterlegen, was beim Vergleich der Graphen zu 

berücksichtigen ist. Der Layout-Algorithmus (Force Atlas II) wurde nur angewandt, um ein wenig 

Struktur und Übersicht zu erlangen. D. h. die Anordnung der einzelnen Knoten und Clustern haben 

keine Aussagekraft über eine bestimmte Position im Gesamt-Netzwerk. Diese Herangehensweise 

ist umständlicher, da die Akteure, die hinter den Knoten stehen, für jedes der Intervalle identifi-

ziert werden müssen. Beim dynamischen Filter würde der Zeitverlauf interaktiv am selben Graphen 

ablaufen, so dass die Akteure je nach Zeitpunkt „aufploppen“, was vielversprechende Einblicke in 

die Dynamik eines Online-Netzwerks bieten würde. Die dahinterliegenden Berechnungen machen 

aber eine leistungsstarke Grafikkarte und großen Arbeitsspeicher erforderlich.  

Die vier oben dargestellten Graphen zeigen jeweils das #netzausbau-Netzwerk eines Monats der 

Erhebungsphase an. Die Knoten-Größe gibt das Maß des In-Degree an, also der eingehenden Kan-

ten (etwa durch RT). Die Farbigkeit grenzt Sub-Gruppen voneinander ab (eingesetzte Metrik: Mo-

dularität), die in den vier Graphen stets durch einen Tweet und seinen Retweets entstanden sind. 

Daher sind diese Gruppierungen selten stabil und markante Gruppen, wie etwa „@Welt“ im März 

und „@wiwo_green“ im April, erscheinen nur einmalig. Ihre Tweets überdauern nur einige Tage im 

Netz und sie scheinen nicht regelmäßig zum Thema Netzausbau zu twittern. Wiederkehrende Ak-

teure wie @netzausbau und @stromnetzdialog sind dagegen auf allen vier Graphen hervorzuhe-

ben, die - ihrem Profil entsprechend - besonders aktiv das Hashtag #netzausbau einsetzen und 

dabei auch viel Aufmerksamkeit, bzw. Reputation in Form von Retweets und Replies anderer Twit-

terer erhalten. Im März und April sind die Graphen relativ klein und wenig vernetzt. Im Mai und 

Juni verdoppeln sie sich beinahe und untereinander verbundene Gruppen setzen sich aus wesent-

lich mehr Knoten zusammen als in den beiden ersten Intervallen. Dies erklärt sich an bestimmten 

Ereignissen, die im Netz Diskussionen auslösten. Im Mai (2016) wurde der Jahresbericht der Bun-

desnetzagentur vorgestellt, der sowohl diskussionswürdige Punkte des Stromnetzausbaues als 

auch des Kommunikationsnetzes enthielt und damit in beiden thematischen Bereichen aufgegrif-

fen wurde. Ebenso vielfach diskutiert wurde die Vorstellung eines Förderprogramms zum Breit-

bandausbau. Solche Ereignisse werden besonders von der (twitternden) Presse kommentiert, die 

eine große Anzahl an Followern haben, weshalb die Wahrscheinlichkeit des Retweeten größer ist. 

Im Juni erregt vor allem die Novellierung des Erneuerbaren Energie-Gesetzes (EEG) die Gemüter 

und wird auch zum Thema der Twitter-Accounts der traditionellen Medien (z. B. Deutschlandradio 



158 
 

und ARD Morgenmagazin). In dem unten abgebildeten Graphen sind die Tweets, die auf die EEG-

Novellierung Bezug nehmen, durch pinke Kanten hervorgehoben.   

Insgesamt zeigt sich, dass zwischen @netzausbau, @stromnetzdialog, @gegensuedlink, 

@hoechstspannend, @ckemfert und einigen anderen Profilen eine mehr oder weniger stabile Be-

ziehung besteht. In allen vier Intervallen stehen sie über mindestens einen Post in Verbindung. 

Damit könnten sie eine wesentliche Rolle in der öffentlichen Diskussion zum Thema Netzausbau 

einnehmen. Hierzu bedarf es einer akteursorientierten Analyse, für die Gephi nicht ausgelegt ist. 

Dem Graphen kann lediglich entnommen werden, wie viele andere Twitterer auf Postings dieser 

„Schlüssel“-Akteure aktiv (durch RT) reagieren. Die Follower-Zahl hinzuziehend (über die Daten-

Tabelle), kann zumindest abgeschätzt werden, wie groß ihr potenzieller Adressaten-Kreis ist. Man 

erfährt aber nicht, wer von den Followern den Tweet tatsächlich gelesen hat; genauso gibt es keine 

Hinweise, wie viele Twitter-Besucher den Tweet wahrgenommen haben. Daher ist auch nicht her-

auszufinden, welche Rolle die identifizierten Akteure für Informationsflüsse, Meinungsbildung und 

Stimmungs-Wellen im Twitter-Netzwerk - und darüber hinaus - einnehmen.  

Bei diesem Analyse-Ansatz zur Dynamik eines Netzwerkes, zeigen sich (abermals) kleinere Schwä-

chen von Gephi: Ohne die Inhalte der NodeXL-Datensätzen und zusätzlicher Internet-Recherche 

wäre die Differenzierung zwischen Energie-Bezug und anderen Themen nicht möglich gewesen. 

Zudem sind Darstellungsmöglichkeiten der Graphen in analoger Form nicht zufriedenstellend; die 

Stärke von Gephis interaktiver Desktop-Visualisierung ist leider nicht analog zu übermitteln. Insge-

samt wurden für die dynamische Analyse anderthalb Arbeitstage gebraucht; zeitintensiv war dabei 

vor allem die manuelle Einsortierung der 2391 Tweets zum Energiebezug. Auf diesem Weg konnte 

jedoch ein wesentliches besseres Bild der einzelnen Twitterer entstehen, was allein bei der struk-

turellen Analyse durch Gephi viel zu kurz gekommen wäre. Aus planungsrelevanter Sicht haben 

diese akteursorientierten Einblicke, die nur durch die Kombination von Gephi und NodeXL ent-

steht, einen hohen Mehrwert.  

 
 

#netzausbau-Netzwerk  
Juni 2016 (Ausschnitt) 
Pinke Kanten repräsentieren Tweets 
mit dem Schlagwort „EEG“  
[Graph: Gephi; eigene Darstellung] 

Abb. 6.19e 
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Analyse des User-Netzwerkes von @netzausbau 

User-Netzwerk @netzausbau (2078 Knoten)  
[Datensatz 14.03.2016 - 24.06.2016 - Datenbearbeitung: NodeXL, Visualisierung: Gephi] 

 
Anhand der User-Netzwerk-Daten soll überprüft werden, inwieweit Twitter-Daten für die Analyse von Online-Akteuren 
genutzt werden können und inwieweit sie die Interpretation der Netzwerk-Rolle des Akteurs unterstützen.  
Der via NodeXL abgerufene Datensatz erzeugt zwar einen interessant wirkenden Graphen, deren Aussagegehalt hinge-
gen minimal ist. Das Problem liegt hier im verfügbaren Datensatz. Es wurde nur das „Basic network“ über NodeXL im-
portiert, also nur die direkt benachbarten Knoten, die @netzausbau folgen, erwähnen (Mention) oder direkt anspre-
chen (Reply). Ihre Verbindungen zu anderen Usern werden bei dieser Option nicht berücksichtig. Dies ist grundsätzlich 
möglich. Neben der Mengen-Einschränkung durch Twitter, wird hierbei auch die Geschwindigkeit des Downloads be-
schränkt. Während der Erhebungsphase kam es bei der erweiterten Option mehrfach zu Abbrüchen oder unvollständi-
gen Datensätzen. Daher wurde sich letztlich pragmatisch dafür entschieden, nur das Basis-Netzwerk zu importieren 
und zu archivieren, damit der gesamte Datensatz einheitlich bleibt.  
Damit handelt es sich hier auch nicht um die Darstellung eines Netzwerkes. Sie gibt auch keine nennenswerte Erkennt-
nisse über den Akteur @netzausbau wieder. Daher wird davon abgesehen, weitere Untersuchungen mit den User-
Netzwerken zu machen. Für akteursorientierte Analyse scheint die Kombination aus #-Netzwerk-Visualisierung und 
Hintergrund-Recherche am sinnvollsten. 
Abzulesen ist das Verhältnis von sehr wenigen Twitteren, die sehr viele Follower haben und umgekehrt, was üblich bei 
Twitter-Beziehungen ist. 

 
Knotenfarbe: Anzahl der Follo-
wer 

 0-1 23,24% 

 2-5 18,58% 

 6-20 13,91% 

 21-50 13,81% 

 51-100 9,19% 
 101-500 6,3% 

 501-1000 4,91% 

 1001-1500 4,62% 
 1501-10.000 3,32% 

 10.001-50.000 1,44% 

 
≥ 50.001 0,67% 

Knotengröße: Anzahl der Followee 
 

@netzausbau 

Abb. 6.20 
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Reflexion des Gephi-Testlaufes 
Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Analysen haben gezeigt, dass die #netzausbau-Netzwerke eine sehr geringe Dichte haben, die 

überwiegend aus einzelnen Knoten bestehen. Dadurch ergeben die meisten Berechnungen der sta-

tistischen Algorithmen keinen Sinn, da diese meist auf Annahmen beruhen, die ein gewisses Grad an 

Vernetzung voraussetzen oder nur für geschlossene Netzwerke gelten, bei der jeder Knoten min-

destens mit einem anderen Netzwerkmitglied verbunden sein muss. Die einzigen verlässlichen Be-

rechnungen, die neben der Netzwerkdichte gewonnen werden konnten, sind die der Gradzentralitä-

ten und ebenso annähernd präzise die der Zwischenzentralität. Grundsätzlich stellt sich aber die 

Frage, inwieweit bei Verbindungen, die durch ein Tweet, Mention, Reply oder Retweet in stark 

zentralisierten Sub-Gruppen (Hubs) entstehen, überhaupt von einer Beziehung gesprochen werden 

kann. Das Beispiel @kattascha zeigt, dass ihr Tweet zwar viele bewegt auf diesen zu reagieren, je-

doch wird sich stets auf @kattaschas Tweet bezogen und nicht auf einen der Mentions oder 

Retweets. D. h. sie treten nicht mit den anderen, die @kattascha erwähnen, in Kontakt, sondern nur 

mit @kattascha selbst. Gerade wenn es sich um reine Retweets handelt, kann also kaum von einer 

Gemeinschaft gesprochen werden, die untereinander Meinungen austauscht.  

Dass das Profil @netzausbau im #-Netzwerk zum Schlagwort „Netzausbau“ stets hohe Zentralitäts-

werte hat, ist nicht überraschend, zeigt aber auch dass die BNetzA, die hinter dem Profil steht, eine 

wichtige Rolle für die Kommunikation auf Twitter zum Netzausbau spielt.  

Die geringe Dichte ist mit dem Typus der #-Netzwerke zu erklären: Verbindungen entlang von 

Hashtags sind extrem flüchtig und als spontane Erscheinungen einzustufen, im Gegensatz zu stabi-

leren Follower-Beziehungen. In diesen wiederum kommt es selten zu reziproken Austausch zwi-

schen den Followee und Followers - viele User „hören“ lediglich zu und warten auf Neuigkeiten des 

Followees. Hinzu kommt, dass nur die Kommunikation der öffentlichen Profile eingesehen werden 

kann (und damit deren Daten importiert werden können). Engere Beziehungen sind in privaten 

Kommunikationsräumen wahrscheinlicher, auch wenn Twitter grundsätzlich eher zur öffentlichen 

Kommunikation genutzt wird. Um Aussagen über die Stabilität der Kommunikations-

Gemeinschaften zu machen, können die dynamischen Algorithmen von Gephi für Datensätze, die 

einen längeren Zeitraum umfassen, Auskunft geben. Leider ist dies im Testlauf stets an der Rechner-

leistung135 gescheitert. Ein weiterer Grund für die geringe Dichte wird auch in der Tatsache be-

gründet sein, dass #netzausbau verschiedene Themen suggeriert, die schlüssiger Weise in separa-

ten Communities diskutiert werden.  

Der nicht zufriedenstellende Datensatz kann mit der Wahl des Suchbegriffs „Netzausbau“ zusam-

menhängen. Dieser ist nicht virulent, also „ansteckend“ genug, sondern ein Begriff der nur einen 

geringen Neuigkeits- und aktivierenden Erregungswert hat (vgl. BARASH/GOLDER 2011: 159), so dass 

                                                            
135 Genutzt wurde eine CPU mit 1.70GHz (2.40GHz Turbo Boost) Leistung, 2 GB VRAM-Grafikkarte.  
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er kaum von Usern weitergeleitet wird (siehe Kap. 5.4). Der Hashtag #netzausbau und andere Be-

griffe der Energiewende haben es während des Erhebungszeitraums nicht ins Twitter-Trends-

Ranking geschafft. In Deutschland bestimmen Sport- und TV-Ereignisse die Trending Topics; im 

Juni (2016) bekam mit #plastiktüten136 immerhin ein Umweltthema, neben den Tatort und Fußball, 

genug Aufmerksamkeit, um in den Trends zu erscheinen (vgl. Trendogate [online]). Zum Höhepunkt 

der Auseinandersetzungen von Stuttgart 21 wurden in der Nacht vom 30.09. auf den 01.10.2016 

allein 46.789 Tweets von 7.793 Twitter-Profilen gepostet (vgl. JUNGHERR/JÜRGENS 2014: 156). Im 

Vergleich zu den 2249 Nachrichten von 1637 Profilen in vier Monaten, ist zu erkennen, welche ge-

ringe Bedeutung der #netzausbau in der Twitter-Community hat. Die Ko-Existenz anderer Schlag-

worte zum gleichen Thema, wie #energiewende, #eeg oder #erneuerbare, unterteilen die Diskussi-

onen auf Twitter in mehrere Einheiten, die jeweils einen entsprechend geringen Datensatz liefern. 

Da die Daten-Importanfragen nicht nur mengen-, sondern auch zahlenmäßig begrenzt wird, ist es 

kaum möglich ein Netzwerk eines solch gefächerten Themas darstellen zu können.  

Um verlässliche und relevante Erkenntnisse über das Netzwerk und den Sub-Gruppen zu gewinnen, 

reicht die Netzwerkevisualisierung auf der Grundlage von statistischen Berechnungen nicht aus. 

Hierzu sind zum einen die Inhalte der Tweets wichtig und zum anderen die Hintergründe der ein-

zelnen Knoten: Wie viele Follower und Followees haben sie, wie viele Tweets haben sie gepostet, 

gibt es Ortsangaben und andere charakterisierende Hinweise in den Datentabellen oder muss ggf. 

die jeweiligen Profil-Seite auf Twitter besucht werden? Bei größeren Netzwerken ist diese Recher-

che aber kaum handhabbar. Es muss immer wieder zwischen Grafik und Datentabelle gewechselt 

werden. Für die Hintergrund-Analyse war es hilfreich die NodeXL-Datenblätter zu nutzen, die über-

sichtlicher und vollständiger waren als die von Gephi. Es gestaltet sich zwar einfach den Akteur 

oder eine spezifische Verbindung in Gephi zu identifizieren und dann in den verschiedenen Daten-

tabellen wieder zu finden, aber ist doch umständlich. Doch grundsätzlich können so die Stärken von 

NodeXL in der Datenarchivierung und -aufbereitung mit den Stärken von Gephi in der Visualisie-

rung gewinnbringend verbunden werden.  

In Bezug auf einen Akteurs- und Kommunikations-orientierten Ansatz, der Grundlage dieser Arbeit 

ist, waren die Netzwerk-Analysen sehr ernüchternd, da die User-zentrierte Daten-Abfrage aufgrund 

der Import-Restriktionen nicht genügend Daten für aussagekräftige Analysen abwarfen. So konnten 

keine Erkenntnisse über stabile Gemeinschaften gewonnen werden und kaum Aussagen über den 

Meinungsaustausch, welcher bei überwiegendem Retweeten generell in Frage zu stellen ist, gene-

riert werden. Relevant aus planerischer Sicht wären die Personen, bzw. Organisationen, die hinter 

den Accounts stecken. Über den Datensatz ist das kaum abzulesen und auch die Twitter-Profile 

können nicht immer verlässliche und ausreichende Informationen zur Verfügung stellen.  

Die hier durchgeführten Netzwerkvisualisierungen sind eher als erster Ansatzpunkt für eine Analy-

se von Online-Akteuren zu verstehen. So sind einige Twitter-Profile durch Zentralitätsberechnun-

                                                            
136 Im Juni 2016 unterzeichneten 300 Händler in Deutschland eine Vereinbarung, dass ab dem 01. Juli 2016 
Plastiktüten nicht mehr kostenlos den Kunden zur Verfügung gestellt werden (vgl. Bundesregierung [online]).  
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gen aufgefallen, für die eine genauere Untersuchung zu lohnen scheint. Hierbei können dann auch 

weitere Social Media-Auftritte dieser identifizierten Profile von Interesse sein und eine Analyse 

ihrer Facebook-, Youtube- und sonstigen Social Media-Accounts lohnen. Hierbei ist dann zu beach-

ten, dass netzwerkanalytische Untersuchungen bei den meisten Social Media-Anbietern kaum mög-

lich ist, so dass lediglich die (öffentlichen) Profilangaben des jeweiligen Users verwendet werden 

können.  

Schließlich ist hier zu ergänzen, dass es bei der Auswertung stets um subjektive Interpretation han-

delt, auch wenn die angewendeten Algorithmen und Statistiken Objektivität suggerieren.  

 

Tauglichkeit von Gephi für die räumliche Planung 

Eines der ausschlaggebenden Argumente für Gephi war die vielfach in Fachartikeln erwähnte Stär-

ke der Visualisierung (siehe Kap. 6.4). Tatsächlich weist die Software zahlreiche Layout-

Algorithmen auf und der Umfang an Darstellungsmöglichkeiten der Knoten und Kanten, um statisti-

sche Aussage wiederzugeben, ist größer als bei NodeXL, Mentionmap und ähnlichen Tools. Beson-

ders hilfreich ist die interaktive Arbeitsweise: Man kann Netzwerke „überfliegen“; wenn man mit 

der Maus einzelne Knoten berührt, erscheinen die jeweiligen verbundenen Knoten im Vordergrund 

und den Layout-Algorithmen kann bei ihrem Entstehungsprozess zugeschaut werden, so dass man 

beispielsweise das Prinzip der Abstoßung und Anziehung sehr gut nachvollziehen kann. Leider sind 

diese interaktiven Optionen nur am Bildschirm zu nutzen und können nicht analog festgehalten 

werden. Hier schließt ein weiterer Kritikpunkt an: Die exportierbaren Grafiken können nicht den 

gesamten Aussagewert eines Netzwerkes veranschaulichen. Um die Ergebnisse der Netzwerk-

Analyse anschaulich und informativ darstellen zu können, müssen dementsprechend mehrere Ab-

bildungen zusammengeführt werden, etwa wie es bei Abb. 6.18 @kattascha gemacht wurde. Um 

den Informationsgehalt einer Grafik in der Kombination mit der Informationsdichte von Netz-

werkvisualisierungen voll ausschöpfen zu können, werden entsprechende Legenden benötigt. Diese 

Funktion bietet Gephi nicht an, so dass diese manuell erstellt werden muss. Auch hinsichtlich einer 

wissenschaftlichen Bewertung, ist das ein klares Defizit. Die Entwickler von Gephi arbeiten aber 

daran, das Programm um diese Funktion zu erweitern (vgl. Gephi Forum [online]). Zum jetzigen 

Zeitpunkt genügt sie damit aber nicht dem Anspruch als Kommunikationsmittel eingesetzt zu wer-

den; dies gilt vor allem, wenn der Adressatenkreis kaum oder keine Erfahrung mit Netzwerkanaly-

sen mitbringen.  

Die Handhabung der Software ist intuitiv. Jedoch ist Grundwissen der Netzwerk-Metriken hilfreich. 

Das Trial-and-Error-Verfahren erlaubt einem, viel auszuprobieren, wozu man auch schnell verleitet 

wird. Hierbei wird eine Rückgängig-Funktion (was aber statistisch nicht möglich ist) vermisst. Be-

sonders ärgerlich waren die zahlreichen Software-Abstürze, vor allem bei größeren Datenmengen 

und mehrfachen Kombinationen von Filtern.  

Die Autorin hat ungefähr einen Arbeitstag gebraucht um die Basis von Gephi zu beherrschen, aber 

mindestens drei weitere Arbeitstage und zahlreiche Anwender-Tipps der Gephi-Homepage um 
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mehr oder weniger sicher eine Analyse durchführen zu können. Der kognitive Aufwand ist damit als 

herausfordernd, aber jeden Planer zuzutrauend einzuschätzen. Der Zeitaufwand ist, abgesehen von 

der Einarbeitungszeit, die sehr intensiv war, als effizient einzuschätzen. Die Transparenz der Algo-

rithmen ist sehr gut und die Grafiken können in andere Programme exportiert werden. Dies ist hin-

sichtlich der kommunikativen Schwächen der Visualisierungsmöglichkeiten besonders wichtig. Zur 

Genauigkeit und zum Grad der Zielerreichung kann hier nur Bezug genommen werden auf den er-

hobenen Datensatz, der die bereits erwähnten Schwächen hat. Tiefergehende Netzwerkanalysen 

waren nicht möglich. Die geringe Dichte der Netzwerke machen die Berechnungen von Zentrali-

tätsmaßen ungenau und die Einschränkung der Datenmengen kann auch nur Momentaufnahmen 

wiedergeben. Auf diese Ungenauigkeit hat Gephi keinen Einfluss, sondern die jeweiligen Restriktio-

nen des Datenzugriffs der Social Media-Plattformen. Im vorliegenden Fall war der Twitter-Zugriff 

als „normaler“ Twitter-User (ohne kostspielig gebuchten Datenpaket) über die preiswerte Software 

NodeXL (Student-Version) nicht ausreichend.  

7. Diskussion und Schlussbetrachtung  
Der Arbeit liegen zwei Arbeitshypothesen zugrunde: Die erste impliziert eine Erweiterung des 

Wahrnehmungsbereiches der zeitgemäßen räumlichen Planung auf die Online-Akteure. Die zweite 

unterstellt den Social Media-Angeboten und -Inhalten ein Verbesserungspotenzial für die räumli-

chen Planung. Die daran anschließenden Forschungsfragen sollen hier diskutiert und soweit wie 

möglich beantwortet werden. Um den Wert des Internets und im Besonderen der Social Media als 

Bezugsquelle und Hilfsmittel für räumliche Planung einschätzen zu können und die Diskussionen 

darüber in sachliche und realistische Bahnen lenken zu können, gilt es zunächst das Demokratisie-

rungspotenzial des Webs zu diskutieren.  

7.1 Demokratiehoffnungen  

Schon in den 1980er Jahren wurden von Greenpeace und Amnesty International sowie anderen 

Organisationen Computernetzwerke genutzt, um Aufrufe und Aktionen schneller als mit den damals 

üblichen Briefkampagnen verbreiten zu können. Da zu dieser Zeit das Internet in der heutigen Form 

nicht existierte, bzw. nicht zugänglich war, lief die Vernetzung über selbstverwaltete Mailboxnetze 

wie dem Greenet (1985). Hier waren 2000 Nutzer verbunden, die knapp 1000 unterschiedliche 

Initiativen und politische Gruppierungen repräsentierten (vgl. JONAS et al. 1990: 66f.). Ende der 

1980er startete am Freiburger Öko-Institut um Hans-Peter Dürr das Global Challenge Network, 

über welches ökologische Daten mit der UDSSR ausgetauscht und der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden sollten (vgl. POLATSCHEK 1990). Diese Aktivitäten verpufften dann aber mehr oder 

weniger wegen den damaligen extrem hohen Telefonkosten und Zugangsschwierigkeiten (angefan-

gen bei der benötigten Hardware). Aber nur kurze Zeit später entwickelte sich das Internet zu einer 

alltäglich gewordenen Anwendung - zu gleicher Zeit als viel über Demokratiemüdigkeit gesprochen 
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wurde. Schnell wurde im Potenzial des Webs eine ersehnte Erfrischungskur für Beteiligung und 

Mitsprache im politischen Geschehen gesehen (vgl. KNEUER 2013: 7; WINTER 2013: 27). Mit dem 

arabischen Frühling und den Empörungsbewegungen in den (westlichen) Ländern etablierter De-

mokratien, wie Occupy Wall Street oder der Indignados-Bewegung in Südeuropa, erfuhren diese 

Hoffnungen 2011 einen erneuten Schub. Die Meinungen zum Demokratisierungspotenzial des Net-

zes erstrecken sich von optimistisch bis pessimistisch, mal sachlich, mal euphorisch oder apokalyp-

tisch (vgl. NUERNBERGK 2013: 141). 

Von Beginn an wurde in das Internet die Hoffnung gesetzt, dass es die Demokratie fördern würde 

(vgl. CASTELLS 2005: 167). Das Internet war „als Instrument der Freiheit geschaffen und schien wäh-

rend der ersten Jahre seiner weltweiten Existenz der Vorschein für ein neues Zeitalter der Freiheit 

zu sein“ (CASTELLS 2005: 181). Dieses Paradigma der Freiheit war insbesondere technologisch in 

Form der offenen Architektur gegeben, durch die eine Vernetzung technisch gesehen nur gehindert 

aber letztlich nicht verhindert werden kann: Das Internet wurde von seinen Schöpfern so konstru-

iert, dass es zensierte Knoten einfach umgeht und einen anderen Weg der Verbindung sucht. Zum 

anderen kann die Freiheit institutionell gewahrt werden, wenn der Server in einem Land liegt, in 

dem verfassungsmäßig Redefreiheit gilt. Da immer noch die meisten Server und damit das Rückgrat 

des Internets in den USA liegen, gelangt man immer unter den Schirm der institutionell gewährten 

Freiheit (vgl. CASTELLS 2005: 181f.). Castells betrachtet das Web nicht nur als eine Technologie, son-

dern als ein kulturelles Konstrukt, das aus einem ideologischen Diskurs heraus entstand, der vor 

allem Wert auf Freiheit und Offenheit legte. Die Wissenschaftler und Hacker haben das Internet 

ganz bewusst dezentralisiert, nutzerfreundlich und auf offenen Protokollen basierend aufgebaut, so 

dass ein Computernetzwerk entsteht, das nicht von einer übergeordneten Kontrolle beherrschbar 

ist. Damit verkörperte es anfangs das Gefühl von Freiheit und Offenheit (vgl. CASTELLS 2015: 259; 

BARASSI 2013). Heute existiert die Idee der Freiheit prinzipiell immer noch, allerdings wird es vor 

allem im Sinne der Privatsphäre immens eingeschränkt. Neben staatlicher Überwachung, sind es 

heute vor allem die kommerziell agierenden Unternehmen, die die Privatheit unterlaufen, indem sie 

jegliche Aktivitäten eines Users markieren (mit Hilfe von Cookies), beobachten und als digitale 

Währung handeln (vgl. CASTELLS 2005: 183). Bei den meisten Anwendungen, die ein gewöhnlicher 

Onliner beim Surfen nutzt, angefangen mit dem Browser oder dem E-Mail-Client, hat er zuvor (bei 

der Installation) den allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt und damit ein Stück seiner 

„Freiheit“ abgegeben. Wer heute die Freiheit des Netzes genießen möchte, kann sich für Browser, 

Clients etc. entscheiden, die auf Open Source basieren. Vielfach sind diese jedoch weniger eingängig 

in ihrer Nutzung. Diese technische Hürde bewegt die meisten Menschen dazu, die Angebote der 

kommerziell orientierten Unternehmen wahrzunehmen: Datenschutz und Selbstbestimmung wer-

den gegen die einfache Handhabbarkeit eingetauscht (vgl. SCHMIDT 2018: 108f.).  

Das Internet hat die Möglichkeiten zur Informationsverbreitung und -beschaffung deutlich gestei-

gert und damit den Zugang zu Wissen zumindest in Ansätzen egalisiert, wodurch Aufklärung und 

Transparenz, als wichtige Kriterien der Demokratie, angestrebt werden können. Die Kommunikati-
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onsräume des Webs bieten zudem die Voraussetzungen für eine interaktive Deliberation. Damit die 

riesigen Informationswelten des Webs der Demokratisierung dienlich sind, bedarf es aber der Fä-

higkeit der User, Fakten von Fakes unterscheiden zu können. Frühe Bedenken bezogen sich auf die 

grundsätzlichen Zugangsmöglichkeiten des Internets, da vor allem in den Anfangsjahren die digitale 

Spaltung deutlich feststellbar war, die die soziale Schieflage der Beteiligung eher zu verschärfen 

schien (vgl. MARR/ZILLIEN 2010: 258ff.). Die Zugangsbedenken sind aus technischer Sicht nicht mehr 

zu erheben, eine demographische Spaltung politischer Online-Beteiligung ist aber aufgrund der 

Nutzungsmotivationen unterschiedlicher sozialer Gruppen immer noch eine Herausforderung. Das 

Prinzip der Gleichheit kann durch das Web nicht verwirklicht werden. Der Umstand, dass die Grup-

pe gutgebildeter Personen ihre Position als Informationselite weiter ausbauen, spricht aktuell da-

gegen (vgl. KNEUER 2012: 53). Ebenso zeichnen sich auf einigen Social Media-Plattformen die Ent-

wicklung ab, dass sie hierarchische Strukturen der Teilnahme aufbauen. So sind zum Beispiel bei 

Wikipedia die Entscheidungsbefugnisse klar geregelt und damit Machtstrukturen deutlich (vgl. 

RUNKEHL 2012: 15). 

Die Gatekeeping-Rolle der Massenmedien kann durch die Funktion der Blogs, der Online-

Diskussionsforen und der Sozialen Online-Netzwerke maßgeblich entkräftet werden, so dass über 

diese Online-Kommunikationsräumen nicht mehr nur Journalisten bestimmen was in der Öffent-

lichkeit diskutiert wird (vgl. KNEUER 2012: 37; PRINZING 2015: 157) - die aktiven Nutzer bilden quasi 

eine Gegenöffentlichkeit (vgl. MURTHY 2013). Parteien, Ministerien oder Unternehmen haben auf-

grund ihres Einflusses und Etablierung, welche wiederum mit ihrem Status und ihren Ressourcen 

zusammenhängen, einen hohen Nachrichtenwert und sind dementsprechend für die klassischen 

Medien als Quelle, bzw. als Thema interessant. Andere, weniger etablierte Akteure haben es folglich 

schwerer einen prominenten Platz in den Nachrichten zu erhalten. Über Social Media-Plattformen 

können sie versuchen an den traditionellen Medien vorbei, Aufmerksamkeit für ihre Sachen zu er-

langen. „Die niedrigen Zugangsschwellen […] befreien die Massenkommunikation vom Zwang der 

Massentauglichkeit“ (SCHÜNEMANN 2014: 397) und sorgen dafür, dass das Maß des Nachrichten-

werts in seiner klassischen Prägung nicht mehr gültig ist. Jedoch sind in den Social Media aufgrund 

der oben geschilderten Filterungs- und Selektionsprozesse und der konkurrierenden Datenmengen 

wesentlich mehr Herausforderungen zu bewältigen, um ein ähnlich großes Publikum zu erreichen 

wie über die klassischen Medien (vgl. STARK et al. 2015: 261f.).  

Die eindrucksvollen Ergebnisse nutzergenerierter Inhalte, kollaborative Vorhaben sowie die zahl-

reichen Open Source-Projekte geben einem das Gefühl, das Internet sei ein freier und offener Raum, 

in dem grundsätzliche Gleichbehandlung herrscht, jedem alles zur Verfügung gestellt wird und der 

Nutzer als aktiver Rezipient agiert. Auch wenn man von nutzergenerierten Daten spricht, sind diese 

immer auch das Ergebnis eines hybriden Evaluationsprozesses und der Regulierung durch die Platt-

formbetreiber. Sie prüfen und zensieren ggf. die hochgeladenen Daten, größtenteils automatisiert 

(so gibt es z. B. Filter für Schimpfwörter) und verhindern außerdem das Verlinken zu bestimmten 

Formaten. Der größte Teil der Web-Inhalte unterliegt also einer selektiven Distribution (vgl. DANG-
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AHN et al. 2013: 75). Bei diesen Maßnahmen geht es insbesondere um den Schutz vor Plagiaten, 

Copyright-Bestimmungen und anstößigen Inhalten, was sicherlich nachvollziehbar ist. Aber der 

Prozess dieser Kontrolle, Evaluation und Moderation ist selten transparent. Die Kontrollvorgänge 

sind auch marketing-orientiert zu begründen, da die Betreiber das Ziel einer Werbe-freundliche 

Plattform verfolgen und daher im Sinne zahlungskräftiger Kunden agieren137. Dadurch erscheinen 

diese Verfahren insgesamt fragwürdig (vgl. SCHÄFER 2014: 284f.), aber der Nutzengewinn für die 

User führt dazu, dass der Rolle der Social Media-Plattformen als Verteiler, Verfügbarmacher oder 

als Zensor weniger Beachtung geschenkt wird (vgl. DANG-AHN et al. 2013: 75f.). 

Ein weiterer Effekt, der die unendlich erscheinende Welt des Internets eingrenzt, lässt sich mit dem 

Phänomen der Power-Law-Verteilung erklären. Dieses Phänomen wurde mathematisch von 

Barabási und Albert (1999) beschrieben. Barabási/Albert erkannten, dass sich in einem Netzwerk 

die Verbindungen der einzelnen Knoten nicht zufällig und gleichmäßig verteilen, sondern vor allem 

die Knoten, die bereits viele Verbindungen haben, weitere hinzugewinnen („preferential attach-

ment“). Zuvor hat schon der Soziologe Merton (1968) diese Ungleichverteilung als den Matthäus-

Effekt beschrieben, im Sinne „Wer hat, dem wird gegeben“. Komplexe Netzwerke wachsen nach 

dem Prinzip der skalenfreien Netzwerke138, bei denen die einzelnen Knoten einem exponentiellem 

Wachstum unterliegen (vgl. STEGBAUER 2014: 251). Die Hyperlink-Struktur des Internets ist dafür 

ein sehr gutes Beispiel: Die meisten Knoten (etwa persönliche Homepages) sind nur mit wenigen 

anderen Seiten verlinkt, während die bekannten Knoten wie Google, Facebook und Co. millionen-

fach verlinkt sind (vgl. HOLZER 2009: 263). Die (technisch betrachtet) dezentralen Strukturen des 

Internets können eine Zentralisierung nicht verhindern: Die Verteilung der Knoten ist keineswegs 

zufällig; genau wie bei anderen sozialen und biologischen Netzwerken werden einige Netzwerkver-

bindungen bevorzugt und zu „privilegierten“ Schnittstellen befördert (vgl. MÜNKER 2009: 68f., JAN-

SEN/DIAZ-BONE 2014: 82). „Weil sie bekannt sind, lohnt es sich sie zu kennen“ (Bourdieu 1983, be-

zieht sich auf das Sozialkapital eines Unternehmens). So entstehen Zentren und Peripherien, in de-

nen sich verschiedene Räume des Meinungs- und Informationsaustausches bilden, weshalb Fraas et 

al. hierin auch eine Relativierung der demokratischen und partizipatorischen Hoffnungen im Inter-

net sehen (vgl. DIES. 2012: 37). Auch Warnke sieht in der Struktur und dem Wachstum von skalen-

freien Netzen den Grund, weshalb das Web den Anspruch an Egalität nicht gerecht werden kann 

(vgl. DERS. 2014: 138). 

Im Zuge der Diskussionen über das Demokratisierungspotenzial des Webs, wird auch darüber ge-

sprochen, inwieweit Online-Foren den öffentlichen Raum und die ideale Sprechsituation im Sinne 

Habermas abbilden können. Zu Beginn des Web2.0 nahm man an, dass durch die zeitversetzte und 

                                                            
137 Daher gibt es zum Beispiel auf Facebook keinen „Dislike“-Button, obwohl dieser von den Usern ausdrück-
lich gewünscht wird. Die für Werbung an Facebook zahlenden Unternehmen sähen darin aber eine rufschädi-
gende Gefahr (vgl. SCHÄFER 2014: 285). 
138 Aufgrund der Skalenfreiheit kann das Internet so rasant wachsen und dabei stabil bleiben, da sie sehr ro-
bust gegenüber (zufälligen) Störungen sind: Hubs unterliegen der gleichen Wahrscheinlichkeit einer Störung 
zu erliegen wie unwichtige, wenig vernetzte Knoten; die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet ein Hub „ge-
troffen“ wird, ist aber wegen ihrer wesentlich kleineren Anzahl deutlich geringer (vgl. WARNKE 2014: 143). 
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textbasierte Kommunikation ein gründlicheres Überdenken der eigenen Beiträge zu erwarten sei 

und diese zu einer höheren Sachlichkeit und Strukturiertheit der Online-Diskurse führen würde 

(vgl. TRÉNEL et al. 2003: 34; NANZ/FRITSCHE 2012: 90). Betrachtet man den rein praktischen Umgang, 

ist über Social Media-Plattformen ein argumentativer Austausch über politische Inhalte möglich. 

Problematisch sind hierbei die oben geschilderten Online-Effekte. Der Homophilie folgend suchen 

Onliner Kontakt zu Gleichgesinnten, was bei der Suche nach Freundschaften nachvollziehbar und 

unproblematisch ist. In der so entstehenden Echokammer kommt es aber nicht zu einem freien 

Austausch aller Argumente, denn Gegen-Argumente werden überlagert und damit kaum wahr-

nehmbar. Lerneffekte und der Aufbau eines Verständnisses für andere Betroffenheiten, Sorgen etc. 

können somit nicht entstehen. Studien zur diskursiven Qualität und der verständigungsorientierten 

Kommunikation in Online-Foren kommen nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Es scheint aber so, 

dass es in einigen Foren zum Austausch von argumentativ dargelegten Meinungen zu einem Thema 

kommt, Zweifel an diesen Äußerungen respektvoll vorgetragen werden und teils in einem kon-

struktiven Dialog Lösungsvorschläge entwickelt werden. In anderen Foren sind diese Qualitäten 

weniger oder gar nicht vorzufinden (vgl. WOLFGANG/JENKINS 2015; RUSSMANN 2015). Inwieweit das 

diskutierte Thema, die jeweilige Plattform und die Nutzer-Zusammensetzung dabei eine Rolle spie-

len gilt es noch herauszufinden.  

Die Mobilisierungsthese, wonach das Internet durch seine organisatorischen Potenziale und allge-

genwärtige Verbreitung Menschen zu re-politisieren vermag, gilt als widerlegt (vgl. PRINZING 2015: 

157, bezugnehmend auf Stefan Eisel 2011; gleiches sagen u. a. RUCHT 2014; DOLATA/SCHRAPE 2014). 

Die Internetkompetenz und -nutzung steht nicht im Zusammenhang mit politischer Beteiligung. 

Online engagieren sich die gleichen Typen wie offline, d. h. einkommens-und bildungsschwache 

Gruppen sind unterrepräsentiert, obwohl der Zugang zum Internet prinzipiell offen ist (vgl. PRIN-

ZING 2015: 157). Unbestreitbar ist, dass das Internet neue Möglichkeiten der Massenmobilisierung 

ermöglicht: Die webbasierten Kommunikationsmöglichkeiten verringern die Transaktionskosten, 

erleichtern die Formierung eines Kollektivs, steigern die Austauschgeschwindigkeiten und erwei-

tern so den Aktionsradius (vgl. DOLATA/SCHRAPE 2014: 24f.). Die Bedingungen für die Mobilisierung 

der Masse bleiben aber die üblichen: Unzufriedenheit, eine kollektiv wahrgenommene Betroffen-

heit, und vor allem Initiatoren/Organisatoren, die sich engagieren. Geringe Transaktionskosten und 

dergleichen scheinen zunächst Hemmnisse potenzieller Organisatoren abzubauen. Nachhaltige 

Mobilisierungen bedürfen aber nach wie vor zeitintensiver Kontaktpflege, Aktualisierungen der 

Informationen und anderer Managementaufgaben (vgl. RUCHT 2014: 120ff.).  

Von Aktivisten größerer Protest-Aktionen wie Occupy oder ACTA und von den darüber berichten-

den Journalisten war häufig vom hohen Potenzial des Webs zur Protestmobilisierung zu hören. Es 

ist zum Teil die mediale Berichterstattung, warum das Potenzial des Webs überschätzt wurde: Ge-

rade junge Journalisten suchten den Kontakt über das Internet mit jungen Aktivisten, auf der Suche 

nach hippen Aktionen wie Flash Mobs, die aufregender und dem Zeitgeist entsprechender erschie-
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nen als Fußmärsche und Spruchbänder139. Daraufhin haben sich auch junge Wissenschaftlicher 

verstärkt mit der Rolle des Internets bei Protesten und Revolutionen der jüngeren Vergangenheit 

beschäftigt. Bezüglich des Arabischen Frühlings wurde (von westlichen Wissenschaftlern) daher 

der Fokus stark auf Online-Aktivitäten gelegt und Kontakt zu jungen Aktivisten gesucht, die die eng-

lische Sprache beherrschen. Die Rolle der klassischen Medien (auf arabischer Sprache) und der 

Anschlusskommunikation, z. B. im Zuge der Moschee-Besuche, wurden in den Studien ausgeklam-

mert (vgl. RUCHT 2014: 118f.). Auch Bennett und Segerberg argumentierten 2011, während des 

„heißen Protestjahres“, dass das organisatorische Potenzial des Internets die Protestorganisation 

immens vereinfachen könne und damit erfolgreicher machen würde (vgl. DIES. 2013). Dies hat sich 

bislang aber nicht bewahrheitet. Betrachtet man die Proteste in einem Überblick, so zeigt sich, dass 

Online-Aktionen Offline-Proteste flankieren, die physische Präsenz der Protestler aber entschei-

dend bleibt. Flashmops und Shitstorms sind gut für Überraschungseffekte im Zuge von Protestakti-

onen und können schnell eine breite Aufmerksamkeit generieren. Sie sollten aber nicht überschätzt 

werden, unter anderem weil sie kaum berechen- und planbar sind (vgl. PRINZING: 158). Kneuer und 

Richter konnten zeigen, dass das Gemeinschaftsgefühl als konstitutives Element für erfolgreiche 

Bewegungen bei Face-to-Face-Kontakten und gemeinsamen Offline-Aktivitäten entsteht und diese 

erheblich wichtiger sind (vgl. DIES. 2015: 198). Offline entstandenes Wir-Gefühl kann im Nachhinein 

online aufrecht gehalten werden.  

Kneuer und Richter (2015) konnten in einer vergleichenden Studie der Facebook- und Twitter-

Handlungen im Zuge internationaler Protestbewegungen (Occupy Wall Street, Occupy Frankfurt, 

Occupy London sowie die Acampada-Bewegung in Spanien und Portugal) aufzeigen, dass Social 

Media zwar eine Distributionsfunktion vor allem organisatorischer Informationen und emotionaler 

Botschaften einnehmen, eine Deliberationsfunktion hingegen nicht. Posts bzw. Tweets mit inhaltli-

chen Diskussionen wurden wenig kommentiert, allenfalls „gelikt“. Zudem zeigt sich, dass der Anteil 

der Online-Protest-Aktivitäten jeweils erheblich geringer war als die Aktivitäten auf den Straßen 

(vgl. KNEUER/RICHTER 2015: 194f.). Sie weisen des Weiteren darauf hin, dass ihre Ergebnisse dahin-

gehend relativiert werden müssen, dass aufgrund der dezentralen Kommunikation der Empö-

rungsbewegungen auf massenhaften Facebook-Seiten und Twitter-Profilen lediglich ein Ausschnitt 

der tatsächlichen Online-Kommunikation untersucht werden konnte (vgl. ebd.: 196). Wegen ihrer 

flüchtigen Präsenz ist es kaum möglich innerhalb zeitlich befristeter Studien ein Gesamtbild ermit-

teln zu können. Dies erklärt, bzw. stimmt mit den Erkenntnissen aus der #netzausbau-Analyse 

überein.  

Online-Beteiligungs-Plattformen wie Liquid Democracy und Online-Protestorganisationen wie Mo-

veOn.org oder Campact.de versuchen, sich die Organisationspotenziale des Netzes zu Nutze zu ma-

                                                            
139 Protestbewegungen benötigen die mediale Berichterstattung, um für ihr Anliegen zu werben und Unter-
stützer zu mobilisieren. Mangelnde Ressourcen und mangelnder Status schwächen ihren Nachrichtenwert für 
die Medien; im Vergleich zu Parteien, Ministerien und großen Unternehmen fehlen ihnen die Nachrichtenfak-
toren „Einfluss“ und „Etablierung“. Daher dienen den Protestgruppen spektakuläre Aktionen, um diese 
Schwächen wettzumachen (vgl. STARK et al. 2015: 261).  
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chen. Die „bequemen“ Beteiligungsverfahren und Proteste per Mausklick, daher auch kritisch Klick-

tivismus genannt, konnten tatsächlich in einigen Fällen die Beteiligungszahlen steigern. Mehr und 

nachhaltigere politische Aufmerksamkeit bekommen sie aber nicht; das viel gepriesene Liquid De-

mocracy-Konzept der Piraten-Partei ist aktuell selten noch Thema (vgl. RUCHT 2014: 118f.).  

 

Zusammengenommen hat das Internet technisch gesehen ein hohes Demokratisierungspotenzial. 

Dabei weist das Web sowohl demokratiestärkende wie auch demokratieschwächenden Eigen-

schaft140 auf; einige Eigenschaften sind dabei beides zugleich: Wie zum Beispiel die Informationsfül-

le, die rationalere Entscheidungen und eine politische Ermächtigung der Öffentlichkeit ermöglicht; 

sie bedeutet aber auch eine kognitive Überforderung, mit ihren Effekten der Echokammer und Pola-

risierung. Das Potenzial wird nur von den Menschen genutzt, die sich allgemein politisch interessie-

ren und engagieren (vgl. JUNGHERR 2017: 17; EMMER et al. 2011). Nach Schrape zeigen die empiri-

schen Nutzungs-Daten der Social Media-Angebote, dass die Hoffnungen an das Web auf demokrati-

schere Entscheidungsprozesse und die Weisheit der Vielen bislang kaum festzustellen und auch 

nicht für die nahe Zukunft zu erwarten sind: Es ist ein sehr kleiner Ausschnitt der Bevölkerung, der 

aktiv an Social Media-Angeboten teilnimmt (vgl. DERS. 2015b: 200f.). Des Weiteren wird das Internet 

zum einen überwiegend für Konsum- und Unterhaltungsbedürfnisse141 besucht und zum anderen 

schränken Social Media-Anbieter und Netzwerkeffekte die Nutzbarmachung des Demokratisie-

rungs-Potenzials ein. Ein Mehr an Informationen heißt nicht, dass mehr Menschen informierter 

werden. Dabei sind die unterschiedlichen Voraussetzungen hinsichtlich des Zugangs, der Informati-

onsverarbeitung und der Medienkompetenz zu beachten (vgl. KNEUER 2012: 47). Letztlich bleibt das 

Web auch nur das Medium, dass zur Demokratisierung nutzbar gemacht werden kann. Die Anbieter 

und User entscheiden, inwieweit sie das Potenzial nutzen (vgl. ebd.: 60).  

7.2 Diskussion der Forschungsfragen 

Die Forschungsfragen der Arbeit zielten auf die Verbesserung einer „guten“ zeitgemäßen räumli-

chen Planung ab. Diesem Planungsverständnis unterliegt damit hohen demokratischen Ansprüchen. 

Daher werden nachfolgend die vorangegangenen Aspekte des Demokratisierungspotenzials des 

Internets in die Diskussionen der Forschungsfragen eingebettet.  

Online-Akteure und ihre Besonderheiten (Forschungsfrage I. a und I. b)  
Eine zeitgemäße räumliche Planung folgt dem kommunikativen Paradigma, bei der den spezifischen 

Akteurskonstellationen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Mit der Allgegenwart des In-

ternets und der Social Media lassen sich nun auch Online-Akteure ausfindig machen, die der Wahr-

nehmung der Planer nicht entgehen dürfen (Forschungsfrage 1. a), 1. b) und 1.c)). 

                                                            
140 Dahlgren umschreibt es passend als Kraftfelder demokratiestärkender und -schwächender Eigenschaften 
(vgl. DERS. 2013: 36), in deren Spannungsverhältnis der richtige Weg noch zu finden ist. 
141 Es gibt eine Reihe von Autoren, die das Unterhaltungssegment als Sog beschreiben, der die User von politi-
scher Partizipation ablenken würde (vgl. JUNGHERR 2017: 16).  
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Kapitel 4.7 hat gezeigt, dass sich der Online-Akteur vom Offline-Akteur insbesondere hinsichtlich 

seines Handlungsrepertoires unterscheidet und auf andere Art und Weise Einfluss auf Planungs-

prozesse nehmen kann. Vor allem seine flüchtigen und spontanen Handlungsweisen stellen eine 

Herausforderung für die Untersuchung der Akteurskonstellation - und generell für Vorhaben der 

räumlichen Planung - dar. Daher sind sie bei der Analyse von Akteurskonstellationen frühestmög-

lich mit einzubeziehen. Hierbei sind einige Online-Spezifika zu beachten: Die technischen Rahmen-

bedingen beeinflussen die Online-Kommunikation und damit die Informationsflüsse, wodurch sich 

online andere Wahrnehmungen entwickeln können. Die Rahmenbedingungen werden zum großen 

Teil von den jeweiligen Plattformbetreibern gesetzt und können je nach Online-Angebot ganz un-

terschiedlich sein. Daher ist bei der Analyse von Online-Akteuren die gegebene(n) Plattform(en) mit 

ihrer spezifischen Nutzerschaft und den Nutzungskonventionen zu berücksichtigen.  

 

Es wurde gezeigt, das Online-Akteure durch Crowd Sourcing, Crowd Mapping, Civic Hacking, Urban 

Blogging etc. räumliche Entwicklung beeinflussen können und der Planung zusätzliche Informati-

onsquellen zur Verfügung stellen. Die für diese Arbeit initiale Vermutung, dass Online-Akteure eine 

Herausforderung für Planungsprozesse darstellen, indem sie sich online formieren und zahlreiche 

Anhänger mobilisieren, kann mit dem jetzigen Kenntnisstand verneint werden. Auch wenn Face-

book und Twitter für die Kommunikation im Zuge von Protesten wichtig geworden sind, sind es 

weiterhin dieselben Gründe und Bedingungen der Offline-Sphäre, die Proteste entstehen und auf-

rechterhalten lassen. Die Rolle der Online-Plattformen ist dabei gering.  

Viele Beispiele zeigen inzwischen, dass Social Media für Beteiligungsformate eingesetzt werden. Der 

Vorteil ist ihr niedrigschwelliger Zugang, so dass sie bislang zumeist für punktuelle Beteiligung ein-

gesetzt wurden. Generell ist die Nutzung der Sozialen Medien aber noch auf einem niedrigen Parti-

zipationslevel einzustufen, der über die Information meist nicht hinausgeht, womit die Stärke der 

Interaktivität der Social Media-Angebote ignoriert wird. 

Es zeigt sich also, dass das Internet neue Ausgestaltungen von Planungsmethoden, bzw. gänzlich 

neue Methoden für die Planung bietet, ihren Mehrwert aber noch nicht im vollen Umfang ausschöp-

fen kann. Auch wenn es wesentliche Weiterentwicklungen der online-gestützten Planung gibt, sind 

die Restriktionen und Herausforderungen aus den frühen 2000er Jahren zum größten Teil noch 

heute Hürden, die es zu bewältigen bzw. zu berücksichtigen gilt. Hierzu zählt die Tatsache, dass 

nach wie vor nur eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung Online-Beteiligungsformate nutzt. An-

fangs wurde es noch dem „digital divide“ zugeschrieben und die Hoffnung gehegt, dass sich dies 

aufgrund des prognostizierten Wachstums der Onliner-Gruppe auflösen würde. Heute ist klar, dass 

längst nicht alle Onliner geneigt sind, sich im Internet mit planerischen Fragestellungen und Beteili-

gungsmöglichkeiten zu beschäftigen. Für die Online-Beteiligungsangebote gilt das gleiche wie für 

klassische Beteiligungsformate: Ergebnisoffenheit, Erklärung über die Reichweite der Beteiligung, 

zielgruppengerechte Kommunikation und dergleichen; die Herausforderungen des Beteiligungspa-

radoxons und des Beteiligungsdilemmas sind online genauso zu bewältigen wie bisher: Letzteres 
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bezieht sich darauf, dass Beteiligung mit der Ressourcenausstattung des Einzelnen zusammen-

hängt: D. h. insbesondere mit der Höhe der formalen Qualifikation, dem Berufsprestige und der 

Einkommenshöhe. Diese Faktoren hängen eng mit dem Vertrauen in die eigene Wirksamkeit zu-

sammen, weshalb weniger gebildete Geringverdiener in einer Beteiligung ihrerseits keinen Sinn 

sehen (vgl. WESTHOLM 2003a; weiterführend zum Thema Beteiligung benachteiligter Bevölkerungs-

gruppen und Selbstselektionsprozesse siehe MUNSCH 2003; 2005). Das Beteiligungsparadoxon be-

schreibt die Beobachtung vieler Planer, dass ein Interesse und daraus resultierendes Engagement 

erst bei persönlicher Betroffenheit entsteht. Diese wird für die Öffentlichkeit aber erst mit zuneh-

mender Verfahrensdauer des jeweiligen Projektes ersichtlich, wobei gleichzeitig die Einflussmög-

lichkeit für sie mit zunehmender Verfahrensdauer abnimmt142 (vgl. WESTHOLM 2003a: 23; Reinert 

2003: 37, zitiert in DILLER 2015: 3). Damit besteht die Gefahr, dass die Öffentlichkeit das Gefühl 

entwickelt (bzw. bestätigt bekommt), keinen Einfluss nehmen zu können und es sich allgemein um 

„Schein-Beteiligungen“ handelt, obwohl die Projekte ergebnisoffen angelegt waren. Hier könnten 

die (flankierenden) Online-Angebote hilfreich sein, indem sie den gesamten Prozess dokumentieren 

und für alle zugänglich machen: Interessierte können so nachvollziehen, wie die Ausgangslage war 

und welche Ideen sowie Einwände vorgebracht wurde. Wichtig wäre hierbei auch, dass die daran 

anschließende Abwägung öffentlich zugänglich dokumentiert wird, so dass es bei den Teilnehmern 

nicht dazu kommen kann, sich trotz Beteiligung nicht beteiligt zu fühlen. Hierbei stoßen Verwaltun-

gen aber schnell an ihre Grenzen, wie beispielsweise der Online-Bürgerhaushalt Frankfurt/Main 

(2014) aufzeigte. Das Angebot wurde gut von der Bevölkerung angenommen, so dass in kurzer Zeit 

1200 Vorschläge eingingen. Die Teilnehmer erwarten eine Rückmeldung, die über ein automati-

sches „Danke-schön“ hinausgeht. 1200 individualisierte Antworten gehen aber über die Kapazitäten 

der zuständigen Stelle hinaus. Die Hoffnung der ressourcensparenden und kostengünstigen Online-

Beteiligung lässt die ressourcenintensive Nachbereitung solcher Verfahren übersehen (vgl. KOLLECK 

2016: 4). 

 

Verbesserungsbedarf besteht zudem in der zielgruppengerechten Kommunikation, zu der nun auch 

eine plattform-entsprechende Kommunikation hinzukommt. Noch findet man auf vielen Webseiten 

zur formalen Beteiligung Formulierungen, die dem juristischen Sprachgebrauch entnommen sind, 

so dass die Ansprache wenig einladend ist. Zudem ist die mediengerechte Aufbereitung der Pläne 

und Informationen nicht immer der Zeit entsprechend (vgl. SCHRÖTER 2009: 229). Eine große Her-

ausforderung für internetbasierte Mitwirkungsmöglichkeiten ist und bleibt die Moderation von 

Kommunikationsangeboten (Foren, Kommentarfunktion etc.). Verbale Entgleisungen, strafrechtlich 

relevante Aussagen oder Werbung in eigener Sache müssen unterbunden werden; Kommentare, 

Fragen und Beiträge sind thematisch zuzuordnen und umfassendere Diskussionen zusammenzufas-

                                                            
142 Bislang konnte diese Beobachtung vieler Experten nicht empirisch bestätigt werden. Eine der sehr wenigen 
Untersuchungen dahingehend, falsifiziert das Paradoxon sogar: Es wurden die Beteiligungsverfahren im Zuge 
von Strategischen Umweltprüfungen von Bebauungsplänen untersucht. Bei diesen Fällen nahm das Interesse 
und die Intensität der Beteiligung ab, je fortgeschrittener die Planung wurde (vgl. DILLER 2015: 4).  
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sen. Dafür bedarf es einer (oder mehreren) Person(en), die nicht nur thematisch und fachlich ge-

schult ist (sind), sondern auch von den Nutzern als neutral und seriös anerkannt wird (werden) 

(vgl. WESTHOLM 2003b: 23f.). In einigen Fällen ist dies bei Verwaltungen oder privaten Internet-

Dienstleistern kontextabhängig und nicht immer gegeben. Die für die Moderation zuständigen Per-

sonen müssen Kenntnisse über die Spezifika der Online-Kommunikation haben, um die jeweiligen 

Beiträge einschätzen zu können.  

Für Social Media-Angebote müssen Planungs- bzw. Beteiligungs-Verantwortliche weitere Hürden 

nehmen: Die verschiedenen Beteiligten verfügen über unterschiedliche Kommunikations-Stile und 

verfolgen verschiedene Strategien, die in den sozialen Medien schwer zu vereinen sind: Die Vertre-

ter, bzw. Moderatoren auf Seiten der Verwaltung wollen eine neutrale Einstellung repräsentieren 

und ein einheitliches Meinungsbild ihrer Behörde vertreten. Dies in Echtzeit und ggf. in 280 Zeichen 

umzusetzen ist kaum möglich. Daher können andere Akteure, mit mehr Social Media-Übung, den 

Online-Diskurs schnell dominieren und ihre Machtposition verbessern. Hier zeigt sich, dass die 

Verwaltung ihre Kompetenzen in Bezug auf die sozialen Medien verbessern muss (BBSR/BMUB 

2017: 67). 

Deutlich wurde bislang, dass digitale Beteiligungs-Angebote durch die leicht zugängliche, umfas-

sende Bereitstellung von Informationen und Ergebnissen einzelner Teilschritte, die Transparenz 

von Planungsprozessen erhöhen kann (vgl. BBSR/BMUB 2017: 67). Auch wenn die digitale Bürger-

beteiligung zunehmend eingesetzt wird, gibt es aber kaum empirische Studien oder Evaluationen 

über Wirksamkeit und Nutzen sowie wenig Reflexionen über ihren demokratischen und planeri-

schen Mehrwert (vgl. ebd.). So kommt es auch, dass die Euphorie der frühen Phase der Internetnut-

zung bei Planern zunächst durch die Erkenntnis ausgebremst wurde, dass das Mehr an Information 

Planung nicht demokratischer macht und die Mitwirkung nicht per se fördert oder vereinfacht. E-

Government ist ein Erfolg für die Modernisierung der Verwaltung und hat auch seine Vorzüge für 

öffentliche Planungsaufgaben - E-Democracy konnte sich aber (noch) nicht durchsetzen. Das Wie-

deraufflammen der Web-Euphorie mit den interaktiven Möglichkeiten des Web2.0 (und der Sozia-

len Medien) wird nun ebenso gebremst. Wobei diesmal der Skeptizismus noch stärker von Pessi-

mismus getrieben wird und einige fordern, den „Albtraum Partizipation“ (Miessen 2010) zu verab-

schieden (vgl. SELLE 2013: 146).  

Es fehlt an sachlichen Reflexionen, so dass die Erwartungen der Planungs-Professionen an das In-

ternet und die sozialen Medien nicht immer realistisch sind. Ähnlich wie bei anderen Professionen 

auch, besteht die Anfälligkeit für sensationelle Erwartungen bei den Einen und Schwarzmalerei bei 

den Anderen (siehe Kap. 5.4), die ohne fundierte Erkenntnisse aus Evaluationen für die Weiterent-

wicklung einer zeitgemäßen Planung nur hinderlich sein kann.  

Was kann man nun Planungsverantwortlichen raten? Grundsätzlich gilt, dass das Internet die Pla-

nungsinformationsleistung auf eine effiziente Art erweitert sowie weitere Bevölkerungsteile er-

reicht werden können und damit muss es eine selbstverständliche Ergänzung zum üblichen Beteili-

gungsverfahren werden. Die Internetnutzung entspricht der Pull-Kommunikation; d. h. die Onliner 
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entscheiden sich gezielt, welche Informationen sie im Web aufsuchen. Die Informationen der Pla-

nungsbehörden oder ähnlichen Organen werden somit auch nur von denen gesucht, die ein Interes-

se am jeweiligen Projekt haben. Es sind also die Internet-affinen „üblichen Verdächtigen“, die er-

reicht werden, womit keine Repräsentativität und keine Demokratisierung der Planung erreicht 

werden kann. Dies gilt auch zukünftig, wenn die Internetnutzung alle Bevölkerungsgruppen gleich-

ermaßen durchdrungen hat.  

Die bereits zur Verfügung stehenden Tools und Plattformen vereinfachen den Aufwand für die Pla-

nungsbehörden, die Online-Erweiterung zur Beteiligung im Planungsalltag unterzubringen - auch 

ohne ausgeprägte Medienkompetenz. Für eine Vielzahl der klassischen Beteiligungsverfahren sind 

diese einfach zu integrierenden, generalisierten Applikationen gut geeignet. Vor dem Hintergrund 

der Kontext-Abhängigkeit von Planungsprojekten, sollte jedoch immer zuerst überlegt werden, 

inwieweit ein spezifiziertes Beteiligungsangebot nötig ist. Bedarf es im Einzelfall zum Beispiel (ex-

terner) Moderation, gezieltem Marketing und ähnlichem, um das Ziel der jeweiligen Beteiligung 

erreichen zu können, sollten dafür Online-Beteiligungs-Dienstleistungen von externen Büros in 

Auftrag gegeben werden.  

Social Media als Hilfsmittel und Bezugsquelle für die räumliche Planung (Forschungsfrage II a) 
Forschungsfrage II. a) zielte auf die Potenziale der Social Media als Hilfsmittel und als Bezugsquelle 

für die räumliche Planung ab. Die Plattformen der sozialen Medien können von Planungsverant-

wortlichen aktiv zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit eingesetzt werden, was aber in der Rea-

lität meist nicht über Information hinausgeht. Für eine interaktive, dialogorientierte Kommunikati-

on wären Personen nötig, die nicht nur Planungskompetenzen sondern auch Medienkompetenzen 

mitbringen, um zum einen attraktive, der Social Media-Nutzungserwartungen entsprechende Ange-

bote zu bieten und zum anderen gewappnet zu sein für Online-Effekte, Kommentar-Fluten und -

Flauten. Ob die Besetzung einer solchen Stelle lohnt, ist kritisch zu hinterfragen, da zum jetzigen 

Zeitpunkt das Interesse an solchen Web-Angeboten gering ist, bzw. kaum mehr und vielfältigere 

Bevölkerungsgruppen erreicht werden können. Hier ist aber die Entwicklung der Internutzung zu 

beobachten, da das Internet fortwährend neue Nutzungsmuster hervorbringt. 

Wer auf Web- und Social Media-Angebote setzt, d. h. darin die Möglichkeit der besseren Beteiligung 

sieht, muss sich den interaktiven Gewohnheiten hingeben und darauf einlassen: Wenn man das 

Netz nutzt, sollte es nicht nur zu Informations-Zwecken verwenden, sondern vor allem die interak-

tiven Möglichkeiten ausgenutzt werden. Das erfordert dann aber auch kommunikativ auf Augenhö-

he mit den geübten Twitterern und anderen Social Medialisten zu interagieren und die Diskussio-

nen zu moderieren. Dies ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden: Wer ein Twitter- oder 

Facebook-Profil hat muss dieses auch pflegen und vor allem mit den Besuchern interagieren, also 

Kommentare zulassen und darauf reagieren etc.  

 

Die Hoffnungen über Social Media-Inhalte Zugang zu und Informationen von Personen zu bekom-

men, die sich bei klassischen Beteiligungsformaten nicht engagieren, waren eine Motivation für die 
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vorliegende Arbeit. Wie gezeigt wurde, können die vielfältigen nutzergenerierten Daten in unter-

schiedlichster Weise durch die räumliche Planung genutzt werden, bzw. Eingang in die räumliche 

Entwicklung finden. Bei der expliziten Raum- oder Planungseinmischung durch VGI, Crowdfunding, 

Stadtblogging und Civic Hacking ist der Planer in der passiven Rolle. Um das volle Potenzial dieser 

Aktivitäten ausschöpfen zu können, sollten, nach Meinung der Autorin, diesen Projekten möglichst 

viel Freiraum zur Verfügung stehen; zudem sollten sie nicht instrumentalisiert werden. Die Planung 

und die räumliche Entwicklung können von ihnen nur profitieren. Einige dieser Projekte (v. a. Civic 

Hacking) bieten einen Blick auf die Stadt aus den Augen von Gruppen, zu denen die Planer-

Profession bislang selten Zugriff hatte. Des Weiteren wurde eingangs das Potenzial formuliert, aus 

Big Data Situationsanalysen im Zuge von Planungsvorhaben mit zusätzlichen Informationen über 

einen erweiterten relevanten Akteurskreis durchführen zu können. Auf den Plattformen der Sozia-

len Netzwerke und des Fotosharings, in Bewertungsportale und Blogs tauschen sich die Onliner 

über ihre Meinungen aus. Darunter sind auch raumrelevante Inhalte. Hier liegt die Herausforderung 

darin, aus den Big Data die geeigneten Daten zu filtern, aus ihnen die relevanten Informationen zu 

lesen und durch kritische Analyse Wissen zu generieren. Dazu benötigen Planer das Hintergrund-

wissen, wie die Daten entstanden sind und von wem sie produziert wurden. Wenn die forschungs-

praktischen und datenspezifischen Besonderheiten beachtet werden, können Social Media-Inhalte 

einen Mehrwert für die räumliche Planung bedeuten.  

Online-Daten für die räumliche Planung (Forschungsfrage II b)  
Es gibt vielfältige Optionen Social Media-Inhalte als Ressource - also verstanden als Informationen - 

in der räumlichen Planung zu nutzen (Forschungsfrage II. b)). Der Ansatz der Social Media-

Analytics bietet dafür einen guten Überblick und Strukturierungsrahmen. Zum jetzigen Zeitpunkt 

sind viele Tools noch unausgereift um verlässliche Ergebnisse produzieren zu können. Es ist aber 

nur eine Frage der Zeit bis sie eine wissenschaftliche „Reife“ erlangt haben, so dass es jetzt schon 

erforderlich ist mit dem Aufbau von digitalen Kompetenzen in Bezug auf Big Data in der Planungs-

profession anzufangen; zumal die räumliche Planung hier viel aufzuholen hat. In der Planer-

Ausbildung sollte es daher bereits jetzt Inhalt sein und in Kooperation mit den medienwissenschaft-

lichen und IT-Fachbereichen durchgeführt werden. Online-Netzwerk-Analysen und Angebote wie 

beispielsweise Social Mention können innerhalb der Vorbereitungsphase von Planungsvorhaben 

schon jetzt den verantwortlichen Planer einen guten Einblick in die Planungssituation, wie sie onli-

ne wahrgenommen wird, verschaffen.  

Bei der Arbeit mit Online-Daten sind die Bedingungen ihrer Entstehung zu berücksichtigen: Auf 

welcher Plattform haben welche Nutzertypen die Daten produziert? Die Einschränkungen des Aus-

sagegehalts sind nicht nur bei der Auswertung zu berücksichtigen, sondern auch öffentlich darzule-

gen. Nicht nur der Forschende muss die Wertigkeit der Daten verstehen können, sondern auch die 

Adressaten.  
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Der Umgang mit Online-Daten (Forschungsfrage II c) 
Die vier Vs der Big Data bedeuten Potenzial und Herausforderung zugleich: Um aus der Menge und 

der Vielfalt Relevantes aufzuspüren und analysieren zu können, bedarf es Algorithmen. Die Ge-

schwindigkeit in der Daten auftauchen (und wieder verschwinden) beschreibt eine unvorhersehba-

re Vergänglichkeit. Dies erfordert die zeitnahe Bearbeitung der Daten, was im Prinzip heißt, dass 

die Social Media-Plattformen kontinuierlich beobachtet werden müssen. Dies ist mit dem Planungs-

alltag kaum zu vereinbaren und wäre nur mittels Social Media-Monitoring-Programmen zu bewerk-

stelligen. Ihre adäquaten Versionen in Bezug auf Gütekriterien und Angebotspalette stehen jedoch 

in den meisten Fällen finanziell nicht im Einklang mit dem für die Planung zu erwartenden Mehr-

wert. Vielfalt, Volumen und Geschwindigkeit führen dazu, dass den Daten eine gewisse Unsicherheit 

und Ungewissheit unterliegt. Daten, die für Forschung genutzt werden, müssen möglichst objektiv, 

zuverlässig und gültig sein. Dies gilt vor allem bei Studien, die im öffentlichen Interesse stehen, also 

auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung tragen, wie es wohl für den Großteil raumwis-

senschaftlicher Forschung gilt. Die Online-Spezifika wie die technischen Rahmensetzungen und die 

Flüchtigkeit gefährden diese Gütekriterien von Big Data und auch anderen online erhobenen Daten 

(vgl. WELKER/WÜNSCH 2010: 490). Daher ist die Bewertung des Datensatzes ein wichtiger Schritt 

bevor Analysen durchgeführt und Ergebnisse interpretiert werden. Diese Bewertung sollte Teil der 

Studienveröffentlichung werden, damit Transparenz und Ehrlichkeit gewährleistetet werden kann. 

Damit einher geht die Forderung, dass Planer diese Kompetenzen erwerben müssen. Generell muss 

die gemeinwohlorientierte räumliche Planung wegen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung hin-

terfragen, inwieweit sie diese Ungewissheit in Planungsvorhaben vertreten kann. Umso mehr sie 

die Lücken und Unsicherheiten der Datensätze transparent offenlegen kann, desto eher wäre eine 

Verwendung zu rechtfertigen. Hier geht es um eine ethische Auseinandersetzung mit dem Thema 

der Daten-Ehrlichkeit und dem offenen Umgang mit den Grenzen der Online-Forschung, was auch 

von Fraas et al. (2012) und Karpf (2012) gefordert wird. Bislang kommt diese Transparenz zu kurz, 

wie etwa an dem Beispiel der Verörtlichung von Tweets gezeigt wurde. Genauso zur ethischen Aus-

einandersetzung gehören die Fragen des Datenschutzes und der Schutz der Privatsphäre. Es ist 

immer zuerst zu überlegen, wenn Daten der Social Media genutzt werden sollen, inwieweit damit in 

den privaten Bereich des Datenurhebers eingegriffen wird. Das kann je nach Plattform und themati-

schen Inhalt anders sein. Die öffentliche Bereitstellung der Daten durch das Hochladen von (persön-

lichen) Inhalten darf nicht gleichgesetzt werden mit einer Einverständniserklärung zur Datennut-

zung für Forschungszwecke (vgl. HEISE 2013: 101). Dabei ist auch zu bedenken, dass die für die For-

schung ausgewählten Social Media-Postings entkontextualisiert werden und ohne Kontakt zum 

Posting-Autor nicht spezifiziert oder verifiziert werden können. Können wir zum Beispiel einfach 

Bilder von Fotosharing-Plattformen nutzen, um die Wahrnehmung und Wertschätzung eines be-

stimmten Ortes zu bestimmen? Auch wenn die Bilder mit beschreibenden und ergänzenden Hin-

weisen getaggt werden, wissen wir nicht im welchen Zusammenhang das Bild und die Beschreibung 

gepostet wurden. Würde man den jeweiligen Fotografen direkt nach seiner Meinung fragen, würde 
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er wohlmöglich etwas ganz anderes antworten, als das, was wir als Forschende in das Foto hinein 

interpretiert haben. Nicht nur in den Daten steckt viel Unsicherheit, auch in der Interpretation.  

Mit Social Media Analytics Online-Akteure wahrnehmen (Forschungsfrage I c) 
Online-Akteure sind als neue Gruppe in einer zeitgemäßen räumlichen Planung zu beteiligen. Unter 

ihnen sind Teile aus der Bevölkerung, die sich bislang nicht in Planungsverfahren eingebracht ha-

ben, nun aber mittels Online-Angebote raum- und planungsrelevant tätig werden - einige explizit 

und direkt, andere implizit und indirekt. Die direkte „Raum- und Planungseinmischung“ wird für 

uns Planer offenkundig sein; daher gilt es hier, die Potenziale von diesem Teil der Online-Akteure zu 

erkennen und ggf. zu fördern und zu unterstützen. Die indirekte „Raum- und Planungseinmischung“ 

der Online-Akteure muss zunächst von Planern aufgedeckt werden und kann dann in Planungsvor-

haben und -entscheidungen integriert werden. Für diese Spurensuche eignet sich der Social Media 

Analytics-Rahmen. Dieser leitet die Analysen von Meinungs- und Stimmungsbildern an. Auch wenn 

es hier noch technisch bedingte Mängel gibt, werden die lernenden Programme zukünftig Emotio-

nen im Netz identifizieren und interpretieren können. Hierbei müssen wir Planer jedoch Pri-

vatsphäre und Datenschutz als hohes Gut der Freiheit und Demokratie achten, um zu vermeiden 

nicht nur als Planungs-„Verhinderer“ wahrgenommen zu werden, sondern dann auch noch als 

„Schnüffler“.  

Wichtig für eine „gute“ räumliche Planung ist Wissen - faktisch, erklärend, normativ und instrumen-

tell. In diese Wissensbereiche gehört die Kenntnis der Stimmungen und Meinungen in der Öffent-

lichkeit gegenüber einem Projekt und Thema. Mit der SMA können diese für die Online-Sphäre auf-

deckt werden. Die Soziale Netzwerk-Analyse kann potenziell den Bildungen von Meinungen nach-

gehen und die Rollen einzelner Online-Akteure bei diesen Prozessen erklären. Damit die Planung 

dieses Potenzial ausschöpfen kann muss sie Kompetenzen im Umgang mit Online-Daten und Online-

Handlungen aufbauen. Dies gilt vor allem, weil die heutigen Methoden und Tools der SMA nicht 

ausgereift sind und ihre Ergebnisse viele Lücken aufweisen und zu Fehlinterpretationen verleiten. 

Diese müssen wir Planer (er)kennen und transparent sowie ehrlich diskutieren.  

 

7.3 Reflexion der Methode und Herangehensweise in Anbetracht der Onli-
ne-Spezifika 

Gephi produziert schnell und ohne dass man selbst viel dazu beisteuern muss Antworten auf netz-

werkbezogene Fragen und stellt einem dabei mitunter beeindruckende Visualisierungen zur Verfü-

gung. Das birgt die Gefahr, diese Ergebnisse zu unreflektiert zu benutzen und einer Effekthascherei 

gleichzukommen. Daher muss sich die Frage gestellt werden, was Gephi auf welchen Grundlagen 

berechnet, um dann die richtigen Schlüsse ziehen und die Validität einschätzen zu können. Ein Vor-

zug des Programms ist in diesem Sinne das Reporting-Verhalten, welches bei jeder Berechnung 

anzeigt, auf welchen Algorithmen welcher Autoren diese Maße entstanden sind. Diese Algorithmen 
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basieren auf elaborierten Studien der traditionellen Netzwerkforschung und der Statistik. Ihre 

Treffsicherheit bei der Bestimmung der Positionen der Netzwerk-Akteure wurde dementsprechend 

in der Fachöffentlichkeit diskutiert und eruiert. Nun stellt sich aber die Frage, inwieweit diese Met-

riken von Offline-Netzwerken auf die verschiedensten Arten der Online-Netzwerke übertragbar 

sind, da sie doch zahlreichen Online-Spezifika unterliegen. Dies lässt sich an den Besonderheiten 

der Hashtag-Netzwerke gut veranschaulichen: 

In Twitter-Netzwerken wird das Maß des In-Degree durch Retweets ausgedrückt und diese kenn-

zeichnen damit - nach traditioneller Interpretation - das Prestige, bzw. die Reputation des Akteurs, 

in diesem Falle des Tweet-Autors. Ein Retweet wird durch das simple drücken des RT-Buttons ver-

schickt und wurde in den hier vorliegenden Fällen selten weiterkommentiert. Wie reflektiert oder 

wie reflexhaft ist diese Aktion? Ist sie einer Meinungszustimmung gleichzusetzen? Kann sie immer 

als Wertschätzung des Autors begriffen werden? All diese Fragen können nur durch gezieltes Nach-

fragen beantwortet werden und nicht durch eine rein strukturelle Analyse des Hashtag-Netzwerks. 

Das zeigt, dass die Rollen und ihre Interpretationen der traditionellen Netzwerkanalyse nicht ohne 

weiteres auf Twitter-Netzwerke übertragen werden können. Die Anwendung der verschiedenen 

Metriken zur Bestimmung der Zentralität eines Profils und damit zu seiner möglichen Rolle als Brü-

ckenposition, der Informationsflüsse ermöglichen aber auch kontrollieren kann, waren für das 

#netzausbau-Netzwerk wenig geeignet. Dies liegt zum einen an dem begrenzten Datensatz, der nur 

die direkten Verbindungen eines Knoten beinhaltet. Ohne die weiteren Verbindungen, also ohne die 

Followern und Followees dieser Knoten und ihren jeweiligen Maßen, kann nicht plausibel berech-

net werden, welche Nähe- oder Eigenvektorzentralität ein Akteur hat. Zum anderen kann das flüch-

tige Netzwerk eines Hashtags kaum die Bedeutung eines Twitterers ausdrücken: Welche anderen 

Tweets von ihm gepostet wurden, möglicherweise zum gleichen Thema, aber ohne das spezifische 

Hashtag (im vorliegenden Beispiel etwa #energiewende oder #erdkabel), werden nicht berücksich-

tigt. Hierzu müssen dann weitere Datenerhebungen und Analysen durchgeführt werden, etwa an-

hand der User-Netzwerk-Daten relevant-erscheinender Knoten. Mit den Einschränkungen der ab-

rufbaren Daten-Menge durch Twitter und NodeXL, würde man dafür aber wohl nicht ausreichend 

Daten abrufen können um valide Aussagen entwickeln zu können. Der Erkenntnisgewinn wird da-

her meist nicht besonders hoch sein. Da aber der Arbeitsaufwand (bei einer gewissen Übung des 

Programms) gering ist, lohnt sich Gephi für räumliche Planung.  

 

Reflexion der eigenen Herangehensweise 
Die Schnelllebigkeit, die das Internet prägt und den Umgang mit Big Data erschwert, ist eine große 

Herausforderung für die Online-Forschung. Trends, Phänomene und Inhalte sind schon wieder ver-

schwunden, bevor sie erklärt werden konnten oder haben ihre Bedingungen und Nutzungskonven-

tionen in dem Maße geändert, dass die gerade gewonnen Erkenntnisse mit diesen neuen nicht mehr 

übereinstimmen und somit übertragbar sind - im Web gibt es keine ceteris paribus-Bedingungen 

(vgl. KARPF 2012). Das erschwert auch die Methoden-Entwicklung in der Online-Forschung. Eine der 
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großen Herausforderungen dieser Arbeit bestand darin eine geeignete Methode zu finden, mit der 

Planer Meinungen, Stimmungen und relevante Akteure im Netz ausfindig machen können. Gesucht 

wurde nach einer möglichst eleganten wie validen Methode. Das diese Wunschvorstellung scheitern 

musste, hat eben mit der Flüchtigkeit des Webs zu tun. Daher wurde in einer „eklektischen“ Samm-

lung an Theorien und Methoden versucht ein mehrgliedriges Netz an Interpretationsansätzen für 

die Planung zusammenzustellen, die damit beinahe einem wahrlosen Name-Dropping (und Theory-

Dropping) glich und daher nicht ausreichend dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht werden 

konnte. Mit dem Social Media-Analytics-Rahmen wurde schließlich ein Ansatz gefunden, der diesem 

Ansinnen ähnlich und zudem valider sowie erprobt ist. Die SMA geht einher mit dem Plädoyer von 

Karpf für eine Herangehensweise, die aus der Hacker-Szene bekannt ist: Mit der sogenannten 

„Kludge“-Arbeitsweise wird im „quick-and-dirty“-Verfahren die schnellst mögliche Lösung für ein 

Problem gesucht, wobei die gefundene Lösung selten von Dauer ist (und ein neues Kludge benötigt) 

und meistens nicht auf andere, ähnliche Probleme angewendet werden kann. Solch ein Verfahren 

widerspricht eigentlich den Gütekriterien wissenschaftlichem Arbeitens. Solange aber transparent 

mit den Einschränkungen und dem „Pfusch“ bei der Analyse umgangen wird, ist sie, den Besonder-

heiten des Webs wegen, angemessen (vgl. ebd.).  

Eine solche Arbeitsweise kann mit dem Verständnis einer emergenten Planung und der Planung mit 

Ungewissheiten in Übereinstimmung stehen. Aber wie groß ist der Spielraum für ehrliche transpa-

renter Pfuscherei bei einer gesellschaftlichen Verantwortung? 

 

7.4 Schlussfolgerungen 

Eine zeitgemäße räumliche Planung erfordert einen akteursorientierten Blick bei der Vorbereitung 

und Umsetzung von Planungs- und räumlichen Entwicklungsvorhaben. Gängig hierbei waren und 

sind Beteiligungsprozesse, die, trotz vielfältig ausgestalteter Formate, es kaum schaffen einen brei-

ten Querschnitt der einzubeziehenden Öffentlichkeit zur Mitwirkung zu bewegen. Damit Planer die 

Bedürfnisse, Wahrnehmungen, Wünsche und Ideen der Öffentlichkeit in einem ausgeglichenem 

Verhältnis zwischen der Beteiligungselite (die „üblichen Verdächtigen“) und denen, die sich nicht 

beteiligen, in den Planungsprozess integrieren können, bedarf es weiterer Konzepte, etwa in Form 

einer passiven Beteiligung. Mit dieser könnte ergründet werden, was die sich Nicht-Beteiligenden 

meinen, bedürfen und sich vorstellen. Die Online-Sphäre ist ein Ort, an dem Teile der Öffentlichkeit 

- selbstmotiviert - ihre Meinung kundtun und weitere raum- und planungsrelevante Spuren hinter-

lassen. Hierin ist ein Potenzial zur passiven Beteiligung zu sehen, dem durch die Social Media-

Analyse nachgegangen werden kann. Um in den Massen der nutzergenerierten Daten für die Pla-

nung relevante Inhalte zu finden und aus diesen die richtigen Schlüsse zu ziehen, müssen die daten-

spezifische und forschungspraktischen Besonderheiten der Online-Sphäre beachtet werden. Gelingt 

dies, kann ein Mehrwert für die räumliche Planung generiert werden.  
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Die Online-Sphäre bietet aus akteursorientierter Sicht eine weitere Schnittmenge mit der räumli-

chen Planung. So bietet es Teilen der Onlinern die Möglichkeit raum- und planungsbezogene Projek-

te zu organisieren und umzusetzen. Diese aktiven Online-Akteure, die explizit raum- und planungs-

wirksam handeln, sollten von Planungsverantwortlichen identifiziert, gefördert und ggf. unterstützt 

werden, da sie bislang verborgene Planungsbedarfe und -potenziale vor Ort aufdecken können und 

damit neue Impulse setzen.  

 

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit war es erste Grundlagen für die räumliche Planung bei der for-

schungs- und praxismotivierten Arbeit mit Social Media-Daten zu bilden. Da die Online-Sphäre in 

mehrfacher Hinsicht Besonderheiten mitbringt, wurde zunächst Grundwissen über die Spezifika 

der Online-Kommunikation und Online-Nutzung sowie der Online-Daten erörtert. Damit wurde ein 

Grundstock für eine Digital Literacy in der räumlichen Planung angelegt. Darauf aufbauend konnte 

der anschließende Teil des Methodentestlaufs einer für die Planungsprofession neuen Methodik 

kompetent aus der spezifischen Sicht der räumlichen Planung durchgeführt und bewertet werden.  

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Online-Spezifika zählen: 

- Onliner haben ein anderes Handlungsrepertoire, das sich aus den erweiternden Kommuni-

kationsmöglichkeiten des Webs ergeben. 

- Onliner handeln zum Teil in von anderen abgegrenzten Online-Räumen, so dass sie andere 

Wahrnehmungen herausbilden können, was durch Online-Effekte ausgelöst und verstärkt 

werden kann. 

- Online-Handlungen geschehen meist spontan, sind flüchtig und häufig emotional. 

- Die Handlungsmöglichkeiten und Wahrnehmungen werden dabei von drei Aspekten beein-

flusst: die technischen Rahmenbedingungen des Webs, die regelsetzende (institutionelle) 

Rolle der Plattform-Anbieter sowie die persönliche Nutzungspräferenzen des Onliner 

selbst. 

- Jedes Online-Angebot bringt seine eigenen Nutzungskonventionen und Kommunikationssti-

le hervor, weshalb Verhalten und Inhalte der einen Plattform nicht ohne weiteres auf ande-

re Plattformen oder gar verallgemeinert werden können.  

- Auf jeder Plattform herrscht ein unterschiedliches Gefühl für Privatsphäre, mit dem sensi-

bel bei der Datennutzung umzugehen ist. 

- Jede Social Media-Plattform hat andere Zugriffsrechte und -möglichkeiten auf die dort pro-

duzierten Daten; überwiegend ist der Zugriff stark eingeschränkt.  

- Volumen, Vielfalt, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Online-Daten erschweren ihre 

Analyse hinsichtlich Handhabbarkeit und Validität.  

- Um die Analyse dennoch handhabbar gestalten zu können, müssen die Daten auf ihre Rele-

vanz, Repräsentativität, Vollständigkeit, Aktualität und Präzision hin überprüft werden. Die 

Bewertung des Datensatzes muss bereits vor der Analyse und Interpretation geschehen.  
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- Vollständige Validität ist kaum zu erreichen, aber durch transparente sowie ehrliche Offen-

legung der Lücken und Grenzen der jeweiligen Untersuchung kann sich ihr zumindest ge-

nähert werden. 

 

Das Zusammenkommen vieler Spezifika ist nicht nur den Online-Daten und dem Online-Handeln 

der User geschuldet, sondern auch dem jeweiligen planerischen Untersuchungsgegenstand, bzw. 

der planerischen Fragestellung, welche im hohen Grad kontextabhängig ist. Diese vielen, vorweg 

nur als Unbestimmtheiten zu definierenden, Faktoren erlauben lediglich die Handlungsempfehlung 

der von Karpf empfohlenen Kludge-Arbeitsweise zu folgen, trotz ihrer eingeschränkten wissen-

schaftlichen Güte. Das bedeutet für jede Planungs- und Forschungssituation, bei der die Online-

Sphäre und ihre Online-Akteure mit einbezogen werden sollen, die für die jeweilige Fragestellung 

geeignete Methode und das entsprechende Analyse-Tool auszuwählen und auf ihren Erkenntnisge-

winn hin zu prüfen. Der SMA-Rahmen nach Stieglitz/Dang-Xuan (2013) bietet hierfür die geeignete 

Hilfestellung, die adäquaten Methoden und Tools festzustellen. Vor allem aufgrund der noch existie-

renden Schwächen der Social Media-Analysen, sind die Lücken und Defizite - und daraus resultie-

rend nur eingeschränkt für gültig zu erklärende Ergebnisse - transparent zu machen und für alle 

Adressaten nachvollziehbar darzulegen. Für dieses Vorgehen sind digitale Kompetenzen unerläss-

lich, die die Fähigkeiten erfordern, die Wertigkeit der Daten zu erkennen und für die Interpretation 

der Ergebnisse die oben aufgelisteten Online-Spezifika heranzuziehen.  

Zur Relativierung ist schließlich zu sagen, dass aufgrund der vielen zu beachtenden Besonderheiten 

und Unberechenbarkeiten bei der Arbeit in und mit Inhalten der Online-Sphäre sowie den noch in 

der Entwicklung stehenden Analyse-Tools ein bedeutender Erkenntnisgewinn für die Planung zur-

zeit nur unter sehr voraussetzungsvollen Bedingungen generiert werden kann. Dies gilt vor allem 

hinsichtlich des Potenzials zur passiven Beteiligung. Diese wird insbesondere dadurch einge-

schränkt, dass sich auch online nur ein sehr kleiner Teil der Öffentlichkeit einbringt und die Motiva-

tion bzw. die Hemmnisse dazu die gleichen sind, die offline gelten. Dennoch wird der Einsatz der 

SMA in der räumlichen Planung schon heute empfohlen, da sie für (Vor-)Untersuchungen im Zuge 

von Planungsvorhaben initiale Einblicke liefern kann, etwa welche potenziellen (Online-)Akteure 

einzubeziehen sind. Da es abzusehen ist, dass die Analyse-Tools an Qualität zu nehmen werden, 

sind schon jetzt erste Erfahrungen in der Planung zu sammeln und damit digitale Kompetenzen zu 

erlangen, bzw. zu vertiefen. Eine weitere Möglichkeit die SMA schon heute in Planungsprozesse zu 

integrieren, zeigt das Beispiel aus Atlanta (siehe Kap. 5.5.4), bei der Daten-Analysen der Cycling-

App in ein Charrette-Verfahren eingebunden wurde und dort das Blickfeld der Charrette-

Teilnehmer erweiterte. Die App-Daten objektivierten das Verhalten anderer Personen, weshalb es 

den Teilnehmern leichter fällt dieses als Gegeben zu akzeptieren. Wenn SMA-Ergebnisse in Pla-

nungsprozesse integriert werden sollen, müssen auch die Lücken der Analysen transparent darge-

legt werden. Daher sind kommunikativ angelegte Prozesse, wie das Charrette-Verfahren, unerläss-

lich.  
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8. Fazit und Ausblick 
In der vorliegenden Arbeit konnten Belege aufgezeigt werden, die Arbeitshypothese I bestätigen: 

Online-Akteure haben die Möglichkeit räumliche Planung zu beeinflussen und müssen daher in 

Planungsprozesse durch die Planungsverantwortliche einbezogen werden. Online-Akteure produ-

zieren Ideen für eine räumliche Entwicklung und können diese teils erfolgreich umsetzen, weitere 

Mitstreiter mobilisieren, bzw. sie mit einbeziehen und damit eine Auseinandersetzung mit räumli-

chen Gegebenheiten initiieren, wovon die Planungsprofession profitieren kann. Diese Aktionen 

finden jedoch in sehr geringer Zahl statt, so dass es für eine systematische Integration in Planungs-

prozesse nicht instrumentalisiert werden kann. Hiervon rät die Autorin generell ab, da eine In-

strumentalisierung das Momentum des Spontanen und Unabhängigen verlieren würde und damit 

entscheidende Faktoren von Online-Handlungen ignoriert. Die Rolle der (professionellen) Planer 

sollte daher unterstützend sein.  

Anfangs vermutete kollektive Formierungen von Onlinern, um gegen (oder für) ein Planungsvorha-

ben oder -thema zu begehren, werden nicht signifikant durch Social Media begünstigt. Auch die 

Rolle der Web-Angebote bei der Meinungsbildung ist zurzeit gering. Dennoch ist zu beachten, dass 

in Online-Kommunikationsräumen - technisch-bedingt, aufgrund unternehmerischer Kalküle und 

gleichermaßen wegen persönlicher Präferenzen - andere Wahrnehmungen entstehen und vorhan-

dene Meinungsbilder verstärkt werden können. Will man Meinungen und Stimmungen zu einem 

Vorhaben verstehen, ist der Blick in diese Kommunikationsräume wichtig. 

Für Arbeitshypothese II, wonach die Nutzung der Social Media-Angebote und -Inhalte räumliche 

Planung verbessert, konnte grundsätzlich das vorhandene Potenzial aufgedeckt werden. Mit dem 

jetzigen Stand der hierzu benötigten Tools ist eine spürbare Verbesserung aber noch nicht offen-

kundig. Insbesondere wissenschaftliche Gütekriterien können nicht eingehalten werden. Die gesell-

schaftliche Relevanz und damit die Verantwortung der räumlichen Planung erfordert fundierte 

Kenntnisse (faktisch, normativ, erklärend und instrumentell), weshalb die Schwächen der Analyse 

offenzulegen sind. Hierzu gehört auch, dass sich Planer digitale Kompetenzen aneignen müssen. 

Zahlreiche verfügbare Analyse-Tools produzieren quasi automatisch Ergebnisse, unabhängig da-

von, ob der Datensatz geeignet war; ihre genauso „automatisch“ ablaufenden Visualisierungen der 

jeweiligen Ergebnisse können in einem gewissen Maße Interpretationen vorweg nehmen, etwa 

indem Verbindungen gezogen werden, die faktisch nicht existieren. D. h. mittels der Tools können 

auch ohne digitale Kompetenzen Analysen durchgeführt werden; eine nachvollziehbare, valide und 

damit verantwortungsbewusste Interpretation ist ohne Digital Literacy aber nicht möglich. Die 

vorliegende Arbeit hat einen ersten Schritt gemacht, aus planerischer Sicht Grundwissen für Digital 

Literacy zusammenzuführen.  

Eine Motivation für die Arbeit war es Möglichkeiten zu finden, Zugang zu und Informationen von 

Personen zu bekommen, die sich in den klassischen Beteiligungsangeboten nicht einbringen. Dies 
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ist nur sehr bedingt gelungen, da mit der getesteten SMA nur die sehr kleine, nicht repräsentative 

Gruppe der aktiven Onlinern (Produser und teilweise Prosumer) einbezogen werden können. Die 

wesentlich größere Gruppe der Lurker bleibt dabei unberücksichtigt. Dies gilt bislang für alle Stu-

dien zur Online-Forschung und Online-Partizipation, die grundsätzlich nur die aktiv-postenden 

User einbeziehen. Dies ist eine eklatante Lücke, da „Zuhören“ genauso Teil der Partizipation ist (vgl. 

Schmidt 2016). Mit der SNA von Twitter-Daten können zwar auch die „stillen“ Follower erschlossen 

und über die Attribut-Daten eine grobe Charakterisierung erarbeitet werden. Aber welche Rolle sie 

spielen und wie sie das von ihnen Wahrgenommene verarbeiten, Konsequenzen daraus ziehen usw. 

wird nicht aufgedeckt. Hier ist dementsprechend Forschungsbedarf und eine Kombination der 

quantitativen SNA-Analyse mit qualitativen Methoden unerlässlich.  

Die Sozialen Medien haben Beteiligung nicht einfacher gemacht, vielmehr müssen die Verantwortli-

chen weitere Kompetenzen erlangen, mit mehr Ungewissheiten umgehen und neue Herausforde-

rungen annehmen. Neben den datenbezogenen Kenntnissen, sind für Online-Beteiligungsprozesse 

medien- und kommunikationsbezogene Fähigkeiten gefragt. Hinzu kommt, der bislang noch häufig 

unterschätzte Zeitaufwand, diese Angebote zu organisieren und am Laufen zu halten. Die Erwar-

tungen der User an Kommunikation via Social Media beinhaltet wesentlich kürzere Reaktionszeiten 

und häufige Status-Updates etc. Die Pflege solcher Angebote kostet viele Ressourcen, weshalb zu 

fragen ist, ob Online-Beteiligung grundsätzlich nur etwas für „besondere Situationen“ sein kann. 

Aktuell ist dies zu bejahen. Die webbasierte Kommunikation wird zukünftig innerhalb der Gesell-

schaft eine Selbstverständlichkeit sein und damit auch eine stärkere Rolle bei der Kommunikation 

zwischen Bevölkerung und öffentlich-rechtlichen Stellen spielen, die sich auf die Erwartungshal-

tung bezüglich Beteiligungsprozessen überträgt. Daher muss die Planungsprofession schon heute 

beginnen die Online-Sphäre für Kommunikation und als Untersuchungsraum in ihre Arbeit zu in-

tegrieren. Solange sie noch den Ansprüchen an digitaler Kompetenz und der durchschnittlichen 

Nutzerperformance hinterher hinkt - was aktuell der Fall ist - sollte sie jedoch nicht auf jedem Hype 

im Web aufspringen. Bei deren Schnelllebigkeit, würde zu viel planerischer Tatendrang verpuffen. 

Pokémon Go ist so ein Beispiel, in dem viel Potenzial zur planerischen Nutzbarmachung gesehen 

wurde. Aber bevor Konzepte angegangen werden konnten, war das Spiel schon wieder uninteres-

sant. Ähnliches kann auch für Twitter, Flickr und Co. gelten. Gut möglich, dass diese in ein paar Jah-

ren „verschwinden“ und mit ihnen die Nutzungskonventionen und Kommunikationsstile, auf die die 

heute verfügbaren Tools zugeschnitten werden. Umso wichtiger ist Aufbau einer Digital Literacy 

innerhalb der Planungsprofessionen, zugeschnitten auf planerische und raumentwicklungsbezoge-

ne Aufgaben, so dass Planer zukünftig nicht Hypes hinterherrennen und Trends aufspringen müs-

sen, sondern selbst welche für die Online-Sphäre gestalten. 
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