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KURZFASSUNG 

Auf der theoretischen Ebene fragt diese Arbeit zunächst nach der Möglichkeit einer globalen, 

friedlichen Informationsgesellschaft. Dabei werden Ansätze der Friedens- und Konfliktforschung 

aus dem Blickwinkel des „Salzburg Approach“ beleuchtet, wobei (der „unvollkommene“) Frieden 

als normative (Forschungs-)Perspektive skizziert, die Konflikthaftigkeit der Informationsgesell-

schaft herausgearbeitet und Informations- und Kommunikationstechnologien (ICTs) als friedliche 

menschliche Informationsprozesse vermittelnd vorgestellt werden, ohne die gegenwärtig ambiva-

lente Natur von ICTs zu verkennen.  

In Bezug auf den Stand der Forschung erschließt diese Arbeit das Phänomen der „Kon-

fliktkommunikation 2.0“ über drei (in einander verschränkte) Zugänge. Erstens, Soziale Medien 

bringen neue Kommunikationsakteur/innen (sogenannte „Produser“1) hervor und lassen neue, 

personalisierte Veröffentlichungskulturen entstehen. Zweitens, neben Aktivierungs-, Personalisie-

rungs- bzw. Subjektivierungsprozessen sind Politisierungsprozesse am Werk, die in neue Netzöf-

fentlichkeiten münden – aus Produsern werden Netzbürger/innen (sogenannte „Netizens“). Drit-

tens, lässt sich feststellen, dass sich das Phänomen der „Mediatisierung“ von Konflikten und Krie-

gen in jüngster Zeit auf Online-Kommunikationsräume ausgeweitet hat. Medienkriege schließen 

heute also Cyberkonflikte ein: Konflikte werden durch Social Media einmal mehr „entgrenzt“ und 

„diffus“, Akteurskategorien verschwimmen zusehends, Netizens werden zu Informationskrie-

ger/innen.  

Als Umkehrprinzip der Mediatisierung des Krieges lässt sich die Militarisierbarkeit bzw. Mi-

litarisierung der (Traditions-)Medien betrachten, die in den sogenannten „eskalationsorientierten 

Bias“ der Konfliktberichterstattung mündet. Vor dem Hintergrund der vorangegangenen theoreti-

schen Betrachtungen ist im Hinblick auf den empirischen Teil insbesondere zu fragen, inwieweit 

auch die Sozialen Medien militarisierbar sind, oder ob sie – die sie strukturell und funktional 

durchaus anders geartet sind – de-eskalationsorientierte (Gegen-)Diskurse zu fördern im Stande 

sind. 

 

Der empirische Teil besteht aus einer Online-Befragung und einer Online-Inhaltsanalyse – beides 

vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes. Die Online-Befragung geht vor allem der Frage nach, 

welche neuartigen Produsage-Praktiken sich im Konfliktkontext diagnostizieren lassen und wie 

diese (Konflikt- bzw. Konfliktkommunikations-)Akteur/innen zu beschreiben bzw. einzuordnen 

sind: Im Konfliktkontext nutzt die Netzöffentlichkeit das Social Web für verschiedenste Informati-

ons-, Kommunikations- und Kooperationszwecke im Sinne eines gleichzeitig privaten wie öffentli-

chen „Konfliktmanagements“. Die Zivilbevölkerung „emanzipiert“ sich im „Diffused-War“-Zeitalter 

also aus ihrer vormals passiven Zuschauerrolle und übernimmt aktiv kriegsvermittelnde Rollen im 

Social Web.  

                                                
1 Auf gendergerechte Formulierung wird bei aus dem Englischen entlehnten Hauptwörtern verzichtet – das 
betrifft etwa „Produser“, „Netizen“, „User“ oder auch „Blogger“. 
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Mittels der Online-Inhaltsanalyse ausgewählter Weblog-Texte und -Bilder wird anlässlich des Ga-

za-Krieges jüngsten Entwicklungen im Bereich der Konfliktkommunikation 2.0 nachgespürt und 

insbesondere ihre (De-)Eskalationsorientierung untersucht. Wie sich zeigt, ist das Social Web 

gleichzeitig Kriegsschauplatz, neuartiges (Propaganda-)Medium für die Konfliktparteien und In-

strument für neue (mehr oder weniger autonome) Konfliktkommunikationsakteur/innen; ihre 

Agenden reichen dabei von Cyberwar bis „Peace 2.0“. Sehr klar zeichnet sich schließlich eine Es-

kalationsorientierung (zumindest des untersuchten Abschnitts) der Blogosphäre ab, was auch am 

Bild-Diskurs deutlich wird, sodass von „individueller“ oder auch „vollständig privatisierter Propa-

ganda“ gesprochen werden kann. Die neuen Kommunikationsakteur/innen erweisen sich eindeu-

tig als politisch und individuell militarisierbar – Ausnahmen (wie jene der untersuchten israelisch-

palästinensischen Weblog-Kooperation) bestätigen die Regel. 

 

Den identifizierten informellen Formen der Kriegsvermittlung lässt sich also ein ambivalentes Wir-

kungsspektrum bescheinigen. Als besonders bedeutsam kristallisieren sich die Aspekte der (ein-

geschränkten vs. gesteigerten) Glaubwürdigkeit sowie der (eingeschränkten vs. gesteigerten) 

Dialogfähigkeit heraus. Das Moment der Unmittelbarkeit (oder auch Unvermitteltheit), resultie-

rend aus den quasi in Echtzeit ablaufenden Kommunikationsprozessen und den vielfach subjektiv 

gefärbten konfliktbezogenen Informationen, ist dabei zentral. Wenn gegenwärtig auch Polarisie-

rung und „Othering“ überwiegen, können derartige (via Weblogs, Twitter, Facebook und derglei-

chen eingebrachte) Witnessing-Perspektiven dennoch als Beiträge zu einer pluralistischeren Kon-

fliktwahrheit verstanden werden.  

Das Potenzial Sozialer Medien im Hinblick auf die Herausbildung einer „Global Peaceful 

Information Society“ lässt sich insbesondere an einigen kooperativen Pionierprojekten (wie der 

israelisch-palästinensischen Weblog-Initiative) ablesen, die den Weg zu einem nachhaltig-

friedensförderlichen „Web 3.0“ weisen. So werden Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien einerseits für (offizielle aber auch individuelle) Propagandazwecke („War 2.0“) benutzt, an-

dererseits bilden sie die technologische Grundlage für neuartige Friedenskulturen und -praktiken 

(„ICTs4Peace“), die gegenwärtig allerdings unterentwickelt sind. Die Dissertation schließt mit 

Überlegungen, wie diese Potenziale (auch im Zusammenspiel mit den Traditionsmedien) besser 

auszureizen wären.  

 

 

 

 



6 

ABSTRACT 

On the theoretical level, this dissertation asks about the possibility of a global, peaceful informa-

tion society. Based on the „Salzburg Approach“, it integrates aspects from the field of peace and 

conflict studies – by outlining the concept of „imperfect peace“ as a normative (research) per-

spective, emphasising the conflictive characteristics of information society and introducing infor-

mation and communication technologies (ICTs) as mediating peaceful human information proc-

esses, without neglecting the ambivalent nature of current ICTs. 

Regarding the scientific state-of-the-art, the phenomenon of „conflict communication 2.0“ 

is tackled through three (interrelated) topical strands: firstly, social media educe new communi-

cation actors („produsers“), creating new personalised publishing cultures. Secondly, apart from 

activation/personalisation/subjectification processes, there are politicisation processes at work, 

which lead to new networked public spheres – transforming produsers into „netizens“. Thirdly, it 

can be observed that recently the phenomenon of the „mediatisation“ of conflicts and wars has 

expanded to online communication spaces. Today media wars also include cyber conflicts: in the 

social media sphere conflicts get „infinite“ and „diffuse“, communication actors can hardly be dis-

tinguished, netizens become information warriors. 

Inversely related to the paradigm of the mediatisation of conflicts is the principle of the 

militarisation of (traditional mass) media, which results in what is called „escalation-oriented 

bias“ of conflict reporting. Considering the theory argued, empirically this thesis has to ask, if 

social media are prone to militarisation as well or if they can foster de-escalation-oriented 

(counter-)discourse – since they fundamentally appear to be different in structure and function. 

 

The empirical part consists of an online survey and an online content analysis – both against the 

background of the Middle East conflict. The online survey mainly examines new produsage prac-

tices in the context of conflicts, getting a hold of these new (conflict communication) actors: Net-

izens use the social web for diverse information, communication and cooperation purposes in 

terms of a „conflict management“ which is private and public at the same time. In the age of „dif-

fused war“ formerly passive audiences are assuming active roles in communicating conflict via 

the Social Web. 

 Dealing with selected weblog texts and pictures from the Gaza war, the online content 

analysis aims at detecting recent developments in the field of conflict communication 2.0 und 

particularly examines (de-)escalation oriented discourse aspects. As can be shown, the social 

web – simultaneously – is a new theatre of war, it provides new media for the warring parties’ 

propaganda and it enables new (more or less autonomous) conflict communication actors, whose 

agendas reach from cyberwar to „peace 2.0“. Finally and unambiguously, the escalation-oriented 

character of the (reviewed part of the) blogosphere is shown, which is especially obvious in the 

visual discourse elements. Consequently, it can be thought of as „individual“ or „completely pri-

vatised propaganda“. The new communication media clearly can be politically and individually 

militarised – exceptions (like the cooperative Israeli-Palestinian weblog studied) prove the rule. 
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Hence, an ambivalent spectrum of effects can be ascribed to the identified informal types of con-

flict reporting. The aspects of (limited vs. enhanced) credibility and (limited vs. enhanced) civility 

have appeared to be most important. The facet of immediacy – resulting from quasi real-time 

communication processes and, in many cases, subjectively biased information – is crucial. Even if 

currently polarisation and „othering“ do prevail, such „witnessing-perspectives“ (introduced via 

weblogs, twitter, facebook etc.) can be understood as a contribution to a more pluralistic truth 

about conflicts. 

 

The potential of social media to foster a „Global Peaceful Information Society“ can especially be 

anticipated in a few cooperative pioneer projects (like the Israeli-Palestinian weblog initiative), 

which point the path to a more sustainable peace-boosting „Web 3.0“. On the one hand informa-

tion and communication technologies are used as tools for official but also for individual propa-

ganda („War 2.0“), but on the other hand they provide the technological basis for new peace cul-

tures and practices („ICTs4Peace“), which currently are underdeveloped. This dissertation closes 

with considerations, how these potentials (also acting jointly with traditional mass media) can be 

maxed out. 
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EINLEITUNG 

Die zunehmend zentrale Rolle von Medien im Zusammenhang mit Krisen, Konflikten und vor al-

lem Kriegen hat, besonders seit dem Golfkrieg 1991, in der Wissenschaft viel Beachtung gefun-

den. Dass Informations- und Kommunikationsprozesse in diesem Kontext immer entscheidender 

werden, belegen auch gängige Termini wie „Informationskrieg“ bzw. „Medienkrieg“. Vergleichs-

weise kaum beforscht sind neuere Online-Medien bzw. sogenannte Soziale Medien in diesem Zu-

sammenhang; und das obwohl heute – wie Ralph Berenger (2006) ausführt – ein erklecklicher 

Anteil dessen, was wir über Krisen, Konflikte und Kriege weltweit wissen, aus nicht-traditionellen, 

digital verbreiteten Informationsquellen stammt und das Internet nicht zuletzt im Irak-Krieg 

(2003) von großer Bedeutung für das Informations- und Kommunikationsbedürfnis der Menschen 

war, d.h.: „[…] in how people accessed, internalized, formed opinions, and shared information 

with others“ (Berenger 2006b). 

 

Allgemein lässt sich sagen: die Wissenschaft hat den (Traditions-)Medien kein gutes Zeugnis 

ausgestellt und sie als Kriegstreiber und Brandstifter bezeichnet. Aber: Wie „friedensstiftend“ ist 

dagegen das Internet bzw. welche „neue Qualität“ bringen Online-Technologien und Praktiken in 

die globale, digitale Konfliktkommunikation ein? Können Informations- und Kommunikationstech-

nologien und entsprechende Informations- und Kommunikationskulturen2 einen Beitrag zur De-

Eskalation leisten oder handelt es bei den neuartigen Kommunikationsräumen viel eher um mo-

derne Propagandawerkzeuge oder neue Kriegsschauplätze? Diese Arbeit geht also der Frage 

nach, wie sozio-politische Konflikte über partizipative, interaktive und kollaborative Strukturen im 

Internet – Web 2.0 oder auch Social Web genannt – kommuniziert, reflektiert und in gewisser 

Weise auch ausgetragen werden. Von Interesse ist schließlich, welches Potenzial diese neuartigen 

Online-Informations- und Kommunikationskulturen im Hinblick auf die Herausbildung einer plura-

listischen, (kriegs-)kritischen Konflikt-Öffentlichkeit bzw. einer globalen, friedlichen Informations-

gesellschaft haben.  

 

Als empirischer Fokus wurde der Nahostkonflikt und insbesondere der Gaza-Krieg 2008/2009 – 

der erste „Twitter-Krieg“ – gewählt: ein medialer „Präzedenzfall“, an dem sich die Rolle Sozialer 

Medien im Konfliktkontext gut studieren lässt. Unterschiedlichste Konflikt- und Kommunikations-

akteur/innen mit unterschiedlichsten Agenden beteiligten sich am Online-Diskurs, kommunizier-

ten und reflektierten das Geschehen – vom Citizen Journalist vor Ort über Online-Diaspora-

Communities bis zu den Israel Defense Forces. Im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg wurden 

sämtliche „Social-Media-Geschütze“ aufgefahren – von Weblogs über Twitter bis YouTube und 

Facebook. Proteste breiteten sich sogar bis in die virtuelle Online-Welt Second Life aus. So liefer-

te der Gaza-Krieg eine Fülle an konfliktbezogenem Untersuchungsmaterial, dem sich diese Arbeit 

                                                
2 Cyberspace kann hier im Sinne von Bell (2006) als „culture and cultural artefact” (ebd: 1) verstanden wer-
den: „it is lived culture, made from people, machines and stories in everyday life” (ebd: 2). Ähnlich 
beschreibt Deuze (2006) „[…] digital culture […] as an emerging set of values, practices and expectations 
regarding the way people (should) act and interact within the contemporary network society.”  
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(in Ausschnitten) inhaltsanalytisch nähert. Darüber hinaus wurde in einer Phase relativen Frie-

dens im Nahen Osten (Frühjahr 2010) eine Online-Befragung jener Communities durchgeführt, 

die das Social Web und seine unterschiedlichsten Anwendungen zu Informations- und Kommuni-

kationszwecken rund um den – anhaltenden – Nahostkonflikt nutzen. So wird das Social Web im 

Konfliktkontext also in Bezug auf seine Nutzer/innen und seine Nutzung untersucht sowie eine 

Einschätzung der Effekte der neuartigen Nutzungspraktiken vorgenommen. 

 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen zweigeteilten Theorieabschnitt und einen zweigeteil-

ten Empirieabschnitt, die schließlich zusammengeführt werden. Das erste Theoriekapitel veran-

kert das kommunikationswissenschaftlich bzw. kommunikationssoziologisch ausgerichtete For-

schungsprojekt einerseits im Forschungsfeld „Informations- und Kommunikationstechnologien 

und Gesellschaft“ (ICT&S), und andererseits in der Konflikt- und Friedensforschung; es werden 

friedens- und konflikttheoretische Begrifflichkeiten geklärt und Anschlussmöglichkeiten vom 

„Salzburg Approach“ (eines am ICT&S Center der Universität Salzburg entwickelten Theoriege-

bäudes) zur Konflikt- und Friedensforschung aufgezeigt.  

Das zweite Theoriekapitel ordnet das zu beschreibende und zu bewertende Phänomen der 

Konfliktkommunikation im Social Web den Bereichen Social Media, Online Politics und Cyber-

conflict zu; entsprechend wird der Forschungsstand in allen drei Bereichen dargelegt und die drei 

Felder miteinander in Verbindung gebracht. Dabei wird technologischen wie gesellschaftspoliti-

schen Entwicklungen in den jeweiligen Bereichen nachgespürt, Bewertungen werden zusammen-

getragen und so die Rolle von Social Media im Zusammenhang mit Konflikten rekonstruiert bzw. 

beleuchtet. Schließlich steht der Aspekt der Mediatisierung von Konflikten, also des „Krieges der 

Symbole“ via Medien, im Zentrum der Betrachtungen. Hier wird die Frage diskutiert, inwieweit 

durch Social Media ein (weiterer?) Paradigmenwechsel in der Konfliktkommunikation stattfindet – 

d.h. eine „Mediatisierung 2.0“ des Konfliktes bzw. eine „Militarisierung 2.0“ der Medien – und 

welche Konsequenzen das für die entsprechenden Kommunikationsprozesse, für die Konflikt- und 

Kommunikationsakteur/innen und damit für die Konflikte als solche hat. Indem es Bausteine aus 

den verschiedenen Bereichen zusammenträgt, liefert dieses zweite Theorie-Kapitel ein grundle-

gendes Verständnis für die sich neu entwickelnden Kommunikationskulturen rund um Krisen, 

Konflikte und Kriege. Schließlich werden aus den Theoriekapiteln Hypothesen abgeleitet bzw. Fra-

gestellungen für den empirischen Teil formuliert, wobei nicht zuletzt nach neuen Formen der Mili-

tarisierbarkeit Sozialer Medien bzw. (de-)eskalierenden Effekten der neuen Konfliktkommunikati-

onspraktiken zu fragen ist. 

 

Der empirische Teil setzt sich aus einer Online-Befragung und einer Online-Inhaltsanalyse, die 

sich u.a. mit visuellen Diskurskomponenten beschäftigt, zusammen. Mit ersterer wurden unter-

schiedlichste (im Regelfall nicht-institutionalisierte, also zivile bzw. nicht-professionelle) Kommu-

nikationsakteur/innen angesprochen, die sich am Online-Diskurs rund um den Nahostkonflikt 

beteiligen. Dabei werden einschlägige Nutzer/innen-Gruppen der Blogosphäre, der Microblogging-

Anwendung „Twitter“, der Social-Networking-Plattform „Facebook“ sowie des Fotoportals „Flickr“ 

zur Beantwortung des Fragenkatalogs angesprochen. Im Zentrum der kommunikationssoziologi-

schen Untersuchung stehen Nutzungspraktiken der User, ihre Motive und Agenden, ihre bevor-
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zugten Themen und Quellen, die Online-Identität der User, die hergestellten Relationen zu ande-

ren Nutzer/innen sowie eine Einschätzung der Effekte der Anwendungen durch die Nutzer/innen. 

Diese Art der Konfliktkommunikation wurde bislang fast ausschließlich im Zusammenhang mit 

Weblogs beforscht; bis dato liegt keine plattformübergreifende Untersuchung dieser Communities 

vor (und das obwohl User im Regelfall mehrere Kommunikationskanäle für ihre Zwecke bedienen) 

– damit betritt diese Arbeit wissenschaftliches Neuland. 

Der inhaltsanalytische Teil der Untersuchung setzt sich mit Weblogs auseinander, die den 

Gazakrieg zum Jahreswechsel 2008/2009 begleiteten. Zunächst werden ausgewählte, populäre 

(pro-)israelische sowie (pro-)palästinensische Weblogs bezüglich Hinweisen auf eine neue Quali-

tät der Konfliktkommunikation gescannt. Dieselben Weblogs bilden auch das Ausgangsmaterial 

für die zentrale Text- und Bildanalyse, wobei die Frage nach eskalierenden bzw. de-eskalierenden 

Diskursaspekten im Vordergrund steht. Darüber hinaus wird eine explizit am Friedensdiskurs ori-

entierte israelisch-palästinensische Weblog-Kooperation auf dieselben Parameter hin untersucht. 

Die Kombination aus (reaktiver) Befragung und (nicht-reaktiver) Inhaltsanalyse zielt auf eine 

möglichst breite Erfassung des Phänomens bzw. der sich entwickelnden Online-

Konfliktkommunikationskulturen ab – die auf unterschiedlichen Wegen gewonnenen Erkenntnisse 

sollen sich gegenseitig stützen.  

Aus den dokumentierten Nutzungspraktiken bzw. Aussagen der Kommunikationsak-

teur/innen selbst und den analysierten Inhalten soll schließlich abgeleitet werden, inwieweit wir 

es mit einer „Mediatisierung 2.0“ bzw. einer „Militarisierung 2.0“ zu tun haben, worin diese gege-

benenfalls. bestehen und welche möglichen Effekte sie haben: Sind Soziale Medien nun ebenso 

militarisierbar wie die Traditionsmedien und leisten polarisierender Propaganda Vorschub (= War 

2.0) oder begünstigen sie Meinungspluralisierung, kritischen Online-Dialog und damit De-

Eskalation (= ICTs4Peace)? So sollen die eruierten empirischen Befunde mit dem theoretischen 

Überbau kurzgeschlossen, das Potenzial der neuen Konflikt-Kommunikationskulturen im Hinblick 

auf die Herausbildung einer globalen, friedlichen Informationsgesellschaft abgeleitet sowie auf 

etwaigen Gestaltungsbedarf und Handlungsoptionen hingewiesen werden.  

 

Das Zusammenspiel von Medien und Krieg bzw. Konflikt erschien bis zur Irakoffensive 2003 als 

relativ gut erforscht. Heute bietet sich dem/r Forscher/in ein eher diffuses Bild: Mit der Heraus-

bildung des Social Webs haben sich die Kommunikationsakteur/innen und damit die Kommunika-

tionsprozesse weiter ausdifferenziert. Traditionelle (politische wie journalistische) Akteur/innen 

bedienen sowohl herkömmliche (massenmediale) als auch neue Online-Kommunikationskanäle; 

dieses Spektrum wird erweitert durch nicht-traditionelle (politische wie quasi-journalistische Ak-

teur/innen), die sich in erster Linie neuartiger Informations- und Kommunikationstools bedienen; 

vormals mehr oder weniger passive Publika beteiligen sich – nicht zuletzt via Social Media – heu-

te aktiv am Online-Diskurs und damit (im Zeitalter der in den und via die Medien ausgetragenen 

Konflikte) in gewissem Sinne auch am Konfliktgeschehen. Eines steht jetzt schon fest: „The peo-

ple formerly known as the war audience“ – um Jay Rosens (2006) berühmte Phrase zu entlehnen 

– sind in dieser Form nicht mehr existent; dass das grundlegende Auswirkungen auf Legitimie-

rungsprozesse (die in Demokratien die Voraussetzung für Krieg darstellen) und damit auf Krieg 

und Frieden insgesamt hat, erscheint logisch. Die Medienforschung ist gerade erst dabei, diese 
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neue „Ökologie der Konfliktkommunikation“ zu sortieren und zu bewerten; und obwohl die Onli-

ne-Forschung sich in den letzten Jahren rasant entwickelt hat, hat das Internet bzw. sein Einfluss 

auf so gut wie alle gesellschaftlichen Bereiche letztlich weit mehr Fragen aufgeworfen, als die 

Forschung bislang beantworten konnte. Der dringende Forschungsbedarf liegt also auf der Hand – 

insbesondere was die so brisante wie aktuelle Problematik von gesellschaftlichen Konflikten an-

geht. Thema der vorliegenden Arbeit ist – das sei hier betont – nicht das tatsächliche Führen von 

Kriegen mithilfe von Internet-Technologien (wenn auch das der Vollständigkeit halber anzuspre-

chen sein wird), sondern die sich mit dem Internet und dem Social Web herausentwickelnden 

verändernden (zivilgesellschaftlichen/informellen) Kommunikationspraktiken rund um Konflikte 

und Kriege und die daraus resultierenden Effekte. 

 

Zusammenfassend kann die forschungsleitende Problemstellung zunächst wie folgt formuliert 

werden: Welche Rolle spielen das Internet bzw. insbesondere Web-2.0-Technologien und ent-

sprechende Praktiken im Zusammenhang mit Krisen, Konflikten und Kriegen? Welche neue Quali-

tät wird durch das Internet in die Konfliktkommunikation eingebracht? Wirkt das Web 2.0 bzw. 

seine Nutzung eher polarisierend oder pluralisierend, d.h. in weiterer Folge eher eskalierend oder 

de-eskalierend? Und inwiefern bzw. unter welchen Bedingungen sind die genannten Sozio-

Technologien dazu geeignet, die Herausbildung einer kritischen, pluralistischen Konflikt-

Öffentlichkeit bzw. einer globalen, friedlichen Informationsgesellschaft zu fördern und wie kann 

ihr Potential dahingehend ausgereizt werden? 
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THEORETISCHER TEIL: A GLOBAL PEACEFUL INFORMATION 

SOCIETY? 

Dieser theoretische Abschnitt der Arbeit enthält zwei größere Kapitel. Das erste Kapitel widmet 

sich der Friedens- und Konfliktforschung aus der Perspektive des Salzburg Approach, der als The-

oriegebäude (entwickelt am ICT&S Center der Universität Salzburg) die Möglichkeit einer Global 

Sustainable Information Society (GSIS) beschreibt. Das zweite Kapitel trägt den Stand der Litera-

tur zu den Themen Social Media, Online Politics und Cyberkonflikte zusammen und arbeitet so die 

Rolle und Bedeutung von Social Media im Zusammenhang mit Konflikten heraus. Die beiden Teile 

münden in die Fragestellung, inwieweit Social Media einen Beitrag zur Herausbildung einer plura-

listischen, (kriegs-)kritischen Netzöffentlichkeit bzw. (nach dem Salzburg Approach) einer Global 

Peaceful Information Society (GPIS) leisten können. Aus den theoretischen Befunden werden 

schließlich Forschungsfragen für den empirischen Teil abgeleitet.  

1. FRIEDEN UND KONFLIKT AUS DER PERSPEKTIVE DES SALZBURG 

APPROACH 

In diesem ersten Kapitel sollen Querverbindungen zwischen dem Salzburg Approach (Hofkirchner 

et al. 2007) und der Friedens- und Konfliktforschung aufgezeigt sowie der Salzburg Approach 

(SA) um entsprechende Aspekte ergänzt werden. Das Konzept des unvollkommenen Friedens 

(Muñoz 2006) sowie Überlegungen des Friedensforschungspioniers Johan Galtung werden dabei 

zentral sein; darüber hinaus kommen weitere Bausteine aus der Friedens- und Konfliktforschung 

und -theorie zum Einsatz. Der Salzburg Approach als der für diese Arbeit gewählte Zugang birgt, 

wie sich zeigen wird, eine besondere Eignung für die Beforschung des vorzustellenden Phäno-

mens. Zunächst ist darzustellen, was unter dem Salzburg Approach in seinen Grundzügen ver-

standen wird. Darauf aufbauend werden einzelne Aspekte, die im Hinblick auf ein Friedens- und 

Konfliktverständnis im SA wichtig sind, bearbeitet bzw. ergänzt.  

 

Der Salzburg Approach sieht sich eingebettet in das innovative Forschungsfeld ICT&S, das sich im 

Kern mit der Informationsgesellschaft beschäftigt; also jener gegenwärtigen Gesellschaft, die zu-

nehmend auf dem Gebrauch von Informations- und Kommunikationstechnologien und insbeson-

dere dem Internet bzw. dem darauf aufsetzenden World Wide Web (WWW oder kurz: Web) be-

ruht, wobei zur Beschreibung dieses gesellschaftlichen Phänomens eine Vielzahl an Namen Ver-

wendung finden – wie etwa Netzwerkgesellschaft oder auch Knowledge Society. Für Forschung in 

diesem Bereich haben sich unterschiedliche Begriffe herauskristallisiert, wie etwa IT & Society, 

Social Informatics, Information Society Studies, Internet Research oder auch New Media Studies 

(vgl. Hofkirchner et al. 2007: 5). Wie Fuchs (2008: 2; Herv.i.Orig.) feststellt, werden unter In-

ternet oder auch Neue Medien oft ausschließlich technische Konzepte verstanden, obwohl die so-

zialen Facetten zentral sind, sodass: „[…] Internet Research and New Media Research are not 

wisely chosen terms because they can convey the impression of a technological determinist un-
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derstanding. I therefore consider the term information and communication technologies & society 

research more suitable.“ Entscheidend ist hier also die Auffassung, dass ICTs jedenfalls im Zu-

sammenhang mit ihren gesellschaftlichen Implikationen untersucht werden müssen.  

 

Generell lässt sich sagen, dass dieses Forschungsfeld nach wie vor dabei ist, sich herauszubilden 

und eine theoretische Basis zu finden. Der am ICT&S entwickelte Salzburg Approach will eben 

das leisten und versteht ICT&S als kritische Transdisziplin – im Unterschied zur Multi- bzw. zur 

Interdisziplin oder auch zur eigenständigen Disziplin (Hofkirchner et al. 2007: 7ff): Er steht in der 

Tradition der Science-Technology-and-Society Studies. Das theoretische Rückgrat des Salzburg 

Approach ist die Critical Information Society Theory (CIST). Die CIST beruht ihrerseits auf ver-

schiedenen theoretischen Voraussetzungen, wie auf der Critical Social Systems Theory und 

grundlegender auch auf der vereinheitlichten Informationstheorie und der Evolutionären System-

theorie. Im Zentrum des SA stehen Prinzipien der techno-sozialen Selbstorganisation der Infor-

mationsgesellschaft, die das Verhältnis von Gesellschaft und Technologie dialektisch über MSTS 

(Mutual Shaping of Technology and Society) als ein reziprokes, systemisches Wechselspiel aus 

menschlichem Technologie-Design (Society�Technology) und technologischem Impact auf die 

Gesellschaft (Technology�Society) erklären. Diese theoretische Verankerung des SA kann hier 

nur angedeutet werden. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit hervorzuheben ist das 

Konzept der Global Sustainable Information Society (GSIS), also der globalen nachhaltigen In-

formationsgesellschaft, auf das in einem nächsten Schritt noch näher eingegangen wird. Zusam-

menfassend kann der Salzburg Approach (SA) in Bezug auf Forschungspraxis, Forschungsobjekt 

und Forschungsmethodologie so umrissen werden: 

„The unity of the Salzburg Approach is, programmatically, constituted through 

• the unity of the research practice that is given by defining the re-

search practice as contributing to the design of both ICTs and their social set-

tings to suit a Global Sustainable Information Society (GSIS) – a vision that 

departs from the most urgent problems contemporary societies are facing 

around the world; 

• the unity of the research object that is given by defining the research 

object as any context that is meaningful for reaching that goal, that is, as fa-

cilitators and inhibitors that condition the design of both ICTs and their social 

settings to suit a GSIS; 

• the unity of the research methodology that is given by the definition of 

the research methodology as a combination of methods that is apt to deal with 

facilitators and inhibitors that condition the design of both ICTs and their social 

settings to suit a GSIS, that is, as a system of complexity science methods 

combining social and human, natural, and engineering science methods that 

produce knowledge of, and inform acting upon, that object of study.“ (ebd: 

21; Herv.i.Orig.) 

In der Forschungspraxis des SA geht es also um die Mitgestaltung von ICTs und ihrer sozialen 

Rahmenbedingungen, wobei man sich an der GSIS orientiert, Faktoren beforscht, die der GSIS 



16 

förderlich sind oder auch ihrer Herausbildung im Wege stehen und methodisch den komplexen 

Sachverhalten Rechnung trägt.  

 

Internet und Web spielen im Salzburg Approach eine zentrale Rolle im Hinblick auf die Global 

Sustainable Information Society bzw. haben ein besonderes Potenzial, wenn auch einen ambiva-

lenten Charakter – sie werden im SA bzw. im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstens als ge-

staltbar, eben auch im Hinblick auf die GSIS betrachtet; zweitens als zwiespältig bzw. eingebettet 

in soziale Disparitäten angesehen; und drittens muss der techno-soziale Charakter von ICTs me-

thodisch berücksichtigt werden: 

• „[They] are considered a desirable good insofar as they are shapable 

so as to bring about the advent of the GSIS, that is, as technologies that in-

here the potential of providing the glue for the world society to come, of coun-

terbalancing the tendencies of heterogenisation, fragmentation, disintegration, 

by fostering cooperation, and of breaking the ground for a shared conscious-

ness that is required by a reorganised world; 

• [They] are investigated as something ambivalent, as something em-

bedded in the social disparities characteristic of contemporary societies and as 

catalyst of contradictions, as something that not only opens up a space of pos-

sibilities for future societal ordering but also is subject to today’s order in 

which competitive, partial interests prevail; 

• [They] are not only analysed but also synthesised in thought as some-

thing that needs methods of both sides of the two science cultures, as techno-

social systems that are a subcategory of social systems, as composed of ‚pro-

dusers’ that organise themselves by means of hard- and software into com-

munities of practice.“ (ebd: 22) 

 

Im Folgenden werden nun jene Aspekte des Salzburg Approach ausgeführt, die im Zusammen-

hang mit dem Thema der vorliegenden Arbeit bzw. der Friedens- und Konfliktforschung relevant 

erscheinen. Dieser Abschnitt der Arbeit gliedert sich in drei Schritte: Im ersten Schritt wird der 

Frieden aus der Sicht des SA als normative (Forschungs-)Perspektive beschrieben (im SA ist die 

Rede von Aims). Im zweiten Schritt wird der SA nach Anschlussmöglichkeiten zu konflikttheoreti-

schen Überlegungen untersucht; im Zentrum stehen dabei die Widersprüchlichkeiten der Infor-

mationsgesellschaft, die der SA zu identifizieren vermag (und als Scope beschreibt). Im dritten 

Schritt (Tools im SA) werden ICTs als Werkzeuge für Friedensarbeit ausgelotet (ICTs4Peace) so-

wie der Frieden als „Tool“ bzw. als gleichzeitige Voraussetzung und Resultat einer Global Sustai-

nable Information Society beschrieben. Frieden kann, wie im Folgenden dargelegt wird, als nor-

mative Forschungsperspektive angesehen werden. 
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1.1.  FRIEDEN ALS NORMATIVE PERSPEKTIVE  

Der Salzburg Approach verfolgt im Grunde die normative Vision einer Global Sustainable Infoma-

tion Society (GSIS) – also einer Welt-Gesellschaft („Globalisation“), die die Herausforderung 

nachhaltig meistert, die aus ihrer eigenen Entwicklung erwachsen („Sustainabilisation“), und die 

es versteht, ICTs zur Förderung von Wissensprozessen einzusetzen („Informatisation“): 

„A GSIS is a society, firstly, which is planetary in scale; secondly, which is col-

lectively intelligent so as to be able to come to grips with problems that arise 

from its own development; and, thirdly, which is making use of modern infor-

mation technologies and media in just that context and for the sake of it. That 

is, Information Society deserves its name only if it deploys awareness of put-

ting itself on a path of sustainable development, and this is possible only in the 

global arena.“ (Hofkirchner et al: 2007: 25) 

  

„Sustainability“ – ins Deutsche oft mit „Nachhaltigkeit“ übersetzt (was aber der Vielschichtigkeit 

des Begriffs kaum gerecht wird) – wird im Salzburg Approach als die Schlüssel-Anforderung im 

Hinblick auf die GSIS verstanden, die eine Reihe von Anforderungen nach sich zieht. Der (unvoll-

kommene) Frieden ist, wie sich zeigen wird, implizit in diese Anforderungen bereits eingebaut.  

 

Unsere Gesellschaft lässt sich nach dem SA in fünf Bereichen oder Sphären denken – der kultu-

rellen, der politischen, der ökonomischen (die zusammen die Sozio-Sphäre ergeben) sowie der 

ökologischen und der technologischen Sphäre. Im Salzburg Approach wird der Sustainability-

Begriff auf alle fünf Bereich angewendet: Sustainability im Bereich der „Sozio-Sphäre“ – also dem 

Bereich von Mensch-zu-Mensch-Beziehungen – bedeutet Gerechtigkeit: „A society in which un-

just, or unfair, relations among humans prevail, will not be sustainable in the long run.“ (ebd: 

25) Die Sozio-Sphäre setzt sich aus den „Subsphären“ Kultur, Politik und Ökonomie zusammen: 

Auf die kulturelle Sphäre übertragen bedeutet Sustainability Gleichheit im Sinne von Bestim-

mungsmacht über kulturelle Werte: „The power of definition legitimises actors to act in a specific 

way. The ideal of equality would be fulfilled, if all cultural actors shared the same power of defini-

tion.“ (ebd: 26) Auf die politische Sphäre übertragen bedeutet Sustainability Freiheit: „The more 

political actors have a determining influence on decisions, the more they are deemed free.“ 

(ebd.) Auf die ökonomische Sphäre übertragen hat Sustainability die Bedeutung von Solidarität: 

„Economy is about self-preservation of the actors through access to resources. […] The regulative 

idea for the allocation is solidarity“. (ebd.) Im Bereich der ökologischen Sphäre bedeutet Sustai-

nability Harmonie mit der Natur. Auf die technologische Sphäre übertragen lässt sich Sustainabili-

ty schließlich wie folgt verstehen:  

„Technology is to augment the actors that take the role of productive forces in 

that they produce something when they aim at something. The technosphere 

is the sphere in which the actors of society carry out their instrumental activi-

ties. Instrumental activities are the use of technologies as well as the creation 

of new technologies. The overall aim to which the technological augmentation 
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of productive forces is to contribute is to secure a peaceful development of 

civilisation.“ (Hofkirchner et al. 2007: 26) 

An dieser Stelle ist im Salzburg Approach von einer friedlichen Zivilisationsentwicklung als „over-

all aim“ die Rede. Dem Salzburg Approach kann somit eine normative Grundausrichtung im Sinne 

einer grundlegenden Friedensperspektive zugeschrieben werden.  

1.1.1. FRIEDENSSPHÄREN UND -STRATEGIEN 

Frieden – so könnte man nach dem Salzburg Approach sagen – wird in allen fünf Sphären zu ver-

orten sein und sich nicht auf eine Sphäre beschränken: Im Bereich der Soziosphäre muss, damit 

Frieden gedeihen kann und Gewalt zurück gedrängt wird, Gerechtigkeit (d.h. Gleichheit, Freiheit 

und Solidarität) vorherrschen; im Bereich der Ökosphäre muss der Mensch ein gewisses Maß an 

Harmonie mit der Natur aufrechterhalten, sonst entzieht er sich seiner Lebensgrundlage (was 

etwa Ressourcenkonflikte zur Folge hat); und Technologien muss er so einsetzen, dass er sich 

letztlich damit nicht selbst zerstört und eine friedliche Fortentwicklung der Menschheit gewähr-

leistet ist. Damit sind bereits Friedensbedingungen bzw. -strategien angesprochen, die im Fol-

genden anhand friedenstheoretischer Überlegungen kurz ausgeführt werden. In den Salzburg 

Approach bzw. die vorgestellten Sphären lassen sich entsprechende theoretische Versatzstücke 

„einschreiben“:  

 

Die Soziosphäre bringt (wenn Nachhaltigkeit nicht gegeben ist) das was Galtung (1998: 17ff) in-

direkte oder auch strukturelle Gewalt nennt hervor: „Indirekte Gewalt entspringt den Sozialstruk-

turen, als Gewalt zwischen Menschen, zwischen Gruppen von Menschen (Gesellschaften), zwi-

schen Gruppen von Gesellschaften (Bündnissen, Regionen).“ (ebd.) Diese Form der Gewalt ord-

net Galtung der politischen, der ökonomischen uns der kulturellen Sphäre zu: Gewalt in Politik 

bzw. Wirtschaft sind als Repression bzw. Ausbeutung bekannt; noch grundlegender ist die kultu-

relle Gewalt, „die symbolisch ist und in Religion und Ideologie, in Sprache und Kunst, Wissen-

schaft und Recht, Medien und Erziehung wirkt. Ihre Funktion ist einfach: Sie soll direkte und 

strukturelle Gewalt legitimieren“ (ebd: 18). Direkte Gewalt, als vierte Gattung von Gewalt (neben 

den drei strukturellen Spielarten), wäre nach Galtung militärische Gewalt. Die Schaffung von 

Frieden bedeutet nun die Reduzierung (kurativ oder auch reaktiv) sowie die Vermeidung (präven-

tiv oder auch proaktiv) von Gewalt; ersteres ergibt negativen Frieden, zweiteres positiven Frieden 

(ebd: 19).  

Auf die Sphären angewendet, kann mit Galtung (ebd: 20) also zwischen politischen, öko-

nomischen und kulturellen sowie militärischen Friedenspolitiken bzw. -strategien differenziert 

werden. Einen Nationen-Bezug annehmend, können militärische Friedensstrategien defensive 

Verteidigung aber auch Friedenstruppen bedeuten – ersteres, in Galtungs Diktion, negativer Frie-

den; letzteres, positiver Frieden. In der politischen Dimension ist etwa die Demokratisierung der 

Staaten (negativer Frieden) oder auch die Demokratisierung der Vereinten Nationen (positiver 

Frieden) anzusiedeln. In der ökonomischen Dimension spricht Galtung von Externalitäten – also 

von unkompensierten Nebeneffekten von ökonomischen Entscheidungen und Aktivitäten; Frie-
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denspolitik würde hier bedeuten, „sich gegenseitig positive Externalitäten3 zu ermöglichen und 

bei der Reduzierung der negativen zusammenzuarbeiten“ (ebd: 24). Friedensstrategien in der 

kulturellen Dimension umfassen im Sinne des negativen Friedens die Herausforderung von Singu-

larismen wie Universalismen (z.B. in Bezug auf Religion und Ideologie) und im Sinne des positi-

ven Friedens eine globale Zivilisationsauffassung: „Eine Welt in der jeder Ort ein Zentrum ist, und 

kein Ort auf der Peripherie liegt. […] Gleichheit und Gerechtigkeit in und zwischen den Gesell-

schaften. Verbesserung der Lebensbedingungen als Endziel und als Mittel.“ (ebd: 26) Es ist vor 

allem diese kulturelle Sphäre, in der Gewalt – nicht zuletzt medial! – legitimiert wird oder eben 

auch nicht, der sich die vorliegende Arbeit zuwendet.  

Über Galtungs Friedenspolitiken hinaus, sollen hier noch weitere angeführt werden, die 

der Soziosphäre zuzuordnen sind. Bonacker & Imbusch (2006: 134f) unterscheiden etwa zwi-

schen Friedensbedingungen im internationalen politischen System sowie jenen innerhalb der Ge-

sellschaften. Letztere sind vor allem in der Theorie des Demokratischen Friedens4 sowie im soge-

nannten zivilisatorischen Hexagon ausformuliert: Mit seinen Überlegungen „Zum irdischen Frie-

den“ will Senghaas (2004) Fragen nach den „Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die 

‚Architektur’ eines dauerhaften und stabilen irdischen Friedens, also eines Friedens der sich durch 

Nachhaltigkeit auszeichnet“ (ebd: 14) beantworten. Die sechs Komponenten des Hexagons 

(Rechtsstaatlichkeit, politische Teilhabe, Kultur konstruktiver Konfliktbearbeitung, Verteilungsge-

rechtigkeit, Interdependenzen und Affektkontrolle sowie Gewaltmonopol) sind Voraussetzung für 

eine dauerhafte, zivilisierte Konfliktbearbeitung (vgl. Senghaas 2004: 39). „Frieden ist für Seng-

haas dementsprechend eine Folge von lang anhaltenden und nachhaltig wirkenden Zivilisierungs-

prozessen, die letztendlich dazu führen, dass Konflikte gewaltfrei ausgetragen werden.“ (Bon-

acker & Imbusch 2006: 136) Offen bleibt für Bonacker & Imbusch, inwiefern das Hexagon sich 

als Modell etwa auch auf nicht-europäische Gesellschaften übertagen lässt. Dem widerspricht 

bspw. Dietrich (2006) vehement5; er plädiert für „die Abkehr vom Anspruch auf einen Königsweg 

der Entwicklung“ (ebd: 149), für Frieden als ein Pluralwort und er versteht darunter den Abschied 

von dem einen – zivilisatorischen und letztlich „ökonomischen“ – Frieden (der über den politi-

schen und kulturellen Frieden quasi gewalttätig bestimmt): Für Dietrich (vgl. ebd.) variieren Frie-

denskonzepte von Kultur zu Kultur, diese Andersartigkeit ist bei der Begriffsbestimmung zu res-

pektieren; Frieden wird von Gesellschaft zu Gesellschaft anders gedacht, anders gelebt, die kon-

kreten Prozesse der jeweiligen Konflikttransformation anders ausgestaltet.  

Eine derartige kulturelle Relativierung des Friedensbegriffs geht durchaus konform mit 

dem Salzburg Approach: Wichtig ist für die Soziosphäre festzuhalten, dass die Gerechtigkeit und 

nicht unbedingt die Entwicklung bzw. die Zivilisierung die zentrale Friedensbedingung darstellt. 

Gerechtigkeit nach dem SA Approach kann losgelöst von Entwicklung bzw. Zivilisierung betrach-

tet und im jeweiligen kulturellen, politischen und ökonomischen Kontext interpretiert werden. Im 

Hinblick auf Frieden bei weitem nicht so ausführlich untersucht, beschrieben bzw. diskutiert sind 

                                                
3 Als positive Externalität nennt Galtung (1998: 23) die „Herausforderung, die aus der Beschäftigung mit 
komplexen Problemen besteht“; negative Externalitäten nach Galtung (ebd: 24; Herv.i.Orig.) sind z.B. „der 
ökologische Niedergang, ganz zu schweigen von der Erniedrigung der Menschen.“ 
4 Die Theorie des Demokratischen Friedens geht auf Immanuel Kants Werk „Zum ewigen Frieden“ zurück und 
besagt in ihren Grundzügen, dass Demokratien nach außen hin ein friedfertigeres Verhalten an den Tag legen 
als Nicht-Demokratien.  
5 Siehe auch Illich (2006) und Esteva (2006). 
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Friedensbedingungen bzw. entsprechende Strategien in den Bereichen der Öko- sowie der Tech-

nosphäre. 

 

Friedenspolitik im Bereich der Ökosphäre könnte mit Galtung (1998: 26) als „Partnerschaft mit 

der Natur“ beschrieben werden (bei Galtung in die kulturelle Sphäre integriert). Dietrich (2006: 

150ff) unterscheidet zwischen „moralischen“ Friedensauffassungen einerseits, und „energeti-

schen“ Auffassungen andererseits – zweitere haben die Beziehung des Menschen zur Natur oder 

auch zum Kosmos zum Mittelpunkt. Für die Ökosphäre lassen sich Friedenspolitiken als menschli-

che Tätigkeiten beschreiben, die im Einklang mit der Natur und im Hinblick auf die Gesundheit 

des menschlichen Organismus stattfinden. Am Beispiel des Energie- und Klimakonflikts – dem 

wohl dringlichsten Öko-Konflikt unserer Tage – unterscheidet Scheffran (2006: 349f) zwischen 

fünf Teilkonzepten nachhaltiger (ökologischer) Entwicklung: nachhaltige Nutzung natürlicher Res-

sourcen (Konsistenz), verbesserte Wirksamkeit der Ressourcennutzung (Effizienzsteigerung), 

Verringerung der Risiken (Schadensvermeidung),  Einfluss auf Verteilungsverhältnisse der Res-

sourcennutzung (Verteilungsgerechtigkeit), Veränderung der Bedürfnisziele (Suffizienz). Im Hin-

blick auf eine integrierte Strategie nachhaltiger und in weiterer Folge friedlicher Entwicklung 

muss der Zusammenhang aller fünf Aspekte sowie das damit einhergehende gesellschaftliche 

Konflikt- und Veränderungspotenzial untersucht werden. (vgl. ebd: 351)  

 

Zur Technosphäre: Friedliche, d.h. auf den Fortbestand und Fortentwicklung der Menschheit ab-

zielende, Technologienutzung und -gestaltung kann in diesem Bereich als essentielle Friedensbe-

dingung oder auch Friedensstrategie angeführt werden (insbesondere wenn man sich den engen 

Zusammenhang zwischen Technologieentwicklung und Kriegsführung vor Augen führt6). Das 

Thema der Abrüstung wird hier zum zentralen exemplarischen Diskussionsgegenstand. Die „Welt-

Sicht der Aufrüstung” hat sich schon aufgrund der technologischen (Waffen-)Entwicklungen über-

holt: „If one envisions the world as a place in which mutual cooperation can provide more of what 

is important to all parties than violent conflict, then the possibilities for disarmament become 

more promising. The reliance upon weapons to provide security has been outmoded by technol-

ogy.“ (Pilisuk 2007: 103f) Der Salzburg Approach selbst wird hier sehr explizit, indem er Techno-

logien – und Informations- und Kommunikationstechnologien insbesondere – als eine entschei-

dende Komponente für die Herausentwicklung der GSIS betrachtet: Die Technosphäre ist jene 

Sphäre, in der Menschen instrumentelle Aktivitäten verrichten, indem sie Technologie nutzen so-

wie selbige gestalten (vgl. Hofkirchner et al. 2007: 26). Als negativer (= reaktiver) Frieden im 

Sinne des SA ist hier jede Form der Technologienutzung zur Reduzierung von Gewalt zu verste-

hen (in Verbindung mit ICTs wäre das z.B. Kriseninformationsmanagement); als positiver (= pro-

aktiver) Frieden wäre die Gestaltung und Nutzung expliziter „Friedenstechnologien“ aufzufassen 

(bspw. Online-Friedensforen aber auch allgemein verfügbare Wissensressourcen7 über Konflikt 

und Frieden).8 Das sei hier nur angedeutet – es wird darauf in Abschnitt 1.3 zurückgekommen. 

                                                
6 Für den Bereich der Medien wird das unter dem Schlagwort der „technologischen Militarisierung“ in Ab-
schnitt 2.4 angesprochen. 
7 Ein Beispiel ist beyondintractability.org. Online: http://www.beyondintractability.org [15.10.2010] 
8 Diverse Beispiele für reaktive und proaktive Anwendungsfälle von ICTs zu Friedenszwecken finden sich auf 
Online: http://wiki.ict4peace.org [15.10.2010] 
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Wer sind nun die Träger der Friedensstrategien? Für Galtung (1998: 27) ist sowohl das staatliche 

als auch das nicht-staatliche System für die Reduzierung von Gewalt und die Mehrung des Frie-

dens zuständig, d.h. sowohl Eliten als auch Nicht-Eliten. Beides ist allerdings auch problembehaf-

tet: „Die Menschen sind […] nicht immer friedfertig, und wenn sie es doch sind, so besitzen sie 

hauptsächlich kulturelle Macht und nicht die Knüppel und Anreize der militärischen und ökonomi-

schen Macht des Staatensystems.“ (ebd.) Und das Staatensystem greift bei der Durchsetzung 

von Frieden eben gerne auf diese militärisch-ökonomischen Machtmittel – und damit auf Gewalt – 

zurück. Nach dem Salzburg Approach lässt sich dieser Punkt systemisch betrachten: zivilgesell-

schaftliche Akteur/innen stehen im Wechselspiel mit staatlichen Strukturen, beide Pole können 

grundsätzlich positive Friedensdynamiken auslösen und/oder zumindest verstärken. Betrachtet 

man den Frieden aus der Sicht des SA, ist schließlich sowohl die Sozio- als auch die (im Hinblick 

auf Friedensüberlegungen eher vernachlässigten Bereiche der) Öko- und die Technosphäre in den 

Blick zu nehmen. Wichtig für einen Friedensbegriff im Salzburg Approach ist, die beschriebenen 

Sphären nicht losgelöst voneinander zu denken, sondern integrativ und in globalen Zusammen-

hängen. Nach dem Salzburg Approach lässt sich sagen: Frieden schafft die Voraussetzung für 

Gerechtigkeit und mehrt diese wiederum, wenn er vorherrscht – in der kulturellen Sphäre schafft 

er den Boden für Gleichheit und ist gleichzeitig Symptom von Gleichheit; in der politischen Sphä-

re bedingt und vergrößert er gleichzeitig Freiheit; in der ökonomischen Sphäre ist er gleichzeitig 

Katalysator und Resultat von Solidarität. Ergo lässt sich Frieden dialektisch als Voraussetzung 

und Symptom der GSIS betrachten. Dabei wird deutlich, dass bei allem, was die Gesellschaften 

an Konfliktbewältigungsstrategien entwickelt haben, sich umfassender Frieden längst nicht einge-

stellt hat. Nach dem Salzburg Approach könnte somit von einem „Not-yet“ („Noch-Nicht“), also 

von einem erst noch zu erreichenden Zustand gesprochen werden. 

1.1.2. UNVOLLKOMMENER FRIEDEN ALS NOT-YET 

Der Salzburg Approach ist „[…] normativ and doing justice to the factual at the same time. For it 

includes not only an account of the potential that is given with the actual but also an evaluation 

of the potential which sorts out the desired“. (Hofkirchner et al. 2007: 23) Im Salzburg Approach 

bzw. in Anlehnung an Bloch (1959) heißt dieser anzustrebende Zustand Not-yet (siehe Abbildung 

1) und er entspricht dem Übergang vom gegenwärtig Möglichen/Wünschenswerten („potential“) 

zum zukünftig Tatsächlichen („actual“), vom heute (weniger) Guten zum morgen Besseren: „[Der 

SA] embraces an ascendence from the potential given now to the actual to be established in the 

future as well as an ascendence from the less good now to the better then […]“ (ebd.) Im Heute 

scheint das „Not-Yet“ jedenfalls vor (in Abbildung 1 entspricht dieser Vorschein dem strichlierten 

Feld), das Potenzielle kann in Betracht gezogen und gleichzeitig das Tatsächliche berücksichtigt 

werden.  
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Abbildung 1: Not-yet als anzustrebender  Zustand (Hofkirchner et al. 2007: 23) 

  

So lässt sich auch der Frieden denken: als ein unvollendeter Prozess, etwas Sich-Entwickelndes, 

etwas In-Gang-Befindliches, etwas Emergierendes – also ein auf einer höheren Systemebene an-

zusiedelnder, zu erreichender Zustand. Diese systemische Vorstellung lässt sich an das friedens-

philosophische Konzept des sogenannten unvollkommenen Friedens (Muñoz 2006) anschließen. 

Muñoz bricht mit jenen Konzeptionen von Frieden, nach denen dieser etwas Vollkommenes, Un-

fehlbares, Unerreichbares, Utopisches ist:  

„Eigentlich, gegenüber dem Perfekten, Vollendeten, dem erreichten Ziel und 

damit all dem was der menschlichen Natur fern liegt, verstehen wir, wie all je-

ne unvollendeten Prozesse, eingebettet in die Unsicherheit und Komplexität 

des Kosmos, dass der unvollkommene Frieden uns ‚vermenschlicht’, und es 

uns erlaubt uns mit den eigenen Existenzbedingungen zu identifizieren und 

uns reale Möglichkeiten für das Denken und Handeln eröffnet – basierend auf 

der Realität die wir Leben.“ (ebd: 93) 

 

Dieser unvollkommene Frieden reiht sich als ein relativ junges Konzept in eine Reihe von Frie-

densbestimmungen ein, die seit dem Entstehen der Friedensforschung vor gut 50 Jahren immer 

wieder für Diskussionsstoff9 sorgten. Der unvollkommene Frieden hat sich aus den Konzepten des 

negativen und in weiterer Folge des positiven Friedens heraus entwickelt. Mit dem Zweiten Welt-

krieg rückte der Frieden als eigenes Forschungsobjekt ins wissenschaftliche Bewusstsein, wobei 

man sich zunächst aber weniger dem Frieden als der Beforschung von Krieg und Gewalt, also vor 

allem dem negativen Frieden, widmete (vgl. Muñoz 2006: 100). Negativer bzw. positiver Frieden 

entsprechen einer engen bzw. weiten Friedenauffassung, die sich in der Geschichte der Friedens-

forschung immer wieder diametral gegenüberstanden bzw. unvereinbar schienen (vgl. Bonacker 

& Imbusch: 129ff). Kritik am positiven Friedensverständnis wurde insbesondere auch dahinge-

hend laut, dass „[d]er negative Frieden in so vielen Teilen der Weltgesellschaft unmittelbar be-

droht [ist], dass ein positiver Friedensbegriff angesichts dieser Lage in gewisser Weise anachro-

nistisch“ (ebd: 132) wirkt. Nach Galtung (1998) bzw. dem unvollkommenen Frieden sind die 

Friedensbegriffe aber sehr wohl harmonisierbar. Der negative/kurative/reaktive Frieden – also die 

Abwesenheit direkter Gewalt – bleibt als Grundlage für Frieden (in einer engeren Auffassung) be-

                                                
9 Zur Auseinandersetzung rund um den Friedensbegriff siehe bspw. Bonacker & Imbusch (2006: 129ff). 
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stehen. Darauf setzt der positive/präventive/proaktive Frieden (in einer weiteren Auffassung) auf, 

wobei sich positiver Frieden natürlich nicht in allen Bereichen, wo negativer Frieden vorherrscht, 

„durchsetzen“ kann: Regionen mit unterschiedlichen „Friedensgraden“ bleiben nebeneinander 

bestehen. Negativer Frieden ist die Voraussetzung bzw. der Unterbau für positiven Frieden, d.h. 

wo positiver Frieden herrscht, herrscht auch negativer Frieden.  

 

Aus der Sicht des Salzburg Approach kann der unvollkommene Frieden als Not-Yet verstanden 

werden, als konkrete Utopie im Sinne Blochs (1959, vgl. Hofkirchner et al. 2007), die im Heute 

vorscheint. Der vollkommene Friede wird als abstrakte Utopie gegenstandslos, fungiert aber 

durchaus als Richtschnur für den realen, möglichen unvollkommenen Frieden. 

 

Wir wollen Frieden hier noch einmal mit Galtung (1998: 458) und seinem Gewaltkonzept konkre-

tisieren, das nicht nur auf direkter Gewalt, sondern auch auf indirekter (struktureller = politischer 

und ökonomischer) Gewalt sowie auf kultureller, d.h. Legitimations-Gewalt basiert. Frieden wäre 

demnach: direkter Frieden + struktureller Frieden + kultureller Frieden (wobei diese Frieden in 

negativen wie in positiven Ausprägungen existieren). Galtung (ebd.) räumt als Kritik an seinem 

eigenen Friedenskonzept einen fundamentalen Mangel ein – das Konzept erscheint zu statisch, 

sodass er eine dynamische Friedensauffassung vorschlägt: Frieden herrscht dann, wenn eine kre-

ative Transformation von Konflikten ohne Gewalteinsatz stattfindet. „Hier nun wird ‚Friede’ gese-

hen als Systemeigenschaft, als ein Konzept, innerhalb dessen gewisse Dinge auf eine ganz spe-

zielle Art und Weise geschehen können. […] das Kriterium für Frieden besteht in der Fähigkeit, 

mit Konflikten umzugehen.“ (ebd.) Konflikte können auf kreativem Weg von Menschen transfor-

miert und Unvereinbarkeiten interaktiv ohne Rückgriff auf Gewalt überwunden werden; unter 

Vermeidung elitärer Strukturen sollten diese Prozesse im Rahmen einer Friedenskultur ablaufen, 

die kreative/gewaltfreie Konfliktbehandlung legitimiert bzw. physische/verbale Gewalt ausschließt 

(vgl. ebd: 458). 

 

Ähnlich dynamisch fasst Webel (2007: 7) Frieden gleichzeitig als historisches Ideal und Begriff, 

der in stetem Wandel begriffen ist, auf:  

„Peace is dialectical. In this world, peace is neither a timeless essence […] nor 

a mere name without a reference. […] Peace is [not] the mere absence of war 

in a Hobbesian world of unending violent conflict. Peace is both a means of 

personal and collective ethical transformation and an aspiration to cleanse the 

planet of human-inflicted destruction. The means and the goal are in contin-

ual, dialectical evolution, sometimes regressing during periods of acute violent 

conflict and sometimes progressing non-violently and less violently to actualize 

political justice and social equity. Like history and life, peace is a terrestrial 

creation struggling for survival in a constantly changing, and sometimes 

threatening environment.“  

 

Ein Friedensbegriff nach dem Salzburg Approach, wie ihn diese Arbeit vorschlägt, muss also noch 

weiter sein als der weite (= positive) Friedensbegriff. Es soll hier schließlich von einem dynami-
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schen, dialektischen Frieden gesprochen werden, der sich der unvollkommenen, evolvierenden 

Natur des (globalen) Friedens bewusst ist und der die Bereiche des negativen sowie des positiven 

Friedens umfasst, ohne den einen gegen den anderen „auszuspielen“; indem er die konkreten 

(territorialen) Friedensumstände und -stadien miteinbezieht, ohne seine normative, globale Aus-

richtung einzubüßen. Frieden nach dem Salzburg Approach ist im Sinne Galtungs ein dynamisch-

dialektisches Wechselspiel aus Friedensstrukturen und Friedenskulturen. Im Folgenden seien vor 

allem auch normative Aspekte bzw. Zugänge weiter herausgearbeitet und friedenskulturelle Fa-

cetten betont. 

1.1.3. FRIEDEN IN DEN BLICK NEHMEN 

Ein dialektischer, planetarer Friedensbegriff, der den Frieden als unvollkommen und in Entwick-

lung begriffen auffasst, erlaubt es, den Frieden – trotz „Friedenskrisen“, wie sie auf dem Erdball 

in unterschiedlichsten Ausprägungen festzustellen sind – zu identifizieren, zu imaginieren und in 

weiterer Folge zu gestalten. Muñoz spricht von einem enormen menschlichen Potenzial in der 

Konstruktion des Friedens: „Einer unserer größten Vorteile besteht darin, dass Frieden von vielen 

Standpunkten, Bereichen und Umgebungen aus gefühlt, wahrgenommen und gedacht werden 

kann.“ (Muñoz 2006: 93; Herv.i.Orig.) Für Muñoz ist „das Aufzeigen all jener Tätigkeiten, in de-

nen Friede vorkommt“ (ebd: 102) der erste Schritt, um die Friedensrealitäten (die im Laufe der 

Auseinandersetzung mit und Betonung von Konflikt und Gewalt quasi verlernt wurden) wieder zu 

gewinnen. Damit meint er individuelle, subjektive, soziale und strukturelle Prädispositionen, die 

während des Sprechens-Denkens-Fühlens-Handelns mit dem Frieden in Verbindung stehen:  

„Frieden bildet einen Teil des Realen, überlagert es jedoch gleichzeitig auch; er 

bildet einen Teil des Subjekts, bestimmt es jedoch auch, wobei dieses ihn an-

wendet und ihn genießt. Er spiegelt sich in der Sprache wider und wird von ihr 

gebildet. Er ist eine kulturelle Einrichtung und die Kulturen setzen ihn ein und 

ersetzen ihn wieder. Und aus diesen Gründen ist er aus dem Blickwinkel einer 

‚Praxis’ zu betrachten, die ausgehend von einer gefühlsmäßigen, kognitiven 

und theoretischen Internalisierung praktische Ausmaße annimmt.“ (ebd: 104) 

 

Grundvoraussetzung für den (unvollkommenen) Frieden ist also das Erkennen von Frieden als 

zentralem Element von sozialen Realitäten. Hier kann mit Boulding (2000) und ihrem Konzept der 

Friedenskulturen („Cultures of Peace“) angeschlossen werden:  

„Put in the simplest possible terms, a peace culture is a culture that promotes 

peaceable diversity. Such a culture includes lifeways, patters of belief, values, 

behaviour, and accompanying institutional arrangements that promote mutual 

caring and well-being as well as equality that includes appreciation of differ-

ence, stewardship, equitable sharing of the earth’s resources among its mem-

bers and with all living beings.“ (Boulding 2000: 1) 

Boulding spricht vom „versteckten Gesicht“ der Geschichte und findet viel Friedenswissen und 

entsprechende Traditionen verschüttet bzw. nicht wahrgenommen vor: „If every society is a 

blend of the themes of violence and peaceableness, why is the peaceableness so hard to see? It 
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is there, but not well reported.“ (Boulding 2000: 4) Ihrer Ansicht nach gibt es ein umfangreiches 

Friedenswissen aus der Geschichte sowie neue Einsichten und Technologien, die eine unschätzba-

re Friedensressource darstellen. Auch Boulding hat eine stark normative Friedensvision: „A richer 

and more diversified peace culture than any of us can now easily imagine, an interconnected 

global peace culture, is there to be built out of the languages and lifeways and knowledge and 

experience worlds of the 10.000 societies […]“ (ebd.). Um auf dieses Ziel hinarbeiten zu können, 

muss es zunächst vorstellbar sein: „People can’t work for what they can’t imagine.“ (ebd: 29) Sie 

findet sowohl „micro-utopian communities“ als auch „macro-utopian experiments“ vor – beide 

Herangehensweisen stellen Bemühungen dar, das menschliche Zusammenleben gewaltfrei und 

kreativ zu gestalten. „Most urgently, peace culture visioning must keep before the human race 

the possibility of open flexible structures that can handle large-scale interactions without compul-

sion and oppression. A peace culture vision must keep reminding us that social compassion be-

gins in the small, the local, but never ends there – it only opens new paths to the greater whole.“ 

(ebd: 55) Friedenskulturen und -praktiken lassen sich nach Boulding sowohl in kleineren Struktu-

ren, wie etwa der Familie, als auch in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen, man denke 

bspw. an transnationale Friedensbewegungen, verorten – das Spektrum reicht also von der indi-

viduellen, über die gemeinschaftliche und die gesellschaftliche bis hin zur globalen Ebene. 

 

Ähnlich normativ wie die Soziologin Boulding lässt sich Lederachs (2005) „Moral Imagination“ 

lesen – in seiner Arbeit, die sich maßgeblich mit Konflikttransformation beschäftigt, geht er eben-

falls vom individuell menschlichen Potenzial des „Friedenmachens“ aus. Es handelt sich dabei um 

die Fähigkeit, konfliktive Situationen und Herausforderungen anstatt in Gewalt in konstruktive 

Dynamiken umzulenken. Dabei helfen weniger mechanistische Strategien und Konzepte, als qua-

si-künstlerische bzw. imaginative Herangehensweisen und Prozesse. „The Moral Imagination“ 

dreht sich um vier Kernüberlegungen (vgl. ebd: 31-40): Erstens betont das Konzept die Zentrali-

tät von Beziehungen und dass man sich als in ein Geflecht von Abhängigkeiten (auch zu Feinden) 

eingebettet wahrnehmen muss, um Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. 

Zweitens wird Gewalt oft durch Polaritäten bzw. scheinbar unvereinbare Gegensätze angetrieben: 

„Paradoxe Neugierde“ als Gegenrezept, wie es Lederach vorschlägt, nimmt Komplexität wahr, 

sieht über das bloße Erscheinungsbild hinweg und entdeckt dabei Unentdecktes. Drittens ist es 

wichtig, der Kreativität, wie sie aus der Welt der Kunst bekannt ist, in der Friedensarbeit mehr 

Platz einzuräumen, damit Neuartiges entstehen kann. Viertens bedarf es einer gewissen Risikobe-

reitschaft, den Schritt in eine unbekannte Richtung zu wagen – für von Gewalt betroffene Men-

schen ist Frieden etwas Unbekanntes. Lederach betrachtet die moralische Imagination als eine 

(Überlebens-)Notwendigkeit: Wenn wir als globale Gemeinschaft überleben wollen, 

„[…] we must understand the imperative nature of giving birth and space to 

the moral imagination in human affairs. We must face the fact that much of 

our current system for responding to deadly local and international conflict is 

incapable of overcoming cycles of violent patterns precisely because our 

imagination has been corralled and shackled by the very parameters and 

sources that create and perpetuate violence.“ (ebd: 172) 
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So spricht Muñoz (2006: 124) zwar vom „gewalttätigsten Moment der Menschheitsgeschichte“, 

den wir momentan durchleben, stellt aber gleichzeitig klar, dass die meisten menschlichen Kon-

flikte dennoch friedlich gelöst werden und dass „Dialog, Kooperation, Altruismus, Philantropie 

usw. einen großen Teil der menschlichen Handlungen in den täglichen Beziehungen darstellen.“ 

(ebd: 125) Das menschliche Gewalt- und das Friedenspotenzial erscheinen ähnlich stark ausge-

prägt. Die Friedensforschung hat für Muñoz nun die Aufgabe, die „Aufmerksamkeit insbesondere 

auf alle friedfertigen Konfliktlösungen als ‚Haupt-’ Garantie für eine möglichst friedliche Zukunft 

zu lenken.“ (ebd.) 

 

So sieht das auch der Salzburg Approach, indem er das kooperationsfördernde Potenzial von In-

formations- und Kommunikationstechnologien erkennt: „ICT&S as a transdisciplinary research 

field orients toward the fulfillment of values that are antagonists of the rule of domination [equal-

ity / freedom / solidarity / environmental sustainability / peaceful development of civilisation]. 

ICTs inhere the potential for that fulfilment“ (2007: 27). Das Net, d.h. das Internet und das Web, 

wird im Salzburg Approach als mögliches „tool for cooperation“ aufgefasst (wobei Kooperation als 

die Zusammenfassung der GSIS-Ziele verstanden werden kann): „Eventually, its role may be 

that of a catalyst of global consciousness in a global society“ (ebd.), wenn der SA auch einräumt, 

dass die GSIS (als Not-yet) mithilfe von ICTs nicht von selbst, sondern nur durch „careful de-

ployment of wise, critical, and integrative assessment and design approaches“ (ebd: 28) erreicht 

werden kann. Dieser Designprozess ist im SA ein inklusiver, in den alle „stakeholder“ und eben 

auch die „Nicht-Eliten“ einbezogen werden. Das Internet birgt dahingehend ein großes Potenzial, 

nachdem seine Geschichte auch eine Geschichte von „basic social spirit of code-openness, coope-

ration, as well as free sharing of data, information and knowledge“ (ebd.) ist. Mit dem Erkennen 

dieses Potenzials lassen sich auch die Möglichkeiten erkennen, die Internet und Web im Hinblick 

auf den Frieden haben. Wenn die Architektur des Internets also grundsätzlich Kooperation be-

günstigt, dann begünstigt sie grundsätzlich auch den Frieden.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dem Salzburg Approach nicht nur eine starke nor-

mative Perspektive, sondern eben auch – insbesondere in der Sphäre der Technologie – der Frie-

densgedanke bereits eingeschrieben ist. Nicht zuletzt deshalb erscheint er als theoretische 

Grundlage für diese schlussendlich nach dem Frieden fragende Arbeit prädestiniert (selbstver-

ständlich sind aber auch andere, weniger normative, theoretische Annäherungen an das Phäno-

men der Online-Konfliktkommunikation denkbar). Wie sich gezeigt hat, lässt sich der Frieden im 

Salzburg Approach als Not-yet, als dynamisch, dialektisch und unvollkommen betrachten. Vor-

aussetzung für alle Überlegungen zum Frieden ist schließlich ein Erkennen der überwiegend fried-

lichen Natur der menschlichen Praktiken bzw. des Friedenspotenzials von Sozio-Technologien, 

insbesondere von Informations- und Kommunikationstechnologien. 

 

Die vorliegende Forschung nimmt diese Friedens-Perspektive des Salzburg Approach ein und 

lenkt ihren Blick auf die potenziell friedlichen Kulturen und Praktiken, die der menschliche 

Gebrauch von Informations- und Kommunikationstechnologien hervorbringen bzw. fördern kann. 

Das ist insbesondere wichtig, als sich die Medienforschung, wie sich zeigen wird, als konfliktorien-
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tiert erwiesen hat: selten wird in diesem Zusammenhang nach dem Frieden geforscht. Dem Salz-

burg Approach zufolge ist es wichtig, das normative Ziel einer globalen, friedlichen Informations-

gesellschaft nicht aus den Augen zu verlieren und dabei gleichzeitig die Widersprüchlichkeiten, 

die die Informationsgesellschaft mit sich bringt bzw. aus denen heraus sie sich entwickelt, nicht 

unberücksichtigt zu lassen. Diesen Widersprüchen und Konflikten der Informationsgesellschaft 

widmet sich der nächste Abschnitt. 

1.2.  KONFLIKTE (IN) DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT  

In diesem Abschnitt werden nun Ansätze vorgestellt, die Konflikte in der gegenwärtigen, maß-

geblich auf dem Gebrauch von Informations- und Kommunikationstechnologien beruhenden Ge-

sellschaft, also der Informationsgesellschaft, thematisieren bzw. erklären. Ein grundsätzlicher 

Ansatz wird hier durch den Salzburg Approach beigesteuert, der die Informationsgesellschaft als 

ein System versteht, das antagonistische und damit konflikthafte Dynamiken hervorbringt, und 

der das Internet als Verstärker realer gesellschaftlicher Antagonismen auffasst. In einem zweiten 

Schritt wird die Konflikthaftigkeit der Informationsgesellschaft in ihrer Struktur als Weltgesell-

schaft verortet und die „Entgrenzung“ von Konflikten der Gegenwart als Schlüsselqualität dersel-

ben identifiziert. In einem dritten Schritt wird der Informationskrieg als Konfliktparadigma des 

Informationszeitalters vorgestellt und die zentrale Rolle von Informations- und Kommunikations-

prozessen in diesem Zusammenhang beleuchtet. 

 

Zunächst noch zum Konfliktbegriff: Galtung (1971: 55) definiert Konflikt als „eine Eigenschaft 

eines Systems, in dem es miteinander unvereinbare Zielvorstellungen gibt, so dass das Erreichen 

des einen Zieles das Erreichen des anderen ausschließen würde.“ Galtung (1998: 133) unter-

scheidet – indem er zwischen „Disput“ und „Dilemma“ differenziert – grundsätzlich zwischen psy-

chischen und sozialen Konflikten: Beim „Dilemma“ verfolgt ein Mensch bzw. Akteur/in zwei Zie-

le/Güter, die nicht miteinander zu vereinbaren sind. Beim „Disput“ verfolgen zwei Menschen bzw. 

Akteur/innen das gleiche (knappe) Ziel/Gut. Eine grundlegendere systemtheoretische Begriffsbe-

stimmung liefert Simon (2010: 11; Herv.i.Orig.); er definiert Konflikt als „Kommunikationspro-

zess (= sozialer Prozess) oder Denk- und Fühlprozess (= psychischer Prozess) […] bei dem eine 

Position […] verneint wird und diese Negation ihrerseits verneint wird.“ So kommt es zu einer 

Oszillation zwischen den sich gegenseitig negierenden Positionen. „Dieser Typus von Sinnsystem, 

der durch einen Prozess fortgesetzter Negation der Negation gekennzeichnet ist, soll ‚Konflikt’ 

genannt werden.“10 In Bezug auf soziale Systeme entspricht Simons Definition weitestgehend 

                                                
10 Im Zentrum von Konflikten stehen Beobachtungsprozesse, durch die Unterscheidungen getroffen werden: 
„Wo immer Unterscheidungen getroffen werden, wird die Welt in zwei Teile gespalten: in innen und außen, in 
oben und unten, in rechts und links, in hier und dort, in früher und später, in Veränderung und Beharrung, in 
Selbst und in Nicht-Selbst, in wir und die anderen […]. Und wo es zwei Möglichkeiten gibt, da gibt es auch 
Zweifel, Zwiespalt und eben auch Zwietracht und Zwist, denn es kann oder es muss entschieden werden.“ 
(Simon 2010: 17) Solange Konflikte währen, wird zwischen den Unterscheidungen oszilliert – es kann weder 
eine Entscheidung für das eine (z.B. „oben“) noch für das andere (z.B. „unten“) getroffen werden. Somit ist 
der Konflikt ein sich selbst erhaltendes System, das sich so lange fortsetzt, bis eine Entscheidung fällt. „Erst 
wenn Veränderungen in der Beobachtung der Beteiligten zu einer Asymmetrie in der Bewertung der beiden 
Seiten führen, kommt es zur Entscheidung.“ (ebd: 17) 
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jener von Niklas Luhman, nach der Konflikte als „Störungen von Kommunikation“ aufgefasst wer-

den können (vgl. Simon 2010: 13).  

 

Psychische wie soziale Systeme sind durch eine autopoietische Ordnung gekennzeichnet (vgl. 

Simon: 25ff; Herv.i.Orig.). Psychische Systeme verwirklichen sich durch ein Netzwerk von Denk- 

und Fühlprozessen, soziale Systeme verwirklichen sich kommunikativ. „Kommunikationssysteme 

beruhen darauf, dass Menschen gegenseitig ihr Verhalten als Mitteilung verstehen und interpre-

tieren, auf die sie ihrerseits mit Verhalten reagieren.“ (ebd: 26) So entwickeln sich „Spielregeln 

der Kommunikation“, die von den Teilnehmer/innen selbst bestimmt werden. Autopoietische Sys-

teme haben die Tendenz, die sie schaffenden Prozesse fortzusetzen. Im Fall von sozialen Syste-

men sorgen die Spielregeln dafür, „dass die sie charakterisierenden Kommunikationen fortgeführt 

werden und es für sie keine internen Gründe oder Ursachen gibt, ihre Existenz zu beenden. Das 

gilt auch für soziale Konflikte.“ (ebd: 28) Somit ist also nicht das Fortdauern eines Konfliktes 

sondern seine Beendigung erklärungsbedürftig: „Denn solange Negationen, die mit Negationen 

beantwortet werden, mit Negationen beantwortet werden …, bleibt er am Leben.“ (ebd: 29) Für 

Konfliktlösungsstrategien stellt sich also die generelle Frage, wie sich diese Fortsetzungsmuster 

unterbrechen lassen: „Ziel ist nicht Harmonie oder gar ein visionärer Frieden, sondern die Been-

digung der Konfliktkommunikation.“ (ebd.)  

 

Aus der Akteursperspektive lassen sich Konflikte als aus den drei Komponenten Einstellungen 

(=„attitudes“), Verhalten (=„behaviour“) und Widerspruch (=„contradiction“) zusammengesetzt 

auffassen (vgl. Galtung 2001: 165; er spricht vom „ABC-Konfliktdreieck“):  

„An der Wurzel des Konfliktes liegt der Widerspruch miteinander unvereinbarer 

Ziele. Von Hass und Nichtachtung erfüllte Einstellungen und Verhaltensweisen, 

die sich gegenseitig stimulieren, treten häufig erst später auf. Nach einiger 

Zeit kristallisiert und polarisiert sich alles auf den ‚Freund’ bzw. das ‚Selbst’ 

und den ‚Feind’ bzw. den ‚Anderen’, wobei ersterer mit zunehmend positiven 

und letzterer mit zunehmend negativen Einstellungen und Verhaltensweisen 

verbunden wird.“   

Ähnlich ist auch Kempfs Konfliktbegriff (ÖSFK 2003: 16ff; siehe Abbildung 2) aufgebaut – bei ihm 

wird der Konflikt dreifach „gespeist“ aus, erstens, der kognitiven Rahmung; zweitens, den Zielen 

der Beteiligten; und drittens, ihrem Verhalten. Ein Konflikt zeichnet sich hier durch die Inkompa-

tibilität von Zielen und Verhalten der Konfliktparteien aus. Es kann zwischen einer kooperativen 

und einer kompetitiven Konfliktaustragung (und in weiterer Folge zwischen konstruktiven und 

destruktiven Konflikten, vgl. ebd: 34ff) differenziert werden:  

„A cooperative situation exists when each participant can only reach his goal if 

the others with who he interacts can also achieve their goals (win-win situa-

tion). A competitive situation exits when the achievement of actors’ goals is 

negatively correlated. In the case of pure competition, a participant can only 

achieve his goal when the others in the situation do not achieve their goals 

(win-lose situation).“ (ebd: 16) 
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Diese kooperative oder auch kompetitive Grundhaltung lässt sich dem kognitiven Framing zu-

schreiben – dazu zählen aber etwa auch soziale Normen und Werte (vgl. ebd.). 

 

Abbildung 2: Der Konfliktbegriff nach Kempf (ÖSFK 2003: 16) 

 

Kompetitive Konflikte haben die Tendenz, sich fortzupflanzen (vgl. ebd: 37ff) bzw. zu eskalieren11 

(vgl. ebd: 44ff). Derartige Dynamiken haben auch Einfluss auf die Kommunikationsprozesse 

zwischen den Konfliktpartnern: „The process of competition reduces communication among part-

ners: Existing resources for communication are either neglected or used to intimidate or deceive 

the opponent. The opponent [… is] not trusted and available information is judged on the basis of 

existing prejudices.” (ebd: 37) Im Rahmen von eskalierenden Konflikten verändert sich 

schließlich auch das kognitive Framing – zunächst wenden die Konfliktparteien immer dras-

tischere Mittel zur Erreichung ihrer Ziele an: „During the process of conflict escalation, which can 

be observed not only in political conflicts, but also in interpersonal and intergroup conflicts as 

well, the parties gradually apply increasingly drastic means to impose their goals.” Nachdem der-

artige Mittel von legalen bzw. sozialen Sanktionen abhängen, ist eine spezielle Legitimierung 

notwendig, die auch an kognitive Prozesse gebunden ist; öffentliche Legitimierung kann im Kon-

fliktkontext auch medial „hergestellt“ werden, indem auf Veränderungen in der kognitiven Kon-

fliktrepräsentation abgezielt wird: „[…] this legitimization is provided by changes in the cognitive 

representation of the conflict on each of the four levels, conceptualization of the conflict, evalua-

tion of the parties’ rights and goals, evaluation of the actions, and the resulting emotional invol-

vement.“ (ebd: 50)12. Diese (Wirkungs-)Ebenen der Konfliktrepräsentation soll hier nur anklin-

                                                
11 Das Standardwerk zur Konflikt-Eskalation stammt von Glasl, Friedrich (1992): Konfliktmanagement. Ein 
Handbuch zur Diagnose und Behandlung von Konflikten für Organisationen und ihre Berater. Haupt, Bern. 
Sein 9-stufiges, auf unterschiedlichste Konflikte anwendbares Modell beschreibt die Entwicklung von [1] „win-
win“ über [2] „win-lose“ zu [3] „lose-lose“, wobei [1] zunächst beide Parteien „gewinnen“ können, dann [2] 
nur noch eine Partei „gewinnt“, die andere verliert und schließlich [3] beide Parteien nur verlieren können. 
12 Kognitive Vorgänge sind insbesondere im Konfliktkontext nicht losgelöst von emotionalen Prozessen zu 
betrachten – siehe ÖSFK (2003: 55). Allgemeiner zum Zusammenhang von Kognition und Emotion insbeson-
dere auch im politischen Kontext siehe Castells (2009: 137ff). 
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gen, im Fazit des Theorieteils (Abschnitt 2.4) sowie – ausführlicher – im Zuge der Online-

Inhaltsanalyse (Abschnitt 4.2.2) wird darauf zurückgekommen. 

 

Wichtig ist hier schließlich noch, die zentrale Rolle von Kommunikation im Allgemeinen und medi-

aler Kommunikation im Besonderen herauszustreichen: „[…] when constructing the meaning of 

conflict, parties are not completely self-reliant. They are linked together by interaction with each 

other, and they are linked to the world outside by interaction with the social invironment.“ (ebd. 

18). Können sich kleinere Gruppen noch über mehr oder weniger direkte Kommunikation ver-

ständigen, übernehmen in größeren, komplexeren Gesellschaften Medien eine Vermittlerrolle 

bzw. Funktionen der Realitätskonstruktion: „Because they are in-between the segments of socie-

ty, the media have a certain influence on the construction of social reality. They put issues on the 

agenda, provide information about facts and events, and offer a cognitive framework for their 

interpretation.“ (ebd: 18-19)13 

 

Von medialen Kommunikationsprozessen begleitete soziale Konflikte stehen im weiteren Verlauf 

der Arbeit im Mittepunkt. Kommunikationsprozesse wurden im Zusammenhang mit Konflikten auf 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen untersucht – von interpersonalen Konflikten über 

Community-Konflikte und Konflikte im Organisationskontext bis zu interkulturellen bzw. internati-

onalen Konflikten.14 Diese Arbeit konzentriert sich auf letztere bzw. auf die Rolle der (Sozialen) 

Medien und beschäftigt sich zunächst mit einer möglicherweise neuen Art oder auch Qualität von 

Konflikten im Informationszeitalter. 

1.2.1. ANTAGONISMEN DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT 

Als Ausgangspunkt für die Diskussion von Konflikten (in) der Informationsgesellschaft sollen mit 

Muñoz (2006: 106ff) Konflikte als Interessens- und Wahrnehmungs-Gegensätze betrachtet wer-

den, die er in allen menschlichen Gesellschaften und Handlungen sowie in allen Epochen und Le-

bensräumen verortet. Für Muñoz ist Konflikt Teil der sozialen Wechselwirkung, bei der sich indivi-

duelle oder Gruppen-Interessen ersetzen, regulieren, umformen, auflösen etc., also quasi unver-

zichtbarer Bestandteil einer komplexen Gesellschaftsentwicklung. Daraus können einerseits posi-

tive Dynamiken entstehen (z.B. gegenseitige Anerkennung oder auch neue Formen der Kollabo-

ration), in anderen Situationen können aber auch destruktive Effekte resultieren. Diese ambiva-

lenten Dynamiken machen jedenfalls Gesellschaftsbildung erst möglich – ohne Konflikt gibt es für 

Munoz keine Menschheitsgeschichte.15  

 

                                                
13 Zum Wirkungsbegriff bzw. zum Forschungsgegenstand der Medieneffekte siehe Einleitung zu Kapitel 2.  
14  Einen guten Überblick liefern Oetzel & Ting-Toomey (2006). Siehe insbesondere Putnam, Linda L. (2006): 
Definitions and Approaches to Conflict and Communication. In: Oetzel & Ting-Toomey (2006): 1-32. 
15 Für Galtung (1998: 134ff) haben Konflikte ebenfalls gleichzeitig eine schöpferische und eine zerstörerische 
Kraft. „Tief im Inneren eines jeden Konflikts besteht ein Widerspruch, es gibt etwas, was etwas anderem im 
Weg steht. Mit anderen Worten, es gibt ein Problem. Und was könnte einem beliebigen Akteur […] besser als 
force motrice dienen als ein Problem, das nach einer Lösung verlangt?“ (ebd; Herv.i.Orig.) Konflikte sind aber 
gleichzeitig bedrohlich bzw. destruktiv. Sie sind somit Chance (im Sinne einer schöpferischen Herausforde-
rung) und Gefahr in einem. 
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Gesellschaften befinden sich also im permanenten Konflikt – nicht zuletzt „mit sich selbst“. Ohne 

Konflikt keine gesellschaftliche Veränderung. Die Informationsgesellschaft ist gegenwärtig mit 

besonderen Konflikten bzw. Krisen konfrontiert, sodass der Systemtheoretiker Laszlo (2006) vom 

sogenannten „Chaos Point“ spricht – also einem krisenhaften Punkt in der Menschheitsgeschichte, 

an dem soziale, ökonomische und ökologische Systeme „overstressed“ zusammenzubrechen dro-

hen, aber sich gleichzeitig auch Möglichkeiten radikaler Veränderung zum Besseren auftun: „The 

choice we presently face is between devolution toward crisis and breakdown, and evolution to-

ward a new world. We will enter one or the other path, for the world as it is today is not sustain-

able.“ (ebd: 16) Er diagnostiziert verschiedene ökonomische16, soziale17 und ökologische18 „un-

sustainabilities“ bzw. „drivers of chaos“, die die Weltgesellschaft an jenen Chaos-Punkt führen 

(ebd: 16ff) – am turbulenten Weltklima, den Finanzkrisen oder auch den weltweiten Flüchtlings-

strömen wird das besonders deutlich. Gleichzeitig eröffnet sich an diesem „tipping point“ aber 

eben auch die Möglichkeit eines positiven Entwicklungsschubes, wobei Informations- und Kom-

munikationstechnologien eine Schlüsselrolle spielen:  

„Driven by the staggering pace of innovation in the informa-

tion/communication sector, humanity finds itself at the threshold of a sociocul-

tural mutation beyond classical industrial civilization. If the systems do not 

break down, the next mutation will see the birth of a planetary civilisation ca-

pable of coping with the ‚fluctuations’ that rock the societies, economies, and 

enterprises of the industrialized era […]“ (ebd: 107). 

Laszlo spricht von einem offen stehenden „Entscheidungsfenster“, das die Informationsgesell-

schaft für ihre Zukunft nützen muss.  

 

Verdeutlichen lässt sich ihr ambivalenter, konflikthafter Charakter mit dem Salzburg Approach. Er 

liefert einen schlüssigen Ansatz für das Verständnis von Konflikten der Informationsgesellschaft 

und versteht Informations- und Kommunikationstechnologien grundsätzlich als einen „technologi-

schen Katalysator“ von „social struggles“ (Hofkirchner in Fuchs 2008: ix), die im Kern auf anta-

gonistischen Logiken – nämlich Kooperation und Kompetition (oder auch Konkurrenz) – begrün-

det sind. „Regarding all societal spheres together, the beginning of the information age can be 

characterised by an antagonism between the information rich and the information poor in which 

the antagonism between inclusion and exclusion is continued in a different form.“ (Hofkirchner et 

a. 2007: 30). In allen Sphären – der kulturellen, der politischen, der ökonomischen, der ökologi-

schen sowie der technologischen – wirken durch die Informatisierung ausgelöste bzw. verstärkte 

widersprüchliche Dynamiken gegeneinander an. Für die kulturelle Sphäre lässt sich im Informati-

onszeitalter der Antagonismus zwischen der wissenschaftlichen Durchdringung des Alltags und 

der (massen)medialen Manipulation der Gesellschaft diagnostizieren; in der politischen Sphäre 

findet sich der Antagonismus „e-participation“ vs. „Big Brother“, also digitale politische Teilhabe 

vs. systematische elektronische Überwachung; in der ökonomischen Sphäre kann der Gegensatz 

von Wissen als Gemeingut vs. Wissen in Form von Informationsmonopolen identifiziert werden. 

Für die gesamte Soziosphäre stellt sich damit die Frage: „Will networking […] increase justice 
                                                
16 Z.B. Ungleichverteilung von Reichtum, ungezügelte Konsumation von Gütern, instabile Finanzsysteme. 
17 Z.B. Zusammenbrechen von Sozialstrukturen durch Überbevölkerung oder veränderte Familienstrukturen. 
18 Z.B. Ausbeutung der Erde und entsprechende Konsequenzen für Wasser, Boden, Luft und Klima. 
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and, thus, raise social integrity? Or will it contribute to social disparities and increase potential 

conflicts and raise the digital divide, instead?“ (ebd: 31f) Im Bereich der Ökosphäre sind wir mit 

der Frage konfrontiert ob es nicht zuletzt mithilfe von Technologie gelingt, das Gleichgewicht zwi-

schen den Menschen und ihrer Umwelt wiederherzustellen – „Or will it further the degradation of 

environment by means of computer usage, instead?“ (ebd.) Die Technosphäre wirft schließlich 

die Frage auf: „Will automation contribute to augment productive forces and further security and 

peace and by that raise civilisational integrity? Or will it serve destructive purposes and raise the 

vulnerability of the Information Society, instead?“ (ebd.)  

 

In jeder gesellschaftlichen Sphäre also und auf unterschiedlichen Ebenen – vom Individuum bis 

zur Weltgesellschaft –verstärken Informations- und Kommunikationstechnologien antagonistische 

Dynamiken, die sich aus den Logiken der Kompetition und der Kooperation ergeben. Nach dieser 

Einführung in die Konflikthaftigkeit der Informationsgesellschaft selbst und in die Antagonismen, 

denen sie ausgesetzt ist bzw. die sie hervorbringt, verschaffen wir uns nun ein Bild von globalen 

Tendenzen der Entwicklung von Konflikt und Krieg im Informationszeitalter. 

1.2.2. ZUR ENTGRENZUNG VON KONFLIKT (UND FRIEDEN)  

Dieser Abschnitt verortet die Konflikthaftigkeit der Informationsgesellschaft in ihrer Struktur als 

Weltgesellschaft19, wie sie mit Bonnacker (2006) dargelegt wird, bzw. die Entgrenzung als eine 

Schlüsseleigenschaft derselben. Davor wird noch ein knapper Überblick über globale Konflikt-

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte geliefert. 

 

Abbildung 3: Globale Trends gewaltsamer Konflikte 1946-2007 (Hewitt et al. 2010: 19)20  

                                                
19 Die „Evolution einer Weltgesellschaft“ lässt sich nach Bonacker & Weller (2006: 11ff) mit vier verschiede-
nen Bereichen charakterisieren: erstens hat die Liberalisierung der Weltwirtschaft zu einem drastischen An-
stieg von grenzüberschreitendem Geld-, Waren- und Dienstleistungsverkehr geführt; zweitens haben sich 
(durch technologische Weiterentwicklungen von Kommunikations- und Transportmöglichkeiten) Kommunika-
tions- bzw. Austauschstrukturen globalisiert; drittens steht neben Ökonomie und Technologie auch die Politik 
im Zeichen der Globalisierung; viertens geht die Internationalisierung der Politikfelder einher mit zunehmend 
bedeutenden transnationalen Normen bzw. Wertvorstellungen (vgl. ebd.). 
20 Innerstaatlich = blau, interstaatlich = rot, gesamt = schwarz. 
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Der „Peace and Conflict“-Report21 des Centers for International Development and Conflict Manga-

gement aus dem Jahr 2001 stellt nach einer Hochphase in den frühen 1990er-Jahren zunächst 

einen globalen zahlenmäßigen Rückgang von bewaffneten Konflikten fest. Die Autor/innen brin-

gen diese Entwicklung mit einer steigenden Zahl von demokratischen Staaten sowie verstärkten 

internationalen Friedensbemühungen in Verbindung. Ein Folgebericht aus dem Jahr 2008 belegt 

allerdings ein Stagnieren beider Trends: „that both the subsidence of armed conflict and the 

surge in democracy had stalled and begun to reverse.“ (Hewitt et al. 2010: 1) Betrachtet man die 

Entwicklung seit 1945 (siehe Abbildung 3), so lässt sich ablesen, dass seit 1946 nicht nur die Ge-

samtzahl aktiver Konflikte, sondern auch die Zahl innerstaatlicher Konflikte im Verhältnis zu in-

terstaatlichen Konflikten deutlich gestiegen ist. Einen ähnlichen Befund liefert das Conflict-

Barometer 2009 (HIIK 2009) der Universität Heidelberg. Auch hier (siehe Abbildung 4) zeigt sich 

eine Zunahme von innerstaatlichen Konflikten und eine gleichzeitige Abnahme interstaatlicher 

Konflikte sowie insgesamt eine deutliche Zunahme seit 1945. Wie ist das zu erklären?  

 
Abbildung 4: „High-intensity“-Konflikte 1945-2009 (HIIK 2009: 2)22 

 

Bonnacker (2006) skizziert einen konflikttheoretischen Rahmen innerhalb einer Theorie der Welt-

gesellschaft23 und damit einen makrosoziologischen Erklärungsansatz für diese quasi-

gegenläufigen empirischen Befunde der Konflikt- und Kriegsforschung, denen nach einerseits zwi-

schenstaatliche Kriege unwahrscheinlicher werden, innerstaatliche bzw. transnationale kriegeri-

sche Auseinandersetzungen aber zunehmen. Bonnacker verbindet diese Entwicklungen mit der 

Herausbildung der Weltgesellschaft, worunter zunächst nur die Tatsache verstanden wird, dass es 

keine Grenzen zwischen den Gesellschaften gibt und dass sich alles Soziale immer in der Weltge-

                                                
21 Gurr, Ted; Khosla, Deepa; Marshall, Monty (2001): Peace and Conflict 2001. A Global Survey of Armed 
Conflicts, Self-Determination Movements, and Democracy. Center for International Development and Conflict 
Management. Online: http://www.cidcm.umd.edu/publications/publication.asp?pubType=paper&id=7 
[13.10.2010] 
22 Innerstaatlich = gelb, interstaatlich = rot.  
23 Im Anschluss an Rudolf Stichweh und Niklas Luhmann koppelt sich Bonnackers kommunikationstheoreti-
scher Weltgesellschaftsbegriff an die „[g]lobale, kommunikative Erreichbarkeit“, was bedeutet, „dass zu jeder 
Zeit an jedem Ort auf der Welt prinzipiell die Möglichkeit besteht, an bestimmte Kommunikationsprozesse 
anzuschließen“ (Bonnacker 2006: 77). 
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sellschaft abspielt; soziale Unterscheidungen und Grenzen (Inland/Ausland; wir/Fremde; ers-

te/dritte Welt) werden als interne Differenzierungen der Weltgesellschaft aufgefasst. (vgl. ebd.) 

 

Bonnacker (2006: 78) unterscheidet eine differenzierungs- und eine integrationstheoretische Auf-

fassung von Weltgesellschaft und versteht sie als „komplementäre Interpretationen globalen so-

zialen Wandels“ (ebd.). Aus der ersten Sicht ist die Weltgesellschaft „ein Produkt der Umstellung 

von stratifikatorischer auf funktionale Differenzierung“. Das ergibt sich, „weil Funktionssysteme 

operational nicht an politische oder soziale Grenzen gebunden sind, sondern spezifische Kommu-

nikationsformen darstellen, an die weltweit etwa in Form von politischen Entscheidungen, öko-

nomischen Zahlungen, Glaubensbekenntnissen oder sportlichen Erfolgen angeschlossen werden 

kann.“ (Bonnacker 2006: 78). Wenn die Weltgesellschaft vor allem funktional differenziert und 

nicht normativ integriert ist, sind Konflikte „wahrscheinliche weltgesellschaftliche Ereignisse“ und 

die gesellschaftliche Leistung besteht vor allem darin, ihre Regelung und Austragung, in erster 

Linie auf nationalstaatlicher Ebene, zu institutionalisieren (vgl. Bonnacker 2006: 78). Aus integra-

tionstheoretischer Perspektive ist die differenzierungstheoretische Auffassung problematisch, weil 

„von gesellschaftsstrukturellen Entwicklungen auf die Emergenz einer bestimmten Systemebene 

– der Weltgesellschaft – geschlossen wird“ (ebd: 79); im Gegensatz dazu kann der „Institutiona-

lismus die Notwendigkeit der Symbolisierung der Weltgesellschaft in den Blick nehmen“ – so kann 

nur dann von einer Gesellschaft gesprochen werden, „wenn sie als solche wahrgenommen wird, 

sich Mitglieder mit ihr identifizieren und es erkennbare äußere Grenzen gibt.“ (ebd; Herv.i.Orig.) 

Beide Perspektiven zusammengefasst:  

„Die Bedeutung des Nationalstaats für die Entwicklung der Weltgesellschaft 

und ihren zentralen Konfliktdynamiken besteht darin, dass der Nationalstaat 

einerseits eine weltgesellschaftlich institutionalisierte Leitidee darstellt […]. 

Andererseits wirft dies ein Licht auf die Integrationsfunktion des National-

staats, da dieser zugleich als Simulation gesellschaftlicher Einheit im Rahmen 

der Weltgesellschaft fungiert, die als Einheit unterschiedlicher nationaler Ge-

sellschaften erscheint.“ (ebd. 79-80) 

Bonnacker (ebd: 80) vertritt die These, dass man den Wandel der Weltgesellschaft daran ablesen 

kann, „inwiefern der Nationalstaat die Funktion der Repräsentation24 gesellschaftlicher Einheit 

verliert und die nationalstaatliche Integration funktionaler Differenzierung anderen Formen post-

nationaler Integration, d.h. postnationaler Gesellschafts- und Ordnungsbilder, weicht.“ Die Evolu-

tion der Weltgesellschaft – weg von ihrer nationalstaatlichen Integration – beschreibt Bonnacker 

als „Prozess der Entgrenzung“, d.h. als Prozess der Entkopplung von vormals nationalstaatlich 

gekoppelten Grenzen, also von funktionalen, territorialen und symbolischen Grenzen25:  

                                                
24 „Theoretisch lässt sich die Repräsentationsfunktion des Nationalstaats so beschreiben, dass jener in der 
Lage war, verschiedene Grenzen wenigsten imaginär zu koppeln: funktionale Grenzen gesellschaftlicher Teil-
habe, symbolische Grenzen kollektiver Vergemeinschaftung und territoriale Grenzen der räumlichen Organi-
sation von Gesellschaft.“ Zur Unterscheidung der verschiedenen Arten von Grenzen sieh Fußnote 25. 
25 Funktionale Grenzen unterscheiden verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme wie Recht, Politik, Wirt-
schaft, Religion oder Kunst. Territoriale Grenzen sind Grenzen zwischen Räumen, v.a. Staaten oder Regionen. 
Symbolische Grenzen konstituieren kollektive Identitäten bzw. Formen politischer/ethnischer/religiöser Ver-
gemeinschaftung (vgl. Bonnacker 2006: 81). 
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„In dem Maße, wie die nationalstaatlich gekoppelten Binnengrenzen der Welt-

gesellschaft auseinandertreten, wie Verrechtlichungsprozesse als Prozesse ei-

ner autonomen Rechtsentwicklung jenseits des Staates verstanden werden 

[…], wie politische Protestbewegungen sich transnational vernetzen […] oder 

sich eine ‚politics without a center’ […] und neue, nichtstaatlich verfasste poli-

tische Räume herausbilden, zerbricht die wirkungsmächtige und konfliktstruk-

turierende Illusion einer nationalstaatlich integrierten Gesellschaft und einer 

segmentär differenzierten Weltgesellschaft.“ (ebd: 85) 

Das Konzept der Entgrenzung dient als Ausgangspunkt für weitere konflikttheoretische Überle-

gungen, wobei davon ausgegangen wird, dass Gesellschaften sich über Grenzen bilden und diese 

Grenzen latente Konflikte implizieren.  

„Entgrenzung bedeutet demnach nicht das Verschwinden von Grenzen, das vor 

diesem Hintergrund gleichbedeutend mit dem Zerfall jeder sozialen Ordnung 

wäre. Vielmehr weist der Entgrenzungsbegriff auf den institutionellen Wandel 

von Grenzen hin, d.h. auf den Bedeutungsverlust bestimmter Grenzen, auf 

Veränderungen im Verhältnis von Grenzen zueinander und auf die Entstehung 

neuer Grenzen.“ (ebd: 84) 

So entstehen im Zuge der Entgrenzung immer wieder neue Grenzen und in weiterer Folge neue 

Konfliktlinien. Dabei ist die Entgrenzung als ambivalent einzustufen: sie kann Fortschritt bzw. 

Gewaltreduktion und Frieden bedeuten, aber auch Gewalt fördern. Bonnacker findet sowohl funk-

tionale als auch territoriale und symbolische Grenzen entkoppelt vor, wobei die Entgrenzung in 

zwei Richtungen verläuft: einerseits werden nationalstaatliche Grenzen überschritten (durch 

trans- und supranationale Gesellschaftsbildungen); andererseits werden nationalstaatliche Gren-

zen unterschritten (durch die Herausbildung substaatlicher Gesellschaften): „Rebordering kann 

sowohl zu Zonen des Friedens als auch zu Zonen der Turbulenz führen, sowohl zu kosmopoliti-

schem Bewusstsein und transnationaler Vergemeinschaftung als auch zu restriktiven und regres-

siven ethnischen Grenzziehungen“. (ebd: 86; Herv.i.Orig.)  

 

So kann über den Entgrenzungsbegriff nicht nur die Entstehung neuer Konflikte und Kriege er-

klärt werden; auch neue Formen kriegerischer Gewalt zeichnen sich durch Prozesse der Entgren-

zung aus, indem nationalstaatliche Grenzen über- bzw. unterlaufen werden. Bonnacker (2006: 

87) nennt etwa die Einbeziehung der Zivilbevölkerung in Kampfhandlungen oder auch die Bedeu-

tung netzwerkartiger Strukturen für Kriege als Beispiele für die Entgrenzung des Kriegsgesche-

hens selbst. Es ist eben diese Entgrenzung – d.h. Entstaatlichung – des Krieges selbst, auf die 

auch Münklers (2002) und Kaldors (2000) Diagnosen neuer Kriegsformen abzielen (diese „neuen 

Kriege“ werden im nächsten Abschnitt angesprochen). Aber nicht nur der Krieg, sondern auch der 

Frieden durchläuft eine Phase der Entgrenzung, was sich beispielsweise an internationalen Peace-

Keeping-Einsätzen oder auch an Ansätzen ziviler Konfliktbearbeitung ablesen lässt.  

 

Die Entgrenzung der Weltgesellschaft ist schließlich ein ambivalenter Vorgang – einerseits können 

Konflikte durch sie auf einer emergenten weltgesellschaftlichen Ebene transformiert, befriedet,  

reguliert werden (Beispiel: transnationales Menschenrechtsregime); andererseits führt die Ent-



36 

grenzung zu Konflikt-generierenden bzw. -verschärfenden Reborderingprozessen: zum einen auf 

der Ebene der Weltgesellschaft selbst (Beispiel: Unterscheidung Demokratien vs. „Schurkenstaa-

ten“); zum anderen innerhalb der Weltgesellschaft über neue funktionale, territoriale, symboli-

sche Grenzen. Wie Frieden in dieser postnationalen Konstellation zu sichern ist, bleibt also die 

zentrale Forschungsfrage einer weltgesellschaftlichen Konflikttheorie (vgl. ebd: 86ff). So kann die 

Weltgesellschaft als Konflikt-Generator (vgl. Bonnacker & Weller 2006) und Konflikt-Verstärker 

mit ambivalenten, also positiven wie negativen, Effekten verstanden werden: Aus dem „Span-

nungsfeld weltgesellschaftlichen Strukturwandels durch wirtschaftliche Globalisierung, globale 

Kommunikation, Normen und Werte sowie die Internationalisierung der Politik lässt sich folglich 

keine eindeutige Erwartung über die Entwicklung weltgesellschaftlicher Konfliktdynamiken ablei-

ten.“ (ebd: 13ff)  

 

Die Schlüsselrolle der Informations- und Kommunikationstechnologien im Rahmen des allgemei-

nen welt- oder eben auch informationsgesellschaftlichen Strukturwandels kann an dieser Stelle 

als gegeben hingenommen werden. Die Bedeutung dieser Technologien im Hinblick auf Konflikte 

und Kriege in der Informationsgesellschaft ist im nächsten Abschnitt weiter herauszuarbeiten.  

1.2.3. WAR 2.0: INFORMATIONSKRIEG ALS „STATE-OF-THE-ART“ 

(Kriegerische) Konflikte haben sich mit Beginn des Informationszeitalters gewandelt – diese Di-

agnose stellen verschiedenste Autor/innen an und verwenden für das sich verändernde Phäno-

men Krieg (bzw. Teilaspekte desselben) diverse Begrifflichkeiten.26 Neue Kriege nennt Kaldor 

(2000) dieses Phänomen und beschreibt damit vor allem Charakteristika wie Guerilla- und Anti-

Guerilla-Strategien sowie eine globalisierte, dezentralisierte Kriegsökonomie. Münklers (2002) 

Diagnose nach liegt das Novum der Neuen Kriege in der Zusammenführung mehrerer Faktoren, 

die an sich gar nicht neu sind: Asymmetrische Kriegsführung (das Aufeinandertreffen ungleicher 

Gegner), nicht-staatliche bzw. semi-private Kriegsakteur/innen sowie nicht-militärische Organisa-

tion, Ziele und Methoden. Van Crefelds (1997) These ist ähnlich: der Nationalstaat verliert zuse-

hends sein Gewaltmonopol, zwischen Zivilist/innen und Nicht-Zivilist/innen kann schwer unter-

schieden werden, es gibt kein traditionelles politisches Ziel, für das gekämpft wird, und der Kon-

flikt kann oft nicht lokal verortet werden.  

 

Auf einer allgemeineren Ebene kann von Postmodernem Krieg gesprochen werden – ein Begriff, 

der auf Gray (1997) zurückgeht und sich an das „Third Wave“-Konzept (vgl. Toffler 1980) an-

lehnt. Demnach hat sich Krieg im Zuge von sozioökonomischen Umbrüchen verändert, die in 

Wellen vonstatten gehen: die vormoderne/bäuerliche Gesellschaft („1st wave“) ist in eine moder-

ne/industrialisierte Gesellschaft („2nd wave“) übergegangen, die sich nun in eine postmoder-

ne/informationelle („3rd wave“) Gesellschaft wandelt. Im Vergleich zu Machtfaktoren wie Territo-

                                                
26 Der erste Teil dieses Abschnitts (bis zum Absatz „Information Warfare“) basiert z.T. auf einem unveröffent-
lichten, am ICT&S Center von der Autorin gemeinsam mit Alexander Banfield-Mumb, Christian Fuchs und 
Wolfgang Hofkirchner erarbeiteten Forschungsantrag aus dem Jahr 2007. Für diesen Abschnitt wurden daraus 
Versatzstücke übernommen, überarbeitet und übersetzt. 
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rium (1st) und Ressourcen (2nd) drehen sich 3rd-wave-Konflikte zusehends um Wissen, Techno-

logie und Medien. (vgl. Wollscheid 2004) 

 

Die 1990er-Jahre haben eine Revolution in Military Affairs, also eine militärisch-technische Revo-

lution, mit sich gebracht, der zwei neue Begrifflichkeiten – Cyberwar und Netwar – entstammen: 

Cyberwar bezieht sich auf konventionelle Kriegsführung: „[…] conducting, and preparing to con-

duct, military operations according to information-related principles“ (Arquilla & Ronfeldt 1997: 

30), wobei vor allem Informations- und Kommunikationssysteme des Gegners ins Visier genom-

men werden. Netwar beschreibt „societal-level ideational conflicts waged in part through inter-

netted modes of communication.“ (ebd: 27) Die Protagonisten dieses Konflikttyps setzen sich oft 

aus kleinen, verstreuten Gruppen zusammen „[…] who agree to communicate, coordinate, and 

act in internetted manner, often without a precise central leadership or headquarter. Decision-

making may be deliberately decentralized and dispersed“ (ebd: 28).  

 

Information Warfare bzw. Informationskrieg – der wohl gängigste Begriff, der den Wandel des 

Krieges im Informationszeitalter beschreibt – geht auf Libicki (1995) zurück. In den 1990er-

Jahren charakterisierte die US-Armee Informationskrieg als „actions taken to achieve information 

superiority by affecting adversary information, information-based processes, information sys-

tems, and computer-based networks while defending one’s own information, information-based 

processes, information systems and computer based networks.“ (Department of the Army Head-

quarters 1996: 23) Das Konzept des Informationskrieges wurde dann um den Begriff der Infor-

mation Operations erweitert. Die 2006 veröffentlichte Doktrin (DoD 2006) fokussiert vor allem 

den Bereich des öffentlichen Informationsmanagements bzw. die gezielte Beeinflussung der Me-

dien, womit sich das Kriegsgeschehen weg vom militärischen in den zivilen Bereich hineinbewegt: 

„[…] die amerikanischen Streitkräfte sind im Informationszeitalter angekommen. Sie machen In-

formation, Desinformation und Nichtinformation zu einer neuen Waffengattung und führen einen 

neuen Krieg: den Informationskrieg.“ (Bussemer 2003: 24) Dieser ist vor allem eine „Battle for 

hearts and minds“, eine „Informationsschlacht“, die insbesondere über die (Massen-)Medien aus-

getragen wird. Es kann also schließlich vom Informationskrieg als Medienkrieg gesprochen wer-

den, wobei mit der zunehmenden medialen Einbeziehung die Zivilbevölkerung „zurück an den 

Kriegsschauplatz“ gebracht wird; die Unterscheidung zwischen Kriegs- und Friedenszustand fällt 

zusehends schwerer. Für Palm & Rötzer (2002) stellt diese Art des Informationskriegs das 

Kriegsparadigma des 21. Jahrhunderts dar. 

 

Die Medien sind im Informationszeitalter also als Teil des „Schlachtfeldes“ aufzufassen (und die-

ses Schlachtfeld wird, wie sich ziegen wird, mit neueren partizipativen Anwendungen und Platt-

formen im Social Web einmal mehr erweitert). Simon Cottles (2006) Auffassung nach berichten 

Medien nicht nur über Konflikte, sondern spielen eine aktive und performative Rolle im Zusam-

menhang mit Konflikten – es kann von einer Mediatisierung des Krieges gesprochen werden:  

„The media […] are capable of enacting and performing conflicts as well as re-

porting and representing them; that is to say, they are actively ‚doing some-

thing’ over and above disseminating ideas, images and information. The me-
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dia’s relationship to conflict, therefore, is often not best thought of in terms of 

‚reflection’ of even ‚representation’ given its more active performative in-

volvement and constitutive role within them.“ (Cottle 2006: 9; Herv.i.Orig.) 

Dieser Aspekt der Mediatisierung des Krieges sei hier nur angedeutet – er wird im weiteren Ver-

lauf der Arbeit noch eine zentrale Rolle spielen. Konflikt und Krieg haben – nicht zuletzt mit den 

(Medien-)Ereignissen des 11. Septembers 2001 – neben einer destruktiven Dimension jedenfalls 

eine massive symbolische Dimension dazu bekommen. Das macht Krieg im Informationszeitalter 

längst nicht unblutig, sondern erweitert sein Wirkungsspektrum (vgl. Fuchs 2008: 258ff). Fuchs 

(ebd.) unterscheidet folglich zwischen Cognitive, Communicative und Cooperative Information 

War: Ersterer zielt mittels Medienmanipulation auf die Beeinflussung der Psyche des Feindes, der 

Bevölkerung und der Öffentlichkeit ab (wobei sich durch alternative Medien-Akteur/innen diese 

Prozesse komplexer und schwerer kontrollierbar gestalten). Zweiterer zielt auf die Zerstörung 

feindlicher Kommunikationsinfrastruktur bzw. Störung feindlicher Kommunikationsprozesse ab 

und bringt mittels Echtzeit-Kommunikationstechnologie „intelligente“ Soldat/innen und Waffen 

hervor. Letzterer bezeichnet die Formierung von dezentral organisierten Netzwerken, die eine 

effektivere Vernichtung des Feindes erlauben. 

 

Rid & Hecker (2009) bezeichnen den Übergang ins Informationskriegszeitalter, der mit diesen 

Entwicklungen einhergeht, als Übergang von War 1.0 zu War 2.0, wobei die beiden „Idealtypen“ 

nicht in Reinform auftreten und sich in gegenwärtigen Konflikten und Kriegen Facetten beider 

Typen finden. War-1.0–Strategien verfolgten bislang vor allem die Vereinigten Staaten, das Ver-

einigte Königreich sowie z.B. auch Israel (siehe ebd: 53ff), wobei hier durchaus auch versucht 

wird, War-2.0-Strategien zu integrieren. War-2.0-Strategien verfolgen u.a. die Hisbollah, die Ta-

liban und Al-Kaida (siehe ebd: 141ff). Wenn die Zuordnungen auch nicht eindeutig sind, sollen 

die beiden Idealtypen hier kurz vorgestellt werden. Rid & Hecker (ebd.) diagnostizieren jedenfalls 

zwei (in einander verschränkte) Trends, die die traditionelle industrielle Kriegsführung entschei-

dend verändern, nämlich die Herausentwicklung neuer Medien und neue, irreguläre Konflikt-

Akteur/innen („insurgents“) – „taken together they increasinlgy separate two types of warfare, or 

two competing paradigms of armed conflict“ (ebd: 10):  

„‚War 1.0’ is centered on weapons technology, uses complex automated sys-

tems, is a predominantely military exercise, focuses on enemy formations, 

aims to interrupt decision cycles, has short duration, progresses quickly, ends 

in clear victory, uses destructive methods, uses intelligence primarily based on 

signals, and is run by top-down-initiatives with a clear chain of command.“ 

(ebd: 10). 

Medien bzw. Öffentlichkeit werden in diesem Paradigma vergleichsweise als randständig betrach-

tet. Information wird geschützt, als geheim behandelt und in erster Linie für interne Zwecke ver-

wendet. Gleichzeitig verstärkt Informationstechnologie diese Art von Krieg – er wird dadurch töd-

licher, destruktiver, komplexer. Hinter dieser Entwicklung steckt die Spezialisierung und Professi-

onalisierung der (westlichen) Streitkräfte bzw. eine Art konzertierte Arbeitsteilung zwischen Mili-

tär und Politik (vgl. ebd.). Selbige ist – zumindest in diesem Ausmaß – dem zweiten Paradigma 

fremd:  
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„[War 2.0 is] a highly political exercise, it is social, revolving around complex 

cultural systems. Its focus is on the population, its aim to establish alternative 

decision cycles, its duration long, its progress slow, its end a diffuse success at 

best, its methods productive […], its most important intelligence based on 

humans. Its initiatives often come from the bottom up, with decentralized 

structures of authority.“ (ebd.)27 

Medien und Öffentlichkeit sind in diesem Paradigma „the central battleground“ (ebd.) und haben 

höchste Priorität. Information ist vor allem öffentlich, open-source und für externe Konsumation 

bestimmt. Auch hier wirkt Informationstechnologie grundsätzlich konfliktverstärkend. Sie eröffnet 

neue militärische und politische Möglichkeiten, „[but] it also opens up a new range of vulnerabili-

tes, costs, and perhaps insurmountable problems – for both regular forces and non-state mili-

tants.“ (ebd.) Diese Entwicklungen münden, das soll hier zumindest anklingen, ins sogenannte 

„Diffused-War-Paradigma“ – hier wird Abschnitt 2.3 fortsetzen. 

 

Wenn sich gegenwärtige und vergangene Konflikte auch nicht eindeutig dem einen oder dem an-

deren Idealtypen zuordnen lassen, ist hier vor allem wichtig festzuhalten, dass War 2.0 erst 

durch neuartige Informations- und Kommunikationstechnologien möglich wurde und heute zuse-

hends an Bedeutung gewinnt. Waren War-2.0-Strategien ursprünglich eher nicht-traditionellen 

bzw. nicht-staatlichen Konflikt-Akteur/innen vorbehalten, haben mittlerweile auch traditionelle, 

staatliche Akteur/innen in Bezug auf die öffentliche und interaktive – also die externe – (Kommu-

nikations-)Dimension des War-2.0-Paradigmas dazugelernt. Krieg wird heute mehr und mehr 

„among the people“ ausgetragen: „[…] where the competition is for legitimacy, not lethality, thus 

highlighting the public dimension of the use of force.“ (ebd: 270) Dieser Strategiewechsel geht 

einher mit allgemeinen Umwälzungen im Medienbereich und der Rolle der Medien in der Gesell-

schaft, wie in Kapitel 2 zu besprechen sein wird. 

 

Informationskrieg ist heute „state-of-the-art“ – die informationelle und kommunikative Qualität 

des Krieges scheint sein Wesen im Informationszeitalter auszumachen. Nachdem Information für 

alle gesellschaftlichen Teilsysteme immer entscheidender geworden ist, ist sie auch ins Zentrum 

der Kriegsführung gerückt. So formulieren es Arquilla & Ronfeldt (1999: ix): „Information and 

communication have always been important to strategy. But they are changing from subsidiary 

to singular concern“. Informations- und Kommunikationstechnologie verändern aber nicht nur die 

Kriegsführung selbst, sondern auch die Informations- und Kommunikationsprozesse (und damit 

in weiterer Folge entsprechende Legitimationsprozesse) rund um Konflikte und Kriege. Im Infor-

mationszeitalter hat sich nicht nur das Spektrum der Konflikt-Akteur/innen sondern auch der 

(Konflikt-)Kommunikationsakteur/innen bedeutend erweitert bzw. ausdifferenziert, was wiederum 

auf die eigentlichen Konfliktakteur/innen und ihre Strategien zurückwirkt. Neben Weiterentwick-

lungen im Bereich der Traditionsmedien sind mit dem Internet und in jüngster Zeit mit dem Web 

2.0 mediale Entwicklungen hinzugekommen, die das informative und kommunikative Umfeld von 

Informationskriegen noch komplexer, noch diffuser gestalten (hier setzt Abschnitt 2.3 fort).  

                                                
27 Im Nahostkontext siehe dazu z.B. auch Conway, Maura (2007): Terrorism and the Making of the „New Mid-
dle East“. New Media Strategies of Hezbollah and al Qaeda. In: Seib (Hg.) (2007): 235-258. 



40 

 

Konflikte und Kriege entstehen also, wie oben dargelegt, im Informationszeitalter unter anderem 

durch Prozesse der Entgrenzung, sie sind aber auch in ihrer Natur „entgrenzt“ (weltweiter Terror 

bzw. der weltweite Krieg gegen denselben machen das deutlich) und ihre Entgrenzung wird durch 

ICTs weiter gefördert. Konflikte und Kriege werden via ICTs noch „smarter“ geführt und ermögli-

chen (neuen) Konflikt-Akteur/innen neue Formen der (militärischen) Kooperation. Konflikte und 

Kriege werden im Informationszeitalter aber auch unter neuartigen medialen, d.h. informativen 

und kommunikativen, Begleitumständen geführt; globale Medien und das (grenzenlose) Internet 

verschärfen diese Bedingungen weiter und entgrenzen Konflikte und Kriege einmal mehr.  

 

Der Informationskrieg kann schließlich als extremste Ausformung der „logic of competition“ (vgl. 

Fuchs 2008: 256ff) der Informationsgesellschaft gelten. Wie aber steht es in diesem Kontext um 

die Kooperationslogik, die der Informationsgesellschaft (wie eingangs in diesem Kapitel beschrie-

ben) ebenso innewohnt? Nun, da ein Überblick über den ambivalenten, konfliktbehafteten Cha-

rakter der Informationsgesellschaft und der Rolle von Informations- und Kommunikationstechno-

logien im Zusammenhang mit Konflikt und Krieg vorliegt, soll im letzten Abschnitt dieses Theo-

riekapitels die Frage nach den Möglichkeiten und Werkzeugen („Tools“) der Informationsgesell-

schaft, um den unvollkommenen Frieden zu mehren bzw. unfriedlichen Entwicklungen zu begeg-

nen, gestellt werden: die Frage also nach den Informations- und Kommunikationstechnologien 

und ihrer friedlichen – oder besser: potenziell friedensförderlichen – Rolle im Krisen- und Kon-

fliktfall.  

1.3.  PEACE AS TOOL – TOOLS FOR PEACE  

Zunächst wird – aus dem Salzburg Approach heraus – die Informationsgesellschaft als sich selbst 

organisierend aufgefasst, wobei insbesondere die Sphäre der Technologie zu betrachten ist. Dar-

an anschließend wird (Mikro- und Makroperspektiven integrierend) aufgezeigt, wie sich Friedens-

praxis dynamisch fortpflanzen kann, sodass Frieden selbst zum (Friedens-)„Tool“ wird. In einem 

nächsten Schritt wird der Frieden in Zusammenhang mit (kognitiven, kommunikativen und ko-

operativen) Informationsprozessen gebracht. Im letzten Teil dieses Abschnitts werden konkrete 

Anwendungen von ICTs als Friedenswerkzeuge vorgestellt.  

 

„Information Society is a social system is a self-organising system is an autonomous system, 

ICTs are a differentiated subsystem of Information Society mediating the information generation 

in Information Society.“ (Hofkirchner et al. 2007: 40) Soziale Strukturen und ihre Elemente (so-

ziale Akteur/innen) sind nach dem Prinzip der sozialen Selbstorganisation über ein dialektisches 

Wechselspiel – Mutual Shaping – miteinander verbunden – Strukturen wirken auf ihre Elemente, 

die Elemente wirken auf die Struktur zurück. Das gilt auch für das Subsystem der Technologie: 

„The technosphere is itself a social system with individuals at the microlevel and technology at 

the macrolevel. The individuals are humans in their social role as ‚technicians’ – as producers and 

as users of technology.“ (ebd: 41) Die Natur der Technologie ist daher im Kern eine soziale, so-

dass Hofkirchner et al. (2007) von techno-sozialen Systemen sprechen. Zum Verhältnis von ICTs 
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und Gesellschaft konstatiert der Salzburg Approach: „Technology influences society in non-linear 

ways, society influences technology in non-linear ways. The relationship of society and technol-

ogy is shaped by complex, non-linear circular causality.“ (ebd: 42) 

 

Abbildung 5: Net und Gesellschaft im Salzburg Approach (Hofkirchner et al. 2007: 45)  

 

Das Internet ist Teil der technologischen Infrastruktur der Gesellschaft. Es kann einerseits als 

materialisiertes Ergebnis menschlichen Handelns begriffen werden. Andererseits ist es: „a medi-

ated social system of the three information processes cognition, communication and cooperation 

(CCC), which is based on the infrastructure as means of its realisation. In both cases the Internet 

is the result of the interactions of human agents as producers and users.“ (ebd: 45) Wie 

Abbildung 5 verdeutlicht, kann das Internet („Net“) in diesem Verständnis als ein in Evolution 

befindliches techno-soziales System der Gesellschaft („Society“) aufgefasst werden (vgl. ebd: 

44). Die Gesellschaft wirkt gestalterisch auf das Internet ein („design“); und das Internet hat im 

Umkehrschritt wiederum Auswirkungen auf die Gesellschaft („impacts“). Das Internet wieder-

spiegelt so alle gesellschaftlichen Bereiche und Entwicklungen; das Internet bringt aber auch, 

indem es stets im Wandel begriffen ist, evolutionäre Veränderungen in der übergeordneten Sozi-

osphäre hervor: „In other words, the dynamic of the Net is intertwined with society at large in a 

mutual shaping way.“ (ebd: 45)   

1.3.1. MUTUAL SHAPING IM SINNE DES FRIEDENS 

Wie lassen sich diese Überlegungen nun auf den Frieden umlegen? Zunächst lassen sich mit dem 

Salzburg Approach (friedenstheoretische) Akteur- und Strukturperspektiven harmonisieren: „The 

dialectical relationship between agency and structure being a process whose products freeze into 

structure, which in turn influences further processes of action as it enables them and constrains 

them at the same time […]” (Hofkirchner et al. 2007: 40). Sozialwissenschaftlichen Theorien 

können je nach Betrachtungsebene Mikro-, Meso- oder aber Makroperspektiven zugeschrieben 

werden.28 Das Forschungsobjekt des Salzburg Approach „[…] cuts across different scales. It is 

usual to distinguish between macro-, meso-, microlevels, the first being concerned with society 

at all, be it on the planetary scale or at the national scale, the second being concerned with or-

ganisations, specific institutions, social groups, the third with the individual.” (ebd: 33) ICT&S 

Research lässt sich nicht auf eine Ebene beschränken: „It needs to climb up and down the ladder, 

to switch between the levels and find out the relationship between them.” (ebd.) Auch Friedens-

                                                
28 Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive wird das etwa auch hier beleuchtet: Quandt, Thorsten; 
Scheufele, Bertram (Hg.) (2011): Ebenen der Kommunikation: Mikro-Meso-Makro-Links in der Kommunikati-
onswissenschaft. VS Verlag, Wiesbaden. 
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theorien, die die „Herstellung“ von Frieden zu erklären versuchen, bewegen sich auf diesen Ebe-

nen, die im Sinne des Salzburg Approach nicht losgelöst voneinander zu denken sind. 

 

Tendenziell makro-perspektivisch lässt sich Frieden mit Fischer (2010: 187ff) als ein „self-

regulating process“ verstehen, wobei in seinen Überlegungen sogenannte Feedback- bzw. Kon-

trollsysteme, wie sie nicht zuletzt aus der Technik bekannt sind, zentral sind (ebd: 191).29 In je-

dem (menschlichen/gesellschaftlichen) System sind Feedback-Mechanismen notwendig, „[…] to 

maintain or restore a healthy state and to adapt to a changing environment“ (ebd: 192) Fischer 

identifiziert drei Hauptkomponenten: [1] Einverständnis in Bezug auf ein anzustrebendes Ziel, [2] 

Methoden, um Abweichungen von diesem Ziel zu erkennen, sowie [3] Mechanismen, die das Sys-

tem dem Ziel wieder annähern, wenn es sich davon entfernt hat.30 Die menschliche Gesellschaft 

hat, wie Fischer dokumentiert, unterschiedlichste derartige Methoden und Mechanismen entwi-

ckelt, um sich friedliche(ere)n gesellschaftlichen Zuständen anzunähern, und zwar sowohl in der 

militärischen, der politischen, der ökonomischen sowie in der kulturellen Sphäre (vgl. ebd: 193ff) 

– Beispiele wären etwa friedliche Konflikt-Transformationskonzepte, wie die von Galtung entwi-

ckelte Transcend-Methode (siehe Galtung 2010), Abrüstungsverträge, der Internationale Ge-

richtshof, die Millenniumsentwicklungsziele der UNO, die Menschenrechtsdeklaration, Friedens-

truppen u.v.m. In der kulturellen Sphäre hervorzuheben ist bspw. das Konzept des Friedensjour-

nalismus31. Der Zivilgesellschaft räumt Fischer einen besonderen Platz ein, womit er auch die 

Meso-Ebene betont – eine friedliche Gesellschaft: „[…] needs good governance at all levels and a 

vibrant civil society that constantly searches for potential sources of violence, misery, denial of 

freedom, intolerance and lies […] and helps overcome them nonviolently.”  

 

Muñoz (2006) stellt die Frage in den Raum, ob Frieden als Prozess zwischen dem negativen und 

dem positiven Frieden, zwischen der Abwesenheit von Gewalt und dem Vorrang von Gerechtig-

keit, oder auch als Prozess zwischen „positiven, miteinander verbundenen kleingestaltigen Frie-

den“ (ebd: 110) verstanden werden kann. Er nähert sich dem Frieden hier eher aus einer Mikro- 

bzw. Handlungsperspektive, wobei er kausale Wechselbeziehungen konstatiert: „linear, wenn ei-

ne friedfertige Handlung direkt eine andere auslöst; retroaktiv, wenn eine […] fortwährende fried-

fertige Handlung interaktiv wirkt […]; rekursiv, wenn die Handlung Auslöser dessen ist, das sie 

selbst ausgelöst hat.“ (ebd: 111) Für Muñoz ist eine friedliche Gesellschaft ein gutes Beispiel,  

„da sie die Beziehungen der Individuen, durch die sie sich selbst zusammen-

setzt, über Sozialisierungsprozesse fördert (Affektivität, Sprache, Erziehung 

usw.) und diese darüber hinaus Einfluss auch auf andere Gruppen und im in-

ternationalen Bereich ausüben können, welche wiederum Wechselwirkungen 

zur Bildung eine friedlichen Gesellschaft auslösen.“ (ebd: 111) 

                                                
29 Fischer (2010) unterscheidet zwischen positiven und negativen Feedback-Loops, wobei positive Loops 
Trends verstärken, negative Loops Trends abschwächen. Positive Feedback-Loops sind erstrebenswert, wenn 
sie helfen, menschliche Bedürfnisse im Hinblick auf Überleben, Entwicklung, Freiheit und Friedenskultur zu 
befriedigen; sie sind nicht erstrebenswert, wenn sie Krieg und Gewalt, Elend, Unterdrückung und Entfrem-
dung fördern. Negative Feedback-Loops sind erstrebenswert, wenn sie Frieden erhalten und die Befriedigung 
von menschlichen Bedürfnissen weiter gewährleisten; sie sind nicht erstrebenswert, wenn sie Kriegszustände, 
Armut, Unterdrückung und Verzweiflung prolongieren. (vgl. ebd.) 
30 Als Beispiel führt Fischer (2010: 192) etwa das Rechtssystem an. 
31 Das Fazit des Theorieteils kommt darauf zurück, siehe Abschnitt 2.4. 
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Frieden kann mit Muñoz also auch als Werkzeug, als Tool, verstanden werden, mit dem friedliche 

Verhaltensweisen bzw. unterschiedlichste Wechselwirkungen erkannt, weitere angestoßen wer-

den und sich Frieden auf diesem Weg fortpflanzt. Muñoz nennt den (unvollkommenen) Frieden 

ein „praktisches und theoretisches Werkzeug“ (ebd.).  

 

Die Mikro- und Makroebene umfassend geht Webel (2010: 10) von drei dialektischen, dynami-

schen Sphären bzw. Spektren aus. Das erste Spektrum nennt er „Inner Peace“ (IP) oder auch 

psychobiologischen Frieden: „Unconscious, pre-conscious and conscious thoughts, impulses, 

need, desires and perceptions constitute the mental and emotional lives of sentient beings.“ 

(ebd.) Das zweite Spektrum – „Outer Peace“ (OP) – „is the outer sphere of socio-political, do-

mestic and international peace.“ (ebd.) Das dritte Spektrum ist jenes des intersubjektiven oder 

auch interpersonalen Friedens (ITP): „It is the behavioural field of human interaction in daily life 

and work.“ (ebd.) Der intersubjektiven Sphäre kommt zudem eine spezielle Bedeutung bzw. eine 

Art Vermittlerrolle zwischen Inner und Outer Peace zu: „[it] mediates and straddles the to-

pographies of inner and outer peace“. Demnach ist diese Sphäre „[…] the catalyst for environ-

mental and interpersonal agents, energies and institutions that reinforce or subvert psychological 

equilibrium, or inner peace.“ (ebd: 11) Nach Webels Auffassung sind die drei Sphären niemals 

statisch und stets in Interaktion. Er betrachtet sie außerdem als Spektren, die zwischen „star-

kem“ und „schwachem Frieden“ pendeln. Für den intersubjektiven Frieden heißt das 

beispielsweise: „[…] individual persons, when interacting with others, exhibit a range of behav-

iours ranging from ‚very conflicted’ to ‚very unconflicted’.“ Dieses Spektrum umfasst „[…] a dia-

lectical stage comprising the public and familial spheres, in which people’s most aggressive and 

compassionate qualities are elicited, reinforced or rejected […]“ (ebd: 12).  

 

Auch Bouldings (2000) „Peace Culture“-Ansatz bezieht sich auf alle Betrachtungsebenen und be-

tont entsprechende Wechselwirkungen:  

„Because there is constant interpenetration of levels, the societal capacity for 

aggression or peacebuilding depends on patterns developed in every domain, 

from the individual to the interpersonal to the national, and interenvironmen-

tal, for dealing with the ever-present conflicts that arise form the great diver-

sity of human and more-than-human wants and needs.” (ebd: 2) 

Bouldings Friedensauffassung ist dynamisch, prozesshaft: „Peaceableness“ ist für sie „[…] an ac-

tion concept, involving a constant shaping and reshaping of understandings, situations, and be-

haviours in a constantly changing lifeworld, to sustain well-being for all.” (ebd: 1) In einem ähnli-

chen Sinn bietet Galtung (1998: 68) drei Theoreme an, die auf ein prozesshaftes Prinzip hinter 

dem Frieden hindeuten: „Jede Art von Gewalt erzeugt irgendeine Art von Gewalt. Jede Art von 

Frieden erzeugt irgendeine Art von Frieden. Positiver Frieden ist der beste Schutz gegen Gewalt.“ 

(ebd.) Positiver (direkter/struktureller/kultureller) Frieden (siehe Galtung 1998: 69) subsumiert 

also Friedensstrategien, die, indem sie Gewalt vorbeugen, wiederum (positiven) Frieden mehren 

können. Galtung, der sich insbesondere um die Verknüpfung von Mikro-, Meso- und Makroansät-
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zen in der Friedensforschung32 bemüht, versteht Frieden (wie oben bereits angedeutet) als „Sys-

temeigenschaft“ bzw. als ein „[…] revolutionäres Projekt. Erforderlich ist nicht allein eine Frie-

denskultur, sondern auch eine Friedensstruktur: zwei Eigenschaften eines Friedenssystems, die 

die Akteure hinsichtlich Gewaltfreiheit und Kreativität formen, ebenso wie sie von diesen geformt 

werden.“ (ebd: 458; Herv.i.Orig.) 

 

So lässt sich auch der Frieden als dynamische Wechselbeziehung – quasi im Sinne von Mutual 

Shaping – betrachten: Aus der Mikroperspektive beeinflussen friedliche, individuelle Praktiken die 

Gesellschaft in ihrer Gesamtheit; aus der Makroperspektive wirkt diese – friedlichere – Gesell-

schaftsstruktur zurück auf (und vermehrt) friedliche Praktiken; Frieden kann damit auch als Tool 

verstanden werden: Die Menschheit hat im Laufe der Geschichte vielerlei Werkzeuge, Methoden 

und Mechanismen entwickelt, Gewalt einzuschränken und Frieden zu stärken – tatsächlich ist 

menschheitsgeschichtlich Krieg eher der Ausnahme- und (unvollkommener) Frieden eher der Re-

gelzustand (vgl. Fischer 2010: 191).  

 

Da sich diese Arbeit vor allem für die gesellschaftliche Sphäre der Technologie und insbesondere 

für das Internet interessiert, ist vor allem nach Friedenspraktiken in diesem Zusammenhang zu 

fragen. Zunächst geht der Salzburg Approach auch im Bereich der Technosphäre von einem 

Wechselspiel aus „technicians“ bzw. „produsern“ und Technologie (siehe Abbildung 6) aus: indem 

das Internet für kognitive, kommunikative und kooperative Informationsprozesse (siehe Ab-

schnitt 1.3.2) eingesetzt bzw. konkreten (Weiter-)Entwicklungen unterworfen wird, ergeben sich 

auf der Metaebene der Technologie strukturelle Änderungen, die wiederum auf die Akteur/innen 

bzw. ihre Informations-, Kommunikations- und Kooperations-Praktiken zurückwirken.  

 
Abbildung 6: Das Net nach dem Salzburg Approach (Hofkirchner et al. 2007: 45)  

 

Technologische Innovationen eröffnen im Informationszeitalter nun neue Möglichkeiten der Frie-

densarbeit. Das schließt, wie sich schon einmal vorwegnehmen lässt, Praktiken im und mithilfe 

des Webs bzw. ICTs im Allgemeinen ein (sie sind Gegenstand von Abschnitt 1.3.3). Unter günsti-

gen Umständen können diese Friedenspraktiken, vor dem Hintergrund vorangegangener Überle-

gungen, über das Web (als technologischem Subsystem) auf Gesellschaftsstrukturen einwirken; 

und eine friedlichere Gesellschaft wird im Umkehrschritt dazu tendieren, Technologien entspre-

chend friedensfördernd auszugestalten und so wiederum vermehrt friedensinspirierte Praktiken 

anstoßen usw. Dabei sind Informationsprozesse am Werk, die nach dem Salzburg Approach in 

                                                
32 Selbige muss, so Galtung, unterschiedlichste Ansätze sowie „[…] Theorien der Makro-, Meso- und Mikro-
ebene der Weltgesellschaft einschließen“ (Galtung 2001: 168). 
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kognitive, kommunikative und kooperative Praktiken zerlegt werden können: „[…] there is more 

to society than only communication on the level of interaction of individuals and that this whole – 

which is more than the sum of communications/interactions – is an information process too, al-

beit on the level of a social organisation.“ (Hofkirchner et al. 2007: 34) 

1.3.2. COGNITION, COMMUNICATION, COOPERATION UND FRIEDEN 

Im Salzburg Approach (Hofkirchner et al. 2007) ist diese Betrachtungsebene der Informations-

prozesse und ihrer dreifachen Manifestation eingezogen: 

o Cognition… „where the contents of consciousness is produced by individuals“33 

o Communication…  „where common understanding is produced by interactions“ 

o Cooperation… „where sense embodied in societal structures is produced collectively by 

individuals who act in balanced ways“ (ebd: 34) 

ICTs werden im Salzburg Approach als Technologien aufgefasst, die menschliche Informations-

prozesse vermitteln. Die drei Prozessformen sind außerdem ineinander verschachtelt bzw. bauen 

aufeinander auf: „[…] in order to cooperate you need to communicate and in order to communi-

cate you need to cognise“ (ebd.). 

 
Abbildung 7: Die Evolution des Web (vgl. Hofkirchner et al. 2007: 46) 

 

Nach dem Salzburg Approach lässt sich insbesondere die Entwicklung des Webs in drei Phasen 

sowie in drei Medialitätsebenen – Cognition, Communication und Cooperation – denken (siehe 

Abbildung 7). Vereinfacht lässt sich sagen (Abschnitt 2.1.2 kommt darauf ausführlicher zurück), 

dass das Web 1.0 in erster Linie für kognitive Informationsprozesse verwendet wird („Tools for 

thought“), das Web 2.0 vor allem kommunikative Informationsprozesse hervorbringt („Medium 

for Communication“) und die dritte evolutionäre Phase des Webs – Web 3.0 – der Ebene der Ko-

operation gewidmet ist („Technologies for Cooperation“). Im Bereich des Web 2.0 finden sich ge-

genwärtig die differenziertesten Ausprägungen; Web 3.0 ist eine weitgehend noch zu verwirkli-

                                                
33 D.h. Denk-/Wahrnehmungsprozesse bzw. -produkte. 

 

Web 1.0:  

Tools for thought 

Web 2.0: Medium 

for Communication 

Web 3.0: Technologies 

for Cooperation 

 

 

 

 
 

COGNITION 

COOPERATION 

NOT-YET 

COMMUNICATION 



46 

chende Vision (eben ein Not-yet), die sich durch kollaborative Technologien wie freier Software 

oder Wikis (z.B. wikipedia.org) aber bereits erahnen lässt. Diese bislang eher vernachlässigte 

kooperative Ebene wäre bei der weiteren Entwicklung des Webs besonders zu berücksichtigen. 

(vgl. Hofkirchnet et al. 2007: 47)  

 

Hier interessieren uns schließlich Informations-, Kommunikations- sowie Kooperationspraktiken 

im Konflikt- bzw. Friedenskontext. Entsprechende Praktiken34 können ebenfalls den drei Informa-

tionsprozessebenen zugeordnet werden – zunächst verortet Kempf (2003) kognitive Vorgänge an 

der Basis von konfliktiven Prozessen, die entweder kooperativ oder auch kompetitiv ausgetragen 

werden können.35 Er spricht von „kognitiven Frames“, (ÖSFK 2003: 16ff), die auf Ziele („Goals“) 

bzw. Themen („Issues“) sowie auf Verhalten („Behaviour“) bzw. Positionen („Positions“) der Kon-

fliktpartner einwirken – sowohl im Fall einer eskalierenden, als auch im Fall einer de-

eskalierenden Entwicklung: „Obviously, this mutual dependence of issues, positions and cognitive 

frames does not merely exist in the escalation path of conflicts, but also in the de-escalation path 

as well“ (ebd: 17): Wenn also die Grundhaltung dem/der Anderen gegenüber eine positive ist, 

wird sich ein Konflikt eher als eine win-win-Situation interpretieren lassen, sodass nach einer Lö-

sung gesucht werden kann, die den Bedürfnissen beider Seiten gerecht wird; wenn kooperatives 

Verhalten an den Tag gelegt wird, wird die Gegenseite weniger misstrauisch sein und eine offene-

re Kommunikation stellt sich ein; Themen, die aus einer Missinterpretation der Ziele des/der An-

deren resultieren, können vermieden werden und eine positive, kooperative Erfahrung wird wie-

der eine positivere Grundhaltung ermöglichen etc. (vgl. ebd.). 

 

Im Sinne des Salzburg Approach (siehe Abbildung 8) lässt sich die kognitive Ebene dieser kon-

fliktbezogenen Informationsprozesse als die grundlegende lesen. Darauf setzt die kommunikative 

Ebene, in der u.a. Themen („Issues“) als Ziele („Goals“) ausformuliert werden, auf. Auf der ko-

operativen Ebene drückt sich schließlich das entsprechende Verhalten („Behaviour“) in Form von 

Positionen („Positions“) aus. Aber auch die Lesart von der kooperativen Ebene abwärts ist zuläs-

sig: Kooperatives Verhalten macht offenere Kommunikation möglich, die wiederum positiv (d.h. 

de-eskalierend) auf kognitive Informationsprozesse und damit auf das Konflikt-Framing einwirkt. 

„Kognitiver Frieden“, kann also abgeleitet werden, ist die Voraussetzung für „kommunikativen 

Frieden“; ohne kommunikativen Frieden gibt es wiederum keinen „kooperativen Frieden“. Die 

kognitive Informationsprozessebene ist im Schichtenmodell die Friedensgrundlage; darauf auf-

bauend kann sich Frieden in kommunikativen und auf der nächsten Ebene in kooperativen Infor-

mationsprozessen äußern. Das Modell kann aber auch „von oben“ gelesen werden – so kann bei-

spielsweise zunächst „kooperativer Frieden“ geschlossen werden, der (bestenfalls) bis auf die (in-

dividuelle) kognitive Ebene „hinunter“ wirkt. 

 

                                                
34 Zum Praxisbegriff siehe auch Abschnitt 3.2.2 – auf der Basis von Schmidts (2009) „kommunikationssozio-
logischer Studie“ stehen schließlich Nutzungspraktiken des Social Webs vor dem Hintergrund des Nahostkon-
flikts im Zentrum des Interesses. 
35 Siehe dazu die Einleitung zu Abschnitt 1.2. 
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Abbildung 8: Kognitiver, Kommunikativer und Kooperativer Frieden (eigene Darstellung)36 

 

Absoluter Frieden („Perfect Peace“, vgl. Webel 2010) bleibt unerreichbar – ein regulatives Ideal, 

das das Handeln anleitet und reguliert; praktikabler ist das Konzept des unvollkommenen Frie-

dens („Imperfect Peace“, vgl. ebd.). Der absolute Frieden ist abstrakte Utopie, mit dem unvoll-

kommenen Frieden dagegen lässt sich arbeiten: Er ist (so wie das Web 3.0) ein Not-Yet, dem wir 

uns über unterschiedlichste Anstrengungen (bewusst und unbewusst) annähern.  

 

Betrachtet man nun das Web vor diesem Hintergrund, finden sich keineswegs nur friedensförder-

liche Praktiken und Dynamiken. Dennoch zeichnen sich einige Entwicklungen ab – als eine Art 

„Vorschein“ im Sinne Blochs – die eine Evolution des Internets in Richtung Kooperation und eben 

auch (kooperativem) Frieden andeuten. Ehe sich der nächste Abschnitt ganz konkret den Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien im Konflikt- bzw. Friedenskontext widmet, seien hier 

aktuelle Beispiele für ein vorscheinendes Friedens-Web 3.0 schon einmal genannt (und nach den 

Informationsprozessebenen aufgeschlüsselt): 

o Kognition: Das Online-Informationsportal beyondintractability.org“37 versteht sich als 

„Free Knowledge Base on More Constructive Approaches to Destructive Conflict“. Ein an-

deres Beispiel ist whywar.at38, ein Informationsportal des Salzburger Friedensbüros für 

Schüler.  

o Kommunikation: Ein Beispiel für eine Online-Plattform, die sich dezidiert der Friedens-

kommunikation verschrieben hat, ist mideastyouth.com39: „an independent grassroots 

digital network that leverages the power of new media to facilitate our struggle against 

oppression in the Middle East and North Africa. We're driven by our passion for civil en-

gagement, freedom of speech, and employing innovative solutions to pervasive and per-

                                                
36 Nach Hofkirchner et al. (2007: 46) sowie in Anlehnung an Kempf (2003) und ÖSFK (2003). 
37 Online: http://www.beyondintractability.org [21.10.2010] 
38 Online: http://www.whywar.at [21.10.2010] 
39 Online: http://www.mideastyouth.com [21.10.2010] 
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sistent human problems.“40 Darüber hinaus ist die sri-lankische Citizen-Journalism-

Initiative groundviews.org41 ein gutes Beispiel für kommunikative Friedensarbeit. 

o Kooperation: Ein Beispiel für ein Online-/Offline-Friedensforum und -netzwerk ist Mepea-

ce42: „Exemplifying and realizing peace online and on the ground. Empowering people 

and orgs with interaction, information and inspiration. Enabling a movement for peace 

with internet and networking technologies“. Ein weiteres Beispiel ist die Initiative crowd-

voice.org43: „a user-powered service that tracks voices of protest from around the 

world.44 Aber auch whywar.at ist über das Informationsportal hinaus konkrete Arbeits-

grundlage für Schülerprojekte, wo auch Handlungsperspektiven ausgearbeitet werden. 

 

Wenn hier nach dem Frieden gefragt wird, wird also nach (friedlichen?) Kognitions-, Kommunika-

tions-, und Kooperationsprozessen gefragt, die in weiterer Folge vor allem im Zusammenhang 

mit dem (Social) Web untersucht werden sollen. Dieses hat sich im Laufe der vergangenen Jahre 

entlang der Informationsprozessebenen ausdifferenziert, wobei gegenwärtig das kommunikative 

Web 2.0 dominiert. Es sind vor allem die dort stattfindenden konflikt- und friedensbezogenen In-

formationsprozesse, denen im weiteren Verlauf der Arbeit im Social Web nachzuspüren ist. Zu-

nächst ist im nächsten Abschnitt noch ein Blick auf jene Anwendungen von Informations- und 

Kommunikationstechnologien zu werfen, die im Zusammenhang mit Krisen, Konflikten und Krie-

gen für Friedensarbeit eingesetzt werden. 

1.3.3. ICTS4PEACE: ICTS IM KONTEXT VON KONFLIKT UND FRIEDEN 

Was weiß man über den Einsatz und die Rolle von Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien im Friedenskontext? Die einschlägige Initiative und Informationsressource ist die ICT4Peace-

Foundation der „United Nations ICT Task Force“:  

„ICT4Peace is the belief, supported by a growing body of practitioners globally, 

that Information and Communications Technologies (ICTs) including mobile 

phones help in all aspects of peacekeeping and peacebuilding. Much is made of 

ICTs exacerbating violent conflict and war, including the increasing threat of 

cyberwar, hate speech online and use of mobile communications for acts of 

terrorism. However, the practice and theory of ICT4Peace respectively con-

firms and suggests that these same technologies, as well as alternatives, can 

be leveraged to strengthen human dignity and peace.“ (Stauffacher 2010) 

Im Zusammenhang mit dem „World Summit on the Information Society“ (WSIS) der UNO wird 

2004 das ICT4Peace-Projekt bzw. eine Arbeitsgruppe aus der Taufe gehoben, die es sich zur Auf-

gabe macht herauszufinden, ob ICTs eine spezielle Rolle in der Krisen-, Konflikt- bzw. Friedens-

arbeit spielen. 2005 wird am WSIS in Tunis ein umfangreicher Research Report veröffentlicht 

                                                
40 Online: http://www.crowdvoice.org/about [21.10.2010] 
41 Online: http://www.groundviews.org [21.10.2010] 
42 Online: http://www.mepeace.org [21.10.2010] 
43 Online: http://www.crowdvoice.org [21.10.2010] 
44 Online: http://www.mideastyouth.com/projects [21.10.2010] 
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(vgl. Stauffacher et al. 2005); gleichzeitig geht eine entsprechende Plattform45 online, die Prakti-

ker wie Interessierte vernetzen und unterschiedlichste ICT4Peace-Projekte vorstellen soll (vgl. 

ebd: vff). Zielgruppe sind unterschiedlichste Akteur/innen: internationale Agenturen, NGOs, Re-

gierungen, Militärs, Business, Medien. Der Arbeitsbericht definiert ICT4Peace so: „ICT4Peace en-

compasses the varying types of activity that are carried out in relation to armed conflict, includ-

ing conflict prevention and management, peace operations, humanitarian relief and disaster as-

sistance, and post-conflict peace building and reconstruction.“ (ebd: 6) Der Report stellt schließ-

lich eine Vielzahl an ICT-bezogenen Projekten anhand der Art ihres Einsatzes dar; das Online-

Portal bietet eine aktualisierte Übersicht über die verschiedenen Projektgruppen46: Zur ersten 

Gruppe zählen Online-Informationsportale mit dem Ziel der Informationsweitergabe über poten-

zielle bzw. tatsächliche Konflikte, Netzwerk-Projekte für bzw. von NGO-Communities, aber auch 

Online-Bibliotheken bzw. Wissensressourcen (wir könnten hier auch von kognitiven Friedenstools 

sprechen). Zur zweiten Gruppe (der im weitesten Sinn kommunikativen Friedenstools) gehören 

Frühwarn- bzw. Konfliktpräventionssysteme (Web- bzw. Internet-basierte Ressourcen). In die 

dritte Gruppe fallen ICTs zur Koordination von (humanitären) (Hilfs-)Einsätzen, also Koordination 

zwischen zivilen und militärischen Einsatzkräften, zwischen dem öffentlichen und dem privaten 

Sektor sowie zwischen verschiedenen Regierungseinrichtungen (das sind also vor allem koopera-

tive Friedenstools). In der vierten (Querschnitts-)Gruppe finden sich Projekte zur Entwicklung von 

technischen und organisatorischen Standards sowie von Software speziell für Friedensarbeit und 

entsprechende -einsätze. Die fünfte und letzte Gruppe fasst ICT-Initiativen und -Projekte unter 

dem Motto „Post-Conflict Reconstruction“ zusammen: dazu zählen Medien- und Citizen-

Journalism-Initiativen sowie spezielle Wiederversöhnungsprojekte. 

 

Die Anwendungsfälle für ICTs im Zusammenhang mit Konflikten und humanitären Krisen aller Art 

sind, wie sich an dieser Zusammenschau ablesen lässt, vielgestaltig. Für den Bereich des Peace-

buildings bzw. der Konflikttransformation47 hat Sanjana Hattotuwa (2004, 2010) – ein Pionier im 

Bereich der ICT4Peace-Forschung und -Praxis – umfangreiche Überlegungen angestellt, welche 

Rolle ICTs (im Allgemeinen und Social Media im Speziellen) spielen können. Seine Forschung ist 

vor dem Hintergrund des 2009 offiziell für beendet erklärten Bürgerkrieges in Sri Lanka angesie-

delt. Hattotuwas Auffassung nach liegt die Stärke von ICTs in ihrem Vernetzungspotenzial: „[…] 

to augment existing stakeholder interventions, enable hitherto marginalised actors to participate 

more fully in peacebuilding processes, empower grassroots communities and bring cohesion to 

the incredible range of activities on multiple tiers that are an intrinsic part of full-field peacebuild-

ing.“ (ebd: 13) Einschränkend merkt er an: „However, computers and internet connections are 

                                                
45 Online: http://www.ict4peace.org [3.9.2010] 
46 Online: http://inventory.ict4peace.org [3.9.2010] 
47 Konflikttransformation wird von Konfliktmanagement und Konfliktlösung („conflict resolution“) unter-
schieden: „Conflict transformation aims at shifting how individuals and communities perceive and accommo-
date their differences, away from adversarial (win-lose) approaches toward collaborative (win-win) problem-
solving. Transforming a conflict is a long-term process that engages a society on multiple levels to develop 
the knowledge, understanding and skills that empower people to coexist peacefully. Overcoming fear and 
distrust, dealing with stereotypes and perceptions, and learning how to communicate effectively are impor-
tant steps in redefining relationships to bring forth social justice and equality for parties in conflict.“ Online: 
http://www.sfcg.org/resources/resources_terms.html [21.10.2010] Zum Thema Konflikttransformation siehe 
z.B. auch Online: http://www.berghof-handbook.net [21.10.2010], sowie Galtung (2010) oder auch Lederach 
(2005). 
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insufficient if the technology is not used effectively because it is not affordable, if people are dis-

couraged from using it or if local economies and patterns of access cannot sustain long term ap-

plication“ (ebd: 14). 

 

Über ICTs können verschiedenste Ebenen bzw. Bereiche (siehe Abbildung 9)48, auf denen Kon-

flikttransformation angesiedelt ist, verschränkt werden: „ICT interventions can cut across Track 

One to Track Three49, creating networks and channels of communications that are secure, and 

allow for a greater degree of participation, accountability and transparency in each level“. (Hatto-

tuwa 2004: 5) Über die eigentlichen Konfliktparteien (und eventuelle interne Untergruppierun-

gen) hinaus, können so auch extere Akteur/innen wie etwa NGOs, sowie Grassroots- und zivilge-

sellschaftliche Akteur/innen in Peacebuilding-Prozesse einbezogen werden. 

 
Abbildung 9: ICTs und Peacebuilding (Hattotuwa 2004: 13) 

 

Ein derartiges Pionierprojekt stellte etwa das sri-lankische Peace-Support-Projekt Infoshare dar, 

das die offiziellen Track-One-Friedensverhandlungen und -entscheidungen mit Track-Two-

Interventionen und Input aus der Track-Three-Ebene vernetzte (vgl. Hattotuwa 2004: 18ff). An-

                                                
48 Es wird differenziert zwischen „Track One“ (politische/militärische Führer als Mediatoren/Repräsentanten 
von Konfliktparteien), „Track Two“ (von privaten Personen, Akademikern, Professionalisten bis zu internatio-
nalen und lokalen Nicht-Regierungsorganisationen, die in Konflikttransformation involviert sind) und „Track 
Three“ (von lokalen Grassroots Organisationen bis lokalen und internationalen Development Agencies, Men-
schenrechtsorganisationen u.ä.) (vgl. Hattotuwa 2004: 5). 
49 Online: http://www.slideshare.net/yajitha/presentation-on-ict4peace-at-acr-conference-
2010?from=ss_embed [21.10.2010] 



51 

dere, aktuellere Projekte beschäftigen sich mit (Sozialen) Medien – die Bandbreite50 reicht dabei 

von Mainstream-Media-Monitoring und Unterstützung von Mainstream-Medien bei der Implemen-

tation von innovativen Medienformaten, über Support für CSOs, NGOs und außerstädtische 

Communities beim Einsatz von Social Media, Online-Visualisierungen von Gewaltausbrüchen so-

wie Peacebuilding-Maßnahmen bis hin zur Citizen Journalism Initiative Groundviews51: „Sri Lan-

ka’s first and only award winning citizens journalism website features an unparalleled range of 

ideas, opinions and analyses on humanitarian issues, media freedom, human rights, peace, de-

mocratic governance and constitutional reform.“ Wichtig ist festzuhalten, dass jüngere Entwick-

lungen im Bereich der Sozialen Medien wieder neue Optionen in die Konflikt- und Friedensarbeit 

einbringen, die in Sri Lanka bereits Einsatz finden. 

 

Wie Hattotuwa einräumt, kommt erfolgreiche Konflikttransformation natürlich nicht durch Tech-

nologie per se zustande; letztlich sind friedenskulturelle Fähigkeiten der Gesellschaft gefragt, 

d.h.: „[…] developing non-violent creative ways of addressing inequality, exclusion and legitimate 

grievances.” (ebd: 22) Nicht Computer, sondern Menschen sind die eigentlichen Friedensak-

teur/innen: „At the end of the day, computers and technology don’t create just and lasting [sic] 

peace. Technology can only augment the human imperative – we make peace between ourselves 

and within ourselves. ICT is at best a powerful catalyst that aids change. People make the diffe-

rence.“ (ebd: 22) Viele Fragen sind nach wie vor ungeklärt, Strategien nicht ausgereift. Dennoch, 

die Rolle von ICTs im Zusammenhang mit Konflikten und Krisen wird als wichtig erachtet: „Be-

yond the hype, ICT4Peace is a body of theory and practice, still evolving, that attempts to create, 

strengthen and sustain the most difficult yet vital ingredient in peacebuilding.“ (Stauffacher 

2010: 2) ICTs sind kein „Allheilmittel“ in Krisen- und Konfliktszenarien. Aber sie können wichtige 

Informations-, Kommunikations- und Koordinationstools, Schnittstellen und Plattformen sein. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: So wie der Krieg ein sich selbst unterfütterndes System ist 

(vgl. Fischer 2010: 191 sowie ÖSFK 2003: 41ff), kann auch der Frieden (im Sinne von Friedens-

praktiken) nach dem Salzburg Approach als – friedensgestaltendes bzw. friedensmehrendes – 

Werkzeug verstanden werden (also „Peace as Tool“). Das Internet und das Web eröffnen nun ih-

rerseits neue Möglichkeiten, sich zu informieren, zu kommunizieren sowie zu kooperieren. Im 

Hinblick auf Frieden bedeutet das wiederum Werkzeuge für friedensfördernde Informationspro-

zesse, Praktiken und Strategien (also „Tools for Peace“). Diese wurden in Abschnitt 1.3.3 umris-

sen, ohne zu verkennen, dass die Natur der Technologie grundsätzlich eine ambivalente ist und 

bleibt, also positive wie negative Dynamiken hervorbringen kann. Das Anwendungsfeld von ICTs 

im Zusammenhang mit Krisen-, Konflikt- und eben auch Friedensarbeit ist jedenfalls vielfältig. 

Nachdem die theoretische Basis nun vorgestellt bzw. die (normative) Einordnung dieser Arbeit 

erfolgt ist, wird der Fokus in weiterer Folge auf Sozialen Medien im Konfliktkontext und ihren 

möglichen friedenskulturellen Implikationen liegen. Im nächsten, diesen ersten Theorieteil ab-

                                                
50 Eine Präsentation von Hattotuwa auf der ACR-Konferenz 2010 bietet einen guten Überblick über diverse 
Projekte: Online: http://www.slideshare.net/yajitha/presentation-on-ict4peace-at-acr-conference-
2010?from=ss_embed [3.9.2010] 
51 Online: http://www.groundviews.org 
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schließenden Abschnitt, werden die Erkenntnisse aus den Abschnitten 1.1, 1.2 und 1.3 insofern 

zusammengefasst, als sie auf die vorliegende Forschungsarbeit umgelegt werden.  

1.4.  FAZIT: DIE FORSCHUNGSARBEIT IM SALZBURG APPROACH 

Dem Salzburg Approach nach ist eine „Wissenschaft der Informationsgesellschaft“ („a Science of 

the Information Society“) eine solche gleich in dreifacher Hinsicht: Erstens, „[…] a science of the 

Information Society is a science for Information Society – for guiding society in coping with the 

problems of the global information age.“ (Hofkirchner et al. 2007: 15; Herv.i.Orig.) Zweitens, ist 

sie eine Wissenschaft about Information Society – also über die Ursachen der heutigen gesell-

schaftlichen Krisen und wie sie beseitigt werden können. Und drittens: „[…] a science of the In-

formation Society is a science by means of Information Society – by means of making use of 

possibilities technologies of knowledge provide for getting access to, comparing and assessing an 

ever increasing variety of knowledge.“ (ebd: 16) Die „Wissenschaft für die Information Society“ 

ist im Salzburg Approach als Aims ausformuliert, die „Wissenschaft über die Information Society“ 

als Scope und die „Wissenschaft mithilfe der Information Society“ schließlich als Tools. Tabelle 1 

verschafft einen Überblick, wobei die Überlegungen einerseits allgemein und andererseits speziell 

im Hinblick auf Internet und Web Studies angeführt sind. Darüber hinaus wurden Aims, Scope 

und Tools für die vorliegende Forschungsarbeit ergänzt. 

 

Aims: Das im Salzburg Approach ausformulierte Ziel ist „[t]o turn the Internet into a material 

underpinning of a global consciousness; to make the Web a technology for cooperation“. Die vor-

liegende Arbeit untersucht die Herausbildung einer neuen Form oder auch Qualität der Online-

Konfliktkommunikation – also Informations- und Kommunikationsprozesse rund um gesellschaft-

liche Konflikte, die durch Internet-Technologien induziert bzw. gefördert werden (können). Im 

Hinblick auf den Nahostkonflikt, der als „Jahrhundertkonflikt“ den empirischen Fokus dieser Arbeit 

darstellt, und der damit einhergehenden Konfliktkommunikation im Social Web ist also zu eruie-

ren, inwieweit das Internet eine materielle Basis für ein globales Konfliktbewusstsein ist oder sein 

kann und inwieweit Soziale Medien in einem kooperativen, d.h. konstruktiven, de-eskalierenden 

und friedensfördernden Sinn zur Konfliktkommunikation gebraucht wird oder werden könnte. Der 

Weg dahin führt über die Untersuchung des Status Quo, also die Untersuchung der tatsächlichen, 

womöglich unfriedlichen Praktiken des Umgangs mit dem Social Web im Zusammenhang mit dem 

Nahostkonflikt und -friedensprozess. 

 

Scope: Wie das Social Web für Konfliktkommunikation genützt wird, das steht also im Zentrum 

der Arbeit. Dabei sind widersprüchliche Dynamiken festzustellen – von friedensstiftendem Dialog 

und entsprechenden Kooperationsinitiativen bis hin zum propagandistischen Einsatz von Web-

technologien, d.h. „[…] the Web anticipating a future society, while serving as instrument for 

competitive, partial interests prevailing in current society“. Die Untersuchung der Social-Media-

Sphäre rund um den Nahostkonflikt bzw. Gazakrieg sowie der am Diskurs beteiligten Kommuni-

kationsakteur/innen soll nicht zuletzt Aufschluss über mögliche Effekte und Konsequenzen der 

neuartigen Informations-, Kommunikations- und Kooperations-/Kompetitionpraktiken geben. 
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Transdisciplinary, critical approach to 

ICTs and society 

Dissertation:  

„War 2.0 oder 

 ICTs4Peace?“ 

 

 Mono-, multi- or 

interdisciplinary, 

conventional 

approaches to 

ICTs and society In general Internet and Web 

Studies 

Conflict and peace communi-

cation research on the Social 

Web 

 

Aims L’art pour l’art 

resp. any feasi-

ble ICT applica-

tion demanded 

by business 

and/or govern-

ment interests 

The design of 

both ICTs and 

their social set-

tings to suit a 

Global Sustain-

able Information 

Society (GSIS) 

To turn the Internet 

into a material un-

derpinning of global 

consciousness; to 

make the Web a 

„technology of coop-

eration” 

 

Aims: To detect (and foster) 

peaceful communication cultures 

and practices on the Social Web 

in the context of conflict helping 

to bring about a Global Peaceful 

Information Society 

Scope ICTs in any con-

text 

Facilitators and 

inhibitors that 

condition the 

design of both 

ICTs and their 

social settings to 

suit a GSIS 

Contradictions of the 

Internet; the Web 

anticipating a future 

society, while serving 

as instrument for 

competitive, partial 

interests in current 

society 

Scope: Taking into account both 

contradicting tendencies – War 

2.0 and ICTs4Peace, i.e. the So-

cial Web as a tool to wage a new 

kind of (communication) war as 

well as a means to peacefully 

communicate and cooperate in 

conflict 

 

Tools Anything goes A combination of 

methods that is 

apt to deal with 

facilitators and 

inhibitors that 

condition the 

design of both 

ICTs and their 

social settings to 

suit a GSIS 

Analysis and synthe-

sis of the Internet as 

an Evolutionary 

Techno-Social Sys-

tem; of the Web as 

composed of „pro-

dusers” that organise 

themselves by means 

of hard- and software 

into communities of 

practice  

Tools: A twofold empirical ap-

proach analysing the techno-

social circumstances and online 

discourse surrounding the Gaza 

war (2008/2009) as well as an 

online survey on social web users 

and practices in the context of the 

Middle East conflict and a possible 

peace process 

Tabelle 1: Aims, Scope and Tools: die vorliegende Arbeit im Salzburg Approach (vgl. Hofkirchner 

2007: 21) 

 

Tools: Im Sinne des Salzburg Approach wird das (Social) Web verstanden als „[…] composed of 

‚produsers’ that organise themselves by means of hard- and software into communities of prac-

tice“. Es sind diese (im Regelfall nicht-professionellen bzw. nicht-institutionalisierten) Kommuni-

kationsakteur/innen, die am durch das Social Web konstituierten Online-Diskurs teilnehmen, die 

im Zentrum dieser Arbeit stehen. Als (reaktives) Untersuchungstool bietet sich die Online-

Befragung an – also ein ICT-Werkzeug, das die direkte Befragung jener Akteur/innen ermöglicht, 
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die diese Tools für Konfliktkommunikation nützen. Daran wird eine (nicht-reaktive) Online-

Inhaltsanalyse über ausgewählten Web-2.0-Content, der im Rahmen des Gaza-Krieges 

(2008/2009) entstanden ist, angeschlossen sowie die technologischen „Begleitumstände“ dieses 

Krieges (ein Präzedenzfall, wie sich zeigen wird) untersucht und konkret nach (de-)eskalierenden 

Diskursaspekten in der zivilen Konfliktvermittlung gefragt. 

 

Den ersten Theorieteil resümierend lässt sich hier festhalten, dass die vorliegende Forschungsar-

beit im Sinne des Salzburg Approach insofern eine Friedensperspektive einnimmt, als sie den 

Frieden bzw. die Global Peaceful Information Society (GPIS) als Ziel des Forschungsinteresses 

versteht, Frieden als unvollkommen und als Not-Yet betrachtet und im Salzburg Approach Frie-

denskulturen impliziert, indem ICTs als potenziell kooperations- und friedensfördernd aufgefasst 

werden, ohne dass ihre ambivalente Natur verkannt wird. Die Konflikthaftigkeit der Informations-

gesellschaft wurde im zweiten Abschnitt beleuchtet: In jeder gesellschaftlichen Sphäre verstärken 

Informations- und Kommunikationstechnologien antagonistische Dynamiken, die sich aus den 

Logiken der Kompetition und der Kooperation ergeben. ICTs haben außerdem maßgeblich zur 

Herausentwicklung der Weltgesellschaft beitragen, die – via Prozesse der Entgrenzung – als Kon-

fliktgenerator (im positiven wie im negativen Sinn) zu verstehen ist. Informationsprozesse sind 

auch im Kern des Übergangs vom industriezeitalterlichen Kriegsparadigma War 1.0 zum informa-

tionszeitalterlichen War 2.0 zu verorten – moderne Informationskriege sind durch neue Medien 

einmal mehr Entgrenzungsprozessen unterworfen und haben neben einem erweiterten Spektrum 

an Konfliktakteur/innen vor allem neue Kommunikationsakteur/innen hervorgebracht – das In-

ternet und Social Media stellen im War-2.0-Paradigma einen weiteren, entgrenzten Kriegsschau-

platz dar. Genauso wie für Kriegszwecke, finden ICTs aber auch für Friedenszwecke Verwendung 

und im Sinne einer dynamisch-praktischen Friedensauffassung kann Frieden als Werkzeug zur 

Friedensgestaltung und Friedensvermehrung verstanden werden. Auf allen Informationsprozess-

ebenen, wie sie der Salzburg Approach entwirft, lassen sich friedliche Praktiken ausmachen – 

ICTs eröffnen dahingehend neue Möglichkeiten. Abschließend wurden konkrete ICT4Peace-

Anwendungsfälle beleuchtet. Das Fazit bleibt also ein ambivalentes – ICTs haben nicht nur bei 

der Evolution von War 2.0 mitgewirkt und finden im Rahmen von Informationskriegen Verwen-

dung, sie kommen auch in allen gesellschaftlichen Sphären für unterschiedlichste Friedenszwecke 

zum Einsatz. 

 

Bedingungen für eine Global Peaceful Information Society sind in allen gesellschaftlichen Sphären 

festzumachen. Jene Sphäre, mit der sich die vorliegende Arbeit in weiterer Folge vor allem be-

schäftigt, ist die der Kultur: dort wird schließlich nach der Rolle der (Sozialen) Medien im Zu-

sammenhang mit Konflikten bzw. im Rahmen von Gewalt-Legitimationsprozessen zu fragen sein 

– siehe dazu das Fazit des zweiten Theorieteils 2.4. Nach Galtung (1998: 68) setzen Friedensstu-

dien jedenfalls Gewaltstudien voraus: „Wenn Gewalt das Problem und Frieden die Lösung, das 

Heilmittel ist, dann bedürfen beide Seiten der Forschung, der Erziehung, des Handelns.“ Darum 

lenkt diese Arbeit den Blick zunächst auf gesellschaftliche Krisen, Konflikte und Kriege und ver-

sucht schließlich dennoch die von Muñoz (2006: 117) vorgeschlagene „epistemologische Kehre“ 

im Sinne des unvollkommenen Friedens, indem sie sich zwar dem Konflikt zuwendet, um vor sei-
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nem Hintergrund Informationsprozesse zu untersuchen, aber gleichzeitig den Frieden in den Blick 

nimmt – gerade in der Medienforschung spielte dieser, wie sich zeigen wird, nämlich bis dato eine 

untergeordnete Rolle.  

 

Das anschließende zweite Theoriekapitel zum Stand der Forschung setzt sich nun mit dem sich 

verändernden Verhältnis zwischen Medien und Konflikten in der Informationsgesellschaft ausein-

ander. Dabei liegt der Fokus auf den Sozialen Medien, die im Zusammenhang mit Online Politics 

– also im weitesten Sinn politischen Informations-, Kommunikations- und Kooperationspraktiken 

im Internet – eine neue Ära der Mediatisierung von Konflikten und möglicherweise eine neue 

Form der Militarisierung der Medien einläuten. Gleichzeitig wird zu eruieren sein, ob wir mit dem 

Social Web nicht auch neue Friedenstools an die Hand bekommen haben.  
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2. NEUE MEDIEN UND KONFLIKTE – ZUM STAND DER FORSCHUNG 

Dieser Teil der Arbeit trägt nun den Stand der Forschung im Bereich Social Web bzw. Social Me-

dia (Abschnitt 2.1), Online Politics (Abschnitt 2.2) und Cyberconflicts (Abschnitt 2.3) zusammen, 

um daraus Aussagen und in weiterer Folge Hypothesen bzw. Forschungsfragen über den Zusam-

menhang zwischen Sozialen Medien und Konflikten bzw. Kriegen abzuleiten. 

 

Der erste Abschnitt beschäftigt sich also mit Social Media bzw. entsprechenden begrifflichen Be-

stimmungen, beleuchtet, wie sich entsprechende Angebote herausentwickelt haben und recher-

chiert, wie sie von unterschiedlichen Autor/innen bewertet werden. Der zweite Abschnitt wendet 

sich dem Bereich Online Politics zu, liefert ebenfalls Begriffsbestimmungen, zeichnet wiederum 

Entwicklungen nach und fragt erneut nach Bewertungen. Der dritte Abschnitt beschreibt einen 

Paradigmenwechsel: Althergebrachte Wechselwirkungen zwischen Medien und Konflikten bzw. 

Konzepte, die die Wissenschaft dafür entworfen hat, sind in dieser Form nur mehr bedingt gültig 

– die (Traditions-)Medien sind heute weniger denn je bloße Berichterstatter über Konflikte, son-

dern selbst ein „Kriegsschauplatz“: Konflikte sind „mediatisiert“; neue Online-Medien sowie die 

Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die konfliktbezogenen Kommunikationsprozesse erhöhen 

den Komplexitätsgrad dieses Zusammenspiels. Auch hier wird in der Herangehensweise zwischen 

Begriffsbestimmung, Herausentwicklung und Bewertung differenziert. Hat man den Traditions-

medien tendenziell kein besonders „konstruktives“ Verhältnis zum Frieden nachgesagt, wird 

schließlich zu fragen sein, wie es dahingehend um die neuen Web-Medien bestellt ist.  

 

 

Abbildung 10: Annäherung an das Thema der Cyberkonflikte (eigene Darstellung) 

 

Diese Arbeit nähert sich diesen neuartigen, eben auch im Social Web „ausgetragenen“ Konflikten 

– sie sollen hier Cyberkonflikte genannt werden – also schrittweise. Ausgehend von Social Media 

ist die Forschungsperspektive dieser Arbeit also eine medien- bzw. kommunikationswissenschaft-

liche.52 Diese Annäherung an das zu besprechende Kernthema ist in Abbildung 10 ersichtlich: nur 

                                                
52 Wichtig ist hier festzustellen, dass es ebenso möglich wäre, sich den Cyberkonflikten über eine primär poli-
tikwissenschaftliche Perspektive zu nähern, in dem zunächst Online Politics in den Blick genommen wird und 
im nächsten Schritt nach den verwendeten (Social-Web-)Tools gefragt wird.  

Social Media 

Cyberconflicts 
 

Online Politics 
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ein Teil des Social Media Contents hat politischen Charakter (= Online Politics); nur ein Teil des 

politischen Contents ist konfliktbezogen (= Cyberconflict). Cyberkonflikte können also an der 

Schnittstelle zwischen Social Media und Online Politics verortet werden53, wenn auch nicht alles, 

was sich an Online Politics in den Sozialen Medien abspielt, konfliktbezogen ist. Diese Verschrän-

kung der zu besprechenden Themen soll Abbildung 11 veranschaulichen. 

 
Abbildung 11: Verschränkung der zu besprechenden Themen (eigene Darstellung) 

 

Vorweg sei hier noch Grundlegendes geklärt: Wenn diese Arbeit nach der Rolle von (Sozialen) 

Medien im Konfliktkontext fragt, geht sie bereits implizit von Medieneffekten bzw. Medienwirkun-

gen54 aus. Entsprechende Forschungsansätze, Modelle und Theorien lassen sich üblicherweise in 

drei Phasen gliedern: In der ersten Phase zu Beginn des 20. Jahrhunderts attestiert die Wissen-

schaft den Massenmedien ein großes Propagandapotenzial55: „Medien und ihre Propagandabot-

schaften wurden als allmächtig betrachtet, weil sie vom isolierten und wehrlosen Publikum gleich 

aufgenommen werden und zu uniformen Reaktionen führen.“ (Bonfadelli 2004: 14) Die „Prämisse 

von den sofortigen und direkten Medieneffekten“ (ebd.) lässt sich mit der Kriegspropaganda der 

beiden Weltkriege gut illustrieren. Die 1950er- und 1960er-Jahre gelten als die zweite (klassi-

sche) Phase der Medienwirkungsforschung: „Forschungsleitende Prämisse war nun die Wirkungs-

losigkeit der Medien als ‚limited effects’-Theorie“, was einerseits durch kognitive Konsistenz-

mechnismen56 und andererseits durch das Konzept der sozialen Gruppe57 begründet wurde: „Me-

                                                
53 Cyberkonflikte sind online natürlich auch außerhalb von Social Media auszumachen – die vorliegenden Ar-
beit beschäftigt sich aber in erster Linie mit jenen neuartigen Spielarten von Cyberkonflikten, die über/in So-
zialen Medien stattfinden. 
54 Die Ausführungen orientieren sich an Bonfadelli (2004). Grundlegender bzw. zu einzelnen Ansätze siehe 
aber auch Bonfadelli, Heinz (2004): Medienwirkungsforschung 1: Grundlagen und theoretische Perspektiven. 
UTB, Stuttgart. Sowie Jäckel (2011) und Schenk, Michael (2007|1987): Medienwirkungsforschung. Mohr 
Siebeck, Tübingen.  
55 „[…] und zwar vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen, die mit dem Stichwort ‚Massenge-
sellschaft’ umschrieben werden können, gepaart mit trieb- und instinktpsychologischen Konzepten.“ (Bonfa-
delli 2004: 14) 
56 „Menschen schützen sich vor Medieneinflüssen, indem sie selektiv sich nur solchen Medienbotschaften aus-
setzen und wahrnehmen, die nicht im Widerspruch zu den bereits vorhandenen Einstellungen stehen.“ (Bon-
fadelli 2004: 14) 
57 „Die Bindung an Bezugsgruppen erklärt die wichtige Funktion der interpersonalen Kommunikation einer-
seits und andererseits die starke Rolle der Meinungsführer. Medienbotschaften erreichen darum ihre Publika 
nur indirekt über einen Zweistufenfluss via Meinungsführer.“ (Bonfadelli 2004: 14; Herv.i.Orig.) 
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dienwirkungen, sofern sie überhaupt stattfinden, sind somit weder direkt noch uniform, sondern 

über mediatisierende Prozesse vermittelt […]“ (ebd; Herv.i.Orig.) und im Regelfall werden vor-

handene Meinungen und Einstellungen eher verstärkt als verändert. Die 1970er-Jahre bzw. die 

dritte Phase der Medienwirkungsforschung geht mit der Wiederentdeckung starker Medieneffekte 

einher; unter den vielfältigen Gründen für diesen erneuten Paradigmenwechsel betont Bonfadelli 

(ebd: 15) das Fernsehen als Massenphänomen sowie, neben methodischen Fortschritten, die 

„Entwicklung neuer Theorien, die den Fokus sowohl auf neue, vorab kognitive Wirkungsphäno-

mene als auch auf neue Einflussprozesse […] lenken“, wie etwa Agenda Setting58. Außerdem er-

folgt (nicht zuletzt mit dem Nutzen-und-Belohnungsansatz59) eine „Neuorientierung am aktiven 

Rezipienten und die Weiterführung in Richtung einer dynamisch-transaktionalen Sichtweise des 

Wirkungsprozesses“ (ebd; Herv.i.Orig,).  

 

Die Wirkungsforschung ist also zunächst von linearen, dann von selektiven und schließlich von 

reflexiven Medienwirkungen ausgegangen. Heute erkennt man die Medien als an der Konstruktion 

sozialer Realitäten beteiligte Akteur/innen (vgl. ÖSFK 2003: 20f): „After more than seventy years 

of media effects research […] a trend can at least be identified to not attribute media effects to 

the facts reported in the media, but rather to assume that ‚reality’ is socially constructed”. Und so 

stellen etwa konfliktbezogene Ereignisse, über die berichtet wird, eine Art „Rohmaterial“ dar, das 

von Rezipienten kognitiv „eingearbeitet“ wird oder auch nicht:  

„Offered in de- and re-contextualized form, they mirror senders’ construction 

of reality. Through cognitive processing on the part of the recipient, these con-

structions may be integrated into the recipient’s subjective reality, or existing 

constructions of reality may be modified, or the offered constructions of reality 

may be devalued, suppressed or rejected […].” (ebd: 21)  

 

Der Wirkungsbegriff60 selbst ist insofern problematisch als einerseits Wirkungsbereiche (also z.B. 

Wirkungen auf Verhalten, Wissen, Meinungen, Einstellungen oder auch Emotionen) aber auch 

Wirkungsphasen (d.h. z.B. Wirkungen vor, während oder auch nachdem eine Aussage erhalten 

wurde) gemeint sein können (vgl. Burkart 2003: 5). „Oftmals meinen wir, wenn wir von ‚Medien-

wirkungen’ sprechen, Wirkungen in der sogenannten ‚postkommunikativen’ Phase und da speziell 

Konsequenzen im Handeln von Menschen, nachdem sie eine Botschaft aus den Medien rezipiert 

haben (z.B. ein Produkt kaufen oder eine Partei wählen etc.).“ (ebd.) Burkart (2003: 7) schluss-

folgert, dass  

„(1) [Massen-]Medien fraglos ‚Wirkungen’ haben, aber dass eine erste Schwie-

rigkeit bereits darin besteht, die Frage danach zu präzisieren […]  

                                                
58 Im Deutschen auch: Thematisierungs-Ansatz. „Der Kerngedanke besteht in der Annahme, dass die Mas-
senmedien nicht so sehr beeinflussen, was wir denken, sondern worüber wir nachdenken. Die Macht der Me-
dien – ihre eigentliche ‚Wirkung’ im ursprünglichen Sinn – besteht darin, dass sie uns gleichsam diktieren, 
welche Themen wir auf die ‚Tagesordnung’ (Agenda) unseres Denkens setzen.“ (Burkart 2003: 7) 
59 „Der damit angesprochene ‚Uses and Gratifications-Approach’ […] geht davon aus, dass wir deshalb fernse-
hen, Radio hören, Zeitung lesen oder auch im Internet surfen, weil wir uns davon einen Nutzen bzw. eine Art 
Belohnung (Gratifikation) erwarten.“ (Burkart 2003: 6) 
60 Siehe insbesondere Merten (1994: 291–328). 
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(2) die zentrale und zugleich aktive Rolle der Rezipienten (des Publikums) im 

massenmedialen Wirkungsgeschehen kaum zu überschätzen ist – wir gehen 

nämlich recht individuell mit Medien und ihren Inhalten um. […] 

(3) die Macht der Medien aber auch nicht [zu] unterschätzen […] [ist] – sie 

bestimmen weitgehend, welche Themen wir für wichtig bzw. unwichtig halten. 

[…] (4) Soziale Realität ist niemals statisch, sondern sie befindet sich eigent-

lich stets im Wandel […]“. 

Nicht zuletzt auch dieser vierte Umstand macht es schwierig, endgültige Antworten auf die Frage 

nach den Wirkungen von Medien zu geben (vgl. Burkart 2003: 7). Wie Burkart (ebd: 5) argumen-

tiert, „[…] liegt das daran, dass der Kommunikationsprozess insgesamt viel komplexer ist, als wir 

auf den ersten (alltäglichen) Blick erkennen“.  

 

Und die Komplexität derartiger Prozesse erhöht sich im Zeitalter der Online-Medien, wie in den 

folgenden Abschnitten auszuführen ist, einmal mehr. Vorweg zumindest soviel: Wimmer (2008: 

223), der sich mit der Wirkung von Online-Gegenöffentlichkeiten auseinandersetzt, stellt vier 

konkrete Ausprägungen von Wirkung fest, und zwar (1) als „[…] inter media agenda setting zwi-

schen alternativen und etablierten Medien, (2) als massenmediale Resonanz der Gegenthemati-

sierung, (3) als Einfluss auf die journalistische Kommunikationspraxis und (4) in der Mobilisierung 

von alternativen Medienmachern, Bewegungsakteuren und Publikum.“ Für Wimmer sind gerade 

(1) und (2) durch den hohen Stellenwert der Nachrichtenfaktoren des Protests bzw. des politi-

schen Konflikts besonders voraussetzungsreich. All diese Facetten werden in den nächsten Ab-

schnitten eine Rolle spielen. Am Ende dieses Kapitels (siehe Fazit Abschnitt 2.4) wird schließlich 

nach einer besonderen Form der Medienwirkung zu fragen sein – nämlich nach Eskalations- oder 

auch De-Eskalationseffekten von konfliktbezogener Online-Kommunikation. Entsprechende Wir-

kungen können sich, wie die Abschnitte 1.2 und 1.3.2 aufgezeigt haben, in Form von Informati-

onsprozessen bzw. (intendierten) Veränderungen derselben äußern. Dazu aber später ausführli-

cher (siehe Abschnitt 2.4 sowie insbesondere Abschnitt 4.2.2). Dem sind noch Auseinanderset-

zungen mit Social Media (Abschnitt 2.1), Online Politics (2.2) und Cyberconflicts (2.3) voranzu-

stellen. 

2.1. SOCIAL MEDIA: „PRODUSER“ UND NEUE 

VERÖFFENTLICHUNGSKULTUREN 

Im Folgenden werden nun relevante Begrifflichkeiten rund um Soziale Medien bzw. Social Media61  

bestimmt, ihre Herausentwicklung beschrieben, sowie im Hinblick auf gesellschaftliche Implikati-

onen bewertet. Der Fokus liegt hier auf jenen Formen von Social Media, denen eine quasi- bzw. 

eine partizipativ-journalistische Funktion zugeschrieben wird.  

 

Zunächst: worin unterscheiden sich Soziale Medien von Traditions- oder auch Massenmedien? 

Unter letzteren werden allgemein vor allem Fernsehen, Zeitung und Radio verstanden, die auf 

                                                
61 Die deutsche und die englische Bezeichnung werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 
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Massenkommunikation62 (im Unterschied zur Individualkommunikation) beruhen. Als für diese 

Arbeit wesentliche Unterscheidungsmerkmale seien die Institutionalisiertheit, die Zugänglichkeit 

sowie das Sender-Empfänger-Verhältnis angeführt. Als erstes zentrales Charakteristikum der 

Massenmedien lässt sich u.a. ihre Institutionalisiertheit beschreiben (z.B. Saxer 1998)63, wobei 

im Unterschied dazu die Sozialen Medien eher als nicht-institutionalisiert gelten können. Zweitens 

obliegt die Herstellung massenmedial verbreiteter Inhalte primär der journalistischen Profession 

(z.B. Rühl 1980)64, Soziale Medien sind verhältnismäßig zugänglicher – sowohl bezüglich des 

technischen Zugangs, der Kosten als auch der nötigen Fertigkeiten. Drittens kann das Sender-

Empfänger-Verhältnis im Fall der Massenmedien generell eher als „one-to-many“ beschrieben 

werden (z.B. Maletzke 1963)65, wohingegen die Sozialen Medien eher dialogisch funktionieren 

und das Verhältnis allgemein als „many-to-many“ bezeichnet werden kann.  

 

Gane & Beer (2008: 7ff)66 grenzen die Neuen Medien gegenüber den „alten“ vor allem technisch 

ab: Neue Medien sind im Unterschied zu alten durch ihre digitale Struktur leicht umzuarbeiten 

und gegebenenfalls auch durch den User modifizierbar. Neue Medien sind im Prinzip netzwerkfä-

hig, was weitreichende Auswirkungen auf die in den Netzwerken transportieren Informationen 

bzw. ihre Distribution und Rezeption hat. Neue Medien zeichnen sich außerdem durch ihre Kom-

paktheit bzw. Komprimierbarkeit aus – Informationen brauchen immer weniger Platz auf Spei-

chermedien und lassen sich immer leichter und schneller durch Netzwerke transportieren. 

Schließlich konvergieren neue Medien in einer einzigen technologischen Struktur – dem Compu-

ter. Heute stellt das aus vernetzwerkten Computern geformte Internet bzw. das darauf aufset-

zende World Wide Web die mediale „Superstruktur“ dar, in das die neuen Medien konvergieren. 

Mediale Entwicklungen im Internet/WWW umfassen aber auch Übertragungen von (traditionellen) 

„offline“-Angeboten ins Web – zum Beispiel Online-Ausgaben von Zeitungen sowie deren Erweite-

rung um partizipative Facetten, wie zum Beispiel Foren zur Diskussion von Online-

Zeitungsartikeln oder auch die Integration von User-generierten Inhalten in bestehende Online-

Angebote von Traditionsmedien. Eine allzu strenge Unterscheidung erscheint angesichts der ver-

schwimmenden Grenzen zwischen Traditions- und Sozialen Medien – wie sich im weiteren Verlauf 

der Arbeit zeigen wird – wenig sinnvoll.  

                                                
62 Massenkommunikation lässt sich als Kommunikationsform verstehen, „[…] bei der Aussagen öffentlich (also 
ohne begrenzte und personell definierte Empfängerschaft), durch technische Verbreitungsmittel (Medien), 
indirekt (also bei räumlicher oder zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz zwischen den Kommunikationspart-
nern) und einseitig (also ohne Rollenwechsel zwischen Aussagenden und Aufnehmenden) an ein disperses 
Publikum vermittelt werden.“ (Maletzke, Gerhard in Beck, Klaus (2007: 124): Kommunikationswissenschaft. 
UVK, Konstanz). Diese klassische Definition von Maletzke gilt mittlerweile als problematisch, kann aber immer 
noch als definitorische Grundlage dienen (vgl. ebd.). 
63 Saxer, Ulrich (1998): Mediengesellschaft: Verständnisse und Mißverständnisse. In: Sarcinelli, Ulrich (Hg): 
Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft. Westdeutscher Verlag, Opladen. 
64 Rühl, Manfred (1980): Journalismus und Gesellschaft. Hase und Koehler, Mainz.  
65 Maletzke, Gerhard (1963): Psychologie der Massenkommunikation. Verlag Hans Bredow-Institut, Hamburg.  
66 Gane, Nicola; Beer, David (2008): New Media. The Key Concepts. Berg Publishers, Oxford. 
Anhand Feldman, Tony (1997): Introduction to Digital Media. Routledge, New York.  
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2.1.1. BESTIMMUNGEN: KLEINE GESCHICHTE EINER 

BEGRIFFSINFLATION 

Neue mediale Angebote, Anwendungen und Praktiken manifestieren sich in Form verschiedenster 

Begrifflichkeiten: Web 2.0, Social Web, Social Software, Social Media, Personal Media, Many-to-

Many Media, Participatory Media, Citizen Media, User Generated Content oder auch User-

generierte Inhalte – um einige der geläufigsten zu nennen. Weitere viel diskutierte begriffliche 

Spielarten (die bereits auf eine sich verändernde journalistische Natur dieser Angebotstypen hin-

weisen) wären z.B. Kollaborativer Journalismus, Amateur-Journalismus oder auch Citi-

zen/Participatory/Grassroots Journalism. 

 

Social Software und Social Web können zunächst als aus der technologischen Struktur (Soft-

ware/Web) abgeleitete Begriffe verstanden werden. Das Social Web – als techno-soziale Struktur 

– konstituiert sich aus Social Software und ihren Usern und ist demnach begrifflich übergeordnet 

zu verstehen. Social Software definieren Stegbauer & Jäckel (2007: 7) als  

„[…] Software-Systeme, die die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwi-

schen Akteuren unterstützen. […] Der Wandel des Internets ist verbunden mit 

einer Ergänzung weitgehend statischer Webseiten durch Angebote […], die 

verschiedene Formen der Verknüpfung gestatten. Die unterschiedlichen For-

men von sozialer Software sind daher durch verschiedene Möglichkeiten der 

Kooperation zwischen Teilnehmern gekennzeichnet: Kontaktaufnahme, Infor-

mationsaustausch, gemeinsame Informationsgenerierung etc.“  

 

Social Web und Web 2.0 werden im Grunde synonym zur Beschreibung von interaktiven, partizi-

pativen und kollaborativen Technologien, Anwendungen und Praktiken im World Wide Web ver-

wendet, wobei für Schmidt (2008: 22) „der Begriff ‚Web 2.0’ als Sammelbegriff für verschiedene 

Anwendungen zwar geeignet, die in ihm enthaltene Implikation eines deutlichen Bruchs mit frü-

heren Phasen der Internetentwicklung jedoch nicht haltbar ist.“ Aus kommunikationssoziologi-

scher Sicht erscheint ihm die Bezeichnung Social Web besser geeignet, 

„[…] weil sie zum Ersten keine Unterscheidung zeitlicher Phasen enthält, zum 

Zweiten auf das World Wide Web als zunehmend universaler Dienst verweist 

und zum Dritten den grundlegend sozialen Charakter desjenigen Bereichs des 

Internets betont, der Kommunikation und anderes aufeinander bezogenes 

Handeln zwischen Nutzern fördert, also über die Mensch-Maschine Interaktion 

hinausgeht.“ (ebd.) 

Diese neuartigen Handlungen, die das Social Web möglich macht, kategorisiert Schmidt (2009: 

71ff) als [1] Identitätsmanagement: das Zugänglichmachen von Aspekten der eigenen Person; 

[2] Beziehungsmanagement: die Pflege von bestehenden sowie das Knüpfen von neuen Kontak-

ten; und [3] Informationsmanagement: das Selektieren / Filtern / Bewerten / Verwalten von In-

formationen.67 Sind diese Praktiken auch im Prinzip nicht neu, werden durch das Social Web die 

                                                
67 [1], [2] und [3] sind Termini, die für den Empirie-Teil bzw. für die Online-Befragung zu operationalisieren 
sind. 
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technischen Hürden dafür drastisch gesenkt sowie eine Ausdifferenzierung derselben und das 

Entstehen von „privaten Öffentlichkeiten“ bewirkt. (vgl. ebd: 105ff)   

 

Auch Social Web und Social Media werden oft synonym verwendet. Als Social Media sollen hier 

Anwendungen und Praktiken des Social Webs insbesondere dann bezeichnet werden, wenn sie 

eine gewisse („ungerichtete“ bzw. an breitere Publika adressierte) Kommunikationsfunktion „nach 

außen“ erfüllen – also in gewisser Weise eine Art „Medienfunktion“, wie sie von den Traditions-

medien bekannt sind. Das Social Web schließt darüber hinaus auch Anwendungen und Praktiken 

ein, die vor allem „interne“ („gerichtete“ bzw. an kleinere Publika adressierte) Kommunikations- 

bzw. Networking-Funktionen, erfüllen – Beispiele wären etwa Soziale Netzwerke wie Facebook.68 

Social Media, als Anwendungsgruppe mit spezifischen, eher „ungerichteten“, externen Kommuni-

kationsfunktionen, sind Teil des Social Webs, welches wiederum auf Social Software fußt. Social 

Media basieren auf vielfältigen (Social-Software-)Technologien und -Anwendungen; hier seien nur 

die gängigsten erwähnt: Weblogs; Wikis; Social Bookmarking; Foto- und Videosharing; Social-

Networking-Plattformen; Handy- bzw. SMS-Technologien u.a. 

 

Hinter Social Media ist zu verorten, was Rosen (2006) „the people formerly known as the audien-

ce“ nennt und damit eine neue Kultur des Publizierens: Im und mit dem Web stehen Usern neue 

Tools und Services zur Verfügung – User sind heute zunehmend als Produser zu betrachten: also 

als potenzieller Informations-Produzent/innen und -Nutzer/innen in „Personalunion“. Social Media 

haben sowohl eine [1] technisch-strukturelle, eine [2] psycho-soziale sowie eine [3] ökonomisch-

politische Charakteristik (Rheingold 2008: 100):  

„[1] Many-to-many media now make it possible for every person connected to 

the network to broadcast as well as receive text, images, audio, video, soft-

ware, data, discussions, transactions, computations, tags, or links to and from 

every other person. The asymmetry between broadcaster and audience that 

was dictated by the structure of predigital technologies has changed radically. 

This is a technical–structural characteristic. [2] Participatory media are social 

media whose value and power derives from the active participation of many 

people. Value derives not just from the size of the audience, but from their 

power to link to each other, to form a public as well as a market. This is a psy-

chological and social characteristic. [3] Social networks, when amplified by in-

formation and communication networks, enable broader, faster, and lower cost 

coordination of activities. This is an economic and political characteristic.“ 

(ebd.) 

 

Zur Beschreibung des Phänomens arbeitet Rheingold hier bereits mit verschiedenen Begrifflich-

keiten und deutet Aspekte an, die nicht zuletzt Einfluss auf journalistische Domänen und Prakti-

                                                
68 Schmidt (2006) unterscheidet in einem ähnlichen Sinn zwischen dem Internet als „Abrufmedium“, als „Kon-
takt- und Diskussionsmedium“ sowie dem Internet als „Medium interpersonaler Kommunikation“ – s 
iehe auch Fußnote 273. Wie sich zeigen wird, werden aber auch Anwendungen, die eher auf „interne“ Kom-
munikation ausgerichtet sind – wie z.B. das Social Network Facebook – in gewissen Situationen für quasi-
mediale Kommunikationszwecke nach außen verwendet; sie erfüllen dann ebenfalls Medienfunktionen.  
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ken haben. Engesser (2008: 47-48) spricht von einer „Begriffs(hyper)inflation“ rund um neue, 

partizipative Medienformate und entsprechende Userpraktiken im Internet. Um Klarheit in den 

Begriffsjungle zu bringen, differenziert Engesser neue journalistische Partizipationsmöglichkeiten 

zunächst auf drei Ebenen (vgl. ebd: 59): Erstens, Beitragselemente in professionellen Medien-

formaten (z.B. die Integration von Material von Leserreporter/innen69); zweitens, umfangreichere 

Beiträge in professionellen Medienformaten (d.h. bspw. Beiträge in professionell-partizipativen 

Nachrichtensites70); sowie drittens, partizipative Medienformate (das wären etwa Weblogs oder 

auch Kollektivformate wie Indymedia71 oder Wikipedia). 

 „Auf der Ebene der Beitragselemente vollzieht sich die Partizipation der Nutzer 

in Form von Vorschlägen, Material und Ergänzungen zur professionellen Be-

richterstattung. […] Auf der Ebene der Beiträge partizipieren Nutzer mit eigen-

ständigen Artikeln und Stücken, die von professionellen Redaktionen selek-

tiert, kontrolliert oder redigiert werden. Auf der dritten Ebene nimmt die Parti-

zipation die Gestalt vollständiger Medienformate an. Im Rahmen dieser Me-

dienformate findet auch Partizipation auf Beitragsebene statt.“ (ebd; 

Herv.i.Orig.) 

 
Abbildung 12: Partizipativer Journalismus – „Begriffs(hyper)inflation“ (Engesser 2008: 65) 

 

Engesser (ebd: 59ff) unterscheidet nun drei Gruppen von Bezeichnungen bzw. semantischen Fel-

dern. Die erste Gruppe (Kollaborativer Journalismus, Open-Source-Journalismus, Peer-to-Peer-

Journalismus) nimmt Bezug auf journalistische Kommunikations- und Produktionsprozesse; die 

                                                
69 Ein Beispiel ist iReport: Online: http://ireport.cnn.com [31.10.2010] 
70 Ein Beispiel ist Ohmynews: Online: http://www.ohmynews.com [31.10.2010] aber auch Global Voices: 
Online: http://globalvoicesonline.org [31.10.2010] 
71 Online: http://www.indymedia.org [31.10.2010]  
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zweite Gruppe (Parajournalismus, Amateurjournalismus, Laienjournalismus) berührt den Berufs- 

und Professionsaspekt; die dritte Gruppe (Graswurzeljournalismus, Bürgerjournalismus, Partizi-

pativer Journalismus) bezieht sich auf die Idee der Partizipation. Auf der Suche nach einem 

„Dachbegriff“ für das zu beschreibende Phänomen, ist für Engesser diese letzte Gruppe – und 

Partizipativer Journalismus insbesondere – „der Gesamtheit der Formen am ähnlichsten“ (ebd: 

63), wenn er auch Probleme dahingehend ortet, dass sie „relativ fest in einem politikwissen-

schaftlichen Kontext verankert“ (ebd.) ist. Partizipation kann aber über die enge politische Kon-

notation hinaus auch als Teilhabe an der Medienöffentlichkeit verstanden werden (siehe Abschnitt 

2.2). Das „Prozess“-Feld beschreibt also die Beteiligung der Nutzer/innen zumindest am Prozess 

der Inhaltsproduktion. Das „Produktions“-Feld beschreibt eine (tendenzielle) Ausübung außerhalb 

der Berufstätigkeit und das „Partizipations“-Feld beschreibt eine aktive Teilhabe an der Medienöf-

fentlichkeit. Darauf basierend definiert Engesser (ebd: 66) Partizipativen Journalismus folgen-

dermaßen: „Partizipativer Journalismus beteiligt die Nutzer zumindest am Prozess der Inhalts-

produktion, wird außerhalb der Berufstätigkeit ausgeübt und ermöglicht die aktive Teilhabe an 

der Medienöffentlichkeit“.  

 

Auch für Engstfeld (2011: 100) verweisen die diversen Begrifflichkeiten auf ein neues und breites 

„Spektrum an Angeboten, die außerhalb von Medieninstitutionen und teilweise unabhängig von 

etablierten professionellen journalistischen Standards geschaffen werden“. Für sie hat sich die 

Bezeichnung Citizen Journalism durchgesetzt, „[…] die auf unterschiedlichste Möglichkeiten der 

Herstellung von Nachrichten verweist.“ (ebd.) Bei der Definition von Citizen Journalism differen-

ziert sie zwischen der einfachen Einstellung von User-generiertem Material in die Massenmedien 

(z.B. über die Fotoplattform Flickr), radikalen und alternativen Medienformaten die auf Mobilisie-

rung abzielen (z.B. Indymedia) sowie lokalen bzw. regionalen kollaborativen Nachrichtenplatt-

formen, die von etablierten Medien verwaltet werden (vgl. ebd: 58). Sie merkt an: „Bei der dar-

gestellten Begriffs- und Konzeptvielfalt wäre es falsch, citizen journalism auf eine Gegenbewe-

gung mit starken aktivistischen Zügen einzuschränken. AkteurInnen können sich aus unter-

schiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen Mitteln […]“ (ebd.) an der öffentlichen Kommuni-

kation beteiligen. Auch die Gegenüberstellung von „alternativ“ vs. „mainstream“ ist für Engstfeld 

(vgl. ebd: 59f) nicht zuletzt aufgrund ökonomischer Entwicklungen problematisch, was sich etwa 

mit dem Kauf der Fotoplattform Flickr durch den Multimedia-Konzern Yahoo verdeutlichen lässt, 

und darüber hinaus ergibt sich aus der Nähe zum etablierten Journalismus eine Orientierung an 

ähnlichen Normen. 

 

Die verschiedenen Beschreibungen partizipativer Medienformate im Internet machen bislang vor 

allem eines deutlich: die massenmediale und die partizipative Online-Mediensphäre sind im Zeit-

alter des Social Webs schwer zu trennen. Lüders (2008: 683) bspw. bietet eine graduelle Unter-

scheidung zwischen massenmedialen Online-Medienformaten und Personal Media an: Letztere 

sind „de-institutionalized/de-professionalised and facilitate mediated interaction“ (ebd.) Dabei 

sind massenmediale einerseits und persönliche Medienangebote andererseits als zwei Enden ei-

nes Spektrums zu betrachten, entlang dem sich Angebotsformen und (User-)Praktiken mit unter-

schiedlich stark ausgeprägten „Partizipationsgraden“ einordnen lassen (vgl. ebd.). Wie sehr sich 
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die beiden Medien-Formen in ihren Produktionsweisen überschneiden können, wird am Phänomen 

Weblogging deutlich: Dabei arbeiten Journalist/innen einerseits Material auf, das sich aus den 

Blog-Communities speist; im Gegenzug filtern, kommentieren und korrigieren Blogger Material 

aus den Mainstream-Medien (siehe dazu auch Abbildung 13). Wie Schmidt (2009: 155) ausführt, 

kann durch diese zyklischen Praktiken journalistischen wie nutzergenerierten Inhalten eine er-

höhte Aufmerksamkeit zukommen.72 

 

 

Abbildung 13: Traditionsmedien und Grassroots Reporting (Willis & Bowman 2003)73 

 

Castells (2009: 63ff) bietet mit Mass Self-Communication eine Begrifflichkeit an, die das Ver-

schmelzen der verschiedenen (Online-)Kommunikationssphären und des Verschwimmen der 

Praktiken bereits auf der Begriffsebene verdeutlicht: „The Internet, the World Wide Web, and wi-

reless communication are not media in the traditional sense. Rather they are means of interactive 

communication. However, I argue […] that the boundaries between mass media communication 

and all other forms of communication are blurring.“ (ebd: 63) Castells fasst die neue Qualität der 

Online-Kommunikation via Social Media so zusammen:   

„It is mass communication because it reaches a potentially global audience 

[…]. It is multimodal, as the digitization of content and advanced social soft-

ware […] allows the reformatting of almost any content in almost any form 

[…]. It is also self-generated in content, self-directed in emission, and self-

selected in reception by many who communicate with many.“ (ebd: 70) 

                                                
72 Siehe dazu auch Fußnote 74. 
73 Nach John Hiler.  
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Es sind vor allem die eigenständigeren Medienformate bzw. partizipativen Praktiken, wie sie 

Castells hier beschreibt, auf denen im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Schwerpunkt der Be-

trachtungen liegt. Wichtig ist dennoch stets mitzudenken, wie sehr die Mediensphäre der Perso-

nal oder Social Media an jene der Traditionsmedien gekoppelt ist, wie sich Inhalte von einer in die 

andere Sphäre bewegen und zurück und wie sich Agenden dadurch gegenseitig beeinflussen. 

Ganz besonders gilt das für die Blogosphäre – die sogenannten Source Cycles74 werden hier sehr 

augenscheinlich: Weblogs greifen vielfach auf Traditionsmedieninhalte zurück und Traditionsme-

dien legitimieren Weblogs zusehends als vertrauenswürdige Quellen. Welche Technologien, An-

wendungen und Praktiken sich im Zuge der Entwicklung des Internets und des World Wide Webs 

herausentwickelt haben und wie sie (auch im Hinblick auf den Salzburg Approach) einzuordnen 

sind, wird im nächsten Abschnitt dargelegt. So soll einerseits das Anwendungsspektrum aufge-

zeigt und in weiterer Folge die Herausentwicklung von Praktiken, die als Participatory oder auch 

Citizen Journalism einzustufen sind, nachgezeichnet werden. 

2.1.2. ENTWICKLUNGEN: WEB 1.0, WEB 2.0 UND WEB 3.0 

Woraus und wie haben sich Social Media entwickelt und was ist parallel dazu an quasi-

journalistischen Praktiken entstanden? Nachdem im Jahr 200475 der Begriff Web 2.0 große Popu-

larität erlangt, wird insbesondere die Frage nach dem Novum dieser neuen technologischen Er-

scheinungen und Praktiken diskutiert. Fox & Madden (2006) – indem sie verschiedene Pew-

Internet-Studien76 zusammenfassen – beantworten die Frage mit „[s]ome of these activities have 

been around for a long time, but might qualify as Web 2.0 because of their opportunities for con-

tent creation and interaction.“ Scholz (2007) resümiert in seiner „History of the Social Web“: 

„Looking through the threads of the evolution of the Social Web, it becomes apparent that the 

Web has been social from its very beginning. Its evolution has been gradual but today we do wit-

ness a new scale of participation, a participatory turn“. Auch Schmidt (2008: 20; siehe Abbildung 

14) ortet weniger einen Bruch als „einen kontinuierlichen bzw. inkrementellen Wandel“ des Webs. 

Verschiedene Gattungen von Web-Technologien und Anwendungen haben sich seit den frühen 

1970ern kontinuierlich herausentwickelt und wurden um neue Gattungen ergänzt.  

 

Es lassen sich die Phasen „Pre-Web“, „Web 1.0“ (ab ca. 1990) und „Web 2.0“ (ab ca. 2003) un-

terscheiden (ebd.). Auf der technisch-infrastrukturellen Ebene ist eine Entwicklung vom ARPAnet 

über das TCP-Protokoll und das DNS-Protokoll bis hin zu RSS (also Web-Feed-Formaten) nachzu-

vollziehen. Interpersonale Kommunikation wird ursprünglich in Form des Emails „revolutioniert“, 

der Mitte der 1990er-Jahre entwickelte Instant-Messaging-Service ICQ kann als Fortsetzung der 

Email-Technologie betrachtet werden (wobei Emails natürlich bis heute breite Verwendung fin-

den). Aus Usenet Diskussions-Foren werden Google Groups. Im Bereich der Multiplayer-Games, 

                                                
74 Messner, Marcus; Watson Distaso, Marcia (2008): The Source Cycle. How traditional media and weblogs 
use each other as sources. In: Journalism Studies. Volume 9, Issue 3, 2008. 
75 O’Reilly Media und MediaLive veranstalten in diesem Jahr eine Konferenz zum Thema, aus deren Motto der 
Begriff hervor geht. Online: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 [21.9.2010] 
76 Online: http://pewinternet.org [31.10.2010]  
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die sich in virtuellen Welten abspielen, wird aus Multi-User-Dungeons (MUDs) die virtuelle „Le-

bensumgebung“ Second Life. Die Wiki-Technologie bringt Wikipedia hervor. Mitte der 90er-Jahre 

entwickelt sich mit Sixdegrees eines der ersten Social Networking Services (SNS) – diese Anwen-

dungsgattung hat sich seither weit ausdifferenziert, die Plattform Facebook gilt aktuell als die po-

pulärste. Die Weblog-Technologie wird Ende der 1990er-Jahre geboren – der Microblogging-

Service Twitter kann als eine der letzten Entwicklungen in dieser Anwendungstradition angesehen 

werden. Shared Bookmarking und Social Tagging, also das kollaborative Suchen und Sortieren 

von Online-Ressourcen bzw. das Erweitern derselben um Metainformationen, haben sich in den 

vergangenen Jahren zu zunehmend bedeutenden Technologien bzw. Praktiken entwickelt. 77  

 

 
Abbildung 14: Entwicklung des Internets und ausgewählter Anwendungen (Schmidt 2008: 20) 

 

Wie kann nun diese Evolution des Social Webs insbesondere in Bezug auf Social Media bzw. Citi-

zen Journalism nachvollzogen werden – also im Hinblick auf Anwendungen und Praktiken, die vor 

allem eine „Medienfunktion“ erfüllen, d.h. eine Kommunikationsfunktion „nach außen“? An eini-

gen historischen Ereignissen bzw. gesellschaftlichen Krisen lässt sich die Herausentwicklung von 

Social Media (d.h. ihre Popularität im Sinne einer gesteigerten Nutzung) gut ablesen. Wenn seine 

Entwicklung, wie Allan (2009) darlegt, auch weiter zurückreicht: das Phänomen Citizen Journa-

lism konsolidierte sich (zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung) im Jahr 2004 rund um die 

Tsunami-Katastrophe in Südostasien:  

„This was a decisive moment […] when citizen journalism became a prominent 

feature on the journalistic landscape. The remarkable range of first-person ac-

counts, camcorder video footage, mobile and digital snapshots – many of 

which were posted online through blogs and personal webpages – being gen-

                                                
77 Wichtig ist, das Phasenmodell nicht so zu lesen, dass eine Technologie bzw. Anwendung zwangsläufig die 
andere ablöst, sondern dass Technologien und Anwendungen sich weiterentwickeln, während ältere unter 
Umständen bestehen bleiben, aber sich auch gänzlich neue herausentwickeln. 
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erated by ordinary citizens on the scene (holiday-makers, in many instances) 

was widely heralded for making a unique contribution to mainstream journal-

ism’s coverage.“ (ebd: 18) 

Davor zeichnete sich mit den Ereignissen rund um den 11. September 2001 bereits ab, welche 

Rolle Citizen Journalists im Zuge von (Medien)-Krisen spielen können: „Less than 10 minutes af-

ter the first passenger jet struck the World Trade Center, eyewitness accounts began to appear 

on the web. People were desperate to put into words what they had seen, to share their experi-

ences, even when they defied comprehension.“ (ebd: 23) Gillmore (2006: xivf) stellt u.a. den 

durch User-generierten Online-Content im Zuge der Terroranschläge in London 2005 als 

Präzedenzfall heraus: „We will remember the July 2005 London terrorist bombings, in significant 

part, because of a single image. […] This photo, taken with a mobile phone camera, was shown 

on television and published on front pages of newspapers around the world; it became one of the 

canonical images of that day.“ (ebd.) Krisenhafte Ereignisse, welcher Art auch immer (vom Wir-

belsturm Katrina in New Orleans 200578 über das Wenchuan Erdbeben in China 200879 bis zum 

Gazakrieg 2008/2009 – siehe Kapitel 4), werden seither von signifikanten Mengen an User-

generiertem Material in unterschiedlichsten Online-Räumen begleitet.  

 

 
Abbildung 15: Schlüsselmomente in der Evolution der Blogosphäre (Sifry 2007) 

 

                                                
78 Siehe z.B. Vis, Farida (2009): Wikinews Reporting of Hurricane Katrina. In: Allan & Thorsen (2009): 65-74. 
79 Siehe z.B. Nip, Joyce Y. M. (2009): Citizen Journalism in China: The Case of the Wenchuan Earthquake. In: 
Allan & Thorsen (2009): 95-105. 
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Weblogs80 – also „Online-Journale“, die auf chronologisch sortierten Beiträgen beruhen und die 

rasches und einfaches Online-Publizieren von Text, Bild und Video erlauben – bilden die „Speer-

spitze“ der Citizen-Journalism-Technologien; aber auch Foto- und Videosharing-Plattformen sowie 

der Microblogging-Service Twitter lassen sich in diese Gruppe einreihen. Weblogging hatte in den 

vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg zu verzeichnen81. Der drastische Zuwachs der Blo-

gosphäre ist auch an der Anzahl der Beiträge pro Tag abzulesen (siehe Abbildung 15), wobei sich 

mit Sifry (2007) ein enger Zusammenhang zwischen tagespolitischen Ereignissen und Aktivität in 

der Blogosphäre belegen lässt: So zeichnet sich neben den bereits erwähnten Schlüsselmomen-

ten Tsunami 2004 und London 2005 zum Beispiel auch der Konflikt zwischen Israel und der His-

bollah im Sommer 2006 als eindeutige Zacke im Diagramm ab. 

 

Waren es im Zuge der Ereignisse rund um 9/11 im Jahr 2001 insbesondere Weblogs, im Zuge 

des Tsunamis 2004 vor allem Foto- und Videosharing-Plattformen und im Zuge des Geiseldramas 

in Mumbai 2008 schließlich auch Twitter-Feeds, über die krisenbezogene Augenzeugen-Berichte 

an die Öffentlichkeit gelangten, ist davon auszugehen, dass User sich stets der neuesten Techno-

logien für Informations-, Kommunikations- und Kooperationsprozesse rund um Krisen, Konflikte 

und Kriege bedienen. Daran anschließend soll das Web (1.0/2.0/3.0) nach dem Salzburg Appro-

ach (Hofkirchner et al. 2007, Fuchs et al. 2010) als eine Abfolge von Phasen aufgefasst werden, 

wobei die Phasen potenziell gleichzeitig existieren:  

 
Abbildung 16: Das Web als mehrschichtiges Phasenmodell (Hofkirchner et al. 2007: 46) 

 

Das Web 1.0 – das hypertextuelle Web, das die 1990er-Jahre dominierte – „is a web of cognition. 

It is mainly about the consumption of information (a cognitive process) that is presented in hy-

pertext form.“ (Hofkirchner et al. 2007: 46f) Das Web 1.0 bleibt als „Basis“ im Modell bestehen, 

                                                
80 Zu den Anfängen siehe z.B. Blood (2000) oder auch Möller (2005); eine umfassende kommunikationssozio-
logische Studie zum Phänomen Weblogging (im deutschsprachigen Raum) hat Schmidt (2006) vorgelegt. 
81 Der Blog-Tracking-Service blogpulse.com verzeichnete am 11. September 2010 um 22h eine Gesamtanzahl 
von 146.321.069 Weblogs, 46.594 neue Weblogs sowie 936.026 indizierte Blog-Beiträge im Zeitraum von 24 
Stunden (wobei von einer erklecklichen Anzahl von Spam-Blogs bzw. -Beiträgen auszugehen ist; siehe dazu 
z.B. Schmidt 2006: 18) 
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verändert aber in den darauf folgenden Phasen seine Qualität, indem es durch die emergierenden 

Ebenen darüber neu ausgerichtet wird. (ebd.) Seit der Jahrtausendwende entwickelt das Web 

vermehrt interaktive und kollaborative Dynamiken (man denke hier an Anwendungen wie Face-

book, YouTube, Twitter oder auch Wikipedia); dieses interaktive Web 2.0 hat sich in den vergan-

genen Jahren voll entfaltet. Im Web 2.0 interagieren vor allem „Communities of Interest“ – also 

Gemeinschaften von Gleichgesinnten – in erster Linie in Form von Kommunikation. Auf der Ebene 

der Kognition finden sich folksonomy82-Tools und -Praktiken, also Tagging („Verschlagwortung“) 

und Bookmarking zum Management bzw. zur kollektiven Kategorisierung von Online-Inhalten. 

Ein ausgeprägt kollaboratives, partizipatives, soziosemantisches Web 3.0 lässt sich anhand von 

Systemen wie Wikipedia erst erahnen. Hier formieren sich „Communities of Action“ – also Ge-

meinschaften, die sich nicht auf Kommunikation beschränken: „who do not only share a common 

interest or passion, but also develop associative social relationships and common goals for start-

ing collective activity, thus achieving the possibility of bringing about real change […]“ (ebd: 47) 

Das (Social) Web erscheint uns heute in allen drei Phasen und befindet sich in ständiger dynami-

scher Entwicklung. Das Web 3.0 im Sinne tatsächlich kollaborativer Anwendungen kann allerdings 

noch als unterentwickelt gelten (siehe auch Abschnitt 1.3.2). Im nächsten Schritt sind nun ver-

schiedene Bewertungen des Social-Media-Phänomens zusammenzutragen. 

2.1.3. BEWERTUNGEN: EINE NEUE, PERSONALISIERTE 

VERÖFFENTLICHUNGSKULTUR 

Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über Einschätzungen zu Social Web und Social Media, die 

das Phänomen vor allem auch in Beziehung zum System der Traditionsmedien setzen und die 

neuen Veröffentlichungsformen versuchen einzuordnen. 

 

Gillmore (2009: 1) spricht von zwei entscheidenden Demokratisierungsprozessen in Bezug auf 

Social Media – der erste betrifft die Partizipation, also die dadurch ermöglichte aktive Teilnahme 

an politischen Prozessen (wir kommen darauf im nächsten Abschnitt zurück). Der zweite betrifft, 

noch grundlegender, den Zugang zu medialen Produkten: „With mass media […] we created me-

dia and distribute it […] We were selling products, in a one-to-many system. Today, we create 

media and make it available, on a many-to-many network of networks. People who may be inte-

rested come and get it.“ (ebd.) Diese Umwälzungen haben das Web in ein „read-write medium“ 

verwandelt, in dem es annähernd so leicht ist selbst zu veröffentlichen wie Veröffentlichtes zu 

konsumieren: „These evolutionary changes […] turn mere consumers of media into creators.“ 

(ebd: 2) Gleichzeitig bedeuten diese Entwicklungen für den Traditionsjournalismus dramatische 

Umbrüche – nicht zuletzt in Bezug auf kommerzielle Aspekte.83 Gillmore erkennt den Verlust, der 

mit diesen Entwicklungen einhergeht, schätzt die Entwicklung aber grundsätzlich positiv ein: „[…] 

we are only at the beginning stages of an emerging, more diverse ecosystem of journalism where 

                                                
82 Als „Folksonomien“ werden Schlagwort-Sammlungen verstanden, wie sie z.B. beim Social Tagging entste-
hen – eine populäre Anwendung ist etwa delicious.com [20.11.2011] 
83 D.h. zurückgehende Werbeeinnahmen, schwindende Absätze bzw. Auflagenzahlen (etwa im Tageszeitungs-
bereich) oder auch sinkende TV-Zuschauerzahlen (vgl. Gillmore 2009: 2). 
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a host of competitors collectively provides a more nuanced and valuable information flow to the 

people who need it most – all of us, who function under a system of self-government.“ (ebd.) 

 

Für Schmidt (2009: 129ff) wird durch diese neuen Entwicklungen der Traditionsjournalismus – 

„im Sinne einer professionell betriebenen Praxis des Auswählens, Aufbereitens und Zugänglich-

Machens“ (ebd: 129) nicht obsolet; und doch wird seine „dominierende Stellung beim Publizieren 

von Inhalten, aber auch beim Bewerten und Filtern“ (ebd.) angegriffen. Durch diese Bewertungs- 

und Filtermechanismen84 wird es möglich, dass ein privater Blog-Eintrag dieselbe Popularität er-

langt wie eine professionell hergestellte Reportage (vgl. ebd: 133). Darüber hinaus verändert sich 

das Umfeld für den Journalismus im Bereich des Publizierens, was insbesondere am Beispiel der 

Weblogs deutlich wird. Für Schmidt ist das Verhältnis zwischen Bloggern und Journalist/innen 

bzw. Praktiken und Öffentlichkeiten des Social Webs und des professionellen Journalismus aber 

nicht als „reine Konkurrenz oder Verdrängungswettbewerb“ (ebd: 133) zu denken; vielmehr sind 

die beiden Systeme ineinander verschränkt bzw. bauen aufeinander auf.85 Das Monopol der Tra-

ditionsmedien auf Auswahl, Aufbereitung und Verbreitung von gesellschaftlich relevanter Infor-

mation ist allerdings dabei aufzuweichen. In einer Medienwelt, in der neue Akteur/innen das Öf-

fentlichkeitsspektrum erweitern, besteht die eigentliche Aufgabe der Traditionsmedien in der 

Auswahl / Aufbereitung / Verbreitung von bereits Veröffentlichtem – Schmidt (ebd: 143) spricht 

daher von einem Übergang vom „Gatekeeper“- zum „Gatewatcher“-Paradigma. Gleichzeitig rela-

tiviert er die Agenda-Setting-Macht der Sozialen Medien: „Zwar sinken die Hürden, eigene Ge-

danken oder Themen anderen zugänglich zu machen, doch ein größeres Publikum ist damit nicht 

automatisch garantiert. […] damit Themen wirklich als gesellschaftsweit bekannt vorausgesetzt 

werden können, ist nach wie vor die Fokussierungsleistung von Massenmedien nötig.“ (ebd.) 

Agenda-Setting- und Framing-Prozesse können zwar von Citizen Journalists beeinflusst werden, 

fraglich bleiben aber die „Qualitätsstandards“, wie Engstfeld (2011: 103) resümiert: „Im Gegen-

satz zu citizen journalism handelt es sich beim professionellen Journalismus um ein System mit 

bewährten Regeln und Strukturen der Qualitätsprüfung. Etablierter Journalismus profitiert daher 

von einem Vertrauensvorsprung bei den RezipientInnen gegenüber citizen journalism.“86  

 

Weblogs, als eigenständigstes Social-Media-Format, nehmen einen zentralen Platz in der Diskus-

sion ein. Tremayne (2007b: xvi) beschreibt das wechselseitige Verhältnis Journalismus/Weblogs 

zusammenfassend: Zunächst attackierten die Mainstream-Medien die Weblogs – „They were in-

significant, filled with errors and lacking in credibility.“ Dann vereinnahmten sie sie, indem sie sie 

in ihr Angebot integrierten – „an ‚if you can’t beat ‘em, join ‘em’ approach.“ Schließlich werden 

                                                
84 Als ein Beispiel nennt Schmidt (2009: 132) das Social-News-Portal Digg.com: Nutzer/innen kategorisieren 
und beschreiben dort Links zu anderen Seiten (wie etwa Artikel, Videos oder auch Blog-Einträge), die wieder-
um von anderen Nutzer/innen positiv oder negativ bewertet werden, von denen die populärsten auf der 
Startseite präsentiert werden. „Dieses soziale Filtern stellt eine wichtige Ergänzung bisheriger Selektionsme-
chanismen dar.“ (ebd: 132) 
85 „Diese Komplementarität äußert sich einerseits darin, dass wechselseitiges Beobachten und Austausch 
stattfindet, andererseits darin, dass Technologien und Anwendungen des Social Web in die Palette der etab-
lierten redaktionellen Medien integriert werden.“ (ebd: 134) 
86 Gleichzeitig macht Engstfeld (2011: 94ff) professionell-partizipative Konzepte aus, mit denen sich Quali-
tätsstandards klassischer Redaktionen aufrecht erhalten lassen. Gerade in der Form von Einbindung von Re-
zipient/innen sieht Engstfeld (vgl. ebd: 98) die Chance, althergebrachte Arbeitsweisen zu flexibilisieren und 
so auf Innovationen reagieren zu können. 
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die Mainstream-Medien von Bloggern lernen, „[…] how to take advantage of active citizen-

readers to generate better product [sic] and lower costs.“ (ebd.) In ihrer gegenwärtigen Form 

werden Weblogs also die Funktionen des Traditionsjournalismus nicht ersetzen, u.a. weil sie rela-

tiv wenig „original reporting“ zu bieten haben. (vgl. Tremayne 2007c: 268). Ebenso konstatiert 

Rosen (2005), dass die Auseinandersetzung „Bloggers vs. Journalists“ vorbei ist:  

„The question now isn’t whether blogs can be journalism. They can be, some-

times. It isn’t whether bloggers ‚are’ journalists. They apparently are, some-

times. We have to ask different questions now because events have moved 

the story forward. By ‚events’ I mean things on the surface we can see, like 

the tsunami story, and things underneath that we have yet to discern.“ 

Für Rosen (ebd.) bieten Social Media Platz „for a wide sorts of writing, the objective, the dis-

closed and the personal“ (ebd.) – alles existiert im Social Web nebeneinander. Durch die Profes-

sionalisierung des Journalismus, so der Autor, ist ein gewisses persönliches Moment in der Be-

richterstattung verloren gegangen, das durch Blogging wiedereingeführt wird. Darüber hinaus 

wird durch die horizontale Struktur des Social Webs die „Atomisierung der Publika“ überwunden:   

„The price of professionalizing journalism was the de-voicing of the journalist. 

The price for having mass media was the atomization of the audience, who in 

the broadcasting model were connected ‚up’ to the center but not ‚across’ to 

each other. Well, blogging is a re-voicing tool in journalism, and the Net’s 

strengths in horizontal communication mean that audience atomization is be-

ing overcome. It’s an exciting time in journalism.“ 

Es ist diese persönliche Facette, die das Social Web mit sich bringt, die auch Schmidt (2008: 32) 

betont: Für ihn greift es zu kurz, das Social Web nur im Hinblick auf seine Komplementarität zum 

Journalismus zu begreifen: „Eine besondere Leistung, die Weblogs, aber auch Podcasts, Video- 

oder Kontaktplattformen erbringen, ist das Formieren von persönlichen Öffentlichkeiten. Darunter 

sind diejenigen verteilten Konversationen zu verstehen, die über Themen von vorrangig persönli-

cher Relevanz geführt werden.“ (ebd; Herv.i.Orig.) Wie empirische Studien zu Nutzung und Inhalt 

der Blogosphäre ergeben, besteht für die Mehrzahl der Blogger der Reiz darin, „eigene Ideen und 

Erlebnisse festzuhalten und mit anderen zu teilen, also das Weblog als ein Online-Journal zu füh-

ren, das gleichermaßen persönlich wie für andere zugänglich ist.“ (ebd.) Persönliche Öffentlich-

keiten entstehen überall dort, wo „Nutzer sich mit ihren eigenen Interessen, Erlebnissen, kultu-

rellen Werten oder Meinungen für ein Publikum präsentieren, ohne notwendigerweise gesell-

schaftsweite Relevanz zu beanspruchen.“ (Schmidt 2009: 105) 

 

Die Grenzen sind fließend – wie sind etwa von Urlaubern generierte und im Netz sowie darüber 

hinaus veröffentlichte Videos von der Tsunami-Katastrophe einzuordnen? Wo endet die persönli-

che Sphäre in diesem Fall, wo beginnt Citizen Journalism und ab welchem Punkt kann von pro-

fessioneller Berichterstattung gesprochen werden? Wichtig ist festzuhalten, dass die verschiede-

nen Sphären – von der persönlichen bis zur professionell hergestellten Öffentlichkeit – im Netz 

verschwimmen. Medienrealität wird zusehends über dieses Wechselspiel hergestellt: „There is no 

doubt that the future news system will be based, at least in part, on an interactive and connec-

tive mode of production where media makers and users will co-exists, collaborate, and thus ef-
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fectively compete to play a part in the mutual construction of reality.“ (Deuze 2009b: 262) Die 

verschiedenen Produktionsprozesse bleiben nebeneinander bestehen, die Effekte ambivalent und 

Machtverhältnisse bzw. gesellschaftliche Ungleichheiten z.T. aufrecht: 

„Instead of lamenting or celebrating this process […] we should embrace the 

uncertainty and complexity of the emerging new media ecology, and enjoy it 

for what it is: an endless resource for the generation of content and experi-

ences by a growing number of people all around the world. Part of what will 

happen will reproduce existing power relationships and inequalities, for sure. 

Yet, we are also witnessing an unparalleled degree of human agency and user 

control in our lived experience of mediated reality.“ (Deuze 2009a: 26) 

 

 
Abbildung 17: Die sich entwickelnde neue Veröffentlichungskultur (eigene Darstellung) 

 

Engstfeld (2011) lässt sich so interpretieren, dass Citizen Journalism vielmehr eine Erweiterung 

des etablierten Journalismus darstellt (und insofern auch als innovativ zu betrachten ist), als da-

durch tatsächlich neuer Content bereitgestellt wird (wodurch durchaus von einer Überschätzung 

gesprochen werden kann). Zu dem Schluss, dass partizipativ-journalistische Praktiken keine Kon-

kurrenz oder sogar Bedrohung im Sinne eines Ersatzes von professionellem Journalismus, son-

dern viel eher eine Ergänzung bedeutet, kommen auch Kopp & Schönhagen (2007: 6): „Die Laien 

kommen, ja. Aber sie kommen mit einem Rollenselbstbild87, das sich von jenem der professionel-

len Journalisten unterscheidet.“ Was sich mit dem „Boom der Laienjournalistik“ manifestiert, ist 

für Kopp & Schönhagen (ebd.)88 kein neuer Journalismus sondern „Ausdruck einer neuen Veröf-

fentlichungskultur“, in deren Rahmen große Anteile des sozialen Lebens im Internet veröffentlicht 

werden (vgl. ebd.) – eine Veröffentlichungskultur, die also insbesondere durch einen hohen Per-

                                                
87 Siehe dazu etwa Lenhart & Fox (2006). 
88 Nach Lorenz-Meyer, Lorenz (2005): Trendanalyse: Wie Werden Sich die Digitale Medienszene und der Klas-
sische Journalismus Entwickeln? Online: http://www.clubvolt.de/archives/2005/05/herrjeh.html [24.9.2010] 
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sonalisierungsgrad gekennzeichnet ist. So bleiben die verschiedenen Veröffentlichungssysteme 

nebeneinander und ineinander verschränk bestehen: Traditionsmedien werden weiterhin traditio-

nelle Medienkonsumenten generieren; neue Tools, Services und Inhalte werden sich im Laufe der 

Weiterentwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien weiter ausdifferenzie-

ren und immer neue Gruppen von Produsern und Formen von User-generiertem Content hervor-

bringen; Traditionsmedien werden entsprechende Services in ihre Angebote integrieren, die 

Grenzen zwischen den verschiedenen Sphären weiter verschwimmen. Diese sich entwickelnde 

neue Veröffentlichungskultur wird in Abbildung 17 versinnbildlicht. 

 

Was Deuze oben bereits andeutet, führt Castells (2009) in seiner umfangreichen Abhandlung zur 

Macht in der Netzwerkgesellschaft aus: Zwar multiplizieren und diversifizieren sich die „entry 

points“ in die gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse, „[which] gives rise to unprecedented 

autonomy for communicative subjects to communicate at large. Yet, this potential for autonomy 

is shaped, controlled, and curtailed by the growing concentration and interlocking of corporate 

media and network operators around the world.” (ebd: 135) Einerseits erhöht sich mit den neuen 

medialen Möglichkeiten die Autonomie der Akteur/innen zu einem nie dagewesenen Ausmaß; 

gleichzeitig bleibt diese Autonomie aber strukturell bzw. soziokulturell beschränkt:  

„Global multimedia business networks (including government-owned media) 

have taken advantage of the tidal wave of deregulation and liberalization to in-

tegrate the networks of communication, the platforms of communication and 

the channels of communication in their multilayered organizations, while set-

ting up switches of connection to the networks of capital, politics, and cultural 

production.” (ebd.) 

Und dennoch ist die „neue“ Kommunikationssituation nicht mit der „alten vertikal kontrollierten“ 

zu vergleichen (ebd.):  

„(1) corporate communication is diverse and, to some extent, competitive, 

leaving room for some choice as a marketing strategy; (2) autonomous com-

munication networks need a certain breathing space to be attractive to the 

citizens/consumers thus expanding new communication markets; (3) regula-

tory policies are in the hands of institutions that, in principle, are supposed to 

defend the public interest […]; (4) the new technologies of freedom increase 

peoples’ ability to appropriate the new forms of communication in ways that 

relentlessly try, not always with success, to run ahead of commodification and 

control” (ebd: 135-136). 

Darüber hinaus ist das „globale digitale Kommunikationssystem“ in kulturell höchst diverse Um-

felder eingebettet, d.h. „[…] while reflecting power relations, it is not based on the top-down dif-

fusion of one dominant culture. It is diverse and flexible, open-ended in the content of its mes-

sages, depending on specific configurations of business, power and culture.” (ebd. 136) Das lässt 

ein „kreatives Publikum” entstehen, „[…] remixing the multiplicity of messages and codes it re-

cieves with its own codes and communication projects.” (ebd.) Für Castells bedeutet das, dass 

sich – trotz zweifelsohne zunehmender Konzentration von Macht, Kapital bzw. Produktionskapazi-

tät – Inhalte und Formate weiter diversifizieren. Und das hat Konsequenzen für kognitive, kom-
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munikative sowie kooperative Informationsprozesse und damit schließlich auch für Machtdynami-

ken89: „[…] this new communication realm […] becomes the main source of signals leading to the 

construction of meaning in people’s minds. Since meaning largely determines action, communica-

tion meaning becomes the source of social power by framing the human mind.” (ebd.) Daran an-

knüpfend ist im nächsten Abschnitt zu klären, was diese Entwicklungen abgesehen von den dar-

gelegten Implikationen für das Mediensystem schließlich für politische Prozesse bedeuten. 

 

In diesem Abschnitt wurde zunächst herausgearbeitet, was unter Social Media bzw. Produsage zu 

verstehen ist und wie partizipativ-journalistische Praktiken einzuordnen sind. In einem nächsten 

Schritt wurde die Herausentwicklung des Social Webs und – analog dazu – von Participatory bzw. 

Citizen Journalism anhand von krisenhaften Schlüsselmomenten in der jüngeren Gesellschaftsge-

schichte beleuchtet. Schließlich wurde das Zusammenspiel aus den im Web konvergierenden Tra-

ditionsmedien und Sozialen Medien als eine neue Form von Veröffentlichungskultur beschrieben, 

in der persönliche und öffentliche Sphären zusehends verschwimmen. Die auf diese Art und Wei-

se entstehenden Öffentlichkeiten sind nun zu bestimmen und schließlich weiteren Bewertungen 

zu unterziehen.  

2.2. ONLINE POLITICS: „NETIZENS“ UND NEUE 

NETZÖFFENTLICHKEITEN 

Diese Arbeit wendet sich nun politischen Prozessen in der Netzöffentlichkeit (nach Benkler 2006: 

„Networked Public Sphere“) zu: damit sind im weitesten Sinn politisch motivierte Informations-,  

Kommunikations- und Kooperations-Prozesse in den (durch Produsage) neu entstehenden Online-

Sphären gemeint, deren Herausentwicklung im letzten Abschnitt beschrieben wurde. Das dient 

dazu, das Phänomen von Konflikten im Social Web weiter einordnen zu können – wie sich zeigen 

wird, ist es an der Schnittstelle verschiedener Spielarten von Online Politics anzusiedeln. Im ers-

ten Abschnitt wird Online Politics definiert und begrifflich ausdifferenziert; der zweite Abschnitt ist 

eine Spurensuche nach diversen historischen Online-Politics-Schlüsselmomenten und zeigt ge-

genwärtige politische Entwicklungen im Social Web auf; der dritte Abschnitt trägt wiederum Be-

wertungen dieser Entwicklungen zusammen, wobei das Hauptaugenmerk auf der möglichen Her-

ausbildung einer Netzöffentlichkeit (Benkler 2006) liegt bzw. einschränkenden Dynamiken und 

Faktoren, die eine eben solche verhindern. Den Bestimmungen spezifischer Begriffe im Umfeld 

von Online-Politics seien allgemeine Begriffsklärungen (Politik, Partizipation und Öffentlichkeit) 

vorausgeschickt: 

 

Der Politikbegriff lässt sich so einfach gar nicht umreißen (vgl. In der Smitten 2007: 45ff), weil 

unterschiedliche Konzepte je nach Theorietradition mit unterschiedlichen Kernbegriffen operieren 

– so drehen sich die Definitionen einmal um Macht, einmal um Konflikte, einmal um den Staat, 

einmal um Interessen, einmal um Herrschaft... Von der etymologischen Herleitung ausgehend 

                                                
89 Dieser bei Castells (2009: 137-192) ausführlich ausgearbeitete Zusammenhang kann hier nur angedeutet 
werden. Auf die grundsätzliche Interdependenz zwischen der kognitiven, der kommunikativen und der koope-
rativen Informationsprozessebene wurde bereits mit den Ausführungen zum Salzburg Approach Bezug ge-
nommen (siehe Abschnitt 1.3.2.). 
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(diesbezüglich herrscht weitgehend Einigkeit), rückt der Bürger (griechisch: „polites“) ins Zent-

rum des Interesses – davon lässt sich einerseits der griechische Stadtstaat („polis“) und anderer-

seits die Bezeichnung für staatlich-bürgerliche Angelegenheiten („ta politika“) ableiten (ebd: 45-

46). So lässt sich davon ausgehen, „[…] dass Politik etwas mit dem einzelnen Bürger und dem 

Staat und folglich mit den öffentlichen Angelegenheiten zu tun hat“. Oder, wie es bei Fuchs 

(2008: 213), heißt: „The political system of society deals with collective decisions that refer to 

the way life conditions are set.” In der Sphäre der Politik werden, allgemein ausgedrückt, also 

Fragen, die die gesellschaftliche Ordnung betreffen, ausverhandelt. Diese Arbeit geht zunächst 

von einem weiten Politikbegriff im Unterschied zu einem engen90, der sich auf die institutionali-

sierte Sphäre beschränkt: 

„Diese Unterscheidung fokussiert auf die Beibehaltung oder Überwindung insti-

tutioneller, sprich: staatlicher Einfassung des Politischen: ‚Entgrenzung’ und 

Ausweitung des Politischen zielen darauf, den Politikbegriff auch auf als privat 

konstruierte Lebenssphären, auf ‚staatsferne’ soziale Bewegungen sowie auf 

alternative bzw. informelle Politikformen anzuwenden.“ (Sauer 2001: 34) 

Wie In der Smitten (2007: 64) ausführt, ist „[…] Politik nicht mehr auf einen Zentralbegriff zu-

rückzuführen, sondern als mehrdimensionales Phänomen zu betrachten.“ Unterschieden werden 

die institutionelle Dimension (aus dem Englischen: „polity“), also vor allem der durch Verfassung 

bzw. Rechtsordnung festgelegte Handlungsrahmen aber auch informelle Konventionen der politi-

schen Kultur; die Dimension der politischen Prozesse („politics“), „in denen Interessen vertreten, 

Konflikte bearbeitet und Entscheidungen gefällt werden“ (ebd: 65); sowie die Dimension der poli-

tischen Inhalte („policy“), „die den politischen Prozessen als Handlungsprogramme der Akteure 

zugrunde liegen oder sich als Resultate des Willensbildungsprozesses herauskristallisieren“ 

(ebd.), wobei es hier um sachliche Aspekte (z.B. aus dem Feld der Umweltpolitik) geht. Politi-

sches Handeln – systemtheoretisch gesprochen – ist also  

„ein Handeln, das die Systemfunktionen des politischen Systems beeinflusst 

oder beeinflussen soll. Und die Systemfunktion ist im Kern, auf der Basis von 

Einstellungen und Interessen in der Gesellschaft geäußerte Meinungen und 

Forderungen aufzunehmen, sie öffentlich zu debattieren und so zu bearbeiten, 

dass verbindliche Entscheidungen getroffen und Regelungen für das Zusam-

menleben im Gemeinwesen geschaffen werden.“ (ebd: 66) 

 

Ein erweitertes Politikverständnis ist verknüpft mit einem erweiterten Partizipationsbegriff, bei 

dem es nicht nur um die Beteiligung an politischen Entscheidungsfindungsprozessen bzw. das 

aktive Wahrnehmen von Bürger/innen- bzw. Wähler/innen-Rechten geht, sondern – weitergefasst 

– auch privates bürgerschaftliches Engagement nicht zuletzt in bzw. mit Medien und insbesonde-

                                                
90 Mit In der Smitten (2007: 64) können „[…] enge Politikbegriffe, die sich auf den Staat und seine Institutio-
nen konzentrieren, von weiten, die auch den gesellschaftlichen Bereich und die Wechselwirkungen zwischen 
staatlicher Politik und den privaten Einstellungen, Beziehungen und Handlungen der Individuen im Blick ha-
ben, unterschieden werden“. Darüber hinaus kann zwischen „gouvernementalen“ und „emanzipatorischen“ 
Politikbegriffen differenziert werden: „Erstere sind eher enge Politikbegriffe, die als zentrale Kategorie solche 
der Macht und der Führung verwenden, während letztere sich mit der Durchsetzung demokratischer Denkstile 
befassen und die Basisperspektive einnehmen.“ Außerdem werden noch normative Politikbegriffe (mit Ziel-
vorgaben für politisches Handeln) im Unterschied zu empirisch-deskriptiven angeführt und konfliktorientierte 
Begriffe integrations- bzw. konsensorientierten gegenüber gestellt.  
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re den Möglichkeiten, die mit dem Internet einhergehen, einschließt: „Zur nicht-

institutionalisierten Sphäre des Politischen gehört auch das bürgerliche Engagement im Rahmen 

partizipativer Medienangebote; ganz gleich ob die Nutzung dabei durch alternative Bewegungen, 

lokale BürgerInnengemeinschaften oder in Form von persönlichen Blogs erfolgt.“ (Engstfeld 

2011: 36) Deuze (2006: 9ff) diskutiert diese erweiterte Auffassung von Partizipation im Zuge 

seines „Digital Culture“-Konzepts: „Participation as a core element of the currently emerging digi-

tal culture also has its roots in ‚DIY’ (Do-It-Yourself) culture, particularly flourishing during the 

1990s, with people increasingly claiming the right to be heard rather than be spoken to – such as 

is the case of the traditional mass media broadcasting model.” (ebd: 11) Nicht zuletzt mit dem 

Internet hat sich also die Erwartungshaltung geändert: „[…] people not only have come to expect 

participation from the media, they increasingly have found ways to enact this participation in the 

multiple ways they use and make media. Like with so many other social developments, the 

Internet can be seen as an amplifier of this trend.” (ebd.) Wie Engstfeld (2011: 36) ausführt, 

wird „Partizipation in der vernetzten Gesellschaft […] über neue Kriterien, wie Zugang zu Infor-

mationen oder der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, definiert.” Engesser (2008: 66) schlägt 

schließlich vor, eine Erweiterung des (zunächst rein politisch konnotierten) Partizipationsbegriffs 

in Richtung „öffentlicher“ oder auch „kommunikativer“ Partizipation vorzunehmen.  

 

In Bezug auf die offizielle, institutionalisierte Politik diagnostiziert Dahlgren (2004: xi) gegenwär-

tig einen tendenziellen „decline in support and participation“. Die Demokratie, so heißt es viel-

fach91, sei in der Krise. Doch, wie der Autor feststellt, lassen sich abseits institutioneller Domänen 

Aktivitäten beobachten, die sich ebenfalls der politischen Sphäre zurechnen bzw. als politisches 

Handeln auffassen lassen: 

„[…] if we look beyond the formal political arena, we can see clear signs that 

many people have decidedly not retreated from the arena of common concerns 

and abandoned political engagement. Rather, they have refocused their politi-

cal attention in other arenas, developed other political targets, and developed 

other modes of political engagement. This type of political activity tends to be 

more ad hoc, less dependent on traditional organizations and on elites mobiliz-

ing standing cadres of supporters.“92 

Die gegenwärtige Krise der Demokratie geht also einher mit der Herausentwicklung ver-

schiedener Spielarten von „alternative politics […] typified by personalized rather than collective 

engagement, and a stronger emphasis on sigle issues than on overarching platforms or ideolo-

gies.“ (Dahlgren 2009: 33) Wenig überraschend finden wir parallel zu diesen Entwicklungen die 

Entstehung von „ad-hoc“, „personal“, „sigle-issue politics“ den Aufstieg des Internets und anderer 

                                                
91 Siehe in diesem Kontext z.B. auch Papacharissi (2009: 29). 
92 Als Gegenposition, die von falschen „Demokratisierungsversprechungen“ durch interaktive Medien ausgeht, 
ließe sich Andrejevic (2002: 245) lesen: „[…] the marketers of the digital revolution continue to base its ap-
peal upon the interpellation of the ‚active’, empowered consumer.“ Der (Medien)-Konsument (bzw. seine 
Aufmerksamkeit) wird in Wahrheit ausgebeutet – Andrejevic  spricht von „exploitation“ anstelle von „empo-
werment“, was in erster Linie in neuartigen Formen von Überwachung („surveillance“) des Konsumverhaltens 
vonstatten geht. Eine weitere Gegenposition aus (post-)feministischer Perspektive liefert etwa McRobbie, An-
gela (2004: 260) Post-Feminism and popular Culture. In: Feminist Media Studies. Vol. 4, No. 3. 255-264. Sie 
spricht von einem „[…] new regime of sexual meanings based on female consent, equality, participation and 
pleasure, free of politics.“  
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Informations- und Kommunikationstechnologien vor (vgl. ebd.), die derartige neue Formen der 

Partizipation ermöglichen: 

„[…] increasing civic participation in online political forums, blogs, and online 

public spaces like YouTube, suggests that alternative forms of political activity 

are in the making. In contrast to traditional forms of political involvement, 

such as participation in local community affairs, affiliation with local and na-

tional organizations, volunteering, and voting, these newer forms of civic en-

gagement point to an electorate that is seeking more innovative and novel 

ways for fulfilling civic obligations.“ (Papacharissi 2009b: 29) 

Dieses Phänomen soll nun begrifflich näher bestimmt und verschiedene Spielarten aufgezeigt 

werden. 

2.2.1. BESTIMMUNGEN: DOMÄNEN NEUEN, POLITISCHEN 

ENGAGEMENTS 

Unter Online Politics93 wird hier ein erweitertes Feld an politisch motivierten Information-, Kom-

munikations- und Kooperationspraktiken rund um unterschiedlichste (traditionelle und neue poli-

tische) Akteur/innen verstanden, die eine neue Art von Online-Öffentlichkeit hervorbringen. Die-

ser Abschnitt bewegt sich – indem es den Öffentlichkeitsbegriff und das Konzept des „Cultural 

Citizenship“ umreißt – auf die Begrifflichkeit Online-Politics zu, deren „Spielarten“ schließlich vor-

zustellen sind. 

 

Öffentlichkeit ist zunächst politisch konnotiert und hat darüber hinaus eine (massen)mediale Di-

mension. Der Begriff geht mit „politisch-rechtlichen, sozialintegrativen und deliberativen Ansprü-

chen“ einher und ist somit eingebettet in die zentralen „Norm- und Werthorizonte der Moderne“ 

(Imhof 2003: 193). Öffentlichkeit kann „als zentrale Forderung der Aufklärung gegenüber der 

Staatsgewalt“ (ebd.) angesehen werden. Voraussetzung für die „Öffentlichkeit eines räsonieren-

den Publikums“ ist die Sphäre der Privatheit (im intimen Sinne der Familie aber auch privater Ge-

schäfte), aus der die Privatleute heraustreten, „[…] um nun als Bürger in öffentlichem Diskurs 

über die Belange der Allgemeinheit zu befinden. In diesem Prozess kristallisiert sich die ‚öffentli-

che Meinung’ […]“ (ebd; Herv.i.Orig.)94 heraus. Der „Strukturwandel der Öffentlichkeit“95 bzw. 

der normative Entwurf einer in Bezug auf den offenen Zugang, die Diskursivität sowie die politi-

                                                
93 Für eine Zusammenschau zum Thema siehe z.B. Chadwick & Howard (2009), Oats et al. (2006), Castells 
(2009) aber auch Fuchs 2008 (213ff).  
94 Zum Thema Öffentlichkeit in der Mediengesellschaft siehe Wimmer, Jeffrey (2007): (Gegen-)Öffentlichkeit 
in der Mediengesellschaft: Analyse eines medialen Spannungsverhältnisses. VS Verlag, Wiesbaden. 
95 Habermas, Jürgen (1990|1962): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zur einer Kategorie der 
Bürgerlichen Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main. Habermas entfaltet hier den „Idealtypus bürgerli-
cher Öffentlichkeit aus den historischen Konzepten der englischen, französischen und deutschen Entwicklun-
gen im 18. und 19. Jahrhundert“. Der Autor beschreibt damit ein zunächst in Deutschland aus der Privatsphä-
re heraus entstehendes Netz an öffentlicher Kommunikation bzw. ein über die „Gelehrtenrepublik hinausgrei-
fende[s] allgemeine[s] Lesepublikum“ (ebd: 13). Mit der französischen Revolution setzte ein Politisierungs-
schub, auch über Frankreich hinaus, ein. Habermas spricht schließlich von einer „Transformation der zunächst 
bildungsbürgerlich und literarisch bestimmten, kulturräsonierenden Öffentlichkeit zu einer durch Massenme-
dien und Massenkultur beherrschten Sphäre“ (ebd: 15) – diese Arena ist für Habermas durch „Vermachtung“ 
und nicht zuletzt Kommerzialisierung bzw. Werbung geprägt, was einen Verfallsprozess zur Folge hat. 
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sche Legitimationsfunktion idealtypischen Diskurssphäre von Jürgen Habermas führte in der 

(Kommunikations-)Wissenschaft zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit. 

Aus der systemtheoretisch-konstruktivistischen (Gegen-)Perspektive von Niklas Luhmann ist Öf-

fentlichkeit ein Beobachtungssystem: unmittelbares Beobachten wird in modernen Massendemo-

kratien weitestgehend – medial – ersetzt. Für Luhmann, der von Öffentlichkeit als „gesellschafts-

interner Umwelt gesellschaftlicher Teilsysteme“96 spricht, ist entscheidend, wie darüber bestimmt 

wird, was zur Öffentlichkeit gehört und was ausgeschlossen wird. Im Unterschied zu Habermas, 

der die Herstellung von Öffentlichkeit und ihre politische Funktion in den Vordergrund stellt, ist 

bei Luhmann diese Thematisierungsfunktion zentral (vgl. Jäckel 2011: 271ff). Jürgen Gerhards 

und Friedhelm Neidhardt entwerfen ein (Arena-)Modell von Öffentlichkeit als „Kommunikations-

system, das als primäres Ziel die Herstellung von Allgemeinheit und Vermittlung verfolgt und sich 

durch Meinungsaustausch konstituiert. An diesem dürfen alle Mitglieder einer Gesellschaft auch 

potenziell teilhaben, unabhängig von Status oder Expertentum.“ (Jäckel 2011: 293) Für Gerhards 

& Neidhardt werden die modernen Gesellschaften durch eine massenmedial konstituierte Öffent-

lichkeit geprägt; wichtiges Merkmal ist dabei, „dass die Funktionsrollen auf unterschiedlichen Pla-

teaus ausgeübt werden. Die Sprecher artikulieren Aussagen und Meinungen in der Arena, das 

Publikum befindet sich auf der Galerie.“ (Katzenbach 2008: 56) Wenn hier auch der Eindruck ei-

ner relativ passiven Publikumsrolle entsteht, bestehen Foren öffentlicher Kommunikation für die 

Autoren aber stets aus beiden Bereichen und der Erfolg von Arena-Akteur/innen ist davon abhän-

gig, ob sie in der Galerie Aufmerksam erzeugen und Einfluss nehmen können (vgl. ebd: 56ff). 

Elisabeth Klaus (2006) (die u.a. Überlegungen von Gerhards & Neidhardt aufgreift) versteht Öf-

fentlichkeit als „Selbstverständigungsprozess der Gesellschaft“ (ebd.), bei dem Wirklichkeitskon-

struktionen ausverhandelt, Regeln des Zusammenlebens bestimmt, kulturelle Zielsetzungen und 

Identitäten geschaffen und „nicht zuletzt die ökonomisch-politische Verfasstheit der Gesellschaft 

diskutiert und legitimiert“ wird. Ihr 3-Ebenen-Modell – fußend auf einem weiten Öffentlichkeits-

begriff – „[…] geht davon aus, dass sich Öffentlichkeit im Wechselspiel zwischen einfacher (direk-

ter Öffentlichkeit), mittlerer (Versammlungsöffentlichkeit/subalterner Öffentlichkeit) und komple-

xer (massenmedialer, dominanter Öffentlichkeit) konstituiert“, wobei sich die erste Ebene auf 

Alltagskommunikation, die zweite auf den personalen Austausch zwischen einigen Sprechern und 

vielen Zuhörern und letztere insbesondere auf Massenmedien bezieht. (ebd.) 

 

Für alle genannten Modelle und Konzepte spielen einerseits die (Massen-)Medien eine wesentliche 

Rolle und andererseits verorten sie Öffentlichkeit (auch) in einem politischen Kontext (wiederum 

in einer weiten Auffassung). Öffentlichkeit ist zunehmend als Medienöffentlichkeit zu verstehen: 

„Die Regelung der Beziehung zwischen Regierung und Zivilgesellschaft, die Vermittlung zwischen 

der politischen Elite und den vielen anderen Handlungsträgern geschieht in der Sphäre der Öf-

fentlichkeit. Diese wird historisch immer stärker von Massenmedien bestimmt“ (Klaus & Lünen-

borg 2004: 101) Eine Brücke schlagend zwischen alltäglichem, individuellem Handeln (das nicht 

primär politisch ist) und der Konstituierung staatlich, politischer Strukturen, stellen Klaus und 

Lünenborg (vgl. ebd: 100ff) das Konzept des Cultural Citizenship als Weiterentwicklung des 

Staatsbürger-Konzeptes – d.h. der Beziehung zwischen Regierenden und Zivilgesellschaft – vor. 

                                                
96 Die da wären: Politik, Recht, Ökonomie und Kunst. 
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Sie gehen davon aus, dass „ein wichtiges Merkmal der Mediengesellschaft ihre Publikumsorientie-

rung ist und damit gleichzeitig ein Bedeutungsverlust des traditionellen politischen Systems ein-

her geht“, wobei Veränderungen auf der gesellschaftlichen Makroebene mit Entwicklungen auf 

der Mikro- und Mesoebene verknüpft sind. „Individuelle Rezeption und Interpretation, mediale 

Produktion und gesellschaftlich-staatliches Handeln beeinflussen sich zunehmend gegenseitig.“ 

(ebd: 101) Zugehörigkeit in der Mediengesellschaft wird den Autorinnen nach „maßgeblich über 

cultural citizenship verhandelt.“ (ebd; Herv.i.Orig.) Diese Dimension von Staatsbürgerschaft er-

weitert die Dimensionen „civil citizenship“ (betrifft den Bereich der Bürgerrechte/-freiheiten), „po-

litical citizenship“ (Repräsentationsanspruch bzw. die Möglichkeit des Wählens) und „social citi-

zenship“ (soziale Fürsorge-Rechte z.B. im Fall von Krankheit oder auch Alter): „Sie umfasst all 

jene kulturellen Praktiken, die sich vor dem Hintergrund ungleicher Machtverhältnisse entfalten 

und die kompetente Teilhabe an den symbolischen Ressourcen der Gesellschaft ermöglichen.“ 

(Klaus & Lünenborg 2004: 103): Cultural Citizenship im Sinne einer kompetenten Teilhabe an 

kulturellen Gesellschaftsressourcen umfasst schließlich Ansprüche (v.a. an die Medien) auf Infor-

mationen, um (politische/soziale) Entscheidungen fällen zu können; Ansprüche auf Erfahrungen, 

die (in dem sie mögliche Lebensweisen spiegeln) Grundlage für eigene Identitätskonzepte sein 

können; Ansprüche auf Wissen, um Informationen und Erfahrungen sinnvoll zu interpretieren; 

sowie Ansprüche auf Teilhabe, „die den Mitgliedern des vermeintlich passiven und als uniforme 

Masse gedachten Publikums eine Stimme verleihen. So kann ihr aktiver Anteil am Ringen um Be-

deutungen in der Mediengesellschaft zum Ausdruck kommen.“ (ebd: 108) 

 

Katzenbach (2008: 66) spricht sinngemäß vom „Eindringen von Bürgern und ihrem Alltag in den 

medialen Raum“ – sind für diese Entwicklung bei Klaus & Lünenborg Reality-TV-Formate prototy-

pisch, legt Katzenbach diese Überlegungen auf das Web 2.0 und Weblogs insbesondere um: „Hier 

wie dort treten individuelle Erfahrungen und Meinungen, persönliche Geschichten in Öffentlichkei-

ten ein, deren Kommunikationsinhalte sonst von gesellschaftlichen Eliten und deren Konstruktio-

nen von gesellschaftlicher Relevanz geprägt sind.“ (ebd.) Der Gegensatz öffentlich vs. privat er-

scheint diesbezüglich also einmal mehr in Auflösung begriffen, einfache und komplexe Öffentlich-

keiten, wie oben angedeutet, verschwimmen (was exemplarisch für den Bereich der Weblogs 

weiter unten auszuführen ist). In diesem Sinne heißt es auch bei Witte (2008: 99):  

„Mit den Web 2.0 genannten Entwicklungen vermischen sich die verschiedenen 

Ebenen von Öffentlichkeit. Aufgrund der technischen Möglichkeiten und der 

weiten Verbreitung haben Veröffentlichungen im World Wide Web alle Charak-

teristika von Veröffentlichungen in Massenmedien. Gleichzeitig entstehen über 

die Rückkanalfähigkeit des Web 2.0 wieder neue Teil- und Versammlungsöf-

fentlichkeiten.“ (Witte 2008: 99) 

Die von Klaus & Lünenborg (2004) vorgeschlagene Sicht von Mediennutzung als kulturelle und 

damit in gewisser Weise auch politische Teilhabe wird zuletzt mit Tools und Praktiken rund um 

das Web 2.0, die direkte (kulturelle/politische) Partizipation ermöglichen, also noch einmal kon-

kreter.  
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Gruppen und Personen, die Beiträge in die neu entstehenden Teilöffentlichkeiten einbringen, ver-

ändern das (kulturelle bzw. politische) Gesamtgefüge, selbst wenn sie das nicht anstreben: „Auch 

wenn ein einzelner Beitrag nicht den Anspruch hat, Öffentlichkeit herzustellen und faktisch auch 

nur von drei Usern gelesen bzw. genutzt wird, trägt er dennoch zur Prägung der Öffentlichkeit bei 

und verändert das komplexe Gefüge von Journalismus, Partizipation und Öffentlichkeit.“ (Witte 

2008: 99) War der Journalismus in demokratischen Staaten bislang für die Herstellung von Öf-

fentlichkeit (und damit für die Gewährleistung von Partizipation) zuständig, verliert er dieses Mo-

nopol zusehends; die „eine“ (im idealen Habermas’schen Sinne) durch eine gemeinsame Medien-

agenda geprägte Öffentlichkeit kann als in Auflösung begriffen beschrieben werden (wenn das 

empirisch auch nicht geklärt ist):   

„[…] selbst wenn es immer schon Teilöffentlichkeiten gegeben hat, der Erosi-

onsprozess hat zumindest begonnen. Es gab und gibt auch noch immer eine 

Medienagenda. Bestimmend für diese Medienagenda ist der Journalismus. Poli-

tische Partizipation ohne Journalismus war daher bislang undenkbar. In der 

Praxis wird das auch noch viele Jahre der Fall sein. Das Web 2.0 hat jedoch an 

verschiedenen Stellen Auswirkungen auf den Journalismus, die sich als Mehr-

ebenenrelevanz beschreiben lassen.“ (Witte 2008: 111) 

Wittes Überlegungen (ebd: 112) münden in ein Modell (siehe Abbildung 18) für neuartige politi-

sche Online-Nutzungspraktiken: Auf der obersten Ebene finden sich die technischen Möglichkei-

ten des Web 2.0; auf der zweiten Ebene werden diese technischen Möglichkeiten durch verschie-

dene Akteursgruppen genutzt: Neben User-Beiträgen im Web 2.0 und solchen, die der journalisti-

sche Sektor über Web-2.0-Tools integriert, nutzen auch (traditionelle) politische Akteur/innen das 

Social Web. Auf der dritten Ebene fließen diese unterschiedlichen Nutzungspraktiken ineinander, 

beeinflussen sich durch partizipative Elemente gegenseitig und bewirken auf der nächst höheren 

Ebene Veränderungen der Öffentlichkeit insgesamt. 

 
Abbildung 18: Veränderung der Öffentlichkeit durch das Web 2.0 (Witte 2008: 111) 

 

Das Social Web hat also die Herausbildung von neuen Online-(Teil-)Öffentlichkeiten gefördert 

bzw. ausdifferenziert. So lässt sich mit Schmidt (2009) unterscheiden zwischen  

o neuartigen persönlichen Öffentlichkeiten, wo Nutzer/innen Themen mit eher kleinen 

Publika teilen, ohne notwendigerweise gesellschaftliche Relevanz zu beanspruchen (vgl. 

ebd: 105ff); 
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o neuartigen z.T. professionell hergestellten Öffentlichkeiten, wie sie ursprünglich dem 

Journalismus zuzuschreiben bzw. vorenthalten waren und nun um von Produsern herge-

stellte (quasi-journalistische) Öffentlichkeiten erweitert wurden (vgl. ebd: 129ff); 

o sowie neuartigen politischen Öffentlichkeiten, die wiederum aus Veränderungen im (qua-

si-)journalistischen Bereich hervorgehen (vgl. ebd: 145ff). 

Vor allem letztere sind nun Gegenstand der weiteren Betrachtungen. Dabei können grundsätzlich 

zweierlei Entwicklungen beobachtet werden: Einerseits die Nutzung für politische Agenden und 

Zwecke durch traditionelle politische Akteur/innen (also etwa Politiker/innen oder Parteien), an-

dererseits die Nutzung durch Bürger/innen bzw. nicht-traditionelle politische Akteur/innen (wie 

zum Beispiel soziale Bewegungen). Erstere, also die Nutzung des Social Webs durch traditionelle 

politische Akteur/innen (z.B. in der Form von Politiker/innen-Weblogs)97, findet insbesondere im 

Wahlkampf98 statt; darüber hinaus eröffnen sich für diese Akteursgruppen über Social Media al-

ternative Kanäle zur Veröffentlichung von Positionen bzw. neue Wege des Dialogs mit den Bür-

ger/innen (vgl. Schmidt 2009: 155; siehe auch Witte 2008)99. Die zweite (im Kontext dieser Ar-

beit interessantere) Gruppe der Bürger/innen bzw. nicht-traditionellen Akteur/innen nutzt neue 

(persönliche) Öffentlichkeiten, um Meinungen und Positionen zu artikulieren, sich thematisch mit 

anderen zusammenzufinden oder um sich für Kampagnen zu engagieren (vgl. Schmidt 2009: 

151). Schmidt unterscheidet drei Formen der online-gestützten Partizipation (vgl. ebd.):  

o Sich positionieren: der/die Nutzer/in macht seine/ihre politische Haltungen explizit, in-

dem er/sie z.B. Mitglied in bestimmten Foren/Diskussionsgruppen ist oder auch seine/ihre 

politische Überzeugung im Profil einer Netzwerkplattform angibt (nach dem Salzburg Ap-

proach wäre das die kognitive Ebene der Informationsprozesse) 

o Sich einbringen: Online-Plattformen werden genutzt, um ausführlicher zu argumentieren 

– beispielsweise in Form eines Blog-Eintrags (nach dem SA: Kommunikationsprozesse) 

o Andere aktivieren: Andere Nutzer/innen werden gezielt angesprochen bzw. zu Eigenen-

gagement bewegt – z.B. in Form von Petitionen oder Protestschreiben an Abgeordnete 

(nach dem SA der Ebene der Kooperationsprozesse zuzuordnen) 100 

In allen drei Fällen kann der Grad des Engagements von gering (z.B. Angabe der politischen Ge-

sinnung im Facebook-Profil) bis stark ausgeprägt (z.B. Weblog, das politischen Inhalten gewid-

met ist) reichen. 

 

Diese durch das Social Web induzierten/veränderten Informations-, Kommunikations- und Koope-

rationspraktiken lassen sich mit Rasmussen (2008: 76), der ebenfalls Differenzierungsvorgänge 

in im Netz entstehenden politischen Öffentlichkeiten verortet, im Sinne einer Erweiterung des 

Kreises von Akteur/innen und ihren Möglichkeiten verstehen: „As personal media allow more 

people to produce texts and take part in communication, the Internet offer [sic] new forms of 

                                                
97 Siehe dazu z.B. Witte (2008: 100ff) 
98 Das wohl erfolgreichste Beispiel wäre die Online-Kampagne des US-Präsidentschaftskandidaten Barack 
Obama. Siehe dazu z.B. auch Castells (2009: 364). 
99 Siehe dazu etwa Chadwick & Howard (2009) oder auch Oats et al. (2006). 
100 Darüber hinaus ordnet Schmidt (2009: 152ff) auch Nutzer/innen-Engagement im Hinblick auf die Gestal-
tung der eigenen Kommunikationsräume im Internet als online-gestützte Partizipation ein. Mit Ausnahme von 
Wikipedia sind alle populären Social-Web-Angebote in der Hand von kommerziellen Betreibern – erst allmäh-
lich bildet sich bei den Nutzer/innen das Bewusstsein heraus, dass eine Option der Mitgestaltung besteht und 
durch kollektives Handeln ein gewisser Einfluss auf die Gestaltung möglich ist. (vgl. ebd.) 



83 

access to public authorities, new channels of coordination and influence for social movements, 

and a multitude of more or less stable settings for chat and discussions“. Konkret findet er fol-

gende Ausprägungen vor (ebd.):  

- „Social Movement activity (web, blogs, email, wikis);  

- Discussion and chats among citizens (blogs, chatrooms, e-maling lists);  

- Citizen access to MPs and public authorities (web, e-mail, blogs);  

- Online ‚participatory’ journalism (web, email, sms, mms, blogs);  

- Connections and weak tie networks (network sites like Facebook, Myspace 

etc.);  

- User-generated content in broadcasting (tv, radio, web, sms, blogs).“ 

Das deckt sich weitestgehend mit Dahlgren (2005: 153; in einer überarbeiteten Version, 2009: 

167): er spricht von verschiedenen Sektoren von „Net-based public spheres“ oder auch „multi-

sector online public spheres“, die er so beschreibt (wobei insbesondere [1] für diese Arbeit kaum 

relevant erscheint): 

[1] „Versions of e-government, usually with a top-down character, where gov-

ernment representatives interact with citizens and where information about 

governmental administration and services is made available. […] The [2] ad-

vocacy/[3] activist domain, where discussion is framed by organizations with 

generally shared perceptions, values, and goals – and geared for forms of po-

litical intervention […]. [4] The vast array of diverse civic forums where views 

are exchanged among citizens and deliberation can take place. […] [5] The 

prepolitical or parapolitical domain, which airs social and cultural topics having 

to do with common interests and/or collective identities. Here politics is not 

explicit but always remains a potential. […] [6] The journalism domain, which 

includes everything from major news organizations that have gone online […] 

to Net-based news organizations […], alternative news organizations such as 

Indymedia101 and Mediachannel102, as well as one-person weblog sites […]“.  

 

In der überarbeiteten Version unterscheidet Dahlgren (2009: 167ff) deutlich zwischen der [2] 

Advocacy-Domäne und der [3] aktivistischen Domäne. Erstere ist dem Bereich der etablierten 

politischen Gruppen zuzurechnen: „This sector includes traditional parliamentarian political par-

ties, corporate and other organized interest groups, such as unions, as well as major NGOs.“ 

(ebd: 168) Die zweite Gruppe beschreibt „less established, extra-parliamentarian civic networks 

with more grassroots foundations and less hierarchical structures.“ Vor allem hier sind die Phä-

nomene Cyberprotest (z.B. van de Donk et al. 2004) und Cyberactivism (z.B. McCaughey & Ayers 

2003) anzusiedeln. Vegh (2003: 71ff)103 definiert Cyberactivism als eine politisch motivierte Be-

wegung „relying on the Internet“. Er unterscheidet die Spielarten Awareness/Advocacy, Organi-

sation/Mobilisierung und Action/Reaction, wobei diese Typologie die „Ausrichtung” der Aktion 

hervorhebt: „[…] whether one sends out information or receives it, calls for action or is called 

upon, or initiates an action or reacts to one. These are progressive steps of online activism lead-
                                                
101 Online: http://www.indymedia.org [22.9.2010] 
102 Online: http://mediachannel.org [22.9.2010] 
103 In: McCaughey & Ayers (2003). 
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ing from basic information seeking and distribution to online direct action, better known as ‚hack-

tivism’“. (ebd: 72)104 Sowohl Cyberprotest als auch Cyberactivism lassen sich dem Bereich der 

Sozialen Bewegungen bzw. der extrainstitutionellen politischen Sphäre zuordnen. Soziale Bewe-

gungen setzen Online-Medien sowohl für interne als auch für externe Informations- und Kommu-

nikationsprozesse ein.105 Castells (2009: 300; Herv.i.Orig.) unterscheidet sinngemäß zwischen 

„social movements“, die eine kulturelle Veränderung anstreben, und „insurgent politics”, die 

primär auf politische Veränderung abzielen106: „I conceptualize social actors aiming for cultural 

change (a change in values) as social movements, and I characterize the processes aiming at 

political change (institutional change) in discontinuity with the logic embedded in political institu-

tions as insurgent politics.”107 Beispiele für soziale Bewegungen sind die Anti-

Globalisierungsbewegung und Umweltbewegung; als Falbeispiele für insurgent politics nennt 

Castells (2009: 303) die spontanen Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Manipulationsversuche 

der spanischen Regierung nach den Madrider Terroranschlägen (siehe Abschnitt 2.2.2) sowie 

auch die US-Präsidentschaftskampagne von Barack Obama. 

 

Die Mediensphäre, wie sie Cottle (2006: 51; siehe Abbildung 19) beschreibt, enthält eben auch 

über solche neuartigen Akteur/innen bzw. neue Medien konstituierte (Teil-)Öffentlichkeiten und 

lässt sich als komplexes Netzwerk beschreiben: „This new media ecology arguably contains more 

political opportunities for dissenting voices and views than in the past and these are being com-

municated through complex networks linking alternative and mainstream media and communica-

tion flows.“ (ebd: 51-52) Teil-, Minderheiten-, Alternativ- oder auch Gegenöffentlichkeiten wer-

den im Modell nicht zuletzt über „public sphericules“ – also kleinste (Teil-)Öffentlichkeitssphären 

– integriert, ohne Öffentlichkeitssphären des Traditionsmediensystems, auch in seinen regionalen 

und nationalen Ausprägungen oder in Form von Diaspora-Medien, zu übersehen. Auch sphären-

übergreifende Prozesse sind im Modell etwa als „cross-over production“ und „contra-flows“ be-

schrieben. Jedenfalls: „New media technologies, then, add new communicative ingredients into 

the media ecology mix as well as the possibilities for new forms of politics and mediatized pro-

test.“ (Cottle 2006: 52) Wenn es auch nicht wahrscheinlich ist, dass neue Medien traditionelle 

Protestformen ersetzen, ist die „capacity of new technologies to support and sustain dispersed 

coalitions of protestors and new forms of political organization“ (ebd.) evident. Auf weitere Aus-

führungen zu den Domänen [2] und [3] kann hier verzichtet werden, da das zu beschreibende 

Phänomen eher im Bereich der Domänen [4] bis [6] anzusiedeln, wenn auch gegenüber den vo-

rangegangenen nicht scharf abzugrenzen ist. 
                                                
104 Neben traditionellen Sozialen Bewegungen, wie sie Castells (2004) beschreibt, ermöglichen ICTs auch die 
Formation von spontan sich formierenden Bewegungen im Sinne von „Smart Mobs“ (siehe Rheingold 2002). 
105 Siehe Jordan, Tim; Taylor, Paul (2004): Hacktivism and Cyberwars. Rebels with a Cause? Routledge, Lon-
don. Oder auch: Meikle, Graham (2002): Future Active. Media Activism and the Internet. Routledge, London. 
106 Beispiele für „social movements“ sind die Anti-Globalisierungsbewegung und Umweltbewegung; als Fall-
beispiele für „insurgent politics“ nennt Castells (2009: 303) die spontanen Reaktionen der Öffentlichkeit auf 
die Manipulationsversuche der spanischen Regierung nach den Madrider Terroranschlägen (siehe Abschnitt 
2.2.2) sowie auch die US-Präsidentschaftskampagne von Barack Obama.  
107 Wobei für Castells (2009: 300) die Trennlinie keine allzu scharfe ist: „I posit as a hypothesis that insurgent 
politics operates the transition between cultural change and political change by incorporating subjects mobi-
lized for cultural or political change into a political system they were not previously a part of […]. Further-
more, both social movements and insurgent politics may originate either from the assertion of a cultural or 
political project, or from an act of resistance against political institutions when actions of these institutions 
are perceived as unjust, immoral, and ultimately illegitimate”.  
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Abbildung 19: Die Mediensphäre und ihre (Teil-)Öffentlichkeiten (Cottle 2006: 51)  

 

Alle vorangegangenen Kategorisierungen versuchen, neuartiges politisches Geschehen einzuord-

nen, wobei die getroffenen Zuordnungen oft nicht eindeutig sind. Das gilt „kategorisch“ bzw. ins-

besondere für die Domäne der Civic Forums [4], die Dahlgren (2009: 168f) insofern von den an-

deren abhebt, als sie nicht isoliert besteht, sondern alle anderen Sektoren durchzieht. Diese Do-

mäne beschreibt vor allem politische Kommunikationsaktivitäten in Diskussionsforen, Chats oder 

auch Mailinglisten108 (vgl. Rasmussen 2008: 76) – dieser Bereich gilt als der Inbegriff der Netzöf-

fentlichkeit (Dahlgren 2005: 153) und findet sich in Cottles Mediensphäre u.a. als „public spheri-

cules“ integriert. Aber auch Punkt [5], die parapolitische Domäne, beruht technisch z.T. auf den-

selben oder ähnlichen Strukturen und bringt im Regelfall ähnliche kleinste Öffentlichkeiten her-

vor; inhaltlich gibt es aber keine explizite politische Ausrichtung, wenn auch eine latente Tendenz 

besteht. Rasmussen (2008: 76) spricht hier von „Connections and weak tie networks“ und nennt 

hier insbesondere Social-Networking-Seiten wie Facebook und Myspace. Die Grenze zwischen 

dem Unpolitischen und dem Parapolitischen lässt sich oft schwer ziehen, „[…] since it is always in 

part discursively negotiated and changeable.“ (Dahlgren 2005: 153) Punkt [6], der journalisti-

schen Domäne, wäre als Begrifflichkeit insbesondere Citizen Journalism oder auch Participatory 

Journalism (wie in Abschnitt 2.1 ausgeführt) zuzuordnen, also „[t]he act of a citizen, or group of 

citizens, playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing and disseminating 

                                                
108 Siehe hierzu etwa Witschge (2007) oder auch In der Smitten (2007). 
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news and information. The intent of this participation is to provide independent, reliable, accu-

rate, wide-ranging and relevant information that a democracy requires.“ (Willis & Bowman 2003)  

 

Abbildung 20: (Politische) Inhalte von Blog-Beiträgen (Screenshot)109  

 

In diesem Zusammenhang viel diskutiert wurden bzw. werden die Anwendung und Praktiken des 

Bloggens (siehe z.B. Tremayne 2007; aber auch In der Smitten 2007: 239ff). Stilistisch und in-

haltlich variieren Blogs und Beiträge stark und tatsächlich ist nur ein Teil der Blogosphäre maß-

geblich auf politische Inhalte ausgerichtet (in Abbildung 20 als gelbe Linie – „Politics“ – ersicht-

lich, die sich zwischen der 1- und 3-Prozent-Grenze bewegt, wohingegen sich die blaue Linie – sie 

entspricht weitestgehend privaten bzw. persönlichen Inhalten („Diary“) – deutlich oberhalb der 

10%-Linie bewegt). 

 

Wie Katzenbach (2008) ausführt, lassen sich Weblogs zunächst vor allem als „einfache Öffent-

lichkeitsform“ von vorwiegend persönlicher Relevanz bzw. mit geringer Reichweite verstehen, die 

– ähnlich wie Kaffeehäuser oder Büros – „das (fast) voraussetzungslose Artikulieren von Meinun-

gen ermöglichen“ (ebd: 109). Allerdings sind diese neuen kleinen Öffentlichkeiten deutlich an-

schlussfähiger als vergleichbare „Offline“-Kommunikationsräume: „Eine Vernetzung von kleinen 

Öffentlichkeiten zu größeren Kommunikationszusammenhängen wird so möglich.“ (ebd: 117) Ge-

legentlich werden so (politische) Themen aus einfachen Öffentlichkeiten in komplexere Öffent-

lichkeiten bzw. Inhalte aus Weblogs in massenmediale Arenen transportiert (der anschließende 

Abschnitt liefert dazu einige Beispiele). Derartige „Spill-Over-Effekte“ konnten zumindest insofern 

für die politische US-Blogosphäre im Zusammenhang mit dem Präsidentschaftswahlkampf 2004 

nachgewiesen werden, als bei den Agenden populärer Weblogs und Massenmedien starke Über-

schneidungen festgestellt wurden: „The political blogosphere seems less an entity unto itself than 

a well integrated part of the national discourse.“ (Cornfeld et al. In: Katzenbach 2008: 126) 

                                                
109 Online: http://www.blogpulse.com [12.9.2010] 
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Perlmutter (2008) spricht von verschiedenen „externen Rollen“ politischer US-Blogger (vor allem 

auch in Bezug auf Massen- bzw. Traditionsmedien), die die Natur politischen Bloggens erhellen: 

Blogger können „compilers of political information“ und „informants in a political marketplace“ 

sein; sie können sowohl „collectors and collators“ als auch „revisers and extenders of big media“ 

sein; sie können „investigative reporters“ und „political analysts and critics“ sein; sie können „po-

litical watchdogs“ und „political educators“ sein; and schließlich können sie „wisebots of politics 

and policy“ sein – „freeze-framing media, scrutinizing it closely“ (ebd: 144). Nach Perlmutter 

(2008: 148) braucht eine demokratische Gesellschaft politische Blogger: „[…] prowling around, in 

person or Web searching, coming back and telling us what they found, saw, or heard.“ Explizit 

politische Weblogs bleiben aber ein vergleichsweise randständiges Phänomen – wie Berendt et al. 

(2008: 72) festhalten, werden populäre deutschsprachige Weblogs „derzeit (noch) v.a. von Frei-

zeit- und semiprofessionellen Bloggern mit relativ wenig Interesse an Politik und Medienanalyse 

betrieben“; das steht im Gegensatz zu den US-amerikanischen Blogs, die öfter eine explizit politi-

sche Ausrichtung haben und von professionellen Bloggern gestaltet werden (ebd.). Ein überwie-

gender Teil der Blogger betrachtet ihre Weblogs auch nicht als Journalismus (vgl. Lenhart & Fox 

2006: iii); laut Zuniga (2009: 112) gibt es aber einen Zusammenhang zwischen der Wahrneh-

mung des eigenen Blogs als journalistisch und seiner politischen Ausrichtung:  

„the fact of perceiving one’s blog as a form of journalism is not related with 

the topics he chooses, with one exception: news and political issues. Thus, the 

more a blogger perceives her blog as a form of journalism, the more likely it is 

that her blog primarily will cover current events and political information.“  

Damit räumen die Blogger implizit dem Journalismus nach wie vor einen hohen Stellwert bei der 

Bearbeitung öffentlich relevanter Themen ein – hier spiegelt sich also das oben angesprochene 

traditionsbehaftete Verhältnis zwischen Journalismus und Politik bzw. Öffentlichkeit. Allgemein 

konnten der (nur bis zu einem gewissen Grad explizit politischen) Blogosphäre einerseits zumin-

dest quasi-journalistische sowie andererseits zumindest para-politische Züge nachgewiesen wer-

den. Der Begriff des Accidental Journalist110 – also des „zufälligen Journalisten“ – veranschaulicht 

diese Natur treffend: Erlangen Akteur/innen unter speziellen Umständen mehr oder minder zufäl-

lig Informationen von gesellschaftlicher Relevanz und/oder sie haben persönliche (also nicht 

zwangsläufig journalistische) Gründe diese zu veröffentlichen, können entsprechende Inhalte via 

Social Media (über einen Aufgriff durch die Traditionsmedien) auch komplexere Öffentlichkeiten 

erreichen.  

 

Jedenfalls ist mit Sozialen Medien im Allgemeinen und Weblogs im Speziellen auch eine neue po-

litische Kultur („a new political culture“, Perlmutter 2008: 212) entstanden, die (im Wechselspiel 

mit den Traditionsmedien) auf Realpolitik und gesellschaftliche Ereignisse reagiert und sie in neu-

artiger Weise für neuartige Publika aufbereitet. Mit diesem Überblick über diverse Online-Politics-

Spielarten hat sich eine Vielzahl an (mehr oder weniger) politisch motivierten Akteur/innen bzw. 

                                                
110 David Weinberger schlägt den Term 2008 in einem kurzen Posting in seinem Weblog vor, „helping to ex-
pand/refine the definitions that go with citizen journalism“ Er umreißt die Idee folgendermaßen: „[…] the idea 
is that journalism may come to rely on coverage of events by citizens who are writing them up not to provide 
coverage but for their own more personal reasons.“ Online: 
http://www.hyperorg.com/blogger/2008/01/29/accidental-journalism [15.10.2011] 
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unterschiedlichsten Informations-, Kommunikations- und Kooperationspraktiken offenbart, die 

nicht zuletzt durch Social Media ermächtigt bzw. möglich wurden. Zu Journalismus und Politik, 

die heute ebenfalls das Social Web für ihre Zwecke nutzen (siehe oben bzw. Witte 2008), gesel-

len sich nun die Produser als die eigentlich neuen Akteur/innen in den neuen Online- bzw. Netz-

Öffentlichkeiten – sie nutzen das Social Web aus ihrer persönlichen Lebenswelt heraus nicht nur 

für (quasi-)journalistische sondern gegebenenfalls auch für (para-)politische Zwecke in verschie-

densten Kontexten und sollen hier als Netizens111 oder auch Netzbürger/innen bezeichnet wer-

den. 

 
Abbildung 21: Die sich entwickelnde neue Netzöffentlichkeit (eigene Darstellung) 

 

Was bereits eingangs mit Witte (2008) als ein Ineinandergreifen bzw. gegenseitiges Sich-

Beeinflussen der Online-Sphären der Politik, des Journalismus und der User vorweggenommen 

wurde, zeichnet sich nun recht deutlich ab (siehe Abbildung 21): Vor dem Hintergrund der durch 

Produsage angestoßenen Veränderungen in der Online-Mediensphäre wird der Akteurskreis auch 

in der (para-)politischen Online-Sphäre um neue Akteur/innen erweitert, die Grenzen zwischen 

Netizens und traditionellen Bürger/innen- und Wähler/innen-Gruppen sind dabei zu verschwim-

men, so wie die Grenzen zwischen privaten und (para-)politischen Inhalten; auf der Ebene der 

Tools und Praktiken nähern sich die verschiedenen Nutzer/innen-gruppen zusehends an; entste-

hende neue Netzöffentlichkeiten sind – wie die neue Veröffentlichungskultur, die auf Produsage-

Praktiken beruht – durch einen hohen Personalisierungsgrad gekennzeichnet. So wie im vorange-

gangenen Kapitel die Frage „Ist es Journalismus?“ schließlich nicht hilfreich war, vermeiden wir 

hier zu fragen „Ist es Politik?“. Was wir, nicht zuletzt im Social Web, beobachten sind innovative 

Formen (para-)politischer Praxis, für die es neue Kategorien und Namen zu finden gilt, denn:  

                                                
111 Der Begriff setzt sich zusammen aus „Network“ (Netzwerk) und „Citizen“ (Bürger/in); er geht zurück auf 
Michael Hauben, der darunter „das verantwortungsvolle Mitwirken im gesellschaftlichen Raum des Internet“ 
verstand. Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Netizen [25.10.2010] 
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„[…] information communication technologies are positioned as vehicles through which civic ac-

tivity can be reinvented.“ (Papacharissi 2009b: 29) 

 

Nach der Klärung des Politik- und des Partizipationsbegriffs legte dieser Abschnitt zunächst den 

Öffentlichkeitsbegriff dar und verortete das Private im Öffentlichen bzw. über das Cultural-

Citizenship-Konzept im (para-)Politischen. Dann war es wichtig, einen Überblick über das gesam-

te Spektrum an Online-Politics-Praktiken zu liefern, weil auch das im Empirieteil zu behandelnde 

Phänomen der Konflikt-bezogenen Online-Kommunikation vor dem Hintergrund des Nahostkon-

flikts nicht einer einzigen Domäne zugeordnet werden kann bzw. entsprechend schwer abzugren-

zen ist. Im Rahmen von relevanten gesellschaftspolitischen Ereignissen – wie es schließlich etwa 

auch Krisen, Konflikte und Kriege sind – spielen häufig mehrere der beschriebenen Online-

Kommunikationssektoren eine Rolle, Domänen fließen ineinander und Akteur/innen bewegen sich 

zum Teil in mehreren Domänen gleichzeitig. Im nächsten Schritt ist die Herausentwicklung von 

Online-Politics-Praktiken im und mit dem Internet zu beschreiben.  

2.2.2. ENTWICKLUNGEN: ZUR EVOLUTION DES NETIZEN 

In einer schlaglichtartigen Zusammenschau sollen hier einige Meilensteine und Schlüsselschau-

plätze der Herausentwicklung von Online Politics – also von Politik im und mit dem Internet sowie 

dem Social Web – zusammengetragen werden. Der Fokus liegt dabei (nicht zuletzt im Hinblick 

auf die empirische Untersuchung) auf den Netizens bzw. nicht-traditionellen politischen Ak-

teur/innen, die Social Media für (quasi-)journalistische und (para-)politische Zwecke nutzen. Dar-

an anschließend wird das Phänomen der durch Online-Politics entstehenden Netzöffentlichkeit aus 

verschiedenen theoretischen Perspektiven bewertet. Hier ist einzuwenden, dass einige Entwick-

lungen und Ereignisse von der einschlägigen Literatur z.T. durchaus selektiv bzw. aus normativen 

Perspektiven „favorisiert“ werden (eben vielfach die im Folgenden dargestellten). Vergleichsweise 

wenig beleuchtet wird etwa die Nutzung durch extremistische oder auch fundamentalistische 

Gruppierungen.112 

 

„Early adopters“ des Internets für politisch-kommunikative Zwecke werden in der Literatur gerne 

die Akteur/innen der Zapatistische Bewegung (EZLN) Mitte der 1990er-Jahre in Mexiko genannt 

und ihr Erfolg wird vor allem auf die für die damalige Zeit pionierhafte Kommunikationsstrategie 

zurückgeführt: „Man kann sie sogar als die erste informationelle Guerillabewegung bezeichnen.“ 

(Castells 2003: 86) Sie stellten über Telekommunikation, Videos und computervermittelte Kom-

munikation eine effektive Kommunikationsbrücke zu den Traditionsmedien her und erreichten 

dadurch eine (Welt-)Bühne für ihre Anliegen, während sie gleichzeitig ein Netzwerk von Solidari-

tätsgruppen organisierten (ebd: 86ff). Die zapatistische (Online-)Bewegung wäre nach Dahlgren 

(2009: 167ff) vor allem der Aktivismus-Domäne [3] sowie der journalistischen Domäne [6] zuzu-

                                                
112 So heißt es z.B. bei Gerstenfeld et al. (2003): „[…] relatively little scholarly work has focused on the con-
tents and uses of extremist websites.” Und das obwohl: „Extremist groups were among the very early users 
of the electronic communication network that eventually evolved into the Internet.” Online: http://www.asap-
spssi.org/pdf/asap31-Gerstenfeld.pdf [11.10.2011] Auch die terroristische Nutzung des Internets hat in den 
vergangenen Jahren einen dramatischen Anstieg erfahren – siehe z.B. Weimann, Gabriel (2006): Terror on 
the Internet: The New Arena, the New Challenges. United States Intitues of Peace Press, Washington. 
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ordnen – sowie, in gewissem Sinn, der advocacy-Domäne [2], wenn es sich auch um eine margi-

nalisierte politische Gruppierung gehandelt hat.113  

 

Als weiterer Meilenstein gilt die sogenannte The Battle of Seattle des Jahres 1999: die Proteste 

gegen die World-Trade-Organisation, „[…] were the first to take full advantage of the alternative 

media network via the internet“ (Karatzogianni 2006: 124). Die Protestanten nutzten u.a. Mobil-

telefone, Direktübertragungen unabhängiger Medien, die ins Internet eingespeist wurden sowie 

PCs und drahtlose Modems zur Live-Video-Übertragung (vgl. ebd.). Es gelang der Bewegung, die 

Ereignisse in ihrem Sinne medial darzustellen: „The anti-WTO protesters were able to initiate a 

newsworthy event, putting the other side on the defensive. Using the internet, they could send 

stories directly from the street for the whole world to see, rendering the flow of information un-

controllable.“ (ebd: 125) Im Zusammenhang mit der Battle of Seattle hat sich auch die alterna-

tive Medien-Plattform indymedia.org herausentwickelt: „The network established by the Inde-

pendent Media Centers […] is the most extensive and well-known of the alternative news ser-

vices.“ (Dahlgren 2009: 176) Diese Ausprägungen von Online Politics wären in erster Linie den 

Sphären [3] und [6] – also der aktivistischen sowie der journalistischen Sphäre zuzurechnen.   

 

Als weitere entscheidende Entwicklung im Bereich Online Politics – wiederum vor allem der Sphä-

re [3] zuzurechnen – können jene (Online-)Anti-Kriegs-Bewegungen gewertet werden, die sich 

nach 9/11 bzw. im Zuge des „War on Terror“ entwickelten. „In late 2002 and early 2003, global 

anti-war movements began to emerge as significant challenges to Bush administration policies 

against Iraq and growing threat of conflict.“ (Kahn & Kellner 2004: 88) Indem sie sich an globale 

Publika wandten, nutzen politische Gruppen wie moveon.org, internationalanswer.org und united-

forpeace.org das Internet, um Anti-Kriegs-Informationen zu verbreiten sowie Proteste und der-

gleichen zu organisieren. Ähnlich gelagerte, inhaltlich breiter gestreute Online-Aktivitäten dauern 

weitet an (vgl. ebd.). „The global internet, then, is creating the base and basis for an unparal-

leled worldwide anti-war/pro-peace and social justice movement during a time of terrorism, war 

and intense political struggle.“ (ebd.)  

 

Castells et al. (2007: 185ff) beschreiben eine Reihe von politischen Ereignissen, die sie mit der 

verstärkten Nutzung mobiler Kommunikationsgeräte – Handys im Speziellen, Castells (2009: 

346ff) spricht von „mobil-ization“ – in Verbindung bringen. Im Sinne einer mobilen Zivilgesell-

schaft beobachten sie eine zunehmende Tendenz von Menschen in unterschiedlichsten Kontexten 

„[…] to use wireless communication to voice their discontent with the powers that be, and mobi-

lize around these protests by inducing ‚flash mobilizations’ […] which in a number of instances 

have made considerable impact on formal politics and government decisions.“ (ebd.) Den ersten 

Anlassfall stellte eine mehrtägige Massendemonstration („People Power II“) dar, die 2001 in die 

Amtsenthebung des philippinischen Präsidenten Joseph Estrada mündete. Die Wahl Roh Moo-

Hyuns zum südkoreanischen Präsidenten im Jahr 2002 wird ebenfalls maßgeblich auf den ver-

                                                
113 Weitere Beispiele für Online-„Aufständische“ („insurgents“) liefert z.B. Dartnell (2006). 
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stärkten Einsatz von mobilen Kommunikationsgeräten zurückgeführt114, da sich auf diesem Weg 

große Zahlen an jungen Wähler/innen kurzfristig mobilisieren ließen. (vgl. ebd: 193ff) Als drittes 

Schlüsselereignis identifizieren Castells et al. die politischen Entwicklungen nach den Madrider 

Terroranschlägen 2004 bzw. kurz vor der spanischen Parlamentswahl: Nachdem die regierenden 

Konservativen die baskische Untergrundbewegung ETA für die Anschläge verantwortlich gemacht 

hatte, sich dann aber die Al-Kaida als Drahtzieher herausstellte, formierten sich – vor allem via 

mobiler Kommunikation – weitreichende Proteste (auch gegen die spanische Beteiligung an der 

durch die USA angeführten „Koalition der Willigen“), die schließlich in der Wahl des sozialistischen 

Gegenkandidaten gipfelten (vgl. ebd: 198ff). Auch diese Entwicklungen lassen sich hier vor allem 

der Sphäre [3] zurechnen.  

 

Zwei oft genannte Online-Politics-Schlüsselmomente entstammen der US-Blogosphäre: die Trent-

Lott-Affäre und Rathergate; in beiden Fällen taten sich Blogger als „Investigativjournalist/innen“ 

bzw. als „Watchdogs“ hervor: Im ersten Fall spielten Weblogs insofern eine entscheidende Rolle, 

als sie unnachgiebig auf rassistische Aussagen des US-Senators Trent Lott hinwiesen, das Thema 

von den Mainstream-Medien (doch bzw. wieder) aufgegriffen wurde und der Senator im Dezem-

ber 2002 schließlich zurücktrat. Die Weblogs waren, wie Drezner & Farrell (2004: 3) festhalten, 

zwar keine kausale, aber dennoch eine wichtige Variable in der Kontroverse. Im zweiten Fall (Ra-

thergate), in dem eine direkte Einflussnahme von Weblogs angenommen wird, präsentierte Dan 

Rather vom Fernsehsender CBS – wie sich herausstellte: gefälschte – Dokumente über George 

Bushs militärische Vergangenheit. Blogger entlarvten die Fälschung, die Geschichte schwappte 

auf die Mainstream-Medien über und CBS gab schließlich zu, die Authentizität der Memos nicht 

verifizieren zu können (vgl. Perlmutter 2008: 89ff). „Many bloggers rejoiced at their power to 

topple venerable institutions and puisant players.“ (Perlmutter 2008: 92) Beide Vorfälle sind vor 

allem dem Bereich der journalistischen Sphäre [6] zuzurechnen.  

 

Vor allem in der journalistischen Sphäre [6] zu verorten ist User-generiertes Foto- und Videoma-

terial, etwa im Zusammenhang mit der Tsunami-Katastrophe 2004 oder auch den Londoner U-

Bahn-Anschlägen 2005, das in unterschiedlichsten massenmedialen Kontexten verwendet wurde. 

In den Bereich dieser Sphäre fallen außerdem verschiedenste Entwicklungen rund um Weblogs – 

vor allem im Zusammenhang mit 9/11 sowie den Kriegen in Afghanistan und im Irak. Hier liefer-

ten Weblogs Einblicke, die den Massenmedien vorenthalten waren. Außerdem können die Burme-

sische Safran-Revolution (siehe Chowdhury 2008), bei der es trotz massiver Zensur gelang, Au-

genzeugen-Berichte an die globalen Medien und damit an die Weltöffentlichkeit zu spielen, sowie 

die Post-Election-Krise in Kenia (siehe Goldstein & Rotich 2008), bei der Blogger eine Schlüssel-

rolle spielten, als Beispiele angeführt werden – diese Entwicklungen werden in Abschnitt 2.3 wei-

ter ausgeführt. Bei letzteren Beispielen überschneidet sich die journalistische Sphäre [6] mitunter 

mit der aktivistischen [3].  

                                                
114 Auch der südkoreanischen Citizen-Journalism-Website OhmyNews wird in diesem Zusammenhang eine 
Schlüsselrolle bei der Wähler/innen-Mobilisierung zugeschrieben. Siehe z.B. Young, Chang Woo (2009): Oh-
myNews: Citizen Journalism in South Korea. In: Allan & Thorsen (2009): 143-152. Oder auch Online: 
http://cyber.law.harvard.edu/publications/2007/The_Citizen_Journalism_Web_Site_Oh_My_News_and_the_S
outh_Korean_Presidential_Election [25.10.2010]  
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Das aktuelle Beispiel der iranischen Blogosphäre soll hier als eines für viele115 stehen, wo es via 

Social Media z.T. gelingt, staatliche Zensur zu umgehen, sodass eine Gegenöffentlichkeit sich im 

Netz formieren kann. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen repressiven Medienumgebung im 

Iran, sind Weblogs „[…] the most open public communications platform for political discourse. 

The peer-to-peer architecture of the blogosphere is more resistant to capture or control by the 

state than the older, hub and spoke architecture of the mass media model.“116 Einen Lackmustest 

für die iranische Social Media Sphäre stellten die Proteste im Anschluss an die iranischen Präsi-

dentschaftswahlen 2009 dar, die sich maßgeblich online organisierten. Einmal mehr gelang es 

Bürger-Reporter/innen (trotz Internetzensur und -blockaden), Informationen und Bildmaterial an 

die (ausgewiesene oder blockierte) internationale Presse zu spielen.117 „They called it the ‚Twitter 

revolution’. Iran's post-election protests showed the world the power of new media to organise 

and publicise opposition in a controlled society.“118 Wieder haben wir es mit den Domänen [3] 

und [6] zu tun, aber auch die parapolitische Domäne [5] wird mit der Nutzung von Twitter be-

rührt.  

 

Zimbabwe bzw. die Online-Plattform Sokwanele liefert ein weiteres Beispiel für „Communication 

Power“ (Castells 2009) von nicht-traditionellen politischen Akteur/innen – also für „Kommunikati-

onsmacht“, die von durch ICTs ermächtigten Netzwerk-Akteur/innen ausgeht (es wird auf diesen 

Aspekt zurückzukommen sein), das ebenfalls mehrere Sphären berührt. Die Plattform ist „[…] 

part of a sophisiticated information network of political exiles and underground activists, who en-

sure information about abuses of political freedoms and other human rights is shared and used to 

support change.“ (Mathson & Allan 2009: 183) Hatte die Initiative bereits 2005 eine wichtige Rol-

le im Rahmen der Wahlen gespielt, kam sie ihrer Watchdog-Rolle 2008 erneut nach, nämlich als 

Sammelpunkt für Wahlergebnisse „[…] sent in by activists through cell-phone pictures taken of 

the numbers posted outside polling stations across Zimbabwe.“ Laut Matheson & Allan (ebd.), 

kann die Wahlniederlage des Langzeit-Machthabers Mugabe im ersten Wahldurchgang insofern 

diesen Monitoring-Aktivitäten zugeschrieben werden, als es durch die Bilddokumente schwieriger 

wurde, das Wahlergebnis zu fälschen. Gleichzeitig ging Sokwanele mit einem sogenannten Mash-

Up119 online: einer Kombination aus einer interaktiven Google-Map120 und Informationselemen-

ten, die die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen belegten: „[…] instances of breaches of fair elec-

toral process, from intimidation and beatings to the removal of individuals from the electoral 

roll.“ Mehr als 2100 Vorfälle wurden so dokumentiert. Außerdem stellte die Webseite Bildmaterial 

                                                
115 Weitere Beispiele für repressive Regime, in denen sich eine kritische Netzöffentlichkeit via Social Media 
etabliert, wären etwa China, Burma, Russland oder auch Saudi-Arabien. Siehe auch Online: 
http://www.rsf.org/IMG/pdf/handbook_bloggers_cyberdissidents-GB.pdf [25.10.2011] 
116 Kelly, John; Etling, Bruce (2008): Mapping Iran’s Online Public. Online: 
http://cyber.law.harvard.edu/publications/2008/Mapping_Irans_Online_Public [25.10.2010] 
117 Lee, Dave (2009): The Rise of Iran's Citizen Journalists. Online: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8176957.stm 
[25.10.2010] 
118 Leyne, Jon (2010): How Iran's Political Battle Is Fought in Cyberspace. Online: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle _east/ 8505645.stm [25.10.2010] 
119 Online: http://www.sokwanele.com/map/electionviolence [4.10.2010] 
120 Online: http://maps.google.com [4.10.2009] 
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zur Verfügung, das politische Gewalt belegte – zugespielt durch Unterstützer aus dem ganzen 

Land und, nicht zuletzt, durch anonyme Blogger. (vgl. ebd: 184)  

 

Ein ganz andersartiges, jüngeres Beispiel für die „Wachhund“- bzw. „Watchdog“-Funktion der 

Netzöffentlichkeit stellt Wikileaks121 dar: im Juli 2010 veröffentlichte das auf Enthüllungen spezia-

lisierte Internet-Portal das sogenannte „Afghan War Diary, 2004-2010“122 – zigtausende geheime 

Militärdokumente, die dem Portal zugespielt worden waren.123 Die Non-Profit-Organisation über-

mittelte das Material zunächst an die New York Times, den Guardian sowie den Spiegel – alle drei 

Medien kamen nach eingehender Prüfung zu dem Schluss, dass es sich um authentisches Material 

handelte und berichteten entsprechend zu den Enthüllungen.124 Wikileaks stellte damit der Öf-

fentlichkeit bis dato unter Verschluss gehaltene Dokumente zum Afghanistankrieg zur Verfügung, 

was heftige Kontroversen bzw. Kritik insbesondere von Seiten der US-Politik auslöste. Die Enthül-

lungen bzw. ihre Größenordnung waren einzigartig: „Disclosures and leaks have been of all 

times, but never before has a non state- or non- corporate [sic] affiliated group done this at the 

scale Wikileaks managed to with the ‚Afghan War Logs’.“ (Lovink & Riemens 2010) Im Oktober 

2010 veröffentlichte Wikileaks schließlich eine noch umfangreichere Dokumentensammlung über 

den Irakkrieg und damit „the largest classified military leak in history. The 391,832 reports (‚The 

Iraq War Logs'), document the war and occupation in Iraq […] as told by soldiers in the United 

States Army.“125 Wikileaks ist, wenn auch auf besondere Weise, der journalistischen Sphäre [6] 

zuzurechnen. 

 

Hier soll noch ein jüngeres Beispiel von Online Politics erwähnt werden, das vor allem die aktivis-

tische [3] aber auch die parapolitische Sphäre [5] berührt: Im Februar 2008 nahmen zwischen 

500.000 und 2.000.000 Menschen an Anti-FARC-Protesten gegen die kolumbianische Rebellen-

gruppe teil, die in gut 130 Städten über den Erdball verteilt stattfanden und zu denen maßgeblich 

über das Social Network Facebook aufgerufen wurde – die entsprechende Facebook-Gruppe „A 

million Voices Against FARC“– also eine spezielle Gruppen-Webseite des Netzwerks, die sich dem 

Protest verschrieben hatte – zählte an die 300.000 Mitglieder (vgl. Neumayr & Raffl 2008). Die 

Struktur der grundsätzlich eher unpolitisch ausgerichteten Social Networking Plattform ermöglich-

te eine neue Form der politischen Online-Kommunikation bzw. -Mobilisierung von (para-

politischen) Akteur/innen über „weak tie networks“ (Rasmussen 2008). Facebook stellt damit ein 

neuartiges „civic forum“ bzw. Bürger/innen-Forum dar – oder besser:  ein soziales Netzwerk, das 

im Anlassfall eben auch für politische Kommunikations- und Mobilisierungszwecke sowie zur Be-

kundung von Solidarität oder einer gewissen politischen Haltung benutzt wird. 

 

Der Vollständigkeit halber seinen hier auch die jüngsten Entwicklungen im arabischen Raum (in 

Kapitel 3.1.2 findet sich eine Hinführung) erwähnt – der sogenannte arabische Frühling liefert 

ebenfalls eindringliche, domänenübergreifende Beispiele für Online Politics – sowohl im Falle der 
                                                
121 Online: http://wikileaks.org  [28.9.2010] 
122 Online: http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010  [28.9.2010] 
123 Online: http://wardiary.wikileaks.org [28.9.2010] 
124 Online: http://derstandard.at/1277338915956/Stichwort-Wikileaks-Die-undichte-Stelle-des-Internet 
[28.9.2010] 
125 Online: http://wikileaks.org [25.10.2010] 



94 

tunesischen „Jasminrevolution“ (2010/11) als auch der darauffolgenden Revolution in Ägypten 

wird den Sozialen Medien eine (katalytische) Rolle zugeschrieben.  

 

Social Media spielten und spielen also immer wieder eine Schlüsselrolle als Informations-, Kom-

munikations- sowie Kooperationswerkzeuge in verschiedenen (para-)politischen Kontexten für 

verschiedenste (para-)politische Akteur/innen: seien es oppositionelle Bewegungen wie die Zapa-

tisten, Protestakteur/innen in Seattle, in Madrid bzw. wie im Fall der FARC global anzusiedeln, 

Augenzeugen-Berichterstatter/innen im Iran oder Watchdogs bzw. Korrektive gegenüber den 

Mainstream-Medien wie im Fall der US-Blogger oder Wikileaks, sowie grundsätzlich eher non- 

oder parapolitisch einzustufende Facebooker, die sich zu hunderttausenden mobilisieren lassen 

(oder sich zumindest online solidarisch erklären) – die Netizens sind so vielfältig wie ihre Motive 

bzw. die gesellschaftspolitischen Kontexte, aus denen heraus sie agieren. Die vorgenommene 

Zuordnung der Beispiele zu den verschiedenen Online-Politics-Domänen nach Dahlgren (2009) 

demonstriert die verschiedenen Spielarten des Phänomens einmal mehr und macht gleichzeitig 

deutlich, dass die Stoßrichtungen der Initiativen keine eindeutigen sind. 

 

Genauso wenig eindeutig sind die Effekte dieser neuartigen Netzöffentlichkeit(en). Mit Castells 

(2001: 534f) lässt sich vorwegnehmen, dass die Konsequenzen weitreichend sind – auch für die 

institutionalisierte Politik: 

„[w]er auch immer die politisch Handelnden und was auch immer ihre Orien-

tierungen sind, sie existieren im Machtspiel in und durch die Medien in der 

ganzen Vielfalt eines immer stärker ausdifferenzierten Mediensystems, was die 

computer-vermittelten Netzwerke einschließt. Die Tatsache, dass die Politik in 

die Sprache der elektronisch gestützten Medien gegossen werden muss, hat 

tiefgreifende Konsequenzen für Charakteristika, Organisation und Zielsetzun-

gen politischer Prozesse, politisch Handelnder und politischer Institutionen.“ 

(ebd.) 

Was bedeuten diese Entwicklungen schließlich? „Over the next few years, will nascent smart 

mobs126 be neutralized into passive, if mobile, consumers of another centrally controlled mass 

medium? Or will an innovation commons flourish, in which a large number of consumers also 

have the power to produce?“ (Rheingold 2002: 215) Das Konvergieren der Smart-Mob-

Technologien, wie sie Rheingold nennt, und ihre immer weiter reichende Verfügbarkeit steht 

außer Frage, aber, „[t]he way we choose to use these technologies and the way governments will 

allow us to use them are very much in question. Technologies of cooperation, or the ultimate di-

sinfotainment apparatus?“ (ebd.) Produser erproben via Social Media jedenfalls neue Formen der 

Partizipation, neue Formen von „Netizenship“, und bringen dadurch neue (Netz-)Öffentlichkeiten 

hervor. Wie die in diesem Abschnitt exemplarisch angeführten Entwicklungen politik- und demo-

kratietheoretisch zu bewerten sind, wird im nächsten Abschnitt geklärt. 

                                                
126 Unter „Smart Mobs“ sind nach Howard Rheingold (2002) Gruppen von ICT-Usern zu verstehen, die sich 
intelligent und effizient über Netzwerke organisieren – für Rheingold eine Entwicklung in Richtung gesell-
schaftlicher Ermächtigung.  
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2.2.3. BEWERTUNGEN: NETZÖFFENTLICHKEIT – PRO UND KONTRA 

Der vorangegangene Abschnitt hat diverse „Erfolgsgeschichten“ der neu entstehenden Netzöf-

fentlichkeit herausgearbeitet. Dieser Abschnitt liefert nun einen Überblick über diverse – durch-

aus ambivalente – Einschätzungen dieser Webphänomene.  

 

Benkler (2006: 10) beschreibt einen durch eine neue Informationsökonomie angestoßenen Über-

gang „[…] from the mass-mediated public sphere to a networked public sphere. This shift is also 

based on the increasing freedom individuals enjoy to participate in creating information and 

knowledge, and the possibilities it presents for a new public sphere to emerge alongside the 

commercial, mass-media markets.” Er stellt die Netzöffentlichkeit (vgl. ebd: 212ff) also jener Öf-

fentlichkeit gegenüber, die sich im 20. Jahrhundert in erster Linie über Massenmedien konstitu-

ierte. Dabei mahnt er, diesen Bezugsrahmen stets im Auge zu behalten: die massenmedial her-

gestellte Öffentlichkeit bildet die  

„[…] baseline for comparison, not the utopian image of the ‚everyone a pam-

phleteer’ that animated the hopes of the 1990s for Internet democracy. De-

partures from the naïve utopia are not signs that the Internet does not democ-

ratize, after all. They are merely signs that the medium and its analysis are 

maturing.“ (ebd: 215)  

 

Benkler ortet grundsätzlich ein großes Demokratisierungspotenzial, das mit den oben beschriebe-

nen medialen Umwälzungen einhergeht, und einerseits auf die Netzwerkstruktur bzw. multidirek-

tionale Verbindungen zwischen den „Netzwerkknoten“ sowie andererseits auf die radikal reduzier-

ten Kommunikationskosten für den einzelnen zurückzuführen ist: „Together, these characteristics 

have fundamentally altered the capacity of individuals, acting alone or with others, to be active 

participants in the public sphere as opposed to its passive readers, listeners, or viewers.“ (ebd: 

212) Die Netzöffentlichkeit setzt sich nicht aus Tools sondern aus (diskursiven) Praktiken 

zusammen, die durch diese Tools möglich werden: „[…] the social practices of information and 

discourse allow a very large number of actors to see themselves as potential contributors to pub-

lic discourse and as potential actors in political arenas, rather than mostly passive recipients of 

mediated information who occasionally can vote their preferences.“ (ebd: 220)  

 

Dieser seiner durchwegs positiven Einschätzung stellt Benkler (2006: 233ff) in ausführlichen Aus-

führungen alle wesentlichen Einwände gegenüber, die seit den 1990er-Jahren gegen die poten-

ziell demokratisierenden Effekte des Internets vorgebracht werden. Diese „Gegenargumente“ las-

sen sich schlagwortartig so zusammenfassen:  

o [1] Information Overload (zu viel Information erschwert die Orientierung) 

o Fragmentierung (öffentlicher Diskurs leidet unter der Abwesenheit von 

strukturierenden Leitthemen) 

o Polarisierung (Fragmentierung kann zu Polarisierungsdynamiken führen) 

o Kommerzialisierung (auch das Internet ist eine kommerzielle Interessen gebun-

dene vermachtete Sphäre) 
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o [2] Zentralisierung (überwiegt; das Internet ist nicht so egalitär wie angenommen) 

o [3] Kontrollfunktion (nicht ausreichend bzw. nicht mit jener der Traditionsmedien ver-

gleichbar) 

o [4] Zensur und Überwachung (neue Formen werden dahingehend möglich) 

o [5] Digital Divide (die Möglichkeiten des Zugangs sind ungleich verteilt) 

 

Diese Einwände seien hier mit Benkler vorgestellt bzw. um weitere – skeptische, kritische oder 

auch pessimistische – Perspektiven ergänzt. Das vorgestellte Einteilungsschema [1] bis [5] wird 

schließlich auch im Empirieteil in der Form von Analysekategorien eine wichtige Rolle spielen. 

 

[1] Information Overload: Die schiere Vielzahl der Stimmen (im Internet im Allgemeinen und 

im Social Web im Besonderen) erschwert das Wahrnehmen einzelner Stimmen: „A basic problem 

when everyone can speak is that there will be too many statements, or too much information. 

Too many observations and too many points of view make the problem of sifting though them 

extremely difficult, leading to an unmanageable din.“ (ebd: 234) Benkler spricht hier auch vom 

„Babel-Argument“.127 Information Overload kann drei Effekte haben: Fragmentierung, Polarisie-

rung und Kommerzialisierung. 

Fragmentierung: In Abwesenheit massenmedialer „Kondensationspunkte“ oder auch 

Leitthemen nehmen sowohl die Aufmerksamkeit als auch der öffentliche Diskurs in ihrer Qualität 

ab, indem sie durch Information Overload zerstreut, d.h. fragmentiert, werden. Prominentester 

Vertreter dieser These ist Cass Sunstein (2001). „There will be no public sphere. Individuals will 

view the world through millions of personally customized windows that will offer no common 

ground for political discourse or action, except among groups of highly similar individuals who 

customize their windows to see similar things.“ (Benkler 2006: 235) In dieselbe Kerbe schlägt 

etwa auch Andrew Keen128 (Wall Street Journal 2007), wenn er über das Web 2.0 wie folgt 

urteilt: „A flattened media is a personalized, chaotic media without that essential epistemological 

anchor of truth. The impartiality of the authoritative, accountable expert is replaced by murkiness 

of the anonymous amateur.” Für Keen bedeutet das gleichsam anarchische Verhältnisse: „When 

everyone claims to be an author, there can be no art, no reliable information, no audience. Eve-

rything becomes miscellaneous. And miscellany is a euphemism for anarchy.“ (ebd.) Auch für 

Habermas (2008) überwiegen die fragmentierenden Züge: „Vorerst fehlen im virtuellen Raum die 

funktionalen Äquivalente für die Öffentlichkeitsstrukturen, die die dezentralisierten Botschaften 

wieder auffangen, selegieren und in redigierter Form synthetisieren.“ (ebd: 162) 

Polarisierung: Dieses Argument (es stammt wiederum in erster Linie von Cass Sun-

stein) ist insofern verwandt mit jenem der Fragmentierung, als selbige zu Polarisierung führen 

kann: „When information and opinions are shared only within groups of likeminded participants 

[…] they tend to reinforce each other’s views and beliefs without engaging with alternative views 

or seeing the concerns and critiques of others.“ (Benkler 2006: 235) Auf diese Weise werden An-
                                                
127 „Babel objection“: in Anlehnung an den biblischen Turm zu Babel bzw. die babylonische Sprachverwirrung. 
128 Die beiden Autoren Andrew Keen und David Weinberger lieferten sich eine Auseinadersetzung, die die 
Grundhaltungen gegenüber dem Social Web – optimistisch vs. pessimistisch – gut illustriert (vgl. Wall Street 
Journal 2007). Siehe dazu auch Keen, Andrew (2007): The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Kill-
ing Our Culture. Doubleday, Now York. Sowie: Weinberger, David (2007): Everything is Miscellaneous: The 
Power of the New Digital Disorder. Times Books, New York.  
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sichten immer extremer, und entgegengesetzte Positionen entfernen sich weiter voneinander. 

Sunsteins (2007) jüngste Arbeit („Republic.com 2.0“) beschäftigt sich vor allem auch mit 

Weblogs. Er spricht von „Echo Chambers“, wo Diskurs nur unter Gleichgesinnten stattfindet: „Un-

fortunately, there is good evidence, that many bloggers are mostly linking to like-minded others 

– and that when they link to opinions that diverge from their own, it is often to cast ridicule and 

scorn on them.“ (ebd: 148) Das scheint insbesondere für politisch motiviertes Blogging (zu-

mindest im Bereich der US-Blogosphäre) zu gelten: „The general conclusion is that in the blo-

gosphere, there is a significant divide between politically identifiable communities. Liberals link 

only to liberals and conservatives link mostly to conservatives. Much of the time, they do not 

even discuss the same topics.“ (ebd: 150) Die Polarisierungsthese wird z.B. auch gestützt durch 

Adamic & Glance (2005), die die politische US-Blogosphäre rund um die Präsidentschaftswahlen 

2004 untersuchen und dem Grad an Interaktion zwischen liberalen und konservativen Weblogs 

nachgehen, wobei sie zwei relativ getrennte Online-Communities mit nur wenigen Überschnei-

dungen vorfinden. Ihr Paper trägt den programmatischen Titel „Divided They Blog“ (ebd.) – die 

(politische) Blogosphäre erscheint in Bezug auf Polarisierung sehr anfällig. Lawrence et al. 

(2010)129 finden ein ähnliches Szenario vor. Die Polarisierungstendenz lässt sich außerdem auf 

Weblog-Publika umlegen, die über Verlinkungen eher nur innerhalb der Echo-Chambers weiterge-

leitet werden. Entsprechend ernüchternd fällt auch hier das Urteil von Lawrence et al. (ebd.) aus: 

„Blog readers are more polarized than either non-blog-readers or consumers of various television 

newsprograms, and roughly as polarized as US senators.”  

Kommerzialisierung: Im unüberschaubaren Informationsuniversum der Online-Sphäre 

wird es zunehmend schwieriger, gehört zu werden (womöglich sogar noch schwieriger als im 

massenmedialen Zeitalter), denn: „The same means that dominated the capacity to speak in the 

mass-media environment – money – will dominate the capacity to be heard on the Internet, even 

if it no longer controls the capacity to speak.“ (Benkler 2006: 234) Trebor Scholz (2008) spricht 

vom „commercial takeover“ des Social Webs: „By embracing Web 2.0 we are acquiescing to a 

market ideology of crowdsourcing, the exploitation of immaterial free labor, and the harvesting of 

the fruits of networked social production.“ Sein Appell ist folglich dahingehend ausgerichtet, das 

Social Web nicht nur durch die „Business-Linse“ („the lens of business“) zu betrachten, denn so 

war es, historisch gesehen, nicht gedacht: „Re-imagine the Social Web as a place for unmar-

keted, non-mainstream projects that caters to all needs of those who inhabit it.“ (Scholz 2008) 

 

[2] Zentralisierung: Das Internet, wie sich herausstellt, ist nicht so egalitär, wie Einschätzun-

gen aus den 1990er-Jahren vermuten ließen: „First, there is concentration in the pipelines and 

basic tools of communication. Second […] a high degree of attention is concentrated on a few top 

sites – a tiny number of sites are read by the vast majority of readers, while many sites are 

never visited by anyone.“ (Benkler 2006: 235) In diesem Sinne unterscheiden sich die neuen On-

line-Medien anscheinend nicht von den Massenmedien. Die ungleiche Verteilung von Online-

Aufmerksamkeit – „[where only] the rich get richer“ (er spricht von Netzwerkknoten) – stellt be-

                                                
129 Lawrence, Eric; Sides, John; Farrell, Henry (2010): Self-Segregation or Deliberation? Blog Readership, 
Participation, and Polarization in American Politics. Online: http://home.gwu.edu/~jsides/blogs.pdf 
[25.10.2011] 
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reits Barabasi (2002)130 fest. Shirky (2003) beschreibt diese Tendenz für den Bereich der 

Weblogs, wo die sogenannten „A-list-Blogs“131 einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich zie-

hen: „A new social system starts, and seems delightfully free of the elitism and cliquishness of 

the existing systems. Then, as the new system grows, problems of scale set in. Not everyone can 

participate in every conversation. Not everyone gets to be heard.“ Hindman (2009)132 wird mit 

seiner Diagnose – er spricht vom „Mythos“ der digitalen Demokratie – noch deutlicher: das Inter-

net und Weblogs insbesondere haben entgegen der populären Auffassung (die von einer Demo-

kratisierung des öffentlichen Diskurses ausgeht) vor allem (politischen) Eliten aber auch den 

kommerziellen Medien in die Hände gespielt, die wiederum einen Großteil der Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen. Diese „skewed distribution“ scheint in besonderem Maße auf die politische Blo-

gosphäre zuzutreffen, wobei „top blogs“ durchaus auf politische Eliten Einfluss nehmen können 

(vgl. Drezner & Farrell 2004).  

 

Mit Nahon & Hemsley (2011), die sich ebenfalls mit der politischen Blogosphäre beschäftigen, 

lassen sich diese ersten skeptisch-pessimistischen Perspektiven so zusammenfassen:  

„The synthesis of these streams of research, where political blogs exhibit 

fragmentation, homophily and polarization, with studies showing that the blo-

gosphere follows a power-law distribution are key elements in the debate 

about the role of blogs in the public sphere, and their impact on public opin-

ions, participation and deliberation. Some have argued that the exhibited po-

larization and homophily, with a lack of dialogue, is a recipe for little delibera-

tion. To summarize, the synthesis of these bodies of literature argues for de-

creased chances for deliberation in a non-pluralized space.”  

 

[3] Kontrollfunktion: Dieser Kritikpunkt zielt darauf ab, dass das Internet kein Ersatz für die 

kommerziellen Massenmedien als effektive zentrale Kontrollinstanz sein kann. Hier geht es um 

die Rolle der etablierten Medien als Kontrollorgan gegenüber politischen Prozessen im Sinne einer 

„vierten“ oder auch „publikativen Gewalt“ der Medien, in dem sie die öffentliche Meinung beein-

flussen. Diese Kritik am Internet läuft darauf hinaus, dass in komplexen Gesellschaften der Ge-

genwart kommerzielle Massenmedien als Watchdogs unverzichtbar sind und das Internet sich 

dahingehend eher bescheiden ausmacht: „Individuals and collections of volunteers talking to 

each other may be nice, but they cannot seriously replace well-funded, economically and politi-

cally powerful media.“ (Benkler 2006: 236) Diese Kritik geht vor allem auf Neil Netanel zurück, 

der zwar das Prinzip der Redefreiheit hoch hält, gleichzeitig aber betont, dass die (traditionellen) 

wirtschaftlichen und politischen Akteur/innen, denen diesen Individuen gegenüber stehen, ver-

hältnismäßig viel mächtiger sind (vgl. ebd.). 

 

[4] Zensur und Überwachung: Insbesondere autoritäre Regime können die Internetnutzung 

durch Überwachungs- und Zensurmechanismen einschränken. „The critique is leveled at a basic 

belief supposedly, and perhaps actually, held by some cyberlibertarians, that with enough access 
                                                
130 Barabasi, Albert-Laszlo (2002): Linked. The New Science of Networks. Perseus Books, Cambridge. 
131 Online: http://www.webopedia.com/TERM/A/A_List_blogger.html [3.10.2010] 
132 Matthew, Hindman (2009): The Myth of a Digital Democracy. Princeton University Press, Oxfordshire. 
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to Internet tools freedom will burst out everywhere.“ (Benkler 2006: 236) China gilt dahingehend 

als Paradebeispiel, das gerne dagegen gehalten wird: obwohl hier ein großer Teil der Bevölkerung 

Internetzugang hat, wird die Nutzung seitens der Behörden substanziell kontrolliert bzw. einge-

schränkt (vgl. ebd.). Castells (2009: 264ff) liefert über China hinaus sehr unterschiedliche Bei-

spiele für entsprechende russische aber auch US-amerikanische Einflussnahmen von Seiten des 

Staates. Zensur, Überwachung und vergleichbare Praktiken können als Tatsache angesehen wer-

den; wie unterschiedlich und weitreichend sie sein können, machen Initiativen wie opennet.net133 

deutlich – alleine für das Jahr 2010 wurden in über 40 Ländern umfassende Maßnahmen fest-

stellt.134 

 

[5] Digital Divide: Ein weiteres viel gehörtes Argument betrifft die Ungleichverteilung von 

Zugang zu Internet-Tools: „While the Internet may increase the circle of participants in the public 

sphere, access to its tools is skewed in favour of those who already are well-off in society – in 

terms of wealth, race, and skills.“ (Benkler 2006: 236) Die „Digitale Kluft“135, so z.B. Van Dijk 

(2005: 2)136, „[is] far from closed. In most parts of the world it is still widening. The gap between 

developed and developing countries is extremely wide and it is growing.” Und selbst in „high-tech 

societies, where the division in physical access has stopped broadening”, ist die Kluft dabei sich 

zu vertiefen: „In places where most people are motivated to gain access and physical access is 

spreading, differences in skill and usage come forward. The more information and communication 

technology is immersed in society and pervades everyday life, the more it becomes attached to 

all social divisions.” (ebd.) So warnt auch Dahlgren (2009: 200) vor einer generellen Überbewer-

tung der durch das Internet eröffneten Partizipationsmöglichkeiten: Trotz Skills und Praxis, die 

die gegenwärtige Medien-versierte Generation mitbringt – „the motivation to seek political know-

ledge and the values, trust and identities necessary to promote and sustain political participation, 

are week.“ (ebd.) Auch lässt sich kaum einschätzen, wie hoch das Ausmaß des politischen Onli-

ne-Engagements tatsächlich ist, „[…] but all indications are that it remains a small, if at times 

vocal and effective minority. In short, they have the skills and tools, yet a big majority lack the 

motivation.“ Zur selben Einschätzung gelangt Schmidt (2009: 147ff): die Hoffnung, durch „Politik 

2.0“ würde sich – quasi automatisch – die Beteiligung der Bürger/innen an politischen Belangen 

verstärken, hat sich vorerst nicht bestätigt. „Die Werkzeuge allein machen noch nicht bislang po-

litikferne Menschen zu engagierten und räsonierenden Staatsbürgern.“ (ebd: 149) Vielmehr iden-

tifiziert er einen Verstärkungseffekt, „da vor allem diejenigen Personen, die ohnehin schon poli-

tisch interessiert und engagiert sind, von den neuen technischen Konstellationen profitieren und 

mehr Optionen zur Verfügung haben.“ (ebd.)137 

 

All das hilft, „überzogene demokratietheoretische Euphorie zu dämpfen, insbesondere was das 

Ausmaß politischer Partizipation im Social Web angeht“ (Schmidt 2009: 151), wenn für Schmidt 

                                                
133 Online: http://map.opennet.net [25.10.2011] 
134 Siehe Online: http://opennet.net/west-censoring-east-the-use-western-technologies-middle-east-censors-
2010-2011 sowie Online: http://opennet.net/about-filtering/2010yearinreview/may.html [25.10.2011] 
135 Der Begriff lehnt an den allgemeineren Begriff der „Wissenskluft“ an. Zur Hypothese von der wachsenden 
Wissenskluft siehe z.B. Jäckel (2011: 325ff). 
136 Van Dijk, Jan (2005): The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. Sage, London. 
137 Einen guten Überblick über Digital Divides im Sinne von Digital Exclusion liefert auch Fuchs (2008: 213ff). 
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auch dessen Potenziale für politische Kommunikation und Mobilisierung unbestritten bleiben. Hier 

stehen sich tatsächlich eine skeptische und eine optimistische Denkschule gegenüber und so 

scheint auch die Literatur zum Potenzial oder eben Unvermögen der Internets in zwei Lager ge-

spalten (vgl. Nahon & Hemsley 2011). Benkler selbst (2006: 271) begegnet den fünf Kritikpunk-

ten im Folgenden, wobei Benklers Argumentation wiederum weitere Positionen von anderen Au-

tor/innen angeschlossen werden: 

 

Ad [1] Information Overload: Ist das Internet nun tatsächlich ein undurchschaubares Infor-

mationschaos? Wie Benkler (2006: 241ff) ausführt, hat das Web auf selbstorganisatorischem 

Weg eine neue Art von Ordnung hervorgebracht, „where some sites are vastly more visible than 

others“ (ebd.).  

Der Fragmentierungskritik hält er diverse Web-eigene Filtermechanismen entgegen: 

„Users self-organize to filter the universe of information that is generated in the network. This 

self-organization includes a number of highly salient sites that provide the core of common social 

and cultural experiences and knowledge that can provide the basis for a common public sphere, 

rather than a fragmented one.“ (ebd. 256)  

Der aus der Fragmentierungskritik abgeleiteten Polarisierungskritik begegnet Benkler so: 

Die Tatsache, dass das Internet es erlaubt, dass sich Personen mit extremen bzw. entgegenge-

setzten Ansichten im Web begegnen und austauschen, „is not a failure for the liberal public sphe-

re […]. Only polarization of discourse in society as a whole can properly be considered a chal-

lenge to the attractiveness of the networked public sphere.“ (ebd. 257)  

Zur Kommerzialisierungskritik führt er das dem Web eigene Prinzip der „Peer-Production“ 

– also gemeinschaftliche Produktionsweisen, die nicht auf Geld beruhen – ins Feld: „the peer-

production model of filtering and discussing suggests that the networked public sphere will be 

substantially less corruptible by money.“ (ebd. 258) Der so entstehende ökonomisch entkoppelte 

„Aufmerksamkeits-Backbone“ deutet darauf hin, „that money is neither necessary nor sufficient 

to attract attention in the networked public sphere“ (ebd.). 

 

Weitere optimistische Positionen zur Fragmentierungs- und Polarisierungskritik liefern z.b. 

Dahlgren (2005, 2009) und Papacharissi (2009b). Für Dahlgren ist eine idealtypische Öffentlich-

keit, wie sie Jürgen Habermas konzipiert hat – also eine Öffentlichkeit, die nicht zuletzt auf ratio-

nalem Diskurs begründet ist138 – ohnehin kein optimaler Ausgangspunkt für eine Analyse von po-

litisch motivierten Online-Praktiken; Fragmentierung und Polarisierung nimmt er als gegeben hin, 

was den Akt des Online-Partizipierens aber nicht von vornherein abwertet: Sein Vorschlag ist 

                                                
138 „Rationale Diskurse erfordern den spontanen Austausch von Gründen für informierte Stellungnahmen zu 
relevanten Themen und Beträgen. Das Modell deliberativer Politik lässt sich von der Vorstellung leiten, dass 
die politische Willensbildung durch den Filter einer diskursiven Meinungsbildung hindurchgeleitet wird.“ (Ha-
bermas 2008: 148) Während sich in westlichen nationalen Gesellschaften eine „eindrucksvolle Verdichtung 
und Vervielfältigung der politischen Kommunikation“ feststellen lässt, werden gleichzeitig die „politischen Öf-
fentlichkeiten durch die Art mediengestützter Massenkommunikation überflutet, die sich keineswegs durch 
deliberative Züge auszeichnet.“ (ebd: 155) Für Habermas sind diese „Abweichungen vom Muster diskursiver 
Auseinandersetzungen“ aber nicht zwangsläufig als Defizite zu verstehen und „weder der abstrakte Charakter 
einer von Massenmedien beherrschten Öffentlichkeit noch die asymmetrische Beziehung, die die Massen-
kommunikation zwischen Akteuren und deren Publikum herstellt, [sprechen] gegen die Anwendbarkeit des 
Modells deliberativer Politik“ (ebd: 163). Siehe dazu auch die Fußnoten 139 sowie 323. 
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„[…] that we treat political discussion not just in terms of its rational communicatitve qualities, 

but also as a form of practice integrated within more encompassing civic cultures“. Im Zentrum 

steht der/die Bürger/in als individuelle/r soziale/r Akteur/in (vgl. Dahlgren 2005: 158): „The civic 

culture concept does not presuppose homogeneity among its citizens; it in fact assumes that 

there are many ways in which citizenship and democracy can be enacted.“ Diskussion (als zen-

trale Praxis von „civic interaction“), in den sich eröffnenden Online-Sphären kann – muss aber 

nicht – nach dem (Habermasschen bzw. konsensualen) Ideal der Deliberation139 ablaufen, „[…] 

what is more important is the reciprocal dynamics it can generate, reinforcing the parameters of 

civic culture and the impact this may have on the larger political situation.“ (ebd. 159) Aus dieser 

Form der Partizipation resultieren neue Identitäten und neue Formen Politik zu leben: „[…] people 

are exploring new ways of being citizens and doing politics.“ (ebd.)  

 

Ähnlich beschreibt Papacharissi (2009b: 236ff) die „virtual public sphere 2.0“ bzw. das Demokra-

tisierungspotenzial des Internets „in a way that has little in common with the Habermasian public 

sphere but more in common with contemporary public impulses and desires“. Sie identifiziert drei 

Schlüsseltrends, „Civic Narcissism“, „Pluralistic Agonism“ und „Commercially Public Spaces“, die 

sich auf die von Benkler ausformulierten Kritikpunkte umlegen lassen:  

Civic Narcissism (vgl. Fragmentierung) spielt auf zum Teil sehr subjektive, personalisierte 

Formate neuer Online-Medien an: „The subjective focus of blogs and similar forums encourages 

plurality of voices and expands the public agenda. While narcissistically motivated, blogs are de-

mocratizing in a unique way.“ (ebd: 238) Diese Netizens stellen die Unterscheidung zwischen pri-

vat und öffentlich in Frage: „Priorities here lie in broadening and overlapping private and public 

agendas; not reviving the public sphere.“ (ebd: 239)  

Pluralistic Agonism (vgl. Polarisierung) beschreibt Entwicklungen von „subversive actions 

articulated in discourse that emphasizes plurality and agonism“ (ebd: 244), wie sie etwa von Cy-

berprotesten ausgehen. Derart agonistische Akteur/innen „[…] are less concerned with public ac-

cord and more with self-expression and voicing disagreement. Thus, the direct representation 

and subversive capabilities of online media enable agonistic expressions of dissent that do not 

necessarily empower the public sphere, but enhance democracy.“ (ebd: 241)  

                                                
139 Siehe z.B. Reese-Schäfer, Walter (2001): Jürgen Habermas. Campus Verlang, Frankfurt a.M. Die „Diskurs-
theorie der Wahrheit“ (ebd: 102ff), wie sie Habermas entwirft, besagt, dass etwas dann wahr ist, wenn ein 
Konsens darüber erzielt wurde. Eng damit verbunden ist das Konzept der „idealen Sprechsituation“, bei der 
die Gleichberechtigung der Sprecher/innen im Zentrum steht (vgl. Habermas in Reese-Schäfer 2001: 25f): 
Erstens müssen alle potenziellen Teilnehmer die gleiche Chance haben kommunikative Sprechakte zu ver-
wenden, „so daß sie jederzeit Diskurse eröffnen und durch Rede und Gegenrede, Frage und Antwort perpetu-
ieren können“. Zweitens muss die gleiche Chance gegeben sein, Behauptungen, Erklärungen udgl. aufzustel-
len und zu diskutieren, „so daß keine Vormeinung auf Dauer der Thematisierung und Kritik entzogen bleibt.“ 
Drittens sind zum Diskurs „nur Sprecher zugelassen, die als Handelnde gleiche Chancen haben, repräsentati-
ve Sprechakte zu verwenden, d.h. ihre Einstellungen, Gefühle und Wünsche zum Ausdruck zu bringen.“ Dabei 
geht es darum, dass die Diskursteilnehmer „sich selbst gegenüber wahrhaftig sind und ihre innere Natur 
transparent machen.“ Viertens sind schließlich nur jene zugelassen, „die als Handelnde die gleiche Chance 
haben regulative Sprechakte zu verwenden, d.h. zu befehlen und sich zu widersetzen, zu erlauben und zu 
verbieten […]“ usw. Dabei geht es darum, „Realitätszwänge zu suspendieren und in den erfahrungsfreien und 
handlungsentlasteten Kommunikationsbereich des Diskurses überzutreten.“ Bei Reese-Schäfer (ebd: 26) 
heißt es zusammenfassend: „[…] Öffentlichkeit, Gleichverteilung der Kommunikationsrechte, Gewaltlosigkeit 
und Aufrichtigkeit sind die Vorraussetzungen eines prozeduralen Verständnisses von Wahrheit. In empirischen 
Situationen entsprechen die Bedingungen natürlich niemals denen der idealen Sprechsituation. Sie ist eine 
kontrafaktische Idee.“ Siehe auch die Fußnoten 138 und 323. 
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 Commercially Public Spaces (vgl. Kommerzialisierung) bezieht sich auf Anwendungen 

und Plattformen (wie etwa YouTube), die einerseits Nutzer/innen- und andererseits Marktbedürf-

nisse bedienen. „These commercially public spaces may not render a public sphere, but they pro-

vide spaces where individuals can engage in healthy democratic practices, including keeping a 

check on politicians, engaging in political satire, and expressing/circulating political opinions.“ 

(ebd: 243)  

 

Diesen drei Trends (ob es sich nun um einen politischen Blogbeitrag, die Teilnahme an einem On-

line-Protest oder auch um ein gepostetes bzw. kommentiertes YouTube-Video handelt) ist eines 

gemein: sie stellen einen Grenzganz zwischen Privatem und Politischem dar, einen Grenzgang 

des im Privaten angesiedelten Individuums, das in Online-Räumen (para-)politisch agiert. 

 

Ad [2] Zentralisierung: Ist das Internet zu zentralisiert bzw. werden erst recht wieder nur „die 

Großen“ gehört? Diese Kritik steht jener des Information Overloads quasi diametral gegenüber 

bzw. ist mit der Kommerzialisierungskritik verquickt. Tatsächlich hat das Web eine selbstorgani-

sierte „bottom-up“-Netzwerk-Hierarchie mit wenigen größeren und vielen kleinen „Knoten“ her-

vorgebracht, die sich dennoch fundamental von der „top-down“-Ordnung der Traditionsmedien 

unterscheidet, da sie weitestgehend lose ist und Seiten über eine Vielzahl an redundanten Ver-

bindungen an eine weitere Vielzahl von Seiten angebunden sind (ebd: 241ff). So bleibt eine ge-

wisse Themen-, Stimmen-, Meinungs-Vielfalt sowie die Wahrnehmung derselben gewahrt: 

„The networked public sphere provides an effective nonmarket alternative for 

intake, filtering, and synthesis outside the market-based mass media. […] It 

offers a substantially broader capture basin for intake of observations and 

opinions generated by anyone with a stake in the polity, anywhere. It appears 

to have developed a structure that allows for this enormous capture basin to 

be filtered, synthesized, and made part of a polity-wide discourse. This nested 

structure […] allows for both the filtering and salience to climb up the hierar-

chy of clusters, but offers sufficient redundant paths and interlinking to avoid 

the creation of a small set of points of control where power can be either di-

rectly exercised or bought.“ (ebd: 260) 

 

Für Benkler (2006) ist das Internet in seiner Ordnungsstruktur und Nutzung also weder zu chao-

tisch noch zu zentralisiert und bringt jedenfalls (eine) attraktivere Öffentlichkeit(en) hervor als 

jene, die durch die Traditionsmedien dominiert wurde (vgl. ebd. 239). 

 

Ad [3] Kontrollfunktion: Im Raum steht hier die Frage, ob die Netzöffentlichkeit die Rolle des 

Korrektivs insbesondere auch gegenüber der Politik übernehmen kann. Die Liste der empirischen 

Belege für gelungene Interventionen der Netzöffentlichkeit ist lang (siehe dazu den vorangegan-

genen Abschnitt). Die Blogosphäre hat sich diesbezüglich besonders hervorgetan, wenn sie ihrer 

Watchdog-Rolle auch nicht unbedingt losgelöst von den Massenmedien nachkommen kann, weil 

die gegenwärtige Kommunikationsumgebung immer noch maßgeblich von den Traditionsmedien 

bestimmt wird. Entscheidende Impulse und meinungsbildende Debatten kommen aber längst aus 
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der Sphäre der Netzöffentlichkeit (vgl. Benkler 2006: 264): Auch die Wachdog-Funktion ist „peer 

produced in the networked information economy“; dabei kann zurückgegriffen werden auf „[…] 

the wide variation and diversity of knowledge, time, availability, insight, and experience, as well 

as the vast communications and information resources on hand for almost anyone in advanced 

economies“. Aber auch am Beispiel Zimbabwe lässt sich das nachvollziehen – Sokwanele und das 

Mash-Up bewährten sich nicht zuletzt im Zusammenhang mit den Wahl-Vorfällen. Wikileaks (sie-

he vorangegangenen Abschnitt) kann also jüngstes und eindringlichstes Beispiel für eine effektive 

Watchdog-Funktion der Netzöffentlichkeit gelten. Es ist für Lovink & Riemers (2010) ein Pionier-

projekt, das Symbolcharakter für die Transformationen in der Informationsgesellschaft hat. Wäh-

rend nicht klar ist, ob Wikileaks als reiner Lieferant von Inhalten (die über die Massenmedien an 

große Publika weitergespielt werden) oder als unabhängige journalistische Instanz zu betrachten 

ist, kann jedenfalls von „hybriden Publikationspraktiken“ gesprochen werden, die Akteur/innen 

weit über die professionelle Medien-Domäne hinaus einschließen. Jedenfalls kommt Wikileaks in 

gewisser Weise höchst erfolgreich einer Watchdog-Rolle nach: „Wikileaks has rendered a sterling 

service to the cause of transparency, democracy and openness“, wenn Lovink & Riemens (2010) 

auch einräumen, dass mit Wikileaks in der gegenwärtigen Form ein entscheidender Punkt – näm-

lich die Bewertung der Daten – nicht gelöst ist; noch dazu haben wir es heute mit einer nie da-

gewesenen Fülle an Daten zu tun: „To organize and interpret this Himalaya of data is a collective 

challenge that is out there, whether we give it the name ‚Wikileaks’ or not.“ (ebd.) Auch sind die 

Folgen und Effekte (etwa auf die Diplomatie) gegenwärtig noch kaum abzuschätzen – einerseits 

könnten die Enthüllungen z.B. zu mehr Transparenz öffentlicher Dokumente, andererseits zu re-

striktiveren Maßnahmen durch die Politik (man denke etwa an ausgeweitete Internet-Zensur) 

führen. 

 

Ad [4] Zensur und Überwachung: Für autoritäre Länder wird es mit dem Internet immer 

schwieriger und kostspieliger, die Netzöffentlichkeit effektiv zu kontrollieren, wie nicht zuletzt 

Benkler (ebd: 266ff) demonstrieren kann. Auch McNair (2009) setzt sich mit dem veränderten 

globalen Mediensystem auseinander und fragt nach Auswirkungen auf die politischen Eliten. Er 

findet eine komplexe, chaotische und weitestgehend unkontrollierbare Kommunikationsumge-

bung vor, mit denen sich traditionelle politische Eliten konfrontiert sehen. Transparentere, offene-

re politische Prozesse sind ihm zufolge die Konsequenz. Im Fall von autoritären Gesellschaften 

bedeutet das Trends in Richtung Demokratisierung (vgl. ebd: 229). Sei es in China, Cuba oder 

Saudi Arabien, das veränderte Mediensystem lässt sich heute viel schwerer kontrollieren: „How 

long these societies can hold out against demands of young, internet-literate populations eager 

to participate in the globalized media culture will depend on the sociocultural specifics of each 

case […]“ (ebd.). Es besteht zwar keine allgemeine Vorlage für die gesellschaftlichen Auswirkun-

gen des Internets, „[b]ut that there has been and will be reactions and impacts, everywhere the 

hardware is available to people, is inevitable.“ (ebd.) Entsprechende Erfolgsgeschichten etwa aus 
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Bahrain, Hong Kong oder dem Iran sind im „Handbook for Bloggers and Cyber-Dissidents“ von 

Reporters without Borders (2005)140 nachzulesen.  

 

Ad [5] Digital Divide: Für Benkler (2006: 236f) ist der Digital Divide – im Sinne eines durch 

diverse Faktoren eingeschränkten Zugangs zur Netzöffentlichkeit – ein temporäres Problem; an-

dere Autor/innen sind allerdings der Auffassung, dass sich die digitale Kluft tendenziell weiter 

ausdehnt, wie weiter oben etwa mit Van Dijk (2005) angedeutet. Einmal mehr erinnert Benkler 

(ebd.) aber daran, dass die demokratisierenden Effekte des Internets stets im Verhältnis zu den 

Massenmedien und nicht zu einem „idealisierten Utopia“ betrachtet werden müssen, d.h.: „Com-

puter literacy and skills, while far from universal, are much much more widely distributed than 

the skills and instruments of mass-media production.“ Zum Thema der gemeinhin wenig ausge-

prägten Motivation, sich an politischen Fragen und Prozessen zu beteiligen, spielt Papacharissi 

(2009a: 39) auf Verschiebungen zwischen Privatem und potenziell Politischem an: „The citizen in 

a representative democracy, previously enabled within the public sphere and through civic delibe-

ration, is now enabled via a private sphere and through the use of private media environments.“ 

Diese/r private Bürger/in ist keineswegs politisch uninteressiert; ganz im Gegenteil: er/sie ist auf 

eine Art politisch interessiert, die sich nicht auf herkömmliche Weise (wie etwa durch Meinungs-

umfragen) erfassen lässt und er hat „a political appetite that is not satiated by mass produced 

content. Therefore, the personalized content provided by online media fits well within this citi-

zen’s private sphere of contemplation, evaluation, and action, in which the self remains the point 

of reference.“ (ebd: 39-40) Wenn große Teile der Weltbevölkerung auch nach wie vor von der 

Teilhabe an und in der Netzöffentlichkeit klar ausgeschlossen sind, ist für Dahlgren (2009: 201-

202) das sprichwörtliche Glas dennoch halb voll: „Despite still deep digital divides around the 

world, vast numbers of citizens – via the Web and net-linked mobile phones equipped with audio-

visual as well as textual capacities – are in a position to politically engage themselves through 

the media matrix in issues that range all across the social terrain.“  

 

Für Benkler (2006: 271) bedeutet die Netzöffentlichkeit jedenfalls einen fundamentalen Umbruch 

in der Art und Weise, wie Individuen mit Demokratie bzw. ihrer Bürger/innen-Rolle experimentie-

ren – weg von der reinen Wähler/innen-Rolle bzw. der reinen Leser/innen-/Zuseher/innen-

/Zuhörer/innen-Rolle, zu Teilnehmer/innen an einer Konversation. So verschiebt sich auch die 

Produktion der (politisch relevanten) Inhalte weg von wenigen professionellen Journallist/innen 

hin zu jenen, aus denen sich die Gesellschaft zusammensetzt:  

„The agenda thus can be rooted in the life and experience of individual partici-

pants in society—in their observations, experiences, and obsessions. The net-

work allows all citizens to change their relationship to the public sphere. They 

no longer need be consumers and passive spectators. They can become crea-

tors and primary subjects. It is in this sense that the Internet democratizes.“ 

(ebd.) 

 
                                                
140 Online: http://www.rsf.org/IMG/pdf/handbook_bloggers_cyberdissidents-GB.pdf [25.10.2011] Dort finden 
sich auch Anleitungen zur Umgehung von Zensur (siehe ebd: 63ff) und zur Vermeidung von Überwachung 
bzw. zur Herstellung von Online-Anonymität (siehe ebd: 79ff bzw. 54ff). 
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Mit Fuchs (2008: 213ff; siehe Abbildung 22) lässt sich schließlich ein guter Überblick gewinnen, 

wie Online Politics zwischen „eDomination“ und „eParticipation“ pendelt – also zwischen der Kon-

trolle durch (politische) Eliten und der Selbstermächtigung (politischer) Akteur/innen, wobei auch 

der dem politischen System einer modernen Gesellschaft zu Grunde liegende Antagonismus jener 

zwischen Kompetition (oder auch Konkurrenz) und Kooperation ist, was sich im Falle von Online 

Politics als Wechselspiel zwischen Kontrolle und Partizipation äußert. Fuchs operiert mit entspre-

chenden Gegensatzpaaren: 

 

Internet 
(Logic of Co-operation) 

Internet 
(Logic of Competition) 

 

e-Participation 
 

e-Domination 
 

Digital Inclusion 
 

Digital Divide 
 

Grassroots Digital 
Democracy 

 

Representative and Plebisci-
tary Digital Democracy 

 

Cyberprotest 
 

Information Warfare 
 

Rational Free Speech Online 
 

Electronic Surveilllance 
 

Critical Online Public Sphere, 
Counterpublics 

 

 
 

POWER 
 
 

 
 

POLITICAL 
ACTORS 

Repressive Online Plurality, 
Repressive Online Tolerance 

   

Abbildung 22: Online Politics – eParticipation vs. eDomination (Fuchs 2008: 298) 

 

Den Dynamiken von eParticipation stehen jene von eDomination gegenüber. Digital Divides, ob 

sie nun aus strukturellen oder motivationellen Gründen herrühren, sind also eine Grundein-

schränkung, die stets mitzudenken ist, wenn nach Möglichkeiten und und Grenzen von ICTs im 

Zusammenhang mit Online Politics gefragt wird. Zwei weitere Phänomene – Information Warfare 

und Electronic Surveillance – sind ebenfalls Ausdruck kompetitiver Online Politik; sowohl syste-

matische Überwachung als auch Krieg beruhen heute maßgeblich auf Informations- und Kommu-

nikationstechnologien. Fuchs spricht in Bezug auf letzteren von „absolute competition; competing 

ideas and behaviour shall be eliminated by killing or intimidating its human actors“ (ebd: 254). 

Im Gegensatz dazu beschreibt eParticipation „[that ICTs] can be used for empowering cognition, 

communication, and cooperation processes of humans so that they can jointly construct partici-

patory social systems.“ (ebd: 296) Fuchs spricht hier von Grassroots Digital Democracy, also von 

einem bottom-up-Konzept im Unterschied zu Representative Digital Democracy und Plebiscitary 

Digital Democracy, d.h. eGovernment und Electronic Voting – beides top-down-Konzepte141. 

eParticipation hingegen „is about active political communication and cooperation on the citizen-

citizen level and the nongovernmental, nonparliamentary civil-society level.“ (ebd.) Digital Inclu-

sion – also die mögliche Einbeziehung aller in politische Entscheidungsprozesse – steht in dieser 

Logik dem Digital Divide gegenüber. Cyberprotest –  d.h. „confront[ing] political elites and par-

ticular interests with the need for dynamising democracy and giving voice to marginalized and 

oppositional opinions […]“ (ebd: 294) – bildet bei Fuchs das Pendant zu Information Warfare (al-

so quasi der gewaltvollen Unterdrückung von Dissens, siehe oben). Rational Free Speech Online 

                                                
141 Siehe Fuchs (2008: 233ff). Dieses Gegensatzpaar ist im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit zu ver-
nachlässigen. 
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steht bei Fuchs Electronic Surveilllance gegenüber, d.h. (Netz-)Bürger, die sich online äußern, 

werden nicht grundsätzlich als potenziell kriminell angesehen142. Kritische Online-(Gegen)-

Öffentlichkeiten, also eine Critical Online Public Sphere und Counterpublics, werden in dieser 

Logik möglich: „ICTs can advance the emergence of public spheres that work online and face to 

face, where rational discourse takes place and humans try to achieve consensus concerning prob-

lems that affect them” (ebd: 250). Das bildet bei Fuchs ein Gegensatzpaar mit repressiver Onli-

ne-Pluralität, wo kein Interesse an der Meinungsvielfalt gegeben ist. 

 

Bei jedweder Bewertung der hier zu bearbeitenden Phänomene ist es wichtig, weder einem tech-

no-optimistischen noch einem techno-pessimistischen Ansatz zu verfallen, sondern den Cyber-

space bzw. die Akteur/innen, die sich in ihm bewegen, in seinen Widersprüchlichkeiten zu begrei-

fen. So lassen sich wiederum mit Fuchs (vgl. ebd: 248ff) schließlich die folgenden zehn Chancen 

(„Opportunities“) und Risiken („Risks“) herausarbeiten, die für den Bereich Online Politics rele-

vant sind. Dabei wird nach der Dreiheit des Informationsbegriffs unterschieden in Political Cogni-

tion, Political Communication und Political Cooperation143 (vgl. ebd: 248ff; siehe Tabelle 2). 

 

CHANCEN 
 

 

RISIKEN 

POLITICAL COGNITION 

[1] Many-to-many communication  

[2] Vivid alternative online media 

[3] Multimedia Politics 

[1] One-to-many online communication 

[2] Repressive online plurality  

[3] Low-quality political online information 

POLITICAL COMMUNICATION 

[4] Online Discussion 

[5] Undermining censorship 

[6] Open source technologies and information 

[7] Overcoming social distance online 

[4] Online isolation 

[5] Surveillance  

[6] Information Commodities 

[7] No truthfulness/rightness of online communication 

POLITICAL COOPERATION 

[8] Cyberprotest  

[9] Online public spheres 

[10] Cyberprogress 

[8] Chaotic political online communication  

[9] Plebiscitary online voting  

[10] Cyberhate 

Tabelle 2: Chancen und Risiken von Online Politics (vgl. Fuchs 2008: 248ff) 

 

Im Bereich der politischen Kognition können [1] offene und frei zugängliche ICTs eine Medien-

struktur, in der jede/r Informationsempfänger/in auch Informationsproduzent/in (d.h. Prosumer) 

ist begünstigen und damit eine plurale Öffentlichkeit fördern [= Many-to many communication]. 
                                                
142 „In the surveillance society the state is suspicious of individuals; everyone is suspected to be a potential 
criminal“ (ebd: 273). 
143 In den politischen Bereich übertragen gilt für die Informationsprozesse nach dem Salzburg Approach 
(normativ betrachtet): „Cognition: Mechanisms of opinion formation that allow a plurality of information 
sources and in which every recipient can also be a sender that is heard and taken seriously by others. Com-
munication: Mechanisms of rational discourse that are open and accessible for all citizens and enable humans 
to acquire the resources and capacities they need for active, knowledgeable, informed participation. And, 
finally, on the cooperative level, institutions of decision taking and enactment that are directly controlled by 
and responsible to all citizens.“ (Fuchs 2008: 232) 
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Kommerzialisierte ICTs können aber auch eine monopolistische massenmediale Struktur begüns-

tigen, in der es nur wenige Sender/innen und viele Empfänger/innen gibt, die Manipulation und 

einseitiger Information ausgesetzt sind [= One-to-many online communication]. [2] ICTs können 

eine lebendige Netzöffentlichkeit begünstigen, in der jeder seine Meinung artikulieren und Gehör 

finden kann, vorausgesetzt, die Medienstruktur ist demokratisch und pluralistisch und die Men-

schen haben Zeit und Kompetenzen, sich mit den Ansichten anderer auseinander zu setzen [= 

Vivid alternative online media]. Aufgrund einer undemokratischen, eher monopolistischen Me-

dienstruktur sind die Menschen aber möglicherweise gar nicht interessiert an vielfältigen Informa-

tionsquellen – konditioniert durch Werbung und Propaganda erreichen nur die „big players“ Auf-

merksamkeit, eine Art repressive Online-Pluralität  entsteht [= Repressive online plurality]. [3] 

Politische Information kann ansprechend aufbereitet sein, in dem die multimedialen und hyper-

textuellen Möglichkeiten des Internets genutzt werden [= Multimedia Politics]. Durch die techni-

schen Möglichkeiten des Internets könnte der Aufbereitung der Informationen aber auch mehr 

Bedeutung als dem Inhalt zukommen und die Qualität entsprechend sinken [= Low-quality politi-

cal online information]. (vgl. ebd.) 

 

Im Bereich der politischen Kommunikation kann [4] Computer-vermittelte Kommunikation offe-

ne, lebhafte, öffentliche politische Diskussion ermöglichen [= Online discussion], aber auch das 

Gegenteil ist möglich: ICTs können Isolation  und Individualisierung bewirken [= Online isolati-

on]. ICTs können weiters [5] genutzt werden, um Zensur und Einschränkungen von Meinungs- 

und Pressefreiheit zu umgehen [= Undermining censorship] oder auch zur systematischen und 

umfassenden Überwachung durch Behörden genutzt werden [= Surveillance]. [6] Freier und of-

fener Zugang zu ICTs, open-source Software und Informationsaustausch können Engagement 

und Aktivität im Cyberspace bewirken [= Open source technologies and information]. Geistiges 

Eigentumsrecht und Kommerzialisierung des Cyberspace treiben gleichzeitig aber auch verschie-

dene Formen des Digital Divides voran [= Information Commodities]. [7] Computer-vermittelte 

Kommunikation kann politische Debatte begünstigen, indem soziale Distanz überwunden wird, 

die aus Vorteilen durch Rasse, Erscheinung, Aussehen, Habitus, Gestus, Sprache, Kleidung etc. 

resultiert [= Overcoming social distance online]. Glaubwürdigkeit und normative Richtigkeit sind 

in Online-Diskussionen allerdings viel schwieriger zu erreichen als in Begegnungen von Angesicht 

zu Angesicht, weil sie anonym sind. So kommt es online häufiger zu Missverständnissen [= No 

truthfulness and rightness of online communication]. (vgl. ebd.) 

 

Im Bereich der politischen Kooperation [8] forciert die zentralisierte Struktur von ICTs Many-to-

many-Kommunikation, die von aktiven, sachkundigen Bürger/innen zur Stärkung von Grassroots-

Politik benützt wird, um ihre Interessen kundzutun, das repräsentative System herauszufordern 

und auf die Vision einer selbstorganisierten Grassroots-Demokratie hinzuarbeiten [= Cyberpro-

test]. Selbstorganisierte Grassroots-Kommunikation kann die Rolle von Erziehern und Mediatoren 

in Lernprozessen aber auch untergraben. Ergebnis kann eine chaotische Vielfalt von Meinungen in 

selbstorganisierten Communities sein, denen es nicht möglich ist, auf dieser Basis Entscheidun-

gen zu fällen [= No truthfullness and rightness of online communication]. [9] ICTs können Öf-

fentlichkeiten herstellen, die online und von Angesicht zu Angesicht funktionieren, wo rationeller 
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Diskurs stattfindet und Menschen versuchen, Konsens in Bezug auf konkrete Probleme herzustel-

len [= Online public spheres]. Oder aber ICTs treiben ein plebiszitäres System voran, in dem Poli-

tik ein Entertainment-Geschäft ist und manipulierte Wähler/innen per Online-Knopfdruck-Wahlen 

ein totalitäres System legitimieren [= Plebiscitary online voting]. [10] Der Cyberspace kann als 

globales Medium verstanden werden, das die dezentralisierte Kommunikation und Koordination 

progessiver politischer Protestbewegungen unterstützt, die auf eine selbstorganisierte partizipati-

ve Gesellschaft abzielen [= Cyberprogress]. Der Cyberspace kann allerdings auch die Kommuni-

kation und Koordination fundamentalistischer oder terroristischer Gruppen erleichtern, die unfreie 

oder totalitäre Gesellschaftssysteme errichten wollen [= Cyberhate]. (vgl. ebd.) 

 

Fuchs stellt mit seiner Übersicht der Potenziale und Grenzen von ICTs im politischen Kontext die 

ambivalente Natur von Online Politics einmal mehr heraus – es wird auf eine in den Konfliktkon-

text übertragene Gegenüberstellung in Abschnitt 2.3.3 zurückzukommen sein. Wenn die Effekte 

auch nicht eindeutig sind und neuen kooperativen neue kompetitive Dynamiken gegenüberste-

hen: über eParticipation – also diverse Entwicklungen im Sinne der Kooperationslogik – werden 

neue Akteur/innen, neue Praktiken sowie neue Informationen ins politische System eingebracht, 

bestehende Machtverhältnisse und politische Praktiken herausgefordert (vgl. Castells 2009: 

412ff; das konnten auch die in Abschnitt 2.2.2 angeführten Beispiele untermauern). Zwar ist „[…] 

the public mind […] captured in programmed communication networks, limiting the impact of 

autonomous expression outside the networks. But in a world of mass-self communication, social 

movements and insurgent politics have the chance to enter the public space from multiple 

sources.” (ebd: 302) Horizontale Kommunikationsnetzwerke und Traditionsmedien – als Teile 

einer einzigen globalen Kommunikationsphäre – werden dabei gleichermaßen genutzt: „By using 

both horizontal communication networks and mainstream media to convey their images and 

messages, they increase their chances of enacting social and political change – even if they start 

form a subordinate position in institutional power, financial resources or symbolic legitimacy.” 

(ebd: 302; Herv.i.Orig.)  

 

Aber was bedeutet diese neuartige Macht, die eben auch diesen neuen Akteur/innen zur Verfü-

gung steht – Castells (2009) nennt sie „information and communication power“ (ebd: 413) – nun 

im Speziellen für Konflikte und Kriege? Nachdem in diesem Kapitel zunächst zentrale Begriffe, 

allen voran jener der Öffentlichkeit, zu definieren waren, die Herausentwicklung der von Netzöf-

fentlichkeit(en) und Netizens nachgezeichnet wurde, diverse Spielarten von Online Politics be-

schrieben und (ambivalent) bewertet wurden, wendet sich diese Arbeit nun Konflikt-Situationen 

zu, in denen die Netzöffentlichkeit gleichsam besonders auf die Probe gestellt wird: das nächste 

Kapitel behandelt das sich im Zuge der Herausentwicklung der Netzöffentlichkeit(en) verändern-

de Zusammenspiel aus Medien und Konflikten bzw. Kriegen. Wieder wird im Dreischritt – Be-

stimmungen, Entwicklungen, Bewertungen – vorgegangen. 
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2.3. CYBERCONFLICTS: „MEDIATISIERUNG 2.0“ ALS NEUES 

KONFLIKTPARADIGMA 

Die beiden vorangegangen Kapitel zu Social Media und Online Politics haben also zwei grundle-

gende Entwicklungen herausgestellt: Social Media haben durch neue Akteur/innen, d.h. Produser, 

und entsprechende Praktiken neue Veröffentlichungskulturen hervorgebracht, wo Privates und 

Öffentliches verschwimmt. Parallel dazu haben sich neue Online-Politics-Praktiken und entspre-

chende Akteur/innen, d.h. Netizens, entwickelt – in den neuen politisch gefärbten Öffentlichkeiten 

verschwimmt wiederum Privates und Politisches. Die beiden Sphären „überschneiden“ sich dort, 

wo politisch motivierte Praktiken via Social Media stattfinden. Produser bzw. die so entstehenden 

neuen Veröffentlichungskulturen stoßen also Aktivierungs-, Personalisierungs- bzw. Subjektivie-

rungsprozesse an und wirken so auf neuartige (politische) Netzöffentlichkeiten ein. Die sich so 

konstituierenden Netzbürger/innen oder Netizens wiederum bewirken eine Politisierung von Soci-

al Media (siehe Abbildung 23). 

 

Abbildung 23: Die Verortung von Cyberkonflikten in der Netzöffentlichkeit (eigene Darstellung) 

 

Hier werden gegenwärtige Cyberkonflikte, die sich eben auch (aber nicht nur) in den Sozialen 

Medien abspielen, an der Schnittstelle zwischen Social Media und Online Politics verortet. Wie 

herauszuarbeiten sein wird, haben wir es mit einer neuen Form der Mediatisierung von Konflikten 

im Zeitalter des Social Webs zu tun, gleichsam mit einer „Mediatisierung 2.0“: 

„Today we’re engaged in the first war in history […] in an era of: emails, blogs, 

cell phones, blackberrys, instant messaging, digital cameras, a global Internet 

with no inhibitions, hand-held video cameras, talk radio, 24-hour news broad-
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casts, satellite television. There’s never been a war fought in this environment 

before.“ (Donald Rumsfeld in Tumber & Webster 2007: 62) 

 

Der erste Abschnitt erläutert die Begriffe Medienkrieg bzw. Mediatisierung, Cyberkonflikte und 

Diffused War, als neues Konfliktparadigma. Im zweiten Abschnitt wird die Evolution dieses Para-

digmas anhand von Fallbeispielen nachgezeichnet und insbesondere auf Social Media in diesem 

Zusammenhang eingegangen. Im dritten Abschnitt wird wieder danach gefragt, wie diese Ent-

wicklungen – vor allem auch im Hinblick auf die Netzöffentlichkeit – zu bewerten sind. Zunächst 

ist aber noch ein Schlaglicht auf das historische Verhältnis von Medien und Krieg zu werfen, denn 

alle neueren Entwicklungen, die mit dem Internet in Zusammenhang zu bringen sind, können als 

Fortsetzung dieses Verhältnisses gelesen werden: 

 

Den (Massen-)Medien kommt in Demokratien die Aufgabe zu, Kriege im öffentlichen Diskurs zu 

(de-)legitmieren144 – Imhof & Schulz (1995: 9) nennen die Kriegsberichterstattung auch die 

„Lackmusprobe der modernen Journalistik“. Das komplex-dynamische Verhältnis145 von Massen-

medien und Massenkrieg146 wurzelt tief im 19. Jahrhundert, als Massenmedien im großen Stil 

verfügbar wurden; seither ist „der Krieg eines der konstantesten und wichtigsten Themen des 

Medienzeitalters geblieben. Durch die mediale Kriegsberichterstattung wurde das zuvor Ausserall-

tägliche zum alltäglichen Medienereignis147 […]“ (ebd: 8). Wie aber haben sich historisch betrach-

tet die Medien dem Krieg gegenüber bzw. – vice versa – die kriegführenden Mächte den Medien 

gegenüber verhalten? Die Möglichkeit, via die Medien die öffentliche Meinung zu beeinflussen, 

wurde früh erkannt: „[…] the history of propaganda is as old as the history of the press“ (ÖSFK 

2003: 21) Die eigene Bevölkerung sollte stets im Kampf gegen den Feind geeint werden: „Civilian 

unity is not achieved by the regimentation of muscles. It is achieved by the repetition of ideas 

rather than movements. The civilian mind is standardized by news not by drills. Propaganda is 

the method by which this process is aided and abetted”. (Harold Lasswell (1927) in ÖSFK 2003: 

21).  

 

Es zeigt sich, dass zunächst darauf abgezielt wurde, die Medien zu kontrollieren: Mit dem Krim-

krieg (1855), dem ersten „Pressekrieg“, wurde die Pressekontrolle in Form der Zensur (also dem 

systematischen Zurückhalten von Informationen gegenüber der Presse) erfunden. Seither wurde 

                                                
144 Siehe z.B. ÖSFK (Hg.) (2007: 37ff). 
145 Für einen historischen Überblick siehe z.B. Dominikowski (2004: 61); Beham (1996); Cottle (2006: 74ff); 
Daniel, Ute (2006): Augenzeugen, Kriegsberichterstattung vom 18. zum 21. Jahrhundert. V&R, Göttingen; 
Carruthers, Susan (1999): The Media at War. Communication and Conflict in the Twentieth Century. Palgrave 
Macmillan, New York. 
146 Eine Systematisierung des Forschungsbereiches Medien und Krieg, der hier nur umrissen werden kann, 
findet sich in Löffelholz (2004) und darüber hinaus bei Klaus (2005: 8ff). Sie unterscheidet vier zentrale Fra-
genkomplexe: [1] Das Mediensystem in seinem Verhältnis mit anderen Systemen (Ökonomie, Politik, Militär) 
bzw. die Folgen technologischer Entwicklungen. [2] Medienakteur/innen bzw. journalistische/mediale Leistun-
gen, d.h. professionelle Standards, das journalistische Selbstverständnis aber auch Publikumsresonanz. [3] 
Mediendiskurse im Hinblick auf Bild- und Sprachwahl, Framing und Krieg als kulturelles Phänomen. [4] Frie-
densberichterstattung, wobei vor allem journalistische Qualitätsstandards aber auch alternative Informations-
quellen beforscht werden. (vgl. ebd.) 
147 Zum Krieg als Medienereignis siehe vor allem auch Löffelholz (2004). 
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mit verschiedenen Mechanismen der Pressekontrolle experimentiert. Propaganda148 – etwa mit 

der „Gräuelpropaganda“ des ersten Weltkriegs perfektioniert – arbeitet einerseits mit 

„[r]eststrictive methodes like censorship to suppress information that might reduce the fighting 

spirit“ und andererseits mit „[s]upportive methods like the fabrication, selection and exaggeration 

of it“. (ÖSFK 2003: 21) Die „Wahrheit“ wird dabei entsprechend (mediengerecht) aufbereitet 

bzw. manipuliert. „And lies are not needed if the propagandist manages to get the public person-

ally engaged in a conflict.“ Derartige psychologische Propagandatechniken, die die Medien-

Öffentlichkeit emotional involvieren, können einen intendierten Eskalationsprozess quasi automa-

tisch ankurbeln (vgl. ebd: 22). Eine jüngere Kontrollstrategie von kriegführenden Parteien ist das 

Akkreditierungsprinzip, das von vornherein den Zugang der Medien zu Informationen ein-

schränkt. Mit Pooling, bekannt aus dem Golfkrieg 1991, wurde ein neues Kapitel des militärischen 

Informationsmanagements aufgeschlagen und ein neues (Nahe-)Verhältnis der Medien zum Krieg 

bzw. den kriegführenden Parteien hergestellt: als Desinformation durch Überinformation lässt 

sich diese Taktik beschreiben (vgl. Paul 2005: 20-21). Die Weiterentwicklung derartigen Wahr-

nehmungsmanagements – Embedding, verwirklicht im Rahmen des Irakkriegs 2003 – integrierte 

Journalist/innen direkt in Kampftruppen und verzerrte Kriegsinformationen durch eine zu große 

emotionale Nähe bzw. Abhängigkeit der Journalist/innen zu bzw. von den Kombattant/innen.149  

 

Natürlich ist dieses Verhältnis kein derart einseitiges, in dem die Massenmedien für politische 

Zwecke instrumentalisiert wurden; die Massenmedien begaben sich z.T. freiwillig in dieses Ab-

hängigkeitsverhältnis und tendierten – nicht zuletzt im Hinblick auf die Quote – dazu, den stärks-

ten Kräften Mittel der Kriegslegitimation bereitzustellen. Deutlich wird das etwa am Beispiel der 

CNN-Live-Berichterstattung zum Golfkrieg: „Seit dem Golfkrieg wissen wir: Kriege lassen sich für 

die Medien heute dadurch rechtfertigen, dass sie Programme füllen und Quoten bringen. Niemals 

zuvor hatten sich ein Krieg und ein Fernsehsender gegenseitig legitimiert.“ (Weischenberg 1995: 

165) Wenn diese Form der ökonomischen Kooperation auch nicht neu ist, hat sich dieser Effekt 

durchaus verstärkt. Der Golfkrieg sowie der Bosnien-Konflikt waren außerdem geprägt durch das 

Engagement von PR-Agenturen150, sodass Kempf (ÖSFK 2003: 27ff) vom ersten Schritt der „Pri-

vatisierung” der Propaganda spricht: „[…] the contributions were so massive and the filters avail-

able to help distinguish virtual PR ‚reality’ from actual reality were so few that it was extremely 

difficult to assess the situation without knowing what the PR firms had contributed.“151 Die 

                                                
148 Zu Begriff und Geschichte der Propaganda siehe z.B. Bussemer, Thymian (2008): Propaganda. Konzepte 
und Theorien. VS Verlag, Wiesbaden. „Kommunikationstheoretisch bildet Propaganda eine besondere Form 
der systematisch geplanten Massenkommunikation, die nicht informieren oder argumentieren, sondern über-
reden oder überzeugen möchte. Dazu bedient sie sich in der Regel einer symbolisch aufgeladenen und ideolo-
giegeprägten (Bild)Sprache, welche die Wirklichkeit verzerrt, da sie entweder Informationen falsch vermittelt 
oder ganz unterschlägt. Ziel der Propagandakommunikation ist es, bei den Empfängern eine bestimmte 
Wahrnehmung von Ereignissen oder Meinungen zu auszulösen [sic], nach der neue Informationen und Sach-
verhalte in den Kontext einer ideologiegeladenen Weltsicht eingebettet werden. Der Wahrnehmungsraum, in 
dem die Empfänger Informationen einordnen oder bewerten können, wird so durch Propaganda langfristig 
manipuliert.“ (ebd: 13)  
149 Siehe dazu z.B. Schlüter (2004).  
150 Siehe Beham (1996: 142ff) sowie insbesondere auch Becker, Jörg; Beham, Mira (2008): Operation Bal-
kan. Werbung für Krieg und Tod. Nomos, Baden-Baden. Allgemein auch Kuczik, Michael (2004): Die Privati-
sierung der Kriegspropaganda. In: Löffelholz (2004): 81-98. 
151 Den zweiten Schritt in dieser Entwicklung sehen die Autoren im „Journalism of attachment“, bei dem Jour-
nalisten freiwillig professionelle Regeln vernachlässigen und über „Gut“ und „Böse“ urteilen (wie etwa ange-
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1990er-Jahre brachten zudem die Neuerung des Einsatzes von Fernsehtechnik für „unmittelbare 

militärische Funktionen. Die Zuschauer an den Bildschirmen konnten die Angriffe nun aus der 

Perspektive des Kampfjetpiloten oder der Gun-Kameras verfolgen.“ (Paul 2004: 478) Das entste-

hende Bild war das eines „aseptischen Videokrieges ohne Opfer – die elektronische Variante des 

konventionellen Musters des sauberen und hygienischen Krieges.“ (ebd.)152 Diese Virtualisierung 

des Krieges hat etwa auch Ignatieff (2001)153 beschrieben. Diese Entwicklung verstärkte sich ge-

wissermaßen im Echtzeit-Charakter (siehe z.B. Paul 2004: 279f) der Kriegsberichterstattung seit 

dem Golfkrieg 1991. CNN und die Erfindung der 24/7-Kriegsberichterstattung“markiert dann auch 

den Beginn einer Entwicklung, die unter der Begrifflichkeit Infotainment diskutiert wird. Für Thus-

su & Freedman (2003) hat Infotainment zu einer Sensationalisierung, einer Trivialisierung und 

einer Homogenisierung von Kriegsnachrichten geführt, die wiederum in eine Desensibilisierung 

des Publikums mündet. Bombardiert mit leicht verdaulichen Realitätsversatzstücken, „[we] may 

not be able to differentiate between public information and propaganda from a powerful military-

industrial-entertainment-complex“. (Thussu 2003: 123) Eine Weiterentwicklung von Infotainment 

wäre Militainment (Virchow & Thomas 2004), wo Fakten und Fiktion verschmelzen: Fiktionalisier-

te Hollywood-Produktionen wie „Black Hawk Down“ (2001) sind ein Beispiel für neue Logiken der 

Kooperation zwischen Medien und kriegführender Politik (Andersen 2006: 211)154.  

 

Im Bereich des Wahrnehmungsmanagements von Konflikten und Kriegen hat sich, so lässt sich 

argumentieren, also ein Wandel von der Medienkontrolle zur Medienkooperation vollzogen; oder, 

mit Thrall (2000: 2) gesprochen, die militärische Informationspolitik hat sich von reaktiv nach 

proaktiv entwickelt. Die Medien haben diese Entwicklung weitestgehend freiwillig mitvollzogen 

(siehe dazu etwa auch Cottle 2006: 80ff), oder, besser, „[…] sie boten keinen Widerstand gegen 

ihre militärische Indienstnahme“ (Dominikowski 2004: 78155). Für den „War on Terror“ bzw. die 

auf die Anschläge des 11. Septembers 2001 folgenden Kriege in Afghanistan und im Irak hat das 

z.B. auch Kirchhoff (2010: 36ff156) festgestellt. Mit anderen Worten fand und findet sich die Jour-

nalistik in einer Art „Abhängigkeit […] von der Wirklichkeitskonstruktion der kriegführenden 

Mächte“ (Imhof & Schulz 1995: 9), was immer wieder dazu führte „dass sich der Journalismus 

entgegen seinem Selbstverständnis als kritische, ‚vierte’ Gewalt zu Gunsten seiner umfassenden 

Instrumentalisierung selbst entfunktionalisierte.“ (ebd.) Wie die Autoren anmerken, war der Krieg 

in den Medien somit eigentlich „immer schon mehr als seine bloße ‚Reproduktion’: Krieg wird in 

den Medien kolportiert, personifiziert, legitimiert und entlegitimiert, die Darstellung von Krieg 

gerät zum Bestandteil seiner selbst oder zu seiner Anklage.“ Im nächsten Abschnitt wird daher 

die Rede sein von der (zunehmenden) „Mediatisierung“ des Krieges. 

                                                                                                                                                

sichts des Genozids in Bosnien): „Appointing themselves to be the judges of ‚good’ and ‚evil’ in the world and 
exerting moral pressure on the international community to take sides, the journalism of attachment advoca-
tes, finally, replace the rules of journalism with the rules of propaganda”. (ebd: 29) 
152 In essayistischer Form siehe dazu auch Beiträge von Virilio, Paul (2000): Information und Apokalypse. Die 
Strategie der Täuschung. Carl Hanser Verlag, München/Wien. 
153 Ignatieff, Michael (2001): Virtueller Krieg. Kosovo und die Folgen. Rotbuch Verlag, Hamburg.  
154 Dieser Absatz basiert z.T. auf einem unveröffentlichten, am ICT&S Center gemeinsam mit Alexander Ban-
field-Mumb, Christian Fuchs und Wolfgang Hofkirchner erarbeiteten Forschungsantrag aus dem Jahr 2007. 
Für diesen Absatz wurden daraus Versatzstücke übernommen, überarbeitet und übersetzt. 
155 Zur sogenannten „strukturellen Militarisierbarkeit der Medien“, die er ebd. ausführt, siehe Abschnitt 2.4. 
156 Kirchhoff, Susanne (2010): Krieg mit Metaphern. Mediendiskurse über 9/11 und den „War on Terror“. 
Transcipt, Bielefeld. 
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2.3.1. BESTIMMUNGEN: VOM MEDIATISIERTEN KRIEG ZUM DIFFUSED 

WAR 

Hier wird nun an Abschnitt 1.2.3 angeschlossen, wo Veränderungen in Bezug auf Konflikt und 

Krieg im Zusammenhang mit der Entstehung der Informationsgesellschaft behandelt wurden –  

der Informationskrieg bzw. War 2.0 wurden dort als State-of-the-Art beschrieben. Was oben nur 

angedeutet wurde, wird hier zum zentralen zu bestimmenden Gegenstand: die Mediatisierung 

von Konflikt und Krieg, wobei im Zeitalter des Web 2.0 schließlich nach einer möglichen Mediati-

sierung 2.0 zu fragen sein wird. Dieser erste (definitorische) Abschnitt bewegt sich zunächst vom 

Medienkrieg über den Cyberkonflikt bis hin zum sogenannten Diffused-War-Paradigma. 

 

Krieg hat sich also im Informationszeitalter gewandelt. Der Informationskrieg unterscheidet sich 

von seinen Vorgängern u.a. insofern, als die Medien eine Schlüsselrolle spielen: „[…] while far 

fewer people take part in it, and thereby there are fewer combatants who will return home to talk 

about their experiences, there is a massively increased media experience of Information War“157 

(Tumber & Webster 2006: 3). Die Zivilbevölkerung wird, wie Tumber & Webster (2007: 65) ar-

gumentieren, gewissermaßen zurück an den Kriegsschauplatz gebracht: „[…] a key feature of 

Information War is the mobilization of the public as spectators rather than active partici-

pants“.Das Management der Wahrnehmung des Krieges wird zu einer Kernaufgabe der Informa-

tionskrieg-führenden Parteien: „Those who conduct such war make strenous efforts to manage 

what people learn about it. Perception Management is an integral part of Information War, so 

critical is public opinion in such conflict.“ (ebd.) Wir haben es heute mit mediatisierten Konflikten 

und Kriegen – mit Medienkriegen – zu tun; also mit Kriegen, die die Medien durchdringen und 

Medien, die den Krieg durchdringen, zwei Systemen also, die sich bis zu einem gewissen Grad 

gegenseitig bedingen.  

 

Simon Cottles (2006: 9) Auffassung nach ist die Rolle der Medien im Zusammenhang mit Konflikt 

und Krieg weniger eine passiv-berichterstatterische als eine aktiv-performative: „[…] they are 

actively ‚doing something’ over and above disseminating ideas, images and information.“ Hoskins 

& O’Loughlin (2010) umreißen das Phänomen der Mediatisierung des Krieges so:  

„As a result of changes in the communications technologies available to news 

media, citizen media and to militaries themselves, media are becoming part of 

the practices of warfare to the point that the conduct of war cannot be under-

stood unless one carefully accounts for the role of media in it. This is what it 

means to speak of war as medatized.“ (ebd: 4).  

Der Krieg hat sich also insofern gewandelt bzw. rekonstituiert, als Planung, Durchführung und 

Konsequenzen des Krieges nicht mehr außerhalb der Medien liegen. Die Mediatisierung des 

Krieges ist entscheidend, weil die Wahrnehmung des Krieges entscheidend ist: „[…] the percep-

tions of a public who can offer support to a war, of government trying to justify a war, and of 

                                                
157 Wobei es hier vor allem um eine zahlenmäßige Verschiebung geht: Der jüngste Irakkrieg war in diesem 
Sinn kein „Massenkrieg“ wie z.B. noch der zweite Weltkrieg. An die „mediale Front“ wurden Publika im Zuge 
des Irakkrieges aber gewissermaßen massenweise „eingezogen“. 
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those in the military themselves, who are trying to perceive and understand exactly what is hap-

pening as war is waged.“ (Hoskins & O’Loughlin 2010: 5) Der mediatisierte Krieg – der Medien-

krieg – ist also gewissermaßen ein Wahrnehmungskrieg.158  

 

Nach Hoskins & O’Loughlin (2010: 15ff) hat sich die Mediatisierung des Krieges in zwei Phasen 

entwickelt: Im (späten) 20. Jahrhundert haben sich die Kriegs-Strategien, die Durchführung so-

wie die Kriegslegitimation an den Massenmedien und vor allem am Fernsehen orientiert: „Televi-

sion, be it mythologized in relation to its impact in determining the outcome of the Vietnam War, 

or pivotal to the propaganda in the wars over Kosovo and the Gulf, for example, became the pre-

eminent medium over this period in ‚information war’.“ (ebd: 15-16) In dieser Phase dominieren 

große Medienhäuser und Zeitungen „[…] with newsmaking being the province of journalists and 

the economics of publishing and broadcasting creating large, powerful institutions and news net-

works.“ (ebd: 16) Kaum hatte sich die Satellitentechnologie durchgesetzt, wurde der Einfluss die-

ser „Big Media“ und das Kriegsgeschehen als solches global. An dieser Stelle setzt die erste Phase 

der Mediatisierung und mit ihr eine gewisse Selbst-Reflexivität (der am Krieg Beteiligten einer-

seits und der Medien andererseits) ein: „[…] situations in which those conducting war are aware 

of themselves as involved in a process of being recorded, disseminated via media, and media 

consider their coverage as part of the war itself.“ (ebd.) Der Golfkrieg (1991) bzw. die Berichter-

stattung über denselben kann als prototypisch für diese Entwicklung gelten. Die zweite Phase der 

Mediatisierung (vor allem sie ist Gegenstand der weiteren Betrachtungen) beginnt in etwa an der 

Wende zum 21. Jahrhundert und wird durch einen noch tiefer gehenden Einfluss der Medien und 

ein noch engeres Verhältnis der Menschen zu denselben beschrieben „[…] so that everyday life is 

increasinlgy embedded in the mediascape“ (ebd: 17) – der Anteil des Internets und des Social 

Webs im Speziellen kann dahingehend wohl nicht überschätzt werden: „Hence, we now live in a 

‚new media ecology’ in which people, events and news media have become increasingly connec-

ted and interpenetrated through the technological compressions of time-space.“ (ebd.) So sind 

wir nicht länger „außerhalb“ der Medien zu verorten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf 

Konflikte und Kriege – sie pflanzen sich in den Cyberspace fort bzw. werden dort medial „ausge-

tragen“ und begleitet. 

 

Mit dem Internet bzw. der zweiten Phase der Mediatisierung ist das Zeitalter der Cyberkonflikte 

angebrochen: Das theoretische Rahmenwerk von Karatzogianni (2006) zur Analyse von politi-

schen Konflikten in Computer-vermittelten Umgebungen versteht unter Cyberkonflikten jene 

Konflikte, die sich von der realen Welt in den virtuellen Raum des Cyberspace übertragen. Das 

zentrale analytische Argument ist die Unterscheidung zweier Formen von politischen Konflikten 

im Internet, die sie [1] „ethnoreligious“ bzw. [2] „sociopolitical cyberconflict“ nennt, wobei diese 

Kategorien, wie sie selbst einräumt, gelegentlich verschwimmen159. „What was evident from the 

                                                
158 Wenn hier auch einzuwenden ist, dass sich immer wieder Kriege und Konflikte der Wahrnehmung bzw. der 
öffentlichen Aufmerksamkeit weitestgehend entziehen – siehe z.B. Beham (1996: 127ff); sie spricht von „ver-
schwiegenen Kriegen“ (als Paradebeispiel nennt sie den Bürgerkrieg in Somalia ab den frühen 1990er Jah-
ren). Sie macht verschiedene Ursachen aus, wie etwa eine euro-zentrische Sichtweise, medienspezifische 
Probleme aber auch politische Steuerung (vgl. ebd.). 
159 Gerade auf das Beispiel des Israel-Palästina-Konfliktes lassen sich diese Kategorien nicht streng anwen-
den. Dennoch sind sie zur analytischen Betrachtung verschiedener cyberkonfliktiver Spielarten hilfreich.  
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beginning was that major political and military conflicts are increasingly accompanied by a signifi-

cant amount of online activity. Furthermore, cyberattacks are escalating in volume, sophistication 

and coordination.“ (ebd: 196) Das Internet wird hier grundsätzlich nicht als ein Massenmedium 

im traditionellen Sinn, sondern als „a significant new resource“ (ebd: 87) verstanden, derer sich 

die Konfliktparteien bedienen. Gruppen, die in [1] soziopolitische Cyberkonflikte (siehe ebd: 

121ff) involviert sind: „[…] use the Internet as an organizational and mobilizational resource, at-

tempting to reframe issues and take advantage of the openings of the political opportunity struc-

tures offered by new communication technologies.“ Das kann sich einerseits in „Hacking“ äußern 

– also gezielten technisch-progammiererischen Angriffen auf virtuelle politische Ziele, vornehm-

lich Webseiten; andererseits äußert es sich in organisatorischen Zusammenschlüssen von Men-

schen über das Internet zum Zwecke des Protests oder auch der Kommunikation einer politischen 

Nachricht: „The protagonists in sociopolitical cyberconflicts fight for participation, power and de-

mocracy.“ (ebd: 196) Eine frühes Beispiel sind die Anti-WTO Proteste des Jahres 1999 (vgl. ebd: 

197; siehe auch Abschnitt 2.2.2); ein weiteres Beispiel für diese Spielart des Cyberconflicts wä-

ren chinesische Cyberdissidenten, die eine breite Palette von internet-basierten Techniken für 

ihre Zwecke einsetzen, und entsprechende Gegenstrategien der chinesischen Regierung. Im 

Gegensatz dazu nutzen Gruppen, die in [2] ethnoreligiöse Cyberkonflikte (siehe ebd: 154ff) in-

volviert sind, das Internet „[…] not as a resource with which to reframe issues, but rather as a 

weapon, employing a method analogous to stone-throwing.“ Zu dieser Spielart zählt einerseits 

das Hacken feindlicher Webseiten, elektronische Sabotage sowie das Erstellen von Propaganda-

Seiten und Seiten zum Zweck der Mobilisierung. Derartige Praktiken findet Karatzogianni u.a. in 

den (Cyber-)Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina, Indien und Pakistan, China 

und den USA vor, aber auch im Rahmen von Al-Kaida-Aktivitäten im Netz: „[…] there is a greater 

reliance on traditional ideas, such as protecting the nation or fatherland and attacking for natio-

nalist reasons. The Other is portrayed as the enemy, through very closed, old and primordialist 

ideas of belonging to an imagined community.“ (ebd: 197) Bei Karatzogianni ist das Internet im 

Zusammenhang mit Konflikten kein Medium, sondern eher ein Konflikt-Schauplatz: „The internet 

is not a medium. It is ‚another’ place. In this environment, cyberconflicts are complex conflicts 

involving social movement, conflict and media components […]“. (ebd: 199)160  

 

Wie Karatzogianni insbesondere auch mit der zweiten vorgestellten Spielart herausarbeitet und 

wie bereits in Abschnitt 1.2.3 angeklungen ist, haben staatliche wie nicht-staatliche Akteur/innen 

Informationstechnologien in ihr militärisches wie eben auch kommunikatives „Waffenarsenal“ in-

tegriert. An dieser Stelle der Arbeit soll kurz auf Cyberspace-PR-Maßnahmen von Seiten kriegfüh-

render Parteien eingegangen werden. Wenn der Fokus im weiteren Verlauf der Arbeit auch auf 

Aktivitäten der Netzöffentlichkeit(en) zu liegen kommt, erscheint eine Abgrenzung notwendig 

(und, wie sich zeigen wird, oftmals durchaus schwierig). Erstmals hatte das Internet im Kosovo-

krieg größeren Einfluss auf die Informationspolitik der kriegführenden Parteien (vgl. Bucher 

                                                
160 Beispiele für beide Spielarten bietet auch Karatzogianni, Athina (Hg.) (2009): Cyber Conflict and Global 
Politics. Routledge, New York. Beiträge zu ethno/religiös/kulturellen Cyberkonflikten finden sich dort etwa 
zum militanten Jihadismus, zum Fall Sri Lanka oder auch zum Thema feministischer Online-Solidarität. Der 
Band enthält mit Beiträgen etwa zu elektronischem zivilem Ungehorsam oder auch zum Organisationsprozess 
des Europäischen Sozialforums auch Beispiele für sozio/politisch/ökonomische Cyberkonflikte. 
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2004: 282f): „Die größten Schwierigkeiten sich auf die veränderte Informationslage einzustellen, 

hatte offensichtlich die Nato, deren Online-Angebot ausschließlich als traditionelle Kriegs-PR in 

Form von Nachrichten und Hintergrundinformationen aufgemacht war“. Die jugoslawische Regie-

rung dagegen nutzte mit Hilfe einer Studierendengruppe das Internet gezielter; etwa durch die 

„Übersetzung der offiziellen jugoslawischen Webangebote ins Englische, die Teilnahme an Chats 

und Newsrooms, Kontaktaufnahmen zu Internetinitiativen der Kriegsgegner in anderen Ländern 

[und] dem Angebot von Exklusivinformationen an Journalisten“ (ebd: 283) konnte die „Internet-

öffentlichkeit mitbestimmt“ werden. Auf staatlicher Seite können die Vereinigten Staaten mit ih-

ren Konzepten und Strategienpapieren zum Informationskrieg sowie zu den sogenannten Infor-

mation Operations (siehe Abschnitt 1.2.3 bzw. Schlüter 2004) als federführend auf dem Gebiet 

der Cyber-PR angesehen werden. In Matheson & Allan (2009: 125) ist etwa nachzulesen, dass 

das US State Department Arabisch- und Englisch-sprechende Blogger als Teil des „Digital-

Outreach-Teams“ anheuerte oder auch den „Bloggers Roundtable“ – eine Konferenzserie, bei der 

Blogger mit Pentagon-Offiziellen sprechen konnten – initiierte. Außerdem gibt es Hinweise darauf, 

dass das Office of Strategic Influence, das 2001 zumindest namentlich aufgelassen wurde, das 

Internet als Teil seiner psychologischen Kriegsführung verwenden wollte (ebd.)161. Nicht immer 

sind diese Praktiken transparent bzw. auf offizielle Initiativen zurückzuführen; jedenfalls aber 

sind sich Regierungen der Vorteile, die die Cybermedien mit sich bringen, bewusst. Im Zusam-

menhang mit dem durch die USA angeführten „War on Terror“ finden auch Walsh & Barbara 

(2006) „very clear examples of the state using war coverage in cyberspace to mobilize groups 

and individuals for war“ vor. Dabei gehen die Cyber-Maßnahmen Hand in Hand mit massenme-

dialen: „these techniques are enmeshed with a broader strategy of mass media that is far more 

traditional in nature, and which is used by states to mobilize opinion and support […]” (ebd.).  

 

Was für staatliche Akteur/innen gilt, gilt in diesem Zusammenhang insbesondere auch für nicht-

staatliche oder marginalisierte: „In many conflicts, where mainstream media are controlled by 

the state, combatants have turned to the micro-media of cell phones, discussion sites and media-

sharing sites to further their aims and objectives.” (Matheson & Allan 2009: 121) Die Autoren 

(ebd.) bringen etwa Beispiele aus dem Nachkriegs-Irak sowie aus dem Bereich der terroristischen 

Nutzung dieser Mikro-Medien. „It also goes without saying that malevolent interests have bene-

fited from the same modes of technology, such as insurgents (e.g., al-Zarqawi), terrorists (e.g., 

Osama Bin Laden), and transnational criminals […]” (Walsh & Barbara 2006). Sehr unterschiedli-

che ebenfalls nicht-staatliche Beispiele liefert auch Dartnell (2006), der verschiedene Funktions-

weisen für Web Activism, wie er cyberkonfliktive, auf öffentliche Information und Kommunikation 

abzielende Praktiken im Web nennt, herausarbeitet. Für Dartnell steht das Internet dabei als me-

diales Werkzeug im Zentrum der Praktiken, wodurch es den entsprechenden Gruppen gelingt, 

globale Netzwerke zu bilden, Aufmerksamkeit für ihre Sache zu gewinnen und Inhalte nach ihrer 

Auffassung an die Medien weiter zu kommunizieren. Dartnell untersucht die Kommunikationsstra-

tegien von nicht-staatlichen politischen Akteur/innen bzw. deren Webseiten und greift ein natio-

                                                
161 Siehe auch: Schulman, Daniel (2006): Mind Games. Online: 
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder= 2558&paper=2660 [1.11.2011] 
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nalistisches, ein feministisches sowie ein links-politisches Beispiel auf.162 Bei aller Unterschied-

lichkeit der Aktivitäten und Agenden der Akteur/innen (die sich stets um politischen Wandel im 

nationalen Kontext bemühen), eint die drei untersuchten Organisationen u.a. die Art der – globa-

len – Kommunikationspolitik: „They carry out politics in a transnational manner that highlights 

the relevance and reach of non-state actors in a post-realist global mediascape.“ (ebd: 73) Dart-

nell (2006) arbeitet anhand der drei Beispiele drei verschiedene Strategien heraus, die sich im 

jeweils speziellen (Cyber-)Konflikt-Kontext bewährt haben: 

o Networking: in dem über Webseiten Diaspora-Gemeinden erreicht werden können, ent-

steht ein globales Support-Netzwerk 

o Global Witnessing: Multimediales Text- und Bild-Material, das sich an ein globales Publi-

kum richtet, wird online zur Verfügung gestellt und so eine emotional-moralische Nach-

richt abgesetzt 

o Media Relay: Anliegen werden – an offiziellen bzw. staatlichen Institutionen vorbei – di-

rekt an die (Welt-)Medien abgesetzt, wobei man so über Färbung bzw. Rahmung der 

Nachricht die Oberhand behält. 

Für Dartnell bedeuten diese Entwicklungen in erster Linie eine Entmachtung des Staates in Bezug 

auf die Kontrolle der Mediensphäre: „[…] states have less control over the mediascape that con-

veys messages and shapes perceptions.“ (ebd: 100) Im Konfliktkontext ist diese Kontrolle be-

sonders entscheidend. Die (Über-)Macht von Staat und Politik in Bezug auf die Beeinflussung der 

öffentlichen Kriegswahrnehmung hat der diesen Abschnitt einleitende Streifzug durch die Ge-

schichte des Verhältnisses von Medien und Krieg bereits angedeutet; erfolgreiche Propaganda-

Strategien (wie die gezielte Verbreitung von Falschinformationen etwa im Rahmen des Golfkrie-

ges durch das Engagement von PR-Agenturen), führen diese Deutungsmacht vor Augen. Dartnell 

liefert nun erste Indizien für eine zunehmende Unkontrollierbarkeit der Mediensphäre, wie sie 

sich im Internet-Zeitalter für kriegführende Mächte ergibt.  

 

Eben diese Unkontrollierbarkeit erscheint als ein entscheidendes Moment des modernen Informa-

tionskriegs und Social Media, wie sich zeigen wird, spitzen diese Entwicklung weiter zu. Hoskins & 

O’Loughlin (2010) beschreiben dieses Phänomen als Diffused War: „Our account of diffused war 

refers to a new paradigm of war in which (i) the mediatization of war (ii) makes possible more 

diffuse causal relations between action and effect, (iii) creating greater uncertainty for policy-

makers in the conduct of war.“ (ebd: 3) Was das kausale Verhältnis zwischen Aktion und Effekt 

betrifft (ii), so kann durch das plötzliche Auftauchen von Daten die mediale Konstruktion über 

Ereignisse und damit der Effekt derselben beeinflusst werden163. Hoskins & O’Loughlin (2010: 9) 

sprechen von einem „Archiv der Unberechenbarkeit“ („archive of unpredictability“), das durch 

beabsichtigte wie unbeabsichtigte Aufnahmen von Ereignissen durch praktisch allgegenwärtige 

elektronische bzw. digitale Medien entsteht und Ursache-Wirkungsverschiebungen bzw. eine 

„Auseinandersetzung“ mit den etablierten Medien bewirkt: „It heralds a struggle betwen the 

established and relatively ordered regime of mainstream news […] and an ‚ordered disorder’ of 

                                                
162 [1] Irland: Irish Republican Socialist Movement (IRSM); [2] Afghanistan: Revolutionary Association of the 
Women of Afghanistan (RAWA); [3] Peru: Moviemento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) 
163 Ein eindringliches Beispiel sind die Folterbilder aus dem Gefängnis Abu Ghraib im Irak, die die öffentliche 
Wahrnehmung des Irakkrieges entscheidend prägten. Siehe dazu z.B. Paul (2005: 181ff). 
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information that is potentially much more diffused.“ (ebd: 10) Eine weitere Achse des Paradigmas 

(iii) beschreibt schließlich das durch die Mediatisierung bzw. Ursache-Wirkungsverschiebungen 

vergrößerte Unvermögen von Militärs und Medienorganisationen Effekte und Entwicklungen abzu-

schätzen. Hoskins & O’Loughlin (2010: 12; Herv.i.Orig.) sprechen von „Flux“: „i.e. continuous 

change and a parallel continous potential for media users/audiences to participate in the produc-

tion and distribution of media commentaries about these changes.“ So kann ein einziges uner-

wartet aufgetauchtes Bild internationalen Protest auslösen, weil es verschiedene Perspektiven, 

Meinungen und Interessen gegeneinander in Stellung bringt. Politisch-militärische Entscheidung-

sträger/innen sowie (etablierte) Berichterstatter/innen müssen derartige unkalkulierbare Entwick-

lungen in ihre (strategischen) Überlegungen einbeziehen: „It is not simply that real-time or close 

to real-time reporting by journalists and bloggers can problematize the conduct of war as it hap-

pens, but that decision-makers conducting war (and news editors) will have to account for imme-

diate communication feedback and build this in to their planning.“ (ebd: 13)  

 

Krieg kann heute also als diffus bezeichnet werden, indem er Publika auf medialem Wege ein-

schließt: zunächst als Zuseher/innen und darüber hinaus als Produser bzw. Netizens, also in ge-

wissem Sinne als (Medien-)Akteur/innen. Das Social Web spitzt diese Entwicklung weiter zu, in-

dem es Produsern bzw. Netizens weitere (informative/kommunikative/kooperative) Möglichkeiten 

der Partizipation eröffnet – es kann, wenn Netizens sich an Online-Diskursen und -Aktionen rund 

um Konflikt- und Kriegsgeschehen beteiligen, sogar von „Cyberkombattant/innen“ oder „Informa-

tionskrieger/innen“ gesprochen werden. Krieg in den Sozialen Medien wird also in gewisser Weise 

mitten unter der Zivilbevölkerung ausgetragen. Einerseits werden User selbst aktiv – kognitiv (im 

Sinne eigenständiger Informationsbeschaffung), kommunikativ (im Sinne einer eigenmächtigen 

Teilnahme an Online-Diskursen) und kooperativ (im Sinne einer gemeinschaftlichen Herstellung 

oder Organisation von Cyberaktionen). Andererseits wird es für den/die einzelne/n zusehends 

schwieriger, glaubwürdige Informationen aufzuspüren und daraus Wissen abzuleiten. Also auch 

unser Bild, unser Wissen, unser Erinnern des Krieges wird in gewissem Sinne diffuser.  

 

Damit ist die neue – diffuse – Qualität gegenwärtiger Informationskriege in der zweiten Phase der 

Mediatisierung bereits gut umrissen. Zusammengefasst: Social Media bzw. entsprechende Online-

Informatios-, Kommunikations- und Kooperationsräume sind Schauplätze für Konflikte und Kriege 

(vgl. Karatzogianni 2006), sie haben Medienfunktion für Konfliktakteur/innen (vgl. Dartnell 2006) 

und sie machen aus vormals passiven Zuseher/innen bzw. Wähler/innen aktive Produ-

ser/Netizens (vgl. Hoskins & O’Loughlin 2010), d.h. gleichsam Informationskrieger/innen. Wurde 

eingangs in diesem Abschnitt davon gesprochen, dass die Mobilisierung der Öffentlichkeit als Zu-

seher/innen und nicht als Kriegsteilnehmer/innen (wie im industriellen Zeitalter) ein Key-Feature 

des Informationskriegs darstellt (Tumber & Webster 2007: 65), lässt sind sich nun im Zuge der 

Mediatisierung 2.0 eine Umkehrung dieses Trends feststellen: Produser werden zu Netizens, die 

im Anlassfall zu Informationskrieger/innen werden, indem sie sich informativ, kommunikativ bzw. 

kooperativ am Konfliktgeschehen beteiligen und so unter gewissen Umständen im Sinne des Dif-

fused-War-Paradigmas gewissermaßen auf Konfliktdynamiken Einfluss haben können. Bezug-

nehmend auf die Entgrenzungsthese (vgl. Abschnitt  1.2.2), kann nun von einer vielfachen Ent-
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grenzung gesprochen werden: Konflikte entstehen durch globale Entgrenzungsprozesse; sie wer-

den durch Internet und Social Web verstärkt (vgl. Rid & Hecker 2009); sie übertragen sich in den 

grenzenlosen Cyberspace, der aber nicht nur Austragungsort sondern auch Zielscheibe ist; Kon-

flikte werden dort quasi-medial begleitet, erreichen globale Publika, werden durch aktiv(iert)e, 

politisch motivierte Produser (Netizens) um neue Versatzstücke ergänzt und entwickeln auf die-

sem Weg neue (möglicherweise auch realpolitische) Dynamiken. Im nächsten Abschnitt wird die 

Herausentwicklung und Ausdifferenzierung dieses durch Social Media herbeigeführten Konfliktpa-

radigmas anhand von Fallbeispielen nachgezeichnet.  

2.3.2. ENTWICKLUNGEN: DAS VERSCHWIMMEN DER 

AKTEURSKATEGORIEN 

Der Fokus liegt in weiterer Folge also auf konfliktbezogenen Beiträgen dieser gewissermaßen „ak-

tivierten“ Publika, d.h. auf nicht-institutionalisierten (im journalistischen wie im politischen Sinne) 

zivilgesellschaftlichen Akteur/innen, wenn diese auch nicht losgelöst von massenmedialen Struk-

turen zu denken sind, da letztere vermehrt User-generiertes Material (wenn z.T. auch zögerlich) 

in ihr Angebotsspektrum integrieren und Themen aus der Netzöffentlichkeit zum Teil erst auf die-

sem Weg breite Öffentlichkeit finden. Darüber hinaus haben sich (z.B. aktivistisch motivierte) 

Netzwerke entwickelt, die an den Traditionsmedien vorbei operieren und, im Sinne von Diffused 

War, eine Kontrolle über die Informationsflüsse durch die Politik erschweren (siehe z.B. Matheson 

& Allan 2009: 96). Dennoch sind die neuen Medien auch insofern gegen Propaganda nicht im-

mun, als sie auch von Konfliktparteien für ihre Zwecke missbraucht werden. Und so verdeutlichen 

die im nächsten Abschnitt dargelegten Beispiele vor allem auch ein Verschwimmen der verschie-

densten Nutzer/innen-Gruppen bzw. Kommunikationsakteur/innen (z.B. Bürger/innen, Betroffe-

ne, Aktivist/innen, Medien, Regierungen…) in den neuen Informations-, Kommunikations- und 

Kooperationssphären der Sozialen Medien: „In the process, the emergent ecology of digital war 

reporting has been shown to be evolving in complex ways, from the broadening of news organi-

zations’ resources to bear witness to atrocity to the collapsing, at times, of citizen media into sta-

te propaganda campaigns.” (Matheson & Allan 2009: 129) 

 

Der Irakkrieg kann als das Paradebeispiel für einen Cyberkonflikt gelten, der von erheblichen 

Mengen an User-generiertem Material im Social Web begleitet wurde. 

„Much of what the world learns about conflicts around the world comes from 

non-traditional, digitally disseminated news sources. Legacy media, in turn, of-

ten report stories originating from the Web. While still in a neophytic stage ac-

cessible primarily to the computer literate during the 1991 Iraq War, the 

Internet was widely available to the average computer user a dozen years 

later, and it played a large role in how people accessed, internalized, formed 

opinions, and shared information with others about the 2003 Iraq War.“ (Be-

renger 2006b) 

Erste derartige Entwicklungen zeichneten sich, wie zu zeigen ist, aber bereits früher ab. Grund-

sätzlich könnten auch einige der in Abschnitt 2.2.2 besprochenen Beispiele auch hier angeführt 
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werden (etwa das Beispiel der Zapatisten- oder auch der iranischen Protest-Bewegung, sowie das 

Beispiel Wikileaks). Daran wird einmal mehr ersichtlich, wie sehr sich die hier bearbeiteten The-

menbereiche Social Media, Online Politics und Cyberconflicts überlappen, ineinander verschach-

telt sind und ineinander überführen. Der Abschnitt zu cyberkonfliktiven Entwicklungen liegt nun 

auf quasi eskalierten Online-Politics-Beispielen, denen ein besonderes ausgeprägtes Mediatisie-

rungsmoment zugeschrieben werden kann. 

 

„Es ist bereits zur Selbstverständlichkeit geworden, Kriege über die Art ihrer Berichterstattung zu 

charakterisieren.“164 (Bucher 2004: 276) Als „First Internet War“ betiteln Matheson & Allan 

(2009: 28-57) den Kosovo-Krieg (1999). Ein sehr frühes Beispiel für ein Phänomen, das bereits 

in die zweite Mediatisierungsphase einzuordnen ist, beschreibt Stefan Krempl (2004a, 2004b) mit 

der Mailingliste165 Nettime166 im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg (1999): „Der Krieg traf 

die Listenmitglieder größtenteils unvorbereitet und übte daher eine Faszination aus, die sich allein 

schon quantitativ in der Explosion der Botschaften […] festmachen lässt.“ (Krempl 2004a: 223) 

Nettime lieferte ein vielstimmiges Meinungs- und Informationsangebot, mit Analysen von Listen-

mitgliedern einerseits und weitergeleiteten Einschätzungen linker Intellektueller andererseits, 

wobei die Kriegskritik zum dominanten Diskurs wurde. Augenzeugen-Berichte aus Serbien zeich-

neten zudem ein plastisches Bild von den Kriegsvorgängen. Dagegen fehlten die Stimmen der 

Kosovo-Albaner, die über keinen Netz-Zugang verfügten.167 Der Kosovo-Krieg spaltete die virtu-

elle Email-Gemeinde klar – einerseits in Befürworter/innen und Gegner/innen der NATO-

Luftschläge und andererseits in Anhänger/innen und Antagonist/innen eines derartigen Online-

Diskurses generell. „Ein ‚Krieg im Krieg’ öffnet sich auf nettime, ein Flame War168, der die Dis-

kursfähigkeit der Liste auf die Probe stellt.“ (ebd: 261) Die Mailingliste wies damit einen hohen 

Grad an Selbstreflexivität auf.  

 

Die Ereignisse rund um die Terroranschläge des 11. Septembers im Jahr 2001 stellte in der Ge-

schichte des Webs und besonders in der Blogosphäre einen einschneidenden Moment dar: Onli-

ne-Nachrichtenseiten verzeichneten den bis dato höchsten gemessenen Netzwerk-Datenverkehr, 

d.h. Traffic; darüber hinaus erlangten nicht-traditionelle News-Sites schlagartig Bedeutung und 

kamen im öffentlichen Bewusstsein an: „Do-it-yourself journalism has been a staple of Internet 

activity for years and the terrorist attacks gave new prominence to the phenomenon. In the days 

after the attacks, the Web provided a broad catalog of facts and fancy related to 9/11 […]“ (Lee 

et al. 2002). Die Palette reichte dabei von Augenzeugen-Berichten über Regierungsinformationen 

                                                
164 So gilt der Koreakrieg als der erste Fernseh-, der Vietnamkrieg als der erste Farbfernseh- und der Golf-
krieg als der erste Realtime- bzw. Satelliten-Fernsehkrieg. 
165 Eine Mailingliste ist ein Internetdienst, der es User-Gruppen erlaubt, multidirektional Nachrichten – meist 
in Form von Emails – auszutauschen. 
166 Nettime wurde von 1995 von Pit Schultz und Geert Lovink mit dem Zweck der Diskussion und Praxis von 
innovativer Internet-Kultur gegründet. Die Mailingliste sollte dabei unterschiedliche Disziplinen (also etwa 
elektronische Kunst, Computerwissenschaften, Medientheorie, Medienaktivismus und Netzjournalismus) zu-
sammenführen. (vgl. Krempl 2004a: 145ff) 
167 Vgl. Online: http://soemz.euv-frankfurt-o.de/~sk/Pub/muc204.html [29.9.2010] 
168„Ein Flame (aus dem Englischen: to flame, aufflammen) ist ein ruppiger oder polemischer Kommentar bzw. 
eine Beleidigung im Usenet, in einer E-Mail-Nachricht, Chatsitzung, einem Forenthread oder in einem Wiki. 
[…] Ein Flame-War ist demnach eine kontroverse Diskussion, bei der die Teilnehmer unsachlich und schließ-
lich beleidigend werden.“ Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Flame [30.9.2010] 
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bis zu Analysen von Expert/innen und Amateur/innen gleichermaßen. „With the eyes of the world 

focused on a small number of related events, many stepped into the role of the amateur journal-

ist, seeking out sources and sometimes assembling these ideas for others.“ (ebd.) 

 

Im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Feldzug (2001) tauchten erstmals sogenannte 

Warblogs169 auf. Im Zuge der Irak-Invasion (2003) – es wird vielfach vom „ersten globalen“ (vgl. 

Berenger 2006b) oder auch vom „ersten echten Internetkrieg“ (vgl. Wall 2005) gesprochen – 

erlangten sie schließlich weithin Bekanntheit und begleiteten den „Krieg gegen den Terror“ mit 

[1] Online-„Berichterstattung“ einerseits und [2] Kommentar bzw. Meinung andererseits. Es las-

sen sich zunächst drei Untergruppen von [1] „berichterstatterischen“ Warblogs unterscheiden 

(Matheson & Allan 2007: 75): Erstens, Warblogs, die von Journalist/innen größerer Medienorga-

nisationen betrieben wurden170; zweitens, Warblogs von Freelance-Reporter/innen sowie von 

Amateur-Journalist/innen171; und, drittens, Warblogs von irakischen Bürger/innen: „These blogs 

provided viewpoints on the war rooted in the subjective experiences of those at the receiving end 

of so-called ‚precision bombing’, amongst other types of ‚sanitized warfare’.“ (ebd: 83) Diese per-

sönlich gefärbten Augenzeugen-Berichte stellten ein Novum dar, das für großes mediales Aufse-

hen sorgte. Wohl berühmtestes Beispiel ist das Weblog „Where is Raed?“ des Bloggers „Salam 

Pax“ (ein damals 29-jähriger in Baghdad lebender Architekt): „As the word about ‚Where is Raed’ 

spread via other blogs, email, online discussion groups, and mainstream news media accounts, it 

began to regularly top the lists of popular blogs as the conflict unfolded.“ (ebd.) Ein zweites be-

kanntes Beispiel ist „Riverbend“ und ihr „Girl Blog from Iraq“. [2] Eine vierte Untergruppe setzte 

sich aus jenen US-Bloggern zusammen, die eine Art Kommentatoren- bzw. Analysten-Rolle über-

nahmen: die beiden großen Lager der US-Politik bedienten sich gleichermaßen der neuen Kom-

munikationsmittel; dominierende Warblogger waren z.B. der Rechtskonservative Glen Reynolds 

mit seinem Blog „InstaPundit" und – links im Spektrum anzusiedeln – Zuniga’s Blog „DailyKos". 

Krempl (2004b: 202) spricht von einer regelrechten „[…] Schlacht um die Interpretationshoheit 

der von der Front und aus den Regierungssitzen strömenden Informationen“, die sich in der in 

zwei Lager gespaltenen US-Blogosphäre abspielte (siehe dazu Tremayne et al. 2006). Eine weite-

re, fünfte, Untergruppe stellten die sogenannten Milblogger dar, die aus den Reihen der Militärs 

(bzw. aus deren familiärem Umfeld) stammten und den Kriegsalltag aus Soldat/innen-Sicht zum 

Thema hatten.172  

 

Speziell im Hinblick auf das Diffused-War-Paradigma sind im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg 

vor allem zwei kontroversielle mediale Zwischenfälle zu erwähnen. Einmal tauchten 2004 die 

Fotos von Soldat/innen-Särgen aus dem Irak auf: „The shot in question showed rows of flag-

                                                
169 Diese Wortkreuzung aus Krieg („War“) und Weblog („Blog“) geht auf Matt Welch und seinen Warblog aus 
dem Jahr 2001 zurück. Einen guten Überblick zu Warblogs im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg liefern zum 
Beispiel Bucher (2004), Sommerhäuser (2004), Krempl (2004b: 199ff), Matheson & Stuart (2007) sowie Wall 
(2005, 2006a, 2006b, 2009). 
170 Bekannte Beispiele für diese Gruppe sind „Blogging Baghdad“ (MSNBC), Kevin Sites (CNN), Stuart Hugh 
(BBC), Audrey Gillan (Guardian) und M.L. Lyke (Seattle Post Intelligencer) (vgl. Matheson & Allan 2007: 78). 
171 Dieser Gruppe ist beispielsweise Christopher Allbritton zuzurechnen: „[…] [he] announced his intention to 
be the web’s first independent war correspondent in the months leading up to the invasion.“ (Matheson & 
Allan 2007: 81) In seinem Blog rief er Leser/innen auf, ihn finanziell zu unterstützen.  
172 Weithin bekannte Milblogs waren jene von Sgt. Stryker und L.T. Smash.  
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draped coffins being secured into place on an air force cargo plane.“ (Matheson & Allan 2009: 

141) Das Bild war von einer Flughafenmitarbeiterin in Kuwait (die schließlich ihre Arbeit verlor) 

aufgenommen worden, gelangte an die Presse und löste eine heftige Kontroverse unter Einbezie-

hung der US-Politik aus (vgl. ebd.). Einen zweiten Präzedenzfall, der globales Medienecho und 

insbesondere Widerhall in der arabischen Welt fand, bildeten die von Soldat/innen aufgenomme-

nen Folter-Bilder aus dem Gefängnis Abu Ghraib173 nahe Baghdad. „Those pictures fueled media 

frenzy in the U.S. According to a Google search in 2005, among the 118 million websites that 

discussed the war, 5.4 million referred to the prison abuse.“ (Berenger 2006b) Darüber hinaus 

lieferte Wikileaks ein Paradebeispiel für einen Diffused-War-Schlüsselmoment, und zwar mit der 

Veröffentlichung eines Videos aus dem Jahr 2007, in dem die Tötung von Zivilist/innen (darunter 

zwei Reuters-Journalisten) durch US-Soldat/innen aus einem Kampfhubschrauber zu sehen war; 

dieses Video erregte weithin Aufsehen (vgl. Christensen 2010). Ein weiterer Diffused-War-

Moment wurde durch die Veröffentlichung eines Handy-Videos von der Exekution Saddam Hus-

seins induziert, das ebenfalls eine andere als die offizielle – nämlich eine ungeschönte – Sicht auf 

die Dinge präsentierte (siehe Matheson & Allan 2009: 158ff), 

 

„[D]uring subsequent conflicts such as the Israeli-Hezbollah war in July 2006, digitalized informa-

tion from war zones […] has continued to influence public opinion and public policies.“ (Berenger 

2006b) War dieses Material im Rahmen des Irakkriegs noch eher Text- und Foto-lastig, entwi-

ckelten sich Weblogs bis zum Libanonkrieg auch in Richtung vermehrter Integration von Video-

material174 weiter, was nicht zuletzt auf die bessere IT-infrastrukturelle Situation in Israel und im 

Libanon zurückgeführt wird: 

„From popular video-sharing sites like YouTube to amateur blogs floating in 

the Internet ether, viewers are seeing footage shot by the shaky hand of 

someone living where the bombs are falling in Israel and Lebanon […]. This 

type of street-level, first-person footage, or guerrilla filmmaking, has been 

seen less from citizens of Iraq or Afghanistan, experts said, because the tech-

nology infrastructure and power supply is inferior to that in the more prosper-

ous Israel and Lebanon.“175 

Einen besonderen Vorfall, der sich wiederum mit dem Diffused-War-Paradigma in Verbindung 

bringen lässt, lieferten Blogger, denen es gelang, einige Beispiele für Fauxtographies – das sind 

grafisch manipulierte oder mit falschen (Begleit-)Informationen versehene Foto- oder Videobilder 

– im Zusammenhang mit der Libanon-Offensive aufzudecken. Der wohl berühmteste Fall geht auf 

einen Reuters-Fotografen zurück, der ein manipuliertes Bild von dramatisiert dargestellten 

Rauchsäulen über Beirut zur Veröffentlichung brachte.176 Der Gazakrieg (2008-2009) stellte 

schließlich den nächsten Schritt in der technologischen Evolution der Mediatisierung bzw. des Dif-

                                                
173 Siehe dazu auch Paul (2005: 181ff). 
174 Siehe Fischer, Anne-Katrin (2006): Der Libanonkonflikt in Video-Warblogs und Web 2.0. Online: 
http://politik-digital.de/edemocracy/netzkultur/afischer_ web20undnaherosten_ 060817.shtml [30.9.2010] 
175 Garofoli, Joe (2006): Video-Sharing Sites Unfiltered Images of War to the Screen. Online: 
http://www.huntingtonnews.net/national/060729-shns-war.html [30.9.2010] 
176 Zur Genese diese Falles siehe: Online: 
http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=22391_Fauxtography_Updates&only  
[30.9.2010] 
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fused-War-Paradigmas dar – er bleibt hier allerdings ausgespart und wird im empirischen Teil der 

Untersuchung ausführlich behandelt. 

 

Die burmesische Safran-Revolution ist ein Beispiel für Communication Power (Castells 2009) bzw. 

Augenzeugen-Berichte, die über Soziale Medien trotz massiver Zensurmaßnahmen seitens der 

burmesischen Behörden an die (Welt-)Öffentlichkeit gelangten: „Bloggers from across the world 

flooded the global blogosphere with images, audio, and video from Burma […]. During the Saf-

fron Revolution, the major source of information was content such as amateur video taken by 

ordinary citizens, instead of that created by professional journalists.“ (Chowdhury 2008: 9) Die 

internationalen Medien, die weitestgehend an der Berichterstattung gehindert wurden, waren in 

diesem Fall speziell auf User-generierten Content angewiesen (besonders in der ersten Phase der 

Eskalation): „Most traditional news outlets – including Associated Press, Reuters, CNN and BBC – 

regularly ran grainy video and images from citizen journalists and even tourists who were eye-

witnesses on the ground.“ (ebd.) Die unmittelbare Reaktion der burmesischen Behörden, Internet 

Cafes zu schließen und das Volumen des Webtraffics drastisch einzuschränken (womit das Sen-

den von Bildern und Videos erschwert wurde), ist Zeugnis für die politische Bedrohung die von 

Citizen Journalists in diesem Fall ausging. (vgl. ebd: 114-115) Darüber hinaus spielten auch 

NGOs und Netzwerke, die sich um die Verbreitung des Materials kümmerten, eine entscheidende 

Rolle – so etwa Webseiten, die von im Exil lebenden burmesischen Journalist/innen betrieben 

wurden: „These web-based ‚bridging media’ […] are increasingly prominent, feeding material 

from near-forgotten areas of the world into the global news system.“ (ebd: 115) 

 

Der Microblogging-Service Twitter und seine User erlebten einschneidende Stunden rund um die 

Terror-Attacken bzw. Geiselnahmen in Mumbai 2008: „Time and again, Twitter was singled out 

for praise as the best source for real time citizen media.“ (Matheson & Allan 2009: 185) Noch 

bevor Nachrichten in den elektronischen Medien auftauchten, lieferten Augenzeug/innen über 

Twitter bereits Kurznachrichten, die Eindrücke vom Geschehen schilderten. „In the hours that 

followed, the majority of tweets were relaying secondary observations taken from mainstream 

news reports, correcting previous messages, or offering links to online sources for fresh perspec-

tives.“ (ebd: 186) Schauplätze wurden auf Google-Maps dokumentiert, Fakten auf Wikipedia und 

ähnlichen Seiten laufend aktualisiert, dutzende Videos auf die Videoplattform YouTube hochgela-

den, entsprechendes Fotomaterial fand sich auf Flickr wieder und gemeinschaftliche Websites wie 

Metblogs Mumbai, Ground Report, Global Voices u.a. sammelten „citizen reports“ zum Geschehen 

zusammen; auch die Mainstream-Medien griffen vielfach auf entsprechende User-generierte Be-

richte zurück, die NYTimes etwa rief ihre Leser/innen vor Ort auf, Fotos zu schicken und Kom-

mentare zu posten (vgl. ebd.). Es waren aber vor allem die Sozialen Medien, denen Lob zuteil 

wurde: „In the hours and days to follow, however, it was Twitter that won plaudits for capturing 

the rawness of the tragedy in reportorial terms.“ (ebd: 186-187)  

 

Auch an dieser Stelle soll wieder auf jene konfliktiven Entwicklungen hingewiesen werden, die 

zum Jahreswechsel 2010/2011 bzw. zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeit im arabischen 

Raum ihren Anfang genommen haben. Die Rolle der Sozialen Medien wird hier noch ausführlich 
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zu studieren sein. Zunächst wurde den Informations- und Kommunikationstechnologien sowohl 

im Rahmen der tunesischen Jasminrevolution als auch im ägyptischen Kontext eine wichtige Rolle 

zugeschrieben, inzwischen liegen auch kritische Reflexionen vor.177  

 

Hier soll schließlich noch ein weiteres Konfliktbeispiel – die sogenannte Post-Election-Krise178 in 

Kenia (2008) – ausgeführt werden, da sie einige besondere Entwicklungen im Zusammenhang 

mit Mediatisierung aufweist (vgl. Goldstein und Rotich 2008): Nach Ungereimtheiten bei den vo-

rangegangen Wahlen wurde Kenia von einer Welle an politischer und ethnischer Gewalt erfasst. 

Bei den Unruhen der folgenden Tage spielten Mobiltelefone bzw. Textnachrichten eine kritische 

Rolle, indem sie die Empfänger/innen zu gewaltsamen Übergriffen auf andere ethnische Gruppen 

aufriefen. Auch die kenianische Online-Community Mashada179 wurde von feindseligen Beiträgen 

und Nachrichten überflutet, was zu einer vorübergehenden Einstellung führte. Der Administrator 

stellte daraufhin eine alternative Plattform180 ins Netz, die zu konstruktivem Dialog anregen sollte 

– ein Experiment, das insoweit gelang, als Mashada schließlich wieder online gehen konnte. Auch 

kenianische Weblogs181 spielten im Rahmen der Krise eine entscheidende Rolle; insbesondere als 

die Live-Berichterstattung vorübergehend verboten wurde, wurden sie zu einem „critical part of 

the national conversation“ (ebd. 8) und der kenianische Webtraffic schoss entsprechend in die 

Höhe: „The influence ballooned further when radio broadcasters began to read influential blog-

gers over the airwaves, helping them reach not 5 percent but 95 percent of the Kenya populati-

on.“ (ebd: 8) Auf Weblogs wurden fortlaufend Informationen zu den aktuellen Vorfällen veröffent-

licht, die in den Mainstream-Medien nicht zu finden waren. Die Blogger forderten zudem die offi-

zielle, beschönigende Darstellung der Ereignisse heraus, indem sie ihre Version der Dinge veröf-

fentlichen. Die Weblogs waren somit – in Verbund mit den Traditionsmedien – eine entscheidende 

Informationsquelle für Kenianer sowohl in Nairobi als auch in der Diaspora. (vgl. ebd.)  

 

Eine weitere Online-Initiative ist bemerkenswert im Zusammenhang mit der Kenia-Krise: die 

Mash-Up-Plattform Ushahidi kommt hier das erste Mal zum Einsatz. Sie funktioniert auf Basis von 

über „Crowdsourcing“182 generierten und gesammelten Kriseninformationen, „[a]llowing anyone 

to submit crisis information through text messaging using a mobile phone, email or web form“183. 

Ziel der Initiative ist das Zusammenfassen von Informationen „from the public for use in crisis 

response“. Ushahidi ist ein Mash-Up auf der Basis von Google-Maps, das es Usern erlaubt, über 

Vorfälle Bericht zu erstatten, wobei aufbereitetes Foto-, Video- und Textmaterial über eine inter-

aktive Online-Karte zur Verfügung gestellt wird und auf diesem Weg umfangreich bzw. multime-

dial über den Konflikt aufklärt wird. Ushahidi unterscheidet sich von anderen Mash-Up-Initiativen 

                                                
177 Siehe dazu ausführlicher Abschnitt 3.1.2. 
178 Zur Konfliktgenese siehe auch Zuckerman (2009). 
179 Online: http://www.mashada.com [28.11.2008] 
180 Online: http://www.ihavenotribe.com [28.11.2008] 
181 Kenia ist eines der (wenigen) Länder Afrikas mit einer relativ ausgeprägten Blogosphäre. Populärster keni-
anischer Blogaggregator ist KenyaUnlimited: Online: http://www.kenyaunlimited.com [28.11.2008]. Wie 
Goldstein und Rotich (2008: 8) ausführen, hat Kenia die vermutlich reichste Blogging-Tradition im sub-
Saharischen Afrika.  
182 Crowdsourcing bezeichnet das Auslagern von Tätigkeiten; hier übernehmen User/Betroffene die Informati-
onsbeschaffung. 
183 Online: http://www.ushahidi.com [28.11.2008] 
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insofern, als es den Usern nicht nur erlaubt, Informationen und Materialien über die entsprechen-

den Applikationen abzurufen, sondern selbst Informationen beizusteuern. Abbildung 24 be-

schreibt diese Möglichkeit des SMS-Reportings. Ein SMS wird an eine lokale Telefonnummer ge-

schickt, ins lokale Internet eingespeist, an einen Ushahidi-Webserver weiter geleitet und bestä-

tigte Reports werden auf der Google-Map angezeigt. Administratoren können zudem vom Sender 

weitere Informationen einholen. 

 
Abbildung 24: Ushahidi – vom SMS zur interaktiven Online-Karte und zurück (Ushahidi-Blog)184 

 

Einerseits verwendeten also die verschiedenen Konfliktparteien Informations- und Kommunikati-

onstechnologien, um die eigenen Anhänger/innen gegen die der anderen zu mobilisieren – ICTs 

wirkten hier klar konfliktverschärfend. Andererseits gelang es aber auch, via ICTs aufklärende 

bzw. konfliktentschärfende Informationen in Umlauf zu bringen – ICTs hatten also auch eine klar 

de-eskalierende Wirkung; sehr offensichtlich wird das etwa am Beispiel der Online-

Moderator/innen, die sich um konstruktiven Dialog bemühen. Das Beispiel Kenia verdeutlicht also 

vor allem eines – die potenziell ambivalente Rolle von Informations- und Kommunikationstechno-

logien bzw. von User-generierten Inhalten im Zusammenhang mit Konflikten:  

„While the reaction to the election crisis was a proud moment for Kenyan 

bloggers, it also served as a stark reminder that communications tools can be 

used to spread strife as well as to promote harmony. Mobile phones allowed 

reporting from rural locations, but also permitted messages spreading ethnic 

                                                
184 Online: http://blog.ushahidi.com/index.php/2008/11/07/ushahidi-deploys-to-the-congo-drc [30.9.2010] 
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hatred. Website operators found themselves moderating hateful messages and 

struggling to maintain online civility.“ (Zuckerman 2009: 195-196) 

 

Soziale Medien fungierten in diesem Fall also unter anderem als „Waffen“. So verwundert es 

nicht, dass sie auch von militärischen (staatlichen wie nicht-staatlichen) Akteur/innen in ihr „Waf-

fen- bzw. Propagandaarsenal“ übernommen bzw. entsprechende Social-Media-Angebote für poli-

tisch-militärisches Wahrnehmungsmanagement instrumentalisiert sowie manipuliert werden – 

das ist zwar nicht direkt Thema dieser Arbeit, darf aber dennoch nicht außer Acht gelassen wer-

den, denn es gibt klare Anzeichen dafür, „[…] that spaces which have been widely characterized 

as citizen media, from blogs to discussion spaces to content sharing sites, are being targeted in 

military and political management campaigns in much the same way that professional journalism 

has been targeted in the past.“185 (Matheson & Allan 2009: 123)  

 

So gibt es beispielsweise viele hundert Webseiten, die die US-Politik im Nahen Osten promoten – 

dahinter verbergen sich unterschiedlichste Akteur/innen wie Militärpersonal im Irak und unter-

stützende Anhänger/innen, Individuen mit unterschiedlichsten politischen Überzeugungen sowie 

eine Reihe politischer Gruppen. Diese Akteur/innen und die Natur der Kommunikation einzuord-

nen fällt zusehends schwerer: „It is immensely difficult to discern which of these instances simply 

involve passionate citizens, and which form part of a larger, institutionally orchestrated propa-

ganda effort.“ (ebd: 125) Klar ist jedenfalls, dass man sich der Stärken Sozialer Medien bewusst 

ist: „[…] governments are aware of the advantages to be gained using citizen media to further 

their military and political aims, especially where they cloak such efforts in the mantle of inde-

pendent media.“ (ebd.) Beispiele der Vereinnahmung von Social Media liefert Wall (2009: 37ff), 

die sich insbesondere mit (Irak-)Warblogs beschäftigt. Sie spricht etwa von gezielten Manipulati-

onen von Seiten des US Department of Defense, von auf Blogger abgestimmten Informations-

strategien oder auch vom strategischen Einbetten von Citizen Journalists in die Kampftruppen – 

die Unabhängigkeit, die sich Blogger gerne an die Fahnen heften, kann so nicht mehr gewährleis-

tet werden. Darüber hinaus versäumen es militärische Informationsstrategen nicht, Weblogs zu 

überwachen, zu zensurieren und/oder Blogger einzuschüchtern: „Other means of co-opting or 

subduing blogs includes monitoring, intimidation and censorship.“ (ebd: 39) 

 

Nun hat dieser Abschnitt aber vor allem Beispiele von „Accidental Journalism“ dokumentiert, bei 

denen zivilgesellschaftliche Akteur/innen gleichsam „zufällig“ zu Krisen- und Kriegsberichterstat-

ter/innen wurden (man denke an 9/11, den Irakkrieg, London oder auch an Mumbai) und in vie-

len anderen Fällen fühlten sich Nutzer/innen durch besondere Ereignisse aufgefordert zum (Onli-

ne-) Diskurs beizutragen:  

„Little of this self-mediated material, facilitated by social networking software 

such as Blogger.com, Facebook, MySpace, YouTube, Flickr or Twitter overlaps 

with what has been characterized in the past as war reporting, but, when dra-

matic events happen, some of these web users suddenly find themselves at 

                                                
185 Beispiele dafür sind wiederum z.B. bei Matheson & Allan (2009: 120ff) zu finden.  
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the scene of events (or, much more likely, intent on expressing their views on 

other people’s news reports).“ (Matheson & Allan 2009: 97) 

Einzuräumen ist hier, dass in vielen dieser Fälle erst durch das Zusammenspiel mit den Traditi-

onsmedien eine breite Öffentlichkeit auf User-generiertes Material aufmerksam wurde. Auch ha-

ben die Traditionsmedien über die Integration von User-Material hinaus versucht, neue Verwen-

dungsmodi für Social Media zu finden – ein Beispiel wären die Journalist/innen-Blogs zum Irak-

konflikt – und so Beiträge direkt in die Netzöffentlichkeit einzubringen. Um welche Akteur/innen 

es sich bei diesen unterschiedlichsten Fällen von Citizen Journalism handelt, bleibt daher in vielen 

Fällen offen. Bei aller Unterschiedlichkeit der Beispiele zeichnet sich eines ab: „[…] the blurring of 

categories such as journalist, combattant, official, citizen, activist and victim“ (Matheson & Allan 

2009: 120) – im Bereich von Social Media fallen diese Kategorien zusehends zusammen. Das ist 

wichtig im Auge zu behalten, wenn sich diese (empirische) Untersuchung auch auf zivilgesell-

schaftliche Akteur/innen bzw. „non-journalists“ konzentriert und auch Maßnahmen, die eindeutig 

staatlichen wie nicht-staatlichen militärischen Akteur/innen zuzuordnen sind, nur am Rande be-

rücksichtigt werden. 

 

Es ist einmal mehr die Mediatisierung 2.0 – also die mediale Durchdringung von Konflikten, die 

insbesondere durch das Social Web bzw. durch Spielarten von Citizen Journalism angestoßen 

wurde – die hinter diesem Phänomen der zusammenfallenden Akteurskategorien zu verorten ist: 

Ein und dieselben Tools stehen im Social Web allen Akteursgruppen, zu welchem Zweck auch 

immer, zur Verfügung, was nicht zuletzt auf User-Seite Diffused-War-Momente bedeutet: der 

Komplexitätsgrad der Online-Informationsumgebung von Konflikten und Kriegen hat sich massiv 

erhöht, was bei den Rezipient/innen für Orientierungs- und Verständnisschwierigkeiten sorgen 

kann und schließlich auch eine Glaubwürdigkeitsproblematik mit sich bringt.  

 

Steckte die Mediatisierung 2.0 auf Nettime noch in den Kinderschuhen, hat sie anlässlich 9/11 

einen starken Entwicklungsschub genommen, um sich im Rahmen der Kriege in Afghanistan und 

im Irak voll zu entfalten. Der Libanonkrieg u.a. lieferte weitere Entwicklungsanstöße, die im Ga-

zakrieg schließlich voll zur Geltung kommen sollten. Am Beispiel Kenia lässt sich schließlich nicht 

nur die ambivalente Rolle von Social Media (ethnische Hetze per SMS einerseits und Citizen Jour-

nalism sowie Menschenrechtskampagne andererseits) ablesen; es lassen sich auch Entwicklungen 

aufzeigen, die mit Ushahidi als einzigartiges „Tool for Cooperation“ auf eine mögliche „Mediatisie-

rung 3.0“, d.h. auf eine neue Generation potenziell kooperativer und damit friedensförderlicher 

Tools und ICT-Nutzungspraktiken, hindeuten. All diese Beispiele lassen jedenfalls eine neue Qua-

lität von Informations-, Kommunikations- und Kooperations-Praktiken im Zusammenhang mit 

Konflikten vermuten, die sich dadurch ergibt, dass sich unterschiedlichste Akteur/innen neuester 

Informations- und Kommunikationstechnologien im Zusammenhang mit Konflikten bedienen. Die 

Effekte, die aus diesem Gebrauch resultieren, sind weniger eindeutig, wie im Folgenden auszu-

führen ist.  
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2.3.3. BEWERTUNGEN: EINE NEUE QUALITÄT DER 

KONFLIKTKOMMUNIKATION  

Im Fall von extremen gesellschaftspolitischen Situationen und Konstellationen – wie sie manifeste 

Konflikte und Kriege darstellen – sind Netizens quasi auf die Probe gestellt. Zugespitzte Informa-

tions-, Kommunikations-, und Kooperations-Prozesse, wie sie dann ablaufen, lassen sich als Mus-

ter leichter ablesen, Entwicklungen besser beurteilen. Web-Phänomene können jedenfalls in-

sofern bewertet werden, als sie einer nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung zuträglich sind oder 

nicht, d.h. gemäß ihrem Beitrag zu Prozessen „[…] of how people can work together, share res-

sources, co-produce, co-act, and engage in activities that benefit all, which addresses the coop-

erative dimension, according to the planetary discourse, which addresses the communicative di-

mension, and according to the intelligence of actors, which addresses the cognitive dimension.“ 

(Fuchs et al. 2010: 53) Im nächsten Schritt ist anhand von Benklers (2006: 233ff) Kritikpunkten 

(siehe Abschnitt 2.2.3), die auf Konfliktsituationen übertragen werden, zu fragen, wie die im vo-

rangegangenen Abschnitt beschriebenen Entwicklungen einzuschätzen sind. Eine erste allgemeine 

Bewertung vor dem Hintergrund des Irak-Kriegs liefert Berenger (2006b: 25):  

„The Internet is no respecter of national borders, of time, or, for that matter, 

of unquestioned patriotism or nationalism. Charges can be quickly matched by 

counter charges, simple assertions can be stripped away by clicking on the 

next link. Cyberspace is both a vast reservoir of useful information and a bab-

bling brook of a streaming consciousness. All is there for the world to see and 

ponder; to ignore and absorb; to mobilize or remain silent. In short, the new 

media offered an unparalleled array of choices to become either passive or ac-

tive consumers of information – and for traditional news consumers this bliz-

zard of conflicting digital images, facts, sources, and access to information 

from all sides of the conflict was as unsettling as it was satisfying. The cyber-

space war’s information blitzkrieg might have caused at least one casualty: 

understanding.“ 

Diese Diagnose des „Verständnisses als Opfer des Online-Blitzkriegs“ wäre, mit Benkler, zunächst 

auf Information Overload zurückzuführen: 

 

[1] Information Overload: Inwieweit also kann das Internet zu einer positiven Pluralisierung 

des öffentlichen Diskurses beitragen? Und wie steht es um Fragmentierungs-, Polarisierungs- und 

Kommerzialisierungstendenzen im Konfliktkontext?  

Eine Bewertung kommt wiederum von Berenger (2006b: 25), der auf eine gespaltene 

Online-Sphäre in Bezug auf den Irakkrieg anspielt: „Selective perception and cognitive dissonan-

ce are two possible explicates of what happened to audiences in the 2003 Iraq War.“ Das Phä-

nomen der selektiven Wahrnehmung deutet darauf hin, dass nur wahrgenommen wird, was sich 

mit unseren Auffassungen deckt; kognitive Dissonanz bedeutet ein Störgefühl, das entsteht, 

wenn sich Wahrnehmungen nicht vereinbaren lassen.186 Berenger (2006b: 25-26) resümiert: „So 

                                                
186 Die lange kommunikationswissenschaftliche Diskussion geht zurück auf Studien von Paul Lazarsfeld in den 
1940er-Jahren sowie auf die von Leon Festinger veröffentlichte „Theorie der kognitiven Dissonanz“ aus dem 



129 

access to vast repositories of information over the Internet does not necessarily change hearts 

and minds because, again, individuals ‚choose’ message frames that reinforce what they already 

believe.“ So verstärkten sich auch in den Online-Kommunikationsräumen rund um den  Irakkrieg 

tendenziell bereits bezogene Positionen und vorgefasste Meinungen (vgl. ebd.); klar erkennbar 

wird das an der (US-)Blogosphäre, die sich relativ deutlich in eine pro- und eine anti-Kriegs-

Sphäre (bzw. in eine konservative und eine liberale Sphäre) spaltete. (vgl. Tremayne et al. 2006)  

Im Fall des Georgienkrieges zeigte sich ein ähnlich selektives Muster (Foust 2008): Die 

Mehrzahl der einschlägigen Weblogs „[…] were still linking to the same narrow set of news 

sources — sources that offered little more than thin quotes from government officials […].“ Für 

Foust (2008) stellt der Fall Georgien ein Totalversagen der Blogosphäre dar, „[…] noteworthy for 

precisely how it failed to deliver on its original promise: breaking out of the mainstream media’s 

tendency toward groupthink.“ Auch Melissa Wall (2006a) stellt sich die Frage, inwieweit Weblogs 

in Bezug auf Kriegsberichterstattung im Stande sind, einen gewissen Mehrwert im Sinne einer 

positiven Meinungspluralisierung zu leisten. Sie kommt in Bezug auf die Irak-Blogosphäre zu dem 

ernüchternden Schluss, dass sich sowohl pro- als auch anti-Kriegs-Weblogs generell nicht aus 

ihren ideologischen Rahmungen heraus bewegen – sie spricht von einem „lack of originality or 

alternativeness in terms of their ideologies“ (ebd: 122), womit Weblogs im Grunde die selben 

Tendenzen aufweisen wie die traditionelle Kriegsberichterstattung (vgl. ebd.) Das führt sie zur 

der allgemeineren Frage, ob Weblogs denn überhaupt alternative Perspektiven auf das Konflikt-

geschehen anbieten „[…] or are they simply more personalized, potentially more visceral versions 

of existing public discourses?“ (ebd.) Der Modus unterscheidet sich bei pro- und anti-Kriegs-Blogs 

nicht: „[…] they frame in the same ways – by highlighting, disseminating and praising views they 

agree with; by criticizing, challenging and sometimes belittling views that do not fit within their 

frame; and often by relying on a personalized, opinionated voice as opposed to a detached, ob-

jective one.“ (ebd.) 

Weitere Beispiele für Fragmentierungs- und Polarisierungstendenzen lassen sich etwa aus 

dem Flamewar auf der Nettime-Mailingliste, „der die Diskursfähigkeit der Liste auf die Probe stell-

te“ (Krempl 2004a: 261) oder auch aus der über Handys bzw. SMS betriebenen ethnischen Hetze 

im Zuge der Post-Election-Krise in Kenia ableiten: „Mass SMS tools are remarkably useful for or-

ganizing this type of explicit, systematic, and publicly organized campaign of mob violence.“ 

(Goldstein & Rotich 2008: 4) Dennoch, nachdem es sich bei SMS um eine multi-direktionale 

Technologie handelt: „[…] there is hope that voices of moderation can make themselves heard.“ 

(ebd.) Den partizipativen Technolgien wohnt also klar eine Ambivalenz inne. Für Goldstein & Ro-

tich (ebd.) offenbart sich hier „[…] the tension inherent in new many-to-many digital communica-

tions tools. In the Kenyan context, this architecture is a new space where the predatory impulse 

to deepen existing cultural divides meets head on the civic impulse for constructive and healing 

dialogue.“ (ebd: 5) Auch Tremayne et al. (2006) finden Grund zur Hoffnung vor, dass Polaris-

ierungstendenzen grundsätzlich überwunden werden können und Ansätze dazu – strukturell – 

bereits bestehen: „[…] the mapping of the Iraq war blogosphere revealed two distinct halves but 

                                                                                                                                                

Jahr 1957. Durch beide Ansätze wird in Frage gestellt, ob eine Beeinflussung (bzw. Einstellungsänderung) 
durch die Massenmedien möglich ist. Eine neuere relativierende Perspektive liefert etwa Donsbach, Wolfgang 
(1991): Medienwirkung trotz Selektion. Böhlau Verlag Köln/Weimar/Wien. Siehe außerdem Jäckel (2011: 74-
75). 
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also a fairly robust cluster of blogs that serve as conduits between the sides.“ Wenn sich viele 

Blogger auf beiden Seiten auch klar „isolieren“, indem sie ausschließlich innerhalb ihrer ideologi-

schen Sphäre verlinken, gibt es zumindest in der Mitte „[…] where ideas can be debated and, 

possibly, positions changed.“ (ebd.) Matheson & Allan (2009: 169) resümieren entsprechend am-

bivalent – einerseits orten sie enormes Potenzial bei Conten-Sharing-Portalen, Weblogs aber etwa 

auch Mobiltelefonen, kaum gehörte Stimmen in die Netzöffentlichkeit(en) einzubringen; anderer-

seits: „[…] the results may well at times be a restatement of partisan positions to be found in 

other media or disorganized fragments of experience which do little to disrupt the power of those 

promoting violent ends to political problems.“ 

Beispiele für Kommerzialisierungstendenzen (der dritte der Information-Overload-Kritik 

zugeordnete Punkt bei Benkler) im Zusammenhang mit Konfliktkommunikation findet z.B. Wall 

(2009) in der Blogosphäre vor: „By rapidly gaining public notice, warblogs became the focus of 

various efforts by larger enterprises to amplify – and oftentimes in the process benefit from – 

warblogger’s voices.“ Diese „Verstärkungsmechanismen“ reichen von Aktivitäten wie der Veröf-

fentlichung von Blogbeiträgen in Buchform bis hin zur Verwendung von „[…] blog content to en-

hance another entity’s money-making effort.“ (ebd: 35) Eine derartige (massenmediale) Verstär-

kung und das Erreichen erweiterter Publika hat für Wall insbesondere den Effekt, dass Blogger 

durch eine solche Vereinnahmung „domestiziert“ (ebd: 36) werden, „[…] ultimately affecting how 

and even whether they continue to blog.“ Bekanntestes Beispiel ist wiederum der Baghdad Blog-

ger, für den sich unter anderem Buchveröffentlichungen sowie Kooperationen mit der BBC aufge-

tan haben. Ein anderes (US-amerikanisches) Beispiel für kommerzielle Kooperation findet Wall 

(ebd: 37; Herv.i.Orig.) in der Zusammenarbeit zwischen military.com und dem Weblog-

Aggregator milblogging.com vor: „[…] the Milblogging.com content on Military.com appears next 

to ads from major corporations such as General Motors and AT&T. Ironically, such connections 

raise the same sort of concern the original warbloggers voiced about the lack of independence of 

mainstream news media from corporate control.” Die Unabhängigkeit solcher Angebote muss also 

in Zweifel gezogen werden. An solchen Kooperationen lässt sich auch ablesen, welches lukratives 

Potenzial mit Citizen Journalism einhergeht: „They also reveal the lucrative potential for enterpri-

ses able to aggregate and repackage certain niches of citizen journalism.“ Wieder ein anderes 

Beispiel ist bei Matheson & Allan (2009: 123f) nachzulesen, nämlich jenes des US-Bloggers und 

ehemaligen Soldaten Bill Roggio, „[…] widely regarded as an expert in military intelligence“ 

(ebd.), dem nachgesagt wurde, enger mit militärischen Kreisen zusammenzuarbeiten und auch 

finanziell davon zu profitieren: „[…] receiving support and funding from groups lined to US covert 

intelligence.“ (ebd.) So existiert die Social-Media-Sphäre tatsächlich nicht unabhängig von kom-

merziellen Sphären und Interessen. Finanzielles Kapital erhöht auch hier „[…] the capacity to be 

heard on the Internet, even if it no longer controls the capacity to speak.“ (Benkler 2006: 234) 

 

[2] Zentralisierung: Werden also erst recht wieder nur die „lauten“ Stimmen gehört und/oder 

Soziale Medien für die Zwecke der Kriegsmächte missbraucht?  

Matheson & Allan (2009: 169) schlagen vor, Soziale Medien unter anderem eben auch als 

Teil der Kriegspolitik zu betrachten: „That is, we must regard citizen media as within, not outside, 

the politics of war. As states and political groups come to regard these media as potentially pow-
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erful, they seek to use them in conflicts.“ Diese Entwicklung lässt sich beispielsweise am Geor-

gienkonflikt ablesen, wo sowohl auf russischer als auch auf georgischer Seite von staatlichen Me-

dien neue Online-Kanäle bespielt wurden (vgl. ebd.). Wie sich im empirischen Teil dieser Arbeit 

zeigen wird, haben sich insbesondere auch im Gazakrieg (2008-2009) die kriegführenden Partei-

en der neuen Medien bedient. Israel insbesondere hat sämtliche state-of-the-art „Social-Media-

Geschütze“ aufgefahren. Die über unterschiedliche Kanäle in die Netzöffentlichkeit eingespielten 

Inhalte wiederum fanden nicht zuletzt in der (pro-israelischen) Blogospähre breite Resonanz und 

kursierten auf diese Art und Weise weitreichend, womit sich Israel eine entsprechende Deutungs- 

bzw. Meinungshoheit sicherte. 

Grundsätzlich aber haben sich mit dem Internet und dem Social Web vielerlei neue 

Kommunikationsräume aufgetan, in denen auch unpopuläre (im Sinne von non-„mainstream“) 

Stimmen „laut“ werden können. So sprechen Matheson & Allan (2009: 187) etwa von „alternative 

spaces for acts of witnessing across a range of platforms“. Das bestätigen nicht zuletzt die Bei-

spiele Burma und Iran, wo Citizen Journalists eine Schlüsselrolle spielten. Der Kurznachrichten-

Online-Service Twitter wurde nach den Terrorattacken in Mumbai 2008 vielfach, auch von den 

Mainstream-Medien, gelobt (Matheson & Allan 2009: 187), wenn auch eingeräumt wurde, dass 

sich über die Plattform Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet hatten: „This was not to deny its 

limitations as a trustworthy news source – serious criticisms having surfaced about inaccuracies 

and rumors being ciculated – but rather acknowledge the potential of social networking for first-

hand crisis news […].“ Der 140-Zeichen-Dienst Twitter ist von seiner Idee und Struktur her de-

zentralisiert angelegt. In diesem Fall war es eine Vielzahl an „leisen“ Stimmen (bzw. Stimmen 

„ohne Autorität“), die sich Gehör verschaffte. Auch „Riverbend“ und der „Baghdad Blogger“ Sa-

lam Pax sind als leise Stimmen ins Rennen gegangen – wenn es sich hierbei auch schließlich um 

zwei sehr bekannte Weblogs handelt, was ein gewisses Maß an Zentralisierung bedeutet. Den-

noch – es sind und bleiben Stimmen, die aus der Peripherie der Netzöffentlichkeit nicht nur in 

deren Epizentrum, sondern in weiterer Folge auch bis in die Massenmedien und damit in die 

Weltöffentlichkeit vordrangen.  

Das Diffused-War-Paradigma zeichnet sich schließlich nicht zuletzt durch das plötzliche 

Populärwerden scheinbar beliebiger medialer Realitätsversatzstücke, die eben dieser Peripherie 

zuzurechnen sind, aus. Dieses Emergenz-Phänomen beschreiben Hoskins & O’Loughlin (2010: 9) 

als „[…] the massively increased potential for media data literally to ‚emerge’; to be ‚discovered’ 

and/or disseminated – instantaneously – at an unprescribed and unpredictable time of the mo-

ment of recording“, womit sich die Wahrnehmung und Bedeutung von Ereignissen unter Umstän-

den maßgeblich verändert, was nicht zuletzt einen Kontrollverlust bedeutet, indem den mächti-

gen, lauten Stimmen die Deutungsmacht abhanden kommt. Damit kommt den Stimmen aus der 

Peripherie eine neue Art von Kontrollfunktion zu, wie sie ursprünglich den Traditionsmedien zu-

gedacht war. Was das bedeutet, wird im nächsten Punkt beleuchtet. 

 

[3] Kontrollfunktion: Inwiefern können Social Media also im Konfliktfall (einer den Massenme-

dien ähnlichen) Kontrollfunktion nachkommen?  

Sehr offensichtlich wird die Kontrollfunktion der „kleinen Medien“, wie sie Aufderheide 

(2004) nennt, am Beispiel der Fauxtographies, wo es Bloggern gelang, manipuliertes Bildmateri-
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al, das in den Massenmedien verbreitet wurde, als solches zu identifizieren und einen entspre-

chenden medialen Korrektur-Diskurs auszulösen. Auch die Beispiele Burma und Kenia belegen 

gelungene Citizen-Journalism-Interventionen gegenüber den Massenmedien bzw. der Politik. In 

beiden Fällen kam es zu Diffused-War-Momenten, wobei der über Social Media verbreitete (Ge-

gen-)Diskurs den weiteren Konfliktverlauf mitprägte. Ein besonders eindringliches Beispiel für 

eine neuartige Kontrollfunktion stellen Wikileaks bzw. die dort veröffentlichten Afghanistan- und 

Irak-Dokumente dar. Allerdings erschien Wikileaks bis auf die Autorität der Traditionsmedien an-

gewiesen – sonst hätte man das Material wohl kaum vor Veröffentlichung dem Guardian, der New 

York Times und dem Spiegel zur Sichtung und Bewertung übermittelt. Ein erklecklicher Anteil der 

Kontrollfunktion, der das Portal hier nachkam, ist demnach den Traditionsmedien zuzuschreiben. 

Dennoch lieferte Wikileaks einen Präzedenzfall – eine derart breitenwirksame Veröffentlichung 

derartigen Materials wäre vor dem Social-Media-Zeitalter undenkbar gewesen.  

Allen diesen Beispielen haftet das an, was Castells (2009) „Communication Power“ nennt 

– also jene Art von „Kommunikationsmacht“, die von Grassroots-Netzwerken bzw. den Effekten 

ausgeht, die neuartige (politische) Akteur/innen in der Netzöffentlichkeit auszulösen vermögen. 

Diesen Konfliktbeispielen, in denen Social-Media-Akteur/innen über Communication Power ver-

fügten, stehen allerdings Konfliktfälle gegenüber, in denen Citizen Journalists keiner Kontrollfunk-

tion nachkommen konnten, so z. B. im Fall der Irakkrieges, der durch massive Propagandabemü-

hungen seitens der US-Regierung vorbereitet wurde187 – die vielen gezielt verbreiteten Falschin-

formationen, wie sie heute auf dem Tisch liegen, wurden auch durch die „kleinen Medien“ nicht 

aufgedeckt. Ein weiteres Beispiel ist der Georgienkonflikt – hier gab es kaum Augenzeugen-

Berichte aus den umkämpften Gebieten und die Meinungsbildung war auf die Mainstream-Medien 

zurückgeworfen (dieser Fall von Digital Divide wird in Punkt [5] ausgeführt).  

Einer entsprechenden Kontrollfunktion können Netzöffentlichkeiten natürlich auch nicht 

nachkommen, wenn sie nur (wie in Punkt [1] ausgeführt) Diskurse aus den Mainstream-Medien 

reproduzieren. Auch solche Online-Diskurse sind aber unter Umständen wiederum einer Art inter-

nen Kontrolle unterworfen – in gewissem Sinn kontrolliert sich diese Sphäre „selbstorganisato-

risch“: Schon allein durch die Netzwerkstruktur und entsprechend vernetzwerkte Nutzungsprakti-

ken kann sich z.B. in der Blogosphäre eine Art „Peer-Review-Prozess“ – also ein Korrekturdiskurs 

– ergeben (vgl. Tremayne 2007c: 265) Interessant in diesem Zusammenhang ist z.B. der selbst-

kritische „Meta-Diskurs“ in der Mailingliste Nettime. Dort fand eine ausführliche „Diskussion über 

Sinn, Zweck und Möglichkeiten der Internetkommunikation in Krisenzeiten im Allgemeinen und 

über die Performance von Nettime im Speziellen“ (Krempl 2004a: 153ff) statt. Jedenfalls wird 

sich die Watchdog-Rolle der „kleinen Medien“ weiterentwickeln, insbesondere im Zusammenhang 

mit Konflikten: „[The journalistic informal sector] will continue to develop, particularly in times of 

crisis where distrust of mainstream media turns into action. We may get to see the gap between 

big media and little media become a spectrum, or even a structured network of relationships.“ 

(Aufderheide 2004: 345) D.h.: Idealerweise fungieren Netzöffentlichkeit und Mainstream-Medien 

als konstruktives System – das wäre umso mehr gefragt, wenn es sich um mediale Ausnahmezu-

stände wie Konflikte und Kriege handelt: „Ideally, a more involved audience could provide 

                                                
187 Siehe z.B. Castells (2009: 165ff). 
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outspoken mainstream journalists with the support to report unpopular news that challenges ra-

ther than sustains the status quo.“ (Wall 2006b: 301) 

Social Media bzw. dadurch ermächtigte, autonome(re) Akteur/innen bergen also grund-

sätzlich ein gewisses (wenn auch beschränktes) Kontrollpotenzial den die (massenmediale) 

Kommunikationssphäre beherrschenden (politischen) Mächten gegenüber und können unter 

günstigen Bedingungen entsprechende „Reprogrammierungen“ (Castells 2009: 413) von Infor-

mationsströmen vornehmen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Maßnahmen, wie sie Zen-

sur und Überwachung darstellen. 

 

[4] Zensur und Überwachung: Was versprechen Internet und Social Web im Hinblick auf Zen-

sur im Konfliktkontext und was sind die Einschränkungen?  

 Im Zeitalter des Diffused-War-Paradigmas, des Social Webs und allgegenwärtiger digita-

ler Aufnahmegeräte wie Handys, werden quasi jederzeit und überall digitale Realitätsversatzstü-

cke aufgenommen und ins (Social) Web übertragen, die die öffentliche Meinung unter Umständen 

entscheidend beeinflussen können. So vielfach geschehen bspw. im Irakkonflikt, zu dem im (So-

cial) Web unter anderem auch vielerlei (zum Teil kontroversielles) Videomaterial kursierte. „When 

soldiers videos or digital snaps bypass proper channels, ending up on such sites as LiveLeak or 

YouTube, and when civilians or even propagandists for Western governments’ enemies post vid-

eos of their own on such sites, then control is lost.“ (Matheson & Allan 2009: 172). Seib (2008: 

63) spricht vom „YouTube-Tube”-Effekt“188, der dafür sorgte, dass ungeschönte Kriegsdarstellun-

gen an die Öffentlichkeit gelangten: „[…] despite the best efforts of the American Government 

[…] to sanitize depictions of the war, YouTube and related sites ensured that harsh reality was 

available to those who wanted to see it.” Diese von US-Personal, irakischen Aufständischen und 

anderen aufgenommen Videos stellen eine Ergänzung des TV-Angebots dar „[…] and, for some 

viewers, replace – the fare of traditional television news. Over time, perhaps there will be a 

measurable ‚YouTube effect’ as this online material influences viewers’ political attitudes.“ (ebd.) 

Auch das Beispiel der alternativen Online-Berichterstattung über die burmesischen Auf-

stände im Jahr 2007 belegt eindrucksvoll, dass es selbst in infrastrukturell benachteiligten und 

von staatlichen Zensurmaßnahmen geplagten Ländern möglich ist, Citizen Reports und Gegen-

darstellungen an die Weltöffentlichkeit zu spielen. Und: „Even the most authoritarian regimes are 

sensitive to international public opinion.“ So gab es bei der Niederschlagung der Aufstände durch 

das Militärregime 2007 weit weniger Tote als bei der Niederschlagung der im Ausmaß vergleich-

baren Aufstände 1988. „It is possible that the Internet saved the lives of many protesters, be-

cause the Junta feared even greater criticism from images of troops killing monks and civilians. 

The presence of the Internet in a dictatorial regime may save lives.“ (Chowdhury 2008: 14) 

In Zimbabwe kann die Medienkontrolle grundsätzlich ebenfalls als restriktiv bezeichnet 

werden. Wenn die Hintergründe der Sokwanele-Initiative auch komplex sind (es kann von einer 

Unterstützung oder auch Steuerung durch den Westen zum Zweck eines Machtwechsels ausge-

                                                
188 Der YouTube-Effekt (in Anlehnung an den sogenannten CNN-Effekt) ist nach Seib (2008) Teil des „AlJazee-
ra-Effekts“ – also Ausdruck einer sich radikal verändernden globalen Medienstruktur, die einerseits auf das 
Internet und seine Anwendungen, andererseits aber auch auf Transformationen im Sektor der traditionellen 
Massenmedien zurückzuführen ist: Prototypisch für diesen Wandel ist die relativ junge arabische TV-Station 
Al Jazeera.  
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gangen werden), ist ihr Erfolg jedenfalls die Erzeugung eines Gegendiskurses zur Regierungspro-

paganda: „[…] the near real-time distribution of information on the site, the tally of abuses and 

voices of dissent it amplifies belong to a networked form of citizen power with considerable power 

in a country where state control of the media is high.“ (Matheson & Allan 2009: 184) 

Und dennoch wurden und werden Social Media, wie oben mit Wall (2009: 37ff) oder auch 

Matheson & Allan (2009: 120ff) dokumentiert, im Konfliktkontext instrumentalisiert, manipuliert 

und zensuriert – das kommunikative Propaganda- bzw. Waffenarsenal um Social Media erweitert; 

so geschehen z.B. im Irakkrieg und (wie sich im empirischen Teil zeigen wird) vor allem auch im 

Fall des Gazakrieges. Es ist davon auszugehen, dass in vielen anderen Fällen Internet-Zensur- 

und Überwachungsmaßnahmen insofern greifen, als die Netzöffentlichkeit keine Stimmen hervor-

bringen kann, die die Zensur zu durchbrechen vermögen, oder eben diese Stimmen nicht wahr-

genommen werden. Darüber hinaus stehen die entsprechenden kommunikativen Werkzeuge in 

vielen – auch von Konflikten und Kriegen heimgesuchten – Erdteilen nach wie vor gar nicht oder 

kaum zur Verfügung. 

 

[5] Digital Divide: Wie steht es um die Verfügbarkeit der partizipativen Online-Tools und um 

die Fähigkeiten breiterer Bevölkerungsschichten im Umgang mit denselben im Konfliktfall? Und 

kann man den doch recht verschiedenen Typen Sozialer Medien gleichermaßen ein Potenzial im 

Hinblick auf Communication Power attestieren? 

In vielen Teilen der Welt ist der Zugang zu Online-Plattformen, die im Konfliktfall eine 

(diskursive) Beteiligung an der Netzöffentlichkeit ermöglichen, jedenfalls nach wie vor nicht ge-

geben. Als „noch nicht kriegstauglich“ – weil ungleich verteilt – hat sich das Internet im Rahmen 

des Kosovo-Krieges (1999) erwiesen, wie Geert Lovink in Krempl (2004a: 262) resümiert: „Viel-

leicht hätte man die albanischen Bürger im Kosovo mit mehr Satelliten-Telefonen, Verschlüsse-

lungssoftware, Laptops und Digicams ausrüsten sollen […]. Aber so seien für das Netz nur serbi-

sche Zeugen, Tagebücher und Rechenschaftsberichte übrig geblieben“. Und dies wiederum 

stammten, im Sinne eines zweiten Digital Divides, „[…] hauptsächlich aus der Feder von Besser-

gebildeten in den Städten.“    

Als weiteres Beispiel für einen derartigen Digital Divide kann der Georgienkonflikt (2008) 

gelten: Im Rahmen des Konfliktes zwischen Russland und Georgien kursierten kaum Online-

Augenzeugen-Berichte, was auf eine Nicht-Verfügbarkeit der entsprechenden Technologien vor 

Ort hindeutet (wenn das Thema auch in der russischen wie in der georgischen Blogosphäre brei-

ten Raum einnahm): „The spectrum of views was wide […]. But amid the outpour of online pun-

ditry, hard and facts-only reporting from Tshkinvali or Gori was missing.“ (Morozov 2008) Wie 

Morozov feststellt, tendieren moderne Konflikte dazu „[…] to occur in places without universal 

access to internet broadband and the low ratios of iPhones per capita.” Auch wäre es naiv wie 

herablassend von den Menschen aus dem Kriegsgebiet zu erwarten, „[…] to respond to intense 

shellfire by taking a crash-course in podcasting, even if they did have electricity and an internet 

connection. Tskhinvali and Gori were never going to be hubs of user-generated content from a 

war-zone.“ (ebd.)189  

                                                
189 Siehe zum Georgienkonflikt und Sozialen Medien auch Matheson & Allan (2009: 166ff) 
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Ein positiv anzuführendes Beispiel im Sinne von gelungener Partizipation in einer IT-

infrastrukturell benachteiligten Region, ist die Post-Election-Krise in Kenia, wo das Radio die 

Verbreitung von Weblog-Inhalten übernahm und so eine fehlende Internet-Infrastruktur kompen-

sierte. Noch ein Beispiel ist der Einsatz der Ushahidi-Technolgie und Plattform im Rahmen des 

Ost-Kongo-Konflikts190.  

Eine weitere Form des Digital Divides lässt sich am Irak-Konflikt ablesen – hier war kei-

neswegs ein breites Bevölkerungsspektrum am Online-Diskurs beteiligt: die Konflikt-Blogosphäre 

setzte sich vor allem aus besser gebildeten Männern mit einschlägigem Berufshintergrund zu-

sammen: „Three professional backgrounds emerged as the most common: academics, professio-

nal writers or journalists, and those working in the technology industry.“ (Tremayne et al. 2006) 

Wenn, wie bereits ausgeführt, Weblogs auch selten politisch motiviert sind und von Citizen Jour-

nalism in den allerwenigsten Fällen gesprochen werden kann, können Herring et al. (2007: 16), 

die die US-Blogosphäre im Zeitraum 2003-2004191 beobachteten, dennoch klar einen Zusam-

menhang der Aktivität der Blogosphäre mit konfliktbezogenen Ereignissen belegen: hier scheint 

sich auch für ansonsten unpolitische User ein vermehrter Kommunikationsbedarf zu ergeben, d.h. 

der Digital Divide in dieser Hinsicht zumindest vorübergehend zurückzugehen. Der Anteil derer, 

die vor allem auf die Blogosphäre für Information und Austausch zum Irakkrieg setzten, war zwar 

noch marginal – er lag 2003 bei etwa 4%; insgesamt aber hat sich das Internet (zumindest aus 

US-amerikanischer Sicht) als Informationsquelle und Kommunikationsmedium zum Irakkrieg be-

währt (Rainie et al. 2003): „[…] 77% of online Americans used the Internet in some connection 

with the war. They went online to get information about the war, to learn and share differing 

opinions about the conflict, to send and receive emails about events, to express their views and 

to offer prayers.“ Der Digital Divide – einerseits in Form des tatsächlichen technologischen Zu-

gangs, andererseits in Form von Einschränkungen wie Bildungsstand oder Motivation – bleibt 

aber ein bestimmendes Kriterium für den Erfolg von partizipativen netzöffentlichen Aktivitäten im 

Zusammenhang mit Krisen, Konflikten und Kriegen. 

Hier soll schlussendlich noch ein weiterer Digital Divide beleuchtet werden, nämlich jener 

innerhalb der Social-Media-Anwendungen und -Plattformen, wobei wieder mit Wikileaks argu-

mentiert werden kann: Wie Christensen (2010) aufzeigt, sind die Sozialen Medien kein homoge-

nes Ganzes, obwohl sie sich der gleichen technischen Voraussetzungen bedienen. Vielmehr hat 

Wikileaks mit YouTube oder Twitter aber auch schon wieder nicht mehr gemein: denn Wikileaks 

unterscheidet sich insofern von anderen Angeboten, als es Material vor Veröffentlichung „redakti-

onell“ aufbereitet und bewertet, woraus sich ein gewisses Grundmaß an Glaubwürdigkeit ergibt, 

das anderen Services und Plattformen nicht von vornherein entgegen gebracht wird. „Die Macht 

von Wikileaks beruht nicht auf den technischen Möglichkeiten – die haben Millionen anderer Web-

seiten auch. Das Kapital von Wikileaks ist vielmehr seine Glaubwürdigkeit: das Vertrauen der Le-

ser in die Echtheit der geposteten Dokumente.“ (ebd.) Verdeutlichen lässt sich dieser Digital Di-

vide am Fall des von Wikileaks veröffentlichten Videos, das die Tötung von Zivilist/innen von ei-
                                                
190 Online: http://drc.ushahidi.com [30.9.2010]; siehe auch Jones, Sarah (2009): Filling the Communications 
Gap in the DR Congo. Online: http://blog.ushahidi.com/index.php/2009/01/23/filling-the-communications-
gap-in-the-dr-congo [30.9.2010] 
191 In den Zeitraum der Untersuchung fielen der Beginn des Irakkrieg einerseits (Frühling 2003) und, u.a., 
das U-Bahn-Attentat in Madrid (Frühling 2004): „Both periods were followed by a dramatic rise in new blog 
creation.“ (Herring et al. 2007) 
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nem US-Hubschrauber aus dokumentiert: auf YouTube kursierten und kursieren hunderte von 

Videos aus dem Irak und aus Afghanistan, die ein kontroversielles Handeln der Koalitionstruppen 

belegen – keines dieser Videos zog so viel Aufmerksamkeit auf sich wie jenes, das von Wikileaks 

veröffentlicht wurde. Christensen (2010) schlussfolgert daraus, dass Informationen nur dann ei-

nen Wert haben „[…] wenn sie verbürgt sind. Wikileaks besitzt die dafür notwendige organisatori-

sche und redaktionelle Struktur, die Twitter, Facebook, YouTube und den meisten Blogs hingegen 

aus naheliegenden Gründen fehlt.“ (ebd.) Der Divital Divide besteht hier also in der Glaubwürdig-

keit, die manchen Quellen und Angeboten entgegengebracht wird und anderen nicht: „Die sozia-

len Medien sind also nicht gleich und sind auch nicht im gleichen Ausmaß in der Lage, Einfluss 

auszuüben.“ (ebd.) Dass es aber durchaus auch Anwendern von Sozialen Medien mit weniger 

Reputation in verschiedenen Kontexten gelungen ist, Communication Power auszuüben, hat der 

vorangegangene Abschnitt jedenfalls gezeigt.  

 

Welche neue Qualität der Konfliktkommunikation ergibt sich also aus den geschilderten Bewer-

tungen, und was ist ihr Verhältnis zur traditionell-journalistischen Konfliktberichterstattung? 

Grundsätzliches dazu liefern Tremayne et al. (2006), die mit ihrer Warblog-Untersuchung aufzei-

gen, dass es sich bei den Inhalten in erster Linie um Meinung und Zusammenschau handelte und 

kaum um originelle Berichterstattung: „Most of the posts in our sample (97%) were coded as 

either opinion or surveillance, with opinion being the most common. Only 2% of posts were cate-

gorized as reporting.” Berichterstattung, wenn schon nicht selbst hergestellt, wird von den War-

Bloggern aber verhältnismäßig häufig verlinkt: „Half of all links in the sample went to online news 

stories and another 10% went to news editorials.“ (ebd.) Außerdem erscheint die Kriegsblo-

gosphäre weniger abgeschottet als erwartet: „Only 23% of links went to other blogs, despite the 

perception by some that the blogosphere is insular.“  

Wall (2005) leitet aus ihren Warblog-Untersuchungen ab, dass Weblogs ein besonderes 

journalistisches „Genre“ darstellen, „[…] that emphasises personalization, audience participation 

in content creation and story forms that are fragmented and interdepedent with other websites.” 

(ebd: 153) Das widersprüchliche Verhältnis dieser neuen journalistischen Gattung zum Traditi-

onsjournalismus erscheint im Konfliktkontext besonders angespannt: „[…] the bloggers used the 

media for obtaining information but were just as likely to belittle professional journalists, blaming 

them for stories that did not jibe with the blogger’s point of view.” (Wall 2006a: 122) Die „Ama-

teure”, die zum Irakkrieg bloggten, sahen sich als den Massenmedien gegenüber überlegen an: 

„[…] their embodiment of the notion that an amateur news fan with access to the Internet can 

become a sort of secondary war correspondent may well be the Gulf War bloggers most signifi-

cant contribution to journalism.“ Aufderheide kommt zu dem ähnlichen Schluss, dass es sich bei 

Warblogs um ein hybrides Format mit subjektivem Einschlag handelt: „Blogs, hybrid-journalism 

Internet sites that were part diary and part reporting also emphasized […] interactivity, sponta-

neity, informality, and community […]“ (Aufderheide 2004: 339). Für Aufderheide ist der fol-

gende Community-Aspekt besonders wichtig: „Strongly marked by a sense of community, the 

journalistic informal sector was organzied by networks of friends and communities of belief and 

values.” (Aufderheide 2004: 341) Diesen Netzwerken schreibt Aufderheide (ebd.) großen Einfluss 
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zu: „[…] for the growth and use of information within that sector, and also for its potential par-

ticipation in the public opinion-shaping spheres now dominated by professional journalism.“  

Für Matheson & Allan (2009: 178) hat sich in einem ähnlichen Sinn die Repräsentation 

von Kriegsgeschehen grundlegend verschoben – und zwar von der Praxis der professionellen 

journalistischen Distanz192 hin zu persönlicheren Formen: „[…] the professionalized distance of 

the objective reporter has given way to much more personal forms of reporting.“ Gleichzeitig räu-

men sie dieser Art von Konfliktberichterstattung ein gewisses Grundmaß an Glaubwürdigkeit ein, 

indem sie von einem „discourse of integrity“ sprechen: „In this discourse, what is lost in authori-

ty, as the writing takes place without institutional support, is understood to be gained in credibili-

ty“ (ebd: 180) – Glaubwürdigkeit (siehe dazu auch Tremayne 2007c: 264f) wird in der Netzöf-

fentlichkeit also maßgeblich über Personalisierung bzw. über eine persönliche Art und subjektive 

Färbung der Kommunikation mit dem eigenen Publikum hergestellt. Matheson & Allan (2009: 

181) sprechen von einer „Versimplifizierung von Journalismus zu einer individuellen Kommunika-

tion“, wobei eine interpersonelle Komponente in die Kommunikationspraktiken mit den jeweiligen 

Publika reintegriert wird (zu vergleichen mit dem Community-Aspekt, den Aufderheide oben her-

ausarbeitet). Für sie verfügt der Augenzeugenbericht über eine gewisse Netzwerk-Macht: „The 

power of eyewitness testimony […] lies not so much in what is seen as in the connection estab-

lished between individuals entangled in war and those reading their blogs or watching their online 

videos.“ (ebd: 181) 

Ähnlich vermochten etwa auch die Bilder aus Abu Ghraib weltweites Entsetzen und Soli-

darität auszulösen (vgl. ebd.) und in gewisser Weise der abstumpfenden „Culture of Distance“ 

entgegenzuwirken, also jener professionellen Distanz zum Konfliktgeschehen, wie sie oft von den 

„objektiv“ berichtenden Massenmedien hergestellt wird (siehe ebd: 175ff)193 – nicht zuletzt etwa 

im Zusammenhang mit den entrückten, abstrakt wirkenden „Feuerwerk-Kriegsspektakeln“ im 

Irak und in Afghanistan. Soziale Medien bewirken nun eine Art Gegentrend: nämlich Modi der 

Kriegsrepräsentation, bei denen die professionell-objektive Reporter-Distanz von alternativen, 

persönlicheren Formen des Berichterstattens abgelöst wird. (vgl. ebd: 178) Matheson & Allan 

(2009: 182ff) sprechen von einem „Journalism of Connections“, der mit Konfliktkommunikation 

via Social Media einhergeht, und führen als Beispiel die Sokwanele-Initiative (siehe Abschnitt 

2.2.2.) an, deren Stärke im Bereitstellen einer Plattform besteht, „[…] on which politics may take 

place, in the linking up of moments of pain and death into a meaningful picture of resistance.“ 

                                                
192 Die Objektivität traditioneller Konfliktberichterstattung kann aber generell als eingeschränkt gelten (darauf 
wird auch im Fazit dieses Kapitels – Abschnitt 2.4 – eingegangen): „Wohl kaum ein anderer Vorgang sperrt 
sich auf vergleichbare Weise gegen das ethisch begründete Objektivitätskriterium der modernen Journalistik 
wie der Krieg“ (Imhof & Schulz: 1995: 9). Dieser Umstand ergibt sich durch den Krieg begleitende Propagan-
da-, Zensur- und Instrumentalisierungsmaßnahmen, so dass sich die Kriegsberichterstattung eigentlich weni-
ger um das Kriegsgeschehen selbst, als um das „Informationsmanagement“ kümmern müsste. „Tatsächlich 
bildet letzteres eine Marginalie in der Kriegskommunikation und wenn, dann in Form von ex post-
Reflexionen.“ (ebd.) Siehe z.B. weiters die Aufsätze in Imhof & Schulz (1995: 85ff) – Teil 2: Das journalisti-
sche Objektivitätskriterium und die Kriegsberichterstattung. 
193 Hier ist anzumerken, dass sich sehr wohl auch in der Geschichte der traditionellen Konfliktberichterstat-
tung Momente finden lassen, die gegen die „Culture of Distancing“ anwirken – man denke insbesondere an 
die Bildberichterstattung aus Vietnam bzw. an jenes von Nick Ut aufgenommene Bild, das das Napalm-
verbrannte Mädchen Kim Phúc zeigt (siehe dazu vor allem Paul, Gerhard (2005): Die Geschichte hinter dem 
Foto. Authentizität, Ikonisierung und Überschreibung eines Bildes aus dem Vietnamkrieg. Online: 
http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40208413/default.aspx [4.11.2011] Paul spricht in diesem 
Zusammenhang aber auch von einer gewissen Mythologisierung, der nach es heißt, das Bild habe maßgeblich 
dazu beigetragen, den Vietnam-Einsatz der USA zu beenden.  
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(ebd: 184) Wenn sich das Beispiel auch nicht unbedingt in andere Kontexte übertragen lässt, 

demonstriert es dennoch die transformierte, personalisierte, informelle Qualität der Konfliktkom-

munikation, nämlich „[…] the way the aggregation of information and often harrowing personal 

stories gathered through the micro-media of cell phones and e-mail can form powerful public 

texts of a distinct kind.“ (ebd.) Wichtig ist festzuhalten, woraus sich diese „Macht des Internets“ 

ableitet: „[…] this recognition of the power of the internet is accompanied not by a claim to be 

independent, balanced journalism […] but by partisan, individualized voices.“ (ebd.) Oder, mit 

Berenger (2006a: 28; Herv.i.Orig.): „They are credible because they are there, in cyberspace for 

the world to see; without mediation from journalism professionals, and without the pressures of 

advertisers and clients, elites, routine newsroom practices and customs“.  

 

Diese neuen partizipativ-subjektiven Praktiken bringen also individuelle „Witnessing“-

Perspektiven in die Konfliktkommunikation ein, die – allen Ambivalenzen zum Trotz – ein Gegen-

gewicht zur Culture of Distance der professionell-„objektiven“ Mainstream-Medien bilden können. 

Wie auf Konflikt- und Kriegsnachrichten reagiert wird (d.h. auch ob Krieg gut geheißen wird oder 

eben nicht), hängt jedenfalls stark von der Einschätzung der Glaubwürdigkeit bzw. des Wahr-

heitsgehaltes dessen ab, womit man auf medialem Weg konfrontiert wird (vgl. Hoskins & 

O’Loughlin 2010: 85). Das Spektrum der Kommunikationsakteur/innen, die über Konflikte und 

Kriege berichten, hat sich im Zuge der Mediatisierung 2.0 erheblich erweitert: „By relaying their 

perceptions, testifying to those not present, soldiers, journalists, NGO workers, documentary-

makers and, indeed, audiences all help to piece together the truth of war.“ Glaubwürdigkeit bzw. 

Wahrheit hat im Zeitalter von Social Media viele Facetten: „[…] there are many modalities of 

truth – credibility, objectivity, authenticity, accuracy, balance and so on. Perhaps it is only taken 

together that these constitute the possibility for perceiving the reality, facts and experiences of 

war.“ (ebd.) Produser bzw. Netizens – diese Protagonisten der zweiten Phase der Mediatisierung 

– ergänzen einerseits die Medienlandschaft um vormals ungehörte Stimmen, und fordern ande-

rerseits die Souveränität der Traditionsmedien heraus bzw. damit auch staatliche/militärische 

Akteur/innen und ihre Bemühungen, den „flow of communication“ im Konfliktkontext zu beherr-

schen.  

 

Nun passen sich aber auch diese Einrichtungen erfolgreich an die veränderte Kommunikations-

umgebung an, sodass abzuwarten bleibt, ob es ihnen gelingt, die Kontrolle über die Informati-

onsflüsse wiederzuerlangen oder ob die neuen, flux-artigen Informationsströme dem Wahrheits-

anspruch eher gerecht werden können, also: „[…] whether the harnessing of the ‚collective intel-

ligence’ of bloggers and ‚accidental’ journalists can enable the control of communication by tradi-

tionally powerful institutions, or whether this more flux-like dispersal of information can enable 

the various modalities of truth to be better achieved.“ (ebd.) Für Walsh & Barbara (2006) steht 

fest, dass von den neuen Möglichkeiten im Cyberspace im Grunde vor allem die „alten” Ak-

teur/innen profitieren: „New war coverage in cyberspace therefore comes to echo an old process 

in which states seek to exploit and benefit from the mobilizing capacity of mass media technolo-

gies.” Wie Walsh & Barbara, die sich insbesondere mit dem War on Terror beschäftigen, heraus-

arbeiten, tragen neue Medien dazu bei, das Bild eines allgegenwärtigen, andauernden Krieges 
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(vgl. auch Matheson & Allan 2009: 120ff; hier ist vom „long war“ die Rede) und des gleichsam 

zur Intervention im Sinne von Sicherheit und Entwicklung verpflichteten Westens zu verbreiten: 

„Convergent media technology is being coopted as part of a political dynamic that creates an au-

dience more receptive to the securitization of war and underdevelopment.“ Die (nicht zuletzt 

durch neue Medien erreichte) zusehends spektakuläre Kriegsrepräsentation hat für Walsh & Bar-

bara (ebd.) vor allem zum Ziel, die „eigenen Publika“ auf das Kriegführen einzuschwören: „The 

spectacular presentation of war functions to co-opt audiences at home, while Western states con-

tinue to wage (traditional) forms of aggressive war abroad.“ (ebd.) 

 

So lässt sich zusammenfassen – die Effekte von Social Media bzw. entsprechenden Nutzungs-

praktiken im Konfliktkontext sind durchaus ambivalent: Es können in der durch die Netzöffent-

lichkeit angereicherten Medienlandschaft einerseits marginalisierte Stimmen laut werden, die zu 

einer positiven Pluralisierung der Netzöffentlichkeit beitragen; gleichzeitig haben sich im Konflikt-

kontext aber auch eindeutige Fragmentierungs- und Polarisierungstendenzen gezeigt, die Diskur-

se aus den Mainstream-Medien lediglich reproduzieren und Gegensätze so verschärfen. Über 

neue Online-Medien haben sich zwar vielerlei „alternative spaces of witnessing“ und damit auch 

„Gegen-Netzöffentlichkeiten“ aufgetan; die gleichen Online-Kommunikationsräume werden aber 

auch für (staatlich/militärische) Propagandazwecke benützt bzw. ihre Akteur/innen entsprechend 

instrumentalisiert. In vielen Fällen konnten Social-Media-Akteur/innen kontroversielle Informatio-

nen an die Öffentlichkeit spielen und sogar einer gewissen Watchdog-Rolle nachkommen, in an-

deren Fällen versagte diese Kontrollfunktion. Beizeiten schaffen es Social Media in Konfliktsituati-

onen, Zensur zu umgehen und alternative Perspektiven auf Ereignisse einzubringen, oft gelingt 

das aber nicht. Ein Grund hierfür ist der Digital Divide – nicht immer stehen Zugänge zu Tools 

und Anwendungen bereit, oft fehlen die Fähigkeiten oder auch die Motivation, an Informations-, 

Kommunikations- und Kooperationsprozessen rund um gesellschaftliche Konflikte in der Netzöf-

fentlichkeit teilzunehmen. Einerseits mangelt es neuen Konfliktkommunikationsakteur/innen 

durch das Fehlen eines institutionellen Kontextes und journalistischen Normen aber vor allem 

durch ihre grundsätzlich eher subjektive Ausrichtung an Autorität, andererseits kann dieselbe 

Subjektivierungstendenz eine neue Form der Witnessing-Autorität – und damit ein Korrektiv den 

Massenmedien und der Culture of Distance gegenüber – hervorbringen. Die Stimmen, die heute 

aus Krisen-, Konflikt- und Kriegsgebieten berichten, sind im Zeitalter der Mediatisierung 2.0 viel-

fältig, ihr Wahrheitsgehalt ist von einer anderen, persönlicheren Sorte, und sie sind schwer kon-

trollierbar, was sie in Konflikt mit den dominierenden medialen bzw. politischen Institutionen 

bringt. Wie sich dieses Zusammenspiel der neuen und alten Kommunikationsakteur/innen rund 

um Konflikte weiter entwickelt, bleibt abzuwarten.  

 

Mit dem Internet und Social Media haben sich jedenfalls viele neue Möglichkeiten und Praktiken 

der Konfliktkommunikation, sowie eine neue Qualität derselben abgezeichnet, die sich insbeson-

dere durch Subjektivierung auszeichnet. Im Guten wie im Schlechten, wie Goldstein & Rotich 

(2008) anlässlich der kenianischen Post-Election-Krise festellen: „[…] whether aspiring to pro-

mote an ethnic-based hate crime or a global human rights campaign, the Internet and mobile 

phones have lowered the barriers to participation and increased opportunities for many-to-many 
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communication.“ Oder, wie Zuckerman (2009: 196) ausführt, liegen sowohl Frieden also auch 

Unfrieden im Wirkungsspektrum von Informations- und Kommunikationstechologien: „The in-

tense pressure of the post-election political environment showed the potential power of citizen 

media in crisis areas but offers no definite answer as to whether this power is more likely to be 

used to promote peace of to disseminate strife.“ Apropos Kenia – partizipative Anwendungen wie 

Ushahidi geben einen weiteren Eindruck, wohin sich Konfliktkommunikation entwickeln könnte: 

„The Ushahidi platform is revolutionary for human rights campaigns in the way that Wikipedia is 

revolutionary for encyclopedias; they are tools that allow cooperation on a massive scale.“ (Gold-

stein & Rotich 2008: 6) Als kooperative Anwendung ist Ushahidi gewissermaßen revolutionär 

bzw. im Sinne des Salzburg Approach ein Vorschein des kooperativen Web 3.0. 

 

Wurde eingangs in diesem Bewertungsabschnitt (mit Fuchs et al. 2010: 53) nach dem Beitrag 

vom ICTs in Bezug auf eine nachhaltige Gesellschaftsentwicklung gefragt, können nun in Rück-

griff auf die zehn von Fuchs (2008: 248ff – vgl. Abschnitt 2.2.3 im Zusammenhang mit Online 

Politics) herausgestellten Chancen und Risiken eben solche für konfliktbezogene Informations-, 

Kommunikations- und Kooperationsprozesse (im Social Web) abgeleitet werden:  

 

CHANCEN 

 

RISIKEN 

POLITISCHE KOGNITION im Konfliktkontext 

[1] Many-to-many communication: ICTs erlauben 

es jedem/r Informationsempfänger/in auch Informa-

tionsproduzent/in zu sein, was eine pluralistische 

bzw. weniger Propaganda-anfällige Konflikt-(Netz-) 

Öffentlichkeit hervorbringen kann. 

[1] One-to-many online communication: ICTs 

können die Fortsetzung monopolistischer (Massen-) 

Medien sein, das System bleibt ergo anfällig für Ein-

seitigkeit und Propaganda, was im Konfliktkontext 

besonders problematisch ist.  

[2] Vivid alternative online media: Es entsteht 

eine lebendige Online-Medien-Sphäre, wo sich Kom-

munikationsakteur/innen unterschiedlicher Auffas-

sungen über Konflikte austauschen. 

[2] Repressive online plurality: Es dominiert eine 

Medienstruktur, die Propaganda fördert, weil alterna-

tive, marginale Stimmen nicht gehört werden. 

[3] Multimedia Politics: Konfliktinformation kann 

multimedial ansprechend, gehaltvoll und interaktiv 

aufbereitet werden. 

[3] Low-quality political online information: 

Inhalte fallen der Form „zum Opfer“, das Verständnis 

komplexer Konflikt-Zusammenhänge bleibt auf der 

Strecke. 

 

POLITISCHE KOMMUNIKATION im Konfliktkontext 

 [4] Online discussion: Online sind offene, lebendi-

ge, öffentliche Diskussionen bzw. kontroverse Ausei-

nandersetzung zum Konfliktgeschehen möglich; Ge-

gensätze versucht man zu überwinden. 

[4] Online isolation: Das Internet verstärkt einsei-

tige Ansichten, man setzt sich nicht konstruktiv mit-

einander auseinander, kommuniziert nur mit Gleich-

gesinnten; vorgefasste Meinungen und Feindbilder 

verstärken sich weiter.  

[5] Undermining censorship: Unzensurierte In-

formationsweitergabe – im Konfliktfall ein entschei-

dendes Moment – wird durch ICTs ermöglicht. 

[5] Surveillance: Möglichkeiten der Zensur von 

Konflikt-bezogenem Informationsmaterial bzw. 

Überwachung der Kommunikationsakteur/innen be-

stehen weiter. 
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[6] Open source technologies and information: 

Die alternativen Akteur/innen operieren weitestge-

hend unabhängig von wirtschaftlichen Interessen und 

die Tools, mit denen im Zuge von Konflikten infor-

miert, kommuniziert und kooperiert wird, sind frei 

zugänglich. 

[6] Information Commodities: Das Risiko, dass 

kommerzielle Interessen Inhalte verzerren bzw. Ein-

schränkungen in der Verfügbarkeit diverse Informati-

ons-, Kommunikations- sowie Kooperationspraktiken 

im Konfliktfall verunmöglichen, bleibt bestehen. 

[7] Overcoming social distance online: Über die 

„neutrale Oberfläche“ des Internets können Grenzen 

und Vorurteile überwunden, Konflikttransformation 

so ermöglicht werden. 

[7] No truthfulness and rightness of online 

communication: Aufrichtige Kommunikation ist im 

Netz durch den anonymen Charakter erschwert, kon-

fliktverschärfende Missverständnisse können daraus 

resultieren. 

 

POLITISCHE KOOPERATION im Konfliktkontext 

[8] Cyberprotest: Mit ICTs haben Bürger/innen 

Werkzeuge für aktive politische Beteiligung – etwa 

Friedensengagement oder auch Kriegsdelegitimation 

z.B. in Form von Anti-Kriegsprotesten – an die Hand 

bekommen. 

[8] Chaotic political online communication: Es 

besteht allerdings auch die Gefahr, dass sich die vie-

len Stimmen im Chaos verlieren und keine Entschei-

dungsfindung mehr möglich ist – im Konfliktkontext 

umso problematischer. 

[9] Online public spheres: Entscheidungen zu 

Handlungsstrategien im Zusammenhang mit Konflik-

ten und Kriegen fallen in der Netzöffentlichkeit bzw. 

werden im Online-Diskurs unter Bürger/innen aus-

verhandelt. 

[9] Plebiscitary online voting: ICTs verlängern 

unter Umständen aber auch nur den „technologi-

schen Arm“ des „plebiszitären Systems“ und manipu-

lierte Wähler/innen fällen „Schein-Entscheidungen“, 

die Gewalt und Krieg weiter legitimieren. 

[10] Cyberprogress: Der Cyberspace als globales 

Medium, das die dezentralisierte Kommunikation und 

Koordination von friedensengagierten, auf eine glo-

bale, friedliche Informationsgesellschaft abzielenden 

(Protest-)Bewegungen unterstützt. 

[10] Cyberhate: Ein Cyberspace, der die Kommuni-

kation und Koordination fundamentalistischer oder 

terroristischer Gruppen erheblich erleichtert, wodurch 

die Herausbildung einer globalen, friedlichen Infor-

mationsgesellschaft gebremst wird. 

Tabelle 3: Chancen und Risiken von Online Politics im Konfliktkontext (eigene Darstellung)194 

 

Einmal mehr lässt sich festhalten: die Effekte derartiger kognitiver, kommunikativer und koope-

rativer Praktiken im Konfliktkontext sind keineswegs eindeutig – von Fall zu Fall bleibt zu unter-

suchen, ob ICTs die eine oder die andere – positive oder negative – Ausprägung fördern konnten. 

Das hat sich die vorliegende Arbeit für den speziellen Fall der Konfliktkommunikation rund um 

den Nahostkonflikt bzw. den Gazakrieg (2008/2009) vorgenommen. Im nächsten Abschnitt wer-

den nach einem Fazit die Forschungsfragen abgeleitet und der Fortgang der Arbeit dargelegt. 

2.4. FAZIT, FORSCHUNGSFRAGEN UND FORTGANG DER ARBEIT 

Was sich in den letzten Kapiteln gezeigt hat, ist eine ausgeprägt ambivalente Natur der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien bzw. ihrer Nutzungspraktiken, und ebenso ambivalent 

sind die Effekte, die sich aus ihrer Nutzung im politischen bzw. im Konfliktkontext insbesondere 

ergeben. Matheson & Allan (2009: 185) orten zwei gleichzeitig wirkende Prinzipien bei neueren 

Formen der Konfliktkommunikation: Jenes der Konvergenz auf der (technischen) Medienseite und 

                                                
194 Auf der Basis von Fuchs (2008: 248ff). 
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jenes der Divergenz auf Seiten der (aktivierten) Publika bzw. Produser: „[…] what counts as digi-

tal war reporting is in a state of flux, with familiar principles being recast anew by competing im-

peratives of convergence in the mainstream media – and by those of divergence being played out 

in the margins by ‚the people formerly known as the audience’“. Diese gegenläufigen Tendenzen 

haben in weiterer Folge – im Sinne des Diffused-War-Paradigmas – einerseits eine „totale“ Ver-

einnahmung der Zivilgesellschaft bewirkt, indem selbige direkt in Konfliktkommunikationsprozes-

se und damit in gewisser Weise in Konfliktverläufe einbezogen worden ist; andererseits wurde 

durch Produsage-Praktiken der Netzöffentlichkeit bis zu einem gewissen Grad eine Emanzipation 

der Zivilgesellschaft von den durch die Politik und durch große Medienunternehmen dominierten 

Mainstream-Diskursen bewirkt – der Vereinnahmungsprozess einerseits und der Emanzipations-

prozess andererseits sind der Mediatisierung 2.0 zuzuschreiben. Damit einher geht die Personali-

sierung bzw. die Subjektivierung der Konflikt- und Kriegsvermittlung – der Journalism of Connec-

tions, der einerseits in gewisser Weise der gleichgeschalteten Propaganda, dem politisch instru-

mentalisierten Kriegsdiskurs und der Culture of Distance entgegen wirken kann, der andererseits 

nicht zuletzt durch das Entkoppeltsein von professionellen Institutionen und Routinen aber auch 

wieder anfällig für Propaganda ist. Eng daran geknüpft ist die Frage der Glaubwürdigkeit dieser 

personalisierten Diskurse, wie sie heute nicht zuletzt über Social Media an uns herangetragen 

werden – in Krisenzeiten ein besonders hohes Gut. 

 

Schon Krempl (2004b) ortet mit der durch die Mailingliste Nettime entstehenden Netzöffentlich-

keit ein „Gegengift zur Propaganda“: „Kritische Blogs, Mailinglisten, Online-Foren und die sich aus 

vielen anderen Quellen und Publikationsräumen speisende Gesamtheit der vernetzten Öffentlich-

keit stellen so ein Gegengift zur zunehmenden Propaganda der traditionellen Mächte dar.“ (ebd: 

224) Dabei ist es gerade der subjektive Blickwinkel, der im Mittelpunkt steht, und damit die Tat-

sache, dass „im Gegensatz zur scheinbaren Objektivität des Kamerabildes gerade die unver-

schleierte Subjektivität des Dargestellten […] so etwas wie Vertrauen schaffen könnte“195 (ebd: 

225). Für Krempl liefern Social Media einen „neuen, personalisierten Blick auf die medienvermit-

telte Wirklichkeit und die Alltagsrealität“ – auch weil die verschiedenen Perspektiven online struk-

turell miteinander vernetzt sind, können Propagandabemühungen leichter entlarvt werden: „Vor 

allem macht es das Informationsuniversum leichter, die rhetorischen Finten und psychologischen 

Tricks der Kriegstrommler überhaupt als Propaganda zu erkennen, da sie beim gemeinschaftli-

chen und verlinkten Filtern nie lang verborgen bleiben.“ (ebd: 224) Krempl relativiert seine Diag-

nose und meint schließlich, dass es sich bei dem Gegengift aber noch um „keinen allgemeinen 

Impfstoff handelt“, insbesondere da der Zugang zu derartigen Informationen aus unterschied-

lichsten Gründen nach wie vor eingeschränkt ist (Stichwort: Digital Divide). Ebenfalls zu relativie-

ren ist diese positive Einschätzung vor dem Hintergrund der Fragmentierungs- und Polarisie-

rungstendenzen, die sich in den vorangegangen Kapiteln herausgestellt haben. Darüber hinaus 

stehen die Tools und Anwendungen natürlich nicht nur der Netzöffentlichkeit, sondern auch tradi-

tionellen politischen Akteur/innen und Mächten zur Verfügung und werden sowohl in der Kriegs-

führung verwendet, als auch für Propagandazwecke missbraucht, was die Frage nach glaubwür-

                                                
195 Rötzer, Florian (2003): Was ist mit Saddam Hussein? Telepolis. Online: 
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/14/14442/1.html [5.10.2010] 
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diger Information erneut verkompliziert. Es ist jedenfalls nicht leichter geworden, sich über Kon-

flikte und Kriege ein Bild zu machen und in welcher Form auch immer zu partizipieren, nicht zu-

letzt auch weil sich die Repräsentationen vom Krieg ausdifferenziert und vervielfacht haben. 

Wurden sie in der ersten Mediatisierungsphase noch entscheidend von politischer und medialer 

Macht bestimmt, erleben eben diese Strukturen heute weitreichende Transformationsprozesse: 

Konnte der Informations-Flow in der ersten Mediatisierungsphase noch mehr oder weniger durch 

Politik und Medien kontrolliert werden, ist der Flux der zweiten Mediatisierungsphase weitestge-

hend unkontrollierbar und bewirkt ein „mixing and meshing of news practices and values“ (Hos-

kins & O’Loughlin 2009: 85). Sowohl die politischen als auch die journalistischen Machtapparate 

aber gehen mit der Zeit und es wird sich weisen, ob es ihnen gelingt, die Kontrolle über den Flux 

wiederzuerlangen, indem sie versuchen, neue Akteur/innen und Praktiken für ihre Zwecke zu 

vereinnahmen oder ob autonome(re) Akteur/innen für eine pluralistische Netzöffentlichkeit und 

für glaubwürdige Konfliktdiskurse mit Wahrheitsanspruch sorgen können.  

 

Dominikowskis (2004) Diagnose der „unfriedlichen Symbiose“ von (Massen-)Medien und Krieg 

kann immer noch Gültigkeit beanspruchen, wenn das Verhältnis – nicht zuletzt bedingt durch 

Entwicklungen am Social-Media-Sektor – heute auch um einiges komplexer erscheint (siehe Ab-

schnitt 2.3). Massenmedien, so Dominikowski, lassen sich relativ leicht für nationale Kriegsziele 

vereinnahmen, so dass von einer „strukturellen Militarisierbarkeit“ gesprochen werden kann. 

Cottle (2006), der diverse Studien zum Thema Medien und Krieg unter die Lupe nimmt, kommt 

zum selben Schluss: „Study after study of the media at war concludes that national media gene-

rally fall in line behind their national governments.“ (ebd: 80) Dominikowski differenziert zwi-

schen technologischer, ökonomischer, politischer und individueller Militiarisierbarkeit der Mas-

senmedien:  

„Erstens: Die Medien sind technologisch militarisiert. Zwar ist ihre Entwicklung 

nicht ausschließlich militärisch induziert wie bei der Informationstechnologie, 

doch kamen wesentliche Entwicklungsschübe durch Kriege zustande. […] 

Zweitens: Die Medien sind ökonomisch militarisiert. Sie ziehen einen 

wirtschaftlichen Nutzen aus dem Krieg. Katastrophen und Kriege, Massaker 

und Massensterben sind mediale Großereignisse, die sich auflagensteigernd 

vermarkten, ‚ausschlachten’ lassen mit einer voyeuristischen Mischung aus 

Abscheu und Gewaltlust. […] Das ökonomische Interesse der Medienunter-

nehmen […] trifft zusammen mit dem Interesse der Militärs an professioneller 

Meinungsführung durch die Medien. 

Drittens: Politische Militarisierbarkeit: Die Medien sind politisch militari-

sierbar. Sie haben sich in Kriegszeiten stets auf die Seite der Herrschenden 

geschlagen und politische Loyalität gegenüber der eigenen Seite bekundet. 

Entgegen allen Ansprüchen an eine unabhängige, ausgewogene, sachliche und 

objektive Berichterstattung verloren die Medien in Kriegen jegliche kritische 

Distanz und bewerteten ihre ‚nationale Aufgabe’ […] höher als ihren öffentli-

chen Auftrag. […] 
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Viertens: Individuelle Militarisierbarkeit: Die Medien sind individuell mili-

tarisierbar. Die Kriegsberichterstatter vor Ort, an der Front, waren qua Position 

mit der Aufgabe einer distanzierten, politisch reflektierenden Berichterstattung 

überfordert. […]  Ähnliches gilt für ihre Kollegen in den Heimatredaktionen, 

nur dass dort andere professionelle Zwänge vorherrschen. […] Die Militärs ha-

ben gelernt, sich auf diese Faktoren einzustellen und sie auszunutzen.“ (Domi-

nikowski 2004: 79-80). 

 

Die Militarisierbarkeit bzw. Militarisierung der Medien kann als Umkehrprinzip der Mediatisierung 

des Krieges betrachtet werden. Ein viel beschriebener Effekt, dem man diesem (dialektischen) 

Phänomen (der Mediatisierung des Krieges / der Militarisierung der Medien) zuschreiben kann, ist 

der sogenannte „eskalationsorientierte Bias“ der Konfliktberichterstattung (siehe z.B. Kempf 

2003), der zu einer eskalationsfördernden Rahmung von Konfliktgeschehen führt, d.h. militari-

sierte Medien berichten tendenziell in Form von „Kriegsjournalismus“ oder auch „eskalationsori-

entiertem Journalismus“: „War Journalism can be seen as an exercise in framing, without imply-

ing that journalists are actively conspiring in some kind of plot to bamboozle the public into sup-

porting wars.“ (Lynch & McGoldrick 2010: 258) Das führt zur Überbetonung gewaltsamer Reak-

tionen: „News conventions combine to construct communication about conflicts in such a way as 

to lead us – or leave us – to overvalue violent responses and undervalue nonviolent ones.“ 

(Lynch & McGoldrick 2010: 258) Lynch & McGoldrick (2010) führen dreierlei Verzerrungsmecha-

nismen oder auch -konventionen der traditionellen Konfliktberichterstattung an, die selbige ten-

denziell zur Kriegsberichterstattung machen: [1] „A bias in favor of official sources [2] A bias in 

favour of event over process [3] A bias in favour of dualism“ (ebd.) – [1] schließt Grassroots-

Friedensschaffende aus und kann den Eindruck erwecken, dass Frieden kein Thema ist, sich nie-

mand um Frieden bemüht und nur weitere Gewalt zu erwarten ist. [2] besagt, dass der Status-

Quo und nicht die Darstellung der Genese der Ereignisse im Mittelpunkt steht – letztere wäre für 

ein umfassendes Konfliktverständnis notwendig. [3] Konflikte werden als duales Nullsummenspiel 

zweier Parteien dargestellt, in dem es nur Sieger und Verlierer gibt. Diese drei Faktoren machen 

„War Journalism“ aus, sie haben Konventionsstatus angenommen und verstecken sich hinter 

dem, was gemeinhin als journalistische „Objektivität“ gehandelt wird und vor allem auch den 

Zweck hat, ein möglichst breites Publikum anzusprechen (vgl. ebd: 258-259):  

„They acquired the status of conventions as news developed into a mass 

communication industry, and sought a register in which to address all its po-

tential consumers, whatever their own opinions about the affairs of the com-

munity and the world around them. This register is commonly known as objec-

tivity.“ (ebd: 259)  

 

Wie McGoldrick (2006: 1) schreibt, erlegt sich zwar die Mehrzahl der professionellen Journa-

list/innen in ihrer Arbeit ein Objektivitätsgebot auf oder hat zumindest den Anspruch, das Kon-

fliktgeschehen weder zugunsten der einen noch der anderen Seite verzerrend darzustellen. Und 

dennoch zeigt „ein großer Teil ihrer Konfliktberichterstattung ein erkennbar dominantes Muster 

von Kriegsjournalismus – verzerrt zugunsten von Krieg.“ (ebd.) Für McGoldrick geschieht das 
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nicht durch einen Mangel sondern durch ein Übermaß an Objektivität: „Die meisten Konventio-

nen, von denen viele Herausgeber und Reporter glauben, dass sie ‚objektiven’ Journalismus defi-

nieren, entstanden als Reaktion auf ökonomische und politische Bedingungen, welche v.a. solche 

Nachrichten bevorzugten, die von der Mehrheit der Konsumenten als einwandfrei akzeptiert wur-

den.“ (ebd.) Die Folge von derartigem, zugunsten von Krieg verzerrtem Journalismus ist wieder-

um eine Überbewertung von gewaltsamen, reaktiven Antworten und eine Unterbewertung von 

nicht-gewaltsamen, entwicklungsartigen Reaktionen durch die Publika. (ebd.) Vor dem Hinter-

grund dieser Diagnose der systematisch verzerrten, eskalationsfördernden Darstellung von Kon-

flikten sind friedensjournalistische Konzepte196 197 entwickelt worden, die dieser Verzerrung da-

gegen halten wollen (durchaus in Abgrenzung zum sogenannten „Journalism of Attachment“198). 

Der Begriff Friedensjournalismus geht auf Johan Galtung199 zurück, der zwischen „War/violence 

journalism“ und „Peace/conflict journalism“ unterscheidet200. Letzterer setzt sich etwa mit der 

Konflikt-Genese auseinander (anstatt nur den Status Quo zu bearbeiten), versucht allen Parteien 

eine Stimme zu geben (anstelle eines Wir-gegen-die-Journalismus), setzt sich mit unsichtbaren, 

also z.B. auch kulturellen oder traumatischen Effekten von Gewalt auseinander (anstatt sich aus-

schließlich mit sichtbaren Schäden bzw. Opfern zu befassen), bemüht sich Unwahrheiten auf allen 

Seiten aufzudecken (anstatt sich auf die Unwahrheiten der Gegenseite zu konzentrieren und 

gleichzeitig „eigene“ zu verschleiern).201  

 

Für Kempf (2003, ÖSFK 2003: 108) deutet Galtungs Konzept von Friedensjournalismus auf die 

entscheidende Grundausrichtung hin – also auf eine Friedens-, Wahrheits-, Nicht-Eliten- sowie 

Lösungsorientierung.202 Für ihn weist das Modell aber Schwächen in Bezug auf die Realisierung 

                                                
196 Die verschiedenen friedensjournalistischen Konzepte wurden in einschlägigen wissenschaftlichen Kreisen 
heftig diskutiert. Kritik aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive übt etwa Hanitzsch (2004). Zur 
Diskussion siehe Kempf, Wilhelm (2007): Die Friedensjournalismus-Kontroverse. Universität Konstanz. Onli-
ne: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-59780 [19.11.2011] Siehe insbesondere auch Lynch, 
Jake (2007): Peace Journalism and Its Discontents. In: Conflict & Communication online. Vol. 6, No. 2. Wei-
ters: Kempf, Wilhelm (2007): Peace Journalism: A Tightrope Walk between Advocacy Journalism and Con-
structive Conflict Coverage. In: Conflict & Communication online. Vol. 6, No. 2. Zur Problematik normativer 
Journalismuskonzepte siehe auch Cottle (2006: 100ff) – er spricht von verschiedenen Gattung von „corrective 
journalisms“.  
197 Auf die diversen friedensjournalistischen Auffassungen bzw. Auseinandersetzungen kann hier nicht weiter 
eingegangen werden – die normative Grundausrichtung dieser Arbeit wird aber mit dem Stellenwert, den 
Kempfs Überlegungen in weiterer Folge eingeräumt werden, durchaus betont. 
198 Siehe z.B. Hanitzsch (2004: 179f): Diese Strömung, bei der Journalismus im Sinne einer Parteinahme im 
„Kampf gegen das Böse“ praktiziert wird, geht auf den ehemaligen BBC-Journalisten Martin Bell zurück. Me-
dien werden hier grundsätzlich nicht als neutrale Instanz aufgefasst: „[…] Journalism of Attachment wendet 
sich bewusst gegen traditionelle professionelle Werte im Journalismus wie Objektivität, Neutralität und Dis-
tanziertheit.“ (ebd.) Für Kempf (2004: 39) besteht das Verhängnis darin, dass Journalism of Attachment „[…] 
den Krieg als moralischen Antagonismus zwischen ‚Gut’ und ‚Böse’ thematisiert und seine Aufgabe darin 
sieht, moralischen Druck auf die internationale Staatengemeinschaft auszuüben, Partei zu ergreifen und mit 
militärischen Mitteln zu intervenieren.“ (ebd.) 
199 Galtung, Johan (1998): Friedensjournalismus: Warum, Was, Wer, Wo, Wann? In: Kempf, Wilhelm; 
Schmidt-Regener, Irena (Hg.) (1998): Krieg, Nationalismus, Rassismus und die Medien. Lit Verlag, Münster. 
3-20. 
200 Eine Übersicht findet sich auch bei ÖSFK (2003: 109).  
201 Diese Grundanforderungen an Friedensjournalismus nach Galtung wurden für Frage 19 der Online-
Befragung operationalisiert – siehe die entsprechende Auswertung in Abschnitt 3.3.2. 
202 Galtung spricht von „Peace/conflict-oriented“ (anstelle von „War/violence oriented“), („Truth-oriented“ 
(anstelle von „Propaganda-oriented“), „People-oriented“ (anstelle von „Elite-oriented“) sowie „Solution-
oriented“ anstelle von „Victory-oriented“) (ÖSFK 2003: 109).  
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dieses Ziels auf.203 Hier soll die Weiterentwicklung von Galtungs Konzept durch Kempf (2003) 

vorgestellt werden – sein soziopsychologisches Konzept der „konstruktiven Konfliktberichterstat-

tung“ (Constructive Conflict Coverage) wird als Grundlage für die empirische Analyse der Weblog-

Diskurse im Hinblick auf ihre Eskalations- oder auch De-Eskalationsorientierung dienen (siehe 

insbesondere Kapitel 4). Kempf fragt nach Möglichkeiten, den Einfluss der Medien für die Vermei-

dung bzw. für die konstruktive Transformation von Konflikten zu nutzen. Er differenziert zwischen 

„War Discourse“ (dem er in weiterer Folge eskalierende Aspekte zuschreibt) und „Peace Discour-

se“ (dem sich de-eskalierende Effekte zuordnen lassen – siehe ausführlich dazu Abschnitt 4.2.2).  

 

 
Tabelle 4: Kriegsdiskurs/eskalierend vs. Friedensdiskurs/de-eskalierend (Kempf 2003: 7) 

 

Die Medien könnten also, so Kempf, eine konstruktive Rolle im Zusammenhang mit Konflikten 

spielen: „The media could counteract the enormous dynamic that conflicts develop by focusing on 

the common interests of the parties to the conflict and keeping in mind the common benefits the 

parties could gain by maintaining a cooperative relationship“ (Kempf 2003: 8). Die Medien könn-

                                                
203 Kempf gilt neben Galtung als einer der Begründer des Friedensjournalismus, den er als transdisziplinäres 
Forschungsprogramm mit dem Fokus der (möglichen?) Einhaltung journalistischer Qualitätsstandards be-
greift. Siehe Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Kempf_%28Psychologe%29 [20.11.2011] 
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ten dieser Rolle nachkommen, indem sie zunächst nicht den Aggressor sondern das Konfliktob-

jekt in den Blick nehmen bzw. nicht danach fragen, wie der Aggressor gestoppt sondern der Kon-

flikt transformiert werden könnte. Von dieser veränderten Grundfragestellung leiten sich schließ-

lich veränderte Diskursmuster ab – ein universelles Identifikationsangebot, eine entpolarisierte 

Wahrheitsorientierung, eine Fokussierung auf die destruktive Dynamik, d.h. die kulturellen, öko-

nomischen und sozialen Kosten der Auseinandersetzung sowie eine grundsätzlich de-

eskalationsorientierte Konzeptualisierung des Konflikts, etwa im Hinblick auf die Darstellung der 

Rechte, Ziele und Aktionen der Konfliktparteien (siehe Tabelle 4). 

 

Beispiele204 untermauern, dass Medienarbeit im Sinne einer derartigen journalistischen Friedens-

kultur und -praxis tatsächlich möglich ist und stattfindet, wenn die tendenziell eher „militarisier-

te“ Grundausrichtung der Massenmedien dem auch entgegenwirkt. Friedensdiskurs jedenfalls 

widersteht der Culture of Distance: „The culture of distance is, simultaneously, a culture of other-

ing205. At stake […] is the need to deconstruct journalism’s ‚us and them’ dichotomies […]. To 

recast the imperatives of ‚here’ and ‚there’, and thereby resist the familiar pull of the culture of 

distance, it is the corresponding gap between knowledge and action that will have to be over-

come.“ (Matheson & Allan 2009: 187) Klaus (2005: 6) spricht von einer radikalen Ent-

Differenzierung der Gesellschaft, die durch Konflikte, und Kriege insbesondere, hervorgebracht 

wird und die es in Friedenszeiten so nicht gibt: „Der Krieg kennt keine Zwischentöne, sondern 

lediglich Freunde und Feinde: ein ‚Wir’ und ein ‚Die da’.“ Um diesen Dualismus aufrechtzuerhal-

ten, wurden und werden Kriege immer begleitet von „Lüge, Zensur, Propaganda, Manipulation 

und nationalen Stereotypisierungen“ – wofür sich in der Geschichte vielerlei Beispiele finden 

(ebd.). Demnach ist Krieg ein „Ausnahmezustand für die Medien, die ihre Qualitäts- und Selekti-

onsstandards nur unter schwierigen Bedingungen, wenn überhaupt, durchsetzen können.“ Eine 

weitestgehende Unabhängigkeit der Presse von politischen Macht-Apparaten wäre dafür die 

Grundvoraussetzung, was, wie sich gezeigt hat, historisch betrachtet nur bedingt der Fall war 

(siehe Einleitung zu Abschnitt 2.3) – darauf bezieht sich ja nicht zuletzt auch Dominikowskis Di-

agnose der (politischen) Militarisierbarkeit der Traditions- bzw. Massenmedien.  

 

Fasst man konfliktbezogenen politischen Diskurs206 als (eben insbesondere in den Medien ausge-

tragenen) Kampf um Deutungshoheit auf, hat sich Macht also allzu oft in Form von „Deutungs-

macht“ niedergeschlagen. „Power is exercise by means of coercion (or the possibility of it) and/or 

by the construction of meaning on the basis of the discourses through which social actors guide 
                                                
204 Siehe z.B. ÖSFK (2003: 121) oder auch Bilke (2002), Stauffacher (2005: 44ff) sowie Reljic, Dusan (2004): 
The News Media and the Transformation of Ethnopolitical Conflicts. Berghof Handbook of Conflict Transforma-
tion. Online: http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/reljic_handbook.pdf [3.11.2010] 
Darüber hinaus siehe Melone, Sandra; Terzis, Georgios; Beleli, Ozsel (2002): Using the Media for Conflict 
Transformation. Berghof Handbook of Conflict Transformation. Online: www.berghof-
handbook.net/documents/publi cations/melone_hb.pdf [3.11.2010] 
205 „Der Begriff Othering (von engl. other ‚andersartig’) bezeichnet die Differenzierung und Distanzierung der 
Gruppe, der man sich zugehörig fühlt (Eigengruppe), von anderen Gruppen.“ Online: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Othering [3.11.2010] 
206 Die (Sprach- und Bild-)Analyse von Diskursen bzw. – interessensgelenkten – Bedeutungen ist ein zentraler 
Eckpfeiler in der einschlägigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Medien und Krieg, wobei Fragen 
wie die Darstellung der Kriegsparteien oder auch die Unterscheidung des „Eigenen“ und des „Fremden“ im 
Vordergrund stehen (vgl. Klaus 2005: 13ff); siehe z.B. auch Kirchhoff (2010: 96ff). In Abschnitt 4.2.2 wird 
noch einmal auf den Diskursbegriff zurückzukommen sein. 
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their actions.” (Castells 2009: 10) Jäger & Jäger (2002: 18) etwa sprechen in diesem Zusam-

menhang von einem „Sagbarkeitsfeld bezüglich des Kriegsgeschehens“, das durch hegemoniale 

Diskurse eingegrenzt bzw. abgesteckt wird, indem gewisse Positionen zugelassen und andere 

entwertet werden.207 Auch Kirchhoff (2010: 80), die im Rückgriff auf Michel Foucault und seinen 

Diskursbegriff im Spannungsverhältnis zur Macht, insbesondere De/Legitimierungsprozesse208 

rund um die post-9/11-Kriege bearbeitet, führt aus, dass „[d]ie Unterscheidung von ‚wahrem’ 

und ‚falschem’ Wissen und die Legitimität, mit der Aussagen von verschiedenen TeilnehmerInnen 

in einem Diskurs getroffen werden, […] eng an Machtverhältnisse gebunden“ sind.209 War Deu-

tungsmacht in der ersten Phase der Mediatisierung des Krieges insbesondere mächtigen (politi-

schen) Eliten vorbehalten, lässt sich das im Diffused-War-Zeit zumindest insofern relativieren, als 

sich das Spektrum an Kommunikationsakteur/innen nicht zuletzt durch Social Media erweitert hat 

bzw. der Flux an konfliktbezogenen Informationen erheblich schwerer zu kontrollieren ist. Ein-

schränkend soll aber einmal mehr angemerkt sein, dass entsprechende (staatliche) Propaganda- 

und Kontrollmechanismen nach wie vor greifen, was etwa Castells (2009: 265ff) mit den Beispie-

len USA bzw. Irakkrieg, Russland und China ausführt. Die Netzwerke scheinen sich der „Pro-

grammierung“ im Castell’schen Sinne also nicht entziehen zu können. Und dennoch: Durch die 

neuen vernetzwerkten (Kommunikations)Akteur/innen (Castells spricht, siehe Abschnitt 2.2.1, 

von „social movements“ and „insurgent politics“) werden „Reprogrammierungen“ der Netzwerke 

möglich: „[…] they alter existing power relationships and introduce new sources of decision-

making about who gets what and what ist he meaning of what we get.” (ebd: 412) Natürlich 

werden derartige Veränderungen nicht durch Technologie per se erreicht, und doch: „[…] the 

possibilities created by the new multimodal, interactive communication system extraordinarily 

reinforce the chances for new messages and new messengers to populate the communication 

networks of society at large, thus reprogramming the networks around their values, interests and 

projects.” Zentral ist die (gesteigerte) kommunikative Autonomie der Akteur/innen: „In this 

sense, the construction of communicative autonomy is directly related to the development of so-

cial and political autonomy, a key factor of fostering social change.” (ebd: 414) Und eben diese 

Autonomie ist wiederum fraglich: „Governments, parties, corporations, interest groups, churches, 

gangsters, and power apparatuses of every possible origin and kind have made it their priority to 

harness the potential of mass self-communication in the service of their specific interests.” (ebd.) 

Bei aller Unterschiedlichkeit ist diesen Mächten die Absicht gemeinsam: „to tame the liberating 

                                                
207 Das Sagbarkeitsfeld definiert also „[…] was zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. in einem bestimmten 
Zeitraum von wem wie sagbar war bzw. sagbar ist“ (ebd.) und was nicht. Diese „Sagbarkeiten“ sind mit 
„Machteffekten verbunden, [..] insofern die in Diskursen transportierten Inhalte als derzeit gültige ‚Wahrhei-
ten’ als Applikationsvorgaben (Vorbilder) für individuelles und gesellschaftliches Handeln fungieren.“ (Jäger & 
Jäger 2002: 19) 
208 Grundsätzlich ist in Demokratien jedes politische Handeln zu legitimieren, für Kriege gilt das aber insbe-
sondere: „Legitim ist politisches Handeln dann, wenn es der betreffenden Gruppe gelingt, ihre Deutungen 
durchzusetzen. De/Legitimierung ist also in demokratischen Gesellschaften ein fortlaufender, medial vermit-
telter Prozess, in dem politische Akteure versuchen, Legitimität für ihre Handlungen zu erzielen.“ (Kirchhoff 
2010: 65) 
209 Nur von gewissen Positionen aus (etwa jener des/der Expert/in oder auch des/der Politiker/in) kann man 
sich in der medialen Öffentlichkeit auch Gehör verschaffen. „In der Teilhabe am Diskurs und den Positionen 
von denen aus gesprochen wird, werden so die Machtverhältnisse sichtbar, die die Diskursproduktion regeln.“ 
(Kirchhoff 2010: 65.) Der mediale Diskurs ist also keineswegs ein machtfreier Raum mit gleichberechtigten 
Akteur/innen, sondern vielmehr „[…] eine Arena, in der die Beteiligten um die Durchsetzung ihrer Interessen 
ringen.“ (ebd.) 
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potential of networks of mass self-communication.“ (ebd.) Ein Wechselspiel aus Programmierung 

und Reprogrammierung also. 

 

Castells Auffassung von Macht ist also eng an den Kommunikationsbegriff geknüpft: „Power is 

primarily exercised by the construction of meaning in the human mind through processes of 

communication enacted in global/local multimedia networks of mass communication, including 

mass self-communication.” Selbst das staatliche Gewaltmonopol als (ultimative) Machtquelle ist 

(nicht nur aber insbesondere) an diese kommunikative Voraussetzung gebunden: „[…] the ability 

to successfully engage in violence or intimidation requires the framing of individual and collective 

minds.“ (ebd: 416) Er verdeutlicht das mit dem Beispiel des Irakkriegs: „For instance, the Iraq 

War was made possible by the campaign of misinformation conducted under the frame of the 

‚war on terror’ to conquer the minds of Americans as a way to conquer Iraq and retain the White 

House.” (ebd.) Auf dieser Basis von Castells (2009: 416ff) Konzeption der Macht in der Netz-

werkgesellschaft („Communication Power“) und nicht zuletzt durch Mass Self-communication aus-

gelöste „Rekonfigurationen“ der Netzwerke ließe sich nach möglichen (eben auch diskursiven) 

Verschiebungen von (Deutungs-)Machtverhältnissen fragen: einerseits könnten die „Karten“ in 

Bezug auf die Deutungshoheit neu gemischt werden; andererseits könnten sich bestehende 

Machtstrukturen einfach auch in diese neuen Kommunikationssphären fortsetzen, weil Kommuni-

kationsbeziehungen, etwa im Sinne Bourdieus (1992: 81-82), eben immer auch Machtbeziehun-

gen sind. Entsprechende vorzunehmende Kritik ist also von poststrukturalistischem Denken ange-

leitet: „Evidenzen in Frage zu stellen bedeutet dann, Konstrukte zu dekonstruieren, d.h. sie in 

ihrem historischen Gewordensein als wirkungsmächtige, gleichsam fragile Elemente im Kampf um 

Bedeutungen und Ressourcen zu erkennen und diese Kämpfe zugleich in den spezifischen ver-

machteten Institutionen zu situieren, in denen sie stattfinden.“ (Thomas 2011: 25) 

 

Vor dem Hintergrund vorangegangener Überlegungen und im Hinblick auf den empirischen Teil, 

der sich jenen neueren Konflikt-Kommunikationskulturen, wie sie sich im Social Web entspinnen, 

zuwendet, ist nun zu fragen, wie es um eben diese – im Verhältnis zu den Traditionsmedien ver-

gleichsweise autonomen (vgl. Castells 2009) – Sozialen Medien bzw. um die Netzwerköffentlich-

keit(en) im Zusammenhang mit Konflikten und Kriegen bestellt ist. Dass Soziale Medien eine 

neue Form der Mediatisierung von Konflikten bewirken, ist ja bereits herausgestellt worden; aber 

inwieweit sind auch sie, die sie sich in ihrer Struktur und Funktion doch maßgeblich von den Tra-

ditionsmedien unterscheiden, militarisierbar? Oder sind sie dahingehend vielleicht weniger anfäl-

lig und eher geeignet pluralisierenden, entpolarisierenden und in weiterer Folge de-eskalierenden 

Diskurs zu fördern? Aber wieso sollten die „kleinen“, informellen Medien schaffen, was die „gro-

ßen“, professionellen nicht schaffen? Wie steht es also um die Militarisierbarkeit der Sozialen Me-

dien im Zeitalter von Diffused War? Oder anders gefragt: leitet sich aus der Mediatisierung 2.0 

ebenfalls eine „Militarisierbarkeit 2.0“ ab?  

 

Die Diagnose der strukturellen Militarisierbarkeit der Medien entstammt jedenfalls der ersten 

Phase der Mediatisierung und damit einem Konfliktparadigma, das heute nur mehr bedingt gültig 

ist, weil sich (wie in den Abschnitten 2.1, 2.2 und 2.3 dargelegt) nicht zuletzt durch Social Media 
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bzw. Produsage die Mediensphäre (siehe z.B. Cottle 2006: 51 bzw. Abbildung 19) ausdifferenziert 

hat und die Herausbildung von (Netz-)Öffentlichkeit(en) ein ungleich komplexerer Vorgang ist. 

Was das im Zusammenhang mit Konflikten und Kriegen bedeutet – nämlich insbesondere einen 

möglichen Verlust von Kontrolle und damit von Deutungsmacht – hat sich mit dem Diffused-War-

Paradigma umreißen lassen, wenn auch traditionell mächtige Institutionen dabei sind entspre-

chend cybermedial „aufzurüsten“. 

 

Lassen wir hier noch einmal die Schlüsseleigenschaften von Social Media, die im Zusammenhang 

mit Konflikten relevant sind, Revue passieren (vgl. Berenger 2006a: 26ff): Konvergenz: Vielerlei 

Informations-, Kommunikations- und Kooperationsprozesse konvergieren zusehends im Internet 

bzw. im Social Web; Allgegenwärtigkeit: entsprechende Tools und Anwendungen werden immer 

verfügbarer und ermöglichen weitreichend partizipatives Verhalten; Agenda-Setting: In den letz-

ten Jahren hat sich ein themenbestimmendes Zusammenspiel aus Traditionsmedien und neuen 

Online-Medien herausentwickelt; Glaubwürdigkeit: Diese zentrale Eigenschaft von Medientexten 

erzeugen Soziale Medien über andere (subjektive) Prinzipien als (die vermeintlich objektiv be-

richtenden) Traditionsmedien; Interaktivität: Soziale Medien eröffnen nicht zuletzt aufgrund die-

ser Eigenschaft neue Modi der Partizipation; Transferierbarkeit: Informationsartefakte lassen sich 

über Anwendungen und Akteur/innen hinweg verändern bzw. in beliebige Kontexte verschieben. 

Damit sind Soziale Medien strukturell ganz anders gestaltet als Traditionsmedien. Inwieweit kön-

nen diese Eigenschaften nun grundsätzlich einer [1] technologischen, [2] ökonomischen, [3] poli-

tischen, [4] individuellen Militarisierbarkeit entgegen halten? Oder ergibt sich aus ihrer andersar-

tigen Struktur vielmehr eine andere Form der Militarisierbarkeit? 

 

Die (nicht zuletzt technischen) Eigenschaften Konvergenz, Allgegenwärtigkeit, Interaktivität und 

Transferierbarkeit münden, indem sie Produsage und damit die Herausbildung von Netzöffentlich-

keit(en) begünstigen, jedenfalls unmittelbar ins Diffused-War-Paradigma und erschweren so die 

militärisch-politische Kontrollierbarkeit der Informationsflüsse und damit grundsätzlich die Milita-

risierbarkeit Sozialer Medien. Die Kommunikationsakteur/innen der Netzöffentlichkeit agieren 

grundsätzlich unabhängig von (politischen) Machtapparaten, wenn hier auch einzuwenden ist, 

dass die Entwicklung der Informationstechnologie und damit in gewisser Weise auch der Sozialen 

Medien militärisch induziert und somit eine [1] technologische Militarisierung gegeben ist; aller-

dings haben sich Soziale Medien letztlich weitestgehend entkoppelt von militärischem Einfluss 

herausentwickelt. Im Vergleich zu den Traditionsmedien sind Soziale Medien eher nicht [2] öko-

nomisch militarisierbar – in den seltensten Fällen stecken hinter neuartigen Konfliktkommunikati-

onskulturen ökonomische Interessen; Konfliktkommunikation im Social Web muss sich im Regel-

fall nicht „verkaufen“ (wenn auch hier eingewendet werden muss, dass es, wie oben belegt, ver-

einzelt Kommerzialisierungstendenzen gibt). [3] Politisch sind Soziale Medien – zumindest im na-

tionalen Sinn – zunächst insofern weniger leicht militarisierbar, als diese Kommunikationsak-

teur/innen in globalen (wenn auch nicht losgelöst von nationalen) Kontexten agieren. Der politi-

schen Militarisierbarkeit wirkt in gewissem Sinne Communication Power, also die Macht der Netz-

öffentlichkeit, entgegen; auch hat sich zeigen lassen, dass in vielen Fällen die Netzöffentlichkeit 

eine effektive Kontrollfunktion politischen Mächten gegenüber hat einnehmen können. Die Eigen-
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schaft Agenda-Setting ruft allerdings in Erinnerung, dass das gegenwärtige Mediensystem sich 

aus neuen und alten Mediensphären zusammensetzt, die nebeneinander bestehen, Themen von 

einem ins andere System überwechseln und die Systeme so eng aneinander gekoppelt sind. Über 

diese Schnittstelle werden Soziale Medien – quasi indirekt – wieder politisch militarisierbar, als 

sie Themen von den militarisierten Massenmedien z.T. übernehmen, weiterreichen, verstärken. 

Diese indirekte Militarisierung äußert sich dann beispielsweise in Polarisierungstendenzen. Die 

Eigenschaft Glaubwürdigkeit kann an die [4] individuelle Militarisierbarkeit gekoppelt werden – 

zwar sind Social-Media-Akteur/innen kaum verzerrenden Produktionsroutinen unterworfen, aber 

eine Überforderung durch eine „Frontsituation“, noch dazu u.U. in der Rolle eines/r unmittelbar 

Betroffenen, kann (wie bei professionellen Kriegsberichterstatter/innen) ebenfalls zu Darstel-

lungsverzerrungen führen. Dennoch – wie sich zeigen hat lassen – können über Social Media sub-

jektiv gefärbte Witnessing-Perspektiven in den Diskurs eingebracht werden, die sich durch eine 

besondere Form der Glaubwürdigkeit auszeichnen. Die über Social Media hergestellten Grundvor-

aussetzungen erscheinen im Hinblick auf die Militarisierbarkeit also nicht ungünstig, die Sozialen 

Medien erscheinen strukturell – zumindest auf direktem Weg – weniger leicht militarisierbar: Den 

politischen Mächten ist der Zugriff auf die neuen autonome(re)n Kommunikationsakteur/innen 

erschwert und letztere unterliegen weder den Produktionsroutinen noch den ökonomischen Anrei-

zen, denen Mainstream-Journalist/innen ausgesetzt sind. Die individuelle Militarisierbarkeit je-

doch dürfte auch bei Sozialen Medien als gegeben hingenommen werden. 

 

Die Glaubwürdigkeit der massenmedial vermittelten Kriegsinformation hat jedenfalls im Rahmen 

der ersten Phase der Mediatisierung durch die Militarisierung der Medien schwer gelitten. (Der 

Irakkrieg 2003 beispielsweise und die Legitimationspropaganda, die an seinem Beginn stand, ha-

ben einmal mehr dazu beigetragen, dass sich das Misstrauen in die Massenmedien vertieft hat.) 

Publika wissen heute weitestgehend Bescheid über die „symbolischen Grabenkämpfe“, die in den 

Massenmedien stattfinden – die Frage nach Alternativen drängt sich umso mehr auf: „Now that 

audiences know these symbolic/represenational games are being played, how do they find cre-

dible and authoritative information and analysis about war?“ (Hoskins & O’Loughlin 2010: 19) 

Klaus (2005: 6-7) bezieht sich auf das System der Traditionsmedien, wenn sie von Medien als 

„KonstrukteurInnen der Realität“ spricht, die Realitätsversatzstücke liefern und daraus Thesen 

zur Konstitution der Gesellschaft formulieren. Zunächst ist zwischen wahrhaftiger und falscher 

Information zu unterscheiden. „Aber ist die wahrhaftige Information auch die vollständige Infor-

mation? Liefert sie das Wissen, das die BürgerInnen brauchen, um über Ablehnung oder Zustim-

mung zu einem militärischen Engagement zu entscheiden?“ (ebd: 7) Die Traditionsmedien schei-

nen sich in dieser Frage nicht sehr bewährt zu haben, sondern vielmehr vor allem Kriegskultur 

gefördert zu haben. 

 

Aber sind die Sozialen Medien – die ja ebenfalls in gesellschaftliche Realitätskonstruktionen ein-

gebunden sind – die Antwort? Können sie durch das Einbringen neuer (Witnessing-)Perspektiven 

zu einer multimodalen Konfliktwahrheit und damit zu einer akkurateren Grundlage beitragen, auf 

deren Basis Krieg legitimiert wird oder nicht? Oder sind die Netzöffentlichkeit und ihre Accidental 

oder auch Citizen Journalists ebenso militarisierbar bzw. militarisiert und anfällig für eskalations-
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fördernden Kriegsdiskurs, sodass sich die Realitätskonstruktionen der Sozialen Medien nicht von 

ihren massenmedialen Pendants unterscheiden? Vermögen sie aus dem Eskalations-Bias auszu-

brechen und alternative (Friedens-)Diskurse einzubringen, indem sie der Ent-Differenzierung, der 

Culture of Distance und dem Othering entgegenhalten? Oder stellen sie einen verlängerten Arm 

der Kriegspropaganda dar, wie sie aus der ersten Phase der Mediatisierung bekannt ist? Ist die 

Wahrheit im Diffused-War-Zeitalter einmal mehr „das erste Opfer des Krieges“210? Oder kann es 

durch glaubwürdige Soziale Medien so etwas wie eine multimodale Kriegswahrheit geben? Diese 

Fragen stellt sich die vorliegende Arbeit in weiterer Folge. Das Spektrum jener „Konstruk-

teur/innen“, die an der konfliktvermittelnden Realitätskonstruktion mitwirken, hat sich im Social-

Media-Zeitalter jedenfalls erheblich erweitert. Es sind diese vielgestaltigen neuen Akteur/innen, 

ihre Praktiken und die durch sie hervorgebrachten diskursiven Konstruktionen, auf denen der 

empirische Fokus liegt.  

 

So lassen sich die Fragestellungen für den nachfolgenden empirischen Teil (bzw. für die Rück-

kopplung der Empirie an die Theorie) wie folgt ausformulieren: 

 

o Fragestellung 1: Welche neuartigen Produsage-Praktiken lassen sich im Zusammenhang 

mit Konflikten diagnostizieren? 

 

o Fragestellung 2: Wie lassen sich die neuen Konflikt(kommunikations-)Akteur/innen 

bzw. ihre Praktiken beschreiben und einordnen? 

 

o Fragestellung 3: Welche Rolle spielen Soziale Medien bzw. die identifizierten Praktiken 

im Zusammenhang mit Konflikten – was sind die jüngsten Entwicklungen? 

 

o Fragestellung 4: Welcher Natur ist diese neue Form der Konfliktkommunikation bzw. 

inwieweit sind Soziale Medien militarisierbar?  

 

o Fragestellung 5: Wie sind schließlich – abgeleitet aus den Ergebnissen der Fragestellun-

gen 1-4 – die identifizierten, informellen Formen der Konflikt- und Kriegsvermittlung hin-

sichtlich ihres Wirkungsspektrums zu beurteilen? 

 

o Fragestellung 6: Wie lässt sich schließlich das Potenzial Sozialer Medien im Hinblick auf 

die Herausbildung der Global Peaceful Information Society bewerten, d.h. welche Anzei-

chen für ein kooperations- bzw. friedensförderndes Web 3.0 lassen sich erkennen? 

 

Diese Fragestellungen werden im Fortgang der Arbeit aufgeworfen und im Rahmen des anschlie-

ßenden Empirie-Teiles untersucht. Als zu überprüfende Hypothesen dienen die folgenden Ablei-

tungen aus dem Theorieteil: 

 

                                                
210 Dieser Ausspruch geht auf den US-Senator Hiram Johnson (1917) zurück. 
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o Hypothese 1: Produsage-Praktiken, die mit Social Media einhergehen, haben die Her-

ausbildung der Netzöffentlichkeit und damit neuartiger Informations-, Kommunikations- 

und Kooperationspraktiken im Zusammenhang mit Krisen, Konflikten und Kriegen her-

vorgebracht. 

 

o Hypothese 2: War die Zivilbevölkerung – in ihrer passiven Zuschauerrolle – noch im 

Rahmen der ersten Phase der Mediatisierung gewissermaßen entkoppelt vom Kriegsge-

schehen, wechseln Publika in der zweiten Phase der Mediatisierung in aktive, auch 

kriegsvermittelnde Rollen. Das ergibt (neben neuen Praktiken) auch neue (Konflikt- bzw. 

Konfliktkommunikations-)Akteur/innen. 

 

o Hypothese 3: In der ersten Phase der Mediatisierung von Konflikten hat sich ein koope-

ratives Zusammenspiel zwischen Massenmedien und Massenkrieg herausentwickelt. In 

der zweiten Phase der Mediatisierung ist dieses Paradigma nur mehr bedingt gültig und 

das Verhältnis der Medien zu Krieg und Konflikt neu zu bewerten: die strukturell und 

funktional anders gearteten Sozialen Medien spielen im Diffused-War-Zeitalter eine – dif-

fusierende – Schlüsselrolle.   

 

o Hypothese 4: Der neue Akteurstyp bringt neue Formen der Konfliktkommunikation her-

vor. Nicht zuletzt durch die ihnen zugeschriebene Autonomie erscheinen sie (zumindest 

politisch bzw. ökonomisch) weniger leicht militarisierbar (und damit grundsätzlich weni-

ger anfällig für eskalationsorientierten Diskurs). Unter anderem können allerdings Ver-

machtungsmechanismen gegen diese Autonomie anwirken und Militarisierung gegebe-

nenfalls fördern. 

 

o Hypothese 5: Das Wirkungsspektrum Sozialer Medien im Konfliktkontext ist ein ambiva-

lentes. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sie vor allem durch subjektive 

bzw. personalisierte Formen der Kriegsvermittlung insofern zu einer glaubwürdigen, mul-

timodalen Konflikt- und Kriegswahrheit beitragen können, als sie Realitätsversatzstücke 

aus der Witnessing-Perspektive beisteuern. 

 

o Hypothese 6: Der Instrumentalisierung von Informations- und Kommunikationstechno-

logien für offizielle aber auch individuelle Propagandazwecke (War 2.0) stehen Friedens-

kulturen und -praktiken gegenüber, die sich derselben Technologien bedienen 

(ICTs4Peace).   

 

Krieg – als zugespitzte, bewaffnete Form von Konflikt – bedient sich immer der „Technology of 

the day“211 und so hat sich in etwa seit der Jahrtausendwende das Internet als Kriegstechnologie 

der Wahl durchgesetzt: Auf allen Ebenen – in gewisser Weise bei der Ursache von Konflikten, bei 

der Austragung von Konflikten sowie bei der medialen Begleitung bzw. Vermittlung von Konflik-

ten: Konflikte werden im Internet journalistisch und/oder quasi-journalistisch dargestellt, beglei-

                                                
211 Dennis, Everette E. (2006): Foreword. In: Berenger (Hg.) (2006): 19. 
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tet, diskutiert, aber auch politisch gelenkt durch entsprechende öffentlichkeitswirksame Darstel-

lungen der Konfliktparteien. Die Wahrnehmung wird im Rahmen des Diffused-War-Paradigmas 

und zufällig auftauchenden Realitätsversatzstücken im Internet aber auch wieder beeinflusst. 

Thema der vorliegenden Arbeit ist, wie gesagt, weniger die tatsächliche durch ICTs veränderte 

Internet Kriegsführung (was zum Zweck der Einordnung ebenfalls umrissen wird), als jene sich 

rund um Konflikte und Kriege im Social Web herausentwickelnden Kommunikationskulturen und 

ihre möglichen Effekte. Die Frage nach einer neuen Qualität bzw. Natur der Konfliktkommunikati-

on steht weiter im Raum und wird die folgenden empirischen Untersuchungen anleiten, wobei 

insbesondere zivilgesellschaftlichen Akteur/innen und ihre „kleinen Medien“ – also Social Media – 

im Zentrum stehen. Indem unter anderem eine inhaltsanalytische Untersuchung durchgeführt 

und nach (eskalationsorientiertem) Kriegs- bzw. (de-eskalationsorientiertem) Friedensdiskurs 

gefragt wird, wird versucht, Rückschlüsse auf eine etwaige Militarisierbarkeit Sozialer Medien an-

zustellen; schließlich soll uns aber auch die aus dem Salzburg Approach abgeleitete Friedensper-

spektive anhalten zu fragen, inwieweit Social Media dem Frieden zuträglich sein können. 

 

„Much has been written about the role of the news media in conflict and war, but very little about 

their role in peace. Searching through the hundreds of studies on peace building and conflict 

resolution, it is difficult to find even a passing reference to the press.“ (Wolfsfeld 2004: 8) Auch 

die Wissenschaft erscheint – wie das System der Medien – vom Konflikt, vom Krieg, fasziniert 

und in ihren Agenden davon dominiert, so dass eine mögliche friedensförderliche Rolle der Presse 

kaum akademische Berücksichtigung findet. „This lack of interest in the topic is even more glar-

ing when one considers the tremendous amount written on media and conflict. There are count-

less articles and books about the role of the media in protests, terrorism, and war in popular and 

scholarly publications. Why is there such a gap?“ (ebd.) Dabei erscheint „die Wahrheit“, wie Klaus 

(2005: 7) feststellt, „[…] jedenfalls ist schon in Vorkriegszeiten verstümmelt, weil schon Kriegs-

vorbereitungen nur möglich sind, wenn der ‚Wir-gegen-Die’-Dualismus in das Welt- und Gesell-

schaftsbild der Menschen passt.“ Auch Vorkriegs- oder eben Friedensphasen könnten also für Un-

tersuchungen in diesem Zusammenhang aufschlussreich sein. „Der Krieg ist dann ein Gesell-

schaftszustand, über den Medien Auskunft geben. Der bewaffnete Konflikt markiert, wenn man so 

will, eine ‚verschärfte Realität’: Wie in einem Brennglas kommen hier auch Probleme der alltägli-

chen Berichterstattung zum Ausdruck.“ (Klaus 2005: 7) Deshalb erachtet es Dominikowski 

(2004: 80) als wichtige Aufgabe, Dynamiken wie die Militarisierbarkeit nicht nur in Kriegs- son-

dern auch in Friedenszeiten zu erforschen: „denn der Militarisierbarkeit der Medien (und der Ge-

sellschaft) liegen Strukturen zugrunde, die auch schon in Friedenszeiten wirksam sind.“ (ebd.)  

 

Sowohl der Konflikt als auch ein möglicher Frieden sollten also in den Blick genommen werden. 

Dem kommt die vorliegende Arbeit insofern nach, als sich die nun anschließende empirische Un-

tersuchung in zwei Teile gliedert: Einerseits wird die Social-Media-Sphäre rund um den Nahost-

konflikt in einer Phase relativen Friedens untersucht. Andererseits wird der Gaza-Krieg (2008-09) 

näher unter die Lupe genommen. Der erste Teil (Online-Befragung, Kapitel 3) beschäftigt sich 

insbesondere mit den Kommunikationsakteur/innen, ihren Praktiken und ihren Auffassungen von 

Konflikt und Frieden bzw. der Rolle von Social Media in diesem Zusammenhang – es sind vor al-
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lem die Fragstellungen 1 und 2, die in diesem Kapitel behandelt werden. Der zweite Teil (Online-

Inhaltsanalyse, Kapitel 4) beschäftigt sich mit dem Gazakrieg, seinem medialen Umfeld bzw. den 

Entwicklungen im Social Web und insbesondere mit Weblogs, also jenem Social-Media-Format, 

das die umfangreichsten eigenständigen Beiträge hervorzubringen vermag (z.B. im Vergleich zu 

Facebook oder auch Twitter) und sich deshalb am ehesten für die gewählte Herangehensweise 

eignet, wobei insbesondere auch Spuren von friedlichen Entwicklungen verfolgt werden. Es sind 

vor allem die Fragestellungen 3 und 4, die im Rahmen dieses Kapitels bearbeitet werden. Den 

Fragestellungen 5 und 6 (siehe Kapitel 5 – Conclusio) wird im Rückschluss auf den Theorie-Teil 

bzw. auf den Salzburg Approach nachgegangen. Die aus dem Theorieteil abgeleiteten Hypothesen 

sind mit den empirischen Erkenntnissen kurzzuschließen bzw. auf ihre Richtigkeit hin zu überprü-

fen. Abschließend sollen ein etwaiger Gestaltungsbedarf bzw. Handlungsoptionen aufgezeigt wer-

den. 
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EMPIRISCHER TEIL: DER NAHOSTKONFLIKT IM SOCIAL WEB 

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit umfasst eine reaktive und eine nicht-reaktive Form 

der Datenerhebung, d.h. eine Online-Befragung bzw. eine vorwiegend quantitativ auszuwertende 

Analyse sowie eine Online-Inhaltsanalyse bzw. eine weitestgehend qualitativ auszuwertende Ana-

lyse – beides im Internet bzw. im Web 2.0. Dieses Vorgehen ist vorteilhaft, da beide Arbeitswei-

sen in unterschiedlichen Bezügen Befunde generieren. In unserem Fall bieten die nicht-reaktiv 

erhobenen Daten die Möglichkeit, uns dem Phänomen der Online-Konfliktkommunikation auf der 

inhaltlichen Ebene zu nähern. Im Gegensatz dazu bieten reaktiv erhobene Daten: „[…] die Mög-

lichkeit, die Nutzer und ihre Präferenzen zu beschreiben. […] Es ist festzuhalten, dass viele wich-

tige Forschungsfragen erst durch eine Kombination von reaktiven und nicht-reaktiven Formen der 

Datenerhebung zufriedenstellend beantwortet werden können.“ (Jackob et al. 2009: 44; 

Herv.i.Orig.) Beide Vorgehensweisen erschließen also unterschiedliche Aspekte des zu untersu-

chenden Phänomens und sollen in dieser Arbeit zusammengeführt werden. Die Online-Befragung 

und die gewonnen Erkenntnisse werden in Kapitel 3 beschrieben, die Online-Inhaltsanalyse in 

Kapitel 4. Zur allgemeinen Hinführung wird nun der Stand der Online-Forschung bzw. das For-

schen im und mit dem Web 2.0 beleuchtet; die beiden empirischen Kapitel leitet dann eine Vor-

stellung der jeweiligen gewählten konkreten Methodik ein. 

 

Was ist nun unter Online-Forschung zu verstehen? Es handelt sich hier nicht nur um eine relativ 

neue Forschungsrichtung und neue Methodiken; mit der Online-Forschung eröffnen sich neue zu 

beforschende (Um-)Welten und Phänomene, die wiederum neuer bzw. überarbeiteter methodi-

scher Werkzeuge bedürfen: „Online researching has opened new environments to researchers 

that move beyond traditional research and challenge some of our notions of what it means to 

research […]“ (Gaiser & Schreiner 2009: 5). Als interdisziplinäres Forschungsfeld weist die Onli-

ne-Forschung sowohl Bezüge zu klassisch soziologischen Fachbereichen, zur Medien- und Kom-

munikationswissenschaft, als auch zu Fächern wie der Informatik, der Psychologie oder Wirt-

schaftswissenschaft auf (vgl. Welker & Matzat 2009: 33). Noch ist der Begriff Online-Forschung 

bzw. das dadurch beschriebene Theorie- und Praxisfeld keineswegs fest etabliert und so tauchen 

verschiedene konkurrierende Bezeichnungen mit unterschiedlichen Perspektiven auf – wie etwa 

Internetforschung, Internet-Marktforschung, Online-Marktforschung, Internet-Research oder 

auch Online-Research (vgl. Welker et al. 2005: 1-2). Hier wird unter Online-Forschung in erster 

Linie sozialwissenschaftliche und Markt-Forschung mit und über das Internet verstanden. Dazu 

zählen unterschiedlichste – reaktive sowie nicht-reaktive –  Datenerhebungsmethoden wie die 

Online-Befragung (die bei weitem häufigste Online-Methode), die Online-Gruppendiskussion, On-

line-Delphi, die Logfile-Analyse oder auch die Online-Inhaltsanalyse (vgl. Welker & Matzat 2009: 

37; Welker et al. 2005). Erstere und letztere spielen im Rahmen dieser Arbeit eine wichtige Rolle, 

weswegen in weiterer Folge ein Schwerpunkt auf selbige zu legen ist. 

 

Das Internet eignet sich zwar nicht für jedwede Fragestellung „[…] als Instrument für Datenerhe-

bung und -auswertung. Der Anwendungsbereich der Online-Forschung, das Universum der For-
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schungsfragen, die mit und über das Internet sinnvoll beantwortet werden können, ist jedoch in 

den letzten Jahren stark gewachsen.“ (Welker et al. 2005: 11). Grundsätzlich ist von einem dop-

pelten Bezug der Online-Forschung zum Internet zu sprechen, einmal als Methode bzw. Instru-

ment (der Forscher erhebt Daten mit und im Internet) und einmal als Gegenstand der Untersu-

chung (das betrifft insbesondere die Nutzung bzw. die Nutzer/innen) (vgl. Welker et al. 2005: 5; 

Jackob et al. 2009: 36). Bei der Online-Forschung wird also Fragestellungen nachgegangen, die 

Internet-bezogene Phänomene betreffen und zum Teil mit Hilfe von Internet-Tools beantwortet 

werden sollen. Auch die vorliegende Arbeit weist diesen doppelten Bezug auf: Anhand einer Onli-

ne-Befragung sowie einer Online-Inhalts- bzw. Diskursanalyse wird hier also das Online-

Phänomen der Konflikt-bezogenen Online-Kommunikation im Social Web untersucht. So ergibt 

sich bereits die Fragestellung aus einem online-weltlichen Phänomen und auch die wissenschaftli-

che Annäherung bzw. Klärung der Fragestellung kann nur mithilfe von Online-Werkzeugen von-

statten gehen. Internet und Web 2.0 haben somit das zu untersuchende Phänomen und damit die 

Fragestellung erst hervorgebracht und „erzwingen“ in weiterer Folge quasi eine Beforschung über 

das Internet bzw. unter Zuhilfenahme entsprechender Tools und Plattformen. 

 

Die Bedeutung und Beliebtheit der Online-Forschung ist seit ihrer Entstehung Mitte der 1990er-

Jahre stetig angestiegen. Im deutschsprachigen Raum kam es bereits „innerhalb der ersten fünf 

Jahre zu einer beschleunigten Institutionalisierung und Professionalisierung der Online-

Forschung“ (Welker et al. 2005: 11). Eine wesentliche Rolle spielte dabei die aus einer dem The-

ma gewidmeten Mailingliste bzw. einer einschlägigen Konferenz-Serie hervorgegangene Deutsche 

Gesellschaft für Online-Forschung (DGOF)212, die bereits im Jahr 2000 u.a. in Zusammenarbeit 

mit dem Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute (ADM) eine Richtlinie213 für 

Online-Befragungen erarbeitet hat.  

 

In der kommerziellen Markt- und Meinungsforschung lässt sich die rasante Entwicklung der Onli-

ne-Forschung – und der Online-Befragung insbesondere – gut ablesen: Lag im Jahr 1998 der An-

teil an Online-Interviews an allen Umfragen von deutschen Instituten noch bei einem Prozent, 

betrug er 2007 immerhin 27 Prozent, womit die Online-Umfrage erstmals das persönliche Inter-

view überflügelte (vgl. Jackob et al. 2009: 15). In der akademischen Forschung deutet „[trotz] 

anhaltender Skepsis gegenüber diesem Datenerhebungsmodus […] vieles darauf hin, dass er sich 

auch in der wissenschaftlichen Sphäre nach und nach durchsetzt.“ (ebd.) Wenn sich auch bislang 

kaum zuverlässige Aussagen über Häufigkeit, Zweck und Reflektiertheit der Anwendung treffen 

lassen, hat die Online-Umfrage in der akademischen Lehre sowie in der sozialwissenschaftlichen 

Datenerhebung Einzug gehalten.214 (ebd.: 15-16) Jackob et al. (2009) bestätigen das mit ihrer 

Analyse von fachbezogenen sozialwissenschaftlichen Top-Journals und darin veröffentlichten Bei-

trägen auf Basis internetgestützter Befragungen. Es zeigt sich ein „klar positiver Trend“. Wenn 

auch nicht von einem „stürmischen und ungebremsten Wachstum die Rede sein kann“ (ebd: 18-

19), kann zumindest von einer stetig steigenden Bedeutung gesprochen werden. Die Beiträge 

                                                
212 Online: http://www.dgof.de [16.5.2010] 
213 Online: http://www.dgof.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/R08_D_07_08.pdf [16.5.2010] 
214 Daneben existieren traditionelle Formen wie die persönliche, telefonische und schriftliche Befragung 
selbstverständlich weiter. 
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(1997-2006) waren anteilsmäßig vor allem der Publizistik (70%), in geringerem Ausmaß der So-

ziologie (13%), der Politikwissenschaft (11%) sowie der Psychologie (6%) zuzurechnen (vgl. 

ebd: 21). Die Kommunikationswissenschaft nimmt demnach eine zentrale Rolle bei der Anwen-

dung, Reflexion und Weiterentwicklung der Methode ein, vor allem in diesem Bereich erfreut sich 

die Online-Befragung wachsender Beliebtheit. Neben der Online-Befragung ist für die vorliegende 

Arbeit die Online-Inhaltsanalyse als zweiter zentraler der Online-Forschung zuzuordnender Be-

reich von Bedeutung. In den einleitenden Abschnitten der Kapitel 3 und 4 werden beide näher 

vorgestellt. Zunächst ist noch nach Spezifika der Online-Forschung im Social Web bzw. im Web 

2.0 zu fragen. 

 

Die neuen Möglichkeiten der empirischen Online-Forschung „[…] sind punktuell bereits gut er-

probt, in der Breite aber noch keinesfalls ausgelotet oder gar abgeschlossen.“ (Welker et al. 

2005: 3) Das gilt insbesondere für die Beforschung des (und/oder mit dem) Web 2.0; die neuen 

empirischen Forschungsmöglichkeiten zeichnen sich hier gerade erst ab. Prinzipiell gilt: „Die 

Grundprinzipien des Web 2.0 – Offenheit, Vernetzung und Interaktivität – gestatten Forschern 

vertiefte Einblicke in das Nutzerverhalten. Die enorme Vielfalt der Web-2.0-Anwendungen kann 

[…] für verschiedenartigste Formen der Datenerhebung nutzbar gemacht werden.“ (Schenk et al. 

2008: 243) Wenn sich mit dem Web 2.0 für die Forschung auch neue Möglichkeiten auftun und 

durchaus von einer „Chance“ für die Forschung gesprochen werden kann, ist dieses Feld bis dato 

noch als Neuland zu betrachten und daher die Beforschung mit erheblichen Schwierigkeiten ver-

bunden. Auch hier gilt der doppelte Bezug der Forschung zum Social Web: Einerseits werden 2.0-

Phänomene beforscht, andererseits wird mithilfe des Web 2.0 geforscht. Auf mehreren Ebenen 

bietet das Web 2.0 dabei interessante Ansatzpunkte für die (Be-)Forschung (vgl. Schenk et al. 

2008: 251ff):  

o Nutzer/innen koordinieren sich auf neuartige Weise im Web 2.0 (z.B. über Anwendungen 

wie ICQ oder Moblogs):  

o Nutzer/innen partizipieren auf neuartige Weise im Web 2.0 (z.B. über Anwendungen wie 

Wikipedia); 

o Nutzer/innen interagieren auf neuartige Weise im Web 2.0 (z.B. über interaktive Spiele 

wie Second Life);  

o Nutzer/innen bilden über das Web 2.0 virtuelle Gemeinschaften (z. B. auf Facebook);  

o und Nutzer/innen selektieren (Angebote/Inhalte) auf neuartige Weise mit dem Web 2.0 

(z.B. via RSS Feeds).  

 

Jede dieser Ebenen verspricht forschungsrelevante Daten (vgl. Schenk et al. 2008: 258-60) – die 

entsprechenden Anwendungen haben enormes Potenzial für die Datenerhebung. Die vielfältigen 

Daten und Informationen erscheinen in ihrer großen thematischen Bandbreite im Web 2.0 grund-

sätzlich gut zugänglich, die Nutzer/innen authentisch, da sie vom Forscher weitestgehend unbe-

einflusst sind. Dennoch: die Auswertung kann sich oft als relativ schwierig erweisen, relevante 

Daten müssen aus nicht-relevanten u.U. aufwändig extrahiert werden, rechtliche und ethische 

Grundsätze215 erschweren den scheinbar freien Zugang. Quantitative Auswertungen im Web 2.0 

                                                
215 Siehe z.B. Gaiser & Schreiner (2009: 25-36). 
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sind leicht fehl zu interpretieren, Datenfragmente sind flüchtig und dynamisch, qualitative Aus-

wertungen lassen sich deshalb oft nicht vermeiden, gehen aber wiederum mit einem hohen Res-

sourceneinsatz einher. In Bezug auf Repräsentativität und Verallgemeinerbarkeit haben wir es 

mit einem „wesentlichen Schwachpunkt des Research 2.0“ (Schenk et al. 2008: 259). hinsichtlich 

der Datengüte zu tun. Auf konkrete, für diese Arbeit relevante Schwächen sowie Vorzüge wird 

weiter unten einzugehen sein.  

 

Zusammenfassend sind als Chancen des Web 2.0 in Bezug auf die Online-Forschung einzuschät-

zen: die thematische Breite; das authentische Nutzungsverhalten (eingeschränkt für Selbstaus-

künfte), die Daten- bzw. Informations-Zugänglichkeit; hohe Fallzahlen und schnelle Reaktionen. 

Als Grenzen sind einzustufen: die nicht klar abzugrenzenden Zielgruppen; die eingeschränkte 

Verallgemeinerbarkeit; die Dynamik bzw. die Flüchtigkeit der Daten; die Unspezifität der Infor-

mationen; die z.T. schwierige bzw. aufwändige Auswertung und der Mangel an Forschungsstan-

dards. (Schenk et al. 2008: 261) Dennoch: Für Scholz (2008) ist „Forschen mit dem Web 2.0 – 

eher Pflicht als Kür“ – die neuen Forschungsmöglichkeiten sind also auszuschöpfen.  

3. ONLINE-BEFRAGUNG: KONFLIKTKOMMUNIKATION UND IHRE 

AKTEUR/INNEN IM SOCIAL WEB 

Das folgende Kapitel erschließt den ersten von zwei empirischen Teilen. Gegenstand der Untersu-

chung ist das Kommunikationsgeschehen im Social Web rund um den Nahostkonflikt. Den Fokus 

stellen jene Online-Kommunikationsakteur/innen dar, die sich auf Plattformen wie Facebook und 

Twitter oder auch in Weblogs (netz)öffentlich zum Nahostkonflikt äußern. Diesen Akteur/innen 

und ihren Kommunikationspraktiken nähert sich die Arbeit über eine Online-Befragung, die sich 

maßgeblich auf Jan Schmidts Modell der kommunikationssoziologischen Studie im Social Web 

(Schmidt 2006, 2009) stützt. Zunächst aber zum gesellschaftspolitischen Hintergrund bzw. zur 

Mediensituation im Nahen Osten. 

3.1. HINTERGRUND: KONFLIKTE UND (SOZIALE) MEDIEN IM NAHEN 

OSTEN 

In den folgenden drei Abschnitten wird, um ein besseres Einordnen der Untersuchung zu ermögli-

chen, der Hintergrund der Online-Befragung dargelegt: erstens wird ein historischer Abriss zum 

Nahostkonflikt und eine Darstellung des momentanen Standes des Konfliktes bzw. des Friedens-

prozesses geliefert; zweitens wird die mediale Situation im Nahen Osten dargelegt, wobei der 

Fokus auf neuen Online-Medien und den (dadurch induzierten bzw. potenzierten?) jüngsten Ent-

wicklungen im arabischen Raum liegt; drittens wird dargelegt, weswegen sich der Nahostkonflikt 

besonders als Untersuchungshintergrund eignet. 
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3.1.1. DER NAHOSTKONFLIKT – HISTORIE UND STATUS QUO 

Die vorstaatliche Phase des Nahostkonflikts216 beginnt mit der jüdischen Einwanderung in die Re-

gion zwischen östlicher Mittelmeerküste und dem Fluss Jordan Ende des 19. Jahrhunderts: „Unter 

dem Einfluss nationalstaatlichen Denkens entstand zwischen den aus Europa stammenden jüdi-

schen Immigranten und der einheimischen arabisch/palästinensischen Bevölkerung ein Konflikt 

um den Besitz des an natürlichen Ressourcen armen, aber an Geschichte reichen Landes […]“ 

(Johannsen 2006: 128). Der Nahostkonflikt in seiner heutigen Form wurzelt in geopolitischen 

Entwicklungen nach dem ersten Weltkrieg –  1917 spricht Großbritannien im Rahmen der soge-

nannten Balfour-Erklärung sein Einverständnis mit den zionistischen Ambitionen aus, im osmani-

schen Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten.  

 Nach dem zweiten Weltkrieg eskalieren die Auseinandersetzungen, die sich seit den 

1920er-Jahren zuspitzen, in mehrere Kriege, die auch die Nachbarstaaten erfassen; Israel kann 

sich behaupten und gilt heute als militärische Supermacht in der Region (vgl. ebd: 22ff): Der ers-

te Nahostkrieg, der „Unabhängigkeitskrieg“ (1948/49), beginnt einen Tag nach der Erklärung der 

Unabhängigkeit des Staates Israel mit einem Angriff durch Ägypten, Syrien, Libanon, Transjorda-

nien und Irak und endet mit einem klaren Sieg Israels bzw. einem erheblich vergrößerten Staats-

gebiet. Der zweite Nahostkrieg, der „Suez-Krieg“ (1956), ist ein Präventivkrieg mit expansionisti-

scher Zielsetzung“ (ebd: 25) Israels, bei dem es nur bedingt um israelisch-palästinensische 

Streitfragen geht. Der dritte Nahostkrieg, der „Sechstage-Krieg“ (1967), entsteht aus einer un-

kontrollierbaren Kriseneskalation und abgrundtiefem gegenseitigem Misstrauen. Israel kommt 

einem befürchteten Angriff arabischer Truppen zuvor, zerstört in einem Überraschungscoup fast 

die gesamte syrische und ägyptische Luftwaffe und erobert den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, 

das Westjordanland, Ost-Jerusalem und die Golan-Höhen. Ergebnis ist eine wesentliche Erweite-

rung des von Israel kontrollierten Territoriums sowie militärisch-strategisch vorteilhaftere Gren-

zen. (ebd: 25-26) Der vierte Nahost-Krieg, der „Yom-Kippur-Krieg“ (1973), geht von Ägypten 

aus und hat die Rückgabe der Sinai-Halbinsel zum Ziel, während Syrien auf die Rückeroberung 

der Golan-Höhen spekuliert. Im Rahmen des Camp-David-Abkommens und einem Friedensver-

trag zwischen Israel und Ägypten erhält Ägypten die Halbinsel etappenweise zurück (vgl. ebd: 

29-30). Der fünfte Nahost-Krieg (1982) ist ein Krieg Israels gegen die palästinensische Befrei-

ungsorganisation PLO, die im Südlibanon einen „Staat im Staate“ (ebd: 30) aufgebaut hat. Nach 

dem offiziellen Abzug 1985 richtet Israel im Südlibanon eine „Sicherheitszone“ ein, die erst im 

Jahr 2000 nach 18 Jahren Besatzung geräumt wird (vgl. ebd: 31-32). Der palästinensische Wi-

derstand pendelt zwischen Gewaltlosigkeit und bewaffnetem Befreiungskampf. Mit der vernich-

tenden Niederlage im Sechstage-Krieg ergibt sich für die Palästinenser die Notwendigkeit einer 

eigenen starken politischen Organisation zur Verwirklichung staatlicher Selbstbestimmung, die sie 

in der PLO als Dachorganisation verschiedener vorwiegend säkularer Widerstandsgruppen finden; 

bedeutendste Gruppe ist die Fatah unter Yassir Arafat; 1974 wird die PLO als offizielle Vertretung 

der Palästinenser durch die UNO anerkannt (vgl. ebd: 32). Die anhaltenden Spannungen in den 

                                                
216 Die Ausführungen zur Geschichte (bis zur zweiten Intifada) orientieren sich hier aus Konsistenzgründen 
weitestgehend an Johannsen (2006). Siehe allgemein zum Nahostkonflikt z.B. Steininger (2006) oder auch 
Schäuble, Martin; Flug, Noah (2008): Geschichte des Nahostkonflikts. Online (Tiny URL): 
http://tiny.cc/p9w76 [17.2.2010]  
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besetzten Gebieten entladen sich 1987 schließlich in der ersten „Intifada“, die bis 1993 andauert 

und die Etablierung eines unabhängigen Palästina zum Ziel hat, wobei sich der Aufstand auf 

sämtliche gesellschaftliche Schichten stützt. Neben der säkular ausgerichteten PLO entsteht im 

Zuge der Intifada eine „national-religiöse“ Konkurrenz: die Hamas. Israel bricht den zivilen Unge-

horsam nicht zuletzt, indem es die Mitarbeit in den Komitees der Intifada unter Strafe stellt. Die 

gewalttätigen Zusammenstöße fordern viele Tote und die Auseinandersetzungen spalten Israels 

Bevölkerung und Politiker/innen in Befürworter/innen und Gegner/innen der Besatzungspolitik. 

(vgl. ebd: 33-35)  

„Auf diese Weise und ohne dass dies ursprünglich beabsichtigt war, wurde die Intifada zu 

einem Wegbereiter des Friedensprozesses.“ (ebd: 35) Seit 1991 suchen die beteiligten Parteien 

immer wieder in direkten Gesprächen und Verhandlungen – bisher weitestgehend ergebnislos – 

nach Lösungen für den Konflikt. Zentrale Voraussetzung für das Ingangkommen des Friedenspro-

zesses ist mitunter auch das Ende des Kalten Krieges und die damit beendete „Einbindung des 

Palästina-Konfliktes in die globale Bipolarität“ (ebd: 37). Die USA legen nach Beendigung des 

Golfkrieges rege diplomatische Bemühungen um den Frieden im Nahen Osten an den Tag. Im 

Rahmen der Madrider Verhandlungen 1991 finden einerseits multilaterale Gespräche zwischen 

Israel, den Palästinensern, den arabischen und etlichen weiteren Staaten, der EU und der UNO zu 

den grenzübergreifenden Problemstellungen rund um Wirtschaft, Umwelt, Wasser, Abrüstung, 

Sicherheit sowie zur Flüchtlingsfrage statt. Andererseits wird bilateral mit Jordanien, Syrien und 

dem Libanon über eine Lösung der territorialen Konflikte als Voraussetzung für Friedensverträge 

verhandelt. Der Durchbruch gelingt 1993 mit der gegenseitigen Anerkennung zwischen Israel und 

der PLO nach Geheimverhandlungen in Oslo: Die Palästinenser erkennen Israels Existenz in Frie-

den und Sicherheit an; Israel die PLO als Repräsentantin des palästinensischen Volkes bzw. legi-

time Verhandlungspartnerin. Dem folgt eine Grundsatzerklärung, die den Rahmen für Verhand-

lungen im Hinblick auf die palästinensische Autonomie absteckt. Die strittigen Probleme (völker-

rechtlicher Status und Grenzen des palästinensischen Gemeinwesens, Jerusalem, Sicherheitsfra-

gen, jüdische Siedlungen in den besetzten Gebieten, sowie Rückkehrrecht palästinensischer 

Flüchtlinge) werden aber auf die „Endstatusverhandlungen“ vertagt. Nach ersten Schritten in 

Richtung Etablierung eines selbstbestimmten palästinensischen Gemeinwesens gerät der Frie-

densprozess allerdings ins Stocken – einen Wendepunkt stellt 1995 die Ermordung des israeli-

schen Ministerpräsidenten Itzhak Rabin dar. Dann bleiben die Endstatusverhandlungen im Jahr 

2000 im Rahmen des Gipfeltreffens in Camp David ergebnislos, wenn auch die Gespräche danach 

nicht gänzlich gestoppt werden. (vgl. ebd.) 

 

Schließlich fällt der „politische Prozess, der immerhin die Konturen einer Verhandlungslösung hat-

te sichtbar werden lassen, […] der gewaltsamen Konfrontation zwischen Israelis und Palästinen-

sern, der ‚zweiten Intifada’ oder ‚Al-Aqsa-Intifada’, zum Opfer.“ (ebd: 36ff) Dieser Aufstand hat 

im Vergleich zum ersten eine veränderte Natur – statt Massenprotesten, Wirtschaftsboykotten 

und Straßenkämpfen in den Palästinensergebieten verüben radikale Gruppen nun auch Anschlä-

ge, insbesondere Selbstmordattentate, innerhalb Israels. Dieser Aufstand der Palästinenser, aus-

gelöst durch Ariel Scharons Besuch auf dem Tempelberg (vier Monate später wird er zum israeli-

schen Ministerpräsidenten gewählt), dauert offiziell vom Jahr 2000 bis zu einem Waffenstill-
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standsabkommen 2005, die Gewalt hält aber weiterhin an. Die Regierung Scharon ist es auch, die 

den Bau einer umstrittenen Sperranlage um das Westjordanland vorantreibt. Immer wieder 

kommt es zudem zu Militäraktionen.217 Durch den Sperrwall und die strengen Kontrollen, die für 

die Palästinenser erhebliche Hindernisse bedeuten, verringert sich zwar die Zahl der Selbstmord-

anschläge, die Angriffe aus dem Gazastreifen werden aber mittels (selbsthergestellter) Raketen 

durch die Hamas und ähnliche Gruppierungen fortgesetzt, worauf Israel mit Armeeeinsätzen rea-

giert. Die Lage spitzt sich im Laufe der Folgejahre zu. Aus dem im Zuge des Sechstage-Krieges 

besetzten Gazastreifen zieht sich Israel 2005 zurück und räumt alle israelischen Siedlungen. 

Nicht zuletzt die prekäre wirtschaftliche Situation sichert der Hamas breite Unterstützung insbe-

sondere im Gazastreifen – bei den Parlamentswahlen Anfang 2006 erringen sie einen Erdrutsch-

sieg. Den anschließenden innerpalästinensischen Machtkampf im Anschluss (Hamas vs. Fatah) 

entscheidet im Gazastreifen die Hamas für sich. Die dortige Situation entwickelt sich weiter dra-

matisch, nicht zuletzt weil der Hamas-geführten Autonomiebehörde internationale Hilfsgelder 

entzogen werden.218 

Im Sommer des Jahres 2006 sieht sich Israel dann im Norden des Landes in einen zwei-

ten Krieg mit dem Libanon bzw. der radikal-islamischen Hisbollah verwickelt – nicht zuletzt die 

Entführung zweier israelischer Soldaten geht der Auseinandersetzung voraus. Nach einmonatigen 

Kampfhandlungen, die aufgrund ihrer Heftigkeit international Kritik ernten, vermitteln die Verein-

ten Nationen einen Waffenstillstand. An der „Gaza-Front“ im Süden brodelt es weiter – Israel re-

agiert auf die Machtübernahme der Hamas in Gaza mit Boykottmaßnahmen, das Wirtschaftssys-

tem kollabiert allmählich, die Abriegelung des Gazastreifens verschlechtert die Lebensbedingun-

gen vor Ort dramatisch. Es schlagen weiterhin aus Gaza abgefeuerte Raketen in israelischen Ge-

bieten ein.  

Nach Ablauf eines fragilen, im Sommer 2008 durch Ägypten angeregten, sechsmonatigen 

Waffenstillstandes kommt es um den Jahreswechsel 2008/2009 bei aufrechter Blockade des Ga-

zastreifens zu einer drastischen Häufung des Raketeneinschlags und schließlich zur jüngsten 

kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten: Im Gaza-Krieg stehen sich Israel und die 

Hamas gegenüber, er dauert von 27. Dezember 2008 bis 18. Jänner 2009 und wird durch einen 

einseitig von Israel ausgerufenen Waffenstillstand beendet.219 Die israelische Militäroperation hat 

das Ziel, die Hamas als Organisation und die entsprechende Infrastruktur zu zerstören. Die Of-

fensive ist auch ein „Medienkrieg“ (Reporters without Borders 2009); die speziellen, u.a. durch 

eine israelische Pressesperre bedingten, medialen Begleitumstände werden in Kapitel 4 bespro-

chen. 

 Im November 2007 waren Israelis und Palästinenser auf der Nahostkonferenz im ameri-

kanischen Annapolis an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Man einigte sich auf die Wieder-

aufnahme von Friedensgesprächen und vertrauensbildende Maßnahmen. Innerhalb eines Jahres 

sollten die Voraussetzungen für stabilen Frieden geschaffen werden. Eine neue Erschwernis für 

                                                
217 Vgl. Schäuble, Martin; Flug, Noah (2008): Die Zweite Intifada und der Bau der Barriere. Bundeszentrale 
für Politische Bildung. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/4j9rm [17.2.2011] 
218 Vgl. Schäuble, Martin; Flug, Noah (2008): Vom Gazastreifen-Konflikt im Süden zum zweiten Libanonkrieg 
2006 im Norden. Bundeszentrale für Politische Bildung. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/08bl2 [17.2.2011] 
219 Siehe Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Gegossenes_Blei [17.2.2011] Der Name der Opera-
tion „Cast Lead“ (=„Gegossenes Blei“) leitet sich von einem israelischen Chanukka-Kinderlied (Chanukka = 
jüdisches Lichterfest) ab. 
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die Friedensbemühungen im Nahen Osten war die mittlerweile gespaltene palästinensische Füh-

rung.220 Im Jänner 2008 führte George Bush als erster US-Präsident Gespräche mit der Palästi-

nenserführung in Ramallah.221 Nachdem die Gewalt erneut eskalierte, fand in Jerusalem im No-

vember 2008 – ein Monat vor Beginn der Gaza-Offensive – ein Treffen zwischen Mahmud Abbas 

und Ehud Olmert statt.222 Kriegsbedingt herrscht dann „Funkstille“, direkte Gespräche erfolgen 

erst wieder Anfang September 2010 in Washington. Vermittelt durch die US-Außenministerin Hil-

lary Clinton und den US-Nahost-Gesandten George Mitchell vereinbaren der israelische Regie-

rungschef Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Fortsetzung der 

unterbrochenen Friedensgespräche bzw. regelmäßige Treffen mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-

Lösung bzw. eines eigenständigen Palästinenserstaates neben Israel.223 Schon Ende September 

drohen die Konfliktregelungsversuche aber am Siedlungsstreit erneut zu scheitern – ein israeli-

scher Baustopp im Westjordanland wird vorerst nicht ausgedehnt.224 Auch die US-Regierung un-

ter Obama kann Israel nicht zu einer Verlängerung des Moratoriums bewegen – nach drei Wo-

chen liegen die feierlich wiederaufgenommenen Friedensgespräche bereits erneut auf Eis.225 An-

fang des Jahres 2011 tauchen dann mehr als 1600 geheime Dokumente226 von den Friedensver-

handlungen auf (sie werden dem arabischen TV-Medium Al Jazeera zugespielt). Die Protokolle 

belegen227, dass die Palästinenser zu umfangreicheren Zugeständnissen (in Bezug auf israelische 

Siedlungen und Jerusalem) bereit waren als bisher bekannt – die Führung erscheint bloßge-

stellt.228 229 Auch dem britischen Guardian liegen die Dokumente vor; das Blatt spricht schließlich 

vom „langsamen Ersterben des Friedensprozesses“.230  

 

Es ist diese Phase holpriger Bemühungen, den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen, die 

den soziopolitischen Hintergrund des empirischen Teils der vorliegenden Arbeit bildet (im Früh-

jahr 2009 wurde die Inhaltsanalyse, im Frühjahr 2010 die Befragung und im Frühjahr/Sommer 

2011 die finale Abfassung der Arbeit durchgeführt). Auch auf die besonderen medialen Rahmen-

bedingungen im Nahen Osten sowie auf die jüngsten Entwicklungen rund um Soziale Medien im 

arabischen Raum ist im Folgenden ein Schlaglicht zu werfen. 

                                                
220 Vgl. Müller, Patrick (2008): Konfliktregelungsversuche in Nahost nach dem Scheitern des Oslo-Prozesses. 
Bundeszentrale für Politische Bildung. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/0gqcb [17.2.2010] 
221 Faz.net. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/s33yw [17.2.2011] 
222 Online: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7431701.stm [17.2.2011] 
223 Online: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,715438,00.html [17.2.2011] 
224 Online: http://www.zeit.de/politik/ausland/2010-09/siedlungsstreit-kompromiss-nahost [17.2.2011] 
225 Online: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6307373,00.html [17.2.2011] 
226 Zum Archiv der sogenannten „Palestine Papers“: www.guardian.co.uk/world/palestine-papers oder auch 
Online: http://english.aljazeera.net/palestinepapers/2011/01/201112214310263628.html [17.2.2011]  
227 Eine Gegendarstellung liefert der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat: Online: 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jan/26/palestine-papers-are-a-distraction [17.2.2011] 
228 Online: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12266139 [17.2.2011]  
229 Als Reaktion auf die Veröffentlichung der Palestine Papers tritt Saeb Erekat, der Chefunterhändler der Pa-
lästinenser im Feburar 2011 zurück; Neuwahlen sollen noch vor September 2011 stattfinden. 
Online: http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_general_election,_2011 [17.2.2011] 
230 Online: http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/23/palestine-papers-expose-peace-concession 
[17.2.2011] 
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3.1.2. NEUE MEDIEN, NEUER NAHER OSTEN? 

231Es sind vor allem zwei mediale Entwicklungen, die dabei sind, den Nahen Osten232 und sein 

soziopolitisches Gefüge zu transformieren: Satellitenfernsehen und Internet. Seib (2008) spricht 

zunächst vom „Al-Jazeera-Effekt“, und spielt damit auf das wohl einflussreichste Nachrichtenme-

dium des arabischen Raumes an: 

„‚The media’ are no longer just the media. They heave a larger popular base 

than ever before and, as a result, have unprecedented impact on international 

politics. The media can be tools of conflict and instruments of peace; they can 

make traditional borders irrelevant and unify peoples scattered across the 

globe. This phenomenon – the Al Jazeera effect – is reshaping the world.“ 

(Seib 2008: xii)  

Al Jazeera wird 1996 vom Emir von Katar aus der Taufe gehoben: „Within a few years, Al Jazeera 

established itself as the principal television voice of the Arab viewpoint of major events and its 

coverage attracted the attention of news organizations elsewhere.“ (ebd: 142-143) Sei es die 

palästinensische Initifada, über die ein großes Publikum via Al Jazeera unterrichtet wird; sei es 

der Afghanistanfeldzug, wo die Taliban Al Jazeera gestatten zu bleiben, nachdem westliche Jour-

nalist/innen bereits das Land verlassen mussten; sei es der Irakkrieg, im Zuge dessen sich auch 

Mitbewerber wie Al Arabiya oder Abu Dhabi TV mit Live-Berichterstattung hervor tun (vgl. Seib 

2008: 142): „For the first time, many Arabs did not have to rely on the BBC, CNN, or other out-

side news sources when a big story broke. They could instead find news presented from an Arab 

perspective.“ (ebd.) Die Berichterstattung von Al Jazeera ist gewöhnlich im breiteren arabischen 

Kontext angesiedelt und immer wieder sieht sich die Nachrichtenstation mit Vorwürfen mangeln-

der Objektivität konfrontiert (vgl. ebd: 143). Seib spricht dem Phänomen jedenfalls entschei-

dende politische Effekte zu: „Ability to get lively and relatively independent content is a new and 

energizing phenomenon in areas such as the Arab Middle East, and it has profoundly changed 

politics there.“ (ebd: 180) Im Westen möge man den offenen Austausch politischer Ideen als 

selbstverständlich hinnehmen, andernorts ist das durchaus neu: „New media are allowing people 

who have never enjoyed this kind of freedom to revel in it. They learn more and they expect 

more, and although strong governments […] show no inclination to embrace democracy, the pot 

is boiling and the lid has popped off.“ (ebd: 180) Die Kräfte, die da am Werk sind, lassen sich, so 

Seib, nicht mehr aufhalten: „Eventually people will see a transformation of the structure of socio-

political life, driven in part by the openness that is a by-product of the work of the hundreds of 

regional satellite channels and in part by other new communication technologies.“ (ebd: 180) 

Einschränkend merkt Seib an, dass mit den neuen Medien natürlich auch Gefahren einhergehen: 

er spricht von „dangers of media weaponization“ (vgl. 183ff) und exemplifiziert das am Beispiel 

                                                
231 Die Kapitelüberschrift lehnt sich an den von Seib (2007) herausgegebenen Sammelband mit dem Titel 
„New Media and the New Middle East“ an, was hier insofern in Frage gestellt wird als gegenwärtig nicht ab-
sehbar ist, wohin sich der „arabischen Frühling“ weiter entwickelt. 
232 In dieser Arbeit werden die Begriffe „Naher Osten“ im Deutschen und „Middle East“ im Englischen bedeu-
tungsgleich gehandhabt. Genau genommen bestehen aber Unterschiede: Naher Osten bezeichnet die arabi-
schen Staaten Vorderasiens und Israel, sowie die Türkei, Ägypten und den Iran. Middle East, als der weitere 
der beiden Begriffe, bezieht etwa auch Nordafrika mit ein. Vgl. Online: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Naher_Osten [20.2.2011] 
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des Libanonkrieges 2006 und des Hisbollah-nahen TV-Senders Al Manar (Seib 2008: 183): „Hez-

bollah used Al Manar television to inflame public sentiment and generally recruit support for Hez-

bollah’s cause, and so Israel deemed Al Manar television to be not a legitimate news organiza-

tion, but rather a military target that should be attacked.“ In der Folge wurden Hauptquartier und 

Sendeeinrichtungen Ziel israelischer Bomben (vgl. ebd.). Nachrichten-Organisationen, so Seib, 

werden als politische Akteur/innen wahrgenommen: „Their global reach and their influence on 

public opinion have increasingly led to governments responding with diplomatic protests and, in 

some cases, military measures.“ (ebd: 183-184) Eine andere Facette des Al-Jazeera-Effekts 

beschreibt Seib als die Stärkung von virtuellen Gemeinschaften: „New media can link people who 

share cultural, religious, or political characteristics with unprecedented thoroughness.“ (vgl. ebd: 

184ff) Mit Al Jazeera und ähnlichen TV-Angeboten wurde jedenfalls die Grundlage für ein neues 

Selbstverständnis der transnationalen arabischen Öffentlichkeit geschaffen. Lynch (2006: 21ff) 

beschreibt diese „new arab public“ als ein „rapidly expanding universe of Arabs able and willing to 

engage in public arguments about political issues within an ever-increasing range of possible me-

dia outlets“. Sie setzt sich zusammen aus dutzenden konkurrierenden Satelliten-TV-Stationen, 

Zeitungen, Staatsmedien und Online-Nachrichten-Seiten, islamischen Netzwerken und Moscheen, 

NGOs, transnationalen Organisationen, prominenten öffentlichen Figuren und Intellektuellen (vgl. 

ebd: 22) sowie einer globalen Diaspora: „It includes a vast Arab diaspora that is increasingly able 

to maintain contact with and actively engage with the politics of the Arab world through informa-

tion and communications technology—whether by watching al-Jazeera in San Francisco or by 

emailing friends from Denmark.“ (ebd.) Dabei geht es insbesondere um eine geteilte Identität: 

„The new Arab public is actually composed of multiple, overlapping publics that should be defined 

not territorially but by reference to a shared identity and a common set of political arguments 

and concerns.“ (ebd.)  

 

Auch israelische (Diaspora-)Communities finden neue mediale Wege sich zu informieren, zu 

kommunizieren sowie sich (auch identitär) zu organisieren – nämlich vorwiegend über das Inter-

net. Das ist der zweite zentrale mediale Entwicklungsfaktor: Die einschlägige (nach wie vor eher 

knappe) Literatur hat, das Internet betreffend, allerdings vor allem Entwicklungen in der arabi-

schen Welt zum Thema – wohl auch weil gegenwärtig hier die größeren Umbrüche zu verzeichnen 

sind. Wheeler (2007), die sich mit Internetnutzung und politischen Identitäten in arabischen Ge-

sellschaften beschäftigt, stellt fest, dass es via Internet durchaus gelingt, staatliche Kontrolle zu 

umgehen: „[i]n spite of government attempts to censure and police the network, individual citi-

zens manage to work around the state, constructing a wide range of internet meanings and prac-

tices, which often challenge norms.“ Für Wheeler kämpfen autoritäre Staaten auf verlorenem Bo-

den, weil sie - auch aus ökonomischen Gründen – den Anschluss ans Informationszeitalter nicht 

verlieren dürfen: „The global pressure to join the knowledge economy means that states in the 

region can no longer afford to keep their publics digitally muzzled and blindfolded.“ (ebd: 319) 

Die selben Tools und Praktiken, die die wirtschaftliche Weiterentwicklung gewährleisten, werden 

allerdings auch dazu benützt, das politische und soziale Leben umzubauen: So wie in der Ver-

gangenheit Liberalisierung kaum ohne Demokratisierung auskam, ist es heute ebenso schwierig 

„[…] to sustain freedom to be creative and entrepreneurial economically, while at the same time, 
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keeping these same concepts and tools from being used to re-engineer political and social life, 

from the family, to the community, to the state.“ (ebd.) Vor allem auch die Blogosphäre und die 

dort auf experimentellem Weg entstehenden Narrative, sozialen Verbindungen, politischen Identi-

täten und das entsprechende Bewusstsein spielen dabei für Wheeler eine große Rolle, wenn diese 

Sphären im arabischen Raum auch ständig von Repressionen bedroht sind (vgl. ebd. 314f).  

Etling et al. (2009) nehmen eine Art Kartographierung der arabischen Blogosphäre vor 

und identifizieren an die 35.000 aktive arabische sowie einige Tausend Weblogs mit gemischtem 

Gebrauch arabischer, englischer und französischer Sprache. Sie finden die Blogosphäre vor allem 

zu länderspezifischen Subsphären organisiert vor, wobei die größte Gruppe die ägyptischen Blog-

ger (gefolgt von den saudiarabischen und den kuwaitischen Bloggern) ausmachen. (vgl. ebd: 3)  

 
Abbildung 25: Die arabische Blogosphäre233 

 

Die in unserem Zusammenhang speziell interessante Gruppe ist, einerseits, die levantinische, die 

vor allem dem Libanon, Palästina, Jordanien, Syrien und dem Irak zuzurechnen ist, sowie, ande-

rerseits, die Gruppe der sogenannten „English-Bridge“-Blogger aus anderen arabischen Ländern 

(sie bloggen auf Englisch). In diesem Sektor der Blogosphäre gibt es keine strenge Trennung zwi-

                                                
233 Berkman Center for Internet & Society. Online: 
http://cyber.law.harvard.edu/publications/2009/Mapping_the_ Arabic_Blogosphere [20.2.2011] 
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schen Englisch und Arabisch, nachdem der Sektor an die internationale bzw. die US-Blogosphäre 

angebunden ist: „While still consisting mainly of bloggers living in the Middle East, this sub-

cluster has more expatriates than most (16.7%). They appear to be tied together more by their 

linguistic choices than any demographic or national connections.“ (ebd: 19) Diese Gruppe stellt 

sich als sehr politisch dar: „[…] they are very political and discuss international news as much as 

local affairs, with strong attention to human rights, women’s rights, and Western culture and val-

ues, which they mainly support.“ Interessant ist besonders auch die Anbindung an die US-

amerikanische Sphäre; zu diesem „Bridge Cluster“ verlinken verschiedene amerikanische We-

blogs (u.a. irakische auf englisch schreibende Blogger) sowie die „Bridge-Blogging-Communities“ 

Global Voices und MidEastYouth234 (vgl. ebd: 20): „Because they are the main link between the 

Arabic and international blogospheres, perhaps it is to be expected that we see the most discus-

sion of issues of concern to the West within the bridge.“ (ebd.) In einem Teil der Welt, wo die 

Traditionsmedien in der Regel von Regierungen kontrolliert werden, eröffnen diese neuen Online-

Netzwerke und Kommunikationsräume „the possibility of a much richer public sphere than ex-

isted before, providing a venue for all manner of opinions and ideas, covering love, life, culture, 

economics, religion, and politics.“ (ebd: 46) Für Etling et al. (ebd: 46-47) ist dabei vor allem die 

öffentliche Natur der Blogosphäre, die sie von quasi-privaten Kommunikations-„Enklaven“ wie 

Chats, Bulletin Boards oder auch sozialen Netzwerken abhebt, entscheidend: „The architecture 

and social norms of the blogosphere […] are conducive to public expression, contestation, and 

synthesis of ideas.“ Neben Blogging nützen Internetuser in der arabischen Welt vor allem andere 

Interaktionsmöglichkeiten – arabische Foren sind sehr populär, so auch Facebook und Hybridfor-

mate, die Online-Journale mit Social-Netzworking-Funktionen verbinden und (in der Praxis) nicht 

stärker an eine breitere Öffentlichkeit angebunden sind. Dennoch: „ […] where it thrives, blog-

ging creates open, society-wide networks that generate, filter, and circulate information, feeding 

back into the mainstream media and directly to political elites.“235 

Zum besseren Verständnis politischen Bloggens in der arabischen Blogosphäre bietet 

Lynch (2007: 10ff) eine schlüssige Kategorisierung in drei verschiedene Modi an: „activism, 

bridge-blogging, and public sphere engagement“, wobei sich diese Kategorien nicht gegenseitig 

ausschließen und in einzelnen Blogs oft mehrere zusammenfallen. Aktivistische Blogger sind di-

rekt in politische Bewegungen involviert „using blogs to coordinate political action, spread infor-

mation, and magnify the impact of contentious politics.“ Bridge-Blogger sprechen insbesondere 

westliche Publika an, „[…] usually writing in English with the intention of explaining their socie-

ties.“ Public-Sphere-Blogger sind schließlich zwar eher nicht direkt involviert in eine politischen 

Bewegung, sind aber dennoch „deeply engaged with public arguments about domestic (and often 

Arab or Islamic) politics“. Den Bridge-Bloggern misst Lynch eine immer wichtigere Rolle im Kon-

fliktkontext bei, wenn es darum geht „[…] how Western media cover the region as Western jour-

nalists increasingly seek out bloggers as interlocutors and draw on their reporting to frame their 

own stories.“ Das ist vor allem angesichts von zurückgehender Übersee-Berichterstattung bedeu-

                                                
234 Globalvoicesonline.org ist eine internationale Blogger-Gemeinschaft, deren Schwerpunkt auf Citizen-
Media-Berichten aus aller Welt liegt. Mideastyouth.com ist ein unabhängiges, von Studenten betriebenes 
Grassroots-Aktivismus-Netzwerk, das sich dem konstruktiven Dialog (in der Nahost-Region) verschrieben hat. 
235 Es kann schlussendlich von ähnlichen Entwicklungen – wenn auch vermutlich nicht in diesem Umfang – für 
die israelische Blogosphäre ausgegangen werden. 
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tend, da diese englischen Blogs eine Art „volunteer press service“ (ebd: 27) darstellen. Als Bei-

spiele nennt er libanesische Blogger und ihre Momentaufnahmen vom Krieg 2006 oder auch 

Weblogs von Frauen (u.a. „Riverbend“ aus dem Irak und „Raising Yusuf“ aus Gaza), die auf ein-

dringliche Weise schildern, vor welchen Herausforderungen Familien in Krisengebieten stehen. 

Das größte Potenzial politischer Weblogs könnte laut Lynch (2007) aber in ihrem Beitrag zur Re-

vitalisierung und Transformierung der arabischen Öffentlichkeit liegen, wenn autoritäre Staaten 

auch weiter versuchen sich dagegen zu wehren (vgl. ebd: 27-28). Die kumulativen Langzeitef-

fekte dieser Entwicklungen, schreibt Wheeler (2007: 205) „will alter the ways in which people live 

their lives in the region, but may not on their own transform authoritarian states.“  

 

Damit nimmt Wheeler (ebd.) – so wie Lynch (2006, 2007) aber auch Seib (2007), der sich kon-

kret mit den durch neue Medien induzierten Demokratisierungspotenzialen auseinandersetzt – 

Entwicklungen vorweg, die zum Zeitpunkt der finalen Abfassung dieser Arbeit im Frühjahr 2011 

gerade erst dabei sind sich abzuzeichnen: Von Tunesien ausgehend hat eine Revolutionswelle den 

arabischen Raum (und darüber hinaus236) erfasst, und den Sozialen Medien wird in diesem „ara-

bischen Frühling“ gemeinsam mit panarabischen News-Outlets wie Al Jazeera eine Schlüsselrolle 

zugeschrieben. Die Potenziale der neuen Online-Tools und Medienangebote bleiben im Hinblick 

auf politische Transformation aber von institutionellen und anderen nicht medienbezogenen Fak-

toren abhängig (vgl. Seib 2007), umfangreiche Internet-Zensurmaßnahmen sind im Nahen Osten 

an der Tagesordnung (siehe El Gody 2007) und so ist durchaus auch Skepsis angebracht, ob die 

neuen Medien einen neuen Nahen Osten befördern. Dennoch sind die Entwicklungen hier kurz zu 

umreißen: 

 

Ende Jänner 2011 schreibt die New York Times: „The protests rocking the Arab world this week 

have one thread uniting them: Al Jazeera, the Qatar-based satellite channel whose aggressive 

coverage has helped propel insurgent emotions from one capital to the next.“237 Dem Satelliten-

sender wird ein katalytischer Effekt238 jedenfalls im Zusammenhang mit den Entwicklungen in 

Tunesien zugesprochen: mit seiner Berichterstattung zu einem recht frühen Zeitpunkt, als westli-

che News-Outlets die Entwicklungen noch vernachlässigen und keine Berichterstattung vor Ort 

erlaubt ist, sendet Al Jazeera Handy-Amateurvideos eines Freelance-Journalisten, dem diese wie-

derum via Facebook zugespielt werden. Die New York Times spricht vom „Al-Jazeera-Moment“: 

„In many ways, it is Al Jazeera’s moment — not only because of the role it has played, but also 

because the channel has helped to shape a narrative of popular rage against oppressive Ameri-

can-backed Arab governments (and against Israel) ever since its founding 15 years ago.“ Dieses 

Narrativ war lange Zeit implizit in der dem Sender typischen Betonung des Leidens und politi-

scher Krisen im arabischen Raum (so wurde Al Jazeera etwa von offizieller tunesischer Seite vor-

geworfen, die Entwicklungen aufgrund der anti-westlichen Agenda überzubewerten).239 Auch die 

La Times schreibt Al Jazeera einen katalytischen Effekt zu, wenn hier auch klar wird, dass der 

Sender nur einen Teil der neuen dynamischen Medienlandschaft ausmacht: „It is the big voice in 

                                                
236 Der Standard. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/165ie [22.2.2011] 
237 Online: http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/middleeast/28jazeera.html?_r=2&hp  [20.2.2011] 
238 Siehe dazu z.B. auch Online: http://www.orf.at/stories/2039073/2039071 [20.2.2011] 
239 Vgl. Fußnote 237. 
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a multimedia landscape of Arab dissent that encompasses bloggers and online social networks 

such as Facebook and Twitter.“ Die „Zielgruppen“ sind dabei unterschiedlich: „Whereas strategies 

of revolt on the Internet are largely the domain of the young and educated, Al Jazeera has for 

years been the touchstone for the masses seeking insight into the wider, mystifying world.“240  

 

Alles beginnt also mit User-generiertem Videomaterial241, das weitreichende Polizeigewalt doku-

mentiert. Mit einigem aktivistischen Aufwand242 lassen sich staatliche Gegen- bzw. Zensurmaß-

maßnahmen243 via Social Media umgehen, die neuen Online-Medien werden einmal mehr zu einer 

zentralen Informationsquelle, nicht zuletzt für die internationalen Medien, deren Programme wie-

derum im Land empfangen werden. Auch Blogger werden zur informationellen Schaltzentrale.244 

Außerdem spielen Facebook und Twitter245 eine zentrale Rolle bei der Koordination der Grass-

roots-Proteste: „Social media, along with SMS and traditional word-of-mouth, has also been an 

important tool to coordinate the grassroots protests which don’t really have any leaders yet.“246 

Auch Wikileaks bzw. die dort veröffentlichten (US-)diplomatischen Depeschen, die Tunesien bzw. 

den schließlich gestürzten tunesischen Präsidenten zum Thema haben, wird eine katalytische 

Funktion attestiert: „[…] while Tunisians didn’t need American diplomats to tell them how bad 

their government was, the cables did have an impact. The candid appraisal of Ben Ali by U.S. 

diplomats showed Tunisians that the rottenness of the regime was obvious not just to them but 

to the whole world […].“247 Die Dokumente widersprachen auch der unter Tunesiern vorherr-

schenden Meinung, dass die USA Ben Ali weiter unterstützen würden, „[…] giving them added 

impetus to take to the streets. They further delegitimized the Tunisian leader and boosted the 

morale of his opponents at a pivotal moment in the drama that unfolded over the last few 

weeks.“248  

 

Ägypten folgte Tunesien schließlich auf den Fuß: „Ein Tweet macht noch keine Revolution“, 

schreibt Helmut Spudich in der österreichischen Tageszeitung Der Standard vom 12.2.2011. 

„Aber vor allem Facebook hat in Tunesien und Ägypten eine Schlüsselrolle bei der Formierung des 

Widerstands gespielt.“ Zunächst versucht das ägyptische Regime unter Hosni Mubarak mittels 

Zensur den Aufstand zu stoppen. Die Lösungen, die Maßnahmen zu umgehen, sind durchaus kre-

ativ – nachdem vorübergehend kein Internet mehr verfügbar ist, ermöglicht etwa ein eigens von 

Google einberufenes Spezialistenteam die Verbreitung von Twitter-Nachrichten via Festnetz249. 

Als Al Jazeera die Lizenz entzogen wird, kursiert ein Video, wie man die Sperre durch Änderung 

des Codes am Fernseher umgehen kann; der Sender selbst twittert um der Zensur auszuweichen.  

                                                
240 Online: http://articles.latimes.com/2011/jan/19/world/la-fg-tunisia-al-jazeera-20110119 [28.1.2011]  
241 Der Standard. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/k16dj [20.2.2011] 
242 Online: http://www.newsweek.com/2011/01/15/tunisia-protests-the-facebook-revolution.html 
[20.2.2011] 
243 Der Standard. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/daq4d [20.2.2011] 
244 Der Standard. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ps0zl [20.2.2011] 
245 Siehe dazu z.B. auch LA Times. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/kvcgc [20.2.2011]  
246 Siehe Fußnote 242. 
247 Foreign Policy. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/if2tq [20.2.2011] 
248 Siehe Fußnote 247. 
249 Online: http://twitter.com/speak2tweet; siehe auch Der Standard. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/oedfd 
[20.2.2011]  
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„Die Organisation der Demonstrationen und die Informationsweitergabe über 

die politischen Ereignisse läuft einstweilen über die Handys. 55 von 83 Millio-

nen Ägyptern haben ein Mobilgerät. Abgesehen davon wird dieser Tage auf 

altbewährte, analoge Hilfsmittel wie Flugblätter und Fax zurückgegriffen.“250  

Hier stoßen die Sozialen Medien also auch an ihre Grenzen – angesprochen auf Vernetzung und 

Mobilisierung unter diesen Voraussetzung meint der deutsch-ägyptische Blogger Philip Rizk in 

einem Interview mit dem Standard relativierend: „Die Mobilisierung hat nicht so viel mit Internet 

und Twitter zu tun, sondern einfach damit, dass alle Ägypter genug haben von dieser Regie-

rung.“251 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Soziale Medien zumindest einen katalytischen 

wenn auch vermutlich nicht determinierenden Effekt im Zuge der jüngsten Entwicklungen im ara-

bischen Raum haben. Von den (vorerst zumindest teilweise geglückten?) Revolutionen in Tune-

sien und Ägypten inspiriert, formieren sich Oppositionelle in weiteren arabischen Ländern – dar-

unter Libyen, Bahrain, Jordanien, Marokko u.a. – und nutzen das Social Web für ihre Zwecke. 

Dabei ist vor allem auch das Zusammenspiel mit neuen Traditionsmedien wie Al Jazeera zu be-

denken. Dazu Marc Lynch252 auf Foreign Policy: „Al Jazeera may be so 2005, but it is still by far 

the most watched and most influential single media outlet in the Arab world. It has also em-

braced the new media environment, creatively and rapidly adopting user generated content to 

overcome official crackdowns on its coverage of various countries“. Das für ihn entscheidende 

Moment ist, dass nicht zuletzt durch Al Jazeera der kollektive Interpretationsrahmen für die Er-

eignisse hergestellt wird:  

„Events do not speak for themselves. For them to have political meaning they 

need to be interpreted, placed into a particular context and imbued with sig-

nificance. Arabs collectively understood these events quite quickly as part of a 

broader Arab narrative of reform and popular protest – the ‚Al Jazeera narra-

tive’ of an Arab public challenging authoritarian Arab regimes and U.S. foreign 

policy alike.“ (ebd.) 

So bekommen die Entwicklungen in Tunesien auch Bedeutung für Jordanier, Libanesen, Jemeni-

ten, Ägypter – eben weil sie in diesem panarabischen Narrativ gerahmt erscheinen. Bei allem En-

thusiasmus für die Rolle des Internets, darf der Beitrag von Al Jazeera nicht vergessen werden: 

„[…] overlooking it will lead to some serious misunderstandings of how the media works in to-

day’s Arab world and how the Tunisian events might matter outside of that country over the 

longer term.“ Wie die Demokratisierungsentwicklung in dieser Region – bei aller Hoffnung in die 

neuen Technologien – weiter voranschreitet, bleibt abzuwarten und ist außerhalb dieser Arbeit 

ausführlich wissenschaftlich zu bearbeiten. 

 

Welche Dimension die internationale Solidaritätsbewegung angenommen hat und wie sehr die 

Vorgänge im arabischen Raum die Welt- bzw. die Netzöffentlichkeit beschäftigen, wird beispiels-

                                                
250 Der Standard. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/hij1f [22.2.2011] 
251 Der Standard. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/30r5e [22.2.2011] 
252 Online: http://lynch.foreignpolicy.com/posts/2011/01/15/tunisia_and_the_new_arab_media_space 
[22.2.2011] 
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weise am über Facebook organisierten virtuellen „March of the Millions“ deutlich, der im Februar 

2011 mehr als 860.000 „Teilnehmer/innen“ zählt.253 Die Ereignisse sind allerdings nur die jüngs-

ten in einer Region, die seit Jahrzehnten von Konflikten gebeutelt wird. Einen, wenn nicht den, 

Kristallisationspunkt stellt wohl der gemeinhin als Nahostkonflikt bezeichnete Israel-Palästina-

Konflikt dar –  er dient der vorliegenden Arbeit als Untersuchungshintergrund. 

3.1.3. DER ISRAEL-PALÄSTINA-KONFLIKT ALS 

UNTERSUCHUNGSHINTERGRUND 

Spezifische Merkmale machen den Israel-Palästina-Konflikt für die Fragen, die sich diese Studie 

stellt, interessant – sie sollen im Folgenden ausgeführt werden: 

 

Der Nahostkonflikt ist der längste „ongoing conflict“ (seit über 60 Jahren, seit der Gründung des 

Staates Israels im Jahre 1948, kommt die Region nicht dauerhaft zur Ruhe), wobei auch nach 

Jahrzehnten diplomatischer Anstrengungen viele der Kernfragen nicht ausverhandelt bzw. gelöst 

sind und sich das politische Geschehen immer wieder entzündet. Der Nahostkonflikt wird heute 

auch als ein Schlüsselkonflikt verstanden – als einer, der die Spannungen zwischen der westli-

chen und der arabischen Welt „offensichtlich“ macht.254 Auf der ganzen Welt sorgt der Nahost-

konflikt daher regelmäßig für Schlagzeilen und schafft es damit in die öffentliche Diskussion. Als 

quasi permanent global (medial) diskutierter Konflikt, bildet der Nahostkonflikt einen guten Aus-

gangspunkt für die Untersuchung. 

  

Abbildung 26: Weblogs-Themenführerschaft in den Wochen 31.5.-4.6. sowie 7.-11.6.2010255 

 

Der Nahostkonflikt sorgt also regelmäßig für kommunikativen Zündstoff – auch für (politisch mo-

tivierte) Kommunikationsakteur/innen im Netz.256 Als konfliktiver „Dauerbrenner“ liefert er somit 

ein gewisses Grundmaß an anzunehmender Kommunikationsaktivität im Social Web. Für die Blo-

gosphäre wird das beispielsweise im Zuge des Gaza-Hilfsflotten-Vorfalls Mitte 2010 deutlich 

                                                
253 Der Standard. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/4ovqo [22.2.2011] 
254 Zur Problematik Orient/Okzident siehe z.B. Kneissl, Karin (2007): Die Gewaltspirale. Warum Orient und 
Okzident nicht miteinander können. Ecowin Verlag, Salzburg.  
255 Quellen: siehe Fußnoten 257 und 258. 
256 Der Zusammenhang zwischen bedeutenderen soziopolitischen Ereignissen und einem gesteigerten Online-
Kommunikationsaufkommen wurde u.a. im Theorieteil 2.1.2 dargelegt. 
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(siehe Abbildung 26): „The May 31 clash in which Israeli soldiers killed nine people on a Turkish 

ship carrying supplies to the Gaza Strip triggered a passionate blogosphere response focused 

largely on who was to blame.“257 Knapp ein Drittel der Links in der Nachrichten-affinen Blo-

gosphäre hatten mit der Auseinandersetzung zu tun (weitere Themen waren Supercomputer, ein 

Amoklauf in Cumbrien, England, der Tod eines Schauspielers sowie die Ritterschlagung eines an-

deren). Auch auf YouTube war der Vorfall Thema Nummer eins: „Indeed, three out of the five 

most-viewed news videos on YouTube last week were scenes of the violence aboard the ship, 

Mavi Marmara, provided by the Israeli Defense Forces in an effort to defend their actions.“ (ebd.) 

In der Folgewoche führt das Thema ebenfalls die Blog-Statistik an, wenn auch mit deutlich weni-

ger Link-Anteil und höherem Anteil von pro-Israel-Stimmen (weitere Themen sind hier die US-

Wahlen 2010, Immigration, das Öl-Leck im Golf von Mexiko sowie ein Vorfall um einen Sänger): 

„For the second week in a row, the deadly May 31 clash between Israeli sol-

diers and a ship headed for the Gaza Strip was the leading subject for blog-

gers. But the conversation changed markedly. Two weeks ago, critics of Israel 

dominated the blogosphere. Last week, supporters of its military actions 

weighed in with their response.“258  

Die selbe Quelle hält fest, dass es oft vor allem die emotionalen Themen sind, die in der Blo-

gosphäre widerhallen: „The blogosphere conversation often involves cultural or political topics 

that stir intense passions and that is certainly the case with the seemingly intractable Mideast 

conflict between the Palestinians and Israelis.“ Während der Nahostkonflikt in der Blogosphäre 

Themenführerschaft hatte, wurden im selben Zeitraum die Traditionsmedien vom Thema des Öl-

Lecks dominiert.259 Im Zusammenhang dieser Arbeit ist wichtig festzuhalten, dass demnach da-

von ausgegangen werden kann, dass der Nahostkonflikt als ein vieldiskutiertes Thema in den so-

zialen Online-Medien gelten kann und daher einen guten Untersuchungshintergrund bildet. 

Schon während der zweiten Intifada zeichnete sich ab, dass das Web im Konfliktkontext 

an Bedeutung gewinnt und der Nahostkonflikt sich im Web im Vergleich zu anderen Konflikten 

dahingehend rasant entwickelt hat: „[…] it appears that during the years of the Second Intifada 

the Palestinian-Israeli activity in the Web advanced beyond what has been observed in this arena 

in other conflicts.“ (Naveh 2007: 182; Herv.i.Orig.) Ein schließlich gewissermaßen herausragen-

des (Diskurs-)Ereignis, das in den Erstellungszeitraum dieser Arbeit fällt, ist der Gaza-Krieg 

2008-2009 – ein Gradmesser und Meilenstein, wie sich zeigen wird, für das Phänomen der Kon-

fliktkommunikation im Social Web; ebenso wie ein Lackmustest für die Beforschung desselben. 

Kapitel 4 widmet sich daher dem Gaza-Krieg im Speziellen. 

Da der Konflikt von beiden Kulturen in hohem Maße als existenziell begriffen wird (was 

sich nicht zuletzt aus der Geschichte erklärt) kann von einem besonders hohen Anteil an politik-

bezogenem Material in den Online-Kommunikationsräumen ausgegangen werden. Für die 

English-Bridge-Blogs auf arabischer Seite260 wurde dieses Politisierungsphänomen ja bereits be-

legt. Auch das macht diesen Konflikt für die Untersuchung besonders interessant.  

                                                
257 Online: http://www.journalism.org/index_report/bloggers_assess_blame_gaza_flotilla_fight [22.2.2011] 
258 Online: http://pewresearch.org/pubs/1632/pro-israel-blogging-midterms-get-attention-online [22.2.2011] 
259 Siehe Fußnoten 257 und 258. 
260 Siehe Etling et al. (2009) bzw. Abschnitt 3.1.2. 
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Der Nahostkonflikt ist einer der am besten untersuchten Konflikte überhaupt – auch im 

Hinblick auf Medien bzw. Konfliktkommunikation. Im Gegensatz zu den Balkankriegen oder auch 

zum Irakkrieg ist der Israel-Palästina-Konflikt im Web allerdings kaum erforscht (Naveh 2007: 

171). Der Bereich des Social Webs ist in diesem Zusammenhang gegenwärtig weitestgehend un-

erforscht. So besteht ein klarer Forschungsbedarf, dem diese Untersuchung nachkommen möch-

te. 

Der Nahostkonflikt hat sowohl sozio-politische also auch ethno-religöse Komponenten.261 

Durch diese umfassende bzw. komplexe Struktur erscheint er besonders beispielhaft für eine Un-

tersuchung des emergierenden Phänomens von Konflikten im Social Web. 

Sowohl auf israelischer als auch auf arabischer Seite gibt es globale Diaspora- und Soli-

daritäts-Communities, die über den ganzen Erdball verteilt angesiedelt sind und an der Online-

Konfliktkommunikation teilnehmen (siehe dazu beispielsweise auch Naveh 2007, er spricht von 

„virtual supportive communities“). Als Konflikt, der im Internet ein globales Ausdrucksmittel fin-

det, eignet er sich besonders für diese Untersuchung: „The decades-festering Arab-Israeli conflict 

has built and galvanized large constituencies around the world who are eager to lend their side a 

hand in the media battle.“ (Ward 2009) 

Ein erklecklicher (wenn auch nicht zu quantifizierender) Anteil des Kommunikationsge-

schehens sowohl auf arabischer als auch auf israelischer Seite wird auf Englisch abgefasst262, was 

eine Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit erst möglich macht.263  

Sowohl auf israelischer als auf palästinensischer Seite erscheint das (Social) Web bzw. Ci-

tizen Journalism relativ unzensuriert, was einen Zugang zu relativ authentischen Inhalten ge-

währleistet bzw. eine Beforschung ermöglicht. Für Israel können dabei quasi-westliche Maßstäbe 

vorausgesetzt werden. Die Situation in den besetzten palästinensischen Gebieten (OPTs) be-

schreiben Zayyan & Carter (2009: 93) im Verhältnis zu anderen arabischen Ländern als durchaus 

positiv: „In sharp contrast with those Arab countries where mainstream journalism is state cen-

sored and journalists and their editors routinely face harassment, even jail, for criticizing the go-

vernment, in the OPTs alternative forms of online citizen-based reporting are experiencing few 

formalized restrictions.“ 264  

Eine Beforschung der Konfliktkommunikation im Social Web anhand des Nahostkonflikts 

erscheint auch insofern sinnvoll, als sich der Nahe Osten sich in Bezug auf Informationstechnolo-

gien und Internet-Infrastruktur verhältnismäßig gut entwickelt hat, weist er doch eine Penetrati-

onsrate von 28,8% der Bevölkerung und damit ein weit überdurchschnittliches User-Wachstum 

(2000-2009) von 1675,1% - im Verhältnis zu 387,6% User-Wachstum weltweit – auf (vgl. Inter-

                                                
261 Siehe Karatzogianni (2006) bzw. Abschnitt 2.2.1. 
262 Dieser Umstand erklärt sich nicht nur über die an der Online-Kommunikation beteiligten internationalen 
Diaspora- und Solidaritäts-Gemeinden, für die sich Englisch als „Weltsprache“ anbietet: gerade Israel ver-
zeichnet nach wie vor Zuzug aus dem internationalen, englischsprachigen Ausland. Online: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Olim_by_source.JPG [25.2.2011]  
263 Aus forschungspraktischen Gründen wendet sich die Online-Befragung an Englisch-sprechende Kommuni-
kationsakteur/innen und kann damit ein weites Spektrum an Akteur/innen abdecken, wenn auch in Kauf ge-
nommen werden muss, dass gewisse Anteile (hebräische/arabische) des Kommunikationsgeschehens so nicht 
berücksichtigt werden können. 
264 Siehe dazu z.B. auch den Report der OpenNet-Initiative: Online: 
http://opennet.net/research/profiles/gazawestbank [25.10.2011] 
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net World Stats 2010)265. Für Israel und die palästinensischen Gebiete fällt die Bilanz sehr unter-

schiedlich aus: Dieselbe Quelle führt bei Israel eine Penetrationsrate von 72,8% bzw. eine stei-

gende Nutzer/innen-Zahl von 313,4% an, was 9% der Nutzer/innen im Nahen Osten ausmacht. 

Die palästinensische Westbank liegt bei 14,4% Durchdringung bzw. 915,7% Steigerungsrate, was 

gerade einmal 0,6% der User im Nahen Osten ausmacht. Interessant ist auch die Facebook-

Penetrationsrate266: Ende August 2010 liegt sie im gesamten Nahen Osten bei durchschnittlich 

5,5%, in Israel bei 43,6% und in der Westbank mit Gaza bei 3,2%. Einmal mehr werden hier As-

pekte des Digital Divides offensichtlich; dennoch kann die IT-Entwicklung in der Region insge-

samt als sehr fortgeschritten gelten.  

 

Damit stellt der Nahostkonflikt einen sehr „fruchtbaren Boden“ zur Beforschung des Phänomens 

der Konfliktkommunikation im Social Web dar. Im nächsten Schritt werden die methodischen 

Grundlagen für die Online-Befragung ausgeführt.  

3.2. METHODIK: EINE PLATTFORMÜBERGREIFENDE BEFRAGUNG 

In diesem Abschnitt wird zunächst die Online-Befragung als Methode diskutiert – insbesondere 

auch im Hinblick auf das Web 2.0. Dann wird das Modell der kommunikationssoziologischen Stu-

die im Social Web (vgl. Schmidt 2006, 2009) vorgestellt, an das sich die Befragung anlehnt. 

Schließlich wird auf die speziellen Voraussetzungen hinsichtlich Erfassung, Sampling und Rekru-

tierung und das daraus abgeleitete weitere Vorgehen eingegangen. 

3.2.1. ZUR ONLINE-BEFRAGUNG ALS METHODE 

Unter Online-Befragungen sind Befragungen zu verstehen, bei denen Teilnehmer/innen einen 

Fragebogen  

- „auf dem Server des Forschungsinstituts oder eines Providers mittels Internet online aus-

füllen, 

- vom Server mittels Internet herunterladen und per E-Mail zurücksenden oder 

- in eine E-Mail integriert zugeschickt bekommen und auf die gleiche Weise zurücksenden.“ 

(DGOF 2007) 

Dadurch grenzen sich Online- oder Web-Befragungen von traditionellen Befragungsmodi – wie 

dem persönlichen Interview, der telefonischen Befragung und der schriftlichen Befragung ab267. 

Die Vorteile der Web-Befragung gegenüber den traditionellen Befragungswegen sind vor allem 

                                                
265 Die Internet World Stats (2010) fassen in der Rubrik „Middle East“ verschiedene Länder dieses Gebiets 
zusammen, die mit äußerst unterschiedlichen Zahlen aufwarten. In diesem Zusammenhang fällt etwa der 
Iran auf: 55,2% der Nahost-Internet-Nutzer/innen kommen aus dem Iran, die Durchdringungsrate liegt bei 
48,5% und die Steigerungsrate beträgt 12.780%. 
266 Online: http://www.internetworldstats.com/middle.htm [25.2.2011]; der Bedeutungsgewinn der Sozialen 
Medien im arabischen Raum lässt sich beispielsweise auch mit der Facebook-Penetrationsrate exemplifizieren, 
die der jüngste Arab Social Media Report (2011) dokumentiert. 
267 Für die Gestaltung einer Online-Befragung bzw. des Fragendesigns gelten prinzipiell dieselben Überlegun-
gen wie für die traditionelle schriftliche Befragung, wie sie etwa Atteslander (2000: 144ff) oder Scholl (2003: 
45ff) darlegen. Darüber hinaus gelten für Online-Befragungen durch die Beantwortung der Fragen am Bild-
schirm spezifische Gestaltungsanforderungen: u.a. um Aufmerksamkeit zu erzeugen, Lesbarkeit und Orientie-
rung zu gewährleisten sowie Ermüdung zu vermeiden (vgl. Welker 2005: 89-96).  
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organisatorischer Natur – Einsparungspotenziale im Hinblick auf Durchführungsaufwand bzw. -

zeit und Kosten, Möglichkeiten der multimedialen Anreicherung (etwa mit Bildern, Diagrammen, 

Videos etc.) sowie die Möglichkeit der flexiblen Gestaltung des Fragebogens an sich (vgl. Taddi-

cken 2008: 55-56). Ein weiterer Vorteil der Online-Befragung besteht in der direkten Verfügbar-

keit der Daten nach der Beantwortung, weil in der Regel weder Dateneingabe noch Datenplausi-

bilisierung notwendig sind (vgl. Pötschke 2009: 77-78).  

 

Auch können mittels Online-Befragung Populationen bzw. Zielgruppen erreicht werden, die auf 

anderem Wege (also nicht Internet-gestützt) unter Umständen schwer oder gar nicht erreichbar 

wären (vgl. Welker 2005: 3) – im Fall der vorliegenden Arbeit ein entscheidendes Kriterium für 

eine Online-Befragung: die Kommunikationsakteur/innen, an die sich die Befragung wendet, hät-

ten ohne Web 2.0 erstens nicht selektiert, und zweitens (aufgrund ihrer globalen Ansiedlung bzw. 

ihres teilweise anonymisierten Charakters) nicht rekrutiert werden können.268 

 

Die „neue“ Forschungsmethode wird – allen Vorteilen und zunehmender Bedeutung zum Trotz – 

weit weniger genutzt als dies der Fall sein könnte; die Reaktionen auf die neuen Online-

Forschungsmöglichkeiten fallen auch nach jahrelangem wissenschaftlichem Diskurs ambivalent 

aus: während sie die einen „enthusiastisch als Zukunft der empirischen Forschung preisen, zwei-

feln andere an ihrer Eignung als kommerzielle und wissenschaftliche Forschungsmethode“ (Taddi-

cken 2008: 24) Das ist vor allem einigen methodenspezifischen Einschränkungen bzw. Nachteilen 

im Hinblick auf die Datengüte geschuldet, die hier kurz umrissen werden: 

 

Taddicken (2008: 58) unterscheidet grundsätzlich zwei Fehlerquellen bei Befragungen: Stichpro-

benfehler (die zu mangelnder Repräsentativität führen) und Messfehler bzw. Methodeneffekte 

(die in mangelnde Datengüte münden). Beides muss weitestgehend vermieden werden, um ein 

Maximum an Repräsentativität und Datengüte zu gewährleisten. Repräsentativität (und damit 

Generalisierbarkeit) ist dann gegeben, wenn sich eine Kongruenz bestimmter Merkmale zwischen 

der theoretisch definierten Grundgesamtheit und der durch die Stichprobe tatsächlich repräsen-

tierten Gesamtheit feststellen lässt. Wird mit zufallsgesteuerten Auswahlverfahren gearbeitet, 

muss jede/r Teilnehmer/in die gleiche Chance haben, in die Stichprobe zu gelangen, was u.a. in 

zentral gesteuerten Netzwerken beispielsweise mittels Email möglich ist; bevölkerungsrepräsen-

tative Stichproben lassen sich über eine internetbasierte Zufallsauswahl allerdings (noch?) nicht 

erreichen. In vielen Fällen kann jedoch – abgeleitet aus der jeweiligen Fragestellung – auf eine 

(Bevölkerungs-)Repräsentativität verzichtet werden (vgl. Welker et al. 2005: 37ff sowie Maurer & 

Jandura 2009: 63ff). Für bevölkerungsrepräsentative Ansätze wird deshalb weiter auf die telefo-

nische Rekrutierung zurückgegriffen. Online-Panels, Access-Pools und existierende Adressbestän-

de stellen eine weitere Möglichkeit dar, einigermaßen repräsentative Zufallsstichproben zu gene-

rieren (siehe z.B. Welker et al: 37ff). Soll Repräsentativität erreicht werden, gilt: „Weitestgehend 

problemlos ist die Durchführung von Online-Befragungen nur, wenn eine vergleichsweise kleine, 

                                                
268 Abgesehen davon stellt sich die Forschungsfrage nach dem Phänomen der Konfliktkommunikation im Soci-
al Web erst mit der Herausentwicklung desselben. 
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klar definierbare Grundgesamtheit erfasst werden soll, die vollständig über Internetzugänge ver-

fügt und deren Email-Adressen bekannt sind.“ (Maurer & Jandura 2009: 65) 

 

Ist eine Zufallsstichprobe aus forschungspraktischen Gründen bzw. aufgrund der Fragestellung 

und der anzusprechenden Zielgruppe nicht möglich (oder nicht nötig), gibt es noch weitere Mög-

lichkeiten der Rekrutierung, die im Hinblick auf die Repräsentativität allerdings als problematisch 

einzustufen sind. Häufig Anwendung findet der Rekrutierungsmodus der Selbstselektion, also der 

passiven Auswahl der Proband/innen, wobei es hier die potenziellen Proband/innen selbst sind, 

die sich für oder gegen eine Teilnahme an der Untersuchung entscheiden. Es besteht keine oder 

nur eine eingeschränkte Kontrolle über die Zielgruppe, bestimmte statistische Aussagen können 

also nicht getroffen werden (vgl. Welker et al: 39ff). Dennoch sind selbstselektive Maßnahmen 

oft die einzige Möglichkeit, einen gewissen, der Fragestellung entsprechenden Proband/innen-

Kreis zu erreichen (wie auch hier der Fall).  

 

Ein typisches und häufig verwendetes Selbstauswahl-Verfahren ist etwa die Banner-Befragung; 

auch das Intercept-Verfahren gehört in diese Gruppe (siehe Welker et al: 39ff; Gillhofer 74ff). 

Gillhofer (2009: 80ff) beschreibt darüber hinaus noch andere (selbstselektive) Möglichkeiten der 

„ungezielten Kontaktierung mittels alternativer Dienste“, wie z.B. Newsletter, Newsgroups und 

Mailinglisten/Emails (im Regelfall einem gewissen Thema und/oder Problemkreis gewidmet sind), 

die sich aufgrund der themenabhängigen Teilnahme-Motivation besonders für bestimmte Ziel-

gruppen-zentrierte Fragestellungen eignen, wodurch sich sehr spezielle Teilnahmeaufrufe reali-

sieren lassen. Die Liste der Dienste ist hier jedenfalls um unterschiedlichste Anwendungen des 

Web 2.0 zu erweitern – so kommen etwa auch soziale Netzwerke (z.B. Facebook, MySpace, Stu-

diVZ), Blogging- und Microblogging-Dienste (z.B. Blogger, Twitter) oder auch Foto- und Videos-

haring-Plattformen (z.B. FlickR, YouTube) für ungezielte Rekrutierung zu einem bestimmten 

Thema oder im Hinblick auf eine bestimmte Zielgruppe in Frage.  

 

Ein Verfahren, das insbesondere in Bezug auf Forschung im Social Web an Bedeutung gewinnt, 

ist das sogenannte Schneeballverfahren. Hier wird kein repräsentativer Anspruch im Sinne einer 

generalisierbaren Stichprobe, sondern die Erforschung bislang unbekannter Struktur-, Hand-

lungs- und Sinn-Welten verfolgt. (vgl. Gillhofer 2009: 83) Beim Schneeballverfahren setzt sich 

die Aufforderung zur Teilnahme an einer Befragung über ein soziales Netzwerk (wie etwa Face-

book, Twitter oder auch die Blogosphäre) fort – das funktioniert aufgrund der technisch-

funktionalen „Beziehungen“ der Netzwerkteilnehmer/innen zueinander bzw. auf Basis des (z.T. 

automatisierten) Informationsaustausches, der untereinander gepflegt wird. Das Schneeballver-

fahren verspricht gute Teilnahme- bzw. Erfolgsaussichten, da die „betreffenden Adressaten über 

das jeweilige Netzwerk in persönlichem Kontakt zueinander stehen bzw. innerhalb dieses Netz-

werkes durch gemeinsame, spezifische Interessens- und Zweckgemeinschaften miteinander ver-

bunden sind“ (ebd.) Wichtig ist festzuhalten, dass die ungezielte Kontaktierung sowie das 

Schneeballverfahren nur im Hinblick auf spezifische Fragestellungen und Zielgruppen zweckmäßig 

sind, da die Vorauswahl der Adressat/innen gravierende Ergebnis-verzerrende Effekte haben 
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kann. Im Allgemeinen lässt sich dadurch zwar keine Repräsentativität erreichen, aber unter Um-

ständen Fragestellungen beantworten, die einen speziellen Proband/innenkreis bedingen. 

 

Wurden die Proband/innen ungezielt kontaktiert, müssen Nonresponse-Fehler – also das Ausblei-

ben von Antworten von zur Befragung kontaktierten Teilnehmer/innen – speziell berücksichtigt 

werden. „Prinzipiell ist bei jeder Befragung davon auszugehen, dass nicht alle in der Stichprobe 

enthaltenen Probanden an der Befragung teilnehmen bzw. den vollständig Fragebogen beantwor-

ten.“ (Taddicken 2008: 63) Gründe dafür können etwa mangelnde Motivation, Zeitdruck oder 

auch Abwesenheit sein. Der Online-Befragung werden grundsätzlich aber durchaus Vorteile in 

Bezug auf den Antworten-Rücklauf zugesprochen, Online-Fragebögen gelten für den Respon-

dent/innen eher als attraktiv und fortschrittlich (vgl. Taddicken 2008: 63ff). Auch lassen sich bei 

Online-Fragebögen die Abbruchmuster269 relativ gut rekonstruieren, was unter Umständen Rück-

schlüsse auf die Abbruchmotivation erlaubt. Ein Sonderfall – der für die vorliegende Studie im 

Web 2.0 relevant ist – sind Abbrüche bei ungezielt bzw. via Schneeballverfahren rekrutierten Pro-

band/innen, die sich auf der Startseite des Fragebogens (mit detaillierter Beschreibung der Un-

tersuchung) oder nach der ersten Frage (zum Beispiel aus Gründen des Sich-Nicht-

Angesprochen-Fühlens) gegen eine Teilnahme entscheiden und damit bereits als „Item-

Nonresponding-Drop-Outs“270 gelten, grundsätzlich als Respondent/innen aufscheinen, aber den-

noch aus der Auswertung auszuschließen sind.  

 

Abgesehen von Stichprobenfehlern (und daraus resultierender mangelnder Repräsentativität) 

kann es bei Online-Befragungen zu Messfehlern – also Störfaktoren während der Befragung, die 

ein wahrheitsgemäßes Antworten beeinflussen – kommen. Das können einerseits Befragten- und 

Interviewereffekte, andererseits Instrumenten- und Methodeneffekte sein. Ein Befragteneffekt bei 

Online-Befragungen entsteht gegebenenfalls durch den Umstand, dass der/die Befragte Schwie-

rigkeiten im Umgang mit dem Computer bzw. mit der Web-Oberfläche hat. Die Interviewereffekte 

entfallen bei der Online-Befragung, da hier kein/e Interviewer/in zugegen ist. Instrumenteneffek-

te entstehen durch das verwendete Instrument – also den Online-Fragebogen. Darunter fallen 

etwaige Verzerrungen, die der Frage-Formulierung, Fragebogen-Struktur, der Fragebogen-Länge 

oder auch dem Fragenkontext geschuldet sind. Für Online-Befragungen gelten erhöhte Anforde-

rungen an die Fragebogenerstellung und -gestaltung, da es den Befragten nicht möglich ist, bei 

Unklarheiten rückzufragen. (vgl. Taddicken 2008: 66ff) Methodeneffekte, die vierte Gruppe, ent-

stehen durch die Verwendung einer bestimmten Methode, wie etwa der Online-Befragung. Für die 

Online-Befragung sind sowohl positive als auch negative Methodeneffekte anzuführen: Der Effekt 

der sozialen Erwünschtheit (also die Tendenz im Antwortverhalten von Proband/innen sich mög-

lichst vorteilhaft oder günstig darzustellen) ist hier weniger ausgeprägt als bei Verfahren mit An-

wesenheit von Interviewer/innen; das ermöglicht ein ehrlicheres und dadurch aussagekräftigeres 

                                                
269 Taddicken (2008: 64-65) unterscheidet Complete Responder (vollständige Beantwortung), Unit-
Nonresponder (keine Beantwortung), Answering-Drop-Outs (vollständige Beantwortung, unvollständiger Auf-
ruf der Befragungsseiten), Lurker (keine Beantwortung, aber vollständiger Aufruf der Befragungsseiten), Lur-
king Drop-Outs (keine Beantwortung, teilweiser Aufruf der Befragungsseiten), Item-Nonresponders (teilweise 
Beantwortung, vollständiger Aufruf der Befragungsseiten) und Item-Nonresponding Drop-Outs (teilweise Be-
antwortung, unvollständiger Aufruf der Befragungsseiten).  
270 Siehe Fußnote 269. 
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Antwortverhalten. Ein negativer Methodeneffekt der Online-Befragung wäre der Effekt der Ent-

kontextualisierung, der durch die der Computer-vermittelten Kommunikation (CvK) eigene gerin-

ge Vielfalt an übertragbaren Informationen entsteht: Durch die Reduktion von Kontextinformation 

bzw. die Loslösung des Kommunikationsverhaltens aus dem sozialen Rahmen entsteht unter Um-

ständen eine hohe Unverbindlichkeit des Kommunikationsverhaltens, was wiederum zu unhöfli-

cher bis aggressiver Kommunikation – auch „Flaming“ genannt – führen kann. Durch die CvK 

werden Sanktionsmechanismen (weitgehend) außer Kraft und damit die empfundene Gebunden-

heit an soziale Normen herab gesetzt, was nonkonformes Verhalten erleichtert (vgl. Taddicken 

2009: 100f). Dem positiv einzustufenden Methodeneffekt der niedrigeren sozialen Erwünschtheit 

im Antwortverhalten ist im Fall der Online-Befragung also der negative Effekt der erhöhten Ent-

kontextualisierung entgegen zu stellen (vgl. Tadicken 2009: 95ff). Die Kommunikationsumge-

bung des Web 2.0 dürfte die „Unverbindlichkeit“ im Kommunikationsverhalten in hohem Maße 

gewährleisten und damit non-konformes Verhalten insbesondere fördern.  

 

Resümierend ist festzuhalten, dass die Community-basierten Web-2.0-Angebote grundsätzlich 

auf verschiedenen Ebenen für Online-Befragungen relevant werden können: Speziell die Nut-

zer/innen können einerseits Forschungsgegenstand und andererseits Befragtenreservoirs (auch 

für thematisch anders gelagerte Studien) sein. Darüber hinaus können sie Stimuli für Rezeptions- 

und Wirkungsstudien liefern (vgl. Roessing 2009: 56-57). Mit dem Web 2.0 eröffnen sich neue 

Möglichkeiten der Fragestellung, neue Möglichkeiten der Beforschung von Nutzer/innen-Gruppen 

und Web-2.0-spezifischer Themen als auch neue Rekrutierungswege für Online-Befragungen.  

 

Stärken Schwächen 

Beforschung neuartiger Fragestellungen wird im/mit 

dem Web 2.0 möglich 

Bis dato kaum Forschungsstandards für die For-

schung im und mit dem Web 2.0 

Prinzipiell kann eine große Nutzer/innen- und The-

menvielfalt im Web 2.0 beobachtet und beforscht 

werden 

 

Die Rekrutierung ist bei bestimmten Themen schwie-

rig: Nutzer/innen können Themen unter Umständen 

schwer zugeordnet werden und weisen ggfs. unter-

schiedlich hohe thematische Involviertheit bzw. Be-

troffenheit auf, was die Teilnahme-Eignung bzw. die 

Teilnahme-Bereitschaft beeinflusst 

Grundsätzliche Möglichkeit der plattformübergreifen-

den Befragung von Web 2.0-Nutzer/innen  

Der jeweilige Kontaktmodus muss an die Plattform 

bzw. an das Tool angepasst werden 

Theoretisch kann eine Vielzahl an verschiedensten 

Nutzer/innen und Nutzer/innen-Gruppen erreicht 

bzw. kontaktiert werden 

Nicht jeder/jede Nutzer/in kann/will kontaktiert wer-

den (Kontaktmöglichkeiten können je nach 

Tool/Plattform an- und ausgeschaltet werden) 

Neue Rekrutierungswege eröffnen sich (ungezielte 

Kontaktierung über alternative Dienste und Web-2.0-

Tools, Schneeballverfahren)  

Über ungezielte Kontaktierung kann keine Repräsen-

tativität erreicht werden 

Hohe Fallzahlen können theoretisch erreicht werden Unter Umständen geringe Rücklauf-Quoten durch 

ungezielte Rekrutierung  

Effekt der sozialen Erwünschtheit herabgesetzt Effekt der Entkontextualisierung gesteigert 

Tabelle 5: Online-Befragung – Stärken und Schwächen im/mit dem Web 2.0 (eigene Darstellung) 
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Viele Studien konzentrieren sich (aus forschungspragmatischen Gründen) auf einzelne Formate 

(z.B. Weblogs) oder Plattform-Angebote (z.B. Facebook). Mit der Online-Befragung als Methode 

ist es grundsätzlich möglich, Nutzer/innen-Gruppen auf verschiedenen Plattformen zu einem 

Thema zu befragen und die Ergebnisse zusammenzuführen. Das ist durchaus von Bedeutung, da 

Internetnutzung im Web-2.0-Zeitalter eben auch bedeutet „Daten zwischen verschiedenen Um-

gebungen auszutauschen, zu kopieren, zu verlinken oder über unterschiedliche Anwendungen 

bzw. Formate hinweg ein einheitliches […] Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanage-

ment zu betreiben“. (Schmidt 2009: 47) Wenn die Rekrutierungswege für eine Online-Befragung 

in den einzelnen Formaten und Angeboten auch verschieden sind und sich dabei Hindernisse er-

geben (die Nutzer/innen können z.B. einem Thema schwer zuzuordnen sein und/oder weisen nur 

bedingt Bezug zum Thema auf), besteht dennoch die Möglichkeit, alle Nutzer/innen-Gruppen in 

einer einzigen Befragung zu vereinen. Eine Online-Befragung im und mit dem Web 2.0 stellt je-

denfalls noch einmal besondere Anforderungen an das Untersuchungsdesign, die sich aus den 

spezifischen Stärken und Schwächen des Befragungsmodus im Zusammenspiel mit den Eigenhei-

ten des Web 2.0 ergeben (siehe Tabelle 5). 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass spezifische Forschungsfragen, wie sie mit der 

Beforschung des Web 2.0 einhergehen, spezielle Herangehensweise bedingen, die mit methodi-

schen Schwierigkeiten und systematischen Schwächen behaftet sind. Diese müssen, wenn sie 

nicht umgangen werden können, zumindest berücksichtigt und in der Auswertung der Ergebnisse 

bedacht werden, um Verzerrungen und nicht zulässige Verallgemeinerungen zu vermeiden. Die 

Fragen, die sich die vorliegende Arbeit stellt, bedingen ein bis zu einem gewissen Grad unge-

wöhnliches Forschungsdesign bzw. „eigenwillige“ Rekrutierungswege, die keine Repräsentativität 

zulassen. Dennoch sind Einblicke in neue Kommunikationsräume möglich, deren Struktur und 

Sinn sich uns gerade erst zu erschließen beginnen. Das konkrete Vorgehen wird nach der folgen-

den Vorstellung des für die Online-Befragung verwendeten Forschungsmodells erläutert.  

3.2.2. EINE KOMMUNIKATIONSSOZIOLOGISCHE STUDIE 

Neue (Online-)Medien sind ein „soziotechnisches Ensemble von Artefakten, Handlungen und For-

men der sozialen Organisation“ (Schmidt 2006: 31). Mit seiner Arbeit „Weblogs – eine kommuni-

kationssoziologische Studie“ schlägt Jan Schmidt (2006) ein Analysemodell vor, „das in der Lage 

ist, die handlungs- und netzwerkzentrierten Perspektiven zu integrieren“ und dabei anschlussfä-

hig an andere Disziplinen ist. Sein theoretisch-begriffliches Modell – ursprünglich auf Weblogs 

abgestimmt – weitet er mit seiner Arbeit „Das Neue Netz“ aus dem Jahr 2009 auf das Web 2.0 

aus, um „Nutzungspraktiken des Social Webs aus einer kommunikationssoziologischen Perspekti-

ve zu analysieren und dabei die wechselseitige Abhängigkeit von individuellem Handeln und rah-

menden Strukturen zu begreifen“ (Schmidt 2009: 9).271  

 

                                                
271 Schmidt (2006: 31) verankert sein Modell in drei Theorietraditionen: erstens, Konzepte der Institutionali-
sierung interpersonaler computervermittelter Kommunikation; zweitens, allgemeine sozialtheoretische Ele-
mente einer Theorie der Praxis, die Handlungs- und Strukturperspektive integriert; sowie drittens, technikso-
ziologische Argumente, welche die soziale Konstruktion von Gebrauchsweisen zum Gegenstand haben. 
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Je nach theoretischer Verortung werden Struktur- und Handlungsebene unterschiedlich in Ver-

bindung miteinander gebracht. Im Rahmen von Theorien sozialer Praxis werden Tätigkeiten in 

ihrem sozialen Kontext betrachtet (vgl. Schmidt 2009: 39ff): Bei Pierre Bourdieu (er spricht von 

„Habitus“) werden „Ungleichheits- und Machtverhältnisse eines objektivierten sozialen Raumes 

oder sozialen Feldes in inkorporierte […], aber unbewusst vorliegende Dispositionen des Akteurs“ 

(Schmidt 2009: 40ff) übersetzt, sodass der/die Akteur/in eher intuitiv und unreflektiert handelt. 

Auch Anthony Giddens (er spricht von „praktischem Bewusstsein“) geht von einer „eingeschränk-

ten menschlichen Reflexion über das eigene Handeln und seine Eingebettetheit in Strukturen aus“ 

(ebd.) – aber selbst wenn Akteur/innen keine umfassende Kenntnis der Voraussetzungen, Um-

stände und Konsequenzen ihrer Handlungen haben, sind sie trotzdem in der Lage „[…] aktiv in 

die Welt einzugreifen und nicht bloß ‚unbewusst’ Vorgaben und Routinen zu folgen, die einem als 

Strukturen gegenüber treten.“ (ebd.) Schmidt (ebd: 41) fasst Praktiken nicht als statische Repe-

tition von Handlungen auf (wodurch die Struktur gegenüber dem Handeln dominant wäre); viel-

mehr „[…] erlaubt der Handlungsvollzug auch das Abweichen von Routinen“ – wodurch Praktiken 

kreativ und unberechenbar sind (ebd.). Schmidts (2009: 41) Praxisbegriff, der ein Bindeglied 

zwischen situativem Handeln und überindividuellen/situationsübergreifenden Strukturen darstellt, 

verweist „auf das körperlich gebundene, sozial kontextuierte und materielle Artefakte einbezie-

hende Tun“ (ebd: 42): 

„Der Akteur ist Träger der Praxis und muss in konkreten Situationen verschie-

dene (ggfs. auch widersprüchliche) Routinen und Sinngehalte abwägen. Dar-

aus erfolgt der Doppelcharakter von Praktiken, die Elemente der Routinisie-

rung und der Kreativität gleichermaßen umfassen. Sie bekräftigen und repro-

duzieren soziale Strukturen, die wiederum Voraussetzung für das routinisierte 

Handeln sind, lassen aber auch Spielraum für Veränderungen und Wandel. Aus 

Strukturen resultieren Dispositionen des Handelns, keine Determinanten.“ 

(Schmidt 2009: 42)272  

 

Abbildung 27: Institutionalisierung von Online-Kommunikationspraktiken (vgl. Schmidt 2006: 66) 

 

Das hoch dynamische Feld der Kommunikationspraktiken im Social Web befindet sich derzeit in 

einem Institutionalisierungsprozess, der sich durch zwei scheinbar gegensätzliche Tendenzen 

                                                
272 Diese Verbindung aus Mikro- und Makroebene anhand des Praxisbegriffs lässt sich gut mit den entspre-
chenden oben ausgeführten Überlegungen zum Frieden im Sinne des Salzburg Approach in Einklang bringen: 
siehe Abschnitt 1.3. 

1) Schaffung neuer Handlungsalter-

nativen durch technische und sozia-

le Innovationen  

2) Verfestigung von Handlungsal-

ternativen in Routinen, sozialen 

Beziehungsstrukturen und Soft-

ware-Code 

 

Öffnung 

Rekombination  

Kontingenz Schließung 

Persistenz 

Determination 
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auszeichnet, die sich dialektisch aufheben: „1) Die kreative Schaffung neuer Handlungsalternati-

ven durch technische und soziale Innovationen (Öffnung; Rekombination; Kontingenz) und 2) die 

Verfestigung existierender oder neuer Handlungsalternativen in Routinen, sozialen Beziehungs-

strukturen und Software-Code (Schließung; Persistenz; Determination)“ (Schmidt 2006: 66, ur-

sprünglich auf Weblogs bezogen, aber auf das Social Web insgesamt übertragbar). Diese Dyna-

mik, die im Grunde einen Mutual-Shaping-Prozess (siehe Abschnitt 1.3) beschreibt, findet sich in 

Abbildung 27 versinnbildlicht.  

 

Zentral in Schmidts Analyse-Modell ist die Nutzungsepisode, also ein spezifischer situativer 

Gebrauch einer Web-2.0-Anwendung oder -Plattform. Schmidt (2009: 47ff) schlägt vor, die Nut-

zungsepisode durch drei strukturelle Dimensionen bestimmt, gerahmt, verändert bzw. reprodu-

ziert zu sehen: durch die Verwendungsregeln, die Relationen und den Code. Diese wiederum 

können quasi im Umkehrschritt die Nutzungsepisode bestimmen, rahmen, verändern bzw. repro-

duzieren (siehe Abbildung 28). 

 

REGELN, RELATIONEN, CODE 

 

Regeln: Bei der computervermittelten Kommunikation gibt es den Interaktionsverlauf beeinflus-

sende kulturell vorgeformte Situationsdefinitionen. Sie geben den Teilnehmer/innen adäquates 

und erwartbares Verhalten vor. „Je nach Verwendungszweck leiten dabei andere Erwartungen 

und Regeln die Nutzungsepisoden an […]“.273 In Bezug auf diese Regeln und Erwartung kann zwi-

schen Adäquanz- und Prozeduralen Regeln unterschieden werden, wobei erstere festlegen wel-

ches Medium für welchen Gebrauch adäquat ist (z.B. Email und nicht etwa ein YouTube-Video für 

privaten Austausch), letztere den Ablauf der Kommunikation bzw. der Nutzungsepisode beein-

flussen, sobald ein Medium für einen bestimmten Zweck gewählt wurde: „Als Regelkomplexe 

rahmen sie das Medienhandeln als aktive und bewusste Selektion von Medienangeboten seitens 

der Rezipienten, um bestimmte kommunikative Gratifikationen zu erfüllen.“ (Schmidt 2006: 33). 

Hier ist zwischen Selektions-, Präsentations- und Vernetzungsregeln zu unterscheiden: Sie legen 

fest, wie bestimmte Informationen ausgewählt, wie Inhalte aufbereitet/gestaltet und Beziehun-

gen zwischen Texten und Personen hergestellt bzw. artikuliert werden. Sowohl Adäquanz- als 

auch prozedurale Regeln können mehr oder weniger explizit oder implizit sein – also formalisiert 

(wie etwa Gesetze) oder informell (wie etwa die „Netiquette“274, oder auch spezielles Know-How). 

Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht sind Adäquanz- und Prozedurale Regeln das ent-

scheidende Merkmal von virtuellen Gemeinschaften (vgl. Schmidt 2009: 50-51): „Abstrakter ge-

sprochen bilden sich Verwendungsgemeinschaften, weil mit bestimmten Anwendungen spezifi-

                                                
273 Vgl. Schmidt (2006): Dabei ist zu differenzieren zwischen dem Internet als Abrufmedium (ähnelt stark der 
öffentlichen und an ein disperses Publikum gerichteten massenmedialen Kommunikation), dem Internet als 
Kontakt- und Diskussionsmedium (stellt ebenfalls Öffentlichkeit her, aber eher in Form von abgegrenzten 
Gemeinschaften, wo Nutzer/innen auf einander Bezug nehmen, wie z.B. über ein Webforum) sowie dem In-
ternet als Medium interpersonaler Kommunikation (z.B. Austausch über Email). 
274 Unter „Netiquette“ (eine Zusammensetzung aus „Netz“ und „Etiquette“) versteht man gutes Benehmen 
bzw. adäquates Verhalten in Online-Umgebungen. Siehe auch: Online: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette [17.1.2011] 
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sche Nutzungsweisen verbunden werden, die die Kommunikationssituation […] für den Einzelnen 

strukturieren und Abläufe erwartbar machen“ (Schmidt 2009: 51). 

 

Relationen: Unter dieser zweiten strukturellen Dimension von Nutzungspraktiken (vgl. Schmidt 

2009: 53ff) sind zunächst ganz allgemein Beziehungen und Verbindungen zu verstehen, die zwi-

schen unterschiedlichsten Objekten geknüpft werden. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwi-

schen technischen und sozialen Relationen. Erstere werden mit Hilfe von Software realisiert (z.B. 

Hyperlink, hergestellter Facebook-Kontakt, Weblog-Kommentar etc.), sind aber stets auf 

menschliches Handeln zurückzuführen. Umgekehrt strukturieren technische Relationen die Nut-

zungspraktiken: „Weil sie Texte bzw. Daten miteinander verknüpfen sowie die Navigation inner-

halb von Hypertexten unterstützen, lassen sie vernetzte Öffentlichkeiten entstehen, in denen sich 

der Einzelne orientieren und ausdrücken kann.“ (ebd: 55) Außerdem dienen sie (indem sie sozia-

le Relationen ausdrücken) als Indikator für soziale Netzwerke, aus denen der eingebundene Ein-

zelne (je nach Sozialkapital) Ressourcen ziehen kann. Dem/der Nutzer/in geht es beim Akt des 

Verknüpfens allerdings weniger um einen technischen, als um einen sozialen Akt „der Artikulati-

on, des Explizit-Machens, der Pflege und des Knüpfens einer Beziehung zu einer anderen Person, 

also um die Verortung in einem (medientechnisch unterstützten) sozialen Raum.“ (ebd: 58)  

 

Code: Diese dritte strukturelle Dimension (Schmidt 2009: 61ff) beschäftigt sich mit der Architek-

tur und Funktionalität von Software (also Code-Anweisungen und -Prozeduren, aber auch Gestal-

tung von Programmen, Benutzeroberflächen, Schnittstellen etc.). Grundsätzlich gilt: Software 

macht bestimmte Handlungsweisen möglich (z.B. Text in eine Maske eingeben, Suchfunktionen, 

das Einbetten eines Videos) und schließt andere aus. Umgekehrt liefern die Nutzungsepisoden 

bzw. die Nutzer/innen Feedback für die Weiterentwicklung der Software, variieren oder rekombi-

nieren Bestandteile des Codes oder führen Software auch neuen – unintendierten – Bestimmun-

gen zu. Schmidt spricht von einer „interpretativen Flexibilität der Anwender einer Technologie“ 

(ebd: 67), die darauf beruht, dass die Vorstellungen von Entwickler/innen und Nutzer/innen einer 

Software nicht zwangsläufig übereinstimmen müssen – die Nutzer/innen die Verwendungsregeln 

in der Aneignung quasi erst ausverhandeln und klären, für welche Zwecke und Kommunikations-

situationen eine Technologie zu verwenden ist.  

 

IDENTITÄTSMANAGEMENT, BEZIEHUNGSMANAGEMENT, INFORMATIONSMANAGEMENT 

 

Auf Basis der erläuterten Begrifflichkeiten Regel, Relation und Code, können nach Schmidt (2006, 

2009: 71ff) nun die folgenden Komponenten von Social Web Praktiken abgeleitet werden (siehe 

Abbildung 28):  

o Identitätsmanagement275: beschreibt das Zugänglichmachen von Aspekten der eigenen 

Person (z.B. Profilseite ausfüllen oder selbsterstelltes Video hochladen) 

o Beziehungsmanagement: steht für das Knüpfen und Pflegen von Kontakten (z.B. via 

Pinnwand-Eintrag oder dem Verlinken eines Weblogs) 
                                                
275 Schmidt (2009) spricht von „Management“ im Sinne von aktivem Handeln, Handhaben, Bewerkstelligen – 
„also Varianten des Handlungsvollzugs, die sehr viel stärker auf praktischem statt auf diskursivem Bewusst-
sein basieren und routinisiert, eingelebt, habitualisiert stattfinden“. (ebd: 72) 
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o Informationsmanagement: heißt Informations-Selektion/Filterung/Bewertung/Verwaltung 

(z.B. Webseite-Taggen, RSS-Feed abonnieren, Video bewerten) 

Die vorliegende Arbeit widmet sich nun speziellen Nutzungspraktiken im Zusammenhang mit 

Konflikten. Sie fragt also nach (speziellen?) Verwendungsregeln und -routinen im Zusammenspiel 

mit (speziellen?) Formationen von Relationen und den daraus resultierenden Konsequenzen für 

das Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement der Kommunikationsakteur/innen im 

Social Web sowie nach der daraus resultierenden Ausrichtung der Kommunikation bzw. mögli-

chen Effekten (im Sinne einer (De-)Eskalationsorientierung).  

 
Abbildung 28: Analysemodell für Praktiken der Social-Web-Nutzung (vgl. Schmidt 2009: 48) 

 

Für die Analyse der Konflikt-bezogenen Kommunikation im Social Web können also besondere 

prozedurale Regeln sowie besondere (Bedingungen für) Relationen impliziert werden, die wieder-

um in spezielles Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement münden (können). Hier 

soll deshalb von „Konfliktmanagement“ – d.h. von speziellen Kommunikationspraktiken im Social 

Web vor einem Konflikthintergrund – gesprochen werden. Es wird u.a. zu fragen sein, welche 

Rolle diese Praktiken des Konfliktmanagements für die „Natur“ der resultierenden Kommunikation 

haben, also inwiefern sie eher einen fragmentierenden/polarisierenden (also eskalationsorientier-

ten) oder einen pluralisierenden/integrierenden (de-eskalationsorientierten) Effekt haben. Die 
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Rolle des Codes wird schließlich ebenfalls zu besprechen sein (wenn sie sich in der Befragung 

auch nicht direkt eruieren lässt). 

 

Hofkirchner (2010) stellt schließlich jenen Zusammenhang her, der die verschiedenen Ebenen 

des „Managements“ rückkoppelt an die Überlegungen des Salzburg Approach zu Cognition, Coo-

peration und Communication, die im Theorieteil dieser Arbeit aufgeworfen wurden: 

- „‚Information Management’ wich [sic] means the search for, retrieval of, and 

administrating of relevant information through usage of blogs, wikis, tagging. 

This refers to the category of cognition.  

- ‚Identity Management’, as Schmidt says, or ‚Self Management’, which means 

the presentation of selected personal features like interests, opinions, knowl-

edge through usage of blogs, podcasts, videocasts. This refers to the category 

of communication.  

- ‚Relationship Management’ which means, mainly through the use of plat-

forms, the maintenance of existing social relations and the establishing of new 

social relations as well as opting-outs. This refers to the category of cooperati-

on.“  

Es lassen sich demnach, wie in Tabelle 6 ersichtlich, den verschiedenen Managementebenen kog-

nitive, kommunikative sowie kooperative Prozesse zuordnen: Das vorwiegend kognitive Informa-

tionsmanagement wird durch Selektionsregeln bestimmt; das vorwiegend auf der Kommunikati-

onsebene ablaufende Identitätsmanagement durch Präsentationsregeln; das Beziehungsmana-

gement, das sich über Kooperation bzw. Kompetition definiert, wird schließlich durch Vernet-

zungsregeln geleitet. D.h. die Befragung interessiert sich im Fall des (kognitiven) Informations-

managements vor allem für die Quellen der Kommunikationsakteurinnen, im Fall des (kommuni-

kativen) Identitätsmanagements vor allem für die Themen und im Fall des (kooperativen) Bezie-

hungsmanagements vor allem für die (hergestellten oder eben nicht hergestellten) Relationen 

(die Spalte „Befragung“ stellt also Konkretisierungen der Spalte „3C“ dar).  

 

Regeltyp Inhalt Kontext 3C Befragung 
Selektionsregeln  Welche Inhalte werden 

über welche Kanäle rezi-
piert? 

Informationsmanagement COGNITION v.a. Quel-
len 

Präsentations-
regeln 

Welche Themen werden 
wie für das Weblog aufbe-
reitet? 

Identitätsmanagement  COMMUNICA
TION 

v.a. The-
men 

Vernetzungsregeln Wann wird in welcher 
Form auf welche anderen 
Inhalte verwiesen? 

Beziehungsmanagement COOPERATI
ON 

v.a. Relati-
onen 

Besondere Selek-
tions-, Präsentati-
ons- und Vernet-
zungsregeln im 
Zusammenhang 
mit Konflikten? 

Wie wird das Web 2.0 für 
Konfliktkommunikation 
verwendet? (welche Inhal-
te/Kanäle; welche Themen 
wie aufbereitet; wann in 
welcher Form auf welche 
Inhalte verwiesen)? 

„Konfliktmanagement“ 
(Informations-, Identitäts-, 
und Beziehungsmanage-
ment im Zusammenhang 
mit Konfliktkommunikation 
im Social Web)? 

„Networked 
Individual-
ism“ oder 
„Community 
Networks“? 

Eskalati-
ons-  
oder De-
Eskalati-
onsorien-
tierung? 

Tabelle 6: Konfliktkommunikation im Social Web und Implikationen für die Online-Befragung276 

 

                                                
276 Erweitert nach Schmidt (2006: 47). 
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Auf den verschiedenen Ebenen können außerdem Konsequenzen der Praktiken im Hinblick auf 

eine mögliche (De-)Eskalationstendenz abgeleitet werden: So ist im Fall des Informationsmana-

gements vor allem zu fragen, nach welchen Kriterien die Nutzer/innen ihre Informationsquellen 

selektieren (einseitige Informationsbeschaffung oder Bemühen um breitere Streuung). Beim 

Identitätsmanagement stellt sich insbesondere die Frage nach den Themen bzw. deren Aufberei-

tung durch die Blogger – hier werden in die Befragung Überlegungen zu eskalierenden und de-

eskalierenden Diskurs-Aspekten277 eingearbeitet.278 Auf der Ebene des Beziehungsmanagements 

wird hauptsächlich versucht zu erfragen, welches Vernetzungsverhalten die Nutzer/innen in Be-

zug auf die „andere“ Konfliktseite an den Tag legen bzw. welcher Natur diese Verbindungen sind. 

Darüber hinaus soll im Zuge der Befragung Allgemeines zum Nutzungsverhalten erfragt werden, 

um die Nutzer/innen und ihre speziellen Nutzungspraktiken vorm Konflikthintergrund zu umrei-

ßen. Außerdem werden die Nutzer/innen in ihrer Funktion als „Experten/innen“ für das emergie-

rende Feld der Konfliktkommunikation im Social Web um diverse Einschätzungen zum Phänomen 

gebeten. 

 

Und schließlich gilt: die („virtuellen“) Nutzungspraktiken lassen sich nicht von der („realen“) Le-

benswelt der Nutzer/innen entkoppelt betrachten (offensichtlich wird dieser lebensweltliche Be-

zug z.B. beim Pflegen von Kontakten, die auch außerhalb des Social Webs bestehen, oder etwa 

beim Abfragen von Informationen über tatsächliche gesellschaftspolitische Ereignisse). Der le-

bensweltliche Bezug sämtlicher Nutzungspraktiken definiert sich schließlich auch über das Wir-

kungsspektrum der verschiedenen eben auch Konflikt-bezogenen Informationsprozesse. Auf die 

Bedeutung dessen im Hinblick auf eine Global Peaceful Information Society wird zurückzukom-

men sein: Haben wir es mit „Networked Individualism“279 oder mit „Community Networks“280 

(vgl. Hofkirchner 2010) zu tun, also mit fragmentierenden oder integrierenden Praktiken und 

Prozessen? Für diese Untersuchung heißt das konkret: wie steht es um die durch die Praktiken 

möglicherweise ausgelösten Eskalations- oder eben auch De-Eskalationseffekte (was über die 

Online-Befragung hinaus vor allem im Rahmen der Online-Inhaltsanalyse zu thematisieren ist)? 

Anregungen für die Ausgestaltung des betreffenden Fragenblocks lieferte nicht zuletzt Wolfsfeld 

(2004), der u.a. Interviews mit Journalisten führte und nicht zuletzt nach Rollen und Effekten von 

Medien im Konflikt- und eben auch Friedenskontext fragte. 

 

Schmidts (2009: 73) Modell diskutiert die Komponenten schwerpunktmäßig im Hinblick auf aktive 

Laien-Nutzer/innen, also nicht-professionell tätige Akteur/innen (Journalist/innen, Wissenschaft-

ler/innen etc.). Denselben Schwerpunkt hat die vorliegende Untersuchung: es ist die Netzöffent-

lichkeit, wie sie in Abschnitt 2.2 des Theorieteils vorgestellt wurde, auf die die Befragung abzielt. 

                                                
277 Siehe Fazit des Theorieteils (Abschnitt 2.4) sowie ausführlicher Abschnitt 4.2.2 – im Rahmen der Online-
Inhaltsanalyse wird die De-Eskalationsorientierung zum für die Untersuchung zentralen Moment. 
278 Insbesondere auf diese Ebene wird im Rahmen der Online-Inhaltsanalyse (Kapitel 4) eingegangen. 
279 Siehe Wellman, Barry (2002): Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism. Online:  
http://homes.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/littleboxes/littlebox.PDF [17.11.2010] 
280 Siehe Gurstein, Michael (2008): What is Community Informatics? Polimetrica, Monza. 
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3.2.3. ERFASSUNG, SAMPLING UND REKRUTIERUNG  

Die intensive Teilnehmer/innen-Rekrutierung für die Untersuchung erfolgt in der ersten März-

Hälfte 2010. Diese Phase steht im Zeichen relativ intensiver Friedensbemühungen281 im Nahen 

Osten (angeführt durch die USA) einerseits, und Unruhen282 auf dem Tempelberg in Jerusalem, 

die zu eskalieren drohen, andererseits. Dieser gesellschaftspolitische Hintergrund gewährleistet 

ein gewisses Maß an kommunikativer Grundaktivität im Social Web rund um den Nahostkonflikt. 

Wichtig ist bei der Festlegung des Untersuchungszeitraumes auch, dass zu dieser Zeit die auf Eis 

liegenden Friedensbemühungen erneut angestoßen (wenn auch durch neue israelische Sied-

lungspläne wiederum torpediert283) werden: so wird der Frieden seit längerem wieder in der Öf-

fentlichkeit bzw. den Medien thematisiert und kann demnach auch im Fragebogen besser zum 

Thema gemacht werden.  

Im Fragebogen „Conflict Communiation 2.0“ werden standardisierte (geschlossene) und 

offene Fragen kombiniert284. Mit der Integration qualitativ auszuwertender Antworten eröffnen 

sich Möglichkeiten der detaillierten Erfragung von Motiven und Agenden der Kommunikationsak-

teur/innen, aber auch der Begründung von Antworten, der Angabe persönlicher Bewertungen von 

Entwicklungen sowie der Einschätzung von Rollen, Effekten und Aussichten die Online-

Konfliktkommunikation betreffend. Der Fragebogen wird über die Open-Source-Anwendung Lime-

survey285 erstellt und abgewickelt und auf einem Instituts-eigenen Server gehostet. Die Befra-

gung ist 2 Monate lang aktiv bzw. im Web abzurufen286. Die über Limesurvey generierten Daten 

werden schließlich in Excel 2003 statistisch ausgewertet. 

 

Die Untersuchung wendet sich, wie erwähnt, grundsätzlich an die zum Konflikt kommunizierende 

Netzöffentlichkeit, wenn auch vorweggenommen werden kann, dass beim untersuchten Phäno-

men persönliche und professionell hergestellte (journalistische wie politische) Öffentlichkeiten 

z.T. ineinander fließen (siehe dazu Abschnitt 2.1 sowie Schmidt 2009: 105ff). Mit der Online-

Befragung sollen jene zivilen287 Kommunikationsakteur/innen im Social Web erreicht werden, die 

sich dort – gleichsam öffentlich – zum Nahostkonflikt äußern. Dafür kommen (in erster Linie288) 

folgende Tools/Plattformen in Frage: [1] Weblogs, [2] Facebook (im Bereich Social Networking), 

[3] Twitter (im Bereich Micro-Blogging), [4] Flickr (Foto-Sharing) und [5] YouTube (Video-

Sharing). Aus forschungspraktischen Gründen wird nur der englischsprachige Kommunikations-

                                                
281 Online: http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/11/joe-biden-middle-east-talks [2.5.2010]; 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/11/israel-homes-east-jerusalem-talks [2.5.2010]; 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/19/israel-backdown-revives-palestinian-talks [2.5.2010] 
282 Online: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1154437.html [2.5.2010]; http://temple-mount-
news.newslib.com [2.5.2010]; http://www.haaretz.com/hasen/spages/1154404.html [2.5.2010] 
283 Online: http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/11/palestinian-peace-snub [2.5.2010]; 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/22/hillary-clinton-warns-israel-peace [2.5.2010] 
284 Gute Erfahrungen mit Mixed-Method-Erhebungen beschreiben etwa Kuckartz et al. (2009). 
285 Online: http://www.limesurvey.org/de/ueber-limesurvey/references [18.1.2011] 
286 Online: http://www.conflict.uti.at/survey/index.php?sid=31416&lang=en [30.6.2010] 
287 Nicht selektiert werden offizielle politische Organe, die das Social Web für ihre Zwecke nützen; sowie ein-
deutig kommerzielle Social-Web-Pages – wie etwa von Nachrichteninstitutionen. Es kann allerdings nicht aus-
geschlossen werden, dass sich derartige Akteur/innen selbst für die Befragung selektiert haben. 
288 Es wurden jene Social-Web-Tools und -Plattformen ausgewählt, die sich in den vergangenen Jahren als 
dominant in ihren jeweiligen Bereichen herausentwickelt haben – hier darf die größte Zahl an potenziell für 
die Untersuchung in Frage kommenden (Konflikt-)Kommunikationsakteur/innen angenommen werden. 
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raum untersucht, wenn so auch in Kauf genommen werden muss, dass gewisse Anteile (hebräi-

sche/arabische) des Kommunikationsgeschehens so nicht berücksichtigt werden können, weil das 

die Kapazitäten dieser Arbeit übersteigen würde.  

Die Grundgesamtheit ist eine „zwei-dimensionale“: Sie erstreckt sich in einer ersten Di-

mension „quer“ über die genannten Anwendungen/Plattformen, macht aber nur einen Bruchteil 

des dort stattfindenden gesamten Kommunikationsaufkommens aus – Konfliktkommunikation im 

Social Web findet also unterschiedliche Kanäle, die in die Untersuchung einbezogen werden müs-

sen. Eine zweite Dimension ist zudem zu berücksichtigen: In der Grundgesamtheit sind theore-

tisch sowohl (pro-)palästinensische, (pro-)israelische sowie „neutrale“ Kommunikationsak-

teur/innen erfasst, unabhängig von Nationalität bzw. Kommunikationsstandort; an Konfliktkom-

munikation im Social Web beteiligen sich also unterschiedlichste, global anzusiedelnde Ak-

teur/innen. Beide Dimensionen beschreiben Spezifika des Social Webs und müssen in der Unter-

suchung gleichermaßen bedacht werden. Die zu erfassende Grundgesamtheit besteht also aus 

Kommunikationsakteur/innen im Social Web unterschiedlicher Herkunft und Anschauung, die sich 

unterschiedlicher Anwendungen bzw. Plattformen bedienen, um sich (auf Englisch) zum Nahost-

konflikt zu äußern, also um Konfliktkommunikation zu betreiben. 

 

Die Grundgesamtheit ist somit zwar theoretisch genau definiert und auch vergleichsweise klein 

(im Verhältnis zur Gesamtzahl der Web-2.0-Nutzer/innen), praktisch jedoch schwer abzugrenzen: 

weder können alle Kommunikationsakteur/innen vollständig erfasst werden, noch besitzen sie die 

gleiche theoretische Chance für die Befragung selektiert zu werden, u.a. weil eine Kontaktierung 

zum Teil gar nicht möglich ist. Es ergeben sich also Probleme im Hinblick auf Stichprobe bzw. Re-

präsentativität (ähnlich wie sie für die Online-Inhaltsanalyse ausführlich zu beschreiben sind289). 

Es kann zwar keine Repräsentativität beansprucht werden, aber es können Einblicke in bislang 

unerschlossene Handlungs- und Sinnwelten dargelegt werden (vgl. Gillhofer 2009: 83).  

Für die Online-Befragung erfolgt die Selektierung bzw. Kontaktierung der Proband/innen 

– durch Forschungsgegenstand und -frage bedingt – daher grundsätzlich theoriegeleitet, d.h. 

durch gezieltes „Ansprechen“ von einschlägigen Kommunikationsakteur/innen. Was das im Fall 

der einzelnen zur Rekrutierung verwendeten Tools bedeutet, wie die Kontaktierung jeweils zu 

realisieren ist und welche Rekrutierungswege sich dadurch ergeben, wird im Anschluss gesondert 

beschrieben. Intendiert wird außerdem, wie bei derartigen Untersuchungen gar nicht unüblich290, 

eine Verbreitung des Teilnahmeaufrufes nach dem Schneeballprinzip291, wobei hier auch das 

Selbstselektionsprinzip zu tragen kommt. Mit diesem gleichzeitig gezielten und ungezielten Vor-

gehen soll die Akteursgruppe möglichst in ihrer Heterogenität angesprochen und das Phänomen 

erschöpfend erfasst werden.  

Beide oben beschriebenen Dimensionen werden in der Stichprobe berücksichtigt. Für die 

Befragung werden Teilnehmer/innen sowohl auf (pro-)israelischer wie auf (pro-)palästinensischer 

„Seite“ und darüber hinaus rekrutiert – unabhängig von Herkunft und Anschauung; bei allen Rek-

rutierungswegen wird stets auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen (pro-)israelischen und 

(pro-)palästinensischen Usern geachtet. Die Rekrutierung orientiert sich maßgeblich an den je-
                                                
289 Siehe dazu Abschnitt 4.2.1. 
290 Vgl. Schmidt (2007). 
291 Siehe dazu Abschnitt 3.2.1. 
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weiligen technischen Gegebenheiten der Tools und Plattformen bzw. muss daran angepasst wer-

den. Auf Incentivierung wird verzichtet.  

 

[1] Weblogs, die sich mit dem Nahostkonflikt beschäftigen, lassen sich einerseits über allge-

meine oder spezielle292 Weblog-Suchmaschinen, andererseits über „Aggregatoren“293 ausfindig 

machen. In einem Aggregator zusammengefasste Weblogs beziehen sich zumeist auf ein gemein-

sames Thema – beispielsweise ein Land oder eine nationale Zugehörigkeit. Will man eine Blo-

gosphäre294 möglichst in ihrer Gesamtheit erfassen, eignen sich Aggregatoren (wenn vorhanden), 

da dort eine Vielzahl an Weblogs zusammenläuft.  

Auch die Nahost-Blogosphäre ist über solche Aggregatoren „organisiert“. Dabei finden 

sich sowohl (pro-)arabische295 als auch (pro-)israelische296 Aggregatoren, die sich für die Rekru-

tierung bzw. das Ausfindigmachen von Kommunikationsakteur/innen mit entsprechenden Agen-

den (d.h. Konfliktkommunikation/Nahost) anbieten. Darüber hinaus bieten noch weitere speziali-

sierte297 Aggregatoren und Plattformen Möglichkeiten der Rekrutierung bzw. Kontaktierung an. 

Außerdem können „Blogrolls“ – das sind personalisierte Linklisten der Blogger, aus denen sich 

ihre Präferenzen ablesen lassen – Aufschluss über weitere für die Rekrutierung in Frage kom-

mende Weblogs liefern.  

Auf diesem Weg können aktive Blogger – also jene mit zumindest einem Eintrag in den 

vergangenen 4 Wochen, d.h. im Februar 2010 – zur Rekrutierung ermittelt werden. Kontaktiert 

werden in erster Linie die „Nahost-Blogger“ selbst, wenn möglich per Email (z.T. waren entspre-

chende Adressen verfügbar) oder es wird ein Hinweis auf die Untersuchung in Form eines Kom-

mentars auf das letzte Posting abgesetzt (oft erreicht ein solches vor Veröffentlichung den Blog-

ger zur Bearbeitung). Auf diesem Weg können 104 (pro-)israelische, (pro-)palästinensische sowie 

nicht zuordenbare Blogger angeschrieben werden – 77 per Email und 27 per Posting. An diese 

Email-Kontakte ergeht nach Ablauf von 2 Wochen noch einmal eine Aufforderung, an der Unter-

suchung teilzunehmen. Darüber hinaus wird versucht, auch verschiedene einschlägige Blog-

Plattformen298 für die Veröffentlichung eines Hinweises auf die Befragung zu gewinnen.  

  

                                                
292 Ein spezieller Suchmaschinen-Dienst ist z.B. technorati.com: die Seite hat sich auf die Suche von User-
generierten Medien-Inhalten spezialisiert. Auch Google bietet mit blogsearch.google.de solch einen Dienst an. 
293 Weblogs sind z.T. über sogenannte (Feed-)Aggregatoren zusammengefasst. „In computing, a feed aggre-
gator, also known as a feed reader, news reader, rss reader or simply aggregator, is client software or a Web 
application which aggregates syndicated web content such as news headlines, blogs, podcasts, and vlogs in a 
single location for easy viewing.“ Online: http://wikipedia.org [10.5.2010] 
294 Die Blogosphäre ist ein sich permanent wandelndes System einzelner Weblogs, die lose – d.h. über Verlin-
kungen, Blogrolls und Trackbacks – miteinander verbunden sind. Durch Links im Fließtext oder in der Blogroll, 
entstehen so Cluster von Weblogs, die sich thematisch (mehr oder weniger) aufeinander beziehen.  
295 Palestine Blogs: http://palestineblogs.net; Toot: http://itoot.net; Jeeran Blogs Community: 
http://www.jeeran.com/blogs; Al Bawaba Blogs: http://blogs.albawaba.com/en; Arabisto.com: 
http://www.arabisto.com/p_ mainBlogs.cfm [10.5.2010]   
296 JBlog Central: http://www.israelforum.com/blog_home.php; JRants.com: http://www.jrants.com; JBlog-
Sphere: http://www.jblogsphere.com; Jewish Blogging: http://www.jewishblogging.com [10.5.2010] 
297 Israel-Palestine Blogs: http://israelpalestineblogs.com; MidEastYouth: http://www.mideastyouth.com; 
Global Voices: http://www.globalvoicesonline.org [10.5.2010] 
298 Über das jeweilige Kontakt-Formular wurden angeschrieben: http://israelpalestineblogs.com; 
http://www.israelforum.com; http://israelseen.com; http://palestineblogs.net; 
http://www.mideastyouth.com; http://globalvoicesonline.org; [10.5.2010] 
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[2] Facebook: Auf der Social-Networking-Plattform facebook.com gibt es sowohl sogenannte 

„Groups“ (Gruppen) als auch sogenannte „Pages“ (Seiten)299, die sich mit dem Nahostkonflikt 

bzw. Israel und Palästina beschäftigen. Ihre Mitglieder-Zahl variiert von einigen wenigen bis meh-

reren Hunderttausend300 Fans (im Fall von Pages) oder Mitgliedern (im Fall von Groups). Ein-

schlägige Groups und Pages sucht und findet man über die Facebook-eigene Suchfunktion (bei 

der Rekrutierung verwendete Suchbegriffe: „Israel“, „Palestine“, „Middle East“).  

 

 
Abbildung 29: Für die Untersuchung bzw. Rekrutierung erstelltes Facebook-Profil (Screenshot) 

 

Für die Untersuchung wird auf allen einschlägigen, aktiven Groups und Pages (Postings in den 

letzten beiden Februar-Wochen 2010) mit mindestens 1000 Mitgliedern und aktiver Post-to-Wall-

Funktion301 mehrmals ein Hinweis und eine Einladung zur Teilnahme an der Untersuchung ge-

postet. Außerdem werden, dort wo ersichtlich, „Administrators“ und „Officers“ direkt kontaktiert – 

also jene User, die sich administrativ für die jeweilige einschlägige Seite verantwortlich zeichnen. 

Wenn möglich wird zudem ein Hinweis auf die Untersuchung in der Diskussions-Rubrik der Pa-

ges/Groups gepostet, weil hier vermehrt User anzutreffen sind, die sich differenzierter bzw. aus-

führlicher zu einzelnen Problem- bzw. Fragestellungen im Konfliktkontext äußern. 

Über diese Groups und Pages werden User außerdem direkt (über die Facebook-eigene 

Funktion „Send a message“ für die Befragung rekrutiert: in Summe 215 User, an mehreren Ta-

gen302 zu unterschiedlichen Tageszeiten. Um die Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme an der 

Umfrage zu erhöhen, werden die User nach Möglichkeit dann kontaktiert, wenn sie gerade online 

sind, also der Zeitpunkt ihres Postings auf der Page oder Gruppe noch nicht lange zurück liegt. Es 
                                                
299 Groups und Pages unterscheiden sich in Aufmachung, Administration und Funktionsumfang und bieten 
Mitgliedern bzw. Page-„Fans“ die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, zu diskutieren, Photos auszutauschen etc. 
300 Die Page „It’s called Palestine, not Israel!“ z.B. zählt im Mai 2010 über 300.000 Mitglieder; die Gruppe „1 
Million Strong for Palestine“ über 800.000 Mitglieder.  
301 Diese Funktion ermöglicht das Hinterlassen einer Nachricht auf der „Wall“, also auf der den Mitgliedern 
zugänglichen Kommunikationsoberfläche, zu hinterlassen. 
302 54 User am 2.3.2010; 35 User am 3.3.; 41 User am 4.3.; 27 User am 5.3.; 20 User am 6.3.; 13 User am 
7.3.; 24 User am 12.3. 
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werden insbesondere User kontaktiert, die sich inhaltlich mit dem Konflikt-Geschehen auseinan-

dersetzen oder auch emotional zum Konflikt äußern – also in irgendeiner Form Betroffenheit bzw. 

einen Bezug zum Nahostkonflikt zeigten. Ausgeschlossen werden User, deren Postings nicht den 

Nahostkonflikt oder ein verwandtes relevantes (politisches) Thema zum Gegenstand haben (zum 

Beispiel Spaß-Nachrichten). 

 

[3] Twitter: Außerdem wird der Social-Networking- bzw. Microblogging-Service twitter.com zur 

Rekrutierung herangezogen. Twitter entstand 2006 und ist die jüngste unter den untersuchten 

Anwendungen. Text-basierte Nachrichten oder „tweets“303, die auf Twitter verschickt werden, 

sind auf 140 Zeichen beschränkt und können, wenn für die Öffentlichkeit bestimmt, umgehend 

auf Stichwörter (Israel, Palestine, Middle East) durchsucht werden. Diese Technologie ermöglicht 

bzw. begünstigt, dass Nachrichten sich besonders schnell verbreiten (vor allem auch im Zusam-

menspiel mit mobilen Endgeräten). 

 

 
Abbildung 30: Für die Untersuchung bzw. Rekrutierung erstelltes Twitter-Profil (Screenshot) 

 

Tweets können außerdem bereits bei der Erstellung nach Art oder Thema gruppiert werden – das 

geschieht anhand sogenannter „Hash-Tags“.304 So können sich User, die sich für ein Thema – 

etwa #Israel – interessieren, am Laufenden halten und bekommen die stets aktuellen Tweets 

zum Thema aufgelistet. Bei der Rekrutierung von Twitter-Usern für die Untersuchung ermöglicht 

diese Funktion ein leichtes Auffinden und Kontaktieren von Usern, die sich zum Nahostkonflikt 

äußern. Eine Eigenheit des Kurznachrichtendienstes ist seine Unmittelbarkeit – die Nachrichten 

erscheinen sofort nach Erfassen bei allen Nutzer/innen, die einen bestimmten User oder auch ein 

bestimmtes Thema verfolgen („Followers“). So ist es möglich, User umgehend nach Abfassen ei-

                                                
303 „Tweets are text-based posts of up to 140 characters displayed on the author’s profile page and delivered 
to the author’s subscribers who are known as followers. Senders can restrict delivery to those in their circle of 
friends or, by default, allow open access.“ Online: http://wikipedia.org [10.5.2010] 
304 Also beispielsweise #palestine oder #israel: „To group posts together by topic or type, users make use of 
hashtags, words or phrases prefixed with a #.“ Online: http://wikipedia.org [10.5.2010] 



191 

nes Postings zu kontaktieren, was eine hohe Beteiligungswahrscheinlichkeit mit sich bringt (da 

die User bei der Kontaktaufnahme höchstwahrscheinlich noch online und kommunikationsbereit 

sind, haben sie doch gerade erst eine Nachricht abgefasst). Über Twitter werden schließlich ins-

gesamt 267 User an 6 verschiedenen Tagen305 zu unterschiedlichen Uhrzeiten kontaktiert, um 

eine möglichst breite Streuung zu erreichen.   

 

Sowohl im Fall von Facebook als auch im Fall von Twitter können Mehrfach-Kontaktierungen nicht 

ausgeschlossen werden (wenn auch versucht wurde, selbige zu vermeiden). Auch „quer“ über die 

Plattformen können Mehrfach-Kontaktierungen passiert sein, da viele User nicht nur einen dieser 

Kanäle, sondern mehrere Kommunikationstools zur Konfliktkommunikation bedienen.306 Derartige 

etwaige Mehrfach-Kontaktierungen sind aber nicht zwingend als Nachteil einzustufen (indem sie 

bspw. lästig erscheinen), sie können auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mit dem Teilnahme-

aufruf tatsächlich „durchzudringen“. Eine Vielzahl der User, die zum Beispiel zum Thema Israel 

postet, hat auch andere (etwa kommerzielle) Agenden. Auch hier wird versucht, ausschließlich 

User mit Bezug zum Nahostkonflikt bzw. Konfliktkommunikationsakteur/innen zu rekrutieren 

bzw. den Konflikt-Bezug aus den jeweiligen Postings zu filtern bevor eine Einladung zur Teilnah-

me erfolgt. Der Erfolg diesbezüglich kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Es kann na-

türlich nicht ausgeschlossen werden, dass auch nicht zur untersuchenden Grundgesamtheit gehö-

rende User kontaktiert werden. Diese sollten sich aber spätestens auf der Startseite des Fragebo-

gens bzw. bei der ersten Frage zu einem Abbruch  bzw. einer Verweigerung der Teilnahme ent-

schließen. 

 

[4] Flickr und [5] YouTube: Über diese Plattformen können vergleichsweise wenige Nut-

zer/innen mit Konfliktbezug aufgefunden bzw. angesprochen werden; dennoch erscheinen sowohl 

Foto- als auch Videodienste in der Konfliktkommunikation wichtig, weswegen eine Rekrutierung 

grundsätzlich sinnvoll erscheint. Auf flickr.com, dem Fotoservice, kann sowohl nach Gruppen, die 

sich mit Israel/Palästina beschäftigen, als auch nach Fotos, die Israel/Palästina zu Thema haben, 

gesucht werden. Über einzelne Fotos wiederum können die Bild-Autor/innen eruiert bzw. kontak-

tiert werden. Einschlägige Gruppen werden systematisch nach Fotos im Konflikt-Kontext durch-

sucht und deren Autor/innen zur Teilnahme eingeladen. Für die Rekrutierung wird außerdem bei 

einigen Gruppen in der Diskussions-Rubrik eine Notiz bzw. ein Link auf die Untersuchung ge-

postet.  

Nachdem das Video-Sharing-Portal youtube.com das Posten von Links unterbindet und 

sich die Zahl einschlägiger „Kanäle“ als unerheblich erwiesen hat, wird hier schließlich – entgegen 

der ursprünglichen Konzeption – auf eine Rekrutierung verzichtet. Es ist jedoch davon auszuge-

hen, dass User, die Video-Content auf ihren Blogs/Pages anbieten, auch auf einen Dienst wie 

YouTube zurückgreifen (im Fragebogen wird danach gefragt). 

 

                                                
305 89 User am 6.3.2010; 70 User am 7.3.; 12 User am 8.3.; 26 User am 10.3.; 32 User am 11.3.; 38 User 
am 13.3.  
306 Auch nutzen sie diese Kanäle nicht unbedingt ausschließlich zur Konfliktkommunikation – diese macht un-
ter Umständen nur einen Bruchteil des Kommunikationsvolumens der einzelnen User aus. 
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Sonstige Rekrutierungswege: Des Weiteren werden israelische und arabische Hochschulen 

angeschrieben – mit der Bitte, den Studierenden die Einladung zur Teilnahme an der Untersu-

chung weiter zu reichen. Außerdem werden im weitesten Sinn kooperationsorientierte Foren und 

(Kommunikations-)Plattformen307 kontaktiert, weil auch hier entsprechende Kommunikationsak-

teur/innen zu vermuten sind. Beide Wege sollen das angesprochene Akteursspektrum erweitern, 

um dem Phänomen der Konfliktkommunikation in möglichst vielen Facetten Rechnung zu tragen. 

In Ermangelung positiver Rückmeldungen kann nicht eingeschätzt werden, inwiefern hier tat-

sächlich die Teilnahme-Einladung weitergeleitet wurde bzw. inwieweit über diese Wege Teilneh-

mer/innen für die Befragung gewonnen werden konnten.  

 

Abbildung 31: Startseite der Online-Befragung mit Explikation der Zielgruppe (Screenshot)308 

 

Auf der Startseite der Befragung wird das Forschungsvorhaben und die Zielgruppe noch einmal 

ausführlich beschrieben, sodass es den rekrutierten Personen möglich ist, sich gegebenenfalls 

noch gegen eine Teilnahme zu entscheiden, sofern sie nicht zur Zielgruppe gehören. Ausdrücklich 

zur Teilnahme eingeladen werden jene User, die sich aktiv und öffentlich am Online-Diskurs zu 

Friedens- und Konfliktbelangen rund um den Nahostkonflikt beteiligen – sei es über die Nutzung 

von Weblogs, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube oder ähnlichem. Eine Print-Version des Fragebo-

gens findet sich in Anhang 1. Im nächsten Abschnitt werden nun die Ergebnisse der Befragung 

(sortiert nach Fragenblöcken) ausgewertet. Ableitungen daraus folgen im anschließenden Ab-

schnitt 3.4. 

 

                                                
307 Online: http://www.mideastweb.org; http://www.mideastyouth.com; http://www.ipeace.me; 
http://www.mepeace.org; http://israelisforpalestine.org; http://israelpalestineblogs.com; 
http://www.israelisforpalestine.org; http://globalvoicesonline.org [30.6.2010] 
308 Online: http://www.conflict.uti.at/survey/index.php?sid=31416&lang=en [30.6.2010] 
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3.3. AUSWERTUNG: KONFLIKTKOMMUNIKATIONSPRAKTIKEN 2.0 

Im Fazit des Theoriekapitels wurden folgende Fragestellungen, die primär mit der Online-

Befragung zu beantworten sind, vorgestellt:  

 

o Fragestellung 1: Welche neuartigen Produsage-Praktiken lassen sich im Zusammenhang 

mit Konflikten diagnostizieren? 

 

o Fragestellung 2: Wie lassen sich die neuen Konflikt(kommunikations-)Akteur/innen 

bzw. ihre Praktiken beschreiben und einordnen? 

 

Bezugnehmend auf die vorangegangen Abschnitte bzw. das Modell der kommunikationssoziologi-

schen Studie werden diese Fragestellungen für die Online-Befragung in 9 Fragengruppen ausdif-

ferenziert: 

 

USAGE: Welche Web-2.0-Tools und -Plattformen werden wie für die Konflikt-

bezogene Kommunikation verwendet? 

 

MOTIVATION: Was sind die Motive und die Agenden der Akteur/innen und 

wie schätzen sie die Vor- und Nachteile von Konfliktkommunikation 2.0 ein? 

 

IDENTITY: Wie handhaben die Akteur/innen ihre Online-Identität? 

 

SOURCES: Welche spezifischen Rezeptions-/Selektionsregeln weist Konflikt-

kommunikation im Social Web auf (welche Quellen werden wie selektiert  

� Informationsmanagement)? 

  

TOPICS: Welche spezifischen Publikations-/Präsentationsregeln weist Konflikt-

kommunikation im Social Web auf (welche Themen werden wie dargestellt  

� Identitätsmanagement)? 

 

RELATIONS: Welche spezifischen Vernetzungsregeln weist Konfliktkommuni-

kation im Social Web auf (welche Verbindungen werden wie hergestellt  

� Beziehungsmanagement)? 

 

EFFECTS: Der Einschätzung der Kommunikationsakteur/innen nach: Welche 

Rolle spielt das Social Web (in Abgrenzung zu den Traditionsmedien) im Nah-

ostkonflikt, welche Rolle spielte es im Gaza-Krieg, welche Rolle im Hinblick auf 

einen möglichen Frieden im Nahen Osten und wie würden sie die „Natur“ der 

Kommunikation im Social Web beschreiben? 
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OUTLOOK: Der Einschätzung der Kommunikationsakteur/innen nach: Was 

sind die größten Chancen und Risiken des Social Webs im Hinblick auf Kon-

fliktkommunikation? 

 

GENERAL: Welcher (nationalen) Zugehörigkeit, welchen Geschlechts, welchen 

Alters, welcher Profession sind die Akteur/innen und in welcher Sprache kom-

munizieren sie im Social Web? 

 

Der 45 Fragen umfassende und in 9 Fragengruppen organisierte Fragebogen wiederum differen-

ziert diese Fragestellungen in jeweils mehrere Unterfragen aus. In der in den nächsten Abschnit-

ten folgenden Auswertung wird das Erfragte in drei Fragenblöcke zusammengefasst dargestellt: 

Erstens, allgemeine Ergebnisse zu Nutzer/innen und Nutzung (hier fließen die Fragengruppen 

GENERAL, USAGE, MOTIVATION ein) in Abschnitt 3.3.1; zweitens „Konfliktmanagement“ via So-

cial Web (SOURCES, TOPICS, RELATIONS, IDENTITY) in Abschnitt 3.3.2; sowie drittens, Effekte 

und Ausblicke (EFFECTS, OUTLOOK) in Abschnitt 3.3.3. 

Es konnten 159 Teilnehmer/innen für die Befragung rekrutiert werden, 90 Mal wurde der 

Fragebogen vollständig beantwortet (siehe Anhang 1: Der Fragebogen). Aus dem Datenbestand 

wurden jene Datensätze entfernt, bei denen sich die Nutzer/innen auf der Startseite bzw. bei der 

ersten Frage gegen eine Teilnahme entschieden haben, d.h. die Beantwortung des Fragebogens 

vorzeitig abgebrochen haben, im Hintergrund aber dennoch ein Datensatz angelegt wurde. 

Unter Befragte bzw. Nutzer/innen oder auch User werden hier Kommunikationsak-

teur/innen verstanden, die die verschiedenen Tools und Plattformen sowohl für Informations-, 

Kommunikations- als auch Kooperationszwecke nützen. Qualitativ ausgewertete Antworten wer-

den so wiedergegeben, wie sie die Befragten im Fragebogen angeben (bzw. ggfs. gekürzt), d.h. 

es werden keine Korrekturen vorgenommen und auch keine Hinweise auf Rechtschreib- und 

Grammatikfehler – in der Form von [sic] – ergänzt. Hinter einem Statement findet sich in Klam-

mer ein jeweils einem/r Befragten zuordenbares, anonymisiertes Kürzel (z.B. 17 oder auch 86). 

3.3.1. NUTZER/INNEN UND NUTZUNG: ALLGEMEINE ERGEBNISSE  

Dieser erste Abschnitt stellt nun die Ergebnisse der Fragenblöcke GENERAL, USAGE und 

MOTIVATION vor. In einer Zusammenschau mit den Ergebnissen der weiteren Fragenblöcke wird 

diese Auswertung schließlich im Fazit zu diesem Abschnitt diskutiert. Die Abkürzung „k.A.“ steht 

für „keine Antwort“. 

  

AKTEUR/INNEN UND TOOLS 

 

[Frage 39, N=90, Abbildung 32; In the widest possible sense, which „community” do you account 

yourself for?]309 Für die Studie ist die Frage nach der (nationalen) Zugehörigkeit der Befragten 

insofern relevant, als in etwa gleich viele (pro-)israelische wie (pro-)palästinensische Pro-

                                                
309 Durch die Platzierung der Fragen zur Person gegen Ende des Fragebogens kam hier eine relativ hohe Non-
response-Rate zustande. 
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band/innen erreicht werden sollten – die Ergebnisse bestätigen das: 28% (19%+9%) der Befrag-

ten zählen sich zur israelischen bzw. zur entsprechenden Diaspora-Community; 24% (16%+8%) 

zur palästinensischen (Diaspora-)Community. 6% wollen keiner „Seite“ angehören und 10% kei-

ne Antwort  geben. Interessant sind außerdem jene 32% der Befragten (also der Hauptteil), die 

angeben, sich „anderen“ Communities zugehörig zu fühlen: so sind da allumfassende Kategorien 

wie „Humanity“ (32, 65, 100), „Human Being“ (74, 40, 155, ähnlich: 83, 51), „Global Citizen“ 

(135, 141, ähnlich: 138) oder auch „All victims of conflict“ (73) zu lesen (12 von 30 Antworten 

gehen in diese Richtung). Anderen Befragten ist es hingegen wichtig, ihre Zugehörigkeit weiter 

auszudifferenzieren, wie etwa „non-zionst israely“ (70), „friend of palestinians and israeli-

palestinians“ (76), „friend to both sides“ (96) oder auch „International Observer“ (122). 

19%

9%

16%

8%6%

32%

10%

Israeli

Israeli diaspora

Palestinian

Palestinian diaspora

Palestinian-Israeli /
Israeli-Palestinian

Andere

K.A.

 

Abbildung 32: Frage 39 – „In the widest possible sense, which ‚community’ do you account your-

self for?“ 

 

[Frage 40, N=88, Mehrfachnennungen möglich; In which language(s) do you communicate on 

the social web?] Die Frage nach der bevorzugt im Social Web verwendeten Sprache (unabhängig 

von der Muttersprache) ergibt, wie erwartet310, dass mehrheitlich Englisch benutzt wird (88 Be-

fragte); 16 Befragte geben aber an, auch auf Arabisch, 14 auch auf Hebräisch zu kommunizieren, 

21 User geben weitere Sprachen an (vor allem Französisch und Spanisch werden mehrmals ge-

nannt) – alle Befragten kommunizieren zudem auf Englisch. Ein „Sprachen-Mix“ ist also gar nicht 

ungewöhnlich.  

 

[Frage 41, N=40; If you are not native-English speaking, why do you communicate on the social 

web in English?] Die anzugebenden Gründe für den Gebrauch der englischen Sprache liegen auf 

der Hand: „it is the lingua franca of the times“ (96, ähnlich: 43, 56, 96 etc.); „because – obvi-

ously – English is for the time being the international language of communication; in order to be 

able to touch other communities than one’s own“ (1). Die Befragten wollen eben auch internatio-

nal verstanden werden, Gehör finden und nicht nur in ihrem „Dunstkreis“ kommunizieren. So ge-

hen die Antworten vor allem in diese Richtung: „because it’s a good way of talking to as many 

people as possible […]. if I write only in Hebrew or Arabic it automatically limits the participation 

(11, ähnlich: 6, 31, 36, 46 etc.)“, „to make everybody understand wherever they are“ (38), „To 

speak to everyone in the world“ (66), „wider audience, no need to preach to the choir“ (126). 
                                                
310 Es sollte ja der englischsprachige Kommunikationsraum untersucht werden. 
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Auch der Umstand, dass viele Nahost-Informationen auf Englisch vorliegen, trägt zum verstärk-

ten Gebrauch bei: „[…] Widest amount of reports, analysis and views available on the Middle East 

issue […]“ (155). Ein User spielt auf die verhältnismäßige Kompaktheit der englischen Sprache 

bzw. den 140-Zeichen-Messaging-Dienst Twitter an: Auf Englisch ist es „[…] easier to fit complex 

ideas in 140 character space.“ (118) 

 

[Frage 42, N=90; Please indicate your gender] Bei den Befragten ergibt sich eine Geschlechter-

verteilung von 64% Männern (58 Befragte) zu 30% Frauen (27 Befragte); 6% (5 Befragte) geben 

keine Antwort. [Frage 43, N=90; Please indicate your profession] Die Mehrzahl der Befragten 

befindet sich in einem Angestelltenverhältnis (45%), gefolgt von Selbständigen (26%) und Stu-

denten (11%). [Frage 44, N=90; Please indicate your age] 32% der Befragten (damit die größte 

Gruppe) sind 20 bis 30 Jahre alt, 27% zwischen 40 und 50, 19% zwischen 30 und 40 Jahren.  

 

Da weder eine Totalerhebung erfolgte, die Stichprobe nicht probabilistisch ist, die User auch nicht 

zu gleichen Teilen über die jeweiligen Plattformen rekrutiert werden konnten und auch nicht er-

fragt wurde, über welches Tool sie rekrutiert wurden, sind die Ergebnisse zu den Fragen 1 bis 5 

nur bedingt aussagekräftig – trotzdem lassen sich interessante Einblick gewinnen: 

 

[Frage 1, N=146, Ranking, Abbildung 33; Which of the following tools/platforms do you use for 

conflict related communication?] Vor allem eine wichtige Erkenntnis lässt sich hier ablesen: Die 

Befragten bedienen sich in der Regel mehrerer Tools bzw. Anwendungen und Plattformen für ihre 

Konfliktkommunikationspraktiken. In der befragten Nutzer/innen-Gruppe am häufigsten in Ver-

wendung (im Ranking auf Position 1) ist dabei das Social Networking Portal Facebook gefolgt von 

Weblogs. Der Kurznachrichtendienst Twitter, das Fotosharing-Portal Flickr und der Videodienst 

YouTube werden von deutlich weniger Nutzer/innen am häufigsten genutzt. 
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Abbildung 33: Frage 1, Ranking 1 – „Which of the following tools/platforms do you use for conflict 

related communication?“ 

 

Letztere Dienste – YouTube, Twitter und Flickr – sind aber, wie in Abbildung 34 ersichtlich – bei 

vielen Usern am zweit- und dritt-häufigsten in Verwendung. Es ließe sich daher von „Hilfskanä-

len“ sprechen, die zur „Stützung“ der Hauptkommunikationskanäle zum Einstaz kommen. Am 

Beispiel YouTube wird das besonders deutlich: Als Hauptkommunikationstool kommt es nur bei 

1% der User zum Einsatz (siehe Abbildung 33), für 28% ist YouTube aber zweitwichtigstes Kom-
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munikationstool – Videos, die auf der Seite YouTube gehostet werden, lassen sich in anderen 

Oberflächen (wie etwa Weblogs aber auch Facebook) integrieren; YouTube erscheint so für viele 

Konfliktkommunikationsakteur/innen als wichtiger, wenn auch sekundärer, „Hilfskanal“. 
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Abbildung 34: Frage 1, Ranking 2 und 3 – „Which of the following tools/platforms do you use for 

conflict related communication?“ 

 

[Frage 2, N=57; Apart from the tools/platforms mentioned (weblogs, facebook, twitter, flickr, 

youtube), are there other social web media you use for conflict related communication?] Als wei-

tere verwendete Tools und Anwendungen nennen die Befragten vor allem Email (insgesamt 11 

Nennungen, und damit die häufigste „andere“ Anwendung); vereinzelt aber auch Chat, Yahoo 

groups, diverse Foren (z.B. ning.com), Aktivismus- sowie Initiativen-Webseiten (z.B. Indymedia, 

Avaaz), Nachrichten-Portale und ihre Diskussionsangebote (z.B. Al Jazeera, JPost Talkbacks), 

Social Bookmarking (z.B. digg.com) usw.  
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Abbildung 35: Frage 3 – „How frequently do you use the tools/platforms, generally speaking (not 

only for conflict communication)?“ 

 

[Frage 3, N=146, Abbildung 35; How frequently do you use the tools/platforms, generally speak-

ing (not only for conflict communication)?] Rund die Hälfte der Befragten (51%) gibt an, Face-

book mindestens einmal täglich für allgemeine Zwecke zu nutzen; nur 7% nutzen den Dienst gar 

nicht, was Facebook zum populärsten unter den abgefragten Anwendungen und Portalen macht. 

Das Videoportal YouTube wird ebenfalls nur von 8% der User nie genutzt, wenn auch von relativ 

wenigen Nutzer/innen (16%) täglich oder öfter. Relativ häufig bzw. mindestens täglich (27%) 
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werden auch Weblogs genutzt. Eine relativ große Zahl der User (34%) nutzt den Kurznachrich-

ten-Service Twitter ebenfalls mindestens einmal pro Tag, eine ähnlich große Zahl an Usern (27%) 

nutzt den Service nie; daraus ließe sich ableiten, dass, wenn Twitter benützt wird, es eher häufig 

benützt wird (was auch der „Natur“ der Anwendung entspricht: die Nachrichten sind kurz, die 

Posting-Frequenz dafür eher höher). Das steht im Gegensatz zum Fotoportal Flickr, das ebenfalls 

von 27% der User nie, aber nur von 8% täglich genutzt wird. 

 

[Frage 4, N=146, Abbildung 36; If you were using the social web by then: During the Gaza war 

(Dec 2008 - Jan 2009), were you more or less actively using social web media?] Im Zusammen-

hang mit dem Gaza-Krieg wurden alle Tools eher häufiger oder gleichbleibend häufig von den 

rekrutierten Usern genutzt. Nur 3-5% der Nutzer/innen gaben an, die Anwendungen/Plattformen 

weniger häufig anlässlich der Gazakrise genützt zu haben. Die Steigerung der Nutzung ist vor 

allem bei YouTube, Facebook und Weblogs augenscheinlich. Dieses Ergebnis deckt sich mit ande-

ren (vgl. Herring et al. 2007 oder auch Sifry 2007) bereits bekannten, denen nach gesellschafts-

politische Ereignisse eine verstärkte Aktivität in den Onlinesphären auslösen.  
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Abbildung 36: Frage 4 – „If you were using the social web by then: During the Gaza war (Dec 

2008 - Jan 2009), were you more or less actively using social web media?“ 

 

Relativ viele Befragte geben keine Antwort bei Twitter und Flickr – es ist anzunehmen, dass sie 

diese Services im Rahmen der Gazakrise nicht nutzten (was sich auch mit den Ergebnissen aus 

Frage 3 und 4 deckt): Der Gaza-Krieg gilt zwar als erster „Twitter-Krieg“ (dieser Aspekt wird in 

Abschnitt 4.1 ausgeführt), war zu diesem Zeitpunkt aber erst dabei an Popularität zu gewinnen. 

 

[Frage 5, N=118; In relation to the overall content you produce - please estimate the percentage 

of conflict-related content on your social web pages] Gefragt nach dem Prozent-Anteil an Kon-

flikt-bezogenen Inhalten auf ihren Social-Web-Pages, geben die Befragten im Mittel 57,5 Prozent 

an (Median=66, Standardabweichung=30,7). Im Durchschnitt machen Konflikt-bezogene Inhalte 

also mehr als die Hälfte des Contents auf den Seiten der Befragten aus; die Hälfte der Befragten 

hat mehr als 66% Konflikt-bezogenes Material auf ihren Social-Web-Seiten.  
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MOTIVATION UND AGENDA 

 

[Frage 6, N=110, Mehrfachnennungen möglich, Abbildung 37; Please specify why you communi-

cate about the mideast conflict on the social web] Hier wird die Motivation der Befragten, im So-

cial Web zum Nahostkonflikt zu kommunizieren, dargestellt. 
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66%

66%
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64%
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45%
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36%
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29%

18%

18%
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...to raise aw areness on certain topics.

...to uncover and correct false information.

...to deliver alternative view s.

...to promote peace.

...to change things for the better.

...to share my know ledge on the topic.

...to raise support for a cause.

...to challenge the mainstream media.

...to share ideas, experiences and events w ith others.

...to better understand w hat is going on.

...to support and be supported by likeminded.

...to engage in a global conversation.

...to get the message out to the media.

...to record ideas, experiences and events for myself .

...to get feelings off  my chest.

...because I am a f ighter in an "information w ar".

...to better cope w ith the conflict.

...to make new  contacts.

...to stay in touch w ith contacts.

...to organise events and gatherings.

...because I just like to.

...for professional reasons.

 
Abbildung 37: Frage 6 – „Please specify why you communicate about the mideast conflict on the 

social web.“ 

 

Spitzenreiter sind: …to raise awareness on certain topics (81% der Befragten), …to uncover and 

correct false information (79%), …to deliver alternative views (75%), sowie …to share my knowl-

edge on the topic, …to promote peace und …to change things for the better (jeweils 70%). In 

erster Linie scheint es den Befragten also darum zu gehen, auf bestimmte Themen hinzuweisen, 

wobei sie Falschinformationen entgegenhalten und eine alternative Sicht auf die Dinge anbieten 

möchten – sie halten sich für Expert/innen in gewissen Fragen; 66% geben an, die Medien mit 

ihrer Arbeit herausfordern zu wollen (…to challenge the mainstream media). So ist auch …to get 

the message out to the media ist immerhin noch für jeden zweiten (50%) ein Motiv. 65% geht es 

darum, sich mit anderen auszutauschen (…to share ideas, experiences and events with others); 
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47% geben im Gegensatz dazu an, Aufzeichnungen für sich selbst zu machen); ähnlich vielen 

(62%) geht es um die Unterstützung anderer bzw. durch andere.  

 

Ein sehr hoher Anteil der Befragten möchte zum Frieden beitragen und Dinge zum Besseren ver-

ändern (jeweils 70%), oder sich an einer globalen Konversation beteiligen; 45% halten sich aller-

dings auch für Krieger/innen in einem Informationskrieg (…because I am a fighter in an informa-

tion war). Zumindest 64% der Befragten wollen durch ihr Tun ein besseres Verständnis für die 

Vorgänge entwickeln (…to better understand what is going on); besser mit dem Konflikt umgehen 

zu können (…to better cope with the conflict) ist nur für 40% der Befragten ein Motiv. Immerhin 

66% der Befragten werben um Unterstützung für ein Anliegen (…to raise support for a cause). 

Interessanterweise verwenden „nur“ (im Verhältnis zu den übrigen Prozentzahlen) 29% der Be-

fragten die neuen Tools zur Organisation von tatsächlichen Veranstaltungen und Zusammenkünf-

ten (…to organise events and gatherings). Für ähnlich wenige ist das Social Web zur Kontaktpfle-

ge (…to stay in touch with contacts, 35%) bzw. zur Herstellung neuer Kontakte (…to make new 

contacts, 36%) wichtig. Nur für 18% der Befragten ist …because I just like to ein Motiv: „Einfach 

nur so“ bzw. aus Spaß betreiben also relativ wenige der Befragten Konfliktkommunikation – d.h. 

sie haben im Regelfall eine Agenda. Bei ebenso wenigen (18%) hat Konfliktkommunikation im 

Social Web (auch) einen professionellen Hintergrund – die Befragung sollte ja in erster Linie Lai-

en-Nutzer/innen ansprechen. 

 

[Frage 7, N=37, Mehrfachnennungen möglich; What other motives do you have to use social web 

media in the context of the conflict?] Die Angaben zu weiteren Motiven, die die Befragten ma-

chen, stellen im Grunde Ausdifferenzierungen bzw. persönliche Formulierungen der in Frage 6 

abgefragten Motive dar. Speziell häufig ist dabei das Motiv, der Wahrheit dienen zu wollen bzw. 

Fakten richtig stellen zu wollen: „Search for truth“ (51), „to promote true historical facts“ (93), 

„to stand up for what is right“ (90), „try to remove misconceptions“ (46), „to educate“ (39) oder 

auch „to show support for a side that is frequently misrepresented in the media“ (30). Darüber 

hinaus geben die Befragten mehrfach „existenzielle“ Gründe an, die auf eine persönliche Betrof-

fenheit hindeuten: „to feel that I do exist“ (104), „I have no other possibility“ (94), „I live in the 

Middle East and am affected by the conflict on a daily basis“ (11), „to free myself because the I/P 

conflict affects us all“ (65), „it’s democratic, my voice counts (relatively)“ (124) oder auch „to 

convey the human side of the situation“. Ein/e Befragte/r führt die relative Freiheit der Online-

Kommunikation an: „it is a medium the government still don’t understand and control well“, in 

den Worten eines/r anderen: „Freedom of expression“ (51). Ein „Informationskrieger“ schreibt: 

„like kong-fu, it is possible to manipulate the opponents’ strength for my benefit“ (70). Vermehrt 

finden sich allerdings „versöhnliche Motive“ unter den Antworten: „Most people are basically 

GOOD… We all have problems stepping outside ourselves“ (40), „propaganda and lies create hate 

toward one group, I am for peace and truth“ (93), „to make the humans aware about their inter-

communities (similar views)“ (127), „to deliver powerful anti-war messages“ (39) sowie „colabo-

ration with no borders with Israelis Palestinians and other nationals“ (6). Aber auch banalere 

Gründe wie „to practice writing and improve“ (73), „I have a personal interest in the topic“, „i am 
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a professional photographer, it’s part of my job“ oder „to stay in touch with family“ (7) werden 

genannt. Vereinzelt werden auch religiöse Gründe angeführt. 

 

[Frage 8, N=84; How would you describe your „agenda” - what do you want to „achieve” with 

your weblog/facebook/twitter page etc.?] Die Agenden der Kommunikationsakteur/innen – also 

die individuellen zu erreichenden Kommunikationsziele – lassen sich (wie sich auch schon in Fra-

ge 7 abzeichnete) grob kategorisieren in [1] korrigierende Agenden, [2] nationalisti-

sche/politische,  [3] versöhnliche, [4] existenzielle, [5] religiöse und [6] banale Agenden.  

[1] Es dominieren Spielarten der (Medien-)Korrektiv-Agenda: „Correct the mainstream 

discourse, which can often be tame“ (122), „[…] to raise the level of awareness and counteract 

some of the misinformation propagated in the state-sponsored media“ (61), „[…] to provide con-

text and to promote further examination of news delivered by mainstream media sources by en-

couraging readers to investigate issues independently using alternative sources (83). Anders 

ausgedrückt: „[…] media tend to oversimplify the issues and disregard certain pieces of informa-

tion that do not fit the general simplistic ‚news agenda’“ (74). Allgemeiner formulieren es diese 

Befragten: „inform and educate, raise serious questions, challenge conventional propaganda“ 

(52), „Make voices heard that otherwise wouldn’t be if it were to professional media alone“ (125).  

[2] Aber auch diverse nationalistische bzw. politische Agenden finden sich unter den Ant-

worten: „help Israel get a fair hearing“ (86), „A free Palestine“ (78), „To show people who have 

not already made up their minds that Israel is a multifaceted country and that it’s portrayal by 

anti Israel ‚forces’ is incorrect and distorted“ (67), „Liberation of Palestine, Iraq, Afghanistan and 

the defense of Iran“ (59), „Defend Jews and Israel. Correct disinformation and misinformation“ 

(23) oder auch „TO END OCCUPATION PERMANINTALLY“ (16). Zum Teil sind diese nationalisti-

schen Agenden als „Informationskrieg-Agenden“ einzustufen, wie etwa: „1. awareness to issues 

2. manipulate public opinion - p.r 3. manipulate keywords and google seo311 on key subjects“ 

(70).  

[3] Die versöhnlichen Agenden klingen z.B. so: „I wish to build bridges of understanding 

and overcome cultural and social cognitive dissonance that prevents us from seeing each other as 

we truly are - human beings!“ (12), „Balance of criticism, sanity, lessen the mutual distrust“ 

(112), „achieve peace and make people wake up about tyranny“ (50), „Alternative positive de-

bate“ (73), „Peace and respect on earth for everyone“ (46), „To put an end to all wars and stop 

racism“ (154) oder auch: „document and record the desire for peace“ (13)  

[4] Jene mit existenziellen Agenden formulieren sie z.B. so: „To be free!“ (65), „I want to 

share my knowledge and experiences. I want to learn and share and understand“ (75) oder aus-

führlicher: „I want to emphasize the human reality of conflict, that there are real people living 

and working and loving, war only being one aspect of their lives, and that they have unique per-

spectives on life as individuals; basic human existence, independently of politics, needs to be un-

derstood in order for the world to reconsider violence and hatred“ (141).  

                                                
311 SEO steht für Suchmaschinenoptimierung („Seach Engine Optimisation“), also technische sowie inhaltliche 
Maßnahmen, die bewirken sollen, dass Webseite im Suchmaschinenranking weiter oben aufscheinen. 
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[5] Vereinzelt finden sich auch religiöse Agenden: „I try to help islam and explain it […]“ 

(33) oder auch „I want to raise awareness of the responsibility of and challenge local churches to 

support the building and growth of Jewish life on the hills of Judea and Samaria.“ (95)  

[6] Eine (scheinbar) banale Agenda liest sich schließlich so: „I really don’t have any 

‚agenda’; I just react to what I watch on television“ (104), eine andere: „Sharing good sto-

ries/photos/articles/arguements with others and staying up to date on upcoming actions“ (148). 

 

VOR- UND NACHTEILE 

 

[Frage 9, N=82; For you personally, what main advantages do social web media have as against 

traditional media - specifically regarding conflicting issues?] Gefragt nach den Vorteilen von Soci-

al Media im Zusammenhang mit Konfliktkommunikation, lassen sich aus den Antworten der Be-

fragten die folgenden Kategorien bilden, die sich an Benklers (2006) Schema, das bereits im The-

orieteil Verwendung gefunden hat312, orientieren. Sie wurden hier in positive Kategorien „ver-

kehrt“ und um die Punkte „Unmittelbarkeit“ und „Interaktivität“ erweitert:  

o [1] Informationsvielfalt 

o [2] Potenzielle Reichweite 

o [3] Umgehung von Zensur und Überwachung 

o [4] „Kontrollfunktion 2.0“ 

o [5] Digital Inclusion 

o [6] Unmittelbarkeit (Glaubwürdigkeit) 

o [7] Interaktivität (Dialogfähigkeit) 

 

[1] Es ist in erster Linie die Informationsvielfalt, die die Befragten für einen Vorteil halten: „[…] 

We are less dependent on the traditional media for obtaining information about what is really go-

ing on and getting a better perspective. The Israeli press tends to give the version of the army 

spokesperson only. During the Gaza war no journalists were allowed in Gaza, it was the only way 

to get good info and pass it on.“ (11) Das Misstrauen den Massenmedien gegenüber ist groß, wie 

etwa diese/r Befragte beschreibt: „I believe that many people of my generation don’t trust the 

mainstream media; these platforms allow them to get news from trusted friends and often from a 

wider variety of sources than they would otherwise have access to.“ (116, ähnlich: 145) Dabei ist 

durchaus Eigeninitiative gefragt, die aber positiv eingeschätzt wird: „Unlike the ‚news’, you can 

explore the data and attempt to decipher what is propaganda and what is not through your own 

research. All Mainstream Media has an objective of their own, a side of the story they have an 

interest is seeing published. Social networking sites allow people without journalistic credentials 

to share information.“ (45, ähnlich: 51, 154)  

[2] Es sind also nicht nur die „großen“ bzw. „lauten“, die von den Befragten „gehört“ wer-

den: „Traditional media is ruled by the powerful. However, social web media allows ordinary peo-

ple to talk and express themselves freely.“ (104) Die Webmedien stehen quasi jedem offen: 

„Anyone - not only an official journalist - can make his voice heard, can express his views, give 

alternative information to the mainstream media most people follow - AND touch with this MANY 

                                                
312  Siehe vor allem Abschnitt 2.2.3. 
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PEOPLE around the world. In my experience, although I cannot really measure ‚my’ impact, I 

have seen that such information goes further than I ever would have impagined.“ (1) Zumindest 

ein kleines Publikum ist einem gewiss: „There’s at least a small audience even if you’re not 

prominent“ (10). Die Reichweite ist theoretisch sogar eine globale: „the ability to get MY view-

point heard by many people. When I write a post for my blog and see not only how many people 

have viewed it, but where they live (US, Europe, Australia, even Moslem countries) I feel that I 

can contribute to a global conversation“ (14, ähnlich: 15).  

[3] Einige Befragte stellen – vor dem Hintergrund möglicher Zensur und Überwachung – 

den Aspekt der Anonymität bzw. der freien Meinungsäußerung heraus: „The virtual environment 

provides a safe way of speaking to epeople i have no chance of meeting in real life“ (12, ähnlich: 

8, 125). Das Internet beschreibt diese/r Befragte als „empowering decentralized tool for freedom 

of expression“ (97).  

[4] Dass Soziale Medien einer Art „Kontrollfunktion 2.0“ nachkommen, ist für etliche User 

bedeutend, denn die Traditionsmedien folgen nicht nur gern den Mächtigen, sondern auch dem 

Geld; im Sinne von: „Media follows the money“ (69), wobei die Webmedien dagegenhalten: „Re-

cently, people started to use the internet to read news. TV channels are managed by parties re-

lated to the government so they are untruthful. Social Media isn’t managed by anyone, you are 

free to write and publish your opinion and what you see or think its true.“ (42, ähnlich: 126) Oft 

geht es um das Korrigieren/Richtigstellen von massenmedial verbreiteten Informationen: „Social 

media allows me to challenge an often incompetent and ‚misinformational’ media apparatus ped-

dling their own political agenda that are not necessarily unbiassed or even accurate when report-

ing events. Or worse, as is more often the case, NOT reporting relevant stories.” (118) Auch auf 

die Möglichkeit des Agenda-Settings wird eingegangen: „The ability to highlight events which are 

too controversial for the mainstream Israeli media to deal with.“ (110)  

[5] Viele Befragte beschreiben die Zugänglichkeit, die Verfügbarkeit und die einfache 

Handhabe (im Sinne von Digital Inclusion) als zentrale Vorteile des Social Webs: „Social media 

gives me a voice or platform that traditional media did not.“ (67). „[...] I have a voice here that 

will be heard in this humble miniblog of Twitter and the virtual playing field has been greatly lev-

eled to a substantial degree […]“ (91) oder auch: „No barriers to entry“ (9, ähnlich: 61, 64). 

Technisch betrachtet ist der Zugang über das Web 2.0 nicht nur einfacher sondern auch schnel-

ler, wie diese/r Befragte feststellt: „easier and faster communication and access“ (90, ähnlich: 

81, 94). Diese/r Befragte stellt den Quasi-Echtzeit-Vorteil heraus: „I like twitter because I can 

follow events somewhat real time in Israel and get the word out to followers. […]“ (95, ähnlich 

52). Mit dem Social Web geht schließlich ein Demokratisierungsprozess einher: „It’s user-

powered!“ (66) bzw. „democratization, less elitism“ (43). 

 

Die Punkte 1-5 haben relativ allgemeinen Charakter – im spezifischen Kontext der Konfliktkom-

munikation sollen hier noch zwei weitere Antwort-Kategorien herausgearbeitet werden:  

[6] Die Konfliktkommunikation im Social Web weist insbesondere den Charakter der Un-

mittelbarkeit auf, den viele Befragte als Vorteil einstufen. Aus der Unmittelbarkeit (d.h. der Un-

vermitteltheit, der Direktheit und durchaus auch der persönlichen Färbung der Nachrichten) re-

sultiert für viele Befragte eine Art besonderer Glaubwürdigkeit, die den Traditionsmedien eher 
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weniger zugeschrieben wird: „It’s immediate. It doesn’t edit for bias, except inasmuch as people 

seek out those of like viewpoint […]“ (149). Als Mehrwert werden etwa auch ungefilterte Nach-

richten bzw. Augenzeugen-Berichte direkt vom Ort des Geschehens beschrieben: „Real time news 

which is unfiltered. Especially from breaking news events where first person accounts can be ac-

cessed.“ (63, ähnlich: 75) Diese/r Befragte spricht von „Direct reporting […]“ (56). Die unvermit-

telte Perspektive erscheint als Vorteil, besonders in Bezug auf Videodokumente von bedeutenden 

Ereignissen: „[…] I think YouTube is especially powerful in this regard when a notable event can 

be candidly captured and shared within a very short time.“ (149) Dabei ist es oft gerade der per-

sönliche, subjektive und durchaus emotionale Charakter von Nachrichten im Social Web, der ge-

schätzt wird: „You get the emotion... It’s not just text...It’s people. […]“ (40). Oder auch: „Are 

more personal, you can give your personal view […] First hand news from people who is suffering 

that conflict“ (38). Im Gegensatz zu den Traditionsmedien, die sich vor allem auf Fakten berufen, 

steht für diese/n Befragte/n die persönliche Erfahrung im Mittelpunkt: „Traditional media tends to 

over-stress the negative aspects of conflict zones, and thrives on statistics and historical ‚facts’. 

Social web media offers a place to express personal experiences and learn about those of others; 

most prejudices stem from personal experience after all, and the internet delivers an effective 

picture of current human interest and perspective in general, for better or worse. And it allows 

for humor, if nothing else“ (141) – zentrale Vorteile, stellt diese/r Befragte fest, rühren schließ-

lich vor allem von persönlichen Erfahrungen her; das Internet kann die ganze Bandbreite bieten; 

und Humor obendrein.  

[7] Als letzte wichtige Schlüsseleigenschaft wird von den Befragten die Interaktivität oder 

auch die Möglichkeit der Auseinandersetzung beschrieben: „The possibility to reach people direct-

ly, to get feedback and start discussions“ (74, ähnlich: 31); „[…] the fact that they are interacti-

ve, not just one way“ (79), oder auch: „[…] usually interactive in cases where someone wants to 

request more information.“ (56) Einerseits lassen sich Gleichgesinnte finden: „ability to find peo-

ple with similar, same knowledge who can help to defend against political and religious attacks.“ 

(109) Andererseits lässt sich über verschiedene Grenzen hinweg kommunizieren: „reaching out 

to people who would not otherwise come across information due to apathy, ignorance or bias“ 

(106, ähnlich: 105, 155) oder auch: „[…] i can talk directly to people even at the hight of war, 

who are on the other side.“ (11) 

 

[Frage 10, N=77; For you personally, what main disadvantages do social web media have as 

against traditional media - specifically regarding conflicting issues?] Auch die Einschätzungen der 

Nachteile von Sozialen Medien im Zusammenhang mit Konfliktkommunikation lassen sich nach 

Benklers Schema kategorisieren. Wiederum wurden die Punkte (negative) „Emotionalität“ sowie 

(mangelnde) „Glaubwürdigkeit“ ergänzt, da sie sich als besonders prominent herausstellten und 

nicht direkt im Benkler-Schema unterzubringen waren. 

o [1] Information Overload 

o [2] Zentralisierung 

o [3] Zensur  

o [4] Kontrollfunktion  

o [5] Digital Divide 
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o [6] Mangelnde Glaubwürdigkeit 

o [7] Negative Emotionalität 

 

[1] Das „Babel“-Argument fällt in vielfältiger Weise: „Web media can be confusing to some […]“ 

(37), „very time consuming“ (86, ähnlich: 124 und 155) oder auch „There is no filtering […]“ (30, 

ähnlich: 46). Von den Usern wird daher mehr Einsatz gefordert: „[… he] has to be more active in 

his research for information than he would be in watching only TV or reading newspapers“ (1). 

Dieser ist oft nicht gewillt, diesen Mehraufwand zu leisten: „Its horrible to see how little peoples 

try to make ‚second view’“ (69). Auch das Argument der Fragmentierung der Online-Sphäre fin-

det sich hier wieder, etwa in dieser Form: „The disadvantage of social media is that the exercise 

of communicating becomes an end in itself. Thus, people spend more time trying to self-promote 

than to push a coherent agenda with measurable growth.“ (118) Außerdem wird die Polarisierung 

der Kommunikationssphären angesprochen: „it gets polluted by people who think it’s an ‚informa-

tion war’ and spam my wall.“ (5), oder auch: „‚echo chamber’ thinking“ (7). Selbst das Kommer-

zialisierungsargument ist anzutreffen: „The ‚web’ is a kissing cousin of mainstream media. It suf-

fers the same restrictions and biases but carries much less ‚weight’.“ (83)  

[2] Dass im Social Web die Aufmerksamkeit ungleich verteilt ist, die eigene Reichweite 

beschränkt und das eigene Publikum klein ist, stufen etliche Befragte als Nachteil ein: „narrow 

scope. not as much outreaching“ (97, ähnlich: 9, 110, 112), oder auch: „The small, specialized, 

stake-holding ‚niche’ audience.“ (74) Ein/e Befragte/r stellt den Vergleich mit einer lokalen Zei-

tung an: „fewer people overall get to read it. If I can get a column in my local newspaper it is 

read by thousands that same day. […] My blog only gets a few hundred hits per day.“ (14) Ein 

großes Publikum zu erreichen ist jedenfalls mit einem hohen Zeitaufwand verbunden: „Significant 

investment over time required to gain influence.“ (121, ähnlich: 95)  

[3] Es überrascht nicht, dass auch Zensur und Überwachung vor dem Konflikthintergrund 

ein Thema sind: „Easily blocked“ (23) oder auch „my activity can be monitored more easily by 

the security forces and that’s scary. perhaps we can also be more easily manipulated by them.“ 

(11, ähnlich: 32) Auch die eigene Verwundbarkeit wird angesprochen: „Potential to be personally 

identifible or traceable to opponents which might resort to offline violence or similar.“  

[4] Die Kontrollfunktion gegenüber Politik und Medien erscheint den Befragten (noch) 

eingeschränkt: „social web media is currently not perceived as mainstream influence to policy 

(the jury is out on that)“ (90). In einem ähnlichen Sinn erscheint Online-Aktivismus einigen Be-

fragten als ineffektiv: „[…] Another main disadvantage is that activism on cyberspace is NOT ef-

fective if it is not transferred back to the real world. It runs the risk of becoming just another 

source of uncoordinated, ineffective noise.“ (118) Prägnanter noch: „One can be easily labelled 

as an armchair activist.“ (122)  

[5] Dass das Web nicht uneingeschränkt zur Verfügung steht, deutet diese/r Befragte, 

u.a. mit dem Hinweis auf die Verbindungsgeschwindigkeit an: „Speed […] Relying on proprietary 

techs & decision (e.g. that may close or even ban for unclear reasons)“ (155). Ein/e Andere/r 

macht auf den beschränkten Funktionsumfang einzelner Anwendungen aufmerksam: „Until Au-

dio-visual realtime characteristics are incorporated into Facebook, a small amount of the ‚human 

element’ is lacking in asynchronous mainly text-based communications.“ (138) 
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Die genannten Problemstellungen [1] bis [5] sind eher allgemeiner Natur; vor dem Konflikthin-

tergrund erscheinen Punkt [6] und [7] besonders relevant:  

[6] Die mangelnde Glaubwürdigkeit von Inhalten und Quellen stellt für die Befragten ein 

Kernproblem dar: „They don’t have the ‚respectability’ and authority of traditional media.“ (2, 

ähnlich: 70, 116) „The reader must judge the authenticity of the person providing the informa-

tion. Can they be trusted to provide a reasonably accurate description of the event which is free 

from overt bias.“ (63, ähnlich: 67) Oft lässt sich der Wahrheitsgehalt nicht eruieren: „It is hard to 

know what is true and what is exaggerated […]“ (30) oder auch: „[it’s] difficult to check the cor-

rectness of what it is being said as less accountable“ (79). Die Glaubwürdigkeit erscheint vor al-

lem auch im Vergleich zu den Massenmedien eingeschränkt: „Lack of editorial balance. Ability to 

spread lies and falsehoods. Ability to defame. No or little dialogue. Propaganda war.“ (15) In 

einem ähnlichen Sinn: „People on the web can be racist as they can hide behind their computer 

screens, obviously this would not usually happen quite so openly in the main stream tv media“ 

(19). Für eine/n andere/n Befragte/n ist dieser Kritikpunkt nur bedingt gerechtfertigt: „Frankly, 

it’s not taken as seriously. People are quick to dub bloggers as biased and personal photos as 

skewing reality. It’s a shame, because traditional media is no less skewed or biased.“ (141)  

[7] Viele Befragte sehen in dem hohen (negativen) Emotionalitätsgrad, den Online-

Kommunikation aufweisen kann, ein Problem: „It can become overly personal“ (3); „[…] you can 

be looking at something as innocent as a Jewish Wedding and be bombarded with very hateful 

anti-Israel rhetoric.“ (75) Mit derart negativen Emotionen konfrontiert zu werden, erscheint 

schwierig: „One can easily become overwhelmed with too many negative resonses all at once [… 

and] it can be depressing if one takes it to heart“ (12). „Extremistische“ Kommentare verfehlen 

oft eine sachliche Diskussion: „the commenting at the bottom of articles, videos, etc. often re-

sults in extremeists engaging in dialogues that are not relevant to the information being pre-

sented“ (106). Substanzieller Dialog kommt auf diese Weise oft nicht zustande: „It does not mat-

ter how stupid, hateful or deliberately wrong someone is. All that’s needed is access to a key-

board and the slightest bit of semi-literacy to ruin a potentially worthwhile dialogue.“ (149, äh-

nlich: 109) Die Unterscheidung derer, die an offener Diskussion interessiert sind, ist mitunter 

schwierig: „And there is no way to filter out those who merely want to spew hate from those who 

wish to discuss with an open mind and a little bit of knowledge on the matter.“ (30, ähnlich: 125) 

Dass das die konstruktive „Kommunikationsarbeit“ am Konflikt behindert, macht diese/r Befragte 

deutlich: „you get too involved and one-sided as the information is very personal and get your 

heart. Makes hard to be fair with the oher side of the conflict.“ (38) 

 

Dieser Abschnitt hat die Ergebnisse zu Nutzer/innen und Nutzung vorgestellt. Zusammengefasst 

wurde eine globale wie heterogene Gruppe an Konfliktkommunikationsakteur/innen vorgefunden, 

der Gazakrieg als „Nutzungskatalysator“ beschrieben und starke Motivationen bzw. ausgeprägte 

Agenden der Befragten identifiziert. In Bezug auf Vor- und Nachteile zeichnen die Befragten ein 

ambivalentes Bild. Eine ausführlichere Zusammenfassung sowie Folgerungen aus den Ergebnis-

sen zu Nutzer/innen und Nutzung liefert das Fazit (siehe Abschnitt 3.4). 
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3.3.2. „KONFLIKTMANAGEMENT“ VIA SOCIAL WEB 

Dieser Abschnitt stellt nun die Ergebnisse jener Fragen vor, die sich um SOURCES, TOPICS und 

RELATIONS drehen; zusätzlich wird der Fragenblock IDENTITY (zusammen mit Topics) ausgewer-

tet. Im ersten Teil dieses Abschnitts geht es um die verwendeten Quellen bzw. Selektionsprakti-

ken der befragten Konfliktkommunikationsakteur/innen (Informationsmanagement, also kogniti-

ve Vorgänge), im zweiten Teil um die Darstellung von Themen und um das Zugänglichmachen 

von Aspekten der eigenen Person (Identitätsmanagement, also kommunikative Vorgänge); im 

dritten Teil um die Handhabe von Kontakten via Social Web (Beziehungsmanagement, also ko-

operative Vorgänge). Aus diesen drei Teilen setzt sich das spezifische „Konfliktmanagement“ zu-

sammen, wie es die befragten Akteur/innen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt betrei-

ben. 

 

INFORMATIONSMANAGEMENT 

 

Zunächst also zu den Selektionsmechanismen, derer sich die Kommunikationsakteur/innen vor 

dem Konflikthintergrund bedienen: 

 

[Frage 14, N=110, Abbildung 38; When it comes to conflict-related content, are you mainly pro-

ducing your own material (e.g. texts, pictures, videos, podcasts) or are you mainly linking to oth-

ers' material?] Hier wird nach der Originalität der verwendeten Inhalte gefragt. Am häufigsten 

wird eigener Text produziert (immerhin 30% geben an, meistens eigenes Material zu verwenden; 

26% verlinken etwa die Hälfte), auch eigene Bilder finden sich noch relativ häufig, wenn hier 

auch schon die Mehrzal der Befragten vorwiegend auf Fremdmaterial verlinkt. Es fällt auf, dass 

die wenigsten Befragten eigene Videos und Podcasts produzieren – sie greifen insbesondere bei 

Videos (21% meistens…, 33% ausschließlich…) auf fremdes Material zurück bzw. verlinken dieses 

auf ihren eigenen Seiten. Zu Podcasts machen 60% keine Angaben – dieses Format erscheint in 

den befragten Communities nicht sonderlich populär.   
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Abbildung 38: Frage 14 – „When it comes to conflict-related content, are you mainly producing 

your own material (e.g. texts, pictures, videos, podcasts) or are you mainly linking to others' ma-

terial?“ 
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[Frage 15, N=102, Ranking, Abbildung 39; What are your main sources of conflict-related infor-

mation?] Zur Frage nach den bevorzugten Quellen für konfliktbezogene Informationen ist festzu-

halten, dass der größte Teil der Befragten mit Online-Nachrichtenmedien als Haupt-

Informationsquelle arbeitet (Ranking 1 bei 39 Befragten, Ranking 2 bei 26 Befragten). Dahinter 

wurden die Traditionsmedien am zweithäufigsten erstgereiht (Ranking 1 bei 19 Befragten). In 

Summe wurden allerdings die Sozialen Medien öfter ins Ranking aufgenommen; sie führen au-

ßerdem Ranking 2 an (Ranking 2 bei 26 Befragten) – Hauptinformationsquelle sind sie aber inte-

ressanterweise nur bei verhältnismäßig wenigen Befragten (Ranking 1 bei 12 Befragten). Auffällig 

ist auch das gute Abschneiden der „persönlichen Kontakte“; sie kommen in Ranking 1 immerhin 

auf Platz 3 (Ranking 1 bei 18 Befragten). Regierungs- und andere politische Online-Quellen die-

nen den wenigsten Befragten als Hauptquellen (Ranking 1 bei 3 Befragten). Auch eher weniger 

bedienen sich die befragten Communities anderer Offline-Quellen (Ranking 1 nur bei 3 Befrag-

ten). Und so zeigt das Diagramm einen klaren „Einbruch“ an eben dieser Stelle, während die On-

line-Nachrichtenmedien die deutlichste positive „Zacke“ verbuchen können. 
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Abbildung 39: Frage 15 – „What are your main sources of conflict-related information?“ 

 

[Frage 16, N=101, Mehrfachnennungen möglich, Abbildung 40; Along which criteria do you select 

and deal with your sources?] Diese Frage zielt darauf ab, das grundsätzliche (bewusste) Vorge-

hen bei der Quellenselektion zu eruieren. Nur 27% geben an, gezielt nach Quellen zu suchen, die 

ihren eigenen Standpunkt unterstützen; im Gegensatz dazu meinen 62% kritisch allen ihren 

Quellen gegenüber zu sein. Immerhin 70% behaupten von sich, viele Perspektiven auf Themen 

oder Ereignisse zu recherchieren; 56% schwören dennoch auf ihre „trusted sources“. Die Traditi-

onsmedien stufen 45% als nicht vertrauensvoll ein; nur 13% schenken anderen Sozialen Medien 

kein Vertrauen.  
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Abbildung 40: Frage 16 – „Along which criteria do you select and deal with your sources?“ 

 

Als weitere Selektionsstrategie („Other“) wird etwa angegeben, dass man sich auf die eigenen 

Erfahrungen (11), aber auch auf die eigene Logik verlässt: „also use my own logic and my know-

ledge in choosing what to believe“ (105, ähnlich: 32). Kann man sich nicht selbst ein Bild machen 

– „I go see for myself, on the ground!“ (74) – wird auf Familie und Freunde zurückgegriffen: 

„check with family and friends who are on the ‚front lines’“ (75). Ein/e andere/r Befragte/r räumt 

ein, nicht immer alle Quellen überprüfen zu können, aber offen für Gegenteiliges zu bleiben: 

„cannot always check them & am open for contrary point of views“ (127). 

 

IDENTITÄTSMANAGEMENT 

 

Wie werden welche Themen dargestellt und wie steht es um das Zugänglichmachen von Angaben 

zur eigenen Person? 

 

[Frage 11, N=112; Considering the ongoing real-life conflict, do you have any security concerns 

when it comes to providing personal information on the social web?] Auf die Frage nach Sicher-

heitsbedenken im Hinblick auf die Angabe von persönlichen Daten vor dem Hintergrund des rea-

len Konfliktes antworten 66% (74 Befragte) mit „ja“ (sie haben Bedenken) und 22% (25) mit 

„nein“ (keine Bedenken). 16% (13) geben nichts an. [Frage 12, N=104, Mehrfachnennungen 

möglich, Abbildung 41; Generally speaking, how much information about your „real persona” are 

you willing to provide on your social web pages?] Diese Frage ermittelt den Umfang der persönli-

chen Angaben auf den jeweiligen Social-Web-Seiten der Befragten. Lediglich 16% machen gar 

keine persönlichen Angaben, mehr als die Hälfte verwendet den tatsächlichen Namen, gibt die 

Heimatstadt an und zeigt ein Bild von sich. 34% machen sogar noch weitreichendere Angaben zu 

ihrer Person.  
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Abbildung 41: Frage 12 – „Generally speaking, how much information about your ‚real persona’ 

are you willing to provide on your social web pages?“ 

 

Das steht gewissermaßen in Widerspruch zu Frage 11, wonach immerhin 2/3 der Befragten Si-

cherheitsbedenken haben, und erstaunt in Anbetracht der Antworten zu Frage 13, wonach sich 

die Befragten sehr wohl der möglichen Konsequenzen, die sich durch die Angabe persönlicher 

Informationen ergeben können, bewusst sind. 

 

[Frage 13, N=68; Regarding the ongoing real-life conflict, have you ever experienced any nega-

tive consequences of providing personal information on your social web pages? If yes, please 

describe the situation and circumstances.] Jene Befragten mit tatsächlichen negativen Erlebnis-

sen aufgrund von persönlichen Angaben beschreiben diese in unterschiedlichen Schweregraden.  

Am „harmlosen“ Ende des Spektrums sind diese Antworten anzusiedeln: „Just a few 

nasty emails. Nothing serious.“ (9) oder auch „some ‚personal attacks’ from some people, noth-

ing more then that.“ (6, ähnlich: 2) Andere entwickeln „Coolness“ im Umgang mit den Ärgernis-

sen: „Just the bugs and viruses you always get when someone doesn’t like your opinion. I’m not 

an idiot. I’m not always right and there are plenty of people that don’t like me. […] Life has risk 

and I accept that in living it. Skateboards can hurt you, that’s the risk […]“ (40). Einige Befragte 

beschreiben verbale Übergriffe: „[…] I was attacked verbally more than once, by extremists on 

both sides of the conflict, for being either a soft lefty traitor or for being a bloody Palestinian-

killing Zionist. This happened in particular during the wars in Lebanon (2006) and Gaza (2008-

9).“ (113, ähnlich: 93) „Silent phone calls, which I'm certain are to do with my social justice for 

Palestine campaigning.“ (39, ähnlich: 81)  

In vielen Fällen beschränken sich die Attacken weitestgehend auf die Online-Sphäre: „[…] 

Having pictures of my service in the IDF caused many ‚hate-mail’ messages on facebook.“ (147) 

Diese fallen mitunter recht heftig aus: „Threatening hate mail from Zionists.“ (61, ähnlich: 67, 

121) Noch heftiger: „[…] i have received death threats to my personal facebook inbox from peo-

ple whom have not even been involved in discussions I was involved in […]“ (109). Vergleichbar 

heftig: „I have received several death-threat emails, particularly after what I wrote about the 

2006 Lebanon War, and two threatening phone calls; my phone is now unlisted.“ (110)  

Am anderen Ende des Spektrums hat das Bereitstellen von persönlichen Informationen 

tatsächliche lebensbeeinträchtigende Konsequenzen: „yes, my friends have been arrested and 
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investigated by the security forces“ (11); „I have found evidence of official’s and think tanks try-

ing to monitor people and ‚counter’ them […]“ (51). Oder auch: „My home has been vandalized 

and mail has been stolen“ (135). Nicht ganz so dramatisch: „my employer was not happy with 

me using work internet about conflict related matters, they put filters because of me“ (43).  

Oft sind die Sicherheitsbedenken theoretischer Natur: „I have not experienced anything 

bad yet however I do worry that sometimes my strong pro palestinian stance could anger ele-

ments in Israel who might try to damage my computer etc.“ (19). Ähnlich: „In one forum […] 

about the conflict found a israeli making pics of my opinions and comments in a photo web. Now 

I’m afraid to go Palestine as he may pass it to the gov. and I would get in trouble.“ (38) 

Andere Befragte entwickeln spezielle Strategien im Umgang mit einer möglicher Bedro-

hung: „The personal information that I provide is only visible to those I am friends with […]“ 

(30). Eine ganz andere Strategie – quasi die Flucht nach vorne – beschreibt diese/r Befragte, der 

noch keine negativen Erlebnisse hatte: „Not really. I believe in the right to privacy, but I also be-

lieve the best way not to put myself at risk professionally (by, for example, hiding behind pseu-

donyms) is to simply be as public as possible.“ (116) Ein/e Befragte/r ist aufgrund von Daten-

schutzbedenken gar nicht erst gewillt, Angaben zu dieser Frage im Fragebogen zu machen: „this 

would be jeopardizing my privacy by disclosing this information.“ (106) 
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Abbildung 42: Frage 18 – „In the context of the conflict - which of these topics do you regularly 

deal with?“ 
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[Frage 18, N=96, Abbildung 42; In the context of the conflict – which of these topics do you 

regularly deal with?] Über drei Viertel der Befragten beschäftigen sich regelmäßig mit regional-

politischen Themen (76%) und mit Menschenrechtsthemen (78%), gefolgt von Geschichtlichem 

und internationaler Politik (65%). Annähernd gleich viel thematisches Gewicht haben Friedensini-

tiativen bzw. -gespräche (59%, 57%) und Terror/Extremismus (59%, 51%). Religiöse Themen 

(58%), die Medien (57%) und das Militär (53%) spielen bei mehr als der Hälfte der Befragten 

eine wichtige Rolle. Eine untergeordnete Rolle (24%) spielen persönliche Themen, die ansonsten 

das Social Web dominieren. Darüber hinaus erscheinen auch ökologische Themen (28%), Tech-

nologie (30%), Kunst und Kultur (33%) sowie Humor (33%) verhältnismäßig weniger bedeutend. 

So gut wie keine thematische Rolle spielt Sport. 

 

[Frage 17; N=75, Mehrfachnennungen möglich; In the context of the conflict – what do you 

mainly post about?] Diese Frage wurde Frage 18 voran gestellt, um möglichst ungeleitete Ant-

worten auf die Frage nach den behandelten Hauptthemen zu erhalten; außerdem sollte sicherge-

stellt werden, dass kein wesentliches inhaltliches Element unberücksichtigt blieb. Im Wesentli-

chen lassen sich tatsächlich alle Antworten zu Frage 17 unter die in Frage 18 abgefragten The-

men subsumieren bzw. stellen Ausdifferenzierungen derselben dar. Wurde in Frage 18 „neutral“ 

nach verschiedenen Themen gefragt, offenbaren viele der Antworten auf Frage 17 gewisse Fär-

bungen bzw. Standpunkte der Kommunikationsakteur/innen sowie deren Blickwinkel auf das Kon-

fliktgeschehen und damit in gewissem Sinne auch ihre „Konfliktidentität“ – also jene „Seite“, der 

sie sich zuschreiben oder auch das, wogegen sie „anschreiben“. 

Das Korrektur-Thema ist wieder anzutreffen, einerseits in Bezug auf die Massenmedien –  

„The mainstream media’s bias in reporting on the conflict“ (116, ähnlich: 118) – aber auch all-

gemeiner: „Bias against Israel“ (67, ähnlich: 1). Man will Fakten (155, 122) und wenig Bekanntes 

(127) liefern. 

Häufiger noch sind allerdings offensichtlich nationalistisch gefärbte (politische) Themen: 

„Israels right to exist“ (137) und „Building of Jewish life in Judea and Samaria“ (95) oder auch 

„Palestinian struggle“ (148), „the siege on Gaza“ (39) und „Israeli Apartheid“ (43, ähnlich: 44). 

Hier wird auch kein Hehl aus der eigenen einschlägigen Perspektive gemacht und (journalisti-

sche) Objektivität erst gar nicht vorgeschützt: „Israeli perspectives“ (121), „the palestinian mis-

fortunes and hardships“ (105) sowie: „what israel is doing as criminals“ (38) oder auch „boycott 

companies that support israel“ (55). 

Ein großer Teil der Antworten ist dem Menschenrechtsthema gewidmet: „Human rights 

abuses and breaches of international law“ (61, ähnlich: 72, 11, 104, 106, 135). Zu dieser Gruppe 

sind hier auch Themen zu rechnen, die mit Aktivismus zu tun haben – z.B. „demonstrations“ 

(70), „Current activist events“ (141), „non-violent resistance“ (143) oder auch „The right to pro-

test“ (5).  

Eine weitere kleinere Antwortengruppe wäre als „integrativer“ Themenblock zu umschrei-

ben (z.B. 6): „examples of cross-cultural dialogue & attempts at understanding“ (149) oder auch 

„Lies and exagerations on both sides“ (112). In anderem Sinne: „The innocent bystanders who 

face the wrath of the opposing side, because of the actions of a small belligerent minority“ (96). 
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Am häufigsten sind aber allgemeine bzw. „neutrale“ Themen (denen zunächst keine Fär-

bung zuschreibbar ist) – genannt werden vor allem Israel, Palästina und Gaza, Politik und Naher 

Osten, der Konflikt, aktuelle Ereignisse aber z.B. auch Geschichtliches. 

 

[Frage 19, N=105, Abbildung 43; Which of the following statements do you agree with?] Diese 

Frage lehnt sich in ihrer Konzeption an die diskursive (De-)Eskalationsorientierung313 von (jour-

nalistischen) Texten an, um eine grobe allgemeine Ausrichtung der Akteur/innen abzuleiten. Hier 

sind jeweils Fragenpaare abgebildet, wobei sich der ersten Frage eine De-Eskalations-, der zwei-

ten Frage eine Eskalationsorientierung zuordnen lässt. Die einzelnen Teilfragen werden randomi-

siert im Fragebogen dargestellt, um ein sofortiges Erkennen des Frage-Gegenfrage-Schemas zu 

vermeiden.  

 [1] Für auffällig viele Befragte („I strongly agree“) ist es wichtig, die Wurzeln des Kon-

flikts darzulegen; dieser Trend bestätigt sich in der Gegenfrage: relativ wenige Befragte kümmert 

der Ursprung des Konfliktes nicht bzw. die Mehrzahl stimmt dem Statement (eher) nicht zu. In 

beiden Fällen ist eine Minderheit indifferent – die Konfliktursachen lassen quasi niemanden „kalt“. 

Der Trend schlägt daher insgesamt eher in Richtung De-Eskalation aus. 

 [2] Nach der De-Eskalationslogik sollen alle Konfliktparteien gehört werden bzw. allen 

Gehör verschafft werden; auch hier gibt es einen Trend Richtung Zustimmung (wenn auch nicht 

so eindrucksvoll wie bei Frage 1); bei der Gegenfrage ist ein eindeutiger Ablehnungstrend zu er-

kennen. Also auch hier scheinen sich die Befragten – zumindest ihren Angaben nach – um eska-

lationsorientierten Diskurs zu bemühen. 

 [3] Eine Mehrzahl der Befragten streicht die Wichtigkeit der Behandlung der unsichtbaren 

Effekte von Gewalt (De-Eskalationsorientierung) heraus; die Antworten auf die Gegenfrage nach 

der Wichtigkeit der sichtbaren Effekte von Gewalt verteilen sich über alle Antwortmöglichkeiten. 

Es lässt sich also wiederum – zumindest eine leichte – De-Eskalationstendenz ableiten. 

[4] Die klare Mehrzahl der Befragten sieht Unwahrheiten „auf beiden Seiten“, die aufge-

zeigt werden müssen; eine ähnlich große Zahl allerdings sieht es als ihre Hauptaufgabe die „Lü-

gen der anderen“ aufzudecken. Diese Frage spiegelt zunächst eine „theoretische“ Einsicht der 

Befragten wieder, auch Unwahrheiten auf der eigenen Seite zu verorten; „in der Praxis“ erscheint 

allerdings das Aufdecken der gegnerischen Propaganda maßgeblich. Hier lassen sich also gegen-

läufige Trends diagnostizieren – ein grundsätzlicher Vorsatz zum De-Eskalationsdiskurs und eine 

tatsächliche Eskalationstendenz. 

[5] Ganz klar ist für die meisten Befragten, dass alles menschliche Leiden tragisch ist; die 

Gegenfrage zeigt allerdings auf, dass dennoch für relativ viele Befragte manche Verluste unver-

meidbar sind. Wie bei Frage [4] ist ein Mix aus eskalations- und de-eskalationsorientiertem Dis-

kurs festzustellen. 

 

                                                
313 Für diese Frage wurde zunächst Galtungs Gegenüberstellung von „War/violence journalism“ und „Pea-
ce/conflict journalism“ operationalisiert (siehe Abschnitt 2.4); für die Online-Inhaltsanalyse findet Kempfs 
Weiterentwicklung bzw. Ausdifferenzierung von Galtungs Konzept in Form des Katalogs eskalations- bzw. 
(de-)eskalationsorientierter Diskursaspekte Verwendung (siehe Abschnitt 4.2.2 sowie die Auswertungsab-
schnitte 4.3.2 und 4.3.3). Diese im Rahmen der Inhaltsanalyse bestimmende Diktion der „(De)-
Eskalationsorientierung“ wird aus Konsistenzgründen auch hier angewendet. 
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Abbildung 43: Frage 19 – „Which of the following statements do you agree with?“ 

 

[6] Hier wird deutlich, dass viele Befragte an das Friedenspotenzial der Bevölkerung 

glauben; die Gegenfrage zeigt vor allem ein ausgeprägtes Misstrauen den politisch Verantwortli-

chen gegenüber. Demnach könnte wieder eher auf eine De-Eskalationslogik geschlossen werden. 

[7] Gewaltfreiheit ist für die meisten Befragten ein Schlüssel zu einer friedlichen Gesell-

schaft; dass die Niederlage des Gegners eher nicht zum Frieden führt, erscheint für die Mehrzahl 

klar. D.h. hier gibt es erneut eine (vorsichtige) Tendenz Richtung De-Eskalationsdiskurs.  

Ein aus den Antworten errechneter „Friedensquotient“ liegt bei 10,28 auf einem Spekt-

rum von -24 („absoluter Eskalationsdiskurs“) bis +24 („absoluter De-Eskalationsdiskurs“), die 

Standardabweichung bei 6,75 und damit insgesamt also deutlich auf der Seite des de-

eskalationsorientierten Diskurses. Zusammenfassend lässt sich (mit einiger angebrachter Vor-

sicht aufgrund der relativ kleinen Fallzahl und dem in Betracht zu ziehenden Effekt der sozialen 

Erwünschtheit) also festhalten: In der „Theorie“ verschreiben sich die Befragten tendenziell dem 

De-Eskalationsdiskurs. Die „Praxis“ zeigt z.T. ein anderes Bild, wie vor allem die Teilfragen 4 und 

5 ergeben haben und auch die Online-Inhaltsanalyse vermag dieses doch recht positive Ergebnis 

zu relativieren (siehe Abschnitte 4.3.2 und 4.3.3). 
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Abbildung 44: Frage 20 – „Please assess this statement: When I communicate on the social web, 

dealing with peace issues, initiatives and related events is... “ 

 

[Frage 20, N=105, Abbildung 44; Please assess this statement: When I communicate on the so-

cial web, dealing with peace issues, initiatives and related events is...] Konkret nach der Wichtig-

keit gefragt, Friedensthemen, -initiativen und entsprechende Ereignisse anzusprechen, antwortet 

eine große Mehrheit (80% der Befragten) mit „…wichtig“ (45%) und „…sehr wichtig“ (35%). 

 

BEZIEHUNGSMANAGEMENT 

 

Welche Verbindungen haben die Konfliktkommunikationsakteur/innen untereinander (und welche 

nicht), welchen Charakter haben derartige „Beziehungen“ und unter welchen Voraussetzungen 

werden neue geknüpft? 

 

[Frage 21, N=89, Mehrfachnennungen möglich, Abbildung 45; When connecting to others on the 

social web, what is important to you?] 21% (19 Befragte) geben an, dass es ihnen bei der Her-

stellung (und Pflege) von Kontakten im Social Web (z.B. in Form von Kommentaren, Facebook-

Kontakten, Blogroll-Einträgen usw.) wichtig ist, dass man mit dem Gegenüber den kulturellen 

Hintergrund und/oder die Konfliktauffassung teilt. Immerhin 54% (48 Befragte) meinen, dass das 

nicht zwingend notwendig ist. 43% (38 Befragte) bemühen sich sogar aktiv um Verbindungen zu 

Menschen mit abweichenden Perspektiven auf Konfliktthemen und scheuen demnach Konfrontati-

on nicht. 

 

Was den Befragten weiter wichtig ist (Andere: 11 Antworten), ist vor allem der „Stil“ der Begeg-

nung: „basic respect (13)“ oder auch „that we are prepared to keep an open mind and a civil 

tongue in regard to both sides of the conflict, wherever we may stand“ (30, ähnlich: 74, 94). 

Ein/e andere/r Befragte/r meint: „I speak with everyone interested in doing so.“ Wieder ein/e 

andere/r beschreibt, dass sie/er sich nicht um die Kontaktaufnahme kümmern muss: „They come 

to me usually. Not the other way around.“ Für eine/n weitere/n Befragte/n ist direkte Begegnung 

entscheidend: „I seek eye to eye resolution“ (91). 
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Abbildung 45: Frage 21 – „When connecting to others on the social web, what is important to 

you?“ 

 

[Frage 22, N=98, Abbildung 46; Please estimate - how intense is your contact with „the other 

side” (the other conflict party/parties) via the social web?] Hier wurde die subjektive Einschät-

zung der Intensität des Kontakts mit der anderen Seite erfragt – und zwar „quer“ über die Platt-

formen. Ein Blick auf die Grafik in ihrer Gesamtheit offenbart einen generellen „Einbruch“ der 

Kurven im Bereich von viel (much) bzw. intensivem (intense) Kontakt. Die Mehrzahl der Befrag-

ten hat wenig (little) oder etwas (some) Kontakt. Keine der Anwendungen scheint „Kontaktfreu-

digkeit“ insbesondere zu „begünstigen“. Die meisten Nennungen (15) an intensivem Kontakt 

weist noch Facebook auf (im Verhältnis zu Weblogs: 7, Twitter: 4, Flickr: 2, YouTube: 7).  
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Abbildung 46: Frage 22 – „Please estimate - how intense is your contact with ‚the other side’ (the 

other conflict party/parties) via the social web?“ 

 

[Frage 23, N=98, Abbildung 47; Would you like to have more contact with the „other side” via 

the social web? If yes, what is keeping you from seeking it (use the comment box for your an-

swer)?] Auf die Frage, ob die Nutzer/innen gerne mehr Kontakt mit der „anderen Seite“ hätten, 

antwortete ein knappes Viertel (23%) mit „ja“, ein gutes Viertel (27%) mit „nein“, knapp ein 

Drittel mit „vielleicht“ (30%). Die Anzahl derer, die sich grundsätzlich (wenn auch mit Einschrän-
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kungen bzw. nur unter bestimmten Voraussetzungen) mehr Kontakt vorstellen können, ist damit 

relativ hoch (30%+27%).  
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Abbildung 47: Frage 23 – „Would you like to have more contact with the ‚other side’ via the social 

web? If yes, what is keeping you from seeking it?“ 

 

In der die Frage begleitenden Kommentarbox sollten jene „grundsätzlich gewillten“ Befragten 

angeben, was sie davon abhält, mehr Kontakt mit der anderen Seite zu suchen (46 Kommentare 

wurden abgegeben).  

Den Hauptteil der Antworten machen ernüchternde bzw. schlechte Erfahrungen aus: „I 

had bad experiences with them, most of them called me nazi because I’m against them. In Face-

book they delete me in days of adding me.“ (38) „Most of the ‚other side’ I have experienced has 

been violent and abusive towards me […]“ (30, ähnlich: 23). Es scheint auch ein Vertrauensprob-

lem zu bestehen (z.B. 59, 112). Auch die Qualität des Dialogs ist für einige Befragte enttäu-

schend: „Unfortunately, reasoned argument with ‚the other side’ almost always proves impos-

sible. They usually want only to trade insults.“ (61, ähnlich: 44, 90) Oder auch: „It usually ends 

in a circular argument.“ (67, ähnlich: 149, 70). Man wünscht sich aufrichtige, offene Gesprächs-

partner (116), die aber schwer zu finden sind: „Yes as long as it’s honest and provide facts. Not 

interested in one line rhetoric statements […]“ (51); „It’s rare to find true peace seekers.“ (4) 

 Andere Befragte haben pragmatische Gründe keinen Kontakt zu suchen, wie etwa Zeit-

mangel (11, 83, 113, 124, 125) oder auch Verständigungsschwierigkeiten (5); wieder andere 

bringen die nötige Geduld nicht auf (113 124): „Having to explain my politics bogs me down.“ 

(122) Ganz nüchtern äußert sich diese/r Befragte: „A Pro-Israel blog does not attract the 

‚others’.“ Andere Befragte sind mit den bestehenden Kontakten zufrieden (48, 13) oder setzen 

auf „Real-life“-Begegnungen (12): „Real life face to face meetings work better for this in my opi-

nion.“ (56, ähnlich: 30)  

 Einige Befragte geben an, sich keiner Seite zuzuordnen (u.a. 63, 40): „[…] the whole no-

tion of ‚the other side’ is superfluous in my case, I am not either an Israeli or a Palestinian. I 

share religious and ethnic roots with one side, and cultural heritage with another. In fact, being 

an Arab and a Muslims does not blind me to the enormous commonalities we share with Israelis 

[…]“ (118). Oder auch: „As a Zionist Jew strongly advocating the creation of a viable and peace-

ful Palestinian State, I don’t see myself as belonging to a side (unless it is that of Peace).“ (74) 

 Bei einigen Befragten klingt durch, dass sie das Social Web als Technologie in diesen 

Belangen für ungeeignet halten: „In general I see the social web as communications media not a 
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way to get to know people“ (9) Ähnlich: „My blogs/tweets are mainly for information purposes, 

not dialogue. It’s mostly to disseminate information.“ (65) Diese/r Befragte vermisst ein entspre-

chendes Forum: „lack of forum for intelligent exchange of views. web is too partisan a medium 

for such communication“ (111). 
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Abbildung 48: Frage 24 – „What is the nature of the comments you get on a typical post?“ 

 

[Frage 24, N=98, Abbildung 48; What is the nature of the comments you get on a typical post?] 

Die Mehrzahl der Befragten (59%) gibt schließlich an, dass der überwiegende Teil der Reaktionen 

bzw. Kommentare, die sie auf ihren Social-Web-Pages bekommen, positiv oder auch bestärkend 

ausfällt. Darüber hinaus sind bei 13% die Kommentare meistens neutral oder kritisch in einer 

konstruktiven Art und Weise. Bei nur 9% der Befragten ist die Natur der Kommentare kritisch in 

einem polemischen oder auch negativen Sinn. Nur 1% gibt an, keine Kommentarfunktion zu er-

lauben.  

 

Dieser Abschnitt zum Konfliktmanagement hat – zusammengefasst – zunächst Einblicke in das 

Informationsbeschaffungs- und Verlinkungsverhalten der Befragten geliefert (Informationsmana-

gement), darüber wurden die „Kommunikationspositionen“ der Akteur/innen sowie Hinweise auf 

eine mögliche diskursive (De-)Eskalationslogik untersucht (Identitätsmanagement) und schließ-

lich das Kontaktverhalten erfragt (Beziehungsmanagement). Eine differenziertere Zusammenfas-

sung das Konfliktmanagement betreffend sowie entsprechende Folgerungen liefert das Fazit (sie-

he Abschnitt 3.4).  

3.3.3. EINSCHÄTZUNGEN: EFFEKTE UND AUSBLICKE 

In diesem Teil des Auswertungskapitels werden die befragten Kommunikationsakteur/innen als 

quasi-Expert/innen für Konfliktkommunikation 2.0 verstanden und die Befragungsergebnisse der 

Fragenblöcke EFFECTS und OUTLOOK vorgestellt. Dabei geht es um die Einschätzungen der Be-

fragten in Bezug auf die Rolle und mögliche Effekte von Social-Media-Tools und entsprechenden 

Praktiken im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Auch wird nach Aussichten bzw. denkbaren 

zukünftigen Entwicklungen gefragt.  

 

DIE ROLLE DER SOZIALEN MEDIEN 

 

[Frage 25, N=95, Abbildung 49; Considering that traditional media usually play an important role 

in conflicts, do you think social web media play any role in the mideast conflict and/or peace 
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process?] Zunächst sollen die Befragten grundsätzlich einschätzen, ob Soziale Medien im Nahost-

konflikt eine Rolle spielen (wobei vorausgeschickt wird, dass Traditionsmedien gemeinhin eine 

wichtige Rolle zugeschrieben wird). Mehr als die Hälfte der Befragten (55%) antworten mit einem 

„ja“, 31% mit „vielleicht“ und nur 8% mit „nein“. Diese Einschätzung fällt also recht deutlich po-

sitiv aus. Allerdings war vorauszusehen, dass die Akteur/innen ihrem Tun grundsätzlich eine Be-

deutung beimessen. In diesem Sinne überraschen eher die 8%, für die Soziale Medien keine Rolle 

im Konfliktkontext spielen. 
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Abbildung 49: Frage 25 – „Considering that traditional media usually play an important role in 

conflicts, do you think social web media play any role in the mideast conflict and/or peace proc-

ess?“ 

 

[Frage 27, N=69; What role do you think social web media played in the 2008/2009 Gaza war?] 

Diese Frage soll die Rolle bzw. mögliche Effekte von Sozialen Medien im Zuge des Gazakrieges 

differenzierter beleuchten. Eine erste Befragtengruppe schätzt die Rolle (wenn überhaupt) als 

marginal ein (z.B. 6, 9, 63, 66, 73, 81, 131, 138): „[…] In the case of Gaza, being extremely 

closed-off from the rest of the world, web media made little difference in regards to anything.“ 

(141), „negligible so far“ (12), „It had less impact than we may like to believe.“ (15) 

Die bei weitem größte Gruppe schreibt den Sozialen Medien im Gazakrieg eine vorwie-

gend positive Rolle zu, wobei die Antworten unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen. Für viele 

Befragte gelang es den Sozialen Medien, Informationen bereit zu stellen und Aufmerksamkeit auf 

Entwicklungen zu lenken, die sonst wohl (eher) nicht an die Öffentlichkeit gedrungen wären: „[…] 

I think both sides managed to get news out that was not covered by the mainstream media. Most 

importantly, social web media allowed us to see what was actually happening in Gaza, which was 

unavailable otherwise due to the Israeli media blockade.“ (116, ähnlich: 135, 4, 11, 54, 48, 1) 

Das Bewusstmachen steht hier im Vordergrund: „[…] Raising awareness amongst more and more 

people“ (155, ähnlich: 90, 97, 51, 56, 150, 65, 124). Dabei zeichnet sich das Social Web vor al-

lem auch durch Schnelligkeit aus: „Got information from sites within Gaza out to the general 

public more quickly that mainstream media would have. Less tainted by corporate news propa-

ganda.“ (45, ähnlich: 86, 70, aber auch 19, 3) Es wird insbesondere also auch die Kontrollfunkti-

on den Massenmedien gegenüber thematisiert: „Provided information about realities on the 

ground that the mainstream media intended to bury.“ (83, ähnlich: 52, 1) „Putting pressure on 

mainstream medias and political to show more / hide less of the *facts* […]“ (155, ähnlich: 122, 

104). Aber auch der Kontrollfunktion gegenüber der Politik wurden die Sozialen Medien für einige 

Befragte gerecht: „Helped to counteract – and often give the lie to – expensive PR initiatives 

permitted to the Israeli Government.“ (61) Ebenso: „To make aware of the real reasons for con-

flict and to expose fraudelent reasons for it“ (59). Außerdem wird die Umgehung von Zensur via 

Social Web als positiv angeführt: „many countries of the region censor the established media, so 
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it was a way to express popular opinion without government meddling“ (96). Darüber hinaus wird 

die Dialogfähigkeit der Sozialen Medien positiv bemerkt: „Allowed for debate that was not as 

critical in the mainstream media and among leaders.“ (148) Auch war es möglich, sich über So-

cial Media effektiv zu organisieren: „Also it became the most important tool for organizing anti 

war demos and letting the media know about them.“ (11, ähnlich: 1) Es entstanden Netzwerke 

der Unterstützung (48) – „Unite a far away community of conscious individuals“ (43, ähnlich: 19) 

– und „Brücken“ auf die andere Seite: „[…] a link to people on the other side.. we spoke - we 

talked - i called gazans - we communicated.“ (13) Außerdem konnte das Social Web das Moment 

des „Human Context“ einbringen „[…] a human context to a war against a people painted as a 

conflict between equals or as an abstract geopolitical clash.“ In diesem Sinn ist auch diese Ant-

wort zu verstehen: „showing that everybody is with the victims, spreading the critics and making 

our govs. withdraw they support for the criminals.“ (38) 

 Als negativ beschreiben verschiedene Befragte (ihre Zahl fällt verhältnismäßig klein aus) 

die Möglichkeit, im Social Web Falschinformationen und Propaganda zu verbreiten (2, 93, 94, 

95): „The Social Web Media was at first a propaganda tool for haters of Israel […]“ (23). Auch 

der Polarisierungseffekt wird angesprochen (149). Ein/e Befragte/r will wenig Unterschied zu den 

Traditionsmedien erkennen – auch hier steht der Konflikt (und nicht das Verbindende) im Vorder-

grund: „I believe that it had a very similar effect to traditional media. Most people, when discuss-

ing a conflict, focus on the fact that it is a CONFLICT, and therefore negative. Different view 

points are often expressed negatively in that context rather than benignly or progressively […]“ 

(141). Negativ wird auch angemerkt, dass der Effekt der Sozialen Medien nicht über dieselben 

hinausreichte: „Most truthful accounts stayed within internet/cyberspace“ (39). 

Eine etwas größere Gruppe wiederum stellt die Rolle des Social Webs im Rahmen des Ga-

zakrieges als ambivalent heraus (z.B. 14, 106, 69): „There was a lot of propaganda and a lot of 

opportunity to expose it.“ (95) Oder auch: „It was a source of disinformation but also a great 

source for people to see what was happening and why.“ (67) Ähnlich: „Less filtered information 

was more widely available more quickly“. (10) Das Social Web hatte einen polarisierenden Effekt 

einerseits und einen pluralisierenden andererseits: „It amplified the conflict and had a polarizing 

effect - but at the ame time allowed unheard voices to be heard.“ (100, ähnlich: 96, 106) Die 

Rolle der Sozialen Medien im Gazakrieg ist für diese/n Befragte/n jedenfalls noch nicht geklärt: 

„The jury is still out on this.“ (91) 

 

[Frage 28, N=69; What role do you think social web media play currently?] Die gegenwärtige 

Rolle der Sozialen Medien im Konfliktkontext ist für einige User dieselbe wie im Gazakrieg (z.B. 

14, 65, 69, 86, 116, 93, 94). Eine kleine Gruppe hält den Einfluss für gering (z.B. 138, 9, 15), 

ein/e Befragte/r für geringer als zu Zeiten des Gazakrieges: „less of a role.. people are getting 

sick of it“ (13).  

 Die größte Gruppe ist wiederum jene, die den Sozialen Medien gegenwärtig eine positive 

bzw. wichtige bzw. wichtigere (z.B. 12, 36) Rolle zuschreibt. Viel gehört ist das Pluralisierungsar-

gument: „Social media is growing steadily – less filtered information, more widely available, more 

quickly“ (10), wobei die Bandbreite an Perspektiven groß ist (z.B. 122, 125). „Provides users with 

a plethora of information, links, videos, and allows users all over the globe to get instant infor-
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mation regarding the conflict.“ (45, ähnlich: 64, 83) Alternative Akteur/innen  werden ermächtigt 

(z.B. 31, 96): „Gives voice to those who have none and makes sure distortion is kept to mini-

mum.“ (126) Awareness-Building steht für viele Befragte im Vordergrund (z.B. 103, 56, 59, 4, 

30, 91): „I believe that YouTube and social media plays a crucial roll in making the world smaller 

and offering other sides of the story previously not shown. I think it is essential to progress as 

more and more people become aware of issues affecting the area.“ (135) Das Netzwerk-Moment 

(z.B. 6, 43, 52, 150, 155) ist für einige Befragte entscheidend: „It provides more direct and easy 

contact between people with different perspectives.“ (104) Für andere ist vor allem die Medien-

kontrolle zentral (3, 38, 39). Ein/e Befragte/r beschreibt das Social Web als Ventil für Kommuni-

kationsakteur/innen „some of their anger“ loszuwerden (66). Für relativ viele Befragte spielen die 

Qualitäten des Social Webs im Hinblick auf Aktivismus (z.B. 118, 43, 90, 95) gegenwärtig eine 

Schlüsselrolle: „[…] I cannot stress enough that independent online media isn’t only about shar-

ing information, but it is capable of organizing groups of people into action.“ (141) Die Sozialen 

Medien sind „[…] helpful in organizing and galvanizing non-violent responses and protests such 

as the Gaza Freedom March.“ (90) Ebenso: „[…] social webs get people aware, and when the 

awareness reaches a critical level, reality changes.“ (70) 

Die Zahl derer, die dem Social Web gegenwärtig eine negative Rolle im Konfliktkontext 

zuschreiben, ist überschaubar (z.B. 154). Erwähnt wird insbesondere die Nutzung als Propagan-

dawerkzeug (23) – „Its a ‚PR’ war“ (67) – sowie durch Extremisten und Opponenten von Frie-

densbemühungen (2, ähnlich: 7). „It needs maturity“ (46, ähnlich: 47) schreibt ein/e Befragte/r; 

Sprachprobleme lähmen den Diskurs (11) und Meinungsbildner bleiben vom Social Web eher un-

beeindruckt: „Doesn’t really effect the opinion makers“ (131). 

Auch finden sich wieder einige ambivalente Einschätzungen (z.B. 51, 73, 149): „From the 

controlled point of view, it is an outlet. From the controllers point of view, it is an excellent 

source of information and a valuable outlet for disinformation.“ (32) „[…] It is mostly a chamber 

echo which allows nationalists to amplify and radicalize each other. At the same time, it gives 

vent to dissent, which has very few other venues.“ (110) „Intensify those with intense feelings, 

but does allow for some across the aisle communication that would otherwise not occur.“ (121, 

ähnlich: 63) 

 

AUSRICHTUNG UND EFFEKTE 

 

[Frage 29, N=95, Abbildung 50; Imagine the whole of online communication surrounding the 

mideast conflict – how would you describe it?] Hier sollen die Befragten einschätzen, wie sich die 

Ausrichtung der „Social-Web-Sphäre“ in ihrer Gesamtheit sowie ihre jeweiligen Teilsphären be-

schreiben lassen. Konkret wird hier nach einer „Friedens- bzw. Konfliktorientierung“314 (in 5 

Schattierungen) gefragt. 

Dabei fällt zunächst die relativ große Zahl der Befragten auf, die die Social-Web-Sphäre 

insgesamt als (eher) konfliktorientiert einstuft (37%+19%=56%). Die wenigsten (3% der Be-

                                                
314 Siehe auch Fußnote 313: Diese mit „(De-)Eskalationsorientierung“ gleichzusetzende Formulierung lehnt 
hier auch aus Gründen der Plastizität sowie in Abgrenzung zur Frage nach dem Effekt (Frage 26) an Galtungs 
Gegenüberstellung von Friedens- und Konfliktjournalismus (siehe Abschnitt 2.4) an. Abgesehen von dieser 
Ausnahme wird die Diktion der „(De-)Eskalationsorientierung“ in weiterer Folge aber vorrangig verwendet. 
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fragten) schreiben dem Social Web in seiner Gesamtheit eine Friedensorientierung zu, kaum 

mehr (6%) eine neutrale Ausrichtung. Interessanterweise schätzen aber auch 37% der Befragten 

das Social Web insgesamt als eher friedensorientiert ein. Alles in allem fällt die Beurteilung den-

noch in Richtung Konfliktorientierung aus.  
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Abbildung 50: Frage 29 – „Imagine the whole of online communication surrounding the mideast 

conflict - how would you describe it?“ 

 

Betrachtet man die einzelnen Subsphären, zeichnet sich ein ähnliches, wenn auch nicht 

so deutliches Bild. In allen Fällen macht der Anteil derer, die (eher) eine Konfliktorientierung di-

agnostizieren, die Mehrzahl aus; besonders deutlich ist das im Fall von YouTube (24%+25%) – 

dieser Anwendung wird also eine ausgeprägte Konfliktorientierung zugeschrieben. Der Anteil der 

neutralen Einschätzungen ist in den Teilsphären etwas höher. Am ehesten friedensorientiert er-

scheint die Facebook-Sphäre (19%+3%), wobei auch hier der Anteil der konfliktorientierten Ein-

schätzung insgesamt deutlich höher ist (21%+17%). Auffällig wenige Beurteilungen wurden für 

die Twitter- und die Flickr-Sphäre abgegeben. 

 

[Frage 26, N=95, Abbildung 51; Generally speaking, what effect do you think social media have 

on peace and conflict in the mideast?] Hier sollen die Befragten die Effekte von Sozialen Medien 

auf Friedens- und Konflikt-Entwicklungen im Nahen Osten einschätzen. Auch hier ergibt sich ein 

relativ klares Bild: Die Befragten halten den Effekt mehrheitlich (42%) für einen de-eskalierenden 

(positiven), nur 13% schreiben den Sozialen Medien einen eskalierenden (negativen) Effekt zu. 

Eine sehr große Gruppe (42%) macht hier allerdings keine Angaben. Das könnte bedeuten, dass 

diese Befragten weder für einen positiven noch für einen negativen Effekt votieren wollen und 

damit eher eine neutrale Einschätzung abgeben. Dieses Ergebnis ist vor allem auch in Bezug zu 

Frage 29 interessant – obwohl eher von einer Konfliktorientierung ausgegangen wird, hält man 

den Effekt der Sozialen tendenziell für einen de-eskalierenden. 
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Abbildung 51: Frage 26 – „Generally speaking, what effect do you think social media have on 

peace and conflict in the mideast?“ 

 

[Frage 30, N=95, Mehrfachnennungen möglich, Abbildung 52; Do you know/use these online 

peace initiatives?] Hier wird nach Web-Friedensforen und -portalen bzw. Online-Services und Ini-

tiativen, die eine Friedensorientierung im weiteren Sinn aufweisen, gefragt. Auf den ersten Blick 

ersichtlich ist, dass die Anzahl derer, die die Initiativen nicht kennen, sehr hoch ist – sie macht 

im Mittel 48% der Befragten aus. Ausserdem ist keine der Webseiten besonders bekannt 

und/oder benützt. Generell zeigt sich ein ganz ähnliches Antwortverhalten quer über die Initiati-

ven. Am wenigsten bekannt (52% „I don’t know it“) bzw. benützt (2% „I use it“) ist 

www.ipeace.me; verhältnismäßig gut bekannt (39%) bzw. häufig benützt (16%) ist noch 

www.globalvoices.org (die übrigen Portale sind dazwischen anzusiedeln). 
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Abbildung 52: Frage 30 – „Do you know/use these online peace initiatives?“ 

 

[Frage 31, N=24, Mehrfachnennungen möglich; Do you know/use other online (social media) 

peace initiatives? Please specify by providing URLs.] An dieser Stelle sollen die Befragten weitere 

bzw. andere verwendete (Social-Web-)Friedensinitiativen angeben. Unter den Nennungen finden 

sich keine weiteren größeren Friedensinitiativen, die den Sozialen Medien zuzurechnen sind, aber 

einige Friedensprojekte und Informationswebseiten315 (teilweise mit nur bedingtem Nahost-

Bezug). Darüber hinaus geben die Befragten auch nicht direkt friedensbezogene Nachrichtensei-

ten, Media-Monitoring-Services, Online-Aktivismus-Portale, singuläre einschlägige Weblogs etc. 

an. Auffällig viele Angaben beziehen sich allerdings auf Webseiten mit einer klar pro-

                                                
315 Z.B. Online: http://www.alternativenews.org, http://www.ipcri.org, http://www.onevoicemovement.org, 
http://www.operationdove.org, http://www.friendshipacrossborders.com, 
http://www.jewishvoiceforpeace.org, http://www.bitterlemons.net, http://www.geneva-accord.org, 
http://www.ipcomedytour.com, http://www.antiwar.com [2.2.2011] 
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palästinensischen Agenda (d.h. im eigentlichen Sinn keine Friedensinitiativen). Besonders häufig 

(8x) wird das Informationsportal electronicintifada.net genannt; darüber hinaus werden unter-

schiedlichste (internationale) Solidaritätsseiten und -projekte angeführt.316 

 

ZUR ZUKUNFT DER KONFLIKTKOMMUNIKATION IM SOCIAL WEB 

 

[Frage 36, N=70; Just answer intuitively – what role will the social web play regarding conflict 

and peace in the mideast?] Zur Frage der Einschätzung der zukünftigen Rolle des Social Webs im 

Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt- und Friedensprozess, lässt sich eine erste Gruppe aus 

jenen Antworten bilden, die dem Social Web künftig keine (z.B. 3, 81, 55, 137) Rolle bescheini-

gen – „Insignificant“ (112); „No role, as everyone involved only does so to reinforce their existing 

beliefs.“ (75) – oder ihm eine marginale Rolle (z.B. 9, 10, 40) zurechnen: „minor – a little bit of 

people to people diplomacy“ (13); „As regards resolution, almost none.“ (32)  

Die zweite und bei weitem größte Gruppe streicht aber die positive Rolle hervor, wobei 

der Grassroots-Gedanke für einige entscheidend ist: „grassroots is key, and social web = grass-

roots, power of the people“ (8, ähnlich: 96) oder „it plays a role as a democratic tool and for get-

ting out info in spite of it all“ (11). Auch die Umgehung von staatlicher Zensur bzw. die Kontroll-

funktion wird betont: „govs would not able to do what ever they want without everybody know-

ing. in Gaza war they saw the effects, next time would be worst“ (38, ähnlich: 70, 135) bzw. 

„Wake up the people who are still trusting corporate media and supporting blindly the so-called 

‚wars against terror’“ (41, ähnlich: 116). Einige streichen den verbindenden (Netzwerk-)Aspekt 

heraus: „Unite people from different parts of the world, build a movement“ (43); „[…] remove 

the borders between the moderates in our societies“ (6). Für diese/n Befragte/n könnte das Web 

eine Friedensrolle spielen: „in the end, it may play a part toward peace” (39, ähnlich: 150). Das 

„Pluralisierungsmoment“ erscheint den Befragten besonders bedeutend: „allows people to gain 

access to many different sides (106) oder auch: „Provision of instant information, analysis, inter-

action […]“ (48, ähnlich: 122, 125, 45, 66, 70, 69). Weiters zentral ist „Awarenessraising“ (56, 

64, 155, 103, 90), eben auch durch Informationen aus erster Hand: „bring stories of individuals 

in their own voice, in the first person […]“ (126). Diese/r Befragte fasst viele der positiven Ein-

schätzungen zur zukünftigen Rolle von Social Media im Konfliktkontext zusammen: „Hopefully a 

dominant one; its networking potential […] and its tendency to show the widest variety of stand-

points possible promises that, with open minds, peace will be easier to access through under-

standing of the perspectives of ‚the Other’ that are so publicly placed!“ (141) 

Aber auch die mögliche negative Rolle wird angesprochen, z.B. in Form von terror-

istischer Nutzung: „It will help facilitate extremists by presenting a no cost efficient communica-

tions network“ (64, ähnlich: 2). Für viele bleibt das Social Web eine „Echo-Chamber“ (110) bzw. 

ein Propagandawerkzeug (114, 5): „It is mainly used to propagate each sides views. it's scarcely 

ever used to actually build bridges […]“ (118). 

Eine vergleichsweise kleine Befragtengruppe beschreibt die zukünftige Rolle des Social 

Webs ambivalent (z.B. 51, 46 ): „It will be used to promote peace initiatives by those who have 

                                                
316 Frage 32 bis 35 (siehe Fragebogen in Anhang 1) werden in dieser Auswertung ausgespart – sie sind 
schlussendlich im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit nicht direkt bedeutend. 
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an interest in promoting such; it will be used to expose the fallacies of the ‚peace process’ by 

others.“ (95, ähnlich: 111) Im Hinblick auf politische Entscheidungsfindungsprozesse könnte das 

Social Web auch im Konfliktkontext an Bedeutung gewinnen: „[…] as the social web evolves 

‚technologically’, its integration into the fabric of society will increase exponentially, resulting in a 

much, much more influential role in the political decision-making process“ (138). Hier sollen 

schließlich noch jene Antworten wiedergegeben werden, die den problematischen Umstand 

beschreiben, dass die Kommunikation im Social Web virtuell bleibt und daher keine tatsächliche 

(positive) politische Rolle spielen kann: „We can only voice out our grievances and protest to any 

policies or events happening in and around the world but there is no role whatsoever as long as it 

is just considered to be a communication tool and not a political or official vote of confidence 

channel […]“ (37); ähnlich: „I think it will get alot more people talking, and hopefully that will 

lead to people getting up and away from their computers with a realization that there are PEOPLE 

on both sides. Whether they will be able to do anything with that, I do not know.“ (30) 

 

[Frage 37, N=63; What do you think – what are the greatest promises of social web media re-

garding conflict related communication?] Die von den Befragten genannten größten Chancen der 

Sozialen Medien im Zusammenhang mit Konfliktkommunikation können wiederum in die bekann-

ten Kategorien aufgeschlüsselt dargestellt werden: 

[1] Informationsvielfalt: Die Vielfalt der verfügbaren – oft gegensätzlichen – Informatio-

nen erscheint gerade im Konfliktkontext für einige Befragte bedeutsam: „The promises are, that 

truth will be there to be found if you look hard enough for it.“ (39) Oder auch: „more content, 

more communication, more understanding of context“ (124, ähnlich: 125, 104, 10, 95). Die 

Bandbreite der Ansichten ist größer: „Broader representation of viewpoints“ (103), moderate 

Stimmen können gehört werden: „Moderate voices may get heard“ (67). 

[2] Potenzielle Reichweite: Durch die Dezentralisierung der Medien (19) haben auch die 

„kleinen Medien“ eine realistische Chance, Gehör zu finden (z.B: 43) und ein globales Konfliktbe-

wusstsein herzustellen (z.B. 96), „acting as a safeguard for each individual voice“ (96). 

[3] Umgehung von Zensur und Überwachung: Soziale Medien sind „difficult to control by 

the authorities although they use it to monitor us […]“ (11). Sie sind „unstoppable.. in many 

countries it is against the law to speak to enemies.. the social media transcend this […]“ (13) 

oder auch: „ […] further crumbling of top-down information manipulation structures.“ (83, äh-

nlich: 2) So kann man sich das eigene (ansonsten zensurierte) Bild vom „Feind“ machen: „The 

people on both sides of the conflict will be able to communicate with each other and see a side of 

their ‚enemy’ that is usually distorted of blocked by their governments.“ (30) 

[4] „Kontrollfunktion 2.0“: Soziale Medien können, so einige Befragte, durchaus ein-

erseits die (Traditions-)Medien und andererseits die Politik kontrollieren: „The exposure of issues 

and incidents the mainstream media, on both sides, will either not show or will actively suppress 

(110, ähnlich: 155, 14, 38); „Allowing oppressed people to air grieveances. […]“ (148) oder auch 

„Holding leaders accountable to their responsibilities by their citizens.“ (118) 

[5] Digital Inclusion: Das Social Web ist eine Plattform für ansonsten von politischer Teil-

habe Ausgeschlossene (3) – „empowerment and democracy“ (126) sind für einige Befragte die 

größten Chancen (ähnlich 7): „gives power to real people and power of communication in real 
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time.“ (8, ähnlich: 7); über Rassengrenzen hinweg: „[…] We are learning that you have to ask 

someone their opinion, his skin won’t tell you anything.“ (40) Das Social Web wird nach dieser 

Ansicht eine immer wichtigere Rolle in politischen Entscheidungsprozessen spielen: „[…] Due to 

its expanding global reach […] and its increasing usage among the current generation of young 

leaders, it can only increase its role in the decision-making process“ (138). 

[6] Unmittelbarkeit (Glaubwürdigkeit): Ein/e Befragte/r liefert dazu die folgenden Schlag-

worte: „personal virility speed omnipresence free“ (70); ein/e andere/r Befragte/r spricht in ei-

nem ähnlich Sinn von „instant media“ (122). Es ist der direkte, persönliche Draht zu von Konflik-

ten Betroffenen, der einen Mehrwert – in Form von Glaubwürdigkeit – darstellt: „Offering com-

munication with those experiencing life in conflict areas.“ (135)  

[7] Interaktivität (Dialogfähigkeit): Der größte Teil der Antworten auf die Frage nach den 

Chancen von Sozialen Medien im Konfliktkontext lässt sich aber unter den Punkt der Interaktivi-

tät oder auch der Dialogfähigkeit einreihen (z.B. 32, 45): „The potential to allow communication 

between physically and culturally separated individuals“ (2) – „its a dialog safehaven“ (13). Zu-

nächst ist für viele Befragte gar nicht die Qualität des Dialogs entscheidend: „Talking wit each 

other even if it starts out as arguing […]“ (23); „With people talking more to each other there is a 

chance for people to understand each other more and therefore not be as opposed to each 

other.“ (56) Ein besseres Verständnis für den anderen kann geformt (125, 121), Verbindendes 

gefunden werden (6, 112): „Round table type discussions, consensus building, discernment of 

the common good, respect for the humanity of the other, an ‚Ich und Du’ syle of relating.“ (149) 

Die Möglichkeiten sind global: „The idea of being able to talk peaceably to anyone anywhere.“ 

(116, ähnlich: 65); „To unite all of humanity and remove all borders whatsoever so that we can 

communicate without any prejudices […]“ (37, ählich: 83).  

Auch bieten sich mit den Tools neue Möglichkeiten sich besser zu organisieren (73). Ein/e 

Befragte/r merkt allerdings an, dass es darauf ankommt, Kommunikation in die Tat umzusetzen: 

„To walk the walk not talk the talk“ (36, ähnlich: 137). Bei einigen wenigen Befragten kommt 

Frieden als Begrifflichkeit in der Antwort direkt vor (33, 52): „promote truth and building a real 

peace“ (150).  

 

[Frage 38, N=59; What do you think – what are the greatest limits or risks of social web media 

regarding conflict related communication?] Wieder lassen sich die Antworten auf die Frage nach 

den größten Risiken der Online-Kommunikation vor dem Konflikthintergrund in Benklers (erwei-

terten) Kategorien sortieren: 

[1] Information Overload: Einigen Befragten erscheint das Fragmentierungsrisiko (in Abwe-

senheit massenmedialer „Kondensationspunkte“) zentral: „[…] it's an open sewer of information. 

[…] the most outrageous assertions can be posted there and read (and believed) by a willingly 

gullible population […]“ (14). Anderswo ist zu lesen: „Misconstrued information... misinformed 

opinions... and possibility of it being misdirected.“ (122, ähnlich: 30) Das Polarisierungsrisiko 

klingt hier schon durch und wird bei anderen Befragten herausgearbeitet: „Only a few listen and 

mostly it’s used negatively to reinforce peoples own viewpoints“ (9); oder auch: „The creation of 

an ‚opinion cocoon’: People […] are seldom likely to hear anything which will not conform with 

their prejudices.“ (110, ähnlich: 38) Die auf diesem Weg entstehenden „Cluster“ (40) sind ge-
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fährlich (40). Auch Extremismen werden so gefördert: „if misused, it could help extremism“ 

(150). 

[2] Zentralisierung: Das Risiko der Zentralisierung wird ebenfalls vorgebracht: „privatization, 

total corporate ownership and domination […]“ (52). Die „Kommunikationsmacht“ ist weiter in 

den Händen der traditionell Mächtigen, die Reichweite der kleinen Medien ist eingeschränkt (83, 

112). 

[3] Zensur und Überwachung: Ein Hauptrisiko orten die Befragten bei den Zensur- und 

Überwachungsmöglichkeiten, die sich mit dem Social Web eröffnen: „the use of it to monitor ac-

tivists and undermine peace activities and demos“ (11, ähnlich: 126); oder auch: „Monitoring 

from governments with negative results (being banned from Israel, say) […]“ (148, ähnlich: 

135), ebenso: „[…] They provide huge amounts of data on individuals that can be analysed […]“ 

(32). Die Meinungsfreiheit erscheint beschnitten: „It can be dangerous to say too much“ (19, 

ähnlich: 37) 

[4] Kontrollfunktion: Auch erscheint die Kontrollfähigkeit der Sozialen Medien politischen 

Prozessen einerseits und den Traditionsmedien gegenüber andererseits eingeschränkt; politische 

und ökonomische Mächte können sich dieser Kanäle ebenfalls bedienen (105, 103): Das Risiko 

besteht darin, „that they get highjacked by the establishment“ (13). „One who has money can 

use it to spread disinfo, propaganda and lies without getting exposed. Govt. agents use this me-

thod.“ (51)  

[5] Digital Divide: Der Zugang zu den neuartigen Tools bleibt eingeschränkt: „Number of 

users is not large […]“ (48), gerade in Krisenzeiten und -zonen: „[…] due to e.g. economi-

cal/political crisis keeping a vast majority out of reach as they focalize on critical local/personnal 

issues […]“ (155). Auch in technischer Hinischt (138) sehen die Befragten Einschränkungen: „Us-

ing text only for communication is limiting because body languge is not visible […]“ (56). Ähnlich: 

„[…] The greatest limitation is the lack of immediacy of personal presence that is provided by live 

meetings.“ (2) Auch unerwünschte Information in Form von Spam wird als Hürde angeführt: „[…] 

in a way that invades my space or cloaks the real intention of the source.“ (95)  

 

Wieder lassen sich für den Konfliktkontext die beiden Punkte [6] und [7] gesondert herausarbei-

ten – ein Großteil der Antworten entfällt auf diese beiden Kategorien: 

[6] Mangelnde Glaubwürdigkeit: Den Sozialen Medien Glauben zu schenken, erscheint 

aufgrund der kaum zu verifizierenden Authentizität der Inhalte schwierig (z.B. 48): „Lack of ac-

countability for those posting information and opinions. People often hide behind screen names. 

This leads to a lack of respect and civility.“ (63) Der Wahrheitsgehalt ist oft schwer überprüfbar 

(106, 75): „[…] unchecked sources and doctored images.“ So verbreiten sich, wie einige Befragte 

feststellen, Gerüchte, Lügen und Propaganda rasch durch die Online-Sphären: „Lies spread fast“ 

(67, ähnlich: 94, 121, 36). Falschdarstellungen finden oft viele Anhänger/innen (23), was die On-

line-Populationen weiter entzweit: „Increased distortion of facts and misrepresentation of the 

truth. People posting crap they think is true and creating more distance and hatred between the 

two sides.“ (30) 

[7] Negative Emotionalität: Derart destruktive emotionale Entwicklungen (z.B. 73) sind 

für viele Befragte ein zentrales Risiko: „Domination by groups with a destructive agenda and by 
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extremists is the greatest risk.“ (2) Sie können unzensuriert kommunizieren (141). Oft reichen 

einige wenige Stimmen, um eine gute Diskussion zu „ruinieren“ (149). So dominieren Hass und 

Feindschaft viele Online-Konversationen (7, 149): „[…] just another venue to show hostility and 

to demonize the other side.“ (118, ähnlich: 96). Durch die reduzierte, anonyme Umgebung wird 

negative Emotionalität gefördert: „It’s easy to argue with a faceless name, or nameless face. 

People don’t treat people they haven’t met civilly oftentimes.“ (116) Anders formuliert: „It’s too 

easy to ignore rules of civl discourse when one is at the other end of a wire […]“ (149). Ein/e Be-

fragte/r fasst das Phänomen der Konfliktkommunikation in ihrer destruktiven Ausprägung so zu-

sammen: „Blame game.“ (69) 

Für einige Befragte ist das Hauptrisiko der Sozialen Medien ihre primär virtuelle Natur 

bzw. ihre dadurch eingeschränkte Effektivität (155): „The risk of creating home activists – we 

need to get out in the streets and do action!“ (43) Oder auch: „too much talk too little action“ 

(124, ähnlich: 111). 

 

Zusammengefasst hat dieser Abschnitt Einschätzungen der Konfliktkommunikationsakteur/innen  

geliefert – und zwar in Bezug auf die gegenwärtige wie zukünftige Rolle Sozialer Medien im Kon-

fliktkontext bzw. mögliche Effekte. Im Folgenden werden nach detaillierterer Zusammenfassung 

der drei vorangegangenen Auswertungsteile Schlüsse aus den identifizierten Konfliktkommunika-

tionspraktiken gezogen.  

3.4. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT: AMBIVALENTE PRAKTIKEN UND 

AKTEUR/INNEN 

Trotz des nicht-repräsentativen Charakters der Befragung lassen sich hier einige interessante 

Einblicke in eine bislang so gut wie unbeforschte Gruppe Kommunikationsakteur/innen gewinnen. 

Soziale Medien haben gerade auch im arabischen Raum an Bedeutung gewonnen – die jüngsten 

von Tunesien ausgehenden gesellschaftspolitischen Ereignisse und Umbrüche rund um die „Gene-

ration Facebook“317 zum Jahreswechsel 2010/11 stellen den vorläufigen Endpunkt einer Entwick-

lung dar, in denen (Soziale) Medien zumindest eine katalytische Rolle spielen – in allen Fällen 

können sie jedenfalls als ein untersuchenswürdiges Moment gelten. Nun stehen im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit aber nicht durch ICTs angestoßene (oder auch nur unterstützte) Demokratie-

bestrebungen im Zentrum des Interesses, sondern ihre Rolle im Zusammenhang mit Konflikt- 

und Friedensdynamiken: Im vorangegangenen Kapitel wurde deshalb zunächst dargelegt, wes-

wegen sich der Israel-Palästina-Konflikt für eine Untersuchung des Phänomens der Konfliktkom-

munikation im Social Web besonders eignet. 

 

Der erste Teil des Auswertungsabschnitts beschäftigte sich mit allgemeinen Ergebnissen zu Nut-

zer/innen und Nutzung. Zunächst ordnen sich auffällig viele Befragte keiner der angegebenen 

Gruppen zu – ein relativ großer Anteil dieser Befragtengruppe beschreibt ihre Zugehörigkeit in 

allumfassenden Kategorien wie „Humanity“, „Global Citizen“ oder auch „All victims of conflict“ 

                                                
317 Online: http://derstandard.at/1296696435047/Generation-Facebook-Marokko-probt-die-Online-Revolte 
[28.2.2011] 
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und bringt so ein globales Verständnis oder Empfinden auch in Bezug auf den Konflikt zum Aus-

druck. Diese Befragten „siedeln“ sich im globalen Cyberspace an, der Nahostkonflikt kennt dort 

keine Grenzen. Generell wird davon abgesehen, (pro-)palästinensische und (pro-)israelische 

Antworten im Hinblick auf die Ergebnisse separat zu betrachten – auch weil eine entsprechende 

Vorauswertung keine (von der angegebenen Nationalität abhängigen) signifikant unterschiedli-

chen Muster im Antwortverhalten ergeben hat. Die folgende Kreuztabelle erscheint in diesem Zu-

sammenhang aber dennoch interessant: Jene Befragtengruppe, die sich eben diesen oben ge-

nannten allumfassenden Kategorien zuordnet, fällt durch ihren deutlich höheren Friedensquotien-

ten auf: Bewegt sich der Durchschnitt allgemein bei 10,28 (bei einem Spektrum von -24 bis 

+24), erreicht diese Gruppe einen überdurchschnittlichen Wert von 15,83. Entsprechend lässt 

sich hier folgern, dass diese Gruppe, die ihre Identität nicht national festmacht, zumindest ihrer 

Selbstauskunft nach, eher unter den Gesichtspunkten der De-Eskalationsorientierung kommuni-

ziert.  

Englisch herrscht als verwendete Sprache entsprechend vor, die Akteur/innen stammen 

aber zum Teil auch aus anderen Sprachräumen. Englisch wird insbesondere auch benutzt, um 

von der Weltöffentlichkeit gehört zu werden. Die Befragten sind mehrheitlich männlich, die größte 

Gruppe zwischen 20 und 30 Jahren alt und in einem Angestelltenverhältnis. Sie kommunizieren 

(und informieren sich) vor allem via Facebook und Weblogs; Youtube und Twitter nützen viele 

gerne als „Hilfskanäle“. Generell nutzen die Befragten vor allem die jungen – und in Bezug auf 

die Inhalte eher „flüchtigen“318 – Dienste Facebook und Twitter sehr häufig (täglich oder öfter). 

Auch der Konfliktkommunikation könnte demnach eine zusehends „flüchtige Note“ zugeschrieben 

werden.   

Im Zuge des Gaza-Krieges (2008-2009) wurden die verschiedenen Dienste deutlich mehr 

von den Befragten genutzt – das gilt insbesondere für YouTube, Facebook und Weblogs; auf den 

Kurznachrichtenservice Twitter trifft das nur bedingt zu, vermutlich weil dieser relativ junge 

Dienst gerade erst dabei war, breite Beliebtheit zu erlangen (ihm wird aber, wie Abschnitt 4.1  

ausführt, ein innovatives Moment in diesem Zusammenhang zugeschrieben). 

 Zur Motivation der Akteur/innen – in erster Linie wollen sie auf bestimmte Themen auf-

merksam machen, die „Wahrheit“ an die Öffentlichkeit bringen, korrigierend in den Diskurs ein-

greifen (insbesondere auch den Massenmedien gegenüber), ihre Sicht und Expertise einbringen 

und Dinge zum Besseren verändern (etwa Frieden fördern). Ein verhältnismäßig kleiner Teil der 

Befragten nutzt die Tools, um realweltliche Aktivitäten zu organisieren bzw. Kontakte zu knüpfen 

und zu pflegen. Ein verschwindender Teil der Befragten gibt an, „einfach nur so“, also quasi zum 

Zeitvertreib, Konfliktkommunikation zu betreiben; im Regelfall haben die Akteur/innen also eine 

mehr oder weniger stark ausgeprägte Agenda – sei es eine korrigierende, eine politische, eine 

versöhnliche, eine existenzielle, eine religiöse oder eben auch eine banale Agenda. 

 Als den Hauptvorteil der Sozialen Medien im Zusammenhang mit Konflikten stufen die 

Befragten die Vielfalt der verfügbaren Informationen sowie die potenzielle Reichweite der eigenen 

Inhalte ein; speziell auch der unmittelbare, „unverfälschte“ Charakter der Inhalte sowie die Mög-

lichkeit der Interaktion machen für viele Befragte den Mehrwert der Sozialen Medien aus. Negativ 
                                                
318 Inhalte auf diesen Plattformen können (im Gegensatz etwa zu Weblogs, aber auch zu Youtube und Flickr) 
als „flüchtig“ bezeichnet werden, weil sie sich relativ rasch „überholen“, durch neuere Nachrichten „abgelöst“ 
werden, ältere Nachrichten nach unten durchgereicht werden und aus dem Blickfeld verschwinden.  
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beurteilen die Befragten vor allem die unüberschaubare Informationsflut, die Fragmentierung und 

Polarisierung begünstigt; der hohe Anteil an negativen Emotionen und die mangelnde Glaubwür-

digkeit erscheinen vielen Befragten als nachteilig. Der ambivalente Charakter des Social Webs im 

Zusammenhang mit Konflikten wird hier einmal mehr besonders deutlich. Die Befragten sind sich 

dessen allerdings bewusst. Bis auf wenige Ausnahmen haben jene Befragte, die Vorteile angege-

ben haben, auch Nachteile genannt. So steht schließlich nicht zuletzt die Unmittelbarkeit bzw. die 

Unvermitteltheit, die in eine spezielle Form der Glaubwürdigkeit münden kann, als Vorteil dem 

zentralen Nachteil der mangelnden Glaubwürdigkeit bzw. Überprüfbarkeit von Authentizitiät und 

Wahrheitsgehalt gegenüber. Auf einer weiteren Ebene steht die Netzwerkfähigkeit bzw. Interakti-

vität, die grundsätzlich Dialogfähigkeit gewährleistet, einem hohen Grad an unkonstruktiver bzw. 

destruktiver Emotionalität gegenüber. 

 

Der zweite Teil des Auswertungsabschnitts war dem „Konfliktmanagement“ der Kommunikations-

akteur/innen gewidmet. Schmidt (2009: 72) stellt heraus, dass die Unterscheidung der drei 

Handlungskomponenten (Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement) „insofern ana-

lytisch [ist], als es Überlappungen zwischen ihnen gibt und in konkreten Nutzungsepisoden meh-

rere von ihnen auftreten können.“ Trotzdem verweisen sie auf „unterschiedliche Anforderungen 

an die Handlungsausrichtung, die mit der Unterscheidung von Selbst-, Sozial und Sachauseinan-

dersetzung korrespondieren.“ (ebd.) Schmidt spricht analog von „Entwicklungsaufgaben“, die sich 

in Fragen ausdrücken lassen: „Wer bin ich? Welche Position habe ich in meiner sozialen Umge-

bung? Wie orientiere ich mich in der Welt?“ Auf den Konfliktkontext und das Social Web umge-

legt, lassen sich diese Fragen so formulieren: „Welche ‚Konfliktidentität’ nehme ich im Social Web 

an? Welche Beziehungen pflege ich via Social Web – insbesondere zur ‚anderen Seite’? Und wie 

orientiere bzw. informiere ich mich in Bezug auf den Konflikt? Auch das Konfliktmanagement via 

Social Web lässt sich zunächst analytisch in die drei Komponenten (Informations-, Identitäts- und 

Beziehungsmanagement) zerlegen, um es schließlich wieder zu synthetisieren.  

Zunächst wurde – im Sinne des Informationsmanagements – nach den Quellen bzw. Se-

lektions- und Rezeptionsvorgängen gefragt. Wird Textmaterial im Konfliktkontext noch relativ 

häufig selbst produziert, gilt das für Fotos, Videos und Podcasts in immer geringerem Ausmaß. 

Werden vor allem Fotos und Videos relativ häufig verlinkt, bedeutet das natürlich auch, dass die-

se sich besonders leicht durch die verschiedenen Online-Sphären verbreiten und verhältnismäßig 

große Rezeption finden.319 Bei der Informationsbeschaffung werden von den Befragten vor allem 

andere Online-Quellen (insbesondere Online-Medien) bevorzugt – ein grundsätzlicher Vorteil ist, 

dass diese nicht extra für eine „Weiterverarbeitung“ (etwa durch Verlinkungen) aufbereitet wer-

den müssen, sondern sie bereits in geeigneten Formaten vorliegen. Soziale Medien fungieren 

weiters eher nicht als (erst genannte bzw.) Hauptinformationsquellen, sind aber dennoch die am 

häufigsten angeführten Quellen – als erstes konsultiert werden vor allem die Traditionsmedien, 

wenn auch hier insbesondere ihre Online-Ausgaben. Darüber hinaus sind den Befragten persönli-

che Kontakte als Quellen sehr wichtig – dieses „First-Hand-Berichterstatten“ weist auf das bereits 

beschriebene Kriterium der Unmittelbarkeit hin. Regierungs- und andere politische Online-Quellen 

                                                
319 Hier sei auf die Online-Inhaltsanalyse (Kapitel 4) verwiesen, bei der u.a. Bilder im Zentrum der Untersu-
chung stehen. Diesen kommt, wie zu zeigen sein wird, eine spezielle – appellative – Kommunikationsrolle zu. 
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sind für die wenigsten Befragten Hauptquellen, was sich mit der Kontrollfunktion gegenüber poli-

tischen Mächten, die Social Media gerne zugeschrieben wird, in Zusammenhang bringen lässt. 

Beim Selektieren der Inhalte geben die Befragten mehrheitlich an, alle Quellen genau und kritisch 

zu prüfen sowie möglichst viele Perspektiven auf Themen und zu Ereignissen zu recherchieren. 

Was sich hier ablesen lässt, ist ein starkes Bemühen der Befragten, nach quasi-journalistischen 

Objektivitätskriterien vorzugehen. Dennoch verlässt sich mehr als die Hälfte auf seine „trusted 

sources“; den Traditionsmedien wird tendenziell weit weniger Vertrauen entgegen gebracht als 

den Sozialen Medien. Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass das Informations-

management der Konfliktkommunikationsakteur/innen durchaus Ambivalenzen aufweist: einer-

seits vertraut man den Traditionsmedien eher nicht, andererseits sind deren Inhalte eine zentrale 

(wenn auch kritisch bearbeitete) Quelle, aus denen sich die eigenen Inhalte speisen. Den Sozia-

len Medien wird relativ viel Vertrauen geschenkt, als Hauptinformationsquelle dienen sie aber 

eher weniger. Es lässt sich auch ableiten, dass die Sozialen Medien im Konfliktkontext eher 

(Mainstreammedien-)Inhalte (wieder)bearbeiten als selbst Content herstellen – insbesondere 

Bildmaterial gerne verlinkt und eher nicht selbst produziert wird. Hier wird jedenfalls einmal mehr 

deutlich, wie sehr die beiden Systeme (Traditionsmedien/Soziale Medien) ineinander verzahnt 

sind – der Konfliktkontext macht hier keine Ausnahme.  

Beim Identitätsmanagement der Befragten geht es im Grunde um die Selbstpräsentation 

vor dem Konflikthintergrund. Nun gibt die überwiegende Mehrheit an, Sicherheitsbedenken in 

Bezug auf persönliche Angaben zu haben. Zu vermuten wäre gewesen, dass sich demnach ein 

Großteil der Befragten mit Informationen zur eigenen Person zurückhält – das ist eher nicht der 

Fall (nur ein knappes Sechstel der Befragten macht gar keine persönlich Angaben und mehr als 

die Hälfte verwendet z.B. den tatsächlichen Namen). Und das obwohl die Befragten sich der mög-

lichen Konsequenzen bewusst sind und negative Auswirkungen z.T. direkt erfahren haben (die 

Beschreibungen reichen von ärgerlichen Emailattacken und digitalen Drohungen bis zu erhebli-

chen Problemen außerhalb der virtuellen Sphäre im echten Leben). Auch hier sind also wieder 

Ambivalenzen auszumachen. Offensichtlich aber überwiegt für viele Befragte der Mehrwert des 

angegebenen Kontextes in Form von persönlicher Hintergrundinformation – und einer entspre-

chend vergrößerten Authentizität (siehe Schmidt 2009: 78-79) – gegenüber den Risiken, die sich 

für sie dadurch möglicherweise ergeben. Wieder kann hier auf die Wichtigkeit des Aspekts der 

Glaubwürdigkeit von konfliktbezogener Online-Kommunikation geschlossen werden. Auffällig ist 

außerdem, dass vier Fünftel der Befragten ihr Heimatland angeben – eine Ableitung wäre, dass 

man damit auch gleich bis zu einem gewissen Grad „Stellung“ im Konflikt bezieht und sich einer 

bestimmten Konflikt-Identität oder zumindest einer Gruppe von Kommunikationsakteur/innen 

zuordnet. Die „Leiterwartung“, dass Nutzer/innen mit ihrer „realweltlichen Identität vertreten 

sind“ (Schmidt 2009: 79), scheint im Konfliktkontext – wenn auch implizit – gegeben. Dahinge-

hend auffällig ist auch, dass die Befragten im Zuge der Angabe der Hauptthemen, vielfach kein 

Geheimnis aus ihrer einschlägigen Perspektive machen und Objektivität gar nicht erst „vorschüt-

zen“ (durchaus ein Widerspruch zum oben festgestellten Bemühen, nach entsprechenden quasi-

journalistischen Kriterien vorzugehen). Dabei sind es überwiegend politische und Menschen-

rechtsthemen, mit denen sich die Befragten beschäftigen, wobei sich weitgehende Übereinstim-

mungen der Antworten auf die offene und die geschlossene Frage nach den Hauptthemen fest-
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stellen hat lassen. Wurde zunächst „neutral“ nach verschiedenen Themen gefragt, offenbaren 

viele der Antworten auf die (offene) Folgefrage gewisse Färbungen bzw. Standpunkte der Kom-

munikationsakteur/innen sowie deren Blickwinkel auf das Konfliktgeschehen und damit in gewis-

sem Sinne auch ihre „Konfliktidentität“ – also jene „Seite“, der sie sich zuschreiben oder auch 

das, wogegen sie „anschreiben“. Außerdem wurde (wenn auch nur in Ansätzen möglich) die 

Eskalations- bzw. (De-)Eskalationsorientierung der Diskursgestaltung erfragt. Über alle Fragen-

paare verteilt ergab sich eher eine De-Eskalationstendenz. Die größte Zustimmung erfuhren die 

Statements „In any case, human loss and suffering is tragic“ und „I try to explore the roots of 

the conflict“ – für eine sehr große Zahl der Befragten ist also die Recherche der Konfliktursachen 

bedeutend und menschliches Leiden generell tragisch, zwei klare Indizien für De-Eskalationslogik. 

Die größte Ablehnung erfuhr das Statement „I trust our leaders to make peace“ – hier wird ein 

großes Misstrauen in die Politik deutlich, was wieder als Hinweis auf die Kontrollfunktion der So-

zialen Medien gedeutet werden kann. Uneindeutig ist das Ergebnis zur Frage nach den Unwahr-

heiten – hier gibt es zwar Zustimmung, dass Falschinformationen auf allen Seiten zu finden sind 

(De-Eskalationslogik); ähnlich groß erscheint allerdings die Zustimmung, dass es das Hauptanlie-

gen ist, die Lügen der anderen aufzudecken (Eskalationslogik). Es bleibt also ein ambivalentes 

Bild, wenn der Friedensquotient auch ein eindeutig positiver ist und sogar eine große Mehrheit 

der Befragten es als wichtig erachtet, Friedensthemen in ihrer Arbeit aufzugreifen. Zusammen-

fassend lässt sich für das Identitätsmanagement festhalten, dass tendenziell eine klare Konflikt-

identität angenommen bzw. Stellung bezogen wird, dennoch aber versucht wird, in der „Friedens-

logik“ zu bleiben.320 

Zum Beziehungsmanagement vor dem Konflikthintergrund lässt sich feststellen, dass für 

die Mehrheit der Befragten ein gemeinsamer kultureller Background bzw. eine gemeinsame Kon-

fliktauffassung keine Grundvoraussetzung für das Herstellen von Verbindungen ist. Relativ viele 

Befragte geben sogar an, die direkte Auseinandersetzung mit der anderen Seite zu suchen; etli-

che betonen auch, der offene, respektvolle Umgang sei ihnen wichtig. Viel bzw. intensiven Kon-

takt zur anderen Seite haben dennoch sehr wenige Befragte. Relativ hoch ist auch die Zahl derer, 

die sich grundsätzlich mehr Kontakt vorstellen können. Einschränkend steht dem die große Zahl 

an ernüchterten Kommentaren gegenüber – viele Befragte haben schlechte Erfahrungen mit der-

artigen Kontakten gemacht (oder lassen sich etwa aufgrund von Zeitmangel oder Verständi-

gungsschwierigkeiten nicht darauf ein). Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass die 

Mehrzahl der Befragten angibt, vor allem positive, bestärkende Kommentare bzw. Reaktionen zu 

bekommen. Hier wäre ein höherer Anteil an kritisch-negativen Kommentaren bzw. Reaktionen zu 

erwarten gewesen. Es bleibt ein ambivalenter Eindruck beim Beziehungsmanagement – grund-

sätzlich geben die Befragten eher an, gewillt zu sein, sich auf die andere Seite „einzulassen“; vie-

le machen aber schlechte Erfahrungen dabei, was möglicherweise den Effekt hat, dass kritische 

Auseinandersetzung eher vermieden wird.  

Wurden die einzelnen Handlungsebenen zu Analysezwecken einzeln betrachtet, sollen sie 

hier in einigen abschließenden Überlegungen zum Konfliktmanagement zusammengeführt wer-

                                                
320 Besonders hier sind allerdings Verzerrungen im Antwortverhalten nach dem Effekt der sozialen Erwünscht-
heit anzunehmen. Einmal mehr sei hier auf die Online-Inhaltsanalyse hingewiesen, bei der (am Beispiel von 
Weblogs zum Gazakrieg) konkret nach einer Eskalations- bzw. De-Eskalationsorientierung gefragt wird. 
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den321. Das Konfliktmanagement via Social Web weist also mehrfach Ambivalenzen auf: Erstens, 

die Systeme der Traditionsmedien und der Sozialen Medien erscheinen in Bezug auf die Online-

Konfliktkommunikation eng verwoben, wobei sich die Social-Media-Akteur/innen insbesondere 

eine Korrektiv-Funktion zuschreiben; durch Verlinkungen (vor allem beim Bildmaterial) aber ins-

besondere auch massenmediales Material weiterverbreitet wird. Zweitens, macht man eher kein 

Hehl aus der eigenen Konfliktidentität, indem man mehr oder weniger deutlich Stellung bezieht; 

dennoch ist man (den Angaben nach) tendenziell um De-Eskalation bemüht. Drittens, grundsätz-

lich ist man durchaus an Auseinandersetzung mit der anderen Seite interessiert; ernüchternde 

Erfahrungen bremsen diese Ambitionen allerdings.  

Auch aus den Fragen 6, 7 und 8 – also den Fragen nach den Motiven bzw. Agenden – las-

sen sich hier insofern Rückschlüsse auf das Konfliktmanagement der Kommunikationsak-

teur/innen ziehen, als die Antworten der kognitiven, kommunikativen und der kooperativen In-

formationsprozessebene zugeordnet werden können: im Falle der Motivation geben die meisten 

Befragten vor allem kognitive und kommunikative Ziele an (also etwa Bewusstseinsbildung, Rich-

tigstellung von Falschinformation, Wissensvermittlung, Gedankenaustausch, persönliche Betrof-

fenheit etc.). Vergleichsweise selten praktizieren die Befragten Konfliktkommunikation im Social 

Web, um Aktivitäten in der realen Welt zu organisieren; tatsächlich rangiert diese Option auf dem 

vorletzten Rang und auch die offene Frage zur Motivation liefert kaum Hinweise auf per Social 

Web organisierte realweltliche Aktivitäten – im Hinblick auf die dritte kooperative Informations-

prozessebene erscheint das tatsächliche „Aktivierungspotenzial“ von Social Media also eher be-

scheiden und das Web 2.0 – vorerst – vielmehr ein kognitives und kommunikatives als ein ko-

operatives Werkzeug. Gefragt nach der Agenda „schimmert“ diese dritte Informationsprozess-

ebene aber dennoch durch, was sich insbesondere in den viel genannten nationalistischen bzw. 

politischen („TO END OCCUPATION…“) sowie in den versöhnlichen Agenden („To put an end to all 

wars…“) ausdrückt; allerdings sind auch hier die tendenziell kognitiv-kommunikativen Korrektiv-

Agenden überzählig. Die tatsächlichen (Informations- und Kommunikations-)Praktiken bewegen 

sich aber eher nicht auf dieser dritten Ebene; d.h. die Befragten wollen ihren Agenden zumeist 

am kommunikativen Weg nachkommen. 

 

Der dritte und letzte Teil des Auswertungsabschnitts beschäftigte sich mit der Einschätzung von 

Effekten bzw. Wirkungen sowie Zukunftsausblicken der befragten Konfliktkommunikationsak-

teur/innen. Für die große Mehrzahl der Befragten spielt das Social Web effektiv eine Rolle im Zu-

sammenhang mit dem Nahost-Konflikt und -Friedensprozess. In Bezug auf den Gazakrieg wird 

vor allem die Möglichkeit positiv bewertet, per Social Web Informationen bereit zu stellen und 

Aufmerksamkeit auf Ereignisse zu lenken, die der Öffentlichkeit sonst verborgen geblieben wä-

ren. Verhältnismäßig klein ist die Zahl der negativen Rollenzuschreibungen, wobei hier insbeson-

dere die Möglichkeit genannt wird, über das Social Web Propaganda und Falschinformationen zu 

verbreiten. Auch einige ambivalente Urteile (es sind etwas mehr als negative) werden gefällt, 
                                                
321 Bspw. wirkt das Beziehungsmanagement auf das Informations- und in weiterer Folge auf das Identitäts-
management ein, d.h. soziale Verbindungen haben Einfluss auf die Selektion und Rezeption von Inhalten und 
diese wiederum auf die Darstellung der eigenen Person (vgl. Schmidt 2009). Genauso lässt sich das Informa-
tionsmanagement aber als Grundlage für das Identitätsmanagement und darüber hinaus für das Bezie-
hungsmanagement betrachten (vgl. Hofkirchner et al. 2007 bzw. Abschnitt 1.3.2 zum Salzburg Approach). 
Jedenfalls wirken die drei Management-Ebenen eng zusammen bzw. ineinander. 
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denen nach das Social Web sowohl eine positive (etwa im Sinne der Informationsvielfalt) als auch 

eine negative Rolle (etwa im Sinne der Informationsflut) im Gazakrieg spielte. Gegenwärtig ist 

der Effekt der Sozialen Medien im Konfliktkontext für die meisten Befragten ebenfalls ein positi-

ver – von Pluralisierung, über die Ermächtigung alternativer Akteur/innen bis zur Kontrollfunktion 

und zur Netzwerkfähigkeit. Dem gegenüber steht auch gegenwärtig das Social Web als Propa-

ganda-Tool und Werkzeug für extremistische Zwecke. Wieder streichen einige wenige Befragte 

die ambivalente Natur heraus. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Social Web 

für die meisten Befragten eher eine positive als eine negative Rolle spielt und einige wenige auch 

die ambivalente Natur betonen.  

 Vor dem Hintergrund dieser relativ positiven allgemeinen Einschätzung der Rolle von So-

zialen Medien im Konfliktkontext erstaunt, dass die meisten Befragten die Social Web Sphäre ins-

gesamt als (eher) konfliktorientiert einstufen; diese Beurteilung setzt sich (wenn auch in der 

Deutlichkeit abgeschwächt) in den einzelnen technologischen „Subsphären“ fort. Interessanter-

weise halten überwiegend viele Befragte gleichzeitig den von Sozialen Medien ausgehenden Ef-

fekt in Bezug auf den Konflikt- und Friedensprozess im Nahen Osten für einen de-eskalierenden, 

d.h. einen positiven (wenn es bei dieser Frage auch auffällig viele Enthaltungen gibt, die als neut-

rale Einschätzungen einzustufen sind). Es kann festgehalten werden, dass für viele Befragte trotz 

der Wahrnehmung einer tendenziellen Konfliktorientierung ein positiver (Langzeit-)Effekt anzu-

nehmen ist, die tatsächlich vorgefundene (suboptimale) „Sprechsituation“ also in den Hintergrund 

tritt. Dafür spricht auch das Ergebnis, dass dezidierte Online-Friedensforen und entsprechende 

Portale von den Befragten relativ wenig genutzt werden, obwohl davon auszugehen ist, dass die-

se grundsätzlich eine deutlich günstigere bzw. konstruktivere Sprechsituation herstellen können. 

Für die Befragten ist, so ließe sich folgern, selbige aber u.U. nicht prioritär, die Auseinanderset-

zung (die beizeiten durchaus auch hitzig ausfallen kann) scheint im Vordergrund zu stehen. 

Die zukünftige Rolle des Social Webs im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt- und 

Friedensprozess ist für die meisten Befragten ebenfalls eine positive – sie betonen den Grass-

roots-Charakter, die Informationspluralisierung, die Kontrollfunktion, die mögliche Umgehung von 

Zensur oder auch das Netzwerk-Moment. Doch finden sich einige, die vor allem die negative Rolle 

hervorheben. Eine relativ kleine Gruppe geht von einer zukünftig ambivalenten Rolle aus, auch 

weil tatsächliche (politische) Effekte rar sind.  

 Chancen und Risiken – separat erfragt – halten sich schließlich einigermaßen die Waage; 

zu allen Benkler-Kategorien werden Einschätzungen abgegeben. Als Chance wird neben der Un-

mittelbarkeit und der daraus resultierenden besonderen Glaubwürdigkeit vor allem auch die In-

teraktivität und damit die Dialogfähigkeit beschrieben. Auf der anderen Seite erscheinen den Be-

fragten die Sozialen Medien aufgrund mangelnder verifizierbarer Autorität bzw. Authentizität 

auch nur bedingt glaubwürdig, und destruktive emotionale Entwicklungen sind für viele Befragte 

ein zentrales Risiko. 

So bleibt auch in puncto Effekte und Ausblicke eine ambivalente Gesamteinschätzung – 

trotz der tendenziellen Konflikt- bzw. Eskalationsorientierung, die die Kommunikationsak-

teur/innen dem Social Web bescheinigen, sprechen sie ihm eher eine positive Rolle zu. Das Social 

Web leistet im Konfliktkontext also auch wenn keine ideale Sprechsituation gegeben und Dialog 
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nicht rational ist322, offensichtlich Positives: Bürgerliche Interaktion in Form von Diskussion läuft 

eben nicht zwangsläufig nach dem Habermas’schen Ideal der Deliberation323 ab, und dennoch 

entstehen neue Dynamiken, neue Formen sich mit dem Konflikt und den Beteiligten auseinander-

zusetzen, neue Konfliktidentitäten und möglicherweise eine neue politische Kultur. Nun zu den 

beiden Fragestellungen, von denen die Online-Befragung ausgegangen ist:  

 

Fragestellung 1: Welche neuartigen Produsage-Praktiken lassen sich im Zusammenhang mit 

Konflikten diagnostizieren? Konfliktkommunikation bedient sich immer der Technology of the day“ 

(Dennis Everette in: Berenger 2006: 19). So sind es gegenwärtig auch Soziale Medien, die für 

Konfliktkommunikation Verwendung finden, und der Gazakrieg forcierte die Nutzung der unter-

suchten Tools bzw. Anwendungen. Für die Konfliktkommunikation erscheinen die Sozialen Medien 

(die zunächst nicht unbedingt für einen derartigen Gebrauch konzipiert wurden) also grundsätz-

lich „adäquat“324, wenn man mit dem Kurznachrichten-Dienst Twitter im Zuge des Gazakrieges 

auch erst begann zu „experimentieren“, d.h. Gebrauchsweisen in diesem speziellen Kontext aus-

zuloten. Die Konfliktkommunikationspraktiken weisen spezifische prozedurale (Selektions-, Prä-

sentations- und Vernetzungs-) Regeln auf, die das Konfliktmanagement bestimmen: In Bezug auf 

das Informationsmanagement wird (vor allem Bild- und Videomaterial) eher verlinkt als selbst 

produziert; in Bezug auf das Identitätsmanagement wird tendenziell deutlich Stellung bezogen, 

wenn man auch versucht, eine mehr oder weniger offene Grundhaltung einzunehmen; und in Be-

zug auf das Beziehungsmanagement ist man durchaus an Auseinandersetzung interessiert, 

macht aber schlechte Erfahrungen. Die Netzöffentlichkeit hat mit den Tools und Anwendungen 

jedenfalls neue Produsage-Möglichkeiten der Informationsbeschaffung, der Informationsbereit-

stellung sowie der Vernetzung an die Hand bekommen und nützt diese auch im Konfliktkontext. 

Als „neu“ oder „neuartig“ sind zumindest die Werkzeuge und die damit einhergehenden Informa-

tions-, Kommunikations- oder Kooperationsmöglichkeiten zu beschreiben. In Bezug auf tatsäch-

lich generierte neue Inhalte fällt die Schlussfolgerung schon bescheidener aus – insbesondere 

auch, weil sich die Praktiken als eng an das Traditionsmediensystem gekoppelt erwiesen haben 

und insbesondere über Textmaterial hinausgehend Beiträge vielfach verlinkt werden: Beide Ten-

denzen fördern eher die Verbreitung von bereits existierendem Material, was durchaus mit den in 

Abschnitt 2.1.3 erarbeiteten theoretischen Bewertungen konform geht. 

 

Hypothese 1 kann als bestätigt gelten, wenn sich das Novum auch eher auf die Praktiken als auf 

den Content bezieht: Produsage-Praktiken, die mit Social Media einhergehen, haben die Heraus-

bildung der Netzöffentlichkeit und damit neuartiger Informations-, Kommunikations- und Koope-

rationspraktiken im Zusammenhang mit Krisen, Konflikten und Kriegen hervorgebracht. 

 

                                                
322 Siehe Abschnitt 2.2.3. 
323 Zum „Rationalitätspotenzial politischer Deliberation“ siehe insbesondere auch Habermas (2008: 147ff) und 
seine Diagnose der „kommunikativen Verflüssigung der Politik“ (ebd: 158, siehe auch die Fußnoten 138 und 
139.) nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Entstehung der Informations-, Netzwerk- bzw. Mediengesell-
schaft. Der mediengestützten Massenkommunikation fehlen im Vergleich zur institutionalisierten Meinungsbil-
dung die „Züge einer diskursiven Auseinandersetzung“ (ebd.). Wenn Habermas dem WWW auch grundsätz-
lich zugesteht, die „Schwächen des anonymen und asymmetrischen Charakers der Massenkommunikation 
auszugleichen“ (ebd: 161) überwiegen für ihn die Fragmentierungstendenzen (siehe auch Abschnitt 2.2.3).  
324 Zu den „Adäquanzregeln“ nach Schmidt siehe Abbildung 27. 
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Fragestellung 2: Wie lassen sich die neuen Konflikt(kommunikations-)Akteur/innen bzw. ihre 

Praktiken beschreiben und einordnen? Die befragten Social-Media-Akteur/innen sind Produser im 

„klassischen“ Sinn – sie konsumieren und (re-)produzieren Content an den Schnittstellen zu den 

Traditionsmedien, denen sie relativ kritisch gegenüberstehen. Der Konfliktkontext bildet eine 

spezielle Klammer um eine diverse Gruppe von Akteur/innen: Sie sind global anzusiedeln, im Cy-

berspace ist der Nahostkonflikt grenzenlos und inkludiert nicht nur direkt Betroffene sondern 

auch weltweite Diaspora- und Solidaritätscommunities, die sich am Diskurs beteiligen. Diese Pro-

duser haben im Regelfall normative Agenden und sie beziehen klar Stellung; vielfach ist es ihre 

Motivation bzw. ihr Bemühen, korrigierend in den Diskurs über den Konflikt einzugreifen, auf be-

stimmte Themen aufmerksam zu machen, sowie ihre Perspektive bzw. ihren Beitrag zur „Kon-

fliktwahrheit“ zu kommunizieren. Ihre Rolle ist damit eine sehr aktive. Für sie spielt das Social 

Web im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt- und Friedensprozess zumeist eine große Rolle. 

Mehrheitlich beschreiben sie den Pluralisierungseffekt bzw. die Verfügbarkeit einer Vielzahl an 

Informationen und Standpunkten alternativer Akteur/innen als entscheidendes positives Moment 

– insbesondere auch in Bezug auf den Gazakrieg. Das Social Web erscheint den meisten Befrag-

ten aber dennoch eher konfliktorientiert (wenn sie ihm gleichzeitig auch vielfach einen De-

Eskalationseffekt zuschreiben!), man hat eher kaum Kontakt zur „anderen Seite“ und etliche ma-

chen ernüchternde Erfahrungen in der kommunikativen Auseinandersetzung mit Andersdenken-

den. Auch die Verwendung der Sozialen Medien als Propagandatool ist für viele Befragte offen-

sichtlich. Die Akteur/innen scheinen sich jedenfalls der Ambivalenzen der Tools an sich bewusst 

zu sein, weniger vielleicht allerdings der (ambivalenten?) Wirkungen ihrer eigenen Praktiken: Mit 

diesen Ergebnissen deutet sich bereits an, dass die Konfliktkommunikationsakteur/innen – bei 

aller grundsätzlichen Motivation zur Auseinandersetzung und zur Friedens- bzw. De-

Eskalationsorientierung laut Selbstauskunft – dazu tendieren, eher „auf der eigenen Seite“ des 

Konflikts zu bleiben (was diskursiv wiederum mit eskalierenden Effekten einhergehen kann). Hier 

hat die Online-Inhaltsanalyse, die Gegenstand des Folgekapitels ist, nachzuhaken, auch um die 

diesbezüglich durchaus subjektiven Ergebnisse der Befragung weiter zu objektivieren. Das durch 

Social Media möglicherweise erwirkte Aktivierungspotenzial ist schließlich insofern zu relativieren, 

als sich die Befragten in erster Linie auf Informations- und Kommunikationsprozesse beschränken 

und via Social Web kaum realweltliche Aktivitäten organisieren. 

 

Hypothese 2 hat sich bestätigen lassen, wobei das innovative Moment vor allem in der Erweite-

rung des Kreises der Kommunikationsakteur/innen zu sehen ist (und weniger im Zustandekom-

men von tatsächlichen Aktivitäten bzw. neuen Beziehungen zur anderen Seite): War die Zivilbe-

völkerung – in ihrer passiven Zuschauerrolle – noch im Rahmen der ersten Phase der Mediatisie-

rung gewissermaßen entkoppelt vom Kriegsgeschehen, wechseln Publika in der zweiten Phase 

der Mediatisierung in aktive, auch kriegsvermittelnde Rollen. Das ergibt (neben neuen Praktiken) 

auch neue (Konflikt- bzw. Konfliktkommunikations-)Akteur/innen. 
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4. ONLINE-INHALTSANALYSE: DER GAZA-KRIEG IN DER NAHOST-

BLOGOSPHÄRE 

Dieses Kapitel interessiert sich für empirische, vorwiegend qualitative Befunde der neuartigen 

Konfliktkommunikation via Social Web im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg – einer militäri-

schen Auseinandersetzung zwischen den IDF (Israel Defense Forces) und der Hamas im Gaza-

streifen von 27. Dezember 2008 bis 18. Jänner 2009. Dabei wird zunächst wieder Hintergründi-

ges dargelegt, dann das methodische Vorgehen erklärt und schließlich die Auswertung der In-

haltsanalyse vorgenommen, in deren Fokus die Nahost-Blogosphäre steht. Ausgewählte Weblogs 

werden nach expliziten Hinweisen auf eine neue Qualität der Konfliktkommunikation untersucht. 

Diese bilden auch die Basis für die zentrale Analyse, bei dem insbesondere nach eskalations- 

bzw. de-eskalationsorientierten Diskurs-Aspekten gefragt wird. Wichtiger Bestandteil dieser Un-

tersuchung ist die Auswertung des in den Weblogs verwendeten Bild- bzw. Fotomaterials. Zu-

nächst aber zu den – medialen – Umständen bzw. Hintergründen des Konflikts. 

4.1. HINTERGRUND: DER ERSTE TWITTER-KRIEG 

Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über den Gazakrieg 2008/2009 als „ersten Twitterkrieg“ 

bzw. die mediale Ausgangssituation, die im ersten Teil insofern als Ausnahmesituation zu be-

schreiben sein wird, als den Traditionsmedien ein freies Berichterstatten erschwert und deshalb 

vielfach auf Soziale Medien als Informationsquelle zurückgegriffen wird. Im zweiten Teil wird dar-

gelegt, wie sich die Konfliktparteien der neuen Informationskanäle für ihre Kriegsinformationspo-

litik bedienen. Der dritte Teil beleuchtet schließlich, wie die Netzöffentlichkeit im Rahmen des Ga-

zakriegs die neuen Tools nützt. 

 

Bereits im Libanonkrieg 2006, wie Limor (2007: 165f) ausführt, spielt das Internet eine wichtige 

Rolle, und zwar gleich vierfach: 

o Als alternativer Informationskanal: insbesondere für Zivilist/innen in Schutzräumen ohne 

TV und Radio. Eine direkt nach dem Krieg durchgeführte Studie belegt, dass etwa ein 

Drittel der israelischen Bevölkerung das Internet als Informationsquelle nutzt – es wird 

damit zur drittwichtigsten Quelle nach TV und Radio und vor den Printmedien. 

o Zum Zweck der Informationsübermittlung direkt von den Kampfhandlungen: an offiziellen 

Organen vorbei werden Informationen etwa per Email durch die Bevölkerung verteilt. 

o Das Internet bringt eine neue Generation von „civil military correspondents“ hervor: „The 

war in 2006 thus opened a new page for bloggers and ‚civil military reporters’,  possibly 

constituting a kind of milestone in coverage of wars or other bellingerent incidents […]. 

Built-in cameras in cell-phones played a similar role and helped to create a new type of 

‚war photographers’.“ (ebd.) 
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o Das Internet eröffnet außerdem neue zivilgesellschaftliche Sphären und schafft verschie-

dentlich Abhilfe im durch den Konflikt erschwerten Alltag (etwa durch spezielle Foren, wo 

sich spezifische Kontakte herstellen lassen). (vgl. ebd.) 

4.1.1. EIN MEDIALER PRÄZEDENZFALL 

Der Gaza-Krieg ist dann geprägt von einem außerordentlich umfangreichen Einsatz von (Sozia-

len) Medien: 

„Israel’s assault on Gaza in response to Hamas rocket fire has returned social 

media to the forefront of Middle East politics. More than any previous round of 

Israeli-Palestinian fighting, Israel is using its military might to control media on 

the battlefield, while partisans of both sides strive to influence public opinion 

using social media.“ (Ward 2009)  

Die Konfliktparteien selbst sowie die in Lager gespaltene (Netz-)Öffentlichkeit bedienen sich für 

ihre Kommunikationszwecke der neuesten Social-Web-Technologien: Weblogs, Webvideos (vor 

allem auf YouTube), Online-Fotogalerien (etwa auf Flickr), die Kontakt-Plattform Facebook und 

nicht zuletzt der auf 140 Zeichen beschränkte Social-Messaging-Service Twitter kommen zum 

Einsatz.325 „Throughout the war the internet was ablaze, with both sides of the conflict working 

through the different media forms to present their point of view. It was so tense that people 

started dubbing it War 2.0. Never before in a conflict has the internet had such an important 

role.“326 So tobt ein neuartiger Medienkrieg mit neuen, oftmals zivilen, Akteur/innen an einer 

neuen Front – im Social Web. So ist der Gazakrieg, wie sich zeigen wird, im Hinblick auf „Kon-

fliktkommunikation 2.0“ insofern ein Präzedenzfall, als sich ein Gutteil der Konflikt-bezogenen 

Kommunikation auf das Social Web ausgeweitet hat; wenn auch nicht quantitativ abzuschätzen 

ist, wie stark die neuen Kanäle und Inhalte tatsächlich von der breiten Öffentlichkeit genutzt 

wurden – vor allem auch im Verhältnis zu den Traditionsmedien. Diese Fragestellung ist aber kei-

ne, die hier geklärt werden kann – vielmehr soll in diesem Abschnitt ein erster Gesamteindruck 

vom „Gaza-Krieg im Social Web“ entstehen.  

 

Unter der Überschrift „YouTube, Twitter: Weapons in Israel’s Info War“327, schreibt das Technolo-

gie-Magazin wired.com anlässlich der Krise: „Days after sending aircrafts to strike Hamas mili-

tants in Gaza, the Israeli government is launching a campaign to dominate the blogosphere.“ In 

der Jerusalem Post wird eine hochrangige israelische Presseoffizierin zitiert, die die Blogosphäre 

zum Kriegsgebiet erklärt: „The blogosphere and new media are another war zone. […] We have 

to be relevant there“328. Von einer „Armee der Blogger“329 ist die Rede: „[…] to be made up of 

Israelis who speak a second language, to represent Israel in ‚anti-Zionist blogs’ in English, 

French, Spanish and German.“ Auf neurope.net findet sich ein guter Überblick über die neue me-

                                                
325 Nicht detaillierter in Betracht gezogen werden – wie bereits erwähnt – militärische Informations- und 
Kommunikations-Technologien, die dem tatsächlichen Kampfeinsatz dienen. 
326 Islamonline.net. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/f1981 [27.5.2009] 
327 Online: http://blog.wired.com/defense/2008/12/israels-info-wa.html [13.3.2011] 
328 Jpost.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/h0fkb [25.4.2009] 
329 Online: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056648.html [13.3.2011] 
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diale Konstellation im Rahmen der Gaza-Krise, der hier verkürzt der Besprechung der einzelnen 

Phänomene vorangestellt sein soll:  

„[…] in late December, the Israeli offensive in Gaza caught the world mostly 

unaware, coinciding as it did with the holiday season, but also due to the me-

dia blackout placed in Gaza several months in advance. […] Israel made no se-

cret of its intent to use social media as weapons in the electronic war waged 

alongside the conflict on the ground. […] On the Palestinian side, bloggers […] 

and mostly anonymous Twitter users […] are playing David to Israel’s media 

Goliath, trying to influence the international community with dramatic reports 

from besieged Gaza and pleas for a ceasefire to be effected. As actual footage 

from the ground is hard to come by and news organizations have mostly been 

forced to report from the sidelines, Al Jazeera, being the only network with re-

porters in Gaza, has emerged as the main source of direct information from 

the conflict zone. […] Meanwhile, a global peace movement is emerging that 

uses Flickr to share photos from demonstrations, Twitter to republish reports 

and argue heatedly, and collaborative portals and blogs to collate reports, as it 

petitions the slothful international community to enact a ceasefire and react to 

the developing humanitarian crisis.“ 330 

        

Die Erklärung für den verstärkten Einsatz alternativer Webmedien im Rahmen des Gaza-Krieges 

ist auch in den informationspolitischen Begleitumständen des Krieges zu suchen bzw. nicht zu-

letzt in der durch Israel über Gaza verhängten Informationssperre:  

„[…] social media have advanced to the fore in this round of fighting because 

of Israel’s decision to impose a media blackout on Gaza. Days before the be-

ginning of operation ‚Cast Lead’, foreign correspondents were barred from en-

tering the territory. The government even prohibited Israeli soldiers from 

bringing in mobile phones – by now the medium of choice for leaks of embar-

rassing information the world over.“ (Ward 2009)  

Die medialen Umstände im Fall des Gaza-Krieges sind tatsächlich speziell, nachdem Israel eine 

quasi-totale Sperre der internationalen Nachrichtenmedien erwirkt hat und Journalist/innen die 

Einreise in den Gazastreifen nicht erlaubt wird.331 Auch eine entsprechende durch die Foreign 

Press Association beim israelischen Höchstgericht eingebrachte Petition332 bringt keinen Erfolg – 

über den Zeitraum des Kriegs bleibt die internationale Presse außen vor333 und ist auf Informati-

onen aus zweiter Hand angewiesen. Israelische Journalist/innen dürfen aufgrund ihrer Nationali-

tät ebenfalls schon zwei Jahre vor Cast Lead nicht mehr in den Gazastreifen einreisen. Palästi-

nensische Journalist/innen sind noch vor Ort und liefern Berichterstattung unter z.T. sehr schwie-

rigen Umständen (vgl. Reporters without Borders 2009). 

 
                                                
330 Online: http://www.neurope.eu/articles/91859.php [25.4.2009] 
331 Idenpendent.co.uk. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/vq7sj [11.4.2009] 
332 Online: http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/30/israel-gaza-journalists [11.4.2009] 
333 Erst ab dem 7. Jänner gelingt es einigen wenigen israelischen und internationalen Journalist/innen in den 
Gazastreifen zu gelangen bzw. zu den Kampfhandlungen vorzudringen; ab dem 15. Jänner reist eine größere 
Zahl Reporter/innen über die südliche (ägyptische) Grenze ein (vgl. Reporters without Borders 2009). 
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So werden viele Journalist/innen im Grenzbereich, fernab der Kampfhandlungen, untergebracht – 

nördlich des Gazastreifens entsteht eine art „giant journalistland“334: „While waiting, the army 

kept the journalists busy with a ‚Gaza Border tour’, including visits to the Qassam museum.“ Re-

porters without Borders 2009). Vom Geschehen selbst berichten Spezialeinheiten der israelischen 

Armee und liefern, wie das links-liberale israelische Blatt Haaretz schreibt, ein geschöntes, steri-

les Bild vom Krieg: 

„In the Gaza War, journalists are being held in modest media facilities on the 

border of the coastal territory. Their positions have been filled, reporters and 

photographers alike, by troops of the IDF Spokesman’s Office. The move is 

meant to present a sterile picture of war, to prevent Israeli media outlets from 

showing images of death, destruction and horror coming out of Gaza […].“335  

Wie Ward (2009) erklärt, soll diese Informationspolitik Israel mehr Spielraum verschaffen, ihre 

Sicht der Dinge darzulegen, sowie Opfer unter Journalist/innen zu vermeiden. 

„This throttling of the information supply was clearly designed to leave more 

space for Israel’s government and media to supply the facts of the con-

flict. Also, no journalists means no journalist casualties, and thus one fewer 

pressure group arrayed against Israel in the court of world public opinion. In 

addition, holding reporters at bay just over the borders would leave them posi-

tioned to report stories favorable to Israeli framing […].“  (ebd.) 

Auch Reporters without Borders (2009) kommt zu dem Schluss, dass – obwohl die IDF 

militärische Überlegungen beteuert – das Bild vom Krieg so kontrolliert werden soll: „[…] many 

people think that the Israeli army also wanted to control the images of this war, a control they 

did not exercise during the second war of Lebanon and which resulted at the time in a defeat in 

the media.“ Als Mitauslöser der neuen israelischen Kommunikationspolitik erscheint der Libanon-

kriegs 2006 gegen die Hisbollah, bei dem Israel tatsächlich schlechte Erfahrungen mit dem freien 

Zugang der Presse gemacht hat, wahrscheinlich: 

„The IDF’s ‚mouthpiece’ policy comes in reaction to the Second Lebanon War. 

In that conflict […] journalists were allowed to walk ‚between the legs’ of sen-

ior commanders on the ground. The result was often embarrassing, even for 

stalwart defenders of freedom of speech – recall the incident in which a bri-

gade commander mocked his division commander in front of the microphones 

and cameras of the international press.“ 336 

Dabei waren die Absichten durchaus wohlwollend – die IDF sollte auch im Kriegsfall gewisserma-

ßen für die Presse und die Öffentlichkeit geöffnet werden. Der Eindruck der Niederlage blieb al-

lerdings bestehen: 

„However, the campaign was implemented poorly. The IDF Spokesman’s Office 

and senior commanders lost control and the unbridled chatter that uninten-

tionally helped Hezbollah's psychological warfare campaign. Despite the stra-

tegic and diplomatic achievements of that war […], many correspondents and 

                                                
334 Reporters without Borders (2009) zitiert hier den Journalisten Benjamin Barthe (Le Monde). 
335 Online: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054294.html [11.4.2009] 
336 Siehe Fußnote 335. 
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commentators peddled the mistaken impression that Israel had been de-

feated.“337 

 

Das erklärt die rigorose israelische Informationspolitik bzw. die strenge Pressekontrolle im Zuge 

der Gazakrise; für die israelischen Medien kommt es dadurch zu einem „de facto monopoly of the 

army as source of information“ (Reporters without Borders 2009), sodass die Berichterstattung 

durchwegs patriotisch ausfällt:  

„Footage shown on prime television in Israel showed the destruction caused to 

Israeli towns by Hamas rockets, the consequences for society of new call-ups 

of reservists and the problems of residents in the south of the country after 

being evacuated for security reasons. The Gaza casualties were very often 

overshadowed. Israeli public opinion strongly criticised the few voices raised 

against the offensive, or those who had reservations.“ (ebd.) 

Die arabischen Medien haben einen ganz anderen Blickwinkel auf das Geschehen – „[…] Arab 

television channels showed footage on a loop of bodies blown apart, women crying over their 

dead children and wrecked houses.“ (ebd.) Palästinensische Journalisten vor Ort versorgen auch 

internationale Medien mit Material und u.a. dem Satelliten-Sender Al Jazeera gelingt es, direkt 

aus Gaza zu berichten: 

„[…] While other networks are increasingly severed from Gaza as phone lines 

are cut and 75 percent of the territory is without electricity, Al Jazeera is 

bringing its approximately 140 million English- and Arabic-speaking viewers 

live images of bombings, tanks rolling through Gaza’s farmland, and interviews 

with civilians and aid workers inside Gaza city.“338  

In der Online-Ausgabe der Time wird dieses Quasi-Monopol des arabischen Senders so kommen-

tiert: „Israel’s decision to keep the Western press out of Gaza may also have backfired, because 

it’s given a monopoly of coverage to the more inflammatory reporting of Arab satellite television 

stations such as al-Jazeera and al-Arabiyya, which maintain bureaus in Gaza.“339 Al Jazeera lie-

fert ein umfangreiches Informationsangebot – angereichert mit Social-Media-Formaten – und 

wird damit zu einer primären Informationsquelle: 

„Its Twitter updates from a dedicated account (@AJGaza) routinely precede 

those of other media organisations by as much as several hours […]; it up-

loads regular bulletins on YouTube and has even rolled out a specialised appli-

cation, combining online maps, text messaging and of course Twitter to pro-

vide a tactical overview of events in Gaza.“340 

Auf wired.com ist von einer innovativen Anwendung zu lesen, mit der Al Jazeera im Zuge der Ga-

zakrise experimentiert: 

„Getting tweets from the war zone is so 2008. The latest social media advance 

combines tools like Twitter, text messaging, and online mapping to gather up 

first-hand reports, straight from Gaza. The effort, from Al Jazeera Labs, just got 

                                                
337 Siehe Fußnote 335. 
338 Newamericanmedia.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/t88zn [11.4.2009] 
339 Online: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1871487,00.html [11.4.2009] 
340 Online: http://www.neurope.eu/articles/91859.php [25.4.2009] 
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started; the reporting is still spotty, and the technology is very much in the 

testing phase. But the idea is for residents of Israel, Gaza and the West Bank to 

send quick updates about the conflict from their computers or mobile phones, 

through SMS or Twitter. The results are then verified, and posted to a Microsoft 

Virtual Earth map.“341 342  

Das Tool – eine mit interaktiven Informationen „überlagerte“ Karte (siehe Abbildung 53) – er-

möglicht einerseits das „Einsenden“ von Vorfällen durch Beobachter vor Ort via Internet-

Oberfläche, SMS oder Twitter und andererseits das Abrufen der gesammelten Informationen auf 

der Weboberfläche, gefiltert nach Kategorien (etwa „Air Strikes“, „Proteste“ oder auch „Deaths“). 

 
Abbildung 53: Von Al Jazeera eingesetzte Mash-Up-Anwendung zum Gaza-Krieg343 

 

Ward (2009) stellt noch eine mediale Neuerung heraus – u.a. ist dabei wieder Al Jazeera feder-

führend – nämlich das zur Verfügung stellen von Rohmaterial online bzw. unter einer Creative-

Commons-Lizenz344, was zu einer weiteren Verbreitung des Materials beiträgt: 

                                                
341 Online: http://blog.wired.com/defense/2009/01/getting-tweets.html [25.4.2009] 
342 Online: http://blog.ushahidi.com/index.php/2009/01/02/al-jazeera-labs-is-testing-ushahidi [25.4.2009]. 
Die hier eingesetzte Mash-Up-Technologie Ushahidi wurde im Zusammenhang mit Unruhen nach den Wahlen 
in Kenia 2008 entwickelt und hat sich dort als Krisen-Kommunikationstool bewährt (siehe Abschnitt 2.3.2). 
343 Online: http://blog.wired.com/defense/2009/01/getting-tweets.html [25.4.2009] 
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„Another important development has been decisions by TV outlets to make 

their raw footage available online for free. The Ramattan News Agency345, for 

several days of the conflict, streamed an unedited video feed live on its web-

site and Al Jazeera released a collection of tapes from Gaza online under a 

Creative Commons license. Al Jazeera’s choice of a Creative Commons 3.0 li-

cense, which encourages editing, sharing and commercial and non-commercial 

distribution of the content, is a clear signal that the network hopes the mate-

rial would find its widest possible audience via social media.“  

 

Diese Konstellation aus neuen und populären Online-Medien, Einschränkungen der freien Bericht-

erstattung sowie frei verfügbaren Inhalten im Web schafft im Rahmen der Gazakrise ein mediales 

Umfeld, in dem sich die verstärkte Nutzung von Social Media geradezu anbietet. Es lässt sich hier 

also durchaus von einem medialen Präzedenzfall sprechen, indem nicht nur Netizens verstärkt die 

neuen Möglichkeiten nutzen und große Medienhäuser auf Social-Media-Technologien setzen, son-

dern auch die Konfliktparteien selbst das Social Web für ihre Zwecke entdecken: „Israel and the 

Hamas threw themselves into a media propaganda war during the conflict, particularly online.“ 

(Reporters without borders 2009) 

4.1.2. DIE KONFLIKTPARTEIEN IM SOCIAL WEB 

Aber auch bereits vor dem Gaza-Krieg fand eine mehr oder minder andauernde Online-

Auseinandersetzung statt: Naveh (2007), der sich mit dem israelisch-palästinensischen „Web 

War“ bzw. der Nutzung von Web Tools im Zuge der zweiten Intifada 2000-2005 beschäftigt, stellt 

fest, dass beide Seiten bzw. Regierungen das Web als Propaganda-Instrument nutzen und Israel 

dabei zunächst professioneller und erfolgreicher vorgeht.346 In diesem Abschnitt soll ein Überblick 

über die im jüngsten Gazakrieg verwendeten Online-Tools und -Plattformen geliefert werden, de-

rer sich die Konfliktparteien selbst – nämlich die Israel Defense Forces und die Hamas – bedie-

nen, um ihre Sicht der Dinge an die Öffentlichkeit zu kommunizieren, ehe sich der nächste Ab-

schnitt den Aktivitäten der Netzöffentlichkeit widmet, die dann im weiteren Verlauf zentraler Ge-

genstand der Betrachtungen sein werden. 

 

Wie gehen also die Konfliktparteien mit der neuen Medienrealität um? Allen voran trägt das israe-

lische Militär maßgeblich zur Schaffung derselben bei, indem es nicht nur freie Berichterstattung 

weitestgehend verunmöglicht, sondern sämtliche Informationen über die sogenannte „IDF Spo-

                                                                                                                                                
344 „Indeed, Creative Commons licensing was designed largely to encourage sharing of content over social 
media; it was hoped that giving producers more control over how their work is used online would prompt 
them to share more of it instead of applying the usual ‚all rights reserved’.“ (Ward 2009) 
345 Online: http://english.ramattan.net [25.4.2009] 
346 Neben „individuellen Propaganda-Aktivitäten“ (ebd. 179), die Gegenstand des nächsten Abschnitts sind, 
findet Naveh (2007: 177ff) auf beiden Seiten umfangreiche Cyber-Communities bzw. Online-Netzwerke aus 
international agierenden NGOs, Organisationen und Institutionen vor, die die offiziellen „Lager“ erweitern und 
ebenfalls Propagandafunktionen haben. Sie erhöhen den Komplexitätsgrad der konfliktbezogenen Online-
Kommunikationsprozesse einmal mehr, müssen aber – wenn sie auch einen interessanten weiterführenden 
Forschungsansatz darstellen – empirisch weitestgehend unberücksichtigt bleiben. 
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kesperson’s Unit“347 – ein im Umgang mit neuen Online-Medien versiertes Presse- oder auch Pro-

pagandaorgan – an die Öffentlichkeit spielt. Zu den neuen medialen Einrichtungen der IDF Spo-

kesperson’s Unit gehört etwa der „hauseigene“ YouTube-Kanal348, der seit der Erstellung349 

2.280.550 aufgerufen wird (Stand 11.4.2009) und mit 123 Videos aufwartet; der Kanal hat 

23.775 Abonnent/innen (also User, die regelmäßig die Seite besuchen). In der Kurzbeschreibung 

heißt es:„The IDF Spokesperson’s Unit is the Israel Defense Forces’ professional body responsible 

for media and public relations in Israel and around the world. This is our new site that will help us 

do so.“350 Die „meist gesehenen“ Videos tragen Titel wie „Israeli Air Force Strikes Rockets in 

Transit 28 Dec. 2008“ (715.544 Aufrufe), „Mortar Bombs Shot from UN School in Gaza 29 Oct. 

2007“ (492.608 Aufrufe), „Israel Air Force Precision Strike on Qassam Rocket Launcher 30 Dec. 

2008“ (491.758 Aufrufe), „Weapons Hidden in Mosque Neutralized by Israel Air Force 31 Dec. 

2008“ (350.187 Aufrufe). Sie zeigen vor allem die Militärschläge aus der Luftperspektive – zur 

Erklärung teilweise mit Text-Inserts versehen. Durchaus positiv wird die neue israelische Kom-

munikationsstrategie hier kommentiert: „Aping the Americans and British in Iraq and Afghanis-

tan, we had missile and gun views of the targets they were going after.“351 Bei Ward (2009) fällt 

das Urteil weniger überschwänglich aus: „[…] the Israeli military debuted its own YouTube chan-

nel to broadcast clips of surveillance and airstrikes, eager to portray its weapons as precise and 

show off its technological command of the battlespace.“  

 

Abbildung 54: Der YouTube-Videoblog der Israel Defense Forces zum Gazakrieg (Screenshot)352 

                                                
347 Online: http://idfspokesperson.com [11.4.2009] 
348 Online: http://www.youtube.com/user/idfnadesk [11.4.2009] 
349 Der Kanal wird am 29. Dezember 2008 eröffnet. 
350 Online: http://www.youtube.com/user/idfnadesk [11.4.2009] 
351 Online: http://pajamasmedia.com/blog/israel-shakes-up-the-information-war/2 [25.4.2009] 
352 Online: http://www.youtube.com/user/idfnadesk [11.4.2009]  
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Außerdem bieten die Israel Defense Forces (IDF) in einem eigenen Videoblog („Vlog“) Erklärun-

gen zu militärischen Operationen an: „exclusive insight into IDF operations, successes, and va-

lues“353. Das Vorgehen der eigenen Einheiten wird hier nicht nur geschildert, sondern auch ge-

rechtfertigt. Wie bei Videoblogs üblich, spricht das Militärpersonal direkt in die Kamera – meist in 

einer einfachen Einstellung; im Hintergrund Kartenmaterial, Monitore oder auch die israelische 

Flagge (siehe Abbildung 54). 

 

Wie andere Videobeiträge auf YouTube auch, können die Clips der IDF Spokeperson’s Unit von 

den Usern bewertet werden; so können dann die „besten“ Militärschläge per Mausklick geladen 

werden. Viele dieser Clips werden darüber hinaus in der Blogosphäre verlinkt und diskutiert. So 

wird etwa der Clip „IDF VLOG UPDATE: Hamas Terrorists in UN School“354 über die israelischen 

Weblogs Israellycool bzw. The Muquata355 (397 bzw. 145 Mal) verlinkt und angeklickt. Auch in die 

Traditionsmedien (bzw. ihre Online-Ausgaben) finden die Inhalte der IDF Spokesperson’s Unit auf 

diesem Weg Eingang: Wie aus den YouTube-Statistiken hervorgeht, wurde etwa der Beitrag „Is-

raeli Air Force Strikes Rockets in Transit“356 4.747 Mal über haaretz.com und 4.048 Mal über huf-

fingtonpost.com angeklickt. Dabei kommt jenes (aus dem digitalen Charakter resultierende) Spe-

zifikum von Social Media zu tragen, dass Online-Inhalte – einmal in Umlauf gebracht – sich quasi 

verselbständigen können und in unterschiedlichste Kontexte und Perspektiven eingebettet wer-

den. Ein Charakteristikum ist gleichzeitig, dass die Inhalte „flüchtig“ sind und unter Umständen 

wieder aus dem Netz verschwinden:  

„It appears, however, that some of the YouTube posts have already been 

scrubbed. A note on the page of the pro-Israel YouTube channel reads: ‚We 

are saddened that YouTube has taken down some of our exclusive footage 

showing the IDF’s operational success in operation Cast Lead against Hamas 

extremists in the Gaza Strip. […] It is also worth noting that one of the videos 

removed had the highest number of hits (over 10,000) at the time of its re-

moval.’“357  

Derartige Maßnahmen werden durchaus auch als Ärgernis angesehen:  

„[…] YouTube, to their shame, has limited the viewing of the site. You have to 

confirm your age to view the site and the videos thereon. This is most inter-

esting, as I have never had to enter my age to watch a jihad video of coalition 

troops being killed or some imam spewing hate against Jews. But we expect 

this sort of double standard from many of the giants of the computer age.“ 358 

 

Wenn die neuen Kommunikationswege auch Unannehmlichkeiten wie die Quasi-Zensur der Platt-

form-Anbieter mit sich bringen, sind sie für die IDF nicht nur ein nebensächliches Experimentier-

feld, sondern zentraler Bestandteil ihrer Medienstrategie. Vor diesem Hintergrund initiiert das 

                                                
353 Youtube.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/pe46n [11.4.2009] 
354 Online: http://www.youtube.com/watch?v=qvBf-Vh4pNg, Statistiken und Daten [11.4.2009] 
355 Online: http://www.israellycool.com; http://muqata.blogspot.com [11.4.2009] 
356 Online: http://www.youtube.com/watch?v=qG0CzM_Frvc&feature=channel_page [11.4.2009] 
357 Online: http://blog.wired.com/defense/2008/12/israels-info-wa.html [25.4.2009] 
358 Online: http://pajamasmedia.com/blog/israel-shakes-up-the-information-war/2 [25.4.2009]  
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israelische Generalkonsulat in New York359 am 3. Tag der Gaza-Offensive eine „Citizen-Press-

Konferenz“ auf Twitter360 und betritt damit gewissermaßen Neuland (siehe Abbildung 55). 

      
Abbildung 55: Tweets des Generalskonsulats, Ankündigung der Twitterkonferenz361 

 

Auf Global Voices ist dazu zu lessen: „The conference presents a unique, never-before-seen op-

portunity for a government to create an open platform for global discussion during a time of cri-

sis.“ 362 Twitter-Nutzer/innen können – indem sie das Hashtag #AskIsrael benützen – Fragen an 

die Konferenz schicken. So lauten etwa zwei der eingesandten Fragen (siehe Abbildung 56): 

 
Abbildung 56: An die Twitter-Konferenz gesandte Fragen363 

 

Pajamas Media beschreibt das israelische Vorgehen und die möglichen Effekte der Konferenz 

schließlich folgendermaßen:  

„To their credit they took all comers, no matter how irate and obviously vis-

cerally biased against them. The discussion, as you might imagine, was 

heated. It was a fascinating piece of online news gathering for me and the 

thousands of others who followed its process. The unfiltered nature of the 

event might have changed a few minds or caused a few people to consider 

their positions and consider how those positions were arrived at.“364  

Für Ward (2009) hingegen ist Israels Twitter-Presse-Konferenz „widely panned as a gimmick“. 

Auf Pajamas Media kommt die Initiative eindeutig besser weg: „I suspect Twitter got loads of 

complaints from the usual suspects about the Twittercast by the Israelis yesterday. Thankfully 

they stuck to their aim of free and open discourse. Whether this remains if the Israelis try to do it 

again is open to question.“365 Für den Autor schafft es Israel so, an der voreingenommenen 

Presse vorbei, seinen Standpunkt klar zu machen: „Now Israel can go directly to bloggers and 

other social media users to make their case without the biased filtering that takes place in all but 

                                                
359 Online: http://twitter.com/israelconsulate [25.4.2009] 
360 Blogherald.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/pzvdp [25.4.2009] 
361 Globalvoicesonline.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ka91i [25.4.2009] 
362 Siehe Fußnote 361 [25.4.2009] 
363 Siehe Fußnote 361 [25.4.2009] 
364 Online: http://pajamasmedia.com/blog/israel-shakes-up-the-information-war [25.4.2009] 
365 Online: http://pajamasmedia.com/blog/israel-shakes-up-the-information-war/2 [25.4.2009] 
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a few outlets in the mainstream media.“ (ebd.) Abgesehen von der Twitter-Konferenz und dem 

YouTube-Kanal, werden Blogger auch direkt angesprochen: „[…] Israeli officials have delivered 

multiple private briefings to bloggers around the world and several officials have started video 

blogs to share their point of view.“ (Mishra 2009) Jedenfalls sind die Social-Media-Anstregungen 

der israelischen Offiziellen groß; neben dem Israel-Politik-Blog366 (wo etwa auch die Ergebnisse 

der Twitter-Konferenz veröffentlicht werden), gibt es einen besonders prominenten Twitter und 

YouTube-Nutzer: „[…] the Likud prime ministerial candidate Benjamin Netanyahu is active on 

both Twitter and YouTube.“ (Mishra 2009) Wie ebenda herausgearbeitet wird, sind diese Web-

2.0-Initiativen Teil einer längerfristigen Strategie „for the online rebranding of Israel“ sowie „part 

of a larger cross-media initiative to manage international perceptions of the Israel-Palestine 

conflict“. 

 

Die palästinensische Antwort fällt im Vergleich zu den israelischen Maßnahmen weniger konzer-

tiert bzw. koordiniert: „Hamas’s own public-relations effort has been rather unsuccessful.“ (ebd.) 

Aber auch der militärischer Flügel der Hamas hat einen aktiven Webauftritt367: Die Seite liefert 

Statistiken und Zahlen zum Krieg, die, wie auf PBS/Mediashift zu lesen ist, „[…] of course, do not 

match up to those of the IDF.“ Die Homepage liefert außerdem „[…] pictures of ‚martyrs’, links to 

an English forum, and a poll where one can vote whether Hamas should continue the resistance, 

pursue a political path, or both.“368 Auch Online-Videos gehören zum Propaganda-Repertoire: 

Nachdem einige Wochen vor Beginn der Offensive ein Onlinevideo-Portal der Hamas vom Netz 

gegangen ist369 (es hatte aufgrund der z.T. brisanten Inhalte370 Schwierigkeiten online zu bleiben 

bzw. einen Provider zu finden371), können sich interessierte User im Rahmen der Gazakrise auf 

palutube.com – in der Aufmachung an den „Marktdominator“ YouTube angelehnt – einschlägiges 

Videomaterial ansehen. Dort sind etwa grafische Szenen zur Auseinandersetzung mit Israel abzu-

rufen, aber auch Attacken auf die befeindete Fatah. Die Seite, die von der Hamas-Webseite aus 

angesurft werden kann und u.a. auch auf Hebräisch verfügbar ist, ist in mehreren Kanälen orga-

nisiert. „The most popular clip under the category ‚resistance factions’ […] has been viewed 

nearly 3,000 times. It showcases a group of Hamas fighters conducting military exercises and 

firing various weapons.“ 372  

 

Während sich die IDF also beinahe exzessiv der neuesten Social-Web-Technologien bedienen, 

scheint sich die Hamas zwar Ambitionen in diese Richtung zu zeigen, sich damit aber schwerer zu 

tun. Der Konflikt wird online außerdem von einem Cyberwar bzw. einem Hackerkrieg373 (etwa in 

Form von sogenannten Denial-of-Service-Attacken, bei der Server aufgrund von Überlastung 

                                                
366 Online: http://www.israelpolitik.org/category/citizen-press-conference [25.4.2009] 
367 Online: http://www.alqassam.ps/english/ [11.4.2009] 
368 Pbs.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/06tho [11.4.2009] 
369 Online: http://www.wired.com/dangerroom/2008/10/hamas-youtube-r/ [25.4.2009] 
370 Siehe Fußnote 371: „Material included demonstrations of how to detonate explosives and fire weapons, 
speeches from Hamas and al-Qaeda leaderships, episodes from a popular Syrian TV drama and clips of kids in 
military uniforms — while a musician sings, ‚death is fame and victory’.“  
371 Online: http://www.wired.com/dangerroom/2008/10/plug-pulled-on [11.5.2009] 
372 Haaretz.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/htvph [17.3.2011] 
373 Wenn auch nicht direkt Thema der vorliegenden Arbeit, soll diese Spielart dennoch kurz umrissen werden, 
um das Ausmaß der den Konflikt begleitenden Online-Aktivitäten zu verdeutlichen. 
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durch Anfragen ausfallen) begleitet; dieser ist nicht neu: „In fact this particular cyberwar in the 

Middle East has been going on since at least 2001. Mirroring the real world, this cyberwar waxes 

and wanes as the ground warfare fans the flames on the Internet at times such as this.“374 Auf 

israelischer wie auf palästinensischer Seite werden auch im Rahmen der Gazakrise Webseiten 

attackiert:  

„[…] pro-Palestinian hackers defaced several high-profile websites, including a 

US Army website, and the Nato Parliamentary Assembly’s website. […] they 

replaced pages with white space and a well-known photograph of a boy throw-

ing stones at an Israeli tank in Gaza, and the Israeli, American and British 

flags with a red strike through them.“375 

Eine andere Strategie verfolgt etwa die pro-israelische Webseite help-israel-win.com376: Dort 

werden loyale Nutzer/innen aufgefordert „[…] to download and install a file that was later deter-

mined to be a trojan that could allow for remote access to and control of a computer.“ Mithilfe 

des so entstehenden Netzwerks und den dezentral nutzbaren Ressourcen sollen wiederum pro-

palästinensische Initiativen attackiert werden. Auf wired.com ist dazu in einem Artikel mit dem 

Titel „Wage Cyberwar Against Hamas, Surrender Your PC“ zu lesen: 

„So they created a simple program, supposedly designed to overload Hamas-

friendly sites […]. Help Israel Win says that more than 8,000 people have al-

ready downloaded and installed its Patriot software. It’s a small part of a lar-

ger, increasingly sophisticated propaganda fight between supporters of Israel 

and Hamas that’s being waged over the airwaves and online.“377 

Eine weitere Cyber-„Front“ tut sich auf Facebook auf, wo sich Dutzende pro- und kontra-Gruppen 

zum Gaza-Konflikt „in Stellung“ gebracht haben: „The clash flared up when a group using the 

logo of the Jewish Internet Defence Force (JIDF)378 took control of several of these groups. They 

removed content and replaced it with statements supporting Israeli policy and criticising […] 

Hamas […] and replaced the groups’ images with the JIDF logo.“379 Mehrere pro-palästinensische 

Seiten werden so Ziel eines Hacking-Angriffs, wenn sich die JIDF auch nicht dazu bekennt – im 

Bereich von Social Networking Seiten durchaus ein Novum, gelten diese dahingehend doch als 

relativ sicher. (vgl. ebd.) 

 

Die Hacking-Attacke kann hier also keiner Gruppierung zugeordnet werden, einmal mehr ver-

schwimmen die Akteurskategorien: Sind die Hacking-Initiativen von den Konfliktparteien selbst 

initiiert, werden sie zumindest durch diese angeleitet, oder handelt es sich um „Trittbrettfahrer“ 

und es ist die Netzöffentlichkeit, die Partei bzw. Wort ergreift? Diese Frage zu klären ist zwar 

nicht Ziel der vorliegenden Arbeit, aber mit diesem Beispiel deutet sich bereits an, dass die pola-

risierte Netzöffentlichkeit mehr und mehr zum Kommunikations- und damit zum/r Konfliktak-

teur/in wird, wie im nächsten Teil weiter ausgeführt wird: 

                                                
374 Internetevolution.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/e07ce [11.5.2009] 
375 Online: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7827293.stm [19.3.2011] 
376 Maßgeblich an der Maßnahme beteiligt ist die pro-israelische US-Interessens- bzw. Aktivistengruppe 
standwithus.com. 
377 Online: http://www.wired.com/dangerroom/2009/01/israel-dns-hack/ [19.3.2011] 
378 Online: http://www.thejidf.org [19.3.2011] 
379 Online: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7827293.stm [19.3.2011] 
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„During the first few days of the war, online discussions were restricted to war 

of words. Both sides engaged in heated debates and blamed each other for the 

fatal surge in military operations. As the discussions grew, attempts were then 

made by supporters of both sides to establish a coordinated response aimed at 

combatting the other side’s propaganda. With this awareness in mind, both Is-

rael and the Palestinians resorted to a variety of media platforms to justify 

their positions and tactics used during the conflict.“380 

4.1.3. DIE NETZÖFFENTLICHKEIT BEZIEHT STELLUNG 

Im Gazakrieg spielt die Netzöffentlichkeit also zusehends eine Schlüsselrolle im Hinblick auf Mei-

nungsbildung über den Konflikt. 

„Both sides deployed dangerous new media weapons during this latest round 

of fighting in Gaza. Armed with Facebook profiles, Twitter accounts, and 

Lavazza espresso, warriors fearlessly and tirelessly scoured the cyber battle-

field searching for enemy (blog) outposts. Outfitted with high-tech ammunition 

like HD videocameras, firewire 800s, and white phosphorescent keyboards, 

they attacked one-sided videos, slanted essays, and enemy propaganda with 

propaganda of their own. Instead of grad rockets, they launched grad school 

wits. Instead of anti-tank missiles, they battled with anti-spamming technol-

ogy. In 22 days of combat in Gaza, these were the young fighters tasked with 

winning the merciless war of public opinion for their side.“381 

Der Christian Science Monitor zitiert Ethan Zuckerman vom Berkman Center for Internet and So-

ciety an der Harvard University, der 2008 bereits den Online-Informationskrieg zwischen 

Russland und Georgien verfolgt hat: „We’ve been seeing the rise of what I refer to as citizen 

propaganda“. Er spricht von einer Zunahme der „Bürgerpropaganda“, die im Gazakrieg ihren vor-

läufigen Höhepunkt erreicht. „Rather than becoming the cafe of the world, where we interact on 

common ground, the Net has become a very effective place to rally people to your own cause and 

try to coordinate their actions.“ Über die eigentlichen Konfliktparteien hinaus, schwappen Kon-

flikte auf die Netzöffentlichkeit über; das Social Web ist die jüngste „Meinungsfront“, an der 

„gekämpft“ wird: „I think what has become really interesting is that in an era when you have 

armed conflict between states, you now have people online looking to see how [they] can be-

come part of that conflict without leaving their computers.“382 Zentral ist dabei, dass diese Prak-

tiken vielfach auf Eigeninitiative beruhen. 

 

Bereits Naveh (2007: 179f), der sich mit dem Zeitraum der zweiten Intifada beschäftigt, spricht 

von Individuen als Propaganda-Initiatoren: „These activities of the individuals as propaganda ini-

tiators advanced significantly and they joined virtual-international communities that succeeded in 

utilizing the Internet in order to develop and present their views throughout the world.“ (ebd: 

                                                
380 Aljazeera.net. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/k7fbl [27.3.2011] 
381 Pbs.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ckw58 [19.3.211] 
382 Csmonitor.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ooqb5 [19.3.2011] 
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182) Die Aktivitäten und Communities sind global und grenzüberschreitend, die Spielarten viel-

gestalt und die Motive durchaus emotional: 

„Individuals who use the Internet on behalf of their national actor do so be-

cause of a sense of deep involvement and for different motivs, alongside frus-

tration due to the difficulties facing their nation. The activities in this arena are 

varied and individuals utilize different platforms: sending emails via online 

mass distribution lists, signing petitions, participating in online surveys or me-

dia talkback, writing blogs, and constructing Web sites.“ (ebd: 179; 

Herv.i.Orig) 

 

Während das Web also schon seit über 10 Jahren verstärkt zur individuellen Konfliktkommunika-

tion genutzt wird (vgl. Naveh 2007: 182), erlebt das Social Web umfassenden Gebrauch im Rah-

men des Gazakrieges; vom ersten „Social War“ ist demnach hier die Rede: „In a war, everyone 

has a story to tell. For the first time ever, we are witnessing the first true digital social war.“383 

Eine wichtigere Rolle spielt erstmals auch das Social-Networking-Portal Facebook – die meisten 

Gruppen, auf denen zum Konflikt kommuniziert wird, sind auf private Initiativen zurückzuführen: 

„Most of the large groups seem to be created by members of the public and not organizations.“384 

Wired.com385 spricht von Facebook als einer neuen Kriegsfront in Gaza; das Portal ist für viele 

(pro-)arabische Nutzer/innen ein wichtiges Werkzeug des Protests sowie für Fundraising. Aber 

auch auf der (pro-)israelischen Seite ist Facebook populär – „Of course, Israel has plenty of Fa-

cebook friends as well.“ – das Tool wird hier nicht nur zum Ausdruck von Online-Protest, sondern 

etwa auch zur Organisation von Demonstrationen genutzt (vgl. ebd.). Die Zahl der Unterstützer 

geht bisweilen in die Hunderttausende:  

„On Facebook, hundreds of thousands of people have signed on pro-Israeli and 

pro-Palestinian groups. The group Let’s Collect 500000 Signatures to Support 

the Palestinians in Gaza has 630,002 members while the I Support the Israel 

Defence Forces In Preventing Terror Attacks From Gaza group has 85,308 

members.“386  

Für Mishra (2009) findet sich auf den unzähligen pro-israelischen und pro-palästinensischen Fa-

cebook-Gruppen und Pages, die vor allem der Verbreitung von Informationen, Fotos und Videos 

bzw. der Unterstützung der eignen Seite dienen, „[…] little unbiased discussion“. Auch Krape 

(2009) diagnostiziert: „To a lesser extent, they are being used for a discussion forum.“ Ähnliches 

zur Natur der Kommunikation auf Facebook ist auf thedailybest.com zu lesen: 

„In the five days since the bombing began, Facebook has emerged as both a 

new outlet for hostility—and a rare venue for dialogue. The social networking 

site is hugely popular in the region, with nearly 500,000 Israeli members and 

about 44,000 from the West Bank and Gaza. Because travel restrictions limit 

                                                
383 Online: http://jburg.typepad.com/future/2008/12/the-worlds-first-social-war.html [28.3.2011] 
384 Online: http://publicdiplomacy.pbworks.com/w/page/19762579/Gaza [27.3.2011] 
385 Online: http://blog.wired.com/defense/2009/01/facebook-fundra.html [25.4.2009] (u.a. unter Bezugnah-
me auf die Financial Times). 
386 Aljazeera.net. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/bjf78 [27.3.2011] 
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physical contact between Israelis and Palestinians, the Internet is often the 

only place the two groups can regularly meet.“387 

„Facebook Status Warfare“388 bezeichnet eine weitere Spielart von Konfliktkommunikation 2.0, 

wobei es darum geht, die eigene Facebook-Status-Anzeige einer Sache oder Gruppe zu widmen. 

Diese Anzeige (die User normalerweise selbst mit aktuellen Inhalten befüllen) wird dann automa-

tisch generiert, sodass dort Informationen der jeweiligen Initiative aufscheinen. Auf pro-

palästinensischer Seite gibt es die „Body-Count“-Applikation, die regelmäßig die Opferzahl der 

Gaza-Operation in der Status-Anzeige des Users aktualisiert. Im Gegenzug gibt es die vergleich-

bar funktionierende pro-israelische Initiative „Quassam Count“, die jene Raketen dokumentiert, 

die aus Gaza auf Israel abgefeuert werden; letztere geht wiederum auf die Gruppe Help us Win389 

zurück:  

„Their greatest social media success in the war may have been the creation of 

the Qassam Counter Facebook tool. Every time a Qassam rocket fell in Israel 

during the war, the Qassam Counter account would tweet another rocket, 

automatically changing the Facebook status of anyone who subscribed. The 

Qassam Counter became infectious. At its peak, 75,000 users from 150 coun-

tries had ‚donated’ their Facebook status to the Qassam Counter.“390 

Ward (2009)391 wendet in Bezug auf die Wirksamkeit derartiger Praktiken ein, dass auf Facebook 

die individuelle Unterstützung dann doch relativ gering ist: „Most times, joining a Facebook group 

is a one-and-done-affair – users rarely return to the site of the group they formed, and often 

they have just joined the group to make some kind of political statement or to show solidarity 

with their friends.“ Ein ägyptischer Blogger fasst seine (ähnliche) Sicht auf Dinge so zusammen: 

„[… it’s] cyber activism that doesn’t really cost you any time or effort. I mean, it doesn't even 

require you to update your facebook status yourself, because the whole thing is freakin auto-

mated anyway. So, what’s the point exactly?“392 Und doch räumt Ward (2009) ein, dass diese 

Entwicklung „in the evolution of Facebook activism“ signifikant ist, da schlicht und einfach die 

Häufigkeit, mit der die Inhalte auftauchen, gesteigert wird (einschränkend hält er fest, dass neu-

ere Forschungsergebnisse belegen, dass regelmäßig auftauchende Inhalte von Usern gerne auch 

ausgeblendet werden und demnach keinen Effekt erzielen). Wenn die Urteile auch nicht eindeutig 

sind, innovativen Charakter hat diese Form des Cyberaktivismus jedenfalls. 

 

Über die offiziellen Kommunikationsstrategien (wie der israelischen Twitter-Pressekonferenz) hin-

aus, findet sich auf Twitter ebenfalls ein Abbild der (polarisierten) Netz-Öffentlichkeit. Eine Ge-

genüberstellung von einem pro-israelischen (links) und einem pro-palästinensischen (rechts) 

                                                
387 Thedailybeast.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/a1p1t [25.4.2009] 
388 Online: http://www.omraneya.net/node/76701 [25.4.2009] 
389 Online: http://www.helpuswin.org [25.4.2009]. Eine vergleichbare Initiative auf pro-palästinensischer 
Seite wäre gazatalk.com: Die Gruppe, die sich der „New Media Resistance“ verschrieben hat, veröffentlicht 
Informationen und Medienbeiträge zum Konflikt. In der Sektion ‚How to resist Online’ finden Interessierte ein 
10-Punkte-Programm, wie die Proteste gegen die israelischen Angriffe unterstützt werden können: „These 
include changing your profile picture on social networks to an image supporting Gaza, blogging about the 
situation, writing on Twitter and through other means.“ (Krape 2009) 
390 Pbs.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/x9pwn [23.3.2011] 
391 Nach David Farrist. 
392 Online: http://www.sandmonkey.org/category/rants/ [23.3.2011] 
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Twitter-Stream393 (via Tweet-Grid394) demonstriert, dass die auf 140 Zeichen beschränkten „ge-

zwitscherten Wortgefechte“ z.T. auch hitzig ausfallen können (siehe Abbildung 57, die Auseinan-

dersetzung erschließt sich, wenn die einzelnen Beiträge von unten gelesen werden). 

 

Abbildung 57: Gaza-Tweet-Grid – Eine Online-Auseinandersetzung auf Twitter395 

 

So zieht etwa Beshrkayali einen Vergleich des Gazakriegs mit den Terroranschlägen von 9/11: 

„Gaza’s 9/11: 500 dead so far out of 1.5 million in #Gaza. that's approximately 100,000 ameri-

cans out of 300 million.“ Daonb „schießt zurück“: „of the 500 dead in #gaza most are jihadists 

who got their wish and many others were human shields […]“ – bei 9/11 hingegen gab es nur 

zivile Opfer, schreibt er. Daran schließt eine Diskussion über den eigentlichen Aggressor an. Bei 

beiden Twitterern klingt klar durch, für welche Seite sie Partei ergreifen; beide wünschen sich 

schließlich ein Ende des Blutvergießens, wenn sie auch Zweifel haben; so twittert Daonb an 

Beshrkayali: „watching bbc news now for smart analysis on #gaza. hoping we can have peace 

after this bloodbath, but very much doubt it“. Beshrkayali erwidert: „Yeah me too... It appears 

that Israel won’t stop until ALL Palestinians are dead... […]“. Für den Blogger Kirk Petersen 

schließlich ist das Kommunikationsgeschehen auf Twitter – wenn auch keine offizielle Verhand-

lung zwischen den Parteien – zumindest eine Auseinandersetzung: „The two sides in the Gaza 

War may not be negotiating, but at least they’re tweeting.“396 In einem Kommentar zu Petersens 

Post meldet sich Daonb zu Wort – zwar ermöglicht Twitter die (netzbürgerliche) Interaktion, er 

zeigt sich aber dennoch enttäuscht:  

„You are right that twitter is helping ordinary citizens interact – I follow 

Beshrkayali well before the Gaza war […]. I find most of his Gaza tweets very 

                                                
393 Kirkpete.blogspot.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/cjg5w [23.3.2011] 
394 Online: http://tweetgrid.com; das Tool liefert automatisch aktualisierte Twitter-Suchergebnisse.  
395 Siehe Fußnote 393. 
396 Vgl. Fußnote 393. 
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depressing as his tweets are mostly the same old Arab propaganda. I was 

hoping young, well-educated Arabs will be looking for ways to end the conflict 

and not spread the hate.“397  

Für Mishra (2009) liefert Twitter wenig Neues, wenn Gaza auch ein „heißes“ Thema ist: „[…] the 

hyperactive Gaza related discussions on Twitter is strangely devoid of useful news, even though 

#gaza has been on the Twitter trending topics list for the whole of last week with active tweets 

from both sides“. Auf poynter.org liest es sich ähnlihch:  

„I wish I could say that Twitter is providing useful, on-the-ground, independ-

ent reports of the Israeli military action in Gaza and the Hamas bombing of 

southern Israel. But all I have found there so far — in English, from individual 

tweeters (not news organizations, some of which are using Twitter in their 

Gaza coverage) — is heated rhetoric from non-Gazans and international ob-

servers. The Israeli side is more ideological than reportorial at this stage, as 

well.“398 

Auch hier ist zu lesen, dass der Ton eher polemisch ausfällt: „[…] lots of people on both sides of 

the conflict are on Twitter, making their respective cases more or less polemically.“399 Von wie 

vielen Usern Twitter zur Konfliktkommunikation anlässlich der Gazakrise tatsächlich genutzt wur-

de, lässt sich nicht quantifizieren – jedenfalls ist der Umfang der Nutzung wohl größer als in an-

deren Krisen zuvor und das zentrale cybermediale Novum dieses Gazakonflikts, weshalb durch-

aus vom ersten „Twitterkrieg“ gesprochen werden kann: „Twitter is the new blogging, or so the 

story goes. Never has that been more apparent than in times of crisis: During the Mumbai at-

tacks, Twitter users provided up-to-the-minute coverage, and today, as Israeli airstrikes continue 

to hit Gaza, the Twittersphere is deep in discussion.“400  

   

Abbildung 58: Virtuelle Proteste in der Online-Welt Second Life401 

 

Ein weiteres, eher randständiges Social-Media-Novum, das der Gazakrieg hervorbringt, sind Pro-

teste in der virtuellen Umgebung Second Life402 (siehe Abbildung 58): Zu Anfang der Offensive 

„versammeln“ sich dort Dutzende Nutzer/innen, um gegen die jüngsten Ereignisse zu protestie-

                                                
397 Kirkpete.blogspot.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/cjg5w [23.3.2011] 
398 Poynter.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/gc52e [27.3.2011] 
399 Mobileactive.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/3ijyb [28.3.2011] 
400 Globalvoicesonline.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/4q72z [23.3.2011] 
401 Theimaginationage.net. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ac59i [23.3.2011] 
402 Online: http://secondlife.com – die gegenwärtig größte, User-generierte virtuelle 3D Welt des Internets. 
[23.3.2011] 
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ren. Die News-Seite islamonline.net mit Sitz in Ägypten und Qatar hat online ein „Palestine Holo-

caust Memorial Museum“ errichtet, das mit etlichen Bildern der Attacken und Verwundeten aus-

gestattet ist. Die Protest-„Teilnehmer/innen“ sind vor allem aus Ägypten, aber auch aus Marokko, 

Italien, Portugal, Saudia Arabien, Frankreich und den USA. Second Life wurde so zu einem neuar-

tigen Protestkanal: „The gathering is an example of the rich, textured opportunity that 3D im-

mersive spaces like Second Life offer for people to express their concerns about present day is-

sues.“403  

 

Ward (2009) beschreibt noch ein zweites, anders geartetes Ereignis, das sich in Second Life zu-

trägt: Gegen Ende der Offensive findet im Rahmen der US-Initiative „Public Diplomacy 2.0“ über 

die American University in Kairo eine – Monate zuvor geplante – Pressekonferenz statt, die in der 

virtuellen Online-Welt abgehalten wird. Jede/r Teilnehmer/in wird durch einen Avatar repräsen-

tiert; eine Gruppe ägyptischer Blogger stellt Fragen an Washington. Durch den Gaza-Konflikt 

verändert sich der Kontext allerdings dramatisch: „On an ordinary day, the event would probably 

have been a mild success, a proof of concept that Americans were doing everything they could to 

reach out to audiences using electronic media. But then Gaza happened.“ Nicht zuletzt aufgrund 

der vielen Todesopfer auf palästinensischer Seite, verfolgt die arabische Welt die Ereignisse rund 

um Gaza wütend; so auch in Ägypten. Die Konferenz geht zwar wie geplant über die Bühne, die 

Verantwortlichen können aber nicht adäquat auf die neuen Umstände regieren – für Ward offen-

bart sich hier ein entscheidender Nachteil: „This unsettling incident illustrates a key disadvantage 

that governments face when adopting social media – slowness. By their nature, social media 

thrive on quick reactions and short attention spans, an area in which governments tend not to 

excel.“ (ebd.) 

 

Nicht zuletzt Blogger und ihre Weblogs sind da in der Regel schneller: Bereits Naveh (2007: 181) 

beobachtet im Zeitraum der zweiten Intifada „extensive activity by individuals via the Net in con-

structing websites, using electronic mail and, especially, blogging.“ Für ihn stellen Weblogs im 

Vorfeld der Gazakrise die zentrale Neuerung dar: „The primary innovation for both sides is the 

widespread use of the blog platform.“ (ebd: 179) Dabei geht es den Bloggern auch um die per-

sönliche Perspektive bzw. die eigene Geschichte:  

„Bloggers who write from a sense of deep involvement sought to relate to their 

personal story within the framework of the larger national struggle. Employing 

all of the means available through the blog platform, these writers sought first 

and foremost to relate their personal experiences and stories, and to express 

their views.“ (ebd.) 

Auch anlässlich der Gazakrise finden sich derartig persönliche Blogger-Berichte. Allerdings, wie 

Ward (2009) feststellt, sind es im Speziellen professionelle palästinensische Journalist/innen, die 

vor Ort über die Gazaoffensive berichten404, nachdem den internationalen Medien kein Zugang 

gewährt wurde bzw. Elektrizität und Internet-Zugang beschränkt sind: 

                                                
403 Theimaginationage.net. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ac59i [23.3.2011] 
404 Siehe dazu auch Reporters without Borders (2009). 
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„Analysis on the role of new media in the Middle East has largely centered on 

how ‚citizen journalists’ can now set the agenda for news outlets, and how so-

cial media users repackage, comment on, and distribute content in innovative 

ways. But with foreign press shut out, scarce electricity, and little internet in-

frastructure, the media dynamics in Gaza centered on a handful of Palestinian 

journalists who worked across a range of media formats to provide footage 

and primary reporting necessary for traditional and new media alike.“ (ebd.) 

Eine für diesen Trend typische bzw. herausragende Figur ist Sameh Akram Habeeb – Blogger und 

Journalist in Personalunion: er ist angestellt bei der Ramattah News Agency, gibt Interviews für 

Medienanstalten und arbeitet das Geschehen zudem in seinem eigenen Blog auf:  

„Habeeb did stand-up reports for television syndication and was interviewed 

by a range of international media outlets. He complemented these with up-

dates on his Gaza Today blog, which included a written summary of the day’s 

news, photos uploaded to his Flickr account, and links to his video features on 

a sidebar.“ (ebd.)  

Eine derartige Konvergenz ist nicht neu; durchaus neu ist aber die Bedeutung, die derartige Fig-

uren angesichts der besonderen medialen Umstände erlangen: „What is different, is how the ban 

on journalists entering Gaza forced outsiders to rely almost exclusively on free agents like Ha-

beeb who crisscross traditional and social media formats without a second thought.“ (Ward 2009) 

Gaza Today kann durchaus als ein zentrales Angebot angesehen werden.405 Wie Zayyan & Carter 

(2009: 93), die sich vor Ausbruch des Gazakrieges aus palästinensischer Perspektive mit Weblogs 

beschäftigen, feststellen, sind es aber auch „normale Bürger“, die in die Rolle von Journa-

list/innen schlüpfen: „[…] bearing witness, and blogging their own stories about everyday life un-

der conflict.“ Es sind, wie Krape (2009) schreibt, „Hundreds of blogs (if not thousands or more) 

[which] are also commenting on the situation.“ Diesen Weblogs lassen sich ebenfalls pro-

israelische, pro-palästinensische sowie (gelegentlich auch) neutrale Perspektiven zuschreiben 

(vgl. ebd.). In erster Linie arbeiten die Blogger ihre unterschiedlichen Perspektiven gegeneinan-

der an. Viele israelische Blogger unterstützen die Offensive oder sehen zumindest keine Alterna-

tive, als nach jahrelangem Raketenterror schließlich militärisch zu intervenieren.406  

„Bloggers have been defending the IDF which has been highly criticized for op-

erating an unjust war in Gaza. Many choose to highlight facts which are not 

necessarily presented in mainstream news on its fighting techniques - mini-

mizing civilian casualties by using precise missile technology, calling homes 

and dropping warning leaflets, while focusing on the target: weakening 

Hamas, destroying their artillery and ability to fire missiles into Israeli terri-

tory. They attack Hamas maneuvers, using Gazan civilians as human shields 

[…], purposefully operating from schools, mosques and adjacent to humanitar-

ian relief operation buildings.“407 

                                                
405 Er kooperiert bspw. mit der BBC. Online: http://www.bbcyourstory.com/category/inside-gaza [27.3.2011]. 
Ein israelisches Pendant ist z.B. Liza Rosenberg mir ihrem Blog „Something Something“ (vgl. ebd.). 
406 Globalvoicesonline.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ndlt7 [27.3.2011] 
407 Globalvoicesonline.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/bilz3 [28.3.2011] 
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Auf palästinensischer Seite zeigt sich die Blogosphäre vor allem betroffen, insbesondere ob der 

vielen (zivilen) Opfer.408 Hier stehen Schilderungen der Kampfhandlungen sowie des (erschwer-

ten) Alltags im Vordergrund: „[…] bloggers describe the fear experienced when Israeli soldiers 

arrive in the neighbourhood, explain how important prayer has become, and emphasise the need 

to keep telling the world what is going on.“409 Damit bleiben beide Seiten weitestgehend in ihren 

narrativen Rahmen, wie sie Naveh (2007: 182) schon für den Zeitraum der zweiten Intifada und 

davor festhält: 

„It appears that the contents, the framing, and the narratives are those that 

have been used by the sides in the conflict for many years. From a cursory 

view, it appears that the Paslestinians present, principally, the Israeli occupa-

tion and the opposition to it, while the Israelis believe that terror and the 

struggle against should be the focus. Both sides share motifs such as death, 

memory, and commemoration in their Web sites.“ (ebd: 182) 

 

Die Blogosphäre erscheint also ähnlich gespalten wie die Twitter-Sphäre und die Facebook-

Communities; in den meisten Fällen verlassen die Blogger die althergebrachten Argumentations-

linien kaum. Die Debatte wurde zwar „demokratisiert“, wie hier zu lesen ist, die Qualität hat aber 

gelitten:  

„The accessibility of the debate stage means there are more opinions, stances, 

and causes out there now than we have previously seen. Everyone from the 

kid with a mobile phone taking a picture, to the university student blogger can 

make his or her assertion. However, this new and all-inclusive front of the 

Arab-Israeli conflict means that the discourse is also being overrun with credi-

bility issues and superficiality. The substance of the debate has degenerated 

into a competition of who can produce more, at a faster pace, with more flash 

and imagery than the other side. […]“. (Cohen 2009)  

Diese „eingeschränkte Substanz der Debatte“ scheint für die verschiedenen Social-Media-Tools 

und -Plattformen gleichermaßen zu gelten; zum Thema YouTube schreibt Cohen (ebd.): 

„An afternoon on YouTube searching words like ‚Israel’ and ‚Hamas’ will lead 

any Internet user into the battle of videos that is taking place between both 

the pro-Israeli and the pro-Hamas sides. This is not a substantive debate, but 

a vanity contest won by whichever user can post the most graphic and dra-

matic video accompanied by the most chilling music. Dramatic images of blood 

and dying children propagate more hits, shares, and comments to the posted 

video. That is not news.“ 

Im Falle von Facebook, so Cohen (ebd.), sind jene Gruppen mit den meisten Mitgliedern nicht 

notwendigerweise „[…] those with the most balanced missions, or the most rigorously intellectual 

debates. Instead, they are the ones with the most provocative titles, the most emotion evoking 

images, and the most incendiary language.“ Moderatere Gruppen mit substanziellerer Debatte 

gehen neben den radikaleren eher unter: „These groups often overshadow the more boring, in-

                                                
408 Globalvoicesonline.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/r7802 [27.3.2011] 
409 Globalvoicesonline.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/nf686 [28.3.2011] 
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tellectually rigorous and balanced groups and blogs, which fall victim to the reality of what gets a 

hit on the Internet.“ Bei einem Vergleich zwischen Gaza und den Mumbai-Attacken, haben sich 

die Sozialen Medien in letzterem Fall – wie dieser Autor schreibt – eher als nützlich erwiesen: 

„I’m intrigued by the contrast in Twitter/blog coverage between the current 

Gaza conflict and November’s terrorist attacks in Mumbai. During the Mumbai 

attacks, Twitter and blogs seemed more useful, in the sense of providing up-

to-the-minute independent reports of specific details of specific events. This 

contrast suggests to me that: 1. The situation in Gaza is too technically primi-

tive and politically controlled to permit independent, journalistic blogging. 2. 

The extreme politicization of the situation here has blinded bloggers and Twit-

terers to the value of straightforward news reporting.“410 

 

Die technischen Umstände und die aufgeheizte Online-Atmosphäre erschweren also Citizen Jour-

nalism aus Gaza; die oben angeführten Beurteilungen fallen durchwegs ernüchternd aus. Den-

noch: „[…] there are some bright spots, where people on the ground are providing original news 

and information from Gaza.“411, d.h. es findet sich auf den unterschiedlichen Plattformen, wenn 

auch vereinzelt, ebenso informative Berichterstattung und differenzierte Diskussion. Letzteres will 

auch das abschließend vorzustellende Social-Web-Tool fördern, das konstruktive, kollaborative 

Online-Auseinandersetzung zum Ziel hat und u.a. im Konfliktkontext eingesetzt wird – die Brow-

ser-basierte Web-Applikation Debategraph ist: 

„(1) A debate visualization tool to help groups think through complex topics by 

building and sharing dynamic, collaboratively-editable and ratable maps of 

subjects from multiple perspectives. (2) A creative commons project to in-

crease the transparency and rigor of political debate around the world. (3) A 

global graph of all the debates to visualise how different political issues shape, 

and are shaped by, each other.“412 

Die Aufgabe des Visualisierungstools wird auf der Webseite so beschrieben: „Our mission is to 

make the best ideas and arguments on all sides of any contentious public issue freely available to 

all and continuously open to challenge and improvement by all.“ (ebd.) Debategraph kollaboriert 

etwa mit dem US-amerikanischen Weißen Haus413, dem britischen Prime Minister’s Office414 oder 

auch dem Independent415 und CNN416. Dabei stehen stets öffentlich relevante Fragestellungen im 

Mittelpunkt – wie etwa der Klimawandel, die Legalisierung von Drogen oder die „Open Govern-

ment Initiative“ des Weißen Hauses. Und die Gazakrise schlägt sich ebenfalls in einem entspre-

chenden Graphen nieder (siehe Abbildung 59): „Independent readers and the Debategraph com-

munity have begun to seed a map on the crisis […]“417; dort werden bspw. auch Beiträge der 

Twitter-Konferenz des israelischen Generalkonsulats in New York eingearbeitet (siehe oben).  

                                                
410 Poynter.org. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ugg37 [27.3.2011] 
411 Siehe Fußnote 410. 
412 Online: http://debategraph.org/home [29.3.2011] 
413 Whitehouse.gov. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/z23ou [29.3.2011] 
414 Online: http://debategraph.org/Stream.aspx?nID=2545&iv=5 [29.3.2011] 
415 Independent.co.uk. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/82cum [29.3.2011] 
416 Online: http://debategraph.org/Stream.aspx?mID=1514&iv=5 [29.3.2011] 
417 Independent.co.uk. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/3h787 [29.3.2011] 
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„The Gaza map […] is motivated by two medium-term objectives: 

o to present the different worldviews that underpin the conflict fairly and 

succinctly on a common map. 

o to map creatively and constructively the options open to the partici-

pants in the conflict and the international community, and the argu-

ments for and against the different options.“418 

 
Abbildung 59: Dabategraph zur Gazakrise (Screenshot)419 

 

Die Webseite funktioniert wie ein Wiki, User können Informationen modifizieren und eigene Bei-

träge ergänzen. Durch Klicken auf die einzelnen „Sphären“ kann man sich durch eine multidimen-

sionale Struktur bewegen, die alle relevanten Themen und Argumente, die die öffentliche Debatte 

bestimmen, wiedergeben soll; die Argumente können auch bewertet werden, daraus ergibt sich 

kumulativ ein Abbild der Diskussion, das bestenfalls alle Perspektiven – gewichtet – wiedergibt. 

                                                
418 Independent.co.uk. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/3h787 [29.3.2011] 
419 Independent.co.uk. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/3h787 [29.3.2011] 
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Aus der Stärke der Verbindungspfeile lässt sich auf das durch die Community bestimmte „Ge-

wicht“ des Arguments rückschließen.420 Im BBC Interview erklärt einer der Erfinder des Tools, 

dass es im Konfliktkontext und bei sensiblen Themen nützlich ist, weil es zu einer differenzierten 

Argumentation anleitet; das erscheint als zentraler Vorteil z.B. gegenüber Foren oder auch Blogs: 

„In comparison to comments on a forum or a blog, the same arguments are 

often repeated over and over again, and then the debate would descend into a 

slagging match after a certain number of iterations […]. The way that the map 

works is that once an argument is being represented on the map, it’s there 

and everyone can see that that argument is being heard. Then the question 

becomes, can you improve that argument or can you respond to it and chal-

lenge that argument? This tends to lead to more constructive discussion 

[…]“.421 

Ein weiterer Graph trägt den Titel „Peace in the Middle East“422 und veranschaulicht die unter-

schiedlichen  Herangehensweisen an den Nahost–Friedenprozess. Debategraph kann, wenn man 

so will, als eine Art Web-3.0-Tool gelten; es stellt als kollaboratives Instrument den vorerst letz-

ten Schritt einer dialog- und friedensfördernden Entwicklung des Webs dar, das schon im Zuge 

der zweiten Intifada ansatzweise als eine Brücke zwischen Israelis und Palästinensern fungierte:  

„[…] in the midst of the Second Intifidada while both sides were attacking one 

another violently, the Internet served as an arena for dialogue between the 

two opposing sides. A number of international and some local groups, agen-

cies, and organizations conducted dialogue by taking advantage of the oppor-

tunities offered by the Internet to make contact from both distance and 

nearby.“423 (Naveh 2007: 181; Herv.i.Orig.) 

Das Social Web – bei aller Polemik, die es ganz offensichtlich fördert und vorbringt – kann nicht 

zuletzt mit Anwendungen wie Debategraph auch eine wichtige, nämlich die netzöffentliche Dis-

kussion differenzierende, Rolle spielen, wenn das Tool auch vermutlich nicht von einer breiten 

Öffentlichkeit genutzt wird. Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden, wie hoch der 

Anteil der „konstruktiven“ Beiträge ist; anzunehmen ist aber: entpolarisierte Ausprägungen (ei-

nerseits im berichterstatterischen Sinne, andererseits im Sinne von Anwendungen wie Deba-

tegraph) bleiben zwar vorerst die Ausnahme, sind aber ebenso existent.  

 

Durch die im ersten Abschnitt herausgearbeiteten speziellen medialen Umstände (wie etwa der 

Nachrichtensperre), wird Online-Konfliktkommunikation im Zuge des Gazakrieges forciert. Das 

„Arsenal“ an Kommunikationswaffen gestaltet sich im ersten Twitterkrieg als umfangreicher denn 

je und so nutzen auch die Konfliktparteien selbst – Israel insbesondere – die neuen Online-

Medien für ihre Zwecke. Der Gazakonflikt mobilisiert zudem die Netzöffentlichkeit: auf den ver-

                                                
420 Vgl. Online: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7827112.stm [29.3.2011] 
421 Online: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7827112.stm [29.3.2011] 
422 Online: http://debategraph.org/Stream.aspx?mID=744 [29.3.2011] 
423 „Such dialogue took place, for example, by means of the Internet site of the binational radio station – All 
for Peace – broadcasting from Palestinian town of Ramallah, on sites that serve usually as the arena for aca-
demic communication, or on sites of organizations that dedicate themselves to such matters, the most 
prominent of which is Seeds of Peace – an international organization that arranges for meetings of youth 
from conflicted societies all over the world.“ (Naveh 2007: 181; Herv.i.Orig.) 
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schiedenen Social Web Plattformen eskaliert ein nie dagewesener Krieg der Worte und Bilder; auf 

beiden Seiten findet sich die von Naveh (2007) beschriebene individuelle Propaganda, die neue 

Propaganda- bzw. Konflikt- (und Friedens-?)Akteur/innen hervorbringt und insofern auf internati-

onale Prozesse einwirkt: „[…] appropriate use of the Web for purposes of individual propaganda 

provides an additional dimension to international processes, adds new actors to the propaganda 

arena, and integrates them in a manner that was not possible in the actual-external environ-

ment“ (ebd: 182) Die Natur dieser Konfliktkommunikation 2.0, wie die Recherchen zu diesem 

Abschnitt gezeigt haben, wird von unterschiedlichen Autoren tatsächlich als vorwiegend polari-

siert bzw. polarisierend eingestuft. Davon will sich die vorliegende Arbeit selbst ein Bild machen – 

die anschließende Inhaltsanalyse ausgewählter Weblog-Inhalte soll weiter Aufschluss geben. Im 

direkten Anschluss wird dazu noch Methodisches geklärt. 

4.2. METHODIK: EINE ONLINE-INHALTSANALYSE DER BLOGOSPHÄRE 

Dieser Abschnitt beschreibt das methodische Vorgehen der Online-Inhaltsanalyse ausgewählter 

Weblog-Inhalte. Einleitend werden zunächst grundlegende Überlegungen zum Untersuchungsma-

terial bzw. zum Untersuchungsdesign angestellt. Anschließend werden im ersten Teil zu berück-

sichtigende Spezifika bei der Durchführung einer Online-Inhaltsanalyse in der Blogosphäre darge-

legt; der zweite Teil erklärt das inhalts- (bzw. diskurs-)analytische424 Vorgehen unter besonderer 

Berücksichtigung visueller Diskurs-Komponenten und stellt das Kodierschema vor; der dritte Teil 

behandelt schließlich die konkreten Untersuchungs- bzw. Analyseeinheiten, skizziert das entspre-

chende Auswahlverfahren und liefert einen Überblick über die in die Analyse aufgenommenen 

Weblogs und ihre Autoren. Daran schließt die Auswertung an. 

 

  
Abbildung 60: „Gaza“ als Thema in der Blogosphäre (Screenshots)425  

 

Zum Untersuchungsmaterial – wieso Weblogs? Wie der vorangegangene Abschnitt gezeigt hat, 

kann im Fall des Gazakriegs zwar vom ersten Twitterkrieg gesprochen werden; dieses „Format“ 

                                                
424 Die vorgenommene Inhaltsanalyse ist keine Diskursanalyse im eigentlichen Sinn, der Diskursbegriff er-
scheint aber dennoch angebracht – Ausführungen dazu in Abschnitt 4.2.2. 
425 Online: http://technorati.com/charts; http://www.blogscope.net [8.2.2009] Dargestellter Zeitraum: Au-
gust 2008 bis Februar 2009. Rote Balken (blogscope.net) verweisen auf „Bursts“, d.h. besondere (realweltli-
che) Ereignisse – in diesem Fall auf den Gazakrieg. 
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der Online-Konfliktkommunikation war aber zum Zeitpunkt des Gazakrieges keineswegs schon 

soweit etabliert wie das Weblog-Format; eine Online-Inhaltsanalyse der einschlägigen Blogosphä-

re (und nicht der Twitter-Sphäre) macht aus diesem Grund Sinn. Dass das Thema in der Blo-

gosphäre für Gesprächsstoff sorgt, wird etwa in Abbildung 60 deutlich: mit Beginn der Kampf-

handlungen Ende Dezember 2008 steigt die Zahl der täglichen Postings, die sich dem Stichwort 

„Gaza“ zuordnen lassen, z.T. in die Zehntausende. Eine vergleichende Stichwort-Suche über die 

auf Weblogs spezialisierten Online-Dienste426 „Technorati Charts“ und „Blogscope“ ergibt einen 

ähnlich dramatischen Anstieg des Posting-Volumens. 

 

Der Fokus der Online-Inhaltsanalyse auf Weblogs ergibt sich außerdem aus dem Umstand, dass 

bei der Untersuchung Analyseparameter (ÖSFK 2003, Kempf 2003) zur Anwendung kommen, die 

für „herkömmliche“ Berichterstattung entworfen wurden – das Weblog-Format kann in Bezug auf 

den Text-Aufbau (im Vergleich zu anderen Social-Media-Angebotstypen, wie etwa Twitter oder 

auch Facebook) am ehesten als berichterstatterisch „im klassischen Sinn“ angesehen werden und 

das Kodierschema lässt sich darauf gut anwenden (wie im Rahmen eines Pretests zu klären war). 

Weblogs eignen sich auch insofern für eine Untersuchung des Phänomens der Online-

Konfliktkommunikation, als sie einen relativ „stabilen“ und gut archivierbaren (wieder etwa im 

Unterschied zum relativ flüchtigen Twitter- oder auch Facebook-Format) Online-Angebotstyp dar-

stellen – dennoch ist eine Reihe von Besonderheiten zu berücksichtigen, die weiter unten ausge-

führt werden.  

 

Das Untersuchungsmaterial setzt sich aus jeweils drei „typischen“427 pro-israelischen und pro-

palästinensischen Weblogs zusammen, die sich im Zeitraum des Gazakrieges – er beginnt offiziell 

am 27. Dezember 2008 und endet mit einem Waffenstillstand am 18. Jänner 2009 – dezidiert 

und ausführlich mit dem kriegerischen Geschehen beschäftigt haben. Darüber hinaus wird ein 

explizit friedensorientiertes Weblog untersucht (im Sinne eines empirischen Gegenbeispiels). Als 

Untersuchungseinheiten werden jeweils einzelne Postings angesehen; diese mit eigenem Zeit-

stempel und eigener Überschrift versehenen (Bild-/Text-)Einheiten lassen sich im Regelfall auch 

inhaltlich voneinander abgrenzen. Anzahl und Frequenz der Postings variieren von Weblog zu 

Weblog. Berücksichtigt werden neben Text- vor allem auch Bild-Komponenten (nicht jedoch Be-

wegtbild-Material sowie Facetten des Weblog-Layouts). Zur ausführlichen Begründung und Ab-

grenzung der konkreten Untersuchungs- und Analyseeinheit siehe Abschnitt 4.2.3. 

 

Das Untersuchungsdesign ist grundsätzlich qualitativ angelegt, wird im Bereich der Bild-Diskurs-

Analyse aber quantitativ gestützt. So plädiert etwa auch Mayring (2010: 20ff) für eine „Überwin-

dung des Gegensatzes ‚quantitativ – qualitativ’“. Zudem gibt die vorliegende qualitative Untersu-

chung, wie von Mayring (vgl. ebd: 29) gefordert, erstens, das systematische Vorgehen (wie bei 

der quantitativen Analyse üblich) nicht auf; zweitens, wird das zu untersuchende Material nicht 

isoliert, sondern als Teil einer Kommunikationskette verstanden bzw. in ein Kommunikationsmo-

dell eingeordnet; drittens, steht auch im Zentrum der qualitativen Untersuchung ein Kategorien-

                                                
426 Online: http://technorati.com/charts; http://www.blogscope.net [8.2.2009] 
427 Siehe zur Auswahl typischer Fälle z.B. Meier et al. (2010: 105). 



262 

system (das noch vorzustellen sein wird); und viertens, orientiert sie sich, wie jede andere wis-

senschaftliche Untersuchung, an Gütekriterien: 

o Reliabilität: Bei der zentralen Untersuchung der (De-)Eskalationsorientierung des Weblog-

Diskurses kommt ein unmissverständlich beschriebenes methodisches Instrumentarium 

zur Anwendung428. Im Rahmen eines Pretests429 wurde die Anwendbarkeit des Katego-

riensystems auf das vorliegende Material430 sowie seine Eindeutigkeit überprüft.  

o Validität: Die Fragestellung nach der möglichen Militarisierbarkeit Sozialer Online-Medien 

im Sinne eines Eskalationsbias kann mit dem angewendeten Katalog, anhand dessen sich 

(de-)eskalationsorientierte Diskurs-Aspekten eruieren lassen, schlüssig bearbeitet werden 

(Konstruktvalidität). Auch Validität in Bezug auf das Material wird insofern angestrebt, als 

die Auswahl des Untersuchungsmaterials sorgfältig von der Fragestellung angeleitet so-

wie auf Basis eingehender Vorrecherchen getroffen wird.  

o Dokumentation des Forschungsprozesses: Das konkrete methodische Verfahren wird in 

den folgenden drei Teilen dieses Abschnitts erläutert. 

4.2.1. SPEZIFIKA DER INHALTSANALYTISCHEN WEBLOG-

UNTERSUCHUNG 

Das Web 2.0 fordert die Entwicklung neuer Analyse-Instrumente heraus, was durchaus mit 

Schwierigkeiten verbunden ist: „Die exorbitante Dynamik, mit der im Internet neue ‚Formate’ mit 

geringer Halbwertszeit entwickelt werden, sorgt für Innovationszyklen, die die Forschung gar 

nicht in all ihren Facetten abbilden kann.“ (Rössler 2010: 33) Darüber hinaus gehen „akut auf-

scheinende Defizite“ der Online-Inhaltsanalyse z.T. auf „Versäumnisse in den klassischen Verfah-

ren zurück“, wo bis dato über die Textebene hinausgehender medialer Gehalt kaum angemessen 

erfasst werden kann (vgl. ebd: 35). 

 

Die Inhaltsanalyse gilt als flexibles, auf verschiedene Medienangebote anwendbares Verfahren, 

sofern semiotische Strukturen gegeben sind, die sich inhaltsanalytisch erfassen lassen. Text-, 

Bild- und Ton-Botschaften sollen über ihre formal-inhaltlichen Merkmale intersubjektiv nachvoll-

ziehbar beschrieben werden, indem sie in Kategorien zerlegt werden. Im Unterschied zur klassi-

schen Inhaltsanalyse beschäftigt sich die Online-Inhaltsanalyse mit Forschungsgegenständen, die 
                                                
428 Siehe Bläsi et al. (2004): Das Kodierschema wurde seit Mitte der 1990er-Jahre mehrfach überarbeitet und 
an verschiedenen Konfliktszenarien getestet. Es wurde aus dem wissenschaftlichen Bereich heraus für Jour-
nalistentrainings weiterentwickelt und hat sich auch hier in seiner Anwendbarkeit bewährt (vgl. ÖSFK 2003). 
429 Als Grundlage für den Pretest dienen die Postings des jeweils ersten Tages der „Weblog-Berichterstattung“ 
zum Gazakrieg. Alle ausgewählten Weblogs werden dem Pretest unterzogen, die Anwendbarkeit des Katalogs 
(de-)eskalationsorientierter Aspekte hat sich so bestätigen lassen. Auch das separat untersuchte Weblog, bei 
dem eine Friedensorientierung vorausgesetzt werden kann, wird vorab anhand des Kodierschemas analysiert; 
für den Pretest werden hier die Postings vom 28.12.2008 (Autor: Peace Man) sowie vom 2.1.2009 (Autor: 
Hope Man) ausgewählt, auch hier lässt sich der Katalog problemlos anwenden. Für die eigentliche Analyse 
müssen also keine Adaptierungen vorgenommen werden. 
430 Das Kodierschema wurde bereits auf unterschiedliche Text-Sorten angewendet: in der Veröffentlichung 
des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK 2003) werden als Kodierbeispiele 
z.B. eine Rede von US-Präsident Bush oder auch Zeitungsartikel herangezogen. Die vorliegende Studie wen-
det das Schema auf ein Online-Format an; eine derartige Anwendung lässt sich insofern rechtfertigen, als 
davon ausgegangen werden kann, dass die soziopsychologischen Prozesse, die eine Eskalations- oder auch 
eine De-Eskalationsorientierung von „konstruiertem“ Text bewirken (vgl. Kempf 2003), „offline“ wie „online“ 
die selben sind. 
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online aufzufinden sind (vgl. Welker et al. 2010a: 9-10). „Durch diese Abgrenzung entsteht zwar 

keine eigenständige Methode der Online-Inhaltsanalyse. Aber aufgrund der spezifischen Merkma-

le des empirischen Relativs – der ‚Online-Inhalte’ – ergeben sich neue, vielfältige Möglichkeiten, 

aber auch spezifische Probleme.“ (ebd: 10) Online-Inhalte oder auch -Kommunikate, die durch 

Online-Kommunikation hervorgebracht werden, können sehr unterschiedlich ausfallen, basieren 

aber auf ein und derselben technischen Infrastruktur, dem Internet, weshalb sie die gleichen Be-

schränkungen aber auch Potenziale aufweisen (vgl. ebd: 11-12): 

o Online-Inhalte sind flüchtig bzw. dynamisch und stellen oft nur eine Momentaufnahme 

dar.  

o Online-Inhalte sind hoch heterogen bzw. multimodal, die Digitalisierung erlaubt die Integ-

ration von Bild-, Video- und Audio-Formaten. 

o Online-Inhalte sind zumeist non-linear, durch Verlinkungen entstehen (geplante oder 

emergente) Netzwerke, wodurch Grenzen zwischen Inhalten verwischen. 

o Online-Inhalte können reaktiv und personalisiert sein, indem sie aktuell generiert werden 

bzw. auf Nutzereingaben basieren. 

o Online-Inhalte sind aufgrund ihrer digitalen Natur maschinenlesbar bzw. ohne aufwendige 

Aufbereitung für eine elektronische Verarbeitung verfügbar. 

o Online-Inhalte sind in gigantischen und weiter steigenden Mengen zum Abruf bereit, was 

das Auffinden spezifischer Angebote erschweren kann.  

Diese Faktoren erlauben so gut wie keine methodische Eindeutigkeit mehr: „Zwar waren noch nie 

so viele Inhalte verschiedenster Kommunikationsformen so schnell verfügbar und zugänglich wie 

heute. […] Leider wachsen mit dieser Verfügbarkeit aber auch die Unübersichtlichkeit und die Un-

eindeutigkeiten.“ (ebd: 13) Es ist vor allem die Multimedialität des Webs, die besondere Heraus-

forderungen birgt. Über die Textanalyse hinaus sind Rezeption und Wirkung von audio-visuellen 

Inhalten sowie das Zusammenwirken verschiedener Medien in die Analyse einzubeziehen (vgl. 

ebd.). Mit dem Social Web eröffnet sich ein immer noch weiterer Kosmos an Forschungsfragen 

für die sozialwissenschaftliche Untersuchung – aber auch der Komplexitätsgrad wächst zuse-

hends. 

 

Auch die Datenerhebung und -auswertung in der Blogosphäre bietet besondere Herausforderun-

gen. Erlhofer (2010: 144) spricht von Besonderheiten der „methodischen Zugänglichkeit“ und 

damit verbundenen „Einschränkungen in Bezug auf die Validität und Reichweite der Ergebnisse“. 

Wie der Autor (vgl. ebd: 144ff) ausführt, ist die Blogosphäre hoch dynamisch, ständig kommen 

neue Weblogs dazu, andere werden gelöscht, es gibt keine Versionsstände (wie etwa bei Wikis) 

und Änderungen oder Löschungen einzelner Beiträge werden nicht dokumentiert, was den Daten-

satz (noch vor Abschluss der Erhebung) verändern kann. Außerdem entwickeln sich Diskurse in 

Weblogs dezentral, also nicht an einer einzigen Stelle, und die zu untersuchenden Texte können 

demnach nicht einer einzigen Datenquelle entnommen werden. Zudem sind Aussehen und Layout 

je nach Betreiber/Plattform heterogen: „Durch diese Inhomogenität im Layout und in den Kom-

munikationsräumen müssen Leser wie datenerhebende Forscher die jeweiligen Kommunikations-

formen inhaltlich zunächst für jedes einzelne Weblog differenzieren.“ (ebd: 147-147)  
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Die größte Herausforderung ist aber die (aus diesen spezifischen Eigenschaften resultierende) 

unbekannte Grundgesamtheit:  

„Denn durch die dezentrale Anlage des Blogosphäre-Netzwerks ist eine er-

schöpfende Ermittlung aller Elemente theoretisch nur mit unvertretbarem 

Zeitaufwand zu bewältigen. Die Heterogenität der Weblogs erschwert es dem 

Forscher, allgemeingültige Inklusions- bzw. Exklusionsregeln anzuwenden, die 

nicht zur Grundgesamtheit gehörende Elemente ausschließen.“ (ebd: 147)431 

Aus der unbekannten Grundgesamtheit ergibt sich einerseits, dass eine Datenerhebung der Blo-

gosphäre in ihrer Gesamtheit nie eine Vollerhebung sein kann, aber auch Stichprobenverfahren 

per Zufallsauswahl problematisch sind – denn nur wenn man die Grundgesamtheit kennt, kann 

sichergestellt werden, dass alle Elemente mit der gleichen Chance ausgestattet sind, ausgewählt 

zu werden. Erlhofer (ebd: 149) schlägt daher vor, die Grundgesamtheit zu einer „Erhebungsge-

samtheit“ zu verkleinern, allerdings: „Die Auswahl der Erhebungsgesamtheit sollte dabei theorie- 

oder forschungsleitend erfolgen und nicht opportunistischen Verfügbarkeiten folgen.“ (ebd.) Dar-

über hinaus kann als zentrale Herausforderung angesehen werden, dass immer öfter mit größe-

ren Fallzahlen operiert wird (auch um so eine höhere „gefühlte Repräsentativität“ zu erreichen), 

selbst wenn der größere Teil der Blogstudien bis dato mit kleineren Fallzahlen arbeitet. Hier wird 

wiederum gerne auf externe Datenbestände (etwa Datensatzsammlungen kommerzieller Betrei-

ber) oder auf Pseudo-Zufallsauswahlverfahren zurückgegriffen; Repräsentativität im klassisch-

statistischen Sinne ist aber auch hier nicht möglich. Und so tragen viele Weblog-Studien „[…] mit 

ihren Befunden jeweils Mosaikteilchen bei, um das Gesamtbild der Blogosphäre zu vervollständi-

gen, statt die Befunde explizit auf die gesamte Blogosphäre zu beziehen.“ (ebd: 156) Die Unter-

suchungseinheiten werden dabei im Regelfall bewusst und nicht zufällig ausgewählt: „Dies 

scheint für die Blogosphäre-Forschung attraktiv zu sein, um die zuvor angesprochenen Hürden 

und deren Konsequenzen bei der Datenerhebung zu überwinden.“ (ebd: 157)  

 

Bei einer derartigen bewussten Auswahl müssen Auswahlkriterien festgelegt werden. Die vorlie-

gende Untersuchung wählt dafür ein nominalistisches432 Vorgehen (ebd: 157-158), in dem inhalt-

liche Merkmale über die Erhebungseinheit entscheiden. Zweierlei gibt Erlhofer (ebd: 157) grund-

sätzlich zu bedenken: einerseits sind bei der durchaus gängigen Zuhilfenahme von Besten- oder 

Top-Listen die Ergebnisse insofern zu relativieren, als es sich quasi um „Elitenforschung“ handelt 

und dieses Vorgehen sich vor allem dann anbietet, wenn „besonders zentrale und relevante 

Weblogs“ (ebd.) im Zentrum des Interesses stehen; andererseits unterliegen Suchmaschinen, die 

zur Stichwortabfrage herangezogen werden (egal ob es sich nun um allgemeine oder auch spe-

zielle Suchdienste handelt), Beschränkungen durch die ihnen zugrunde liegenden Indizes und 

Suchmechanismen (vgl. ebd.). Für eine themengeleitete Untersuchung, wie die vorliegende, er-

scheint das nominalistische Vorgehen dennoch ohne Alternative, die konkreten Auswahlkriterien 

werden weiter unten beschrieben. Für die vorliegende Arbeit sind nun die folgenden konkreten 

Problemstellungen festzuhalten und entsprechende Lösungswege anzuvisieren (siehe Tabelle 7): 

                                                
431 Zur unzureichenden Erfassung der Grundgesamtheit durch Indexierungsdienste siehe Erlhofer (2010: 148) 
432 Erlhofer (2010: 160f) führt daneben noch die realistische Methode an, bei der eine akteursbezogene Per-
spektive gewählt und die Blogosphäre als Netzwerk vorausgesetzt wird: „Die Autoren entscheiden selbst, wel-
che anderen Autoren und Weblogs relevant sind und welche nicht.“ (ebd.) 
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Problemstellung Lösungsweg 

Abgrenzung der Erhebungs-

grundgesamtheit sowie Ein-

grenzung der Untersuchungs- 

und Analyseeinheiten 

 

Da auch im vorliegenden Fall die Grundgesamtheit nicht restlos bekannt 

bzw. erreichbar ist, wird (nach Recherche in Frage kommender Weblogs 

bzw. Ermittlung einer Erhebungsgrundgesamtheit) durch nominalistisches 

Vorgehen eine den Möglichkeiten der vorliegenden Studie entsprechende 

Zahl an zu analysierenden Weblogs ermittelt; eine automatische Verarbei-

tung der Daten ist bei dem gewählten Kodierschema nicht möglich. 

Heterogenität der ausgewählten 

Weblogs: inhaltliche Beiträge 

fallen sehr unterschiedlich aus;  

die Bandbreite reicht dabei von 

ausführlichen eigenständig 

Postings bis zur knappen Kom-

mentierung eines Links. 

Die ausgewählten Weblogs weisen im direkten Vergleich eine starke Hete-

rogenität auf (nicht nur in Bezug auf Anzahl und Frequenz der Postings): 

das heterogene Erscheinungsbild (Oberfläche und Layout des Blogs bzw. 

Anordnung der Elemente der Webseite) kann im Rahmen dieser Untersu-

chung vernachlässigt werden. Der Heterogenität auf der Ebene der inhaltli-

chen Einheiten (Postings) muss allerdings begegnet werden, indem nur 

(konfliktbezogene) Inhalte codiert werden, die sich aus dem Posting selbst 

erschließen, d.h. Verweise bleiben unberücksichtigt.  

Non-Linearität der Inhalte: die 

Blogger unterscheiden sich in 

ihrem Verlinkungsverhalten z.T. 

stark; Inhalte werden zum Teil 

nur verlinkt und sind nur unzu-

reichend eigenständig be-

schrieben. Diskurse entwickeln 

sich also z.T. dezentral.  

Der Umstand der Heterogenität der Postings (der nicht zuletzt die Definiti-

on der Analyseeinheiten erschwert) ist zum Teil also auch dem sehr unter-

schiedlichen Verlinkungsverhalten der Blogger geschuldet. Als Analyseein-

heiten können im Rahmen dieser Untersuchung, wie bereits erwähnt, nur 

Postings dienen, deren Inhalt sich direkt aus dem Weblog erschließt. Ins 

Weblog übernommene Passagen werden analysiert; verlinkte Beiträge, 

deren Sinn sich nicht aus dem entsprechenden eigenständigen Beitrag 

erfassen lässt, können nicht berücksichtigt werden.  

Multimodalität der Inhalte: die 

Inhalte/Diskurse setzen sich 

aus Texten (Fließtexten, Kom-

mentaren, Links), Bildern, Ani-

mationen, Video- und Audiofiles 

zusammen.  

Die Heterogenität der Inhalte ergibt sich auch aus ihrer Multimodalität 

bzw. Multimedialität. Diese Untersuchung muss sich aus forschungsprag-

matischen Gründen auf Fleißtext- und Bild-Elemente beschränken. Es ist 

aber davon auszugehen, dass sich auch ohne Berücksichtigung der übrigen 

Elemente (sowie der Gestaltung von Oberfläche und Layout des Weblogs) 

die (De-)Eskalationslogik des Blogdiskurses zum Gazakrieg erschließt. 

Flüchtigkeit der Inhalte und 

Dynamik des Angebots 

Theoretisch ist es möglich, dass Postings überarbeitet oder gelöscht und 

andere ergänzt werden. Üblicherweise sind Weblogs aber mit einer Archiv-

Funktion ausgestattet, die eine Analyse auch Monate, Jahre später noch 

möglich macht. Um der theoretischen Flüchtigkeit entgegenzuwirken, wur-

den sämtliche Text-Bild-Elemente des inhaltlichen Bereichs der einzelnen 

Weblogs an jeweils einem einzigen Tag sowohl elektronisch als auch in 

Print-Form archiviert. Das Weblog kann (abgesehen von der möglichen 

Umgestaltung der Oberfläche, die hier keine Rolle spielt) als relativ stabiles 

Angebot angesehen werden; die Inhalte werden auch nicht an Nutzerein-

gaben gebunden dargestellt. 

Keine (statistische) Repräsenta-

tivität, eingeschränkte Validität 

und Reichweite 

Wie bei Online-Inhaltsanalysen häufig der Fall, kann auch die vorliegende 

Untersuchung (statistische) Repräsentativität aufweisen; sie versucht sich 

aber bei der Auswahl der Untersuchungseinheiten sich einer repräsentati-

ven Stichprobe anzunähern (auch im Sinne des Theoretical Samplings, 

siehe Meier & Pentzold 2010). In Bezug auf Gültigkeit und Reichweite wur-

den auf allen Ebenen (Untersuchungsdesign, Messinstrument, Ergebnisse) 

Überlegungen zur Validität angestellt (siehe Herbers & Friedemann 2010). 

Tabelle 7: Problemstellungen und Lösungswege bei der Online-Inhaltsanalyse 
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Bei der Analyse von Online-Inhalten sind also diverse Spezifika zu berücksichtigen und das For-

schungsdesign entsprechend auszugestalten. Im nächsten Abschnitt wird nun das Messinstru-

mentarium bzw. das Kategorienschema vorgestellt und besonders auf visuelle Diskurselemente 

eingegangen. 

4.2.2. (DE-)ESKALATIONSORIENTIERUNG UND (BILD-)DISKURS 

Die Analyse ausgewählter Weblog(-Bild)-Texte vollzieht nun einen Dreischritt:  

o In einem ersten „Durchlauf“ wird vor allem im Hinblick auf Fragestellung 3433 nach Bele-

gen für eine neue Qualität der Online-Konfliktkommunikation (aus Sicht der Blogger) so-

wie Hinweisen auf neue Entwicklungen bzw. „Spielarten“ gesucht. 

o Der zweite (sowie der dritte) Durchlauf zielt vor allem auf Fragestellung 4434 ab, bei der 

nach der (De-)Eskalationsorientierung von Weblog-Diskursen zu fragen ist; als Messin-

strumentarium kommt der Katalog (de-)eskalationsorientierter Diskursaspekte (Kempf 

2003, ÖSFK 2003)435 zur Anwendung. In diesem Analyseschritt wird zunächst der Bilddis-

kurs beleuchtet und eine erste Tendenz abgeleitet: bevor das Messinstrumentarium hier-

auf angewendet werden kann, ist eine Analyseebene einzuziehen, bei der zunächst die 

den Diskurs dominierenden Motive/Themen ermittelt werden.  

o Im dritten Durchlauf wird wieder nach der Natur oder auch Ausrichtung des Diskurses ge-

fragt, wobei hier die Textbeiträge im Zentrum des Interesses stehen. Der zweite und drit-

te Analysedurchlauf ergänzen sich optimalerweise in Bezug auf die Erkenntnisse.  

 

Diese inhaltsanalytische Untersuchung greift teilweise auf diskursanalytische Begrifflichkeiten und 

Instrumentarien zurück. Die Arbeit versteht sich dennoch nicht als Diskursanalyse „im klassi-

schen Sinn“, weil der Social-Media-Diskurs zum Gazakrieg nicht vollumfänglich rekonstruiert son-

dern „nur“ aus der Perspektive der (De-)Eskalationslogik dekonstruiert wird; eine ausführlichere 

inhaltlich-diskursive Auseinandersetzung (die zweifelsohne eine Anschlussuntersuchung wert ist) 

ist zur Beantwortung der Fragestellungen, die diese Arbeit aufwirft, nicht notwendig. Diskursana-

lytische Anleihen sind vor allem im Bereich der Bildanalyse notwendig, hier beruft sich die Arbeit 

insbesondere auf Versatzstücke aus Meier (2008) – seine Methode für eine „semiotische Diskurs-

analyse im World Wide Web“ wurde zur Analyse von (Bild-)Diskursen im Netz entwickelt und 

stellt eine bis dato einzigartige Werkzeugsammlung für ein diskursanalytisches Vorgehen in kom-

plexen Online-Umgebungen dar. Die „Musterhaftigkeit“ ist zentral in Meiers Überlegungen. Dis-

kursfragmente werden im Hinblick auf „Signifikationsmuster“, „Deutungsmuster“ und „Verknüp-

fungsmuster“ (vgl. ebd: 384ff) verglichen, 

                                                
433 Welche Rolle spielen Soziale Medien bzw. die identifizierten Praktiken im Zusammenhang mit Konflikten – 
was sind die jüngsten Entwicklungen? (Fragestellung 3) Diese Fragestellung lässt sich z.T. auch aus den Re-
cherchen zum Hintergrund-Kapitel 4.1 beantworten. 
434 Welcher Natur ist diese neue Form der Konfliktkommunikation bzw. inwieweit sind Soziale Medien militari-
sierbar?  (Fragestellung 4) 
435 Wilhelm Kempf hat Johan Galtungs Unterscheidung von „War/violence journalism“ und „Peace/conflict 
journalism zur Differenzierung zwischen „War Discourse“ (eskalationsorientiert) und „Peace Discourse“ (de-
eskalationsorientiert) weiterentwickelt (siehe Fazit Abschnitt 2.4). Auf Kempf geht nun auch der darauf auf-
bauende und in diesem Abschnitt vorzustellende Katalog, der als Kodierschema dient, zurück. 
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„wobei der Fokus auf die musterhafte Konstitution von Argumenten sowie die 

musterhafte Signifikation von Sachverhalten durch bestimmten Sprach- und 

Bild-Gebrauch gerichtet ist. Auch Deutungs- oder Interpretationsmuster wer-

den durch Vergleiche der Einzelkommunikate ermittelt. Diese zeigen sich auf 

der multimodalen Zeichenebene anhand von Kollektivsymboliken436 […]. Dabei 

werden im gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmter Symboliken oder Meta-

phern kollektive Denkweisen deutlich. Deren Repräsentation ist nicht auf 

sprachliche Bilder beschränkt, sondern äußert sich auch in der visuellen Kom-

munikation.“ (ebd: 384-385) 

Außerdem kann ermittelt werden, inwiefern musterhafte Bezüge zu vorhergehenden Kommunika-

ten hergestellt werden, also etwa visuelle Motive neu aufgegriffen oder umgearbeitet werden – 

Meier spricht von Wiederaufnahmen und Neukontextualisierungen im Sinne einer „intertextuellen 

Verknüpfungspraxis“ (ebd. 85).437 

 

Wenn hier auch nur in Ansätzen tatsächlich diskursanalytisch vorgegangen wird, ist die Verwen-

dung des Diskursbegriffes dennoch angebracht – denn diese Arbeit 

- „beschäftig[t] sich mit dem tatsächlichen Gebrauch von […] Sprache und anderen Sym-

bolformen in gesellschaftlichen Praktiken; 

- beton[t], dass im praktischen Zeichengebrauch der Bedeutungsgehalt von Phänomenen 

sozial konstruiert und diese damit in ihrer gesellschaftlichen Realität konstituiert werden; 

- unterstell[t], dass sich einzelne Interpretationsangebote als Teile einer umfassenderen 

Diskursstruktur verstehen lassen […]; 

- geh[t] davon aus, dass der Gebrauch symbolischer Ordnungen rekonstruierbaren Regeln 

des Deutens und Handelns unterliegt.“ (Keller 2007: 8)438 

Medien können als zentraler Ort der Aushandlung von Bedeutungen verstanden werden:  

„In medialen Diskursen (re)produzieren Gesellschaften zum einen Wissen und 

Normen, indem ‚wahres’ von ‚falschem’ Wissen unterschieden und durch eine 

fortwährende Repetition Normalität hergestellt und tradiert wird. Zum anderen 

werden im Diskurs die Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Gesell-

schaft stabilisiert, indem Identitäten konstruiert und von anderen abgegrenzt 

sowie Machtverhältnisse hergestellt werden.“ (Kirchhoff 2010: 67) 

Medien spielen in komplexen Gesellschaften bei derartigen „Normalisierungs- und Hierarchie-

rungsprozessen“ eine wichtige Rolle (wenngleich solche auch andernorts stattfinden) – Kirchhoff 

(ebd.) spricht demnach von medialen Diskursen als „Ort gesellschaftlicher Selbstverständigung“. 

                                                
436 Der Begriff steht in engem Zusammenhang mit dem diskurstheoretischen Ansatz von Jürgen Link. Dieser 
versteht unter einem Diskurs „[…] ein institutionalisiertes Spezialwissen, einschließlich der entsprechenden 
ritualisierten Redeformen, Handlungsweisen und Machteffekte“ (Link in Keller 2007: 31, Herv.i.Orig.). Das 
„synchrone System von Kollektivsymbolen“ setzt sich aus dem „Gesamtbereich der Symbolik, ‚Bildlichkeit’, 
Metaphorik, der anschaulichen Stereotypen und Klischees“ (ebd: 32) zusammen. Eine „diskursive Position“ ist 
eine „bestimmte, relativ kohärente Verwendungsweise des Systems von Kollektivsymbolen“ (ebd.). 
437 Auf die von Meier (2011: 210ff) vorgeschlagene zusätzliche Analyse „kollektiver Stilumsetzungen“ als dis-
kursmotivierte Handlungen sowie „konventionalisierter Verhaltensweisen von Akteuren“, die im Diskurszu-
sammenhang zu kollektiven Akteuren werden, verzichtet die vorliegende Arbeit. 
438 Auch Kirchhoff (2010: 67ff) liefert einen guten Überblick zu Diskursbegriff, Diskurstheorie bzw. Diskurs-
analyse – insbesondere im Konfliktkontext. 
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Im medialen Diskurs wird also Wirklichkeit gedeutet. Das gilt einmal mehr für die Kriegswirklich-

keit in der Blogosphäre, deren diskursive Wirklichkeitskonstruktionen hier auf dem Prüfstand ste-

hen. Und so spricht auch Kempf (2003: 7) von War bzw. Peace Discourse bzw. von „sozialen 

Konstruktionen“ (interner) Konflikte und liefert mit dem Katalog eskalations- bzw. de-

eskalationsorientierter Diskursaspekte das zentrale Messinstrument für die weitere Untersuchung. 

 

DER KATALOG (DE-)ESKALATIONSORIENTIERTER DISKURSASPEKTE 

 

Der in diesem Zusammenhang einzigartige Katalog erscheint 2003 in einer Veröffentlichung des 

Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung439 und geht auf ein Forschungs-

projekt440 an der Universität Konstanz zurück, dessen erklärtes Ziel es ist, „[…] das vorhandene 

Wissen zu bündeln und zu systematisieren sowie einen Beitrag zur Entwicklung von Strategien 

der sukzessiven Implementation einer konstruktiven, an Demokratisierung und Konflikt-

Deeskalation orientierten Medienberichterstattung zu leisten.“441 Denn zu diesem Zeitpunkt sind 

„[k]onkrete Strategien, wie die Medien diese Rolle ausfüllen können, […] nicht hinreichend aus-

gearbeitet und die bisher vorliegenden Forschungsergebnisse sind sehr verstreut und ermangeln 

der Integration unter eine übergreifende theoretische Perspektive.“442 Als Projektleiter und 

(Haupt-)Autor zeichnet sich Wilhelm Kempf verantwortlich. 

 

Kempf (2003, ÖSFK 2003) begründet das auf soziopsychologischen Überlegungen beruhende 

Konzept auf der Idee, „[…] that the actions of the conflicting parties are not determined by the 

objectively defined conflict situation (i.e., the actual incompatibility of their rights, intentions and 

actions) but rather by their subjectively defined perceptions of the conflict.“ (ebd: 4) Was Men-

schen zum Handeln veranlasst, ist also nicht die „objective nature of things“, sondern die Bedeu-

tung („meaning“), die diese für sie haben. Bedeutungen wiederum sind das Resultat sozialer Ver-

handlungsprozesse und konstituieren sich in sozialem Diskurs; hier im Diskurs innerhalb bzw. 

zwischen Konfliktparteien. (vgl. ebd.) 

In politischen Konflikten können Medien (wenn sie auch nur ein Faktor in der komplexen 

sozialen Produktion von Bedeutungen sind) eine wichtige Vermittlerrolle spielen, „[…] and this is 

why warring parties always try to ensure that media reporting serves their propaganda aims.“ 

(ebd.) Das gilt auch für die Sozialen Medien; wie das Hintergrund-Kapitel gezeigt hat, haben die 

kriegführenden Parteien versucht, selbige für Propagandazwecke zu instrumentalisieren. Laut 

Kempf unterliegen Journalist/innen – neben institutionellen Zwängen – als Mitglieder ihrer jewei-

ligen Gesellschaften den selben soziopsychologischen Zwängen wie andere Menschen, wodurch 

Verzerrungen der Konfliktauffassung („distortions of the perception of conflict“) zu tragen kom-

                                                
439 Das 1982 im südburgenländischen Stadtschlaining gegründete Österreichische Studienzentrum für Frieden 
und Konfliktlösung (ÖSFK) „[…] hat das Ziel, zur weltweiten Förderung des Friedens und zur Förderung einer 
friedlichen Konfliktlösung auf allen Ebenen beizutragen. Entsprechend engagiert sich das ÖSFK in Forschung, 
Ausbildung und friedenspolitischer Praxis für den persönlichen, gesellschaftlichen und internationalen Be-
reich.“ Online: http://www.aspr.ac.at/aspr [19.11.2011] 
440 „Nachrichtenmedien als Mediatoren von Demokratisierung, Peace-Building und Versöhnung in Nachkriegs-
gesellschaften – Entwicklung eines friedensjournalistischen Modells“ (ebd.). 
441 Online: http://www.bundesstiftung-friedensforschung.de/archiv/projektarten/forschungsprojekte/ 
kempf.html [19.11.2011] 
442 Siehe Fußnote 441.  
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men. (vgl. ebd.) Für Social-Media-Akteur/innen, das lässt sich bereits vorwegnehmen, entfallen 

die institutionellen Zwänge zwar weitestgehend, nicht aber die soziopsychologischen; noch dazu 

gelten für sie keine professionellen Produktions- und Qualitätsstandards. 

 

Eskalationsprozesse werden durch eine zweifache Perspektiven-Abweichung („divergence of per-

pectives“) angetrieben; einmal in Bezug auf Aktionen („actions“), einmal in Bezug auf Rechte und 

Ziele der Konfliktparteien („rights and aims“):  

„The first divergence of perspective favors the change from cooperation to 

competition in dealing with conflict. While we view our own actions in terms of 

intentions, we experience the actions of the other primarily through their re-

sults […] The second divergence of perspective accelerates the escalation 

process by encouraging us to use more and more drastic means to achieve our 

own rights and aims. It results from underestimating our own behaviour’s po-

tential to do damage and injure and overestimating that of the opponent’s be-

haviour. […]“ (ebd: 6) 

So wird das eigene Verhalten diskursiv legitimiert, jenes der Gegenseite delegitimiert und in der 

Folge die Eskalationsspirale angetrieben. Aus der Konfrontation wird schließlich Krieg, der Konflikt 

auf ein Nullsummenspiel („zero sum game“) reduziert, bei dem es nur ein Ziel – den Sieg – gibt, 

der wenn nötig auch mit Waffengewalt erreicht werden muss. Die Verzerrungen der Konfliktauf-

fassung beeinflussen also eine derartige (polarisierte) Konzeptualisierung des Konflikts („concep-

tualization of the conflict“), die Beurteilung der Rechte, Ziele und Aktionen („rights, aims, and 

actions“) der Konfliktparteien sowie das emotionale Engagement („inducement of emotional in-

volvement in the conflict“) (vgl. ebd: 6). Dabei können diese Produkte sozialer Realitätskonstruk-

tion nur wieder im Rahmen des gesellschaftlichen Diskurses dekonstruiert werden.  

„This transformation of the social discourse into a peace discourse involves 

more than just a change in the perception of the conflict and/or the reporting 

of its published perception which is brought into the social discourse. What is 

involved is primarily the direction taken by the questions associated with con-

flict. While the war discourse turns on the questions ‚who is the aggressor?’ 

and ‚how can he be made to stop?’, the key questions in the peace discourse 

are ‚what are the objects of the conflict?’ and ‚how can they be transformed in 

a way that permits a satisfactory solution for all parties?’.“ (ebd: 6) 

Diese Fragestellungen haben dann nicht nur Einfluss auf die Konfliktauffassung, sondern auch auf 

die Identifikationsangebote („identification offers“), die Wahrheitsorientierung („truth orientati-

on“) der Konfliktpartner sowie auf die Motivationslogik („motivation logic“), die der Konflikt ent-

wickelt: Das Identifikationsangebot pendelt dabei zwischen „polarisiert“ in Form von „War Dis-

course“ (WD) (etwa „unsere“ Führer/innen, Soldaten/innen, Opfer) oder „universell“ in Form von 

„Peace Discourse“ (PD) (hier wird von einer Identifikation mit einer der beiden Seiten Abstand 

genommen). Die Wahrheit kann entweder als ein nach dem eigenen Gutdünken „formbares Roh-

material“ verstanden werden, bei dem die eigene Seite, ihre Taten und Werte, vorteilhaft und 

jene der anderen Seite negativ dargestellt werden (WD); oder aber es gibt ein Bekenntnis zu 

Wahrheitsstandards, negative Entwicklungen auf der eigenen Seite sowie das Leiden auf der an-
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deren Seite werden thematisiert, Möglichkeiten der konstruktiven Konflikttransformation erörtert 

sowie nach gemeinsamen Werten gesucht (PD). Die Motivationslogik versteht Krieg entweder als 

Mittel wider Zerstörung und/oder Brücke in eine bessere Zukunft (WD), oder der Fokus liegt auf 

dem „Preis“, der mit einem Sieg einher geht, auf der Zerstörung von kulturellen, ökonomischen 

und sozialen Werten (PD). (vgl. ebd: 7)  

Kriegspropaganda setzt auf allen diesen Ebenen an, sozialer Diskurs wird dahingehend 

(bewusst) manipuliert. Ziel von Propaganda ist es, ein sensibles Gleichgewicht zwischen Bedro-

hung einerseits und Vertrauen in den eigenen Sieg andererseits aufrechtzuerhalten: „[…] and 

thus to strengthen the readiness of the own soldiers to fight and the population’s will to hold out. 

The enemy must appear to be so dangerous that all possible force must be used to stop him and, 

at the same time, be seen to be so vulnerable that the certainty of the own victory does not van-

ish.“ (ebd: 7) So ist Kriegsdiskurs von Widersprüchen durchsetzt. Und aus einem Widerspruch 

lässt sich beliebig ableiten. Die Schlüsse, die die Kriegsparteien aus den widersprüchlichen Dar-

stellungen ziehen, zielen im Regelfall auf die Rechtfertigung des Krieges, die Rechtmäßigkeit der 

eigenen Ziele, die Delegitimation des Feindes etc. ab. (ebd: 7) So wird die Kriegslogik zirkulär 

und kann nur mehr aus der kritischen Distanz „aufgebrochen“ werden.  

 

Der Umgang mit sozialen Konflikten auf kooperativer Basis geht mit „internen Konflikten“ einher, 

und so gibt es stets auch emotionale und motivationelle Faktoren bzw. Unsicherheiten, die dem 

kooperativen Verhalten widersprechen:  

„To get involved in cooperation with the conflict partner always means living 

with uncertainty – ‚Can I still trust the other or am I giving him an advantage 

by doing this?’. And this internal conflict will be intensified by the divergence 

of perspectives discussed above – ‚Can I divulge my aim to the other or will I 

injure myself by doing so?’.“ (ebd: 7)  

Mit diesem internen Konflikt muss man sich auseinandersetzen, oder aber man vermeidet ihn 

dadurch, dass der (äußere) Konflikt kompetitiv interpretiert wird: „The widespread tendency to 

deal with conflicts competitively can, in this respect, also be seen as avoidance of the internal 

conflict associated with a cooperative solution to conflict.“ (ebd: 8) 

 

Medien, so Kempf, könnten dieser Konfliktdynamik entgegenhalten, indem sie den internen Kon-

flikt „abarbeiten“, d.h. auf die gemeinsamen Interessen der Konfliktparteien eingehen und die 

Vorteile eines kooperativen Umgangs mit dem Konflikt herausarbeiten. Für den Journalismus 

würde das allerdings bedeuten, gefangen zu sein im internen Konflikt, den die Konfliktparteien 

durch Verdrängung „überwunden“ haben.  

„The feverish search for good and evil that the media engage in once they are 

aware of conflicts can, in this respect, also be seen as a liberating blow which 

now releases journalism, too, from the burden of the internal conflict. And 

foregoing this secondary gain is no easier for journalists than it is for the other 

members of society.“ (ebd: 8) 

Kempf schlägt nun in einem zweistufigen Modell vor, Kriegsdiskurse bzw. Auffassungsverzerrun-

gen zu dekonstruieren und Gewalt-orientierten Kriegsjournalismus in Konflikt-orientierten Frie-
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densjournalismus zu transformieren; der erste Schritt – die de-eskalationsorientierte Konfliktbe-

richterstattung – deckt sich im Groben mit „Qualitätsjournalismus“, ist durch Neutralität und kri-

tische Distanz gekennzeichnet und geht darüber insofern hinaus, als der Konflikt der Darstellung 

nach offen für eine friedliche Beilegung bleibt (z.B. win-win-Orientierung als Option oder auch 

Hinterfragen von militärischen Werten bzw. von Gewalt als angemessenem Mittel zur Konfliktbei-

legung) (vgl. ebd: 8). Während de-eskalationsorientierte Konfliktberichterstattung immer noch 

eine dualistische Konfliktauffassung verfolgt und „nur“ Antagonismen bzw. die Polarisierung der 

Konfliktparteien dekonstruiert, werden diese Dualismen im zweiten Schritt mit der lösungsorien-

tierten Konfliktberichterstattung zum Teil aufgelöst; realistischerweise kann dieser Schritt nur in 

Phasen nach Konfliktbeilegung (etwa nach einem Waffenstillstand oder Friedensvertrag) mehr-

heitsfähig werden (vgl. ebd: 9). Als „Minderheitsposition“ kann eine derartige Konzeptualisierung 

aber bereits zu Kriegszeiten ein wichtiger Anstoß (wenn auch eingeschränkt wirksam) sein: „Ne-

vertheless, as a consistent minority position solution oriented conflict reporting can provide an 

important stimulus during the war as well and contribute to the gradual deconstruction of the war 

discourse.“ (ebd: 9)  

 

Zu Analysezwecken wird nun zwischen eskalations- und de-eskalationsorientierten Diskursaspek-

ten unterschieden (ÖSFK 2003: 137ff). Diese werden analytisch auf die ausgewählten Sprach- 

und Bild-Texte anzuwenden sein. Tabelle 8 führt die entsprechenden Diskurslogiken in ihren Aus-

prägungen und Sub-Kategorien in sechs Abschnitte gegliedert an: 

 

 



272 

 

 

 



273 

 
Tabelle 8: (De-)Eskalationsorientierte Aspekte der Konfliktberichterstattung (ÖSFK 2003: 137ff)  

 

Zusammengefasst wird im Rahmen der Analyse also zu fragen sein: [1] Ist die im (Bild-)Text sich 

ausdrückende Konzeptualisierung der (Konflikt-)Situation polarisiert oder wird die Polarisierung 

hinterfragt? [2] Ist die Evaluierung der Rechte und Ziele bzw. Absichten der Konfliktparteien von 

Antagonismen geprägt oder aber von einer Balance (im Sinne der Betonung der eigenen Rechte, 

Ziele und Absichten im Verhältnis zu jenen der anderen) getragen? [3] Erfolgt die Evaluierung 

der Aktionen der Konfliktparteien aus einer konfrontativen oder aber einer kooperativen Grund-

haltung? [4] Beruht die emotionale Involviertheit in den Konflikt tendenziell auf destruktiven oder 

aber auf konstruktiven Emotionen? [5] Entsteht die soziale Identifikation und persönliche „Ver-

strickung“ aus einem konfrontativen oder einem kooperativen sozialen Bekenntnis? [6] Lässt sich 

die Motivationslogik eher als auf den Krieg oder aber als auf den Frieden ausgerichtet beschrei-

ben? 

 

Mit dem Katalog und seinen Aspekten ist nun das zentrale Messinstrumentarium vorgestellt. Es 

wird also zu fragen sein, ob die Kriegswirklichkeit im Online-Diskurs, so wie er sich in den unter-

suchten Weblogs konstituiert, primär eskalations- oder de-eskalationsorientiert gedeutet wird. 

Über die Textebene hinaus wird im Rahmen der Online-Inhaltsanalyse untersucht, wie die Blog-

ger durch den Einsatz visueller Mittel ihre Wirklichkeitskonstruktionen untermauern. Dazu sind im 

Folgenden noch Überlegungen zu Bildern als – wie sich zeigen wird im Rahmen von Kriegsdiskur-

sen besonders zentralem – Diskursbaustein anzustellen. 
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BILDER ALS ZENTRALER DISKURSBESTANDTEIL 

 

Im zweiten Analysedurchlauf wird sämtliches im Zeitraum des Gazakrieges auf den ausgewählten 

Weblogs geprostetes Bildmaterial unter die Lupe genommen. Bilder erscheinen als integraler Be-

standteil des Online-Diskurses zum Gaza-Krieg, weshalb sie unbedingt berücksichtigt werden 

müssen. Dabei werden zunächst über eine quantitative Analyse die dominierenden Motive bzw. 

Themen erarbeitet. Der sich daraus konstituierende Bilddiskurs wird schließlich durch die „Brille“ 

der (De-)Eskalationslogik unter Anwendung des vorgestellten Katalogs betrachtet. Die Ergebnisse 

aus dem dritten (textbasierten) Durchlauf sollen so gestützt und/oder erweitert werden und der 

Multimodalität der Konfliktkommunikation im Social Web auf diese Weise Rechnung getragen 

werden.  

 

Mit Schweitzer (2010: 62) kann das Vorgehen als „textzentrierte Bildcodierung“ beschrieben 

werden, bei der „[…] nur einige wenige inhaltliche Merkmale von dokumentenbegleitenden Auf-

nahmen berücksichtigt werden und diese primär zur Deutung der zentralen Sprachbotschaft“ 

(ebd.) herangezogen werden.443 Die verwendeten Bilder sind zumeist nicht originär, d.h. vom 

Weblog-Autor nicht selbst erstellt, sondern „zitiert“ bzw. eingebettet. Das untersuchte Bildmate-

rial ist unterschiedlichen Ursprungs – so kommen z.B. verlinkte Pressagentur-Aufnahmen, über-

nommene Infografiken, aber auch selbst aufgenommene Fotos zum Einsatz. Diese gängige Blog-

ger-Praxis wird durch den einheitlich digitalen Charakter des Materials und die entsprechenden 

Optionen der Einbindung mit gängigen Weblog-Tools ermöglicht.444 Die Bilder werden in der Re-

gel zur Unterstreichung (oder Kontrapunktion) der Text-Aussage des Autors verwendet (und zum 

Teil im neuen Kontext umgedeutet), weswegen eine Analyse im Hinblick auf eine Gesamtaussage 

eines (Bild-)Textes aufschlussreich erscheint. Hier wird zunächst auf die generelle Wichtigkeit von 

Bildern im Online-Diskurs eingegangen und anschließend die Zentralität im Kriegszusammenhang 

herausgearbeitet. 

 

Meier (2010: 122) hält fest, dass das Bildzeichen „in der Online-Kommunikation neben den 

(sprachlichen) Symbolzeichen die wichtigste kommunikative Rolle spielt“. Dabei dienen Bilder 

einerseits als „Eyecatcher“, die die Leser/innen in eine Seite hineinziehen können. Nachdem Bil-

der generell im Zusammenspiel mit Textelementen Bedeutungsträger sind, erfüllen sie primär 

auch eine andere Funktion, die als Appellfunktion beschrieben wird (vgl. ebd.), „indem sie den 

Inhalt der im Sprachtext gelieferten Botschaften visualisieren und/oder intensivieren“. Bilder kön-

                                                
443 Dass die Bearbeitung visueller Online-Inhalte mit spezifischen Schwierigkeiten verbunden ist, darauf wei-
sen etwa Bock et al. (2010) hin. Die Herausforderungen bei der Auswertung von Online-Inhalten unterschei-
den sich von jenen bei der Auswertung von Offline-Inhalten insofern, als „[…] gerade die Multimedialität und 
Verknüpfung von visuellen, textuellen und auditiven Inhalten dazu führt, dass sich die Schwierigkeiten der 
Film- und Fernsehanalyse und der Analyse von Printmedien addieren.“ (ebd: 234) Im Rahmen der vorliegen-
den Untersuchung wird die von Bock et al. (ebd: 235f) vorgeschlagene weiterführende Anreicherung der Be-
funde der Inhaltsanalyse mit Erkenntnissen der Kommunikator-, Rezeptions- und Mediennutzungsforschung 
zumindest insofern vollzogen, als die Ergebnisse schließlich auch mit jenen der Online-Befragung (die sich vor 
allem mit Nutzer/innen und Nutzung beschäftigt hat) gekoppelt werden.  
444 Aus forschungspragmatischen Gründen ist eine Untersuchung etwa des eingebetteten Videomaterials, der 
Oberfläche der Weblogs oder auch der Vernetzungs- und Kommentarpraxis der Blogger bzw. ihrer Nut-
zer/innen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Selbstverständlich bieten diese Bereiche interessante An-
sätze für weiterführende Forschung. 
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nen aber auch eine eigenständige kommunikative Funktion haben, komplexe Sachverhalte veran-

schaulichen, den Sprachtext auflockern oder emotionalisierend wirken – als „Abbild der Realität“ 

sprechen sie den menschlichen Wahrnehmungsapparat ähnlich wie die außermediale Wirklichkeit 

an (vgl. ebd.). Auf Webseiten eingebettete Bilder „werden ausnahmslos in direkter gestalterischer 

und damit kommunikativer Absicht verwendet.“ (ebd: 131) Durch ihre kommunikativen Funktio-

nen können Bilder innerhalb eines Diskurses diskursive Positionen markieren (vgl. ebd: 131-

132). Einem Bildzeichen – wie etwa einem Foto – wird höchste Ikonizität zugeschrieben (vgl. 

ebd.): „Es ist als Artefakt in einer kommunikativen Verwendung weniger als ein neutrales Abbild 

von der Welt zu begreifen, sondern erlangt kodespezifisch erst im diskursiven Zusammenhang 

kommunikativen Gehalt.“ (ebd: 132) Wenn Bilder „appellativen Charakter entfalten“, weisen sie 

auf gewisse Geisteshaltungen hin, „[…] indem sie zwar individuelle Ereignisse zeigen, jedoch als 

sogenannte ‚Ikonen’ zur Visualisierung eines Typus von Stimmung, Weltbild bzw. einer diskursi-

ven Position dienen können.“ So werden Bilder zu kommunikativen Handlungen. Meier (vgl. ebd: 

133) verwendet das Beispiel einer Kriegssituation, bei der mittels Bildern zwar Sachverhalte 

kommuniziert werden; vordergründig ist allerdings die Appellfunktion: „Das bedeutet, dass ein 

Bild weniger eine objektive Information liefern kann, sondern perspektivisch und tendenziös 

Sachverhalte kommentiert. Bilder vermitteln Eindrücke, keine rationalen Argumentationen.“ Für 

die Entschlüsselung der Bildinformation ist auch der situative/sprachliche Kontext wichtig, erst 

dann entfalten Bilder „ihr ganzes appellatives Potenzial“. (ebd.) Sämtliche ikonographischen Bild-

Mittel, die im Traditionsjournalismus seit jeher gebräuchlich sind, haben längst auch in die Onli-

ne-Sphäre Einzug gehalten und finden dort – z.T. durchaus exzessiv – Verwendung.  

 

Im Rahmen von Konfliktkommunikation spielen Bilder – offline wie online – eine besondere Rol-

le.445 Für Paul (2009: 1)446 ist Krieg „das Nichtdarstellbare schlechthin“ bzw. das medial vermit-

telte Bild vom Krieg „[…] eine Mischung aus Abstraktionen, Projektionen, Fiktionen sowie bewuss-

ten Inszenierungen und Manipulationen, hinter denen das Realgesicht des Krieges verschwindet.“ 

Visuelle Darstellungen bilden den Krieg selten so ab „wie der Krieg ist, sondern wie er idealiter zu 

sein hat oder besser, wie das Publikum ihn sehen soll: als ‚picknick war’ bzw. als ‚präzisen chirur-

gischen Schnitt’.“ (ebd: 3; Herv.i.Orig.) Sagt man Fotografie, Film und Fernsehen auch seit jeher 

nach, die Realität abzubilden – eben diese Eigenschaft „machte sie für Propagandisten so interes-

sant“ (ebd: 4) – sind für Paul „[…] der fotografische, der filmische und der televisuelle Blick auf 

den Krieg nie frei und voraussetzungslos, sondern durch technische Strukturen, durch Konventio-

nen der Genres und der Bildsprachen, durch Plots und Programmstrukturen sowie schließlich 

durch politische Vorgaben vorgeprägt […]“ (ebd: 4). Für Paul bewirken diese Rahmungen, dass 

„[…] der asoziale, inhumane und destruktive Charakter des Krieges in die Sphäre des vertraut 

Normalen überführt, auf diese Weise entdramatisiert und humanisiert wird.“ (ebd: 9) Eine Kon-

sequenz daraus ist für Paul (ebd: 10), dass die modernen Bildmedien in der jüngeren Vergan-

genheit „die Betrachter räumlich und zeitlich immer näher an den Krieg herangeführt [haben]. 

Aus einem ehemals exklusiven Seherlebnis wurde ein ‚living-room war’. Im Echtzeitkrieg schließ-

                                                
445 Siehe dazu vor allem auch Paul (2004). Der Autor hat mit „Bilder des Krieges. Krieg der Bilder. Die Visuali-
sierung des modernen Krieges“ europaweit die erste Gesamtdarstellung zum Thema vorgelegt. 
446 In dem hier zitierten Vortrag führt der Autor seine Kernüberlegungen anhand von Thesen aus – sie finden 
sich in den Fließtext eingearbeitet. 
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lich werden aus Zuschauern Teilhaber und Akteure.“ Paul spricht demnach von Bildern als „pro-

pagandistischen Waffen“ bzw. von einem „Krieg der Bilder“; der materielle Waffen-Krieg wird in 

den „neuen Kriegen“ um den medialen Bilder-Krieg ergänzt: „Bilder und Bildmedien kompensie-

ren im asymmetrischen Krieg militärische Unterlegenheit. Im digitalen Zeitalter kommunizieren 

die Konfliktpartner über Gewaltbilder.“ (ebd: 12) Der Gipfel dieser Entwicklung wird gegenwärtig 

darin erreicht, dass Bildereignisse eigens für die globale Medienberichterstattung „hergestellt“ 

werden – man denke etwa an die Ereignisse vom 11. September 2001 (vgl. ebd.). Paul geht noch 

einen Schritt weiter und konstatiert, dass im Rahmen der neuen Kriege die Tötung von Menschen 

(man denke an die Enthauptung von Geiseln in islamistischen Erpresservideos oder auch an die 

Tötung der Söhne Saddam Husseins durch US-Streitkräfte) u.a. mit dem Ziel geschieht, dass sie 

„[…] zu kommunizierbaren Bildern werden. Das Ereignis ist nur als ‚Bild-Ereignis’ von Bedeutung. 

Damit wird zugleich das Betrachten der so generierten Bilder zu einem Akt der Beteiligung: Aus 

Zuschauern werden virtuelle Komplizen.“ (ebd: 13)  

 

Wie Kirchner et al. (2002: 29)447 festhalten, erscheinen Fotos jedenfalls nach wie vor „in beson-

derer Weise dazu geeignet, den Eindruck von Authentizität zu vermitteln“, wenn sie auch im 

Zeitalter der digitalen Reproduzier- und Manipulierbarkeit den Nimbus des Wahren bis zu einem 

gewissen Grad eingebüßt haben (vgl. ebd.). Mit Bildern wird Wirklichkeit eher gedeutet448 als au-

thentisch beschrieben (vgl. ebd.); eine zentrale Rolle spielen sie auch beim (kollektiven) Erinnern 

krisenhafter Momente:  

 „Nur Kriege, die massenmediale Bildzeugnisse hinterlassen, sind Kriege, die 

im Gedächtnis haften bleiben. Ästhetisch ansprechende, aber auch grausam-

hässliche Bilder werden gleichermaßen erinnert. Denn die zugrunde liegende 

mnemotechnische Funktion des Visuellen ist normativ neutral. Die ‚neuen 

Kriege’ hinterlassen altbekannte Bildmotive: Passbilder, welche die kollektive 

Erinnerung an getötete oder verletzte Opfer heraufbeschwören […]. Die Atten-

täter des 11. September 2001 hatten es auch auf die Bilder abgesehen. Sie 

machten sich die Verbreitungsstrukturen westlicher Massenmedien zu Nutze, 

um ihre Botschaft des visuellen Terrors weltweit und auf Generationen hinaus 

zu verbreiten.“ (Knieper & Müller 2005: 7f) 

Nach den Ereignissen, die als „9/11“ erinnert werden, stellen ab 2003 der Irakkrieg bzw. die 

„Operation Iraqi Freedom“ nicht zuletzt in Bezug auf die Bildsprache eine neue Superlative dar: 

„Wie kein Krieg zuvor war er ein Krieg der Bilder und ein Krieg um Bilder: ein Bilderkrieg. Und er 

wurde von Beteiligten wie Beobachtern als solcher erfahren und gedeutet.“ (Paul 2005: 7) Paul 

spricht von einem digital vernetzten und damit vom ersten wirklich virtuellen Krieg der Geschich-

te (vgl. ebd: 7ff). Bushs Krieg forcierte „die bisherigen Tendenzen der Medialisierung des 

Schlachtfeldes und der Militarisierung der Medien“ (ebd: 11). Der Irak-Krieg schuf außerdem eine 

„neue Qualität in der Entgrenzung der visuellen Gewalt. Das Bild wurde in allen seinen Facetten 

wohl kalkuliert nicht nur als optisch-militärische Waffe, sondern ebenso als Mittel der Demütigung 

                                                
447 Sie untersuchen die (visuelle) Print-Berichterstattung über den NATO-Krieg in Jugoslawien. 
448 Auch für Paul (2004: 15) sind Visualisierungen des Krieges „[…] nicht einfach passive Transkripte eines 
Augenblicks von Realität; sie stellen vielmehr durch Konventionen der Genres und der Bildsprachen sowie 
durch politische Interessen kulturell und medial vermittelte zeitabhängige Deutungen dar […]“. 
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und Zermürbung des Gegners sowie schließlich als modernes Folterinstrument eingesetzt.“ (ebd: 

11) Das Internet spielte im irakischen Bilderkrieg eine entscheidende Rolle, er fand „auf hohem 

technischen Niveau statt. Per Internet übertragene Bilder archaischer Gewalt standen gegen den 

Bilderapparat und die digitalisierte Befehlsstruktur einer hochgerüsteten Armee.“ (Paul 2005: 

213) Das Web hat damit „nicht unwesentlich zur Niederlage der USA im Bilderkrieg beigetragen.“ 

(ebd: 217) – und Weblogs insbesondere.  

„So wie die psychodelische Musik den Soundtrack zum Vietnam-Krieg lieferte, 

waren die Blogs das den Irak-Krieg eigentlich charakterisierende kulturelle 

Phänomen. Über das Internet fanden die pornografischen Bilder aus dem Fol-

tergefängnis Abu Ghraib in die Welt. Über das Internet vertrieben aber auch 

Aufständische und Terroristen ihre unmenschlichen Videosequenzen und Foto-

grafien direkt in die Redaktions- und Wohnstuben der Amerikaner.“  

Paul identifiziert eine „visuelle Rüstungsspirale“ (ebd: 214) im Zentrum des irakischen Bilderkrie-

ges, den schlussendlich keine Seite für sich entscheiden kann: „Auf der Spitze des eskalierenden 

Terrors schließlich erlahmte das Interesse des mit Gewaltbildern überfütterten globalen Publi-

kums.“ (Paul 2005: 216)  

 

Für Paul (2004: 15)449 stellt sich das Verhältnis von Krieg und Bildern im Kern so dar, dass es 

darum geht „[…] den Bilderset Krieg zu beherrschen“ (ebd.). Mit Knieper & Müller (2005:11) ge-

sprochen: „Bilder von Terror, Krieg und Zerstörung sind nicht nur Träger von Erinnerung, sie sind 

Waffen in der Strategie der kriegführenden Parteien […]“. Heute sind die Bilder vom Krieg aber 

nicht mehr ausschließlich in den Händen derselben: „The image of war is suddenly out of the 

hands of the political marketer or the cautious editor and in the hands of others – among them 

soldiers, citizens, activists.” (Matheson & Allan 2009: 146)450 Der Kontrollverlust im Sinne des 

Diffused-War-Paradigmas, der sich insbesondere durch quasi allgegenwärtige foto-fähige Geräte 

ergibt, bedeutet unter Umständen Bilder vom Krieg, die jenen („geschönten“) der Kriegsparteien 

entgegen stehen: „The circulation of images taken by such people happens in a way that appears 

at times to cut across a view of war as tidy or morally comfortable […]” (ebd.). Als das Parade-

beispiel für diese Entwicklung können die Abu-Ghraib-Aufnahmen gelten: „Digital photographs of 

terrified Iraqi prisoners being tortured by US sodiers in the notorious Abu Ghraib prison shattered 

the norms of Pentagon-sanctioned imagery at a stroke.“ (ebd: 148ff) 

 

Der Stellenwert der Bilder im Kriegsdiskurs erscheint allgemein – sowie im Diffused-War-Zeitalter 

insbesondere – zentral; bei einer inhaltsanalytischen Untersuchung der Blogosphäre darf das von 

den Bloggern verwendete Bildmaterial demnach nicht unberücksichtigt bleiben. Wie also sieht der 

Krieg auf der Ebene der Bilder in der pro-israelischen und pro-palästinensischen Blogosphäre 

aus? Welche Motive werden dort bedient, welche Themen visuell verstärkt bzw. in den Vorder-

grund gestellt, d.h. wie wird die Kriegswirklichkeit aus der jeweiligen Perspektive gedeutet? Ha-
                                                
449 Gerhard Paul folgt hier der Argumentation von Virilio, Paul (1989): Krieg und Kino. Logistik der Wahrneh-
mung. Fischer, Frankfurt am Main. Demnach geht es nicht mehr darum „materielle – territoriale, ökonomi-
sche – Eroberungen zu machen als vielmehr darum, sich der immateriellen Felder der Wahrnehmung zu be-
mächtigen“ (ebd; Herv.i.Orig.). 
450 Siehe dazu etwa auch Dartnell, Michael (2009): Web Activism as an Element of Global Security. In: Karat-
zogianni (Hg.) (2010): 76. 
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ben wir es mit einem „Bilderkrieg“ zu tun? Und schließlich: welche eskalierenden und de-

eskalierenden Aspekte lassen sich den jeweiligen Bilddiskursen zuschreiben?  

 

Meiers (2008: 386ff) „semiotisch-ikonografische Bildanalyse zur Bestimmung diskursiver Positio-

nen“ ist die erste systematische Darstellung einer bildbasierten (Online-)Diskursanalyse. Wenn 

das vorliegende Material auch keiner Feinanalyse unterzogen wird (weil das zur Beantwortung 

der Fragestellung nicht notwendig erscheint), soll die Methode hier dennoch kurz umrissen wer-

den und der Orientierung bei der Analyse dienen: Zur Ermittlung der Bildbedeutung wird dabei 

auf drei Ebenen vorgegangen: Erstens wird die repräsentierende Bedeutung (also die tatsächli-

chen „Repräsentationen der Objektwelt“) bestimmt (hier ist vom Phänomensinn die Rede). Auf 

der zweiten Ebene kommen konnotative Elemente in den Blick, wobei hier symbolhafte Gehalte 

(„visualisierte Sachverhalte, Konzepte, mögliche Absichten des ‚Bildautors’“) interpretiert werden 

(Bedeutungssinn) und der Rezipient in Beziehung zum Bild gesetzt wird. Auf der dritten Ebene 

(vgl. ebd: 387) werden daran anschließend kommunikative Verknüpfungen zum Diskurszusam-

menhang hergestellt. Im Rahmen dieser Interpretationsarbeit (Wesenssinn) wird die ausgedrück-

te, überindividuelle Weltanschauung herausgearbeitet. „Auf die Diskursanalyse übertragen be-

deutet das, dass in dieser Analysephase die realisierte Position innerhalb des gesellschaftlichen 

Diskurses beschrieben wird.“ (ebd: 387) Auf der Bildebene sind so die diskursiven Positionen der 

Blogger zu bestimmen. Darüber hinaus sollen Facetten von „diskursmotivierter Musterhaftigkeit“ 

(ebd: 394ff) im Sinne einer (De-)Eskalationsorientierung festgestellt werden. Schließlich sind die 

ineinandergreifenden bildlichen und textuellen Zeichensysteme und die Bedeutung, die sie im 

Zusammenspiel generieren, zu betrachten. Diese Bedeutung ist im Rückgriff auf den Katalog 

bzw. im Hinblick auf eine (De-)Eskalationsorientierung des Gesamttextes zu analysieren. 

 

Für diese Teiluntersuchung wird sämtliches in den sechs untersuchten Weblogs enthaltenes Bild-

material nach Motiven kategorisiert und nach Häufigkeiten aufgeschlüsselt – zuerst bezogen auf 

die einzelnen Weblogs, dann auf die Gruppe der drei ausgewählten pro-israelischen sowie jene 

der drei ausgewählten pro-palästinensischen Blogs. Für die Untersuchung werden Motiv-

Kategorien ermittelt, die innerhalb der Weblog-Gruppen gehäuft auftreten. Die Anzahl der zu co-

dierenden Bilder variiert von Blog zu Blog erheblich, weshalb die Weblogs nicht direkt vergleich-

bar sind. Einige „Muster“ für die diskursive Verwendung von Bildmaterial sollten sich aber trotz 

der geringen Zahl an analysierten Weblogs gut ablesen lassen. Zum Teil ist es wichtig, bei den 

motivischen Kategorien zu differenzieren, wie die Bilder konnotiert werden (positiv/negativ), d.h. 

wenn z.B. das israelische Militär (IDF) als Motiv in einem pro-israelischen Weblog auftaucht, wird 

es im Regelfall positiv konnotiert sein (etwa heroische Soldat/innen oder mächtiges Kriegsgerät); 

taucht das IDF-Motiv in einem pro-palästinensischen Weblog auf, hat es im Regelfall eine negati-

ve Grundaussage (etwa IDF-Soldat/innen, die Zivilist/innen bedrohen).  

 

Wichtig ist noch festzuhalten, dass hier keine Quellenkritik angestrebt wird – der Ursprung des 

Bildmaterials ist für die vorliegende Untersuchung nicht von Bedeutung; durch die Verwendung, 

d.h. Einbettung, verfolgt der Blogger eine kommunikative Absicht, die hier im Hinblick auf ihre 

(De-)Eskalationsorientierung diskutiert werden soll. Nach der vorgenommenen Klärung der spe-
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ziellen methodischen Umstände bei der Untersuchung von Weblog-Inhalten und der Vorstellung 

des Messinstrumentariums sowie des (bild-)diskursanalytischen Vorgehens, sind nun noch die 

konkreten Untersuchungs- bzw. Analyseeinheiten vorzustellen bzw. ihre Auswahl zu begründen:  

4.2.3. UNTERSUCHUNGS- UND ANALYSEEINHEIT 

Bei Rössler (2010: 38) heißt es: „Das Schlachtfeld, auf dem sich der künftige Stellenwert inhalts-

analytischer Verfahren für die wissenschaftliche Forschung zu Online-Angeboten entscheidet, wird 

durch die Bestimmung von Untersuchungs- und Analyseeinheiten abgesteckt.“ Bei einem the-

mengeleiteten Vorgehen bzw. bei der bewussten Auswahl der Untersuchungseinheit (Weblogs) 

müssen, zunächst die Auswahlkriterien dargelegt werden. Weblogs müssen folgende Kriterien 

erfüllen um für eine Analyse in Frage zu kommen: 

o Inhaltlicher Nahost-Fokus 

o Nicht-institutionalisierter Charakter 

o Auf Englisch abgefasst 

o Aktivität im Zeitraum des Gaza-Krieges  

o Attraktivität im Zeitraum des Gaza-Krieges 

o Individualität des Autors 

o Originalität der Beiträge  

 

Das Kriterium der Abfassung auf Englisch bedeutet eine Einschränkung der Ergebnisse, da auch 

arabische sowie hebräische Weblogs grundsätzlich für diese Untersuchung interessant erschei-

nen. Diese Einschränkung muss einerseits aus forschungspraktischen Gründen in Kauf genom-

men werden, da ein entsprechender Mehraufwand nicht möglich ist; andererseits kann der eng-

lischsprachige Anteil in der Blogosphäre451 insgesamt und insbesondere das Kommunikationsge-

schehen mit Nahostkonflikt-Bezug452 als erheblich angesehen werden. Es werden hier also nur 

Weblogs analysiert, die sich – nicht zuletzt durch die Abfassung in englischer Sprache – quasi an 

ein weltöffentliches Publikum wenden; Weblogs, die sich durch die einschlägigere Sprach-Wahl 

eher an „eigene“ bzw. nationale Publika richten, finden hier keine Betrachtung, stellen aber zwei-

felsohne einen interessanten Forschungsanschluss dar. 

 

Zur Auffindung: Zunächst werden also auf Englisch abgefasste, nicht-institutionalisierte (also kei-

nem professionell-journalistischen Medium und keiner politischen Gruppierung, Einrichtung oder 

Instanz zuordenbare) Weblogs mit Nahost-Fokus recherchiert. Das erfolgt einerseits über eine 

Suchmaschinen-Recherche (Stichworte „Nahost“/„Middle East“, „Israel“, „Palestine“, „Gaza“); 

dabei werden sowohl allgemeine (google.com) also auch spezielle Weblog-Suchmaschinen (tech-

norati.com, blogsearch.google.com) bedient; andererseits wird über einschlägige Aggregatoren 

(palestineblogs.net, english.webster.co.il, jrants.com, israelforum.com, jblogsphere.com, israel-

                                                
451 Siehe z.B. Online: http://www.sifry.com/alerts/archives/000493.html 
452 In Abschnitt 3.1.3 wird argumentiert, dass sich Englisch als „Weltsprache“ eben auch für entsprechende 
(pro-israelische sowie pro-palästinensische) Diaspora- bzw. Solidaritätscommunities eignet (das deckt sich 
zudem mit den Ergebnissen der Befragung, siehe Abschnitt 3.3.1). Auch die (ebenfalls auf Englisch abgefass-
te) Online-Befragung hat sich ja in erster Linie an Englisch-sprechende Kommunikationsakteur/innen ge-
wandt.   
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palestineblogs.com) und spezifische Plattformen (globalvoices.org, mideastyouth.com) gesucht. 

Über dieses breite Vorgehen wird zunächst ein möglichst großes Pool an Weblogs zusammenge-

tragen.  

 

Zur Auswahl: Auf diese vorausgewählte Gruppe werden dann die Kriterien der Aktivität des 

Weblogs, der Attraktivität des Angebots, der Individualität des Autors sowie der Originalität der 

Beiträge angewendet: Die Auswahl ist nun insofern themengeleitet, als sie zunächst jene Gruppe 

von Weblogs umfasst, die sich auf den Gazakrieg beziehen bzw. die in diesem Zeitraum453 aktiv 

sind; darüber hinaus wird eine formale Abgrenzung vorgenommen, indem besonders attraktive454 

Weblogs als Untersuchungseinheiten in Frage kommen, d.h. Weblogs mit inhaltlichem Bezug zum 

Gazakrieg, die im Zeitraum des Gazakrieges eine stärkere Nutzungssteigerung erfahren (siehe 

Anhang 2), woraus zu schließen ist, dass diese Angebote für einen erweiterten Leser/innen- bzw. 

Nutzer/innen-Kreis von Interesse sind – die jeweilige Attraktivität oder auch Popularität bemisst 

sich hier nicht absolut sondern im Verhältnis zu anderen vorausgewählten Weblogs; weiters 

kommen die formalen Kriterien der Individualität455 des/der Autor/in (die Weblogs sollen weitest-

gehend einem/r einzigen Autor/in zugerechnet werden können) sowie der Originalität456 der Bei-

träge (die Postings sollen möglichst viel „Eigenbeitrag“ des/der Autor/in enthalten) zur Anwen-

dung.  

 

Bei der schlussendlichen Reduktion auf eine im Rahmen dieser Arbeit bewältigbare Anzahl von 

Weblogs spielen auch noch Überlegungen nach dem Prinzip des „theoretischen Samplings“ bzw. 

der „theoretischen Sättigung“ eine Rolle (Meier & Pentzold 2010: 124ff): also die „methodisch-

praktische Integration eines zirkulären Auswahlverfahrens […], um trotz der online-medialen Be-

dingungen eine systematische und intersubjektiv nachvollziehbare Auswahl zu gewährleisten“ 

(ebd: 125), wobei unter „zirkulärem Vorgehen“ die wechselseitige Beeinflussung von Auswahl-

fortgang und Entwicklung der Auswahleinheiten zu verstehen ist (vgl. ebd.). Im Sinne der „ma-

ximalen Kontrastierung“ (z.B. Keller 2011: 92-93) bzw. im Sinne eines empirischen Gegenbei-

spiels wird zudem das Weblog Gaza-Sderot.blogspot.com, das weder der pro-israelischen noch 

der pro-palästinensischen Blogosphäre zuzurechnen ist und von einem israelischen und einem 

                                                
453 Die Operation „Cast Lead“ beginnt am 27. Dezember 2008 und endet offiziell mit einem Waffenstillstand 
am 18. Jänner 2009. In die Analyse werden auch Postings der drei darauffolgenden Tage aufgenommen, so-
fern ein Bezug zu den Kriegsgeschehnissen feststellbar ist lässt. 
454 Statistiken zur Nutzung der Weblog-Angebote zum Gazakrieg wurden mit Alexa.com ermittelt (siehe An-
hang 2). In einer 2008 durchgeführten Vorstudie der Autorin wurde außerdem mit den „Bestenlisten“ der 
jeweiligen Communities von dailyvoices.com sowie truthlaidbear.com gearbeitet; beide Anwendungen bzw. 
Websites waren zum Zeitpunkt der Vorauswahl für die vorliegende Studie zwar nicht mehr aktiv; es konnte so 
aber auch auf Vorwissen um besonders populäre Blogs zurückgegriffen werden. Ihre „aktuelle“ Popularität 
war allerdings neu zu überprüfen. 
455 Über dieses Kriterium wird in der Endauswahl in Ausnahmefällen hinweggesehen, wenn ein Autor den bei 
weitem überwiegenden Anteil an Inhalten selbst stellt. Das ist etwa der Fall bei „Israellycool“, wo fallweise 
auch die Blogger „Brian of London“ und „Elder or Ziyon“ zu Wort kommen; oder aber bei „Gaza Today“, wo 
der Autor seinem Vater einen Beitrag überlässt.  
456 Dieses Kriterium impliziert einen gewissen Interpretationsspielraum. Weblogs erscheinen diesbezüglich 
sehr heterogen (vor allem durch das unterschiedliche Verlinkungsverhalten der Blogger) – in der Endauswahl 
wird versucht, verschiedene „Genres“ zu berücksichtigen: also sowohl „Newsblogs“ (mit vielen Links und 
kommentarhaften Beiträgen der Autoren), „Liveblogs“, die sich mit vielen Updates um Echtzeitinformationen 
bemühen, als auch „Essayblogs“ (mit wenigen Links und aufwändigeren bzw. selbst ausgeführten Beiträgen) 
zu berücksichtigen. Die ausgewählten Weblogtexte sollen ein Mindestmaß an originellem, also nicht zitiertem, 
Gehalt aufweisen. 
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palästinensischen Blogger gemeinsam betrieben wird, in die Analyse aufgenommen. Hier erfolgt 

allerdings nur eine Textanalyse im Hinblick auf eine mögliche (De-)Eskalationsorientierung, da im 

entsprechenden Zeitraum keine Bilder gepostet werden. 

 

Als Untersuchungseinheit wird hier das einzelne Posting festgelegt, das in den Untersuchungszeit-

raum des Gazakrieges fällt und Konfliktaspekte behandelt; trotz allgemeinem Nahost- bzw. Kon-

fliktfokus der ausgewählten Weblogs kommt es durchaus vor, dass einzelne Postings anders ge-

artete Themen behandeln, die dann (nicht dem Auswahlkriterium Nahost-Fokus entsprechend) 

aus der Analyse ausgeschlossen werden.457 Die Bestimmung der Analyseeinheit muss für die drei 

Durchgänge der Inhaltsanalyse gesondert dargelegt werden:  

o Im ersten Analysedurchgang wird nach Hinweisen auf bzw. nach Belegen für eine neue 

Qualität der Konfliktkommunikation im Social Web gesucht; hier werden alle Postings mit 

Bezug zu den Kriegsereignissen in ihrer Gesamtheit der Analyse unterzogen. 

o Im zweiten Durchgang fokussiert die Analyse auf das Bildmaterial. Als Kontexteinheit 

dient dabei das jeweilige Posting, in das das Bildmaterial eingebettet wurde; eine Aussa-

ge lässt sich mitunter nur unter Berücksichtigung von Textkomponenten (etwa der Titel-

zeile) ableiten.458 459 

o Im dritten Analysedurchgang wird auf der Textebene nach eskalations- oder auch de-

eskalationsorientierten Aspekten gesucht. Analysiert werden hier sämtliche Fließtexte und 

Titel der entsprechenden Postings, wobei die zu codierenden Aussagen sowohl in Form 

von Phrasen, Satzeinheiten oder Satzverbänden auftreten können.  

 

Analytisch unberücksichtigt bleiben im Rahmen dieser Analyse die Oberflächengestaltung der 

Weblogs, die Blogroll, Links, Kommentare sowie eingebettete Videos. Einige Blogger betreiben 

auch Flickr-, Twitter- bzw. Youtube-Kanäle im Zusammenhang mit dem Gazakrieg, diese können 

ebenso wenig analysiert werden. Auch die Blogger als Akteur/innen werden nicht weiter analy-

tisch betrachtet – dennoch sollen sie bzw. ihre ausgewählten Weblogs hier kurz vorgestellt wer-

den und mit „typischen“ Postings, die vor allem auch die Unterschiedlichkeit der „Stile“ der Blog-

ger verdeutlichen, illustriert werden (Bildmaterial wird in diesem Überblick ausgespart – aber 

auch diesbezüglich arbeiten die Blogger ganz unterschiedlich, wie sich in Abschnitt 4.3.2 heraus-

stellen wird). 

 

Zunächst zu den ausgewählten pro-israelischen Weblogs: Israellycool460 ist ein konservatives 

Weblog eines in Israel lebenden und ursprünglich aus Australien stammenden Rechtsanwalts, der 

sich vor allem mit israelischer bzw. internationaler Politik und palästinensischem Terrorismus be-

                                                
457 Alle Postings der in die Analyse aufgenommenen Weblogs wurden im März 2009 an jeweils einem Tag 
elektronisch archiviert und lagen für die Analyse auch in ausgedruckter Form vor.  
458 In Bezug auf das Bildmaterial können im Rahmen dieser Untersuchung weder die Platzierung im Text, 
noch Größe, Auflösung und Qualität der Bilder berücksichtigt werden. Auch wird nicht untersucht, welchen 
Ursprungs das Bildmaterial ist. Alleine durch die Einbettung erzielt der Autor jedenfalls eine Aussage, die hier 
im Hinblick auf (de-)eskalationsorientierte Aspekte analysiert werden soll. 
459 Sämtliches Bildmaterial, dem eine inhaltliche Funktion zugesprochen werden kann, wird in eine Microsoft-
Excel-Tabelle übertragen. Dort werden Weblog-übergreifende Kategorien abgeleitet und das Material entspre-
chend kodiert. Die weitere statistische Aufbereitung erfolgt im selben Programm. 
460 Online: http://www.israellycool.com [22.4.2011] 
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schäftigt. Sehr aktiv in der „J-Blogosphere“, ist er Mitbegründer der „Jewish and Israeli Blog 

Awards“461 sowie der jüngeren Initiative „pro-Israel Blogg-off“462. Sein Weblog kann als „Li-

veblog“ beschrieben werden, da sich der Blogger um besonders häufige Updates und das Bereit-

stellen von „Echtzeitinformation“ bemüht. Dieses Beispiel-Posting wurde deutlich gekürzt (siehe 

Abbildung 61): 

 

[…] 

 

[…] 

Abbildung 61: Beispiel-Posting Israellycool (Screenshot)463 

 

Auf Mere Rhetoric finden sich die folgenden Angaben zur Person des Weblog-Autors: „Omri Ceren 

is a PhD candidate studying Rhetoric at the University of Southern California's Annenberg School 

for Communication. He lives in downtown Washington, DC.“ In seinem Weblog befasst sich der 

                                                
461 Online: http://en.wikipedia.org/wiki/Israellycool [22.4.2011] 
462 Online: http://www.israellycool.com/pro-israel-blog-off-2011 [18.11.2011] 
463 Online: http://www.israellycool.com/2009/01/07/operation-cast-lead-wed-jan-7th-2009 [18.11.2011] 
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Blogger mit den geopolitischen, kulturellen und ökonomischen Dimensionen des „global war bet-

ween the West and political Islam“. Dieses Weblog kann als „Newsblog“ beschrieben werden, da 

sich der Blogger vor allem auf Medienberichte bezieht, die er kommentiert bzw. kritisiert. Das 

Beispiel-Posting wurde gekürzt (siehe Abbildung 62):  

 

[…] 

 

 […] 

 

[…] 

Abbildung 62: Beispiel-Posting Mere Rhetoric (Screenshot)464 

 

Das Motto von A Soldier’s Mother ist in großen Lettern dem Blog als Kopfzeile vorangestellt: „[…] 

I have been a mother for more than 20 years, seeing my children through their baby years, their 

school years, into their teenage years. And now, as I see my oldest son enter the army of Israel, 

                                                
464 Online: http://www.mererhetoric.com/2009/01/17/breaking-hamas-launches-last-second-barrages-as-
israel-prepares-to-declare-ceasefire-update-israel-declares-ceasefire [18.11.2011] 
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I become a soldier’s mother.“465 Ihr sehr persönlich angelegtes Weblog führt sie „[…] because 

there are times that I can’t breathe if I don’t write first.“ Dieses Weblog kann als „Essayblog“ be-

schrieben werden, da die Autorin kaum zitiert bzw. sich selten auf Medienberichte und andere 

Weblogs bezieht und sehr persönlich gefärbte Postings abfasst, wie bspw. hier (siehe Abbildung 

63): 

 

 

[…] 

Abbildung 63: Beispiel-Posting A Soldier’s Mother (Screenshot)466 

 

Zu den pro-palästinensischen Weblogs: Das Weblog Gaza Today467 liefert „Suffering in Stories, 

Features, Articles and Photos“. Der Autor, der Palästinenser Sameh A. Habeeb, geboren und auf-

gewachsen in Gaza, ist u.a. auch (foto-)journalistisch tätig. Er bietet seine Dienste den internati-

onalen Medien an und liefert hierzu umfangreiche Kontaktdetails. Dieses Weblog ist dem Genre 

des Liveblogs zuzurechnen – der Blogger versucht möglichst in „Echtzeit“ (wenn auch nicht zu-

letzt durch die infrastrukturellen Gegebenheiten und technische bzw. kriegsbedingte Problemstel-

lungen eingeschränkt) Informationen aus unterschiedlichsten Quellen anzubieten. Er wählt z.T. 

                                                
465 Online: http://israelisoldiersmother.blogspot.com [22.4.2011] 
466 Online: http://www.mererhetoric.com/2009/01/17/breaking-hamas-launches-last-second-barrages-as-
israel-prepares-to-declare-ceasefire-update-israel-declares-ceasefire [18.11.2011] 
467 Online: http://gazatoday.blogspot.com [22.4.2011] 
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ein entsprechendes chronologisch organisiertes Format für seine Postings – das folgende Beispiel 

vom wird stark verkürzt dargestellt (siehe Abbildung 64):  

 

 

[…] 

                

[…] 

Abbildung 64: Beispiel-Posting Gaza Today (Screenshot)468 

 

Der Blogger Angry Arab469 beschreibt sein Angebot als „[a] source on politics, war, the Middle 

East, Arabic poetry, and art.“ Der libanesisch-stämmig Blogger As’ad AbuKhalil hat an diversen 

(US-amerikanischen) akademischen Einrichtungen unterrichtet, war aber auch als Nahost-

Referent für US-Medien engagiert. Dieses Weblog ist vor allem dem Genre des Newsblogs zuzu-

rechnen – der Blogger bezieht sich insbesondere auf andere Medienberichte, die er mit Kommen-

taren und Kritik überzieht. Am 27.12.2008 postet der Blogger 35 Beiträge (wobei einige wenige 

mit Bildern versehen sind) in diesem Stil (siehe Abbildung 65): 

                                                
468 Online: http://gazatoday.blogspot.com/2009/01/day-10-of-israeli-war-on-gaza.html [18.11.2011]  
469 Online: http://angryarab.blogspot.com [18.11.2011] 
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Abbildung 65: Beispiel-Posting Angry Arab (Screenshot)470 

 

A mother from Gaza471-Bloggerin Leila El-Haddad (auch als Journalistin und Aktivistin aktiv) 

beschreibt ihr Weblog so: „This blog is about the trials of raising my children between spaces and 

identities; displacement and occupation; and everything that entails from potty training to border 

crossings.“ Sie bloggt zum Zeitpunkt des Gazakrieges von den USA aus bzw. kann nicht in ihre 

Heimat zurück. „[…] the personal becomes political. This is our story.“472 Dieses Weblog ist am 

ehesten dem Genre des Essayblogs zuzurechnen – die Bloggerin versucht vor allem auch Infor-

mationen aus erster Hand über ihre Eltern in Gaza aufzuarbeiten. Dieses Beispiel-Posting (siehe 

Abbildung 66) vom 27.12.2008 wurde ebenfalls gekürzt:  

 

[…] 

Abbildung 66: Beispiel-Posting A Mother from Gaza (Screenshot)473 

 

Aus den vorangegangenen Beispiel-Postings474 lassen sich nicht zuletzt die sehr unterschiedlichen 

Arbeitsweisen der ausgewählten Blogger ablesen – die Palette reicht dabei von sehr knappen 

Link-Kommentierungen (wie etwa bei Angry Arab) bis hinzu umfangreichen essayistischen Ab-

                                                
470 Online: http://angryarab.blogspot.com/2008/12/aljazeera-obscenity.html [18.11.2011] 
471 Online: http://www.gazamom.com [22.4.2011] Das Weblog war vormals unter www.a-mother-from-
gaza.blogspot.com bzw. unter den Titels „Raising Yousuf“ bzw. „Raising Yousuf and Noor“ abrufbar. 
472 Online: http://www.gazamom.com/about [22.4.2011] 
473 Online: http://www.gazamom.com/2008/12/the-rains-of-death-in-gaza [18.11.2011] 
474 Das darüber hinaus auszuwertende kooperative israelisch-palästinensische Weblog wird in Abschnitt 4.3.3 
kurz vorgestellt. 



287 

handlungen (wie etwa bei A Soldier’s Mother). Der Katalog (de-)eskalationsorientierter Diskurs-

aspekte ist nun auf die diversen Weblog-„Formate“ gleichermaßen anzuwenden, wobei die Hete-

rogenität der Beiträge als die zentrale Erschwernis bei der Kodierung gelten kann. Die eingangs 

dargelegte Konkretisierung der Untersuchungs- bzw. Analyseeinheit macht dennoch eine einheit-

liche Zuordnung der Katalog-Aspekte im Rahmen einer Inhaltsanalyse möglich, deren Ergebnisse 

im Folgenden darzustellen sind. 

4.3. AUSWERTUNG: AN DER „MEDIENFRONT 2.0“  

Hier noch einmal die Fragestellungen, die vor allem mit Hilfe der Online-Inhaltsanalyse beantwor-

tet werden sollen: 

 

o Fragestellung 3: Welche Rolle spielen Soziale Medien bzw. die identifizierten Praktiken 

im Zusammenhang mit Konflikten – was sind die jüngsten Entwicklungen? 

 

o Fragestellung 4: Welcher Natur ist diese neue Form der Konfliktkommunikation bzw. 

inwieweit sind Soziale Medien militarisierbar? 

 

Die daraus abzuleitenden und in den folgenden Abschnitten konkret zu beantwortenden Unterfra-

gen lassen sich also so formulieren (die neun Unter-Fragestellungen werden in Dreier-Gruppen in 

den drei Teilen dieses Auswertungsabschnitts behandelt): 

 

Das Verhältnis zu den Traditionsmedien: Wie wird das Verhältnis zu den Massenmedien be-

schrieben bzw. was lässt sich dazu aus den Weblogs herauslesen? 

 

Die Konfliktparteien und die neue Online-Umgebung: Welche Hinweise finden sich in dem 

zu untersuchenden Material auf die Strategien der Konfliktparteien im Umgang mit den neuen 

Online-Medien? 

 

Netzöffentliches Kommunikationsgeschehen rund um den Gazakrieg: Wie geht die Netz-

öffentlichkeit mit den neuen Entwicklungen um bzw. wie werden sie von den Bloggern geschildert 

und bewertet? 

 

Der pro-israelische Bild-Diskurs: Welche dominierenden visuellen Motive bzw. Themen lassen 

sich in dem entsprechenden Ausschnitt der Blogosphäre ausfindig machen? 

 

Der pro-palästinensische Bild-Diskurs: Welche dominierenden visuellen Motive bzw. Themen 

lassen sich in dem entsprechenden Ausschnitt der Blogosphäre ausfindig machen? 

 

Die Bild-Diskurse in Bezug zueinander: Wie lassen sich die jeweiligen Narrative diskursanaly-

tisch bzw. auch bezogen aufeinander deuten, wie steht es um ihre (De-)Eskalationsausrichtung? 
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Dekonstruktion des pro-israelischen Weblogdiskurses: Unter Anwendung des Katalogs der 

(de-)eskalationsorientierten Diskursaspekte – wie lässt sich die Ausrichtung bzw. Natur der aus-

gewählten Weblogs beschreiben? 

 

Dekonstruktion des pro-palästinensischen Weblogdiskurses: Unter Anwendung des Kata-

logs der (de-)eskalationsorientierten Diskursaspekte – wie lässt sich die Ausrichtung bzw. Natur 

der ausgewählten Weblogs beschreiben? 

 

Beispielhafte Dekonstruktion eines Friedensdiskurses: Unter Anwendung des selben Kata-

logs – spiegelt sich die programmatische Friedensausrichtung des ausgewählten grenz- und kul-

turenübergreifenden Weblogs (Gaza-Sderot.blogspot.com) auch in de-eskalationsorientierten As-

pekten wieder?  

 

Allgemein gilt für das zu untersuchende Material: es kann und soll hier keiner Quellenkritik unter-

zogen werden. Vielmehr soll das Material – losgelöst von der eigentlichen Quelle – auf die ihm 

„eingeschriebene“ (De-)Eskalationsorientierung hin analysiert werden. Die den Weblogs entnom-

menen Passagen werden gegebenenfalls gekürzt, darüber hinaus aber nicht korrigiert, d.h. sie 

werden mit Tipp- und Rechtschreibfehlern übernommen – die Passagen entsprechen so dem 

„Originalton“ der Blogger. Zunächst nun zu den Hinweisen aus dem Material auf eine neue Quali-

tät der Konfliktkommunikation. 

4.3.1. KONFLIKTKOMMUNIKATION 2.0 AUS DER PERSPEKTIVE DER 

BLOGGER 

Dieser Abschnitt sucht nach Hinweisen auf eine neue Qualität der Konfliktkommunikation in den 

ausgewählten Weblogs und bearbeitet dabei die Anhaltspunkte, Überlegungen und Diagnosen der 

Blogger selbst. Der Abschnitt gliedert sich in drei Unterabschnitte, von denen der erste das Ver-

hältnis der Blogger zu den Traditionsmedien aus den Weblogtexten heraus beschreibt, der zweite 

Hinweise auf die Nutzung von ICTs durch die Konfliktparteien zusammensammelt und der dritte 

sich der Verwendung durch die Netzöffentlichkeit widmet. 

 

DAS VERHÄLTNIS ZU DEN TRADITIONSMEDIEN 

 

Die pro-palästinensischen Blogger spielen – wie in Abschnitt 4.1 bereits angeklungen ist – für die 

nicht im Gazastreifen vertretenen Traditionsmedien eine Art Vermittlerrolle: Das gilt insbesondere 

für A Mother from Gaza (die etwa auch im Guardian veröffentlicht), sie hat gemeinsam mit ihrem 

Vater mehrere (telefonische) Fernseh-Auftritte; z.B. auf CNN475 (siehe Abbildung 67), aber auch 

hier: „This morning, we appeared together on NPR- WUBR’s Here and Now. There was as surreal 

quality to it. And for a few moments, we were in that ‚safe’ place together, on some distant, ster-

ile air waves.“ (31.12.2008)  

                                                
475 „My father and I made simultaneous back to back appearances on CNN domestic and CNN international 
last night […]“. (A Mother from Gaza, 4.1.2009) 
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Abbildung 67: CNN-Interview – Bloggerin A Mother from Gaza mit ihrem Vater (Screenshots)476 

 

Auch der Blogger Angry Arab dient den Medien als Informationsquelle – insbesondere dem arabi-

schen Medium Al Jazeera: „I will be speaking via phone on AlJazeera English in less than an hour 

from now.“ (Angry Arab, 16.1.2009) Oder auch hier: „For those who care I shall speak briefly 

(via phone) on Al-Jazeera (Arabic) on the UN Security Council Resolution. In less than an hour 

from now.“ (Angry Arab, 8.1.2009) Auch der Blogger von Gaza Today – er beschreibt sich selbst 

u.a. als Fotojournalist – steht den Medien (rund um die Uhr) zur Verfügung: „For more reporting, 

breaking news, interviews and accounts in Gaza, you could reach me on my contact info below. 

[…] You could reach me any time in my house especially after 5PM of Gaza Time. I’m not sleep-

ing so you are welcome to call me on this number in the night […]“ (Gaza Today, 3.1.2009). Kri-

tik an den Traditionsmedien übt vor allem der Newsblogger Angry Arab, wobei der Vorwurf vor 

allem in Richtung Parteinahme für die israelische Seite geht, so etwa hier: „You should check the 

Huffingtonpost […] and see how its provides justification for Israeli killing of civilians.“ (Angry 

Arab, 27.12.2008). Ähnlich: „I just don’t understand why dispatches of the New York Times from 

Israel don’t carry the official seal of approval and admiration from the Israeli terrorist occupation 

army.“ (Angry Arab, 30.12.2008) An anderer Stelle: „There is something called ‚war propaganda’ 

and the New York Times has proven that it is more than ever an arm of the Israeli terrorist 

propaganda. […]“ (Angry Arab, 16.1.2009) In Bezug auf die US-Medien hält er fest: „I catch a 

few glimpses of US TV coverage of the war and it does not look like the war that I am watching 

live on Arabic TV stations. The US media are covering a different war where a mighty and terror-

ist Middle East army, called Hamas, is attacking a defenseless little entity called Israel.“ (Angry 

Arab, 3.1.2009) Aber auch arabische Medien bleiben nicht von Angry Arabs Kritik verschont: „Al-

Arabiya’s coverage is not different from that of Israeli occupation army radio. It basically equates 

(in size and emphasis) the Israeli massacre and the Hamas missiles on Israel.“ (Angry Arab, 

27.12.2008) Al Jazeera kommt allerdings besser weg: „I have been critical of AlJazeera (Arabic) 

and their habit of hosting Israeli terrorist propagandists, but the coverage of AlJazeera (Arabic) 

has been excellent: comprehensive and extensive.“ (Angry Arab, 2.1.2009) An anderer Stelle: 

„Al-Jazeera (Arabic) has regained much of the credibility among Arab audiences that it has been 

losing in recent years, my criticisms notwithstanding. Its coverage of Gaza has--in my impres-

sion--mesmerized Arab audience.“ (Angry Arab, 6.1.2009) Generell stellt Angry Arab den Tradi-

tionsmedien kein gutes Zeugnis im Zusammenhang mit dem Gazakrieg aus, hält aber fest: „Of 

course, there are some mainstream journalists who are quite good and fair: some of them com-

                                                
476 Cnn.com. Online (Tiny URL): http://tiny.cc/ebl3k [16.4.2009]  
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municate with me, but I would not mention their names because it would be bad for their ca-

reers. Duing this terrorist war on Gaza, every journalist and every academic should ask oneself: 

what did I do during this war? What did I say? What side was I on? The charred victims or the 

killers?“ (Angry Arab, 6.1.2009) Auch A Mother from Gaza zweifelt an der Performance der Tradi-

tionsmedien: „[…] after my father’s interview, the host felt obliged to interview someone living in 

Sderot- because after all the ‚story’ would not be complete without the other view. […] What 

really bothered me about this was that not once is she pressed about Israel’s assault on Gaza, as 

well as the obvious moral and political equivalencies being implied.“ (A Mother from Gaza, 

2.1.2009) Jedenfalls sind die Mainstream-Medien für die pro-palästinensischen Blogger wichtig, 

auch als Informationsquelle: „I have a routine of sorts. I monitor the situation back home all day- 

I keep Aljazeera English on continuously as long as I home […]. If i leave home, I make sure my 

cell phone is near me at all times. This evening, I was at my friend’s house, and my father called 

me, just before dawn prayers. […] I rush home to turn on the TV again and see what information 

I can find online. He has the news before they do […]“ (A Mother from Gaza, 13.1.2009). 

 

Das Verhältnis der (untersuchten) pro-israelischen Blogger ist noch eindeutiger – hier kommen 

die Traditionsmedien noch schlechter weg. A Soldier’s Mother beschreibt ihre Beziehung zu den 

Medien so: „I won’t repeat much of the war news that’s on site. I’ll leave that to the news, 

though I doubt much of what they say is accurate […]“ (A Soldier’s Mother, 4.1.2009). Außerdem 

ist der Fokus nach Auffassung der Bloggerin falsch gelagert und die „falschen“ Bilder werden 

transportiert: „[…] of buildings being hit, not women and children huddled scared but relatively 

safe in Israel’s bomb shelters and stairwells.“ (A Soldier’s Mother, 4.1.2009) An anderer Stelle 

weist sie noch einmal auf den Umstand hin, dass die Massenmedien auf palästinensische Berichte 

aus Gaza angewiesen sind: „[…] The problem is that most media (BBC, Reuters, etc.) use Pales-

tinians to report from Gaza […]. All too often, Palestinian reports have proven to be pure fiction.“ 

(A Soldier’s Mother, 8.1.2009) Ein Eintrag macht das Spannungsverhältnis besonders deutlich: 

„[…] I have been approached by several journalists (and those claiming to be journalists), who 

want to hear about Elie, an Israeli soldier involved in this war, and his mother, who is writing 

about it, often in ‚real-time.’ I've considered which ones to answer because really, my focus isn’t 

on convincing the journalists of the world. They are, all too often, more interested in their per-

sonal agenda than in reality. They want ‚the’ story; ‚the’ picture and they’ll step on or over any-

thing and anyone to get it.“ (A Soldier’s Mother, 12.1.2009) Die Bloggerin spricht hier den Tradi-

tionsmedien weitestgehend die Unabhängigkeit bzw. die Glaubwürdigkeit ab. Im Gespräch mit 

einer italienischen Journalistin führt sie weiter aus, dass ihrer Ansicht nach die Medien der israeli-

schen Seite nicht gerecht werden: „I did tell her that I object to the way the news is reporting 

Israel’s side of this war. She said that people around the world don’t know that Israel has been 

hit with rockets for eight years now. ‚That’s the problem,’ I told her. ‚Just that.’ Why doesn’t the 

world know? Why is the truth hidden, slanted, abused and twisted, and why does the media allow 

this?“ (A Soldier’s Mother, 5.1.2009) Grundsätzlich versteht A Soldier’s Mother ihren Blog aber 

nicht als (Nachrichten-)Medium im traditionellen Sinn, ihr Beitrag ist ein anderer, persönlicher: 

„YNET and others will tell you the news; I can only tell you that what this means is that my son 

has gained a knowledge I will never know and hoped he would never know as well. Today, my 
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son learned what war is closer and more personal than anything I could have imagined.“ (A Sol-

dier’s Mother, 3.1.2009) Auch für Israellycool (17.1.2009) sind die Traditionsmedien (und die 

Bildagenturen als ihre Zulieferer) wenig glaubwürdig, insbesondere das Bildmaterial erscheint 

manipuliert: „Staged photo of the day: Brought to you by Getty Images and the New York Ti-

mes.“ Das hat für die pro-israelischen Blogger „System“, und Geschichte – A Soldier’s Mother 

(8.1.2009) schreibt dazu „This was true of the staged funeral years ago – where Israeli satellite 

caught the sad procession walking through the streets, somber and slow. Until the clumsy pall-

bearers dropped the boy. Have no fear, the kind Palestinian body quickly stood up, climbed back 

on the stretcher, covered himself, and was once again whisked off - somber and slow, to his fu-

neral.“ Auch für Mere Rhetoric ist der Aspekt der Fauxtography (also dem zweckmäßigen Fäl-

schen oder auch Inszenieren von Bildmaterial) zentral: „Media Fauxtography Now In Full Swing“ 

(Mere Rhetoric, 4.1.2009), titel er hier. Große Bildagenturen, wie der Blogger festhält, würden 

etwa keine Bilder von Hamas-Kämpfern anbieten: „New Category Of Anti-Israel Photojournalism: 

Fauxtography By Omission | Of course it’s much easier to take pictures of Palestinian civilian ca-

sualties since Hamas operatives disgustingly display the corpses of babies“ (Mere Rhetoric, 

7.1.2009). An anderer Stelle: „France 2 Indulges In Some Fauxtography, Says ‚Dozens Of Dead 

Bodies’ From 2005 Hamas Explosion Are Cast Lead Victims (Mere Rhetoric, 7.1.2009)“. Insge-

samt sind für Mere Rhetoric die Traditionsmedien gegenüber Israel voreingenommen: „CNN Mak-

ing Strong Play For ‚Most Biased Media Outlet’ During Operation Cast Lead“ (Mere Rhetoric, 

30.12.2008); „NYT Continues Long Tradition of Halfhearted Anti-Israel Bias“ (Mere Rhetoric, 

7.1.2009); oder auch „AFP Helpfully Provides Crisp Example Of Institutional Anti-Israel Media 

Bias“ (Mere Rhetoric, 27.12.2008). Die arabischen Medien kommen naturgemäß noch schlechter 

weg, wie in dieser Titelzeile: „Counterterrorism Expert: Of Course Al Jazeera Is An Outlet For 

Muslim Brotherhood Propaganda“ (Mere Rhetoric, 16.1.2009). 

 

DIE KONFLIKTPARTEIEN UND DIE NEUE ONLINE-MEDIENUMGEBUNG  

 

In den pro-palästinensischen Weblogs finden sich nur knappe Notizen zu den neuen Entwicklun-

gen in Bezug auf die Konfliktparteien selbst, so etwa in einem Posting mit dem Titel „Blogging 

with blood“ (Angry Arab, 30.12.2008): „Days after sending aircraft to strike Hamas militants in 

Gaza, the Israeli government is launching a campaign to dominate the blogosphere.“ Viel hält 

Angry Arab naturgemäß nicht von der Initiative: „The Immigrant Absorption Ministry announced 

on Sunday it was setting up an ‚army of bloggers,’ to be made up of Israelis who speak a second 

language, to represent Israel in ‚anti-Zionist blogs’ in English, French, Spanish and German.’ If 

they are as entertaining and interesting as Michael Totten477, nations will be put to instant sleep.“ 

(Angry Arab, 18.1.2009) Auf Gaza Today finden sich einerseits vereinzelt Hinweise auf die israeli-

sche Pressekontrolle und andererseits Indizien für (technische) Problemstellungen, die das Be-

richterstatten bzw. Bloggen aus Gaza erschweren: „Israeli authorities ban press from going into 

Gaza while a big problem of cummnictaion and citizen Journalists are not able to report.“ (Gaza 

Today, 2.1.2009) Auch Gaza Today (28.12.2008) deutet israelische Propaganda-Maßnahmen an: 

                                                
477 Online: http://pajamasmedia.com/michaeltotten [31.6.2011] US-Journalist und Blogger mit Nahost-Fokus, 
von dem der Blogger nicht viel zu halten scheint. 
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„Israel army tunes threats through breaking into local radio stations in addition of mass phone 

calls for Gaza civilians.“ Sowie: „Israeli army cut the transmission of Palestinian local radios and 

broadcast statements of warning asking civilians to leave their houses.“ (Gaza Today, 4.1.2009) 

A Mother from Gaza (5.1.2009) spricht von psychologischer Kriegsführung: „Psychological war-

fare: pictures my father took of TV messages the Israeli army has been broadcasting on Palestin-

ian stations. The captions say: ‚Hamas leadership: your time is running out’. Im selben Sinn: 

„Now, they have taken to robo-calling the citizens of Gaza […]. My father has received a number 

of calls […] The rough translations: ‚urgent message: warning to the citizens of Gaza. Hamas is 

using you as human shields. Do not listen to them. Hamas has abandoned you and are hiding in 

their shelters. Give up now..’ He hung up in disgust, not wanting to hear the rest.“ (A Mother 

from Gaza, 5.1.2009; Herv.i.Orig.)  

 

In den pro-israelischen Weblogs finden sich vermehrt Hinweise auf eine neue Qualität der Kon-

fliktkommunikation. Im Gespräch mit einer italienischen Journalistin kommentiert etwa A Sol-

dier’s Mother (5.1.2009) die israelische Pressekontrolle wohlwollend: „She made one comment 

about the hardships of journalists covering the war but I chose to ignore it. The harder it is for 

the journalists to report the movements of our troops, the safer our sons will be. This is not a 

game to our soldiers, they fight for their lives...and ours.“ Auch auf A Soldier’s Mother 

(13.1.2009) finden sich Hinweise zur israelischen Strategie: „Soldiers going INTO Gaza, do not 

take their cellphones. Elie’s cellphone and other cellphones are typically off.“ An anderer Stelle: 

„Since Friday, probably not wanting any of the soldiers to give away any plans, all their cell-

phones were collected and not used. By now, the Arabs know our plans – they can see and hear 

them, so the phones were returned.“ (A Soldier’s Mother, 4.1.2009) Hier kommentiert Israelly-

cool (1.1.2009) eine Hamas-Strategie zynisch: „[…] Hamas have sent SMS messages to Israeli 

cell phones. Needless to say, it isn’t ‚Happy New Year!’“. Mere Rhetoric (9.1.2009) kontrastiert 

die israelische Mobiltelefon-Politik mit der palästinensischen: „Israel has spent hundreds of mil-

lions of dollars to create the most cutting-edge […] text messaging system in the history of tech-

nology, all in the interest of protecting Palestinian civilians […]. Hamas, in turn, said it has sent 

menacing text messages to Israeli mobile phones and jammed radio stations […].“ Die aufs Netz 

zugeschnittenen israelischen PR-Maß finden breiten und durchwegs positiven Widerhall in der is-

raelischen Blogosphäre; hier etwa bei  Israellycool (29.12.2008): „I am really impressed with the 

IDF Spokesperson blog, which is being constantly updated.“ (Israellycool, 4.1.2009) Oder auch 

hier: „Israel is finally getting a clue when it comes to PR. Here’s some more proof of that: 

http://twitter.com/israelconsulate.“ Für Israellycool hätte Israel aber auch schon früher auf die 

neuen Kommunikationsmittel zurückgreifen können: „Here’s a CNN article on Israel’s embracing 

of Web 2.0 to gets its message across. I just don’t know what took Israel so long.“ (Israellycool, 

1.1.2009) Er spart an gegebener Stelle aber auch nicht mit Kritik – bezugnehmend auf den um-

strittenen Beschuss einer von der UNO betriebenen Schule fordert der Blogger von der IDF Spo-

kesperson’s Unit rasche Aufklärung: „The first official Israeli video on the school strike […]: 

Weak. Get that footage out there, or even photos of the Hamas terrorists.“ (Israellycool, 

6.1.2009) Hier wird er noch forscher: „And now for some unsolicited advice for the IDF Spokes-

person, Foreign Ministry and all organs involved in PR. While your efforts have improved dramati-
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cally, with your embrace of YouTube, Twitter, Facebook and blogging, you still need to work on 

getting your messages out quicker.” (Israellycool, 6.1.2009; Herv.i.Orig.)“ Mere Rhetoric 

(30.12.2008) bleibt in seinem Posting mit dem Titel „Israel Launches High-Tech Public Diplomacy 

Outreach To Explain Operation Cast Lead“ skeptisch, wenn auch tendenziell positiv den is-

raelischen Web-2.0-Maßnahmen gegenüber eingestellt: „The Israeli consulate in New York has 

set up a Twitter account and a YouTube channel to help combat media bias: […] I’m generally 

skeptical about mass persuasion on the basis of sound argument […] but it’s certainly better than 

nothing.“ Ein Novum sind auch die „Blogger-Konferenzen“, dazu schreibt Mere Rhetoric 

(30.12.2008): „I just got off a bloggers’ conference call organized by America's Voices. The 

speakers […] were both exceptionally good […].“ Im selben Posting äußert er aber auch Beden-

ken: „These calls inevitably start out a little slow. Often that’s because speakers assume they’re 

speaking to a general audience as opposed to a bunch of news junkies […]“. Der Blogger spricht 

von der „Blog-Geschwindigkeit“, der die Verantwortlichen nicht nachkommen: „Example: the very 

first thing mentioned was Israel’s new public diplomacy push and how there are now videos on 

YouTube. First, we know, and second, blog pace has already made that outdated […]“. Der Blog-

ger weist schließlich auf noch tiefer liegende Problemstellungen (der Blogosphäre als solcher) hin: 

„Now that Israel is investing heavily in public diplomacy, the mistake to be avoided is the one 

that assumes that the blogosphere is this flat space where what’s true naturally bubbles to the 

surface.“ In der Blogosphäre, meint der Blogger, lässt sich grundsätzlich schwer ideologische 

Überzeugungsarbeit leisten: „There are infrastructure issues, networking issues, preexisting links 

- plus these tools to contend with. Now it could be that all of these problems are symptoms of 

deeper issues involving the role of new communications technologies in public deliberation. And it 

could even be that reason and argument just doesn’t do much persuasive work in an era of low-

information voting insulated by myopic self-esteem […]“. Darüber hinaus finden sich auch Hin-

weise auf Cyberwar-Spielarten; dieses Posting etwa trägt den Titel: „Breaking: Website Of Is-

rael’s Largest Newspaper Hacked, Defaced With Holocaust Images“ (Mere Rhetoric, 2.1.2009); 

der Blogger kommentiert die Attacke sarkastisch: „It must be nice to have time to attack civilian 

websites. Most of Israel’s best hackers are presumably in a room right now trying to figure out 

cell phone numbers for Palestinian civilians that the IDF needs to warn to get out of the way of 

incoming missiles.“   

 

NETZÖFFENTLICHES KOMMUNIKATIONSGESCHEHEN RUND UM DEN GAZAKRIEG  

 

Wie nutzt nun die Netzöffentlichkeit die neuen Tools, um sich zum Gazakrieg einzubringen? So 

sieht Israellycool das Heraufdämmern der neuen Microblogging-Technologie, die in die Konflikt-

kommunikation Einzug hält: „While the 2006 Lebanon War was commonly referred to as the 

‚Blogger War’, some are already referring to this as the ‚Twitter’ war. And G-d knows, I’ve seen a 

lot of twits commenting.“ (Israellycool, 28.12.2008) Dass das Kommunikationsaufkommen zum 

Gazakrieg groß ist, lässt sich bspw. hieraus ableiten: „I apologize that during war’s coverage, I 

don’t get a chance to give credit to those who send me links. I get bombarded with so much 

(valuable) links that I loose track.“ (Angry Arab, 31.12.2008) Das gesteigerte Kommunikations-

volumen lässt sich etwa auch an den Kommentaren, die die Blogger auf ihre Postings bekommen, 
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ablesen: „Just a quick note to let you know- I literally receive hundreds (and in recent days, 

thousands) of comments to my inbox, which await moderation. It it not humanly possible for me 

to read and publish every single one; And of course, the ones that are downright hatemail I do 

not even both reading let alone publishing-so don't waste your breathe people.“ (A Mother from 

Gaza, 7.1.2009) Die Blogger sehen sich nicht nur mit einer Informationsflut, sondern auch mit 

einer Polarisierung der Blogosphäre konfrontiert; in der Folge kämpfen die Blogger häufig mit 

negativer Emotionalität – vor allem in Form von (anonymen) Kommentaren: „So, this is a com-

ment on the comments that I receive that I don’t publish. Many are hateful and filled with lies. 

[…] What is interesting is how many people don’t bother writing their names – Anonymous makes 

things so easy to say hurtful things and watch from the sidelines hoping your little bomb of ha-

tred finds its target.“ (A Soldier’s Mother, 9.1.2009) Auch Mere Rhetoric (7.1.2009) bekommt die 

Polarisierung der Blogosphäre zu spüren, wie sich an diesem kurzen Posting – es trägt den Titel 

„I Get (Often Inarticulate) Mail“ – ablesen lässt: „‚Hate mail’ posts are the easiest posts ever“. 

Israellycool (4.1.2009) stellt bestürzt fest: „As you would be aware, I receive quite a bit of hate-

mail from the anti-Israel crowd. But believe it or not, this morning I received a very nasty mail 

from someone in the pro-Israel crowd.“ Zum Teil fallen die Reaktionen sehr agressiv aus (Mere 

Rhetoric, 7.1.2009; A Soldier’s Mother, 9.1.2009). Gaza Today (8.1.2009) wird eigenen Angaben 

nach sogar mit dem Tod bedroht: „Dear Editors, Journalists and Friends, I have got three calls 

from anonymous persons stop blogging or I would be killed. Yet, I would keep on this track.“ 

Dennoch, es ist auch viel Zuspruch (von der eigenen Seite) dabei, den die Blogger via Kommen-

tarfunktion erfahren: „I haven’t thanked people nearly enough for the kind comments and mes-

sages of support. They are all...well, almost all...very dear to me […]“ (A Soldier’s Mother, 

5.1.2009). Hier überwiegt der positive Anteil: „I’ve had so many comments today - a few linger 

in my mind for their foul language or nasty tones but so many more linger because they offer 

support and kind words […]“ (A Soldier’s Mother, 8.1.2009). Ähnlich bei Israellycool: „I sincerely 

hope someone from the Israeli government is reading the comments to this post. A lot of people 

support us, and these are the voices that count.“ (Israellycool, 29.12.2008) Die Blogosphäre 

stellt sich ob der Geschehnisse in Gaza jedenfalls emotionalisiert dar.  

Eine neue Qualität in der Konfliktkommunikation lässt sich etwa auch insofern feststellen, 

als die Tätigkeit des Webloggens zum Gazakrieg stark mit dem Alltag und den privaten Lebens-

umständen der Blogger verwoben erscheint; in diesem Sinne: „Another day, another liveblogging 

post. What will today bring“ (Israellycool, 15.1.2009). Für die Blogger gibt es auch religiöse Moti-

vationen vorübergehend nicht zu bloggen: „It is the Jewish Sabbath in Israel, so I will not be 

blogging until Saturday evening, Israel time.“ (Israellycool, 10.1.2009) Auch A Soldier’s Mother 

(9.1.2009) hält sich an die religiösen Vorschriften: „There isn’t time to write more about why we 

do this – the sun is sinking lower and Elie still hasn’t called. So I’ll sign off – wish you all a safe 

and peaceful Sabbath.“ Die Autoren knüpfen hier direkt an ihre Lebensumstände an. Auch per-

sönliche Befindlichkeiten bleiben nicht außen vor: Israellycool spricht das etwa hier an: „On a 

personal note, this war is draining me, and I feel like I lost my blogging mojo over the course of 

the day.“ (Israellycool, 7.1.2009) Ähnlich hier: „That’s it from me for today – I am just too ex-

hausted both physically and mentally to continue“ (Israellycool, 18.1.2009). Auch A Mother from 

Gaza (7.1.2009) erlebt den Gazakrieg als kräfteraubend: „The invasion on Gaza has been men-
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tally exhausting. I have tried my best to overcome this feeling of impotence by channeling the 

energy to action- though we may be powerless to change a government’s heinous actions on our 

own, together our voices rise far above, farther than we can ever imagine.“ Für die Blogger 

schafft das Bloggen demnach in gewisser Weise auch Abhilfe: „It helps, in whatever way, to 

broadcast this event that has yet to be broadcast to the world, to whomever you can.“ Hier wird 

ein wichtiger Effekt des Kommunizierens bzw. Bloggens von (traumatischen) Erfahrungen ange-

sprochen; A Soldier’s Mother beschreibt ihn so: „I love to write and so I do - writing about Elie 

and what it is like to have a son in the army, especially during this difficult time is as natural to 

me as breathing, even easier, actually.“ (A Soldier’s Mother, 1.1.2009) Ähnlich: „When you put 

your greatest fear on paper (ok, on the computer screen), they don’t seem nearly as imposing as 

they are when they are in your head.“ (A Soldier’s Mother, 13.1.2009) Für A Soldier’s Mother 

(13.1.2009) hat ihr Blog außerdem die Funktion eines Erklärungsmodells, das für andere – vor 

allem auch andere betroffene Mütter – sinnstiftend ist: „I feel that I am explaining to others a 

world so different from the one they know. There are mothers of other Israeli soldiers who read 

my words and think - yes, that’s what I feel too, and there are mothers of American soldiers in 

Iraq and elsewhere who read and say, yes, me too.“ A Soldier’s Mother (13.1.2009) wird hier 

noch einmal sehr persönlich: „I didn’t know what war was like in such a personal way before this. 

I didn’t know what it was like to walk around with this lump inside that amazingly enough pro-

duces tears at completely absurd times of the day […] So this blog has also returned to providing 

me a place to write […]“. An vielen Stellen werden die Leser/innen etwa auch aufgefordert, die 

Soldat/innen und Bürger/innen Israels in ihre Gebete einzuschließen. An all diesen Begebenheiten 

lässt sich ablesen, wie sehr neue Formen der Konfliktkommunikation in den Alltag, ins Private, in 

persönliche Tagesabläufe der Kommunikationsakteur/innen integriert sind.  

Es ist insbesondere auch eine neuartige Form der Unmittelbarkeit, die die Konfliktkom-

munikation 2.0 auszeichnet: „When you ‚hear’ the news before it becomes news, you panic for 

clarity- you want someone to make sense of the situation, package it neatly into comprehensible 

terms and locations. Just to be sure-its not you this time.“ (A Mother from Gaza, 30.12.2008) Auf 

Gaza Today klingt es so: „Note: I migt stop reporting either if I die or I flee my home. Shells rain 

down beside my house now. Pray for me…Pray for Me…“ (Gaza Today, 5.1.2009). A Mother from 

Gaza (12.1.2009) leistet ihren Eltern – telefonisch – Beistand und ist so unmittelbar ins Gesche-

hen involviert: „I talk to my father until the bombing subsides-until anther hour. Sometimes we 

don’t say anything at all. We simply hold the phones to our respective ears and talk in silence, as 

though it were an unfamiliar technology. As though I can shield him from the hell being 

unleashed around him for those few minutes. However absurd it sounds, we feel safe somehow; 

re-assured that if something happens, it will happen while we stand together.“ Die Bloggerin no-

tiert an anderer Stelle eine „Skype“478-Konversation mit ihrem Vater im entsprechenden Kurz-

format: „This afternoon, we had a brief exchange. [1:56:04 PM] moussa.elhaddad says: F16 and 

Apaches are in the sky of GAZA now [1:56:16 PM] moussa.elhaddad says: FIVE new explosions 

[1:57:58 PM] moussa.elhaddad says: One near Al-Nasr hospital, two behind our house.“ (A 

Mother from Gaza, 31.12.2008) Auch dieses Posting hat unmittelbaren Charakter: „I am writing 
                                                
478 Über den Online-Telefon- und Messaging-Dienst „Skype“ wird im Regelfall (wie in einer Telefongesprächs-
situation) „live“ kommuniziert, das Kommunikationsgeschehen ist somit gleichsam unmittelbar. Indem die 
Bloggerin eine solche Passage in ihr Posting einbaut, „mimt“ sie gewissermaßen ein Echtzeit-Moment. 
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to make a request for a good friend from Gaza […]. He just found out his father and two brothers 

were attacked while returning home from their farm during the 3-hr ceasefire. […] The ambu-

lances cannot travel there without permission from the IDF […]. We are very desperate and try-

ing as many avenues as possible to help aid reach them. If you know even a foot soldier who 

might be able to push the ball by calling a local commander we would really appreciate any help.“ 

(Gaza Today, 17.1.2009) Neue, unmittelbare Formen der Konfliktkommunikation stellen auch 

folgende Tools dar (wobei Twitter wohl als die „zeitechteste“ bzw. „unmittelbarste“ Web-2.0-

Anwendung gelten kann): „Here’s a good place to follow the Qassams being fired into Israel: 

http://twitter.com/QassamCount“ (Israellycool, 28.12.2008). Ähnlich: „New feature: I have 

added a live feed from the Keren Shalom crossing in the right sidebar so you can directly see the 

aid trucks coming through […]“ (Israellycool, 13.1.2009). Oder auch: „With the humanitarian 

pause still in effect (you can see the aid trucks passing through by clicking on the special Gaza 

Aid - Live Feed picture at the top of the right sidebar), the terrorists are still firing rockets at us. 

In the past minutes, Grad rockets have struck near Ashdod, Be’er Sheva and Yavneh.“ (Israelly-

cool, 14.1.2009) Sowie: „Meanwhile, fellow blogger David has tweeted that a rocket landed 10 

minutes from his office.“ (Israellycool, 30.12.2008) A Mother from Gaza bekommt Emails von 

ihren Eltern unmittelbar aus dem Krisengebiet: „Loved ones : I thought to take few moments on 

the generator to write this email to you, It might be our last communication. The Israeli army has 

been heavily bombarding everything in GAZA now.“ (A Mother from Gaza, 17.1.2009) Ein ande-

rer, ebenfalls „unmittelbarer“ Moment (hier erreicht die Bloggerin ein Anruf als sie gerade unter-

wegs ist): „I immediately have my brother update my twitter account for me. I feel better, em-

powered in whatever incremental way, knowing that I am broadcasting this piece of Information 

that is once senseless and meaningful to the world.“ (A Mother from Gaza, 12.1.2009) Die neuen 

(Online-)Technologien erlauben aber auch neue Kommunikationswege, so wie (private) Informa-

tionsübermittlung direkt von der Front. Das Mobiltelefon und die neuen Kontaktmöglichkeiten 

spielen bei A Soldier’s Mother eine zentrale Rolle: „Mothers all over Israel know little where their 

sons are. […] it has been part of Israel’s reality for 60 years and less than a generation ago, 

when there were no cellular phones, mothers knew nothing at all.“ (A Soldier’s Mother 

28.12.2008). Dass es sich dabei um ein Novum handelt, spricht die Bloggerin etwa hier an: „It’s 

an interesting concept, something that wasn’t available to mothers in most of Israel’s wars. My 

friend tells me how her husband went off to war 20 years ago and she had no idea where he was, 

when, or if, he’d be back. I was in the dark for only about 36 hours when the army took the sol-

diers’ phones to make sure the security of the ground operation they were about to begin was 

not compromised. That was enough for me to taste what it was like to be so blind, to not know 

where or how your son is.“ (A Soldier’s Mother, 5.1.2009) 

Eine weitere Facette: Vor allem die pro-palästinensischen Blogger beschreiben mehr oder 

minder starke (technische) Einschränkungen bzw. Anstrengungen, die sie für ihre Berichterstat-

tung in Kauf nehmen. Insbesondere die schlechte Stromversorgung bereitet Probleme: „Most of 

the Gaza Strip plunges into deep darkness since the start of this war. I find several hardships to 

send out this report due to power problem.“ (Gaza Today, 10.1.2009) An anderer Stelle: „Some 

of you do wonder how I send news in such conditions. I really suffer a lot to send you this update 

due to lack of power. I go around 4 kilo meters a day in this cruel war where I charge my laptop 
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battery to be able to send this work! This is very risky since shells rain down and drones hover 

over me! I will keep this up.“ (Gaza Today, 9.1.2009) Oder auch hier: „For more reporting, 

breaking news, interviews and accounts in Gaza, you could reach me on my contact info below. 

Please try both numbers below because there is a big problem in communication resulted in Is-

raeli power cuts.“ (Gaza Today, 7.1.2009) A Mother from Gaza (9.1.2009) beschreibt die Situa-

tion, in der sich ihre Eltern vor Ort befinden, so: „For the first time in weeks, they have a few 

hours of precious electricity today. […] They took the opportunity to chat with me on Skype.“ 

Man findet Wege, mit den Einschränkungen umzugehen: „We have figured out a system. When 

the electricity is back on in Gaza- which has happened for one hour during the past 48, my par-

ents get on Skype immediately. If I am not around, they give me a quick call from their landline 

to let me know they are back on […]“ (A Mother from Gaza, 31.12.2008). Auch auf israelischer 

Seite gibt es Einschränkungen in Bezug auf die Nutzung der Tools; hier rühren sie vor allem von 

anderweitigen Verpflichtungen her: „Lack of updates in over an hour and a half because hey, I 

have a day job.“ (Israellycool, 6.1.2009) Oder auch: „Sorry for the relatively few updates today, 

but my work commitments naturally have to take precedence.“ (Israellycool, 14.1.2009) Andere 

Einschränkungen sind technischer Natur: „Site loading times should be faster after I reduced the 

number of posts per page to two. Let me know if you feel a significant improvement.“ Oder auch: 

„Since this is the first time I’ve tried to embed a video, I hope you’ll bear with me.“ (A Soldier’s 

Mother, 1.1.2009) Wieder andere Einschränkungen gehen mit der Technologie als solcher einher 

(A Mother from Gaza lässt hier ihren Twitter-Account durch ihren Bruder updaten): „My brother 

struggles to condense terror and death and panic to 140 characters.“ (A Mother from Gaza, 

12.1.2009)  

 

Der vorangegangene Abschnitt hat die Blogger-Sicht auf die neuen Konfliktkommunikationsprak-

tiken dargelegt. Der erste Teil zu ihrem Verhältnis zum Traditionsmediensystem hat offenbart, 

dass generell eine kritische Haltung eingenommen wird bzw. beide Seiten den Medien Voreinge-

nommenheit vorwerfen, insbesondere die untersuchten pro-palästinensischen Blogger aber auch 

für Kooperationen zur Verfügung stehen. Besonders die pro-israelischen Blogger begrüßen den 

Einsatz von Social-Web-Tools auf politisch-militärischer Ebene, sparen aber auch nicht mit Kritik 

in gewissen Punkten. Die neuen netzöffentlichen Kommunikationspraktiken bzw. die unmittelba-

re, persönlich-subjektive Qualität von Konfliktkommunikation 2.0 stellen die User schließlich vor 

neue Herausforderungen – insbesondere in Bezug auf das Informationsaufkommen und Polarisie-

rungstendenzen. Weitere Überlegungen zu den Ergebnissen dieses Teils folgen im Fazit (Ab-

schnitt 4.4).  

4.3.2. POLARISIERTE BILD-DISKURSE 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem jeweiligen Bild-Diskurs der ausgewählten pro-

israelischen sowie pro-palästinensischen Weblogs. Zunächst wird die repräsentierende Bedeutung 

erörtert, indem die Bildmotive (für jedes Weblog gesondert sowie in Gruppen) nach Häufigkeiten 

aufgeschlüsselt werden. Daran anschließend wird der symbolhafte Gehalt diskutiert. Schließlich 

werden Verknüpfungen zum Diskurszusammenhang hergestellt, der pro-israelische und der pro-
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palästinensische Teil-Diskurs in Bezug zueinander gesetzt und anhand des vorgestellten Katalogs 

eine erste (De-)Eskalationstendenz abgeleitet (im darauf folgenden Abschnitt wird mit der Text-

analyse an diese Ergebnisse angeschlossen).  

 

Zum Kodiervorgang: Kodiert werden sämtliche479 eingebetteten Bild-Dateien; pro physischem File 

erfolgt die Zuordnung zu einer Kategorie. Ist ein Motiv mehreren Kategorien zuordenbar, wird die 

„primäre“ (sich häufig aus dem Bildtext ergebende) Bedeutung bzw. Kategorie gewählt. Ist ein 

Bildmotiv keiner der häufigeren Kategorien zuordenbar, wird es der Kategorie „andere“ zuge-

rechnet. Intracoder-Reliabilität wird durch einen doppelten Kodiervorgang (Frühjahr 2009, Früh-

jahr 2011) erreicht.  

 

DER PRO-ISRAELISCHE BILD-DISKURS 

 

Bei der Bloggerin A Soldier’s Mother (siehe Abbildung 69) steht ein Bild-Motiv klar im Vorder-

grund (siehe Abbildung 68): Gewaltbereite arabische Kinder (48%, 13 Bilder) – sie stecken in 

(Hamas)-Uniformen, tragen Maschinengewehre oder Handgranaten, schwingen Parolen oder wer-

fen Steine. Im Zentrum ihrer (visuellen) Argumentation steht ein Posting vom 7.1.2009 – bezug-

nehmend auf die vorherrschende (aus ihrer Sicht anti-israelische) Bildberichterstattung zum 

Bombardement einer UN-Schule, die sich vornehmlich auf palästinensische Kinderopfer stützt, 

schreibt sie korrigierend: „So, beyond the tragic pictures from yesterday, I offer a deeper image 

of what life is like in the Middle East. There are the tragic pictures – but please take a moment to 

look beyond…and below.“ Anschließend stellt sie dem Kinderopfer-Motiv („These are the images 

they show“), ein Dutzend Bilder militarisierter arabischer Kinder gegenüber („These are the 

images the DON’T show“). Für A Soldier’s Mother herrscht in der Traditionsberichterstattung ein 

Ungleichgewicht zu Gunsten pro-palästinensischer Motive vor, das sie in ihrem Weblog anpran-

gert bzw. „auszugleichen“ versucht. 

    
Abbildung 68: Motiv – Gewaltbereite arabische Kinder (A Soldier’s Mother, 7.1.2009 und Mere 

Rhetoric, 28.12.2008) 

 

Ebenfalls sehr häufig ist bei A Soldier’s Mother (6.1.2009) das Motiv israelischer Opfer – dabei 

handelt es sich hier ausschließlich um gefallene Soldat/innen. Sie widmet jedem Opfer ein Bild 

                                                
479 Für diesen Analysedurchgang wird sämtliches Bildmaterial im Zeitraum 27.12.2008 bis 20.1.2009 aufge-
nommen. 
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(im Passfoto-Format) mit ausführlichem Begleittext: „They’ve given their lives – I owe them this 

tribute.“ Darüber hinaus finden sich bei der Bloggerin, die grundsätzlich eher sparsam mit Bild-

material umgeht, einige Bilder, die das israelische Militär bzw. die Luftwaffe zeigen; mit dem 

Posting „Pictures for Elie“ (4.1.2009) sammelt sie bspw. Bilder für ihren Sohn, der mit einer Artil-

lerieeinheit im Gazakrieg dient: „I don’t know where Elie is, but I assume that he can’t quite see 

this image so I’m going to collect these and others for him.“ Auf den Bildern zu sehen sind die 

Rauchsäulen u.a. von Artilleriegeschoßen über bewohntem Gebiet. Abgeschreckt und fasziniert 

zugleich schreibt sie dazu: „Perhaps Elie will not be impressed at all by these pictures. After all, 

he’s seen the real results of the weapons. Perhaps it is just the color and perspective that make 

these pictures so dramatic.“ Einen sehr kleinen Anteil der Bild-Motive schließlich bilden Aufnah-

men palästinensischer Kinder-Opfer (ein Bild, das sich aus zwei verschiedenen Aufnahmen zu-

sammensetzt) – diesem Motiv steht im selben Posting (7.1.2009) allerdings, wie oben beschrie-

ben, eine Überzahl an Aufnahmen militarisierter arabischer Kinder gegenüber, sodass es so in 

seiner Aussagekraft herabgestuft bzw. quasi widerlegt wird. 

48%

26%

11%

4%
11%

Gewaltbereite arabische Kinder

Israelische Opfer

IDF/Militär

Palästinensische Opfer (Kinder)

Andere

 
Abbildung 69: A Soldier’s Mother – Häufigkeiten der Bild-Motive (N=27) 

 

Der Blogger Mere Rhetoric (Abbildung 72) bedient vor allem das Motiv militanter Gruppierungen 

(Abbildung 70), wobei Hamas-bezogene Motive vorherrschen. Die Bilder zeigen häufig vermumm-

te, bewaffnete Gestalten, drohende Gesten, militärische Formationen oder auch größere (in Ha-

mas-Grün „getauchte“) Ansammlungen von Menschen. Diese Bilder illustrieren Postings die z.T. 

„Gräuel“-Titel tragen wie „Hamas: We Will Murder Jewish Children All Over The World […]“ 

(6.1.2009), „Hamas Forcing Civilians To Stand On Roofs They Know Are About To Be Hit“, oder 

auch „No, Of Course Hamas Didn’t Accept A Ceasefire“ (13.1.2009) – der Inhalt der Postings be-

zieht sich im Regelfall aber nicht direkt aufs Bild-Motiv und die (verlinkten) Aufnahmen haben so 

illustrativen Charakter. 

  

Abbildung 70: Motiv – Militante Gruppierungen (Mere Rhetoric, 13.1.2009 und Israellycool, 

31.12.2009) 
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Auch das Motiv der Politiker/innen bzw. Führer/innen ist relativ häufig – westliche (nicht-

israelische) Politiker/innen oder auch UN-Vertreter/innen sind bei Mere Rhetoric tendenziell nega-

tiv (aus israelischer Sicht) konnotiert, indem sie beispielsweise mit Palästinenserführer Arafat 

oder auch dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad gezeigt und damit quasi als „Verräter“ abge-

stempelt werden; motivisch zentral bei dem in den USA ansässigen Blogger ist auch US-Präsident 

Obama – der Politiker kommt ebenso wenig gut weg, als er etwa in arroganter Pose zu sehen ist 

(9.1.2009) oder auch das Bild (es zeigt den Präsidenten mit ausgestreckten Armen) auf der Text-

ebene konterkariert wird: „Obama: Yup, I’m Going To Immediately Reach Out To Iran And Syria“ 

(15.1.2009). Klar negative Zuschreibungen erfahren bei Mere Rhetoric Bilder von arabischen Poli-

tiker/innen- bzw. Führer/innen-Figuren: der iranische Präsident Ahmadinejad etwa ist mit ver-

rückt wirkendem Gesichtsausdruck zu sehen, das Bild eines Hisbollah-Führers bspw. wurde farb-

lich stark entfremdet. Israelische Politker dagegen wirken auf den Bildern eher souverän bzw. 

sind tendenziell positiv konnotiert. Ein erwartbares häufiges Motiv ist jenes des gut ausgerüsteten 

Militärs (siehe Abbildung 71). Die Israel Defense Forces (IDF) erscheinen auf den verwendeten 

Bildern hochtechnisiert und überlegen; schweres Kriegsgerät (z.B. Panzer) ist ebenso abgebildet 

wie siegessicher wirkende Soldat/innen. 

   

Abbildung 71: Motiv – IDF/Militär (Mere Rhetoric, 30.12.2008 und Israellycool, 19.1.2009) 

 

Bei Mere Rhetoric finden sich außerdem mehrfach Bild-Motive, die belegen sollen, dass die dra-

matischen Fotos aus Gaza inszeniert sind und palästinensische Opfer den Kameras quasi vorge-

führt werden (siehe Abbildung 74). Das Bild-Motiv der Fauxtography geht in der Regel einher mit 

dem Vorwurf von „Anti-Israel Media-Bias“. So titelt der Blogger im Zusammenhang mit Faux-

tography-Motiven etwa „AFP Helpfully Provides Crisp Example Of Institutional Anti-Israel Media 

Bias“ (27.12.2008), aber auch „Media fauxtography Now In Full Swing“ (4.1.2009) (siehe 

Abbildung 74). In Bezug auf die Häufigkeit  eher untergeordnet, aber dennoch gegenwärtig sind 

bei Mere Rhetoric schließlich Motive gewaltbereiter arabischer Kinder (siehe Abbildung 68) sowie 

anti-semitische bzw. anti-israelische Motive, gefolgt von Bildern anti-israelischer Proteste, Auf-

nahmen, die palästinensische Raketen bzw. entsprechendes Raketenfeuer abbilden sowie, verein-

zelt, israelische Opfer. 
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Abbildung 72: Mere Rhetoric – Häufigkeiten der Bild-Motive (N=148) 

 

Bei Israellycool (siehe Abbildung 75) ist das Motiv anti-israelischer bzw. pro-palästinensischer 

Proteste (siehe Abbildung 73) am häufigsten. Dabei zieht der Blogger die Protestierenden vielfach 

ins Lächerliche, was er vor allem durch entsprechende Begleittexte erreicht. So beschreibt er et-

wa ein Bild, das einen Protestierenden zeigt (siehe Abbildung 73, linkes Bild), mit „Protest nirva-

na: I’ll have what he’s having“ – in Anspielung auf palästinensische Selbstmordattentate. An an-

derer Stelle (18.1.2009): „Meanwhile, what these protesters lack in originality they make up for 

in stupidity.“ Außerdem hält er den vorherrschenden Aufnahmen pro-palästinensischer Proteste 

pro-israelische entgegen (4.1.2009; 14.1.2009).  

  

Abbildung 73: Motiv – Anti-israelische Proteste (Israellycool, 27.12.2008 und Mere Rhetoric, 

5.1.2009) 

 

Des Weiteren finden sich bei Israellycool relativ viele Bilder, die auf militante Gruppierungen hin-

weisen. Auffällig ist eine Bildserie, bei der der Blogger der Hamas Webseite entnommene Fotos 

von „Märtyrern“ mit Kommentaren versieht – auch hier macht er sich in Form von bissigen Be-

gleittexten lustig. Der Blogger postet außerdem einige Infografiken, aus denen sich bspw. die 

Zustimmung der israelischen Öffentlichkeit zur Fortsetzung des Gazakrieges herauslesen lässt, 

(18.1.2009) oder auch eine Karte, aus der die Reichweite palästinensischer Raketen hervor geht. 
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Abbildung 74: Motiv – Fauxtography (Mere Rhetoric, 4.1.2009480 und Israellycool, 5.1.2009) 

 

Ein weiteres wichtiges Motiv ist jenes der Fauxtography – in diesem Bildbeispiel (siehe Abbildung 

74) taucht angeblich ein und dasselbe verletze Kind in unterschiedlichen Fotoszenen auf, wobei 

der Vorwurf der Inszenierung im Raum steht – „[…] the same child being paraded around by dif-

ferent men“ (4.1.2009). Der Blogger schreibt dazu: […] So what, you might ask. Couldn’t it be 

that the child was passed to a different person as part of the normal flow of events? Of course, 

this is possible, but I doubt it, given my past experience with Pallywood […]“ (5.1.2009). Darüber 

hinaus spielen bei Israellycool Bilder israelischer Streitkräfte und israelischer Opfer (Soldat/innen 

wie Zivilist/innen), Aufnahmen von Politiker/innen bzw. Führer/innen-Figuren und gewaltbereiten 

arabischen Kindern sowie, vereinzelt, anti-semitische bzw. anti-israelische Motive eine (unterge-

ordnete) Rolle. 
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Abbildung 75: Israellycool – Häufigkeiten der Bild-Motive (N=105) 

 

Die drei pro-israelischen Weblogs zusammen genommen (Abbildung 76), ergibt sich die folgende 

Verteilung der Hauptmotive: Mit 15% liegen militante Gruppierungen klar voran, gefolgt von anti-

israelischen Protesten (10%) und Politiker/innen- bzw. Führer/innen-Motiven (9%). Jeweils 8% 

der Bild-Motive sind den Kategorien gewaltbereite arabische Kinder, Fauxtography sowie 

IDF/Militär zuzuordnen. 6% entfallen auf israelische Opfer. Ein gutes Drittel der Bilder fällt in an-

dere Kategorien mit weniger häufigen Motiven.  
                                                
480 Das hier abgebildete Foto stammt nicht aus der jüngsten Gazakrise, es ist in den untersuchten Weblogs 
aber gleich mehrmals zu finden.  
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Abbildung 76: Pro-israelische Weblogs – Häufigkeiten der Bild-Motive (N=280) 

 

Nun, da die erste Ebene der repräsentierenden Bedeutung durch die Darlegung der gängigsten 

Bild-Motive geklärt ist, stellt sich die Frage nach der zweiten Bedeutungsebene bzw. nach dem 

symbolischen Gehalt: Mit der häufigen Verwendung von Bildern militanter Gruppierungen – sie 

wirken vielfach durchaus bedrohlich – wird das Bild eines aggressiven Feindes gezeichnet, gegen 

den Israel sich verteidigen muss; eine vor allem von der Hamas ausgehende große Gefahr wird 

damit unterstrichen. Auf diese Weise nehmen die Blogger eine Art Verteidigungshaltung ein. Die-

ses Thema setzt sich im relativ häufigen Motiv der gewaltbereiten arabischen Kinder fort: Hier 

wird suggeriert, dass auf palästinensischer Seite Gewaltbereitschaft bereits in Kindertagen vor-

herrscht bzw. dass sich selbige auf die jeweils nächste Generation überträgt. Das israelische Ein-

greifen und Ausschalten der Hamas erscheint so gleichsam unumgänglich und jedenfalls gerecht-

fertigt. Dem bedrohlichen und aggressiven Feind-Bild stehen Bilder eines hochgerüsteten, souve-

ränen Militärs gegenüber – anteilsmäßig treten derartige Motive (wie sie etwa die massenmediale 

Berichterstattung über den Irakkrieg oder auch den Golfkrieg 1991 dominiert haben) allerdings 

hinter anderen zurück. Mitgrund ist wohl die israelische Nachrichtensperre, sodass kaum Bilder, 

die die Streitkräfte bei der Kriegsarbeit zeigen, verfügbar sind. Von der IDF selbst herausgegebe-

ne Bilder werden in den untersuchten Blogs aber gerne gepostet. Durch diese „Abwesenheit“ tat-

sächlicher Kampfszenen481 erscheinen die israelischen Streitkräfte mehr oder weniger in einem 

defensiven Licht, was im deutlichen Kontrast zu den aggressiven Darstellungen der gegnerischen 

Konfliktpartei steht. Auch die (pro-palästinensischen) Protestierenden erscheinen in den pro-

israelischen Weblogs vielfach kämpferisch, hitzig oder wirken unberechenbar: Es finden sich rela-

tiv viele Abbildungen pro-palästinensischer bzw. anti-israelischer Kundgebungen, wo z.T. auch 

anti-israelische und/oder anti-semitische Symbolik im Spiel ist. Hier steht natürlich nicht der So-

lidaritätsaspekt mit den Palästinensern im Vordergrund, sondern es soll herausgestrichen werden, 

dass vielerorts (noch immer) eine anti-israelische und/oder anti-semitische Gesinnung herrscht, 

die nun anlässlich des Gaza-Krieges wieder zum Vorschein kommt und bekämpft werden muss. 

Einmal mehr sehen sich die pro-israelischen Blogger in ihrem Recht auf Selbstverteidigung be-

stärkt, der Gaza-Krieg und die „Bildberichterstattung“ in den pro-israelischen Weblogs ist durch-

aus in dieser Verteidigungshaltung zu sehen. Auch der Vorwurf der Fauxtography ist Teil dieser 

Verteidigungsstrategie – selbst die Traditionsmedien sind, nach Auffassung der Blogger, Israel 

kaum wohl gesonnen, entsprechende Medienmanipulationen oder auch einseitige Darstellungen 

der Geschehnisse sind an der Tagesordnung. Die Blogger werten das als Angriff und setzen sich 

                                                
481 Bei den wenigen Ausnahmen handelt es sich ebenfalls um kaum als „aggressiv“ einzustufende Motive. 



304 

mit ihren Mitteln zur Wehr. In diesem Sinne ist der pro-israelische Diskurs insgesamt also als 

Verteidigungs- bzw. als Rechtfertigungsnarrativ für das israelische Vorgehen im Gazastreifen zu 

verstehen. 

 

DER PRO-PALÄSTINENSISCHE BILD-DISKURS 

 

Der pro-palästinensische Diskurs, der sich durch die in den untersuchten Weblogs verwendeten 

Fotos transportiert, setzt auf ganz andere Motive bzw. Themen als der pro-israelische Diskurs, 

um die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen.  

 

Bei Angry Arab (Abbildung 78) steht das Motiv der Kinder-Opfer (siehe Abbildung 77) – mit 43% 

(bzw. 48 Bildern) sehr deutlich – im Vordergrund (vor allem auch im Verhältnis zu 3 Bildern, die 

allgemein Opfer bzw. Erwachsene abbilden). Der Blogger wählt generell sehr explizites Bildmate-

rial, um seine Botschaft zu unterstreichen; etwa im Posting mit dem Titel „No peace with a terro-

rist state, EVER“ (17.1.2009), wo er motivisch mit Kinder-Opfern „arbeitet“. Für ihn sind vor al-

lem die Kinder „Victims of Israeli terrorism“ (14.1.2009). Dabei wehrt er sich gegen den Vorwurf, 

dass es sich um manipulierte bzw. gestellte Szenen handelt – ein Posting (es zeigt die Beerdi-

gung eines Kindes) bspw. trägt den Titel „Palestinian Children ‚Pretending’ to be Injured and kil-

led“ (30.12.2008). Der Blogger übt anhand des Kinder-Motivs auch Kritik an den Traditionsme-

dien; vielfach richtet sich sein Vorwurf an die New York Times, die nach Ansicht des Bloggers ein-

schlägiges Bildmaterial wissentlich zurückhält: „The New York Times will not show you: I will“ 

(1.1.2009) – hier sind wiederum tote Kinder zu sehen. An vielen Stellen konterkariert Angry Arab 

Aufnahmen von Kinder-Opfern mit Titeln wie „Hamas terrrorists everywhere“ (5.1.2009) oder 

etwa „The Face of a Hamas terrorist“ (5.1.2009), wobei ein verletztes oder getötetes Kind in 

Nahaufnahme zu sehen ist. Ähnlich: Das Posting mit dem Titel „He was firing missiles on Israel“ 

(30.12.2008) zeigt einen angstvoll blickenden Jungen; jenes mit dem Titel „Hamas terrorist“ 

(28.12.2008) ein verwundetes Mädchen.  

  
Abbildung 77: Motiv – Kinder-Opfer (Angry Arab, 28.12.2008 und Gaza Today, 17.1.2009) 

 

Auffällig bei Angry Arab ist neben dem Kinder-Opfer-Motiv noch die relativ große Zahl an Politi-

ker/innen-Motiven. Im Regelfall geht aus dem Posting- bzw. Bildtitel hervor, dass die Bildbot-

schaft als negativ aufzufassen ist. So z.B. zeigt das Posting mit dem Titel „Over the dead bodies 
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of Palestinians“ die lachenden Gesichter von Ehud Olmert, Mahmoud Abbas und dem Jordani-

schen König Abdullah. Nächst häufiges Motiv sind schließlich pro-palästinensische Demonstratio-

nen; einige wenige Bilder zeigen die israelischen Streitkräfte in einem negativen Zusammenhang. 
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Abbildung 78: Angry Arab – Häufigkeiten der Bild-Motive (N=111) 

 

Bei A Mother from Gaza (Abbildung 80) dominiert das Motiv der pro-palästinensischen Demonst-

rationen (siehe Abbildung 79). Die in den USA ansässige Bloggerin bringt hier auch selbst aufge-

nommene Fotos ein – ihre eigenen Kinder sind z.T. auf den Aufnahmen zu sehen: „that’s my little 

Noor in the fourth picture waving a Palestinian flag“ (6.1.2009) oder auch „Yousuf holds a candle 

during a vigil in front of Duke University’s chapel Friday night“ (11.1.2009). Den Bildbotschaften 

sind hier auch noch textliche Botschaften „eingeschrieben“: So heißt es auf dem Plakat einer De-

monstrantin etwa „Say NO to US-funded terrorism in Gaza!“; auf einem anderen „STOP U.S. 

MILITARY AID to ISRAEL“.  

    

Abbildung 79: Motiv – Globale Solidarität (A Mother from Gaza, 6.1.2009 und Angry Arab, 

30.12.2008) 

 

Bei A Mother from Gaza ist das Thema der Kinder-Opfer ebenfalls relativ häufig – die Fotos (aus 

der Kamera ihrer Eltern) zeigen die Mutter der Bloggerin (eine Kinderärztin) mit verletzten Kin-

dern beim Besuch eines Krankenhauses; das Posting (16.1.2009) trägt den Titel „The children of 

Israel’s war […]“. Auch bei A Mother from Gaza übersteigt die Anzahl der Abbildungen von Kin-

der-Opfern jene der nicht-kindlichen Opfer deutlich – sie setzt somit ebenfalls auf das „bewährte“ 

Motiv. Nächst häufiges Motiv sind Bilder der Zerstörung, hier sind kaputte Gebäude (2.1.2009) 

aber auch etwa ramponierte Krankenwägen (16.1.2009) zu sehen. Die israelischen Streitkräfte 

rückt A Mother from Gaza naturgemäß in ein negatives Licht. Ein einzelnes Bild zeigt einen 

schwer bewaffneten, grinsenden israelischen Soldaten; über den Begleittext wird ein negativer 

Gesamteindruck erzeugt: „A one year old girl, Rula Salha, was shot to death. She was Noor’s 
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age. I think of the smiley, war-hungry soldier. I wonder if he got his kick.“ Motivisch ist dieses 

Bild zwar der Kategorie IDF (neg) zuzuordnen, auf der Textebene stellt die Bloggerin aber wieder 

eine Verbindung zum Kinder-Opfer-Motiv her. 
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Abbildung 80: A Mother from Gaza – Häufigkeiten der Bild-Motive (N=29) 

 

Auf Gaza Today (Abbildung 81) finden sich im untersuchten Zeitraum gerade einmal 14 Bilder482; 

der Blogger setzt Bildmaterial sehr spärlich, aber gezielt ein. Die Häufigkeit des Kinder-Opfer-

Motivs (72%, 11 Fotos) ist hier besonders augenscheinlich (vor allem auch im Verhältnis zu den 

übrigen Motiven). Die sehr eindringlichen Fotos stammen z.T. aus der Kamera des Bloggers – es 

finden sich vor allem Aufnahmen verletzter und getöteter Kinder. Selbst bei zwei der vier restli-

chen Motive („IDF (neg)“ und „Zerstörung“) spielen Kinder eine Rolle: einmal bedroht ein Soldat 

eine Familie mit (weinendem) Kind (das Bild wurde als „IDF (neg)“ kodiert), einmal spielen Kin-

der vor einem zerstörten Gebäude (kodiert als „Zerstörung“). Als „Fotojournalist“ begreift sich 

der Blogger auch als – visueller – Augenzeuge; Kinder spielen bei seiner Arbeit eine zentrale Rol-

le. Bei diesem besonders ausführlichen Posting mit dem Titel „A child full of light will never see 

again“ (21.1.2009)483 liegt der Fokus ebenfalls auf einem Kinder-Schicksal: „I can only tell one 

story with my own words and my own camera -- that of eight-year old Louay Sobeh. Little Louay 

could not know what this war had in store for him or his family.“ Der Blogger besucht das Kind, 

das das Augenlicht verloren hat, am Krankenbett: „Before I left his room Louay told me, ‚I hope 

you visit me again and you will go with me to take footage and photos of the place where the car 

was hit.’“ Der Blogger beschreibt sich als über den Vorfall betroffen. 
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Abbildung 81: Gaza Today – Häufigkeiten der Bild-Motive (N=15) 

                                                
482 Online: http://picasaweb.google.com/sameh.habeeb [27.5.2009] Der Blogger betreibt eine Online-
Fotogalerie u.a. zum Gazakrieg; das Material fließt aber nicht in diese Analyse ein.  
483 Das Posting liegt grundsätzlich außerhalb des untersuchten Zeitraumes (27.12.-20.1.2009) und wird hier 
nur auf der Textebene besprochen. Das im Posting verwendete Bild – eine Nahaufnahme des in Bandagen 
gehüllten Kindergesichtes – wurde an dieser Stelle nicht statistisch berücksichtigt. Der Blogger verwendet 
dasselbe Bild aber bereits am 15.1.; dieses Bild wurde in die Häufigkeitsanalyse aufgenommen. 
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Betrachtet man die pro-palästinensische Blogosphäre „in ihrer Gesamtheit“ (abgeleitet aus den 

drei analysierten, eingeschränkt repräsentativen pro-palästinensischen Weblogs), so ergibt sich 

im Hinblick auf die Motivhäufigkeit ein relativ klares Bild (Abbildung 82): Es dominiert eindeutig 

das Kinder-Opfer-Thema (64 Bilder, 41%), gefolgt von negativ konnotierten Darstellungen von 

Politiker/innen- und Führer/innen-Figuren (29 Bilder, 19%). Sehr offensichtlich wird diese auf 

Kinder ausgerichtete Diskurs-Strategie, wenn man die Anzahl der abgebildeten Kriegs-Opfer ins-

gesamt mit jener der Kinder-Opfer vergleicht: alle drei pro-palästinensischen Weblogs zusammen 

genommen, ergibt sich eine Summe von 63 abgebildeten Kinder-Opfern und 6 nicht-kindlichen 

Opfern. Daran schließen Aufnahmen von pro-palästinensischen Demonstrationen (16 Bilder, 

10%) an. Bilder, die die Zerstörung dokumentieren (4%), Bilder nicht-kindlicher Opfer (4%) so-

wie Aufnahmen des israelischen Militärs bilden die motivischen Schlusslichter. Andere, weniger 

häufige Motive machen 19% des Bildmaterials aus. 
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Abbildung 82: Pro-palästinensische Weblogs – Häufigkeiten der Bild-Motive (N=154) 

 

In Bezug auf den symbolhaften Gehalt lässt sich also für diesen Ausschnitt der pro-

palästinensischen Blogosphäre herausstreichen, dass sich der Diskurs insbesondere auf das Kin-

der-Opfer-Thema konzentriert. Dabei sind die zum Teil sehr grafischen Aufnahmen von hoher 

Eindringlichkeit – verängstigte, traumatisierte Kinder; verletzte, weinende Kinder; getötete Kin-

der in erschütternder Detailtreue. Es sind dies Bilder, die in hohem Maße Empörung auszulösen 

vermögen: wenn Kinder als die schwächsten und schützenswertesten Mitglieder unserer Gesell-

schaft zu Schaden kommen oder unter tragischen Umständen den Tod finden, lässt das nieman-

den kalt. Vor allem diesem von den Bloggern so zahlreich aufgegriffenen Topos kann demnach 

eine hohe Wirksamkeit zugeschrieben werden. Aus der motivischen Häufung ergibt sich also ein 

relativ eindeutiger symbolhafter Gehalt: im Gazakrieg leiden und sterben vor allem Unschuldige, 

in erster Linie Kinder, die in starkem Maße den Beschützerinstinkt ansprechen – sie können als 

Inbegriff für Unschuldigkeit oder auch Parteilosigkeit gelten; der Krieg widerfährt ihnen ohne ein 

Wissen um die Gründe oder Ursachen; die Grausamkeit des Krieges trifft sie mit voller Härte, die 

Offensive erscheint so besonders verachtenswürdig. Das Kinder-Opfer-Thema ist also vor allem 

als Anklage zu verstehen; die Offensive aus der Sicht der Blogger klar unrechtmäßig. Mit dem 

relativ häufigen Motiv der pro-palästinensischen Demonstrationen betonen die Blogger darüber 

hinaus die globale Solidarität mit den Palästinensern bzw. die Ablehnung und den (zivilen) Wider-

stand, auf den die Militäroperation international stößt. Einmal mehr lässt sich die Gazaoffensive 

so in ein illegitimes Licht stellen. An Politiker/innen und sonstigen Führer/innen-Figuren wird ten-

denziell „kein gutes Haar“ gelassen, wobei hier vor allem die Bildunterschriften bzw. Postingtitel 
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für eine negative Konnotation sorgen. Die Verantwortung für die aus Blogger-Sicht verheerende 

Offensive schreibt man so den Figuren der (nationalen, transnationalen und internationalen) Poli-

tik oder auch ihrem Versagen zu. Hier, könnte man sagen, kommt die Kontrollfunktion 2.0, die 

Bloggern gerne zugeschrieben wird, der Politik gegenüber zu tragen. Mit den Motiven der Zerstö-

rung wird das Thema verstärkt, dass die israelische Offensive einen direkten Angriff auf die Zivil-

bevölkerung darstellt. Mit dem Motiv der nicht-kindlichen Opfer verstärkt sich das Opfer-Thema 

einmal mehr. Die negativen IDF-Motive charakterisieren, im selben Sinn, die israelischen Streit-

kräfte als Aggressor und die Palästinenser als Opfer. Vor allem im Verhältnis zum Kinder-Opfer-

Thema erscheinen die übrigen Topoi, für die sich noch eine Weblog-übergreifende Häufung fest-

stellen lässt, aber nicht annähernd so wirksam. Zusammenfassend lässt sich für den pro-

palästinensischen Diskurs demnach festhalten, dass eine Opfer- bzw. eine Anklage-

Argumentation verfolgt wird. Schließlich ist hier auch noch anzumerken, dass vor allem ein The-

ma auffällig abwesend ist: Die eigenen Soldat/innen bzw. Widerstandskämpfer fehlen als Motiv 

gänzlich; nahe liegt: in dem dieses (aus palästinensischer Sicht durchaus ambivalente) Thema 

vermieden wird, bleibt das Narrativ auf die Opfer-Rolle zugeschneidert. 

 

DIE BILD-DISKURSE IN BEZUG ZUEINANDER 

 

Nachdem also sowohl in der pro-palästinensischen als auch in der pro-israelischen Blogosphäre 

eine ausgeprägte diskursive Musterhaftigkeit festgestellt werden konnte, sollen in diesem Unter-

abschnitt nun die beiden Teil-Diskurse in einer Zusammenschau betrachtet werden. Grundsätzlich 

erscheint die Verteilung der Häufigkeiten in den untersuchten pro-palästinensischen Weblogs 

noch klarer als in den pro-israelischen; die pro-palästinensischen Blogger, so ließe sich schluss-

folgern, setzen noch gezielter auf einzelne Themen, allen voran das Kinder-Opfer-Thema; bei den 

israelischen Bloggern ist das Themenfeld etwas ausdifferenzierter; ihre Argumentation verteilt 

sich über mehrere Diskursstränge.  

 

Wie sich im Folgenden zeigen wird, stehen sich die beiden Narrative gleich in mehrfacher Hinsicht 

quasi diametral gegenüber. Das äußert sich besonders deutlich in jenen Motiven bzw. Themen, 

die sich jeweils um Kinder drehen: von der israelischen Diskursposition aus sind arabische Kinder 

vor allem als gewaltbereit einzuschätzen, als Hamas-Kämpfer in „Miniaturausgabe“; aus pro-

palästinensischer Perspektive sind (dieselben) Kinder Opfer des (israelischen) Gewaltaktes – 

kindliche Unschuldige, die als Opfer doppelt schwer wiegen. Diese auf Kinder abzielende Diskurs-

strategie auf beiden Seite lässt sich gleichzeitig als Antwort sowie als Ursache verstehen – man 

reagiert diskursiv quasi auf die Darstellung der Gegenseite, schreibt so Schuld und Verantwor-

tung für die Katastrophe der anderen Konfliktpartei zu. Beide Parteien benützen jedenfalls in gro-

ßem Umfang das Kinderthema, um den Diskurs und damit die (netz)öffentliche Meinung in ihrem 

Sinn zu gestalten. Die Gegenüberstellung in Abbildung 83 weist auf dieses (Reaktions- oder auch 

Verknüpfungs-)Muster hin. 
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Abbildung 83: Gewaltbereite arabische Kinder (Mere Rhetoric, 30.12.2008) vs. Kinder-Opfer  

(Angry Arab, 30.12.2008) 

 

Ein ähnliches Muster lässt sich auch dort erkennen, wo (pro-palästinensische bzw. anti-

israelische) Demonstrationen bzw. Proteste zum Thema gemacht werden: In den pro-israelischen 

Weblogs wirken die abgebildeten pro-palästinensischen Protestierenden durchwegs aggressiv, 

unfreundlich; in den pro-palästinensischen Weblogs hingegen wirken sie defensiv, freundlich. Den 

pro-israelischen Bloggern geht es darum, die anti-israelische Atmosphäre bei derartigen Ereignis-

sen herauszustreichen; für die pro-palästinensischen Blogger steht beim selben Thema der Soli-

daritätsaspekt im Vordergrund. Abbildung 84 verdeutlicht dieses Verknüpfungsmuster.  

   
Abbildung 84: Anti-israelische Proteste (Mere Rhetoric, 14.1.2009) vs. pro-palästinensische De-

monstrationen (A Mother from Gaza, 6.1.2009) 

 

Ähnlich finden sich im pro-palästinensischen Bilddiskurs relativ viele Motive, die das israelische 

Militär in wenig vorteilhafter Pose zeigen – etwa beim Bedrohen oder Einschüchtern von Palästi-

nensern. Diese Facette kann ebenfalls als eine Antwort auf den entsprechenden pro-israelischen 

Diskursstrang verstanden werden – dort ist das positiv konnotierte IDF- bzw. Militär-Motiv relativ 

häufig (die IDF wird tendenziell schlagkräftig und hochtechnisiert dargestellt, israelische Sol-

dat/innen aber durchaus auch „vermenschlicht“, etwa ohne Kriegsgerät in der Gruppe; siehe 

Abbildung 85). Die positive Konnotierung der Streitkräfte in den pro-israelischen Weblogs bzw. 

die negative Konnotierung durch die pro-palästinensischen Weblogs ist offensichtlich. Dieses 

(durchaus erwartbare) „visuelle Reaktionsmuster“ wird in Abbildung 85 exemplifiziert. Eine ver-

gleichbare positive Stilisierung der eigenen „Streitkräfte“ auf palästinensischer Seite bleibt, wie 

bereits angedeutet, aus (wohl auch, weil selbiges gegen das Opfer-Narrativ sprechen würde), 
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während palästinensische Kämpfer in den pro-israelischen Weblogs durchwegs negativ – z.B. im 

Sinn von bedrohlich aber auch dilletantisch – dargestellt werden. 

  
Abbildung 85: Die israelischen Streitkräfte „vermenschlicht“ bzw. positiv (Mere Rhetoric, 

2.1.2009) vs. negativ (Angry Arab, 16.1.2009) konnotiert484 

 

Das selbe konträre, polarisierte Muster lässt sich für die Darstellung der Opfer feststellen: auf 

pro-israelischer Seite werden von den Bloggern die eigenen Opfer hochgehalten, wobei hier in 

erster Linie gefallene Soldat/innen gewürdigt (und vielfach auch „in Zivil“ abgebildet) werden; 

jene der Gegenseite werden tendenziell abfällig kommentiert. Auf Israellycool etwa wird das be-

sonders deutlich: Einmal postet er das Bild einer Hochzeitsszene mit dem Begleittext: „The IDF 

officer critically injured last night […] only just got married and returned to fight the very next 

day.“ (Israellycool, 13.1.2009) Ein anderes Mal postet er der Hamas-Webseite entnommene 

„Märtyrer“-Portraits und betitelt sie mit „the dumbass“ oder auch „the stinker“. Auf pro-

palästinensischer Seite werden auf der visuellen Ebene ausschließlich die eigenen Opfer behan-

delt, jene der Gegenseite ignoriert. 

 

Besonders offensichtlich wird die Polarisierung der beiden Blogosphären(-Ausschnitte) auch am 

Beispiel der Fauxtography – ein Vorwurf den die pro-israelischen Blogger äußern, während sich 

die pro-palästinensischen dagegen wehren. Im jüngsten Gaza-Krieg war gerade in der israeli-

schen Blogosphäre die Wortschöpfung „Pallywood“485 (aus „Palestinian“ und „Hollywood“) ge-

bräuchlich, die zum Ausdruck bringen soll, dass die pro-palästinensische Berichterstattung im 

Stile Hollywoods inszeniert, manipuliert und entsprechend verzerrt sei. Auf Israellycool 

(27.12.2008) findet sich dazu eine verlinkte bzw. eingebettete Collage (siehe Abbildung 86), die 

mit dem „neuesten Pallywood-Sujet“ spielt. Ein und das selbe Foto (Abbildung 86, zweites Bild) 

findet auf beiden Seiten Verwendung – einmal versieht es Angry Arab (28.12.2008) ironisierend 

mit dem Begleittext „Who are the terrorists?“; einmal stellt Israellycool (27.12.2008) die Frage in 

den Raum, ob die Kinder auf dem Bild denn tatsächlich verletzt sind oder nur neben einem Ver-

                                                
484 Der Blogger versieht dieses Bild mit dem Begleittext: „Who is scared of whom?“ und stellt damit in den 
Raum, dass der israelische Soldat sich womöglich vor einem Kind fürchtet. 
485 Der von Richard Landes, Professor an der Boston University, geprägte Begriff geht von einer systemati-
schen Medien-Manipulation durch (pro-)palästinensische (Freelance-)Journalisten aus und beruft sich maß-
geblich auf des Fall des zu Beginn der zweiten Intifada (für Landes unter zweifelhaften Umständen) getöteten 
12-Jährigen Muhammad al-Durrah. Online: http://en.wikipedia.org/wiki/Pallywood, 27.5.2009; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Durrah [27.5.2009] 
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letzten platziert wurden, wobei er eine Inszenierung für die Medien vermutet: „[…] something 

smells at the Washington Post“. 

  

Abbildung 86: Der Vorwurf der Fauxtography (durch pro-israelische Weblogs) und seine Zurück-

weisung (durch pro-palästinensische Weblogs) 

 

In ihrem Posting vom 8.1.2009 spricht A Soldier’s Mother von „picture spin games“ – etwa so 

lassen sich zusammenfassend (nach Bearbeitung der repräsentierenden Bedeutung der visuellen 

Elemente sowie des entsprechenden Symbolgehalts) auf der dritten und letzten Analyseebene die 

hergestellten Diskurs-Verknüpfungen beschreiben: die Blogger nehmen diametrale, unversöhnlich 

erscheinende Diskurspositionen ein; die visuelle „Wahrheit“ des bloggenden Gegenübers lässt 

man nicht gelten, während man für die eigene Darstellung Absolutheit beansprucht. Im Hinblick 

auf die (Teil-)Fragestellung dieser Arbeit nach der (de-)eskalationsorientierten Natur der Online-

Konfliktkommunikation, ist das bereits ein wichtiger Hinweis; ein Hinweis nämlich auf eine starke 

Polarisierung (des untersuchten Ausschnitts) der Nahost-Blogosphäre. Die beiden Teil-Diskurse 

lassen sich, wie gezeigt wurde, in Bezug zueinander setzen bzw. können als Reaktionen auf das 

visuelle Narrativ des Gegenübers, d.h. als (Negativ-)„Antworten“, verstanden werden. Sehr of-

fensichtlich wird diese Praxis am Beispiel des Kindermotivs, sie hat sich aber auch anhand ande-

rer (Bild-)Beispiele exemplifizieren lassen.  

 

Werfen wir zur weiteren Klärung dieser sich abzeichnenden Tendenz bzw. zum Abschluss dieses 

Abschnitts noch einen Blick auf den vorgestellten Katalog (de-)eskalationsorientierter Diskursas-

pekte (siehe Abschnitt 4.2.2): [1] Die visuelle Konzeptualisierung des Konflikts erscheint klar 

konfrontativ und damit eskalationsorientiert: während in den pro-israelischen Weblogs mit dem 

positiv gezeichneten Militär-Thema die Operation notwendig, ja erhaben, dargestellt wird, strei-

chen die pro-palästinensischen Blogger mit der Opfer-Botschaft vor allem die negativen Aspekte 

der Militärgewalt heraus. [2] Die eigenen Rechte und Intentionen werden von den Bloggern the-

matisch hervorgehoben, während jene der Gegenseite ausgespart werden – die Blogger bleiben 

bildsprachlich der Eskalationslogik verhaftet: hier ist vor allem der pro-israelische Bilddiskurs ein-

deutig, demnach die Palästinenser (sowie ihre Sympathisanten) kollektiv aggressive, bedrohliche 

Zuschreibungen (schon von Kindesbeinen an) erfahren, sodass sie in logischer Konsequenz be-

kämpft werden müssen. [3] Vor allem der pro-palästinensische Teil-Diskurs weist eine sehr ve-
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hemente Verurteilung der Aktionen der Gegenseite auf, ohne dabei die eigenen Aktionen diffe-

renziert zu evaluieren (entsprechende Motive fehlen gänzlich); die Eskalationstendenz setzt sich 

fort: die vielfach sehr expliziten Aufnahmen verletzter und getöteter Kinder sind das wohl effek-

tivste Mittel hierfür. [4] Auch im Bezug auf die emotionale Involviertheit ist eine Eskalationsorien-

tierung festzustellen: Die pro-israelische Seite liefert vor allem visuell vermittelte Themen, die 

gleichzeitig die Stärke der eigenen Streitkräfte und die Gefährlichkeit der Gegenseite, etwa mili-

tanter Gruppierungen, betonen (wodurch der Kampfeswille gestärkt wird). Dem steht nicht zu-

letzt mit dem Kinder-Opfer-Thema auf pro-palästinensischer Seite eine Bildbotschaft gegenüber, 

die auf die Grausamkeit der Gegenpartei und die eigene Rechtschaffenheit pocht. [5] Betrachtet 

man die jeweiligen Identifikationsangebote, die durch die Bildelemente vermittelt werden, so er-

scheinen diese eindeutig konfrontativ: Auf pro-palästinensischer Seite sind es vor allem die „ei-

genen“ (zivilen) Opfer, die durch die Blogger gewürdigt werden; auf pro-israelischer Seite sind es 

insbesondere die „eigenen“ Soldat/innen bzw. die Opfer in ihren Reihen, die Vermenschlichung 

erfahren. [6] Zumindest im pro-israelischen Bild-Diskurs lassen sich, z.B. durch positive, heroi-

sche Darstellungen der IDF, schließlich Hinweise auf eine eskalationsorientierte Motivationslogik 

finden, die den Krieg als Weg in eine bessere Zukunft versteht.  

 

Nach vorangegangenen Betrachtungen und den festgestellten visuellen Signifikations-, Deutungs- 

und Verknüpfungsmustern lässt sich – das erscheint soweit klar – das untersuchte Online-

Kommunikationsgeschehen als eine Art visuelle Eskalationsspirale (vgl. Paul 2005) beschreiben: 

Der auf visueller Ebene verfolgte pro-israelische Verteidigungs- bzw. Rechtfertigungsdiskurs steht 

dem pro-israelischen Opfer- bzw. Anklagenarrativ diametral gegenüber; die (visuell vermittelten) 

Diskurspositionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Von einer tendenziellen Eskalationsorien-

tierung des Weblog-Diskurses kann an dieser Stelle bereits ausgegangen werden; differenziertere 

Erkenntnisse verspricht die anschließende Text-Analyse. Weitere Überlegungen zu den Ergebnis-

sen dieses Abschnitts folgen im Fazit (siehe Abschnitt 4.4).  

4.3.3. UNVERSÖHNLICHE BLOGOSPHÄRE? 

Dieser Abschnitt untersucht zunächst die ausgewählten Weblogs im Zeitraum des Gazakrieges 

nach (weiteren) Belegen für eine Eskalations- bzw. Hinweisen auf eine mögliche De-

Eskalationsorientierung. Grundlage der Analyse sind in diesem Abschnitt die Textaussagen jener 

Postings, die den Gazakrieg unmittelbar zum Thema haben und die direkte Aussagen, Bewertun-

gen und Darstellungen des Blogautors offenbaren (verlinkte bzw. übernommene Passagen blei-

ben unberücksichtigt; Kommentierungen etwa derselben werden sehr wohl kodiert). Die nächsten 

beiden Unterabschnitte zum pro-israelischen bzw. zum pro-palästinensischen Teil-Diskurs glie-

dern sich nach dem vorgestellten Analyseschema in [1] Allgemeine Konfliktauffassung, [2] Be-

wertung der Rechte und Absichten, [3] Bewertung der Aktionen, [4] Emotionale Involviertheit, 

[5] Soziale Identifikation und [6] Motivationslogik. Auch der dritte Unterabschnitt, der sich über 

das bis dato bearbeitete Material hinaus mit einem israelisch-palästinensischen Weblog-

Pionierprojekt auseinandersetzt, stützt sich schließlich auf dieses Schema. 
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Zum Kodiervorgang: Der Kodiervorgang anhand des Katalogs (de-)eskalationsorientierter Dis-

kursaspekte erfolgt in zwei Phasen (im Abstand mehrerer Wochen; auch um Intracoder-

Reliabilität zu gewährleisten). Im ersten Schritt werden in der Print-Version des Datenmaterials 

entsprechende Passagen eingegrenzt, markiert und den jeweiligen Kategorien zugeordnet. In ei-

ner zweiten Phase werden die zusätzlich in digitaler Form archivierten Postings dann erneut auf 

entsprechende Aspekte untersucht, mit dem Print-Ergebnis abgeglichen, besonders prägnante 

Passagen entnommen und in einem zirkulären Zuordnungsprozess zu Gruppen innerhalb der Ka-

tegorien organisiert. Auf eine speziell softwaregestützte Bearbeitung des Materials kann insofern 

verzichtet werden, als im Rahmen der qualitativen Analyse durch die Verwendung des vorliegen-

den Aspekte-Katalogs keine Kategorienbildung erforderlich ist. Im Folgenden ist zunächst der 

pro-israelische Weblog-Diskurs im Hinblick auf seine (De-)Eskalationsorientierung zu dekonstru-

ieren bzw. einer entsprechenden Diskussion zu unterziehen. 

 

DEKONSTRUKTION DES PRO-ISRAELISCHEN DISKURSES 

 

[1] Allgemeine Konfliktauffassung: Grundsätzlich zeigt sich, dass der Konflikt von den pro-

israelischen Bloggern polarisiert bzw. konfrontativ aufgefasst wird. Der Konflikt muss – militärisch 

– gewonnen werden; diese „Zero-Sum“-Logik zeichnet sich auch darin ab, dass eine friedliche 

Beilegung als unmöglich dargestellt wird. Der Feind auf palästinensischer Seite hat nach Darstel-

lung der Blogger den Krieg herausgefordert, ihn unvermeidlich gemacht: So schreibt etwa A Sol-

dier’s Mother (27.12.2008): „The time has come to fight.“ An anderer Stelle spricht sie von 

einem „[…] obligatory war. A war we did not choose to wage, but one that we are now com-

manded to fight.“ (A Soldier’s Mother, 11.1.2009) Auch für Israellycool erscheint der Krieg lo-

gisch: „I have logged on to my computer after the Jewish Sabbath and discovered that the Israeli 

government has finally done something it should have done a very long time ago.“ (Israellycool, 

27.12.2008) Dass eine friedliche Beilegung zum Zeitpunkt nicht möglich erscheint, wird etwa hier 

deutlich, indem der Palästinenserpräsident als ein „Friedenspartner“ in Anführungsstrichen be-

schrieben wird): „Israel’s ‚peace partner’ Mahmoud Abbas has condemned Israel, saying  ‚there 

are no reasons for the Israeli raids.’“ (Israellycool, 27.12.2008) An anderer Stelle, folgendes 

Wortspiel (der Blogger stellt damit klar, dass für ihn ein frühzeitiger Waffenstillstand einer Aufga-

be gleich käme): „Did I mention that we rejected the French surrender ceasefire proposal?“ 

(31.12.2008) So ist auch für A Soldier’s Mother (27.12.2008) die Zeit für den Krieg gekommen: 

„There is a time for calm, and there is a time for fighting, said our Defense Minister. As much as I 

could wish he was wrong, I know that in this, he is right. It is long past the time to have stopped 

these rockets and missiles and mortar shells, long past the time that diplomacy has failed.“ 

Der Krieg wird auch insofern als unausweichlich dargestellt, als das Verhältnis zwischen 

den Parteien nach der Auffassung der Blogger ein klar antagonistisches ist: „Notice how these 

people want Israel destroyed, not peace.“ (Israellycool, 3.1.2009) Für A Soldier’s Mother 

(8.1.2009) ist die palästinensische Seite für die Eskalation verantwortlich: „This conflict began 

because Hamas wanted it. Hamas started the shooting...and it won’t stop until Hamas stops 

shooting...or we stop Hamas.“ So auch hier: „This is war and the enemy is firing at us.“ (A Sol-

dier’s Mother, 9.1.2009) Mere Rhetoric rückt ins Bewusstsein, dass es sich bei der Hamas um 
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einen ernstzunehmenden bzw. gefährlichen Gegner handelt: „Over the last few years Hamas’s 

army - with significant help from Iran and Hezbollah - has been transformed from a terrorist 

gang into a heavily armed modern army. There’s a clear chain of command at the top of well-

defined regiments that operate in discrete areas. This will be a real war against a significant 

fighting force“. (Mere Rhetoric, 27.12.2008) Für die israelischen Blogger ist die Operation Cast 

Lead ein Gegenschlag bzw. Vergeltung, d.h. eine militärische Antwort angemessen: „Ain’t pay-

back a bitch? The IAF earlier struck the terror squad who fired the rockets into Be’er Sheva.“ (Is-

raellycool, 15.1.2009; Herv.i.Orig.) 

Ein Hauptaugenmerk liegt schließlich auf der Beschreibung militärischer Prozesse bzw. 

Werte: „Israel’s soldiers are ready and want to see this done correctly. They are not celebrating 

this offensive, as Palestinians have celebrated successful terror attacks in the past. Rather, they 

are glad that finally, the government has given them the right to do what they have been trained 

to do.“ (A Soldier’s Mother, 27.12.2008) Ähnlich liest es sich bei Israellycool: „Long-term prepa-

ration, careful gathering of information, secret discussions, operational deception and the mis-

leading of the public - all these stood behind the Israel Defense Forces ‚Cast Lead’ operation 

against Hamas targets in the Gaza Strip, which began Saturday morning.“ (Israellycool, 

27.12.2008) Von der eigenen militärischen Macht scheinen die Blogger überzeugt. In einem 

Posting-Titel bei Mere Rhetoric (29.12.2008) heißt es zum Beispiel: „40 Tunnels Destroyed In 4 

Minutes Of Precision Bombing“. Israellycool liefert – als Live-Blogger – besonders viele Details zur 

militärischen Operation: „Warplanes, gunboats and artillery units struck more than 40 Hamas 

targets over the day, including Hamas’s central intelligence headquarters in Sha’ati, weapons 

storage facilities (including yet another mosque), training centers, a launching site used for firing 

rockets on Ashdod […]“ (Israellycool, 4.1.2009). Auch A Soldier’s Mother zeigt sich hier durchaus 

beeindruckt vom israelischen Kriegsgerät: „As to the tanks, they were huge, as tanks are likely to 

be. They are impressive in size, determined weapons of war and they are on the move because 

no nation can be expected to accept daily rocket attacks without responding.“ (A Soldier’s 

Mother, 29.12.2008) Die Militärschläge werden von den Bloggern durchwegs als effektiv und 

präzise charakterisiert: „The IAF has carried out 500 sorties against Hamas targets, with 95% of 

intended targets hit.“ (Israellycool, 31.12.2008)  

Die israelischen Blogger sprechen außerdem die negativen Effekte der von palästinensi-

schen Raketen ausgehenden Gewalt an (was grundsätzlich als De-Eskalationsorientierung zu wer-

ten wäre), wie etwa hier: „Yesterday saw palestinian terrorists send 50+ rockets into Israel, inc-

luding the Be’er Sheva region, representing the furthest point eastward which a palestinian ro-

cket has managed to reach. Thankfully, no-one was killed, but 34 people were sent in to shock in 

the Be’er Sheva attack alone.“ (Israellycool, 31.12.2008); oder auch hier: „One of the residents 

of the house hit in Ashkelon said, ‚We managed to get to the fortified room and there was a ma-

jor explosion. All the windows were shattered. We only finished renovating the kitchen yesterday 

and sent our little boy to Jerusalem. We were lucky he wasn’t home.’“ (Israellycool, 5.1.2009) 

Dieses Aufzeigen der negativen Gewalteffekte dient in der Regel aber der Humanisierung bzw. 

Stilisierung der eigenen Opfer und wirkt so eher eskalationsfördernd. Dort wo negative Effekte 

von Militärgewalt in Bezug auf palästinensische Opfer thematisiert werden, folgt oft eine gleich-

zeitige Schuldzuweisung an die palästinensische Seite, wonach etwa Zivilist/innen als menschli-
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che Schutzschilde missbraucht würden – auch dieser Aspekte wäre somit wieder im Sinne einer 

Eskalationstendenz des Textes aufzufassen. Insgesamt bleibt also ein polarisierter Gesamtein-

druck in Bezug auf die Konfliktauffassung. Im Vordergrund steht dabei die Darstellung des Krie-

ges als unausweichlich, die Charakterisierung des Verhältnisses zum Konfliktgegner als klar anta-

gonistisch sowie die Betonung militärischer Aspekte.  

 

[2] Evaluierung der Rechte und Absichten: Aus der Perspektive der pro-israelischen Blogger 

ist der Krieg nicht nur unausweichlich, er ist im Sinne der Selbstverteidigung gerechtfertigt und 

der anhaltende Raketenbeschuss durch militante Palästinenser nicht länger hinnehmbar: „No na-

tion can allow its citizens to be bombed regularly. No nation can withstand what we have taken 

on a daily basis.“ (A Soldier’s Mother, 27.12.2008) An anderer Stelle: „What gets lost, but what 

is so critical to remember, is the timeline here. Gaza fired on Israel, has been firing for many 

months and years. They chose the timing of this action, not Israel. To expect any nation to sit 

quietly while hundreds of thousands of people come under fire is arrogant and naïve […]“. (A 

Soldier’s Mother, 4.1.2009) Israellycool (30.12.2008) verdeutlicht das Ausmaß der Bedrohung 

durch die palästinensischen Raketen, was einer impliziten Rechtfertigung der Offensive gleich-

kommt: „Here is something to bear in mind – the populations of Israeli cities and towns under 

attack: Ashdod: 210,000 | Ashkelon: 109,000 | Yavne: 32,000 | Ofakim: 25,000 | Sderot: 

19,000 | Beersheva: 186,000 | That’s close to 600,000 (so far) under fire!“.  

Für A Soldier’s Mother (27.12.2008) sind die palästinensischen Absichten damit klar: 

„Their goal has always been first and foremost to terrorize.“ Gleichzeitig werden mögliche paläs-

tinensische Rechte und Absichten in Verbindung mit der humanitären Situation im abgeriegelten 

Gazastreifen in Abrede gestellt: „Actually they haven’t been deprived of food or medicine or fuel 

and power.“ (Mere Rhetoric, 27.12.2008) Oder auch: „They say they don’t have food in Gaza – 

it’s a lie. Israel has been sending truckloads and truckloads of food and medicine into Gaza - all 

along, and even in the last week. There is no humanitarian crisis in Gaza.“ (A Soldier’s Mother, 

4.1.2009) Für A Soldier’s Mother (11.1.2009) ist der Gaza-Streifen auch nicht besetzt: „The truth 

is that whatever occupation there might have been, ended in August 2005 when Israel removed 

all Israelis (and Israeli property) from the area.“ Israel hat dahingehend ohnehin bereits große 

Opfer gebracht: „Israel has compromised. Israel withdrew its people from Gaza years ago. It was 

a heart-wrenching, difficult, and ultimately wrong unilateral move because, as so many of us 

predicted, all it did was give the rocket launchers a better position from which to launch their 

missiles.“ (A Soldier’s Mother, 16.1.2009) Die Palästinenser sind aus der Perspektive der pro-

israelischen Blogger also „undankbar“, ihre Absichten obskur. 

Die nicht zuletzt kulturellen aber auch moralischen Differenzen erscheinen unüberbrück-

bar: „If I had to explain the difference between their society and ours, I could not have done it 

better than they did themselves. There are no celebrations in Israel today; no great triumphant 

rallies. We do not celebrate the deaths in Gaza; we regret more than words can express, that 

Hamas brought this war down on the heads of our people and their own.“ (A Soldier’s Mother, 

20.1.2009) Ähnlich hier: „[…] to highlight a main difference between them and us, they again 

targeted civilians, hitting a synagogue on the Jewish Sabbath, as well as an apartment building, 

killing one man and wounding at least 5 other people.“ (Israellycool, 28.12.2008) Oder auch: 
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„Compare our culture, the rhetoric of our leaders, to that of the Palestinians. You will never find 

an Israeli leader say about our culture what Hassan Nasrallah says about his own, ‚We have dis-

covered how to hit the Jews where they are the most vulnerable. The Jews love life, so that is 

what we shall take away from them. We are going to win, because they love life and we love 

death.’“ (A Soldier’s Mother, 16.1.2009) 

Aus der Sicht der israelischen Blogger ist Cast Lead also die rechtmäßige Anwort auf eine 

Provokation – ein Titel auf Israellycool (27.12.2008) am ersten Tag der Offensive stellt in diesem 

Sinne fest: „Israel Strikes Back“. Ähnlich auf A Soldier’s Mother (4.1.2009): „Gaza sent hundreds 

of missiles at our cities, our schools. Last week, the air force began to fight back.“ Oder auch: 

„Did they think they could shoot at us without our hitting them back? Obviously, they did.“ (A 

Soldier’s Mother, 28.12.2008) Dabei wehrt man sich vehement gegen anders gelagerte Darstel-

lungen: „Isn’t it weird how Israel ‚attacks Palestinians’ while the Palestinians merely ‚respond’? I 

ask only because it seems […] that things happened in the opposite order. This afternoon Pales-

tinians succeeded in killing another Israeli civilian. This is no different than anything else they’ve 

been trying to do for months. But now – somehow – it's magically a ‚response’ to Israel’s at-

tacks.“ (Mere Rhetoric, 27.12.2008) Während also die eigenen Rechte und Absichten hochgehal-

ten werden, werden jene der Gegenseite nicht respektiert oder in Abrede gestellt. Die nun an-

schließende Evaluierung der Aktionen folgt aus derselben – eskalationsorientierten – Logik her-

aus. 

 

[3] Evaluierung der Aktionen: Zunächst liegt ein Hauptaugenmerk der israelischen Blogger 

auf der Richtigstellung der Ansicht, die Militäroperation wäre unverhältnismäßig: „Russia, China, 

Venezuela, Chile and Iran condemn Israel...along with Tony Blair. A popular word is ‚dispropor-

tional response.’ This means, according to the world, that because the Palestinians are using 

weapons that ‚only’ terrorize and are inaccurate, Israel is wrong to use pinpointed, accurate 

weaponry that targets their leadership.“ (A Soldier’s Mother, 29.12.2008) Oder auch: „This is the 

same trick Hamas used during the ostensible ceasefire: barrage Israeli civilians with rockets and 

– should Israel respond – watch as the world screeches about the IDF’s ‚disproportionate re-

sponse’ to ‚harmless rockets.’“ (Mere Rhetoric, 14.1.2009) Ähnlich liest sich Israellycool 

(27.12.2008) beispielsweise hier: „Despite the fact that Israel targeted Hamas facilities and most 

of the casualties were Hamas terrorists, world leaders predictably condemned Israel’s actions, 

with our ‚friend,’ French President Nicolas Sarkozy, calling Israel’s response ‚disproportionate.’ 

Then again, I guess anything short of waving a white flag is considered disproportionate to a 

French leader.“ Auch für Mere Rhetoric (31.12.2008) ist das Ausmaß der militärischen Reaktion 

durchaus verhältnismäßig, und so fragt er zynisch: „The situation on the eve of Operation Cast 

Lead: Hamas soldiers were firing rockets during the day when Israeli students were learning at 

school. They were firing rockets at night to keep Israeli children trapped in their homes’ fortified 

rooms. They were firing rockets in between so students walking between home and school 

couldn’t get to shelters. […] What – exactly – would a proportionate response to this look like?“. 

Aus dieser Perspektive erscheinen die eigenen Aktionen zweifelsohne angemessen; hier 

etwa anlässlich des Beschusses einer UN-Schule, in der palästinensische Zivilist/innen Schutz 

suchten bzw. von der aus (nach Darstellung der pro-israelischen Blogger) geschossen wurde: 
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„People will ask how it is that I don’t blame Israel and the answer is simple. Fire came from that 

building. Call it what you want - a school, a refuge, a mosque, a home...if you shoot at an en-

emy...common sense would say the enemy will shoot back. Do it from inside a mosque, and the 

mosque becomes a target. Do it from inside a school, and the school becomes a target. Do it 

from behind your citizens and families, and you show the true nature of your society, your cul-

ture, your cause.“ (A Soldier’s Mother, 7.1.2009) Dabei handelt es sich, so die Blogger, 

ausschließlich um militärische Ziele: „[…] the IAF struck approximately 60 targets throughout the 

Gaza Strip, including: * A mosque used as a weapons storage facility and as a meeting place for 

Hamas terror operatives * A Hamas Police structure * Fifteen tunnels used by Hamas terror op-

eratives against IDF forces, some of which were located under houses * Ten weapons storage 

facilities * A number of armed operatives * Fifteen launching sites and underground launching 

pads used to fire mortar shells at IDF forces“ (Israellycool, 8.1.2009). A Soldier’s Mother 

(27.12.2008) stellt z.B. hier die eigenen (präzisen) militärischen Aktionen jenen (willkürlichen) 

der Palästinenser gegenüber: „The reality is that these rockets cause terror and harm, mostly 

because they are so inaccurate. Anything, anyone, can become a target. By contrast, Israel has 

already released numerous announcements and pictures showing that we are hitting pre-selected 

targets. These are military installations, areas used to launch attacks against Israel.“ Auch das 

ein gutes Beispiel für positiv dargegestellte eigene und verwerfliche Aktionen der Gegenseite: 

„Between 10:00 and 1:00 today, the IDF is to again allow a humanitarian lull. Otherwise known 

to Hamas as a ‚free shot.’“ (Israellycool, 11.1.2009) 

 Palästinensische Aktionen werden durchwegs als Gräueltaten charakterisiert: So titelt 

etwa Mere Rhetoric (6.1.2009): „Hamas: We Will Murder Jewish Children All Over The World“. 

Oder hier: „Charming. Hamas has packed the minarets of Gaza’s terror mosques with explosives. 

The plan is to blow them up as Israeli troops pass under them and crush them in the rubble.“ 

(Mere Rhetoric, 3.1.2009) Das gilt auch im Hinblick auf die palästinensische Zivilbevölkerung, die 

– so die Blogger – von der Hamas als menschliches Schutzschild missbraucht wird: „IDF soldiers 

have discovered a Hamas map in Gaza that confirms everything we have been saying about 

Hamas’ cynical use of human shields.“ (Israellycool, 8.1.2009) Nach Darstellung der pro-

israelischen Blogger werden so zivile Opfer auf palästinensischer Seite forciert – hier wieder ein 

Postingtitel von Mere Rhetoric (28.12.2008): „Hamas Now Doing Everything Humanly Possible To 

Generate Gaza Civilian Casualties“. Ähnlich bei Israellycool (11.1.2009): „The IDF today uncov-

ered an explosive device rigged with a timer that was hidden in a palestinian school. Yes, you 

heard me. A school.“ Mere Rhetoric (28.12.2008) prangert die Nutzung ziviler Einrichtungen 

durch Hamas-Kämpfer an und bewertet gleichzeitig das israelischen Vorgehen bzw. Bemühen um 

Vermeidung ziviler Opfer positiv: „Hamas has spent the last two years turning apartment build-

ings, schoolhouses, and hospitals into weapons depots and military bases. The goal has always 

been to ensure that any Israeli self-defense campaign will turn into humanitarian crisis […]. But 

Israel has gone out of its way to avoid civilian casualties, from warning civilians about impending 

strikes via cell phones to conducting only highly precise pinpoint strikes that don’t even graze 

surrounding apartment complexes.“  

 So heben die pro-israelischen Blogger hervor, dass Israel stets alles daran setzt, zivile 

Opfer zu vermeiden: „We will do what we can to minimize casualties – we always do.“ (A Sol-
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dier’s Mother, 27.12.2008) Hinweise auf entsprechende israelische Flugblatt-Aktionen, bei der 

Zivilist/innen aufgerufen werden, die Gegend zu verlassen, finden sich mehrfach: „Israel started 

bombing the smuggling tunnels after dropping the leaflets asking residents to leave, and giving 

them enough time to do so.“ (Israellycool, 7.1.2009) Außerdem ist Israel schon allein waffen-

technisch in der Lage, zivile Opfer auf ein Minimum zu beschränken: „[…] Israel’s new stock of 

small-diameter smart bombs and its ongoing humanitarian efforts have ensured that well below 

15% of the casualties have been women and children.“ (Mere Rhetoric, 2.1.2009) Mere Rhetoric 

(30.12.2008) weist eine israelische Verantwortung mit folgenden Worten zurück: „If Israel has 

such precise intelligence, one is entitled to wonder, why are Israeli civilians still getting bom-

barded with rockets? Turns out it has a lot to do with how those real men from Palestinian terror 

organizations have been putting their launching pads on top of apartment buildings […]“. 

 Die Rolle von Drittparteien wird durchwegs als Druck auf Israel interpretiert, so titelt 

bspw. Mere Rhetoric (4.1.2009): „Diplomatic Pressure Means The IDF Has Less Than A Week To 

Win“. Als Druckausübung beschreibt auch A Soldier’s Mother (5.1.2009) internationale Bemühun-

gen um einen Waffenstillstand: „Many countries are pressuring Israel for a ceasefire. We agree – 

tell Hamas to cease firing. That is what started this all and its end will likely bring the end of our 

operation so much closer.“ Ähnlich bei Israellycool (15.1.2009): „[…] Israel is going to be placed 

under even more pressure to accept a ceasefire proposal given today’s events.“  

Friedensbemühungen werden von den Bloggern kaum ernst genommen, eine (vorzeitige) 

Beendigung der Offensive wird als nicht zielführend erachtet: „Top Israeli defense officials are 

backing an immediate Gaza truce. Sorry, but with Hamas still in possession of missiles and the 

desire to destroy us, that can’t possibly be a good idea.“ (Israellycool, 14.1.2009) Auch für Mere 

Rhetoric (30.12.2008) wäre ein Waffenstillstand „[…] a huge mistake. […] for 50 years it’s been a 

rule that the international community starts pushing for a ceasefire as soon as Israel starts win-

ning.“ Ähnlich: „There have been exactly zero times time since Oslo when Israeli restraint […] 

made Israel ‚more free’ to act. It’s the precise opposite - rolling with military and terrorist attacks 

creates expectations that make it harder to switch back to robust self-defense.“ (Mere Rhetoric, 

2.1.2009) 

Schließlich betonen die Blogger die eigene Geschlossenheit: „I have taken the opportu-

nity to ask my work colleagues what they think about Operation Cast Lead. Without exception, 

they have expressed support for it, although they wished it hadn’t come to this.“ (Israellycool, 

29.12.2008) Oder auch: „For once, Israelis are united in one simple reality. We cannot afford to 

bend to the world’s will, if that means our children live under rocket fire, if that means people are 

forced to run for shelter with mere seconds to alert them.“ (A Soldier’s Mother, 29.12.2008) 

Gleichzeitig wird Pluralität auf palästinensischer Seite negiert, hier auf sarkastische Art und Wei-

se: „The difference between Hamas and Fatah is the suits. Hamas are overt in their goals, while 

Fatah prefer a more subtle approach. But their goals are identical.“ (Israellycool, 11.1.2009) 

 So zeichnet sich auch in Bezug auf die Evaluierung der Aktionen der Konfliktparteien eine 

eindeutige Eskalationstendenz ab: Es wird vor allem mit der Verhältnismäßigkeit des eigenen 

Vorgehens argumentiert, die eigenen Aktionen als Antwort auf palästinensische Aggressionen 

werden gerechtfertigt, jene der palästinensischen Hamas vielfach als Gräueltaten denunziert und 

gleichzeitig das israelische Bemühen um möglichst geringe zivile Opferzahlen herausgestrichen. 
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Antagonistisches Verhalten wird – ebenfalls im Sinne der Eskalationslogik – hervorgehoben, ko-

operatives Verhalten abgetan, die Rolle von (vermittelnden) Drittparteien als Druckausübung 

empfunden. So stehen den verwerflichen Aktionen der Gegenseite ausschließlich eigene positive 

gegenüber; eine selbstkritische Auseinandersetzung (wie für eine De-Eskalationsorientierung ge-

fordert) bleibt aus. Gleich mehrere der angesprochenen Aspekte finden sich beispielsweise hier 

wieder: „That’s it from me after this day on which we saw a greatly reduced number of rockets 

fired at Israel, more successful IDF strikes, and yet more humanitarian gestures from Israel (in-

cluding one which was exploited by the terrorists).“ (Israellycool, 7.1.2009) 

 

[4] Emotionale Involviertheit: Das Misstrauen ist groß – so „erwartet“ etwa Israellycool 

(16.1.2009), dass die Hamas sich nicht an die Feuerpause halten wird: „As expected, Hamas 

have used the ‚humanitarian pause’ to fire off more rockets […]“. Erneutes Raketenfeuer „über-

rascht“ ihn demnach auch nicht: „Not surprisingly, it was the palestinians who opened fire on our 

troops. Meanwhile, 6 rockets have just struck the Sderot area.“ (Israellycool, 18.1.2009) Äh-

nliche Erwartungen hat auch Mere Rhetoric (17.1.2009): „In the next few hours Hamas will try to 

escalate their fire - killing some civilians while they can.“ Für ein Scheitern der Kooperation wird 

die Gegenseite verantwortlich gemacht. A Sodier’s Mother (16.1.2009) stellt hier die Friedenswil-

ligkeit des Konfliktgegners in Abrede: „You can’t play Poker alone, and you can’t make peace with 

your enemies until your enemies are at least open to the possibility that they will have to live 

with you in the peace they too must believe is best for their people.“ An anderer Stelle: „Jerusa-

lem […] - means City of Peace. It is part of our prayers and our culture and our daily yearning. 

We are not the obstacles to peace in the Middle East.“ (A Soldier’s Mother, 16.1.2009)  

Auch hier sind vor allem destruktive Emotionen im Spiel: „Ihre“ Grausamkeit wird „unse-

rer“ Stärke entgegengestellt, damit ein Gleichgewicht zwischen Bedrohung einerseits und Ver-

trauen in die eigene Seite andererseits aufrechterhalten und so der „Kampfeswille“ gestärkt. 

Diese Dynamik wird etwa hier deutlich: „That the enemy ‚only’ has weapons that by and large 

miss...isn’t true. They have other, more advanced weapons they have yet to use, as they them-

selves have warned us many times. Missiles that can hit Tel Aviv, a huge metropolis where hun-

dreds of thousands of people live.“ (A Soldier’s Mother, 9.1.2009) Oder auch hier: „They should 

stop. They shouldn’t shoot missiles at 700,000 people. Fine - our weapons are accurate and al-

most always hit what they are aimed at, while their weapons are incredibly inaccurate and rarely 

hit anything, never mind what they hope it would hit. They may hit open fields most of the time, 

but when they don’t, they are aimed at people. They hit a school today. They hit a kindergarten 

last night. They’ve hit malls and cars and homes and people.“ (A Soldier’s Mother, 29.12.2008) 

Außerdem wird durch eine Gegenüberstellung palästinensischer Grausamkeit und israeli-

scher Rechtschaffenheit die Empörung über den Krieg in eine Empörung über den Feind verwan-

delt (hier mit sarkastischem Unterton): „A Hamashole486 terrorist captured by the IDF is receiving 

treatment at Soroka Hospital in Beersheba. Oh, the inhumanity!“ (Israellycool, 5.1.2009) Eine 

derartige kommunikative Absicht hat auch diese Schilderung: „[…] Israeli intelligence learned 

that a family’s house in Gaza was being used to manufacture rockets. The Israeli military gave 

                                                
486 Die vulgäre, abschätzige Wortschöpfung aus „Hamas“ und „asshole“ verwendet Israellycool im untersuch-
ten Zeitraum vielfach. 
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the residents 30 minutes to leave. Instead, the owner called Hamas, which sent mothers carrying 

babies to the house.“ (Mere Rhetoric, 7.1.2009) Eine ähnliche Gegenüberstellung liefert auch A 

Soldier’s Mother (7.1.2009): „Israel had already announced a three hour break […]. We won’t fire 

into Gaza in order to allow people to go out and shop and store up on good and essentials. This is 

what a humane society does - though it obviously will mean allowing our enemy to regroup, re-

position. Not to be outdone, the Palestinians announced they too would hold their fire during this 

time, and then they let loose with a barrage of rockets right before the temporary ‚ceasefire’ 

went into effect.“ 

Schließlich gibt es keine Empathie mit der Situation der Palästinenser. Wenn sie sich an 

die „Spielregeln“ halten, haben sie auch nichts zu befürchten: „If you don’t want to be hit by Is-

rael, it’s easy. Don’t hit it. The many people and places Israel never bombed or invaded have one 

thing in common: They never bombed or invaded Israel.“ (Israellycool, 7.1.2009) Ähnlich: „If 

you are in Gaza and don’t want to become a casualty, you are lucky. All you have to do is make 

sure you aren’t near a rocket launcher. In fact, you are safer than tens of thousands of Israelis 

who are sleeping tonight in or near bomb shelters.“ (A Soldier’s Mother, 27.12.2008) 

 Die emotionale Involviertheit bewegt sich also innerhalb der Eskalationslogik. Der Gegen-

seite wird das Vertrauen abgesprochen, während sie für das Scheitern von Kooperation verant-

wortlich gemacht wird; das sensible Gleichgewicht zwischen Betonung der Bedrohung einerseits 

und Vertrauen in die eigene Stärke andererseits wird etabliert, der Kampfgeist so aufrecht erhal-

ten; die Empörung über den Krieg in eine Empörung über das Gegenüber verwandelt; Empathie 

bleibt auf der Strecke – sowohl für „ihre“ Situation als auch für „ihre“ Opfer. Das wird im Folgen-

den noch deutlicher. 

 

[5] Soziale Identifikation: Auf dieser Ebene ist vor allem eine Humanisierung der eigenen Op-

fer sowie der eigenen Soldat/innen auszumachen (bzw. eine Identifizierung mit denselben), wäh-

rend selbige der Gegenseite abgesprochen wird; so etwa hier: „Another report on the soldier who 

escaped a kidnapping attempt, which illustrates the bravery of our boys“; oder auch hier „While I 

was enjoying the Sabbath, our brave IDF soldiers were continuing the amazing job they have 

been doing.“ (Israellycool, 4.1.2009) Die Kämpfer der Gegenseite kommen in den untersuchten 

israelischen Weblogs nicht gut weg, wie in dieser Titelzeile: „Oh-So-Brave Hamas Soldiers Fleeing 

Into Mosques And Hospitals“ (Mere Rhetoric, 31.12.2008). Ähnlich identifiziert sich A Soldier’s 

Mother (29.12.2008) hier mit den eigenen Soldat/innen: „The world may forget that it was 

Hamas and Islamic Jihad who chose rockets and mortars and missiles with which to attack us; 

they may fail to recognize that we use our air force, our tanks, our ground forces and our artillery 

to protect.“ Wie sehr die eigenen Truppen hochgehalten werden, wird etwa auch hier deutlich: 

„As usual, please keep the brave soldiers and citizens of Israel in your prayers.“ (Israellycool, 

19.1.2009) Oder hier: „May God bless our air force and our tank division, our navy and our artil-

lery and our ground forces. May each unit be protected, as it seeks to protect.“ (A Soldier’s 

Mother, 27.12.2008)  

Auch in Bezug auf die Opfer wird sehr offensichtlich, wie die soziale Identifikation gela-

gert ist. Für A Soldier’s Mother (28.12.2008) sind hier etwa die Opfer der Gegenseite quasi 

gerechtfertigt: „Our enemies claim deaths in the hundreds without bothering to explain that 
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these are the very gunmen who have aimed rockets at our cities for months. They will not clarify 

that most of these deaths are the very ones who brought about this military action.“ Abfällig 

äußert sich Mere Rhetoric (1.1.2009) etwa in diesem Posting-Titel: „Israel Kills Top Hamas Nutjob 

Nizar Rayyan“; ähnlich: „Since I last posted, Israel has struck more targets in Gaza, it has been 

reported that we killed 3 senior Hamasholes […]“ (Israellycool, 27.12.2008). Die eigenen Opfer 

erfahren dagegen klar eine Humanisierung: „Amongst the seriously wounded from the Be’er 

Sheva rocket attack was a 7-year-old child who sustained serious wounds to his head.“ (Israelly-

cool, 15.1.2009) Oder auch: „Today we lost two soldiers, two good men who fought for their 

country because that is what they were taught to do, that is what they believed in, that is what 

they knew was right.“ (A Soldier’s Mother, 9.1.2009) An anderer Stelle: „Captain Omer Rabino-

vitch, 23 from Arad, was killed this afternoon in Gaza. He was a Golani commander, a unit known 

for its bravery and honor.“ (A Soldier’s Mother, 8.1.2009) In ihrem Blog möchte A Soldier’s 

Mother (9.1.2009) jedem (israelischen) Opfer gedenken, wie sie hier schreibt: „In any case, I 

made a promise to myself that I would try to give each soldier, each person who lost his life, a 

place of remembrance.“ Mere Rhetoric (6.1.2009) betont hier den Heldentod eigener Gefallener: 

„The vast majority of Israeli casualties have been through the two separate friendly fire incidents 

that happened in the last 24 hours. Those are tragic deaths and they are in every way heroic bat-

tlefield deaths.“ Ähnlich liest es sich bei Israellycool (6.1.2009): „3 of our soldiers were killed and 

20 injured in a friendly fire incident last night […]. Besides the tragedy of the incident, it also 

once again demonstrates the bravery of our soldiers, with reports that IDF battalion commander 

Colonel Avi Peled, who was wounded in the incident, refused to be taken for treatment until after 

he directed the evacuation of all the wounded troops and called in artillery fire and IAF air strikes 

on enemy targets.“  

 In diesem Sinn erfahren auch die eigenen militärischen Führer/innen Humanisierung: 

„Our military leaders do not lead from the back, as is the case in many armies; they lead from 

the front. They stand with their men, discuss the mission they are about to undertake, and then 

they say, ‚follow me,’ and head into battle.“ (A Soldier’s Mother, 8.1.2009) Was die eigene Zivil-

bevölkerung erdulden muss, wird etwa hier beschrieben: „Many Israeli schoolchildren in commu-

nities near Gaza will not be attending school today, and will instead remain in bomb shelters.“ 

(Israellycool, 27.12.2008) Mehrfach werden auch positive Reaktionen auf Friedensaussichten ab-

geschmettert, wie etwa hier: „Mahmoud Abbas has called for a ‚return to dialogue.’ This coming 

frm a man whose own Fatah organization cannot talk to Hamas.“ (Israellycool, 28.12.2008) Oder 

auch hier: „Last week, the United Nations voted for a ceasefire. Good for them! I’m glad they’ve 

decided to stop firing; now back to Gaza.“ (A Soldier’s Mother, 16.1.2009) All diese Aspekte, so-

wie die besonders häufige Humanisierung der eigenen Opfer bzw. Soldat/innen, sind nach dem 

vorgestellten Kategorienschema eindeutig einer Eskalationsorientierung zuzurechnen. 

 

[6] Motivationslogik: Zumindest im zeitlichen Rahmen der Militäroperation ist für die Blogger 

der Krieg das Mittel der Wahl, um Zerstörung entgegenzuwirken und geänderte (friedliche) Ver-

hältnisse zu etablieren: „They chose to shell our cities with rockets and so we must stop them. 

They chose the path of war, so we will set the scenery around this path. Our scenery will include 

our air force that will knock out their launching pads; our scenery will include our navy and tanks. 
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We’ll eliminate the tunnels they use to sneak into our land and those they use to smuggle weap-

ons and terrorists to harm our people. We will change the scenery of Gaza, so that their training 

camps will no longer exist.“ (A Soldier’s Mother, 29.12.2008) Wie Israellycool (10.1.2009) hier 

schreibt, gilt es den „Job“ (auf militärischem Weg) zu erledigen: „They’re cracking. We just have 

to make sure we finish the job.“ Ähnlich: „Reserve soldiers in Gaza are saying they want to be 

allowed to finish the operation […]. Sounds like a good plan to me.“ (Israellycool, 17.1.2009) 

Vorzeitiger Frieden (in Form eines Waffenstillstandes) wird durchaus als Gefahr interpretiert, das 

wird z.B. in diesem Titel deutlich: „Ceasefire Would Allow Iran To Rearm Hamas Within Weeks“ 

(Mere Rhetoric, 13.1.2009). Oder auch hier bei A Soldier’s Mother (4.1.2009): „The thought that 

they would simply halt this operation, only to allow Hamas to rearm so that we find ourselves 

back here in the same place in a few months is simply intolerable.“ 

 Vereinzelt klingen versöhnliche Töne an; im Regelfall aber nicht uneingeschränkt: „While 

I am genuinely saddened by the loss of any innocent life, I am also proud of the way we have 

tried to limit civilian casualties.“ (Israellycool, 29.12.2008) Oder beispielsweise hier bei A Sol-

dier’s Mother (5.1.2009): „People die in war. That’s why it is such a horrible thing for all sides. 

No one wins a war and people die on both sides. We have many injured, many in hospitals, and 

we have buried too many. But the huge truth here is that each of the people hurt in Israel was 

targeted by Hamas. They shot their rockets AT OUR CITIES, not at arsenals, at military bases, at 

training camps. Israel has hit over 1000 targets – each carefully researched and selected.“ An 

anderer Stelle klingt die Bloggerin ungewöhnlich ernüchtert über den Krieg: „It would never occur 

to us to boast over the numbers of people who died in Gaza...not even those caught with guns 

and rocket launchers. What the Palestinians refuse to understand is that there are no winners in 

a war and so they lost, and so did we. There are orphans on both sides of the fence near Gaza, 

millions of dollars in lost earnings and damaged property. Tens of thousands, even hundreds of 

thousands of traumatized children. What did we gain? In a very real sense, what Israel gained 

was probably several months of quiet before the next round.“ (A Soldier’s Mother, 20.1.2009) 

 Für die Motivationslogik bleibt also festzuhalten, dass sie tendenziell ebenfalls auf Eskala-

tion ausgerichtet ist. Gelegentlich lassen sich aber – zumindest bei bei A Soldier’s Mother – Zwei-

fel über den Krieg als Mittel der Wahl herauslesen (wenn auch Frieden vorerst keine Option ist). 

Einmal mehr wird das hier deutlich: „Tonight, being the mother of an Israeli combat soldier is a 

very scary thing, but then again, being an Israeli living in Sderot and Ashkelon and Netivot and 

so many other places has also been unbearably frightening lately and maybe this action will 

help.“ (A Soldier’s Mother, 27.12.2008)  

 

Eine Zusammenfassung und Ableitungen zur auf allen Ebenen festgestellten Eskalationsorientie-

rung des pro-israelischen Teil-Diskurses liefert Abschnitt 4.4. Im Folgenden wird nun der pro-

palästinensische Teil-Diskurs zum Gazakrieg anhand der ausgewählten Weblogs im Hinblick auf 

eine (De-)Eskalationsorientierung analysiert – also wiederum in Bezug auf die allgemeine Kon-

fliktauffassung, die Bewertung der Rechte und Absichten, die Bewertung der Aktionen, die emoti-

onale Involviertheit, die soziale Identifikation sowie in Bezug auf die grundlegende Motivationslo-

gik dekonstruiert. 
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DEKONSTRUKTION DES PRO-PALÄSTINENSISCHEN DISKURSES 

 

[1] Allgemeine Konfliktauffassung: Alle drei palästinensischen Weblogs bleiben, die allgemei-

ne Konzeptualisierung des Konflikts betreffend, grundsätzlich in der Polarisationslogik. Die kon-

frontative Ausrichtung lässt sich schon daran ablesen, dass von „Israel’s war“ (A Mother from 

Gaza) oder auch vom „Israeli war on Gaza“ (Gaza Today) gesprochen wird und der Krieg als ag-

gressiver Akt von seiten Israels dargestellt wird. So auch bei Angry Arab (13.1.2009): „[…] don’t 

you find it bizarre how Israeli terrorist soldiers are shown ‚going to war’ when in reality they are 

going to butcher a largely civilian population that has no army. This is a war only in their heads 

and only in their propaganda publications.“ (Angry Arab, 13.1.2009) Diese Logik, bei der die Pa-

lästinenser als Opfer aggressiver israelischer Politik angesehen werden, zieht sich durch die kom-

plette Argumentation; in allen drei untersuchten Weblogs wird der Konflikt als ein kompetitiver 

Prozess beschrieben, bei der die Aggression von israelischer Seite ausgeht. Für Angry Arab stellt 

sich die Sache so dar: „[…] When Israel kills, it kills Palestinians: all Palestinians, young and old, 

males and females, civilians and combatants but with special preference for civilians. […] I have 

been critical of Hamas in Arabic and English but will not criticize Hamas when the entire Pales-

tinain population is under attack from Israeli terrorist attackers.“ (Angry Arab, 4.1.2009) Als An-

griff stellt auch A Mother from Gaza die Ereignisse dar (und vermutet mehrere Regierungen da-

hinter): „The rains of death continue to fall in Gaza. And silently, we watch. and silently, govern-

ments plotted: how shall we make the thunder and clouds rain death onto Gaza? Egypt; the Uni-

ted States; Israel…“. (A Mother from Gaza, 27.12.2008)  

Die untersuchten pro-palästinensischen Blogger betonen keine militärischen Werte, und 

die negativen Effekte von militärischer Gewalt werden vielfach in den Vordergrund gestellt bzw. 

die militärische Logik durchaus hinterfragt (was sich grundsätzlich als Hinweis auf eine De-

Eskalationsorientierung werten ließe) – A Mother from Gaza (27.12.2008) spielt hier etwa auf 

eine Schlagzeile der israelischen Zeitung Haaretz an): „Like a movie tagline. Or a game. If you 

say it enough times, it does not sound real anymore: 50 targets, 60 warplanes, 200 people, 1 

day. All very sanitary. Very sleek. Neatly packaged: war in a gift-box.“ Und dennoch lassen sich 

diese die Gewalt anprangernden Aspekte nur bedingt als De-Eskalationsorientierung werten, da 

derartige Passagen im Regelfall dazu verwendet werden „ihre“, d.h. die israelische, Brutalität he-

rauszustreichen bzw. die Empörung über den Krieg in eine Empörung über den Feind zu verwan-

deln; wie hier beispielsweise: „Medics also say a woman and child have been killed in (another) 

Israeli raid on UN-run school in thte northern Gaza Strip. Eleven other people are wounded. But 

who’s to stop them?“ (A Mother from Gaza, 17.1.2009)  

Auch die dramatischen Beschreibungen der Lage der Zivilbevölkerung, wie sie vor allem 

auf Gaza Today und A Mother from Gaza zu finden sind, lässt sich so lesen – die negativen Effek-

te miliärischer Gewalt werden zwar betont (De-Eskalationsorientierung), gleichzeitig wird aber 

Israel für die katastrophale humanitäre Situation verantwortlich gemacht, d.h. die Empörung 

über den Krieg mündet wiederum in eine Empörung über den Feind, Israel. So z.B. hier, wo Eng-

pässe in Krankenhäusern geschildert werden: „Gaza hospitals announced inability of receiving the 

wounded due to lack of medical equipment and tools.“ Schuld daran ist, wie der Blogger darstellt, 

die israelische Blockade, die zu diesem Zeitpunkt schon zwei Jahre aufrecht ist: „Meanwhile 2-3 
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wounded victims shared one bed due to lack of medical equipment, a result of the Israeli siege 

imposed 2 years ago.“ (Gaza Today, 27.12.2008) A Mother from Gaza (4.1.2009) befragt ihre 

Eltern zur Situation vor Ort: „I ask how they are doing on food supplies. She says she stood in 

line for 1 1/2 hours for a parcel of bread yesterday.“ Oder auch: „Thousands of Gazans seek wa-

ter now and mostly they don’t find. Water being found is not so healthy.“ (Gaza Today, 7.1.2009) 

An anderer Stelle auf Gaza Today: „Around 80 trucks and vans of medical and food areas allowed 

by Israel into Gaza. The trucks not enough at all as Gaza needs thousands of trucks to respond 

for Humanitarian crisis. In the normal day Gaza was having 6-7 hundreds of all commodities!“ 

(Gaza Today, 7.1.2009) Die Beschreibung der negativen Auswirkungen der Militäraktion bezieht 

sich außerdem auf die massive Zerstörung von ziviler Infrastruktur: „I have documented a mas-

sive devastation throughout east, north and west of Gaza Strip. The devastation storms every-

thing needed for normal life. Houses, schools, hospitals, clinics, police stations, charities, univer-

sities and streets totally and partially destroyed.“ (Gaza Today, 18.1.2009) Oder auch: „‚They 

destroyed anything in their path-people, buildings, streets…nothing was left untouched’ my father 

said“. (A Mother from Gaza, 18.1.2009)  

Es sind die Schilderungen der negativen Effekte der (Militär-)Gewalt, die den untersuch-

ten Abschnitt der pro-palästinensischen Blogosphäre in Bezug auf die allgemeine Konfliktkonzep-

tualisierung dominieren (oft sind es gerade die Augenzeugen-Berichte, die dahingehend beson-

ders eindringlich erscheinen). Sie könnten prinzipiell auch als de-eskalationsorientiert gewertet 

werden; eine De-Eskalationsorientierung wird dadurch aber nur bedingt erreicht: einerseits 

betreffen die Schilderungen nur die palästinensische Seite; andererseits findet eine klare 

„Schuldzuweisung“ statt. Insgesamt ist also ein polarisiertes Strickmuster auszumachen; die 

Blogger sind auf „Konfrontationskurs“ und stellen die Ereignisse als Fortsetzung israelischer Un-

terdrückungspolitik dar. Damit sind wir schon bei einer impliziten Bewertung der Rechte und Ab-

sichten angelangt. 

 

[2] Bewertung der Rechte und Absichten: Auf der Ebene der Rechte und Intentionen zeich-

net sich die Eskalationsorientierung gut ab, wobei zunächst vor allem die der Operation Cast Lead 

vorausgehende israelische Blockadepolitik kritisiert und für die Eskalation verantwortlich gemacht 

wird: d.h. die Raketenangriffe militanter Palästinenser werden – zumindest implizit – gerechtfer-

tigt, während den israelischen Angriffen die Rechtmäßigkeit abgesprochen wird: „[…] today’s hor-

rific attacks mark only a change in Israel’s method of killing Palestinians recently. In recent 

months they died mostly silent deaths […] deprived of food and necessary medicine by the two 

year-old Israeli blockade calculated and intended to cause suffering and deprivation to 1.5 million 

Palestinians, the vast majority refugees and children, caged into the Gaza Strip.“ (Angry Arab, 

27.12.2008) Eine ähnliche Argumentationsweise verfolgt Gaza Today (29.12.2008): „The aggres-

sion against the impoverished seaside territory, the world’s most densely populated area, contin-

ued on Sunday, killing scores of Palestinians and wounding hundreds.“ Palästinensisches Rake-

tenfeuer dagegen wird als Vergeltung gewertet: „[…] Palestinian factions retaliate against Israeli 

air raids in Gaza. Around 10 homemade rockets fired into Israel with no casualties.“ (Gaza Today, 

2.1.2009) A mother from Gaza (27.12.2008) spielt gleich mehrfach und zynisch auf die Unrecht-

mäßigkeit israelischer Politik (etwa den Siedlungs- und Mauerbau) an und schlägt im selben 
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Atemzug – implizit – das Argument aus, dass die jüngsten Angriffe als Antwort auf palästinensi-

sches Raketenfeuer zu verstehen sind: „And it will all seem, in the end of the day, that they are 

somehow a response to something. As though the situation were not only acceptable- but nor-

mal, stable, in the period prior to whatever this is a response to. As though settlements did not 

continue to expand; walls did not continue to extend and choke lands and lives; families and 

friends were not dislocated; life was not paralyzed; people were not exterminated; borders were 

not sealed and food and light and fuel were in fair supply.“ Bei der Bewertung werden also die 

eigenen Rechte in den Vordergrund gestellt, jene der anderen negiert. In ähnlicher Tonart reflek-

tiert Angry Arab (31.12.2008) einen Artikel in der New York Times, wo von „punishing air strikes“ 

die Rede ist: „[…] Punishing air strikes. Just ponder that one. It clearly absolves Israel of any 

moral or political culpability when you describe its crimes as ‚punishing.’ […] So if a Palestinian 

group in Gaza were to bomb some target in Israel, would the New York Times describe it as ‚pun-

ishing car bomb’ or ‚punishing bombings’?“. An anderer Stelle bzw. in einem anderen Zusam-

menhang liest es sich so: „When a beleaguered and defenseless people receives supplies and 

weapons, it is called smuggling, and when a terrorist conquering state receives massive WMDs, it 

is called ‚military aid’“ (Angry Arab, 19.1.2009). Bei der Bewertung der eigenen Rechte im Ver-

hältnis zu jenen der Gegenseite wäre im Sinne der De-Eskalationslogik eine „Balance“ anzustre-

ben – das erfolgt hier offensichtlich nicht; die eigenen Rechte und die der gegnerischen Seite 

stehen in einem klar antagonistischen Verhältnis zueinander. 

 Auch erscheinen die Absichten der beiden Parteien absolut unvereinbar, ein gemeinsames 

Ziel – wie etwa friedliches Zusammenleben – in weiter Ferne: „What exactly is the goal here? 

Human suffering? destruction of infrastructure so that Abbas can rebuild it? Sowing more anger 

and destroying hope? all of the above?“ (A Mother from Gaza, 15.1.2009) An anderer Stelle: „I 

don’t know that the Israeli government has thought that through; that they are so drunk with 

self-conviction, absolute power and military might, racism and nationalism and perceived ‚suc-

cess’ […] that they will blaze ahead, losing sight of why-ever the hell they think they started this 

and whatever the hell it was supposed to achieve […]“ (A Mother from Gaza, 15.1.2009). Auch 

für Angry Arab gibt es kein gemeinsames Interesse, der Militärschlag ist für ihn auch kein Beitrag 

zum „Krieg gegen den Terrorismus“: „[…] Israel failed to sell its slaughter as a legitimate contri-

bution to the ‚war on terrorism’. Clearly, the scenes of carnage offended public opinion around 

the world […]“ (Angry Arab, 17.1.2009). Auch A Mother from Gaza (4.1.2009) widerspricht den 

israelischen Absichten, mit dem Militärschlag einen Beitrag zur Sicherheit zu leisten: „An entire 

refugee family in one fell swoop was killed this morning as they took cover in their home, which 

took a direct hit from Israeli shells. Their deaths do not make Israeli more secure. Their deaths 

will not stop rocket fire.“  

 Die israelischen Absichten, palästinensischem Raketenfeuer Einhalt zu gebieten, werden 

also von den Bloggern in Abrede gestellt; die eigenen Rechte – antagonistisch – jenen der Ge-

genseite entgegen gestellt. So ergibt sich im Hinblick auf die Evaluierung der Rechte und Absich-

ten der Konfliktparteien eine klare Eskalationsorientierung, die sich in der Bewertung der Aktio-

nen fortsetzt. 
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[3] Bewertung der Aktionen: Dieser Punkt der Evaluierung bzw. Verurteilung der Aktionen der 

gegnerischen Kriegspartei stellt einen Kristallisationspunkt auf palästinensischer Seite dar. Dabei 

wird vor allem die Unverhältnismäßigkeit der israelischen Militäraktion herausgearbeitet. „‚Israeli 

Report: 27 Israelis killed by Palestinian rockets from 2005 till now’ Meanwhile, more than a thou-

sand Palestinians killed in 19 days by Israeli deadly rockets!“ (Gaza Today, 14.1.2009) Für Angry 

Arab stehen mögliche palästinensische Aktionen (etwa das Abfeuern von Raketen aus einer Mo-

schee) in keinem Verhältnis zur israelischen Antwort, bei der zivile Einrichtungen zum Ziel wer-

den: „This is an actual headline from an Israeli newspaper: ‚IDF bombs ‚terror mosque’. And Is-

raeli terrorist occupiers also bomb terror hospitals, terror ambulances, terror universities, terror 

nurseries, terror houses, terror schools, terror shops, and terror boats.“ (Angry Arab 31.12.2008) 

Gaza Today (27.12.2008) spricht einerseits von einem durch die israelischen Luftstreitkräfte 

angerichteten Massaker: „[…] around 60 Israeli warplanes carried out the Massacre which sur-

prisingly took place in Gaza.“ Andererseits werden die Aktionen der eigenen Seite als in ihrem 

Ausmaß undramatisch dargestellt: „Around 24 homemade light rockets fired from Gaza hit the 

bordering areas of Gaza. The rockets hit Asklon and Ashdod leaving few wounded.“ (Gaza Today, 

28.12.2008) Auf Gaza Today geht dieser kurze Beitrag ohnehin in der Masse an Berichten über 

die verurteilenswerten Aktionen der Gegenseite unter. Außerdem finden sich Rechtfertigungen 

der Aktionen der eigenen Seite: „And what if Palestinians justify any act of violence on their part 

against Israel as being in retaliation for the original massive act of terrorism, i.e., the very crea-

tion of Israel?“ (Angry Arab, 27.12.2008)  

Besonders häufig verurteilt wird die Militäraktion von den pro-palästinensischen Bloggern 

im Hinblick auf zivile Opfer: „The Israeli bombings flagrantly violate all laws which call for protec-

ting civilians. This was so obvious from the number of civilian casualties. […]“ (Gaza Today, 

27.12.2008). Oder auch: „Israeli military operation is still increasingly killing more Palestinians 

mostly civilians. The victims are in contrary of the announced aim of targeting militants.“ (Gaza 

Today, 12.1.2009) Ähnlich liest es sich bei A Mother from Gaza (4.1.2009): „My father last night 

tried to communicate a single message: We keep hearing that Israel is after Hamas; but WE are 

the targets here; Civilians are the targets here, not Hamas.“ An anderer Stelle (29.12.2008) wird 

sie noch deutlicher – gleichsam eingesperrt in Gaza sind die Zivilist/innen schutzlos den Angriffen 

ausgesetzt: „The plotters have plotted; the pawns were in place; and the living dead continue to 

be massacred without a protest.“ Vielfach wird betont, dass besonders viele Kinder unter den Op-

fern sind: Am 7.1. beispielsweise zählt Angry Arab 660 getötete und 2950 verletzte Palästinen-

ser: „Of those, there are 214 Children and 89 women. And who is the terrorist?“. Oder auch: 

„Earlier, in Jabaliya, a mother and her 5 children- all under the age of 13- were completely elimi-

nated as they huddled together for shelter. These are the victims of Israel’s question for a new 

equation. They are the factors that are included in the calculation. Very clinical, very clean, very 

defensive.“ (A Mother from Gaza, 17.1.2009) Für die pro-palästinensischen Blogger entspricht die 

israelische Militäraktion einem Massaker: „A horrendous massacare: 45 civilians! Killed due to 

heavy Israeli bombings targeted them at Al Fakhora school in Jabalia town. The families and vic-

tims took this school a shelter from Israeli strikes. Around 100 wounded and many in critical con-

ditions now!“ (Gaza Today, 6.1.). A Mother from Gaza spricht hier sogar von ethnischer 

Säuberung: „25 more bodies recovered from Samouni family. An ethnic cleansing.“ (A Mother 
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from Gaza, 18.1.) Neben der häufigen Betonung der Kinder-Opfer wird auch auf zivile Opfer aus 

dem medizinischen sowie aus dem journalistischen Bereich hingewiesen: „Around 5 journalists 

killed since the start of Israeli War on Gaza.“ (Gaza Today, 10.1.2009) Zudem wird der mögliche 

Einsatz von unerlaubten Waffen durch die IDF thematisiert: „Fissionable bombs are being uses by 

Israeli army especially the artillery machines. Doctors approved that in Al Shifa’ hospital as many 

cases arrived with characteristics indicate that such as amputations all over bodies.“ (Gaza To-

day, 10.1.2009)  

Die – zumindest implizite – Rechterfertigung der eigenen Aktionen sowie das Herausstel-

len der israelischen Aktionen als verwerflich (was vor allem durch die Schilderung ziviler Opfer 

erreicht wird) können nach dem vorgestellten Schema als eskalationsorientierte Momente ange-

sehen werden. Insbesondere bei Angry Arab klingt außerdem durch, dass friedensorientierte 

Strömungen auf israelischer Seite nicht ernst genommen werden – auch das kann als eskalati-

onsorientierter Aspekt gelten. Angry Arab (28.12.2008) spielt hier sarkastisch auf einen Medien-

bericht an: „This is the size of the Israeli ‚peace camp’: ‚Around 300 activists took part in the pro-

test, in order to condemn what they called Israel’s ‚genocide and war crimes’’ […]“. Selbiges gilt 

bei Angry Arab (27.12.2008) auch für Drittparteien: „Now do you think that there are any Arabs 

who eagerly anticipate meetings of the Arab League? […]“. Ebensowenig werden versöhnliche 

politische Vorstöße ernst genommen: „I just watched Abu Mazen [i.e. Fatah-Führer Mahmoud 

Abbas] speak from his collaborationist regime’s headquarters. He said that it is time to end the 

Arab-Israeli conflict. I kid you not. Perfect time to end it, no? As Israeli bombs fall on the heads 

of the Palestinians […]“ (Angry Arab, 5.1.2009). Der Einschätzung der pro-palästinensischen 

Blogger nach erscheint Kooperation (zumindest im Zeitraum des Krieges) mit der gegnerischen 

Seite nicht möglich; die israelische Militäraktion ist weder defensiv noch verhältnismäßig; es fin-

det gleichzeitig so gut wie keine selbstkritische Evaluierung der Aktionen der eigenen Seite durch 

die Blogger statt. Insgesamt sind sie damit auf Konfrontationskurs – die Eskalationsorientierung 

verstärkt sich auf der Ebene der Evaluierung der Aktionen der Kriegsparteien weiter. 

 

[4] Emotionale Involviertheit: Die emotionale Involviertheit (sie pendelt grundsätzlich zwi-

schen destruktiven und konstruktiven Emotionen) fällt im Fall der pro-palästinensischen Blogger 

tendenziell destruktiv aus. Die vielfach emotional sehr aufgeladenen (Augenzeugen-)Berichte 

könnten zwar theoretisch insofern ein De-Eskalationsmoment in den Diskurs einbringen, als sie 

negative Gewalteffekte betonen bzw. veranschaulichen. Es wird dabei aber – zumindest implizit – 

auf die Betonung israelischer Bösartigkeit und Unmenschlichkeit abgezielt, womit das Gegenteil, 

nämlich eine Eskalationsorientierung, erreicht wird: „The scene of people screaming in grief while 

taking their family members to burial is repeated over and over.“ (Gaza Today, 29.12.2008) A 

Mother from Gaza (13.1.2009) schildert die Atmosphäre so: „The fear is salient; it is suffocating; 

it is in the air, friends say, and no one knows what’s coming next, and there is no where to turn 

to except up in the Heavens above.“ Ähnlich emotional liest es sich auf Angry Arab (30.12.2008): 

„How many children and women does Israeli terrorist occupiers have to kill before they feel that 

they have restored some of their lost military self-esteem?“. Die israelische Grausamkeit scheint 

keine Grenzen zu kennen: „Israeli war ships bombard two weeding halls […]“ (Gaza Today, 

13.1.2009). Ähnlich anklagend: „[…] The killed ones were trying to get some bread but a drone 
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targeted them to death […]“ (Gaza Today, 7.1.2009). In den Augenzeugen-Berichten wird die 

Anklage besonders eindringlich: „From his bed, Abu-Fatahi can hear his traumatized brother, 

Mahmoud, screaming. He is still suffering from the shock of seeing his neighbors torn into pieces 

by the killer bombing.“ (Gaza Today, 29.12.2008) An anderer Stelle, beispielsweise: „‚My sons 

have left the house at 10 am. I went to search for them in all hospitals but in vain,’ a shocked 

Om Ahmed Abu-Aqal said, with tears rolling down her cheeks.“ (Gaza Today, 29.12.2008) Auch A 

Mother from Gaza (29.12.2008) wartet vielfach mit emotionalen Augenzeugen-Berichten auf: „A 

little later I called my mother, only to hear her crying on the phone. ‚The planes are overhead’ 

she cried ‚the planes are overhead’. I tried to calm her down- planes overhead mean the ‚target’ 

is further away. But in such moments of intense fear, there is no room for rationality and logic.“ 

Aus der emotionalen Anklage des Krieges wird so schnell eine Anklage des Feindes – dann kann 

von einem eskalationsorientierten Aspekt gesprochen werden. 

Auch das ein eskalationsorientierter Aspekt: Angry Arab (13.1.2009) stellt die von Israel 

ausgehende Gefahr der (neuen) Stärke der palästinensischen Kämpfer gegenüber (womit sich 

das Vertrauen in die eigene Seite und in weiterer Folge die Kriegsbereitschaft steigern lässt): 

„When you watch the steadfastness and defiance of the Palestinians in Gaza, you can only won-

der in amazement. Arabs and their supporters used to say that the Palestinians are unlucky be-

cause their enemy is Israel. Oh, no. I beg to disagree. Israel is unlucky and doomed because it 

faces the Palestinians.“ An anderer Stelle: „I never thought I would live to see the individual Is-

raeli (terrorist) soldier showing fear from the individual Arab fighter […]“ (Angry Arab, 9.1.2009).  

Die Blogger erscheinen also emotional sehr involviert in den Konflikt; auf Gaza Today 

(21.1.2009) ist so etwa zu lesen: „As a Gazan journalist who is devastated by the holocaust the 

Israel army is perpetrating against us, I find myself at loss. The list of horrendous crimes com-

mitted by the Israeli army against Palestinians is endless and the crimes are countless […]“. Die 

emotionale Involviertheit äußert sich vor allem in einer Betonung der Grausamkeit der isralischen 

Aktionen, während sich die eigenen Absichten – implizit – rechtmäßig darstellen; Möglichkeiten 

der Kooperation zur Wiederherstellung von gegenseitigem Vertrauen werden nicht thematisiert. 

Das deutet zunächst wieder auf eine Eskalationsorientierung hin. Im Sinne der (emotional unter-

strichenen) Betonung der negativen Auswirkungen von Gewalt lässt sich dieser Punkt aber auch 

als de-eskalationsorientierter Aspekt werten – ein „Grenzgang“ also zwischen Erzürnung über den 

Krieg und Empörung über den Feind. 

 

[5] Soziale Identifikation: In Bezug auf die soziale Identifikation ergibt sich ein sehr klares 

Bild bzw. ein eindeutig konfrontatives soziales Bekenntnis: Es werden in erster Linie die Opfer der 

eigenen Seite humanisiert dargestellt bzw. die der Gegenseite vernachlässigt; so etwa bei Gaza 

Today (27.12.2008): „The brutal bombings happened in time of school children were going ho-

me, after a normal day of study. A considerable number of children were killed […].“ Im nächsten 

Absatz wird zwar auf die Gegenseite eingegangen, aber in erster Linie um so das Ungleichgewicht 

zu verdeutlichen: „On the other side, Israel officially announced the start of a full-scale military 

operation in Gaza. She has called on settlers to go down to bunkers bordering Gaza after 1 Israeli 

was killed and several injured in a homemade rocket fired from Gaza.“ Für israelische Opfer gibt 

es keine Empathie; mehrfach heruntergespielt wird etwa dieser (in den israelischen Medien be-
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handelte) Vorfall: „Palestinian fighters send son rockets into Israeli and a woman is shocked.“ 

(Gaza Today, 9.1.2009) Angry Arab (18.1.2009) kommentiert das so: „Poor Israelis: they are 

suffering from...shock […] Are you kidding me? […] If we want to include ‚shock’ as a category of 

injury, would that not warrant the inclusion of all the population of Gaza?“. Auch A Mother from 

Gaza (30.12.2008) fokussiert auf die Opfer der eigenen Seite, wie z.B. hier, wobei die Opfer na-

mentlich genannt und so vermenschlicht werden: „Monday morning, five sisters from one family 

were killed when Israeli war planes attacked a mosque next to their home. 4-year-old Jawahir 

Anwar. 8-year-old Dina Anwar. 12-year-old Sahar Anwar. 14-year-old Ikram Anwar. 17-year-old 

Tahrir Anwar“. Angry Arab (4.1.2009) wird in Bezug auf die Opfer der Gegenseite sehr deutlich: 

„Somebody asked me: do you feel sorry for civilians in Israel? I said: when I notice them, I do 

but I am too busy watching the plight of 470 Palestinians who were killed and 2400 injured […]. 

Yes, I will shed a tear for an Israeli child if she/he was victim of Palestinian missiles but: 1) I hold 

Israeli occupation itself responsible for those primitive missiles and call for better military equip-

ment for the Palestinain resistance movement; 2) I may not have enough tears to shed because I 

am shedding tears for the more than one hundred Palestinian children killed in Gaza by Israeli 

terrorist occupiers.“  

An anderer Stelle betont A Mother from Gaza (30.12.2008) das Leiden der eigenen Zivil-

bevölkerung, indem sie von einer älteren Familienfreundin berichtet: „[…] [she] is paralyzed with 

fear. […] Last night, her windows shattered around her. She went outside to seek help-no one 

was around. She cried all night. Shards of glass now cover the floors of her home, one that has 

been in the family for generations.“ Während die Situation der Zivilbevölkerung der Gegenseite 

irgnoriert wird, wird die der eigenen Seite als entbehrungsreich dargestellt: „In Gaza: No water, 

No beans, No fruits, No chicken, No rice, No bread, No Markets, No shops, No Medicines, No 

medical Machines, No enough Doctors, No enough ambulances, No fuel, No gas, no beans, no 

candlelight, No power, No Internet […]“ (Gaza Today, 9.1.2009). Gleichzeitig wird die Solidarität 

der eigenen Zivilbevölkerung gelobt – A Mother from Gaza (8.1.2009) zitiert hier ihren Vater vor 

Ort: „‚But despite it all-remarkably- everybody is standing hand in hand, supporting one another 

[…]’“. 

Selbst wenn die palästinensischen (Widerstands-)Kämpfer kaum Stilisierung durch die 

Blogger erfahren – die Soldat/innen der Gegenseite werden durchwegs entmenschlicht darge-

stellt; so spricht etwa Angry Arab (16.1.2009) von „terrorist soldiers“. A Mother from Gaza 

(13.1.2009) schildert bspw. eine Szene, bei der sie an ihre Tochter Noor denkt: „A one year old 

girl, Rula Salha, was shot to death. She was Noor’s age. I think of the smiley, war-hungry sol-

dier. I wonder if he got his kick.“ Eine andere Situation wird auf Gaza Today (17.1.2009) geschil-

dert, bei der zwei Verwundete auf Hilfe warten: „[…] [they are] stranded in an Israeli Defense 

Force (IDF) controlled area. It’s been 16 hours and emergency services are unable to reach 

them. The ambulances cannot travel there without permission from the IDF, and local aid groups 

claim that soldiers are blocking their access.“ Und auch hier wird dargelegt, wie unmenschlich die 

israelischen Soldat/innen sich verhalten: „Israeli soldiers use Palestinian citizens as humans 

shields in Tal Al Hawa area, in one of the populated buildings.“ (Gaza Today, 15.1.2009) 

Neben der Betonung der eigenen Opfer und des Leidens der Zivilbevölkerung (während 

jene der Gegenseite vernachlässigt werden) kann die entmenschlichte Darstellung der israeli-
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schen Sodat/innen als dritter eskalationsorientierter Aspekt in Bezug auf die soziale Identifikation 

angesehen werden. Als de-eskalationsorientierten Aspekt diesbezüglich ließe sich im Fall der pro-

palästinensischen Blogger festhalten, dass man sich tendenziell nicht mit politischen oder militä-

rischen Führungspersönlichkeiten oder auch militärischem Personal (weder der einen noch der 

anderen Seite) identifiziert bzw. ihnen eher inkompetentes Verhalten zuschreibt. „I saw Fatah 

gangs’ leader in the puppet parliament. His rhetoric reflects the shiftiness and confusions charac-

terizing Fatah’s position especially in the last few days […]“ (Angry Arab, 10.1.2009).  

 

[6] Motivationslogik: Zumindest während des Krieges ist für die pro-palästinensischen Blogger 

der Frieden eher in weite Ferne gerückt; sehr deutlich wird das bei Angry Arab (27.12.2008): 

„Times like this, I read Egyptian poet, Amal Dunqul’s ‚Don’t Make Peace [with Israel]’.“ Sein 

Urteil ist kategorisch bzw. unversöhnlich – diese Posting trägt den Titel „No peace with a terrorist 

state, EVER“ (Angry Arab, 17.1.2009): „Peace with a terrorist state like Israel is basically a le-

gitimation of terrorism, massacres, and occupations. Just as our opposition to apartheid and Na-

zism was categorical, our rejection of Israel should be absolute and categorical. Peace with a 

state like Israel is a recipe for war. Real peace is in a rejection of this terrorist state.“ Diese Auf-

fassung entspringt klar einer Eskalationslogik. 

Anders, A Mother from Gaza, die ihre Leser/innen auffordert, sich an einer Online-Petition 

mit einem Aufruf zum Waffenstillstand zu beteiligen: „[…] to ensure an immediate and compre-

hensive ceasefire in the Gaza Strip, to protect civilians on all sides, and to address the growing 

humanitarian crisis.“ (A Mother from Gaza, 13.1.2009) Für Gaza Today (11.1.2009) ist Frieden – 

im Sinne der De-Eskalationslogik – ebenfalls eine Alternative zu Gewalt und Krieg: „[…] There 

must be a way for Louay and all the children of Palestine to have peace and rest, instead of the 

fire and hell they have witnessed.“ A Mother from Gaza (17.1.2009) hinterfragt hier, ebenfalls im 

Sinne der De-Eskalationslogik, Zerstörung und Krieg als Mittel zur Gewährleistung von Sicherheit: 

„And as the dust settles and death-drenched streets quiver back to life, it remains to be asked: 

what has this accomplished exactly? Do Israel’s feel safer now, knowing they have eliminated 

over a thousand Palestinian lives; maimed tens of thousands; and destroyed the rest?“. An an-

derer Stelle plädiert sie für das Niederlegen der Waffen auf beiden Seiten: „In order to realize a 

sustainable resolution to this conflict, we must not only call for an end to arms: whether they are 

Palestinian rockets or Israeli laser guided missiles […]“ (A Mother from Gaza, 10.1.2009). Gegen 

die Unterdrückungspolitik ist aus Sicht der Bloggerin allerdings Auflehnung weiter notwendig: 

„‚[…] But the siege continues. And make no mistake- Gaza will rise.’“ (A Mother from Gaza, 

18.1.2009) 

 

Eine Zusammenfassung und Ableitungen zur auf allen Ebenen festgestellten Eskalationsorientie-

rung des pro-palästinensischen Teil-Diskurses liefert Abschnitt 4.4. Im Folgenden wird – gleich-

sam als empirisches Gegenbeispiel – die beispielhafte Dekonstruktion eines Friedensdiskurses 

durchgeführt; und zwar anhand einer ausdrücklich bzw. programmatisch am Frieden orientierten 

Weblog-Initiative, die zunächst vorzustellen und dann anhand des selben Aspekte-Katalogs (wie 

er für die vorangegangene Analyse der pro-palästinensischen und pro-israelischen Weblogs ver-

wendet wurde) zu dekonstruieren ist. 
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BEISPIELHAFTE DEKONSTRUKTION EINES FRIEDENSDISKURSES  

 

Die Untersuchung wendet sich nun einem Weblog zu, das, wie zu zeigen sein wird, eine De-

Eskalationsorientierung aufweist. Das Weblog mit dem Titel „Life must go on in Gaza and Sderot“ 

ist eine grenzüberschreitende Kooperation zwischen einem israelischen Blogger (in Sderot le-

bend) und einem palästinensischen Blogger (aus dem Flüchtlingslager Sajaia in Gaza). Das Pro-

jekt startet Anfang 2008487. Mit ihrem Weblog wollen sie auch eine Alternative zur Berichterstat-

tung der Traditionsmedien sein, wie in der Selbstbeschreibung des Blogs durchklingt: „The media 

coverage on both sides has been extremely biased. Our Blog is written by 2 real people living and 

communicating on both sides of the border.“488 Hier ein gekürztes Beispiel-Posting: 

 

[…] 

Abbildung 87: Beispielhafter Friedensdiskurs – der Gaza-Sderot-Blog (Screenshot)489 

 

                                                
487 Der bis dato letzte Eintrag wird am 11. März 2009 gepostet, also etwa 3 Monate nach Beendigung der Ga-
za-Offensive. Es ließ sich nicht eruieren, weswegen das Projekt nicht weiter fortgesetzt wurde. Online: 
http://gaza-sderot.blogspot.com/2009/03/big-picture-and-life.html [11.12.2011] 
488 Online: http://gaza-sderot.blogspot.com [19.6.2011] 
489 Online: http://gaza-sderot.blogspot.com/2009/01/day-after-war.html [19.6.2011] 
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Das hier untersuchte Datenmaterial ist bei weitem weniger umfangreich als jenes für die vorher-

gehende Analyse der „allgemeinen“ Ausrichtung der Blogosphäre; in den zu untersuchenden Zeit-

raum fallen 6 Postings490. Die Möglichkeiten des palästinensisches Bloggers sind zudem aus tech-

nischen Gründe eingeschränkt, seine Beiträge in den Tagen des Krieges eher spärlich: „[…] 1 

week since the ground incursion and Peace man and I have been in very little contact since the. 

He is out of electricity 99% of the time and cannot charge his cell phone. Added to that is the fact 

that reception of cell phones from Gaza is almost nil, he has to be in a high and exposed place to 

talk. This endangers him so we have had very little contact.“ (10.1.2009) Der Gaza-Sderot-Blog 

soll in erster Linie der friedvollen Verständigung vor dem Konflikthintergrund dienen und weniger 

eine „Diskussionsplattform“ sein, weswegen die Autoren Kommentare z.T. nicht darstellen: „We 

post 95% of the comments and try not to censor comments. Some comments that use abusive 

language or that we feel will cause more misunderstanding than understanding are not posted. 

The purpose of the blog is to further understanding of our reality and not be a platform for de-

bate and blame.“ (10.1.2009) In einem BBC-Artikel491 zum Projekt stellt der israelische Blogger 

heraus, wie umfassend der Weblog-Kontakt sein Bild von der anderen Seite verändert hat: „[…] it 

created a real connection and understanding that on the other side of the border there are people 

who are exactly like us“, wird er zitiert. Inwieweit sich das tatsächlich auch diskursiv in Form ei-

ner De-Eskalationsorientierung äußert, ist nun zu überprüfen. 

 

[1] Allgmeine Konfliktauffassung: Diesbezüglich sind eindeutig de-eskalationsorientierte As-

pekte auszumachen. An vielen Stellen klingt durch, dass die Polarisierungslogik bzw. die militäri-

sche Logik hinterfragt wird. So bezeichnet etwa Hope Man den Krieg als einen großen Fehler („a 

big mistake“, 2.1.2009). Und Peace Man (7.1.2009) merkt in ähnlichem Sinn an: „We have said 

from the beginning that violence will bring more violence.“ Gewalt bzw. Krieg ist für die Autoren 

kein angemessenes Mittel der Konfliktbewältigung. Es wird in Ansätzen auch die Genese der 

Auseinandersetzung beleuchtet: „This war has broken out for the simple reason that neither side 

was willing to make a serious effort to avoid it. Both sides were sharpening their swords waiting 

for the next horrible round.“ (10.1.2009) Gleichzeitig werden friedliche Optionen eröffnet: „Was 

there no other option? Of course there was! Both sides state that on the other side there is no 

partner to talk to. However the initial cease fire was achieved by talks. […] We all know that 

sometime (hopefully very soon) there will be some kind of agreement and both sides will talk. We 

all know that this agreement will not disarm either side and remove the treat of future hostilities. 

However it will be reached.“ (10.1.2009) Im selben Beitrag wird auch eindrücklich auf die nega-

tiven Effekte von Gewalt hingewiesen: „Why then did so many civilians have to pay such an ap-

palling price for the stupidity and incompetence of our leaders? I am both furious, heartbroken to 

see how our region has fallen so deep into this tragedy which could have been avoided in the first 

place.“ (10.1.2009) Hier führt er die negativen Effekte – in kulturellem Sinn – weiter aus: „The 

war has created chaos in most of the southern part of Israel. No school or university studies, 

                                                
490 Die folgenden Beiträge sind Grundlage der Analyse: 28.12.2008 (Autor: „Peace Man“/Gaza), 2.1.2009 
(Autor: „Hope Man“/Israel); 7.1.2009 (Peace Man); 10.1.2009 (Hope Man); 19.1.2009 (Peace Man); 
15.2.2009 (Peace Man); 11.3.2009 (Hope Man). 
491 Online: http://www.bbc.co.uk/blogs/worldtonight/2008/03/israel_gaza_talking_across_the.html 
[19.6.2011] 
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people are not allowed to crowd which means no weddings and other gatherings are not allowed, 

many businesses are closed and people have not been to work for 2 weeks.“ (10.1.2009) Der 

Blogger aus Sderot ist zwar pessimistisch ob der gegenwärtigen Vorgänge, streicht aber dennoch 

heraus, dass es ein friedliches Abkommen wird geben müssen: „I am very pessimistic at the 

moment. My fear is that a ground attack is coming and that much more pain is still ahead. Even-

tually some kind of agreement will be achieved. I hope it will happen soon, I fear it will not.“ 

(2.1.2009) Das Gemeinsame, die gegenseitige Unterstützung, steht im Vordergrund bei dem On-

line-Projekt: „Peace Man and I talk every day. We support each other and worry for each others 

well being. I am in contact with others in Gaza and share my situation while hearing of theirs. 

Much fear and pain on both sides.“ (2.1.2009) In Summe ergibt sich für den Punkt der Konflikt-

konzeptualisierung eine eindeutige De-Eskalationsorientierung. 

 

[2] Evaluierung der Rechte und Absichten: Dort wo Rechte und Absichten angesprochen 

werden, ist das Bild relativ differenziert. So beschreibt Hope Man zwar den Krieg als großen Feh-

ler, betont aber: „[…] however it is no wonder that so many people in Israel support it. The ongo-

ing reality of rockets falling in Sderot and other places for 8 years is a terrible reality. […] There 

is a feeling in most of the Israeli society, that there was no choice but to attack Gaza and stop 

the rockets once and for all. This is an expected human reaction to the on going situation.“ 

(2.1.2009) An anderer Stelle wird wiederum durch den israelischen Blogger auf die Blockade-

Situation in Gaza eingegangen und so gleichsam eine Balance zwischen den Rechten der „Gegen-

seite“ und den eigenen hergestellt: „For 4.5 months from June to November 2008 we had a cea-

se fire. Only a very small amount of hostile actions from both sides were occurring. Our life was 

back to a very quiet and normal reality. The main problem was that for the Gazen civilians, the 

cease fire did not create any hope since there was an ongoing siege on Gaza.“  

 

[3] Evaluierung der Aktionen: In ähnlich ausgewogenem Stil werden von den Bloggern auch 

die Aktionen (der Gegenseite) evaluiert, wobei Kritik am Vorgehen beider Seiten geübt wird: „For 

5 months there was an almost complete cease fire. Instead of taking advantage of this long pe-

riod of quiet to reach a long term agreement, both sides spent their time preparing for this war 

by planning and arming.“ (2.1.2009) Auch hier schafft es der Blogger, beide Seiten zu sehen: 

„The whole southern part of Israel covering areas with several large cities […] have been tar-

geted. Between 60 and 100 rockets a day have been fired from Gaza. In these attacks 4 people 

have been killed dozens wounded and thousands of people that previously had not been regarded 

in the range of the rockets are in shock.In Gaza over 400 people have been killed and thousands 

wounded. The air force and navy have been targeting hundreds of targets.“ (2.1.2009) Selbst die 

Schuldfrage ist für den israelischen Blogger eine zweifache: „Both sides were blaming each other. 

Israel claming that the Hamas is not abiding to the ceasefire since there were occasional rockets 

and the arms smuggling continued, and Hamas claiming that Israel is not fulfilling its part since 

the siege continued.“ (10.1.2009) Der palästinensische Blogger hingegen tut sich schwerer, eine 

Balance in der Bewertung der Aktionen aufrechtzuerhalten: „What is going in Gaza is real and big 

crime, against all the laws in the world, they are killing everything moving, especially the civil-

ians“ (7.2.1009). Sein Aufruf zum Gewaltverzicht folgt wieder einer klaren De-Eskalationslogik: „I 
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am asking the international community to stop what is going on in Gaza I hope to return to 

ceasefire and move away from violence“ (28.12.2008). Insgesamt überwiegen beim Gaza-

Sderot-Blog also auch in Bezug auf die Evaluierung der Aktionen der eigenen wie der Gegenseite 

die de-eskalationsorientierten Aspekte. 

 

[4] Emotionale Involviertheit: Hier wird Empathie für die Gegenseite aufgebracht, wobei  

einmal mehr die negativen Gewalteffekte betont werden: „More bombings are heard from my 

home across the border, deepening the pain, suffering and hatred.“ (10.1.2009) Ebenso: „Clearly 

the situation in Gaza is much worse than what we are experiencing, however I will share what we 

are going through so the complexity and absurdity can be understood.“ (10.1.2009) Kooperative 

Erlebnisse stehen beim Gaza-Sderot-Blog im Vordergrund: „[…] I would also like to thank my 

friend, hope man for continued support during the war.“ (19.1.2009) Und hier wird bereits an 

zukünftige Kooperation gedacht: „Once this is over there will be so much work to be done to 

build any kind of hopeful future. We keep this dialog going to make it just a bit easier when it 

ends.“ (10.1.2009) Für diesen Punkt lässt sich also ebenfalls eine De-Eskalationsorientierung 

feststellen. 

 

 [5] Soziale Identifikation: Wie sich bereits an einigen vorangehenden Passagen abgezeichnet 

hat, nehmen die Blogger Abstand von jeglicher Identifikation mit politischen Führern und militäri-

schem Personal (beider Seiten). Generell würdigt man die Kriegsopfer beider Seiten bzw. zeigt 

Empathie für die Zivilbevölkerung der Gegenseite, so etwa der israelische Blogger: „I am horri-

fied by the number of civilian casualties in Gaza. The civilians are to suffer once again from the 

brutality and incompetence of their leaders and this time the result is worse than ever.“ 

(10.1.2009) Einmal mehr fällt dem palästinensischen Blogger ein universelles Identifikationsang-

bot schwerer – aus seiner Perspektive sind vor allem palästinensische Opfer auszumachen: „It is 

hard to describe what is going on in Gaza, a terrible disaster, where the aircraft do not distin-

guish between civilians and military and children, no water ,electricity and difficult to get your 

needs“. (7.1.2009) Im Allgemeinen ist das Identifikationsangebot der Blogger aber ein klar ko-

operatives. 

 

[6] Motivationslogik: Für diesen Punkt ergibt sich wiederum ein sehr klares Bild – die Blogger 

sehen im Krieg keine Option für eine friedliche Zukunft. Der palästinensische Blogger bringt das 

hier auf den Punkt: „We have said from the beginning that violence will bring more violence. I 

hope the world will understand that’s there people want to live safe with dignity and peace“ 

(7.1.2009). Die Nachricht von der Feuerpause ist voller Hoffnung: „[…] this is good news, where 

the parties are given an opportunity to rethink and not to use again the idea of war. and give an 

opportunity for dialogue, peace“ (15.2.1009). Einzig ein friedliches Miteinander erscheint nach-

haltig: „I hope that the cease-fire will be the beginning of a new future and hope of ending the 

long suffering. and give the opportunity for peace between the parties, they have tried and ex-

perienced the war, and I wish they give peace and dialogue a chance for once“ (19.1.2009). An 

anderer Stelle: „we want to repair what was destroyed by violence.“ Der israelische Blogger führt 

diese Absicht weiter aus: „What me and others are doing is continuing the dialog with friends in 
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Gaza. We are working to widen and deepen this dialog with more people on both sides. The day 

after the war we want to start finding ways to work together and create a normality. We are only 

several kilometers apart and that will never change. It is extremely important to widen our dialog 

and create trust between those that are willing to talk. To share our stories, fears and hopes.  

The day after the war we need a new beginning. Let’s start planting seeds of humanity and trust 

now.“ (2.1.2009) Es bleibt also auch für den Punkt der Motivationslogik eine klare De-

Eskalationsorientierung festzustellen.  

 

Im Fall dieses speziellen Weblog-Angebotes überwiegen die de-eskalationsorientierten Aspekte 

also zweifelsfrei. Ganz im Unterschied zu den vorweg untersuchten pro-israelischen und pro-

palästinensischen Weblogs – sie fungieren wohl eher als „vorgeschobene Medienfront 2.0“ – er-

scheint der Gaza-Sderot-Blog als versöhnliche Alternative. Im Folgenden werden die Ergebnisse 

des vorangegangenen Auswertungsabschnitts zusammengefasst und um weiterführende Überle-

gungen ergänzt. 

4.4. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT: DER GAZA-KRIEG ALS DIFFUSED 

WAR  

Wir können hier also für die neun vorweg angeführten Unterfragestellungen zusammenfassen 

(ehe mit der Beantwortung der für die Inhaltsanalyse zentralen Fragestellungen 3 und 4 fortge-

setzt wird): 

 

Das im ersten Abschnitt angesprochene Verhältnis der Blogger zu den Massen- bzw. Traditions-

medien ist bei den untersuchten pro-palästinensischen Bloggern anders geartet als bei den pro-

israelischen, wenn auch Parallelen existieren. Die pro-palästinensischen Blogger fungieren im Ga-

zakrieg gleichsam als Vermittler oder Partner für die Traditionsmedien und haben beispielsweise 

Fernsehauftritte bei großen internationalen Medien. Ihre Rolle bzw. ihr Tun – das sich auch aus 

dem Umstand der israelischen Pressesperre erklärt – entspricht einem „Grenzganz“ aus Korres-

pondenten-Beitrag und Augenzeugen-Bericht. Die Traditionsmedien werden von den Bloggern 

aber auch als zentrale Informationsquelle beschrieben, wobei dem arabischen Fernsehsender Al 

Jazeera eine besondere Bedeutung zukommt. Gleichzeitig stehen die Traditionsmedien bei den 

pro-palästinensischen Bloggern im Ruf, der palästinensischen Seite nicht Genüge zu tun bzw. die 

Berichterstattung zu Gunsten Israels zu verdrehen. Darin, dass die Medien nur bedingt gute – 

d.h. unabhängige bzw. unparteiliche – Arbeit leisten, scheinen sich die Blogger beider Seiten ei-

nig zu sein. Bei den untersuchten pro-israelischen Bloggern stehen die Traditionsmedien in erster 

Linie im Kreuzfeuer der Kritik: die Berichterstattung sei verzerrt, das entstehende Bild zu Guns-

ten der palästinensischen Seite gefärbt. Daraus leiten die pro-Israel-Blogger das Richtigstellen 

von entsprechenden Medienberichten als „Auftrag“ ab. Ein Aspekt mit besonderer Bedeutung im 

Hinblick auf eine neue Qualität der Konfliktkommunikation ist der Vorwurf der Fauxtography: Das 

Urban Dictionary492 definiert Fauxtography als „fraudulent photography. News images that have 

been faked by various means, generally to promote an ideological agenda or to manipulate the 

                                                
492 Online: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fauxtography [20.5.2009] 
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emotions of the viewer“. Der Begriff taucht im Zusammenhang mit dem Libanon-Krieg (2006) 

und einem manipulierten Foto „[…] that misrepresented scenes of death and destruction in 

Lebanon caused by Israeli air attacks“493 auf.494 Auf derartige Manipulationsvorfälle im Zuge des 

Libanonkrieges, den das israelische Militär gegen die Hisbollah führt, geht auch der Term „Hez-

bollywood“ zurück495. Die Wortschöpfung „Pallywood“, die sich in den untersuchten pro-

israelischen Weblogs zum Gazakrieg wiederfindet, kann als begriffliche „Weiterentwicklung“ gel-

ten. Damit lässt sich das in den pro-israelischen Weblogs zentrale Moment charakterisieren: die 

Blogger sprechen den Traditionsmedien die Glaubwürdigkeit vielfach ab und stufen sie tendenziell 

als pro-palästinensisch ein. 

Für den Umgang der Konfliktparteien mit der neuen Online-Medienumgebung kann fest-

gehalten werden, dass neue Entwicklungen im Bereich der Konfliktkommunikation von den pro-

palästinensischen Bloggern kaum kommentiert werden; in den wenigen Stellungnahmen bewer-

ten sie vor allem die israelischen Maßnahmen abfällig. Im Verhältnis dazu gibt es auf pro-

israelischer Seite mehr Auseinandersetzung mit der Online-Strategie der eigenen Konfliktpartei. 

Die Web-2.0-Initiativen finden durchaus Anklang, beispielsweise jene der IDF Spokesperson oder 

die neuartigen Twitter-Konferenzen. Die Blogger scheuen sich aber auch nicht, Kritik zu äußern 

und Defizite anzusprechen, etwa das Tempo der Online-Informationspolitik betreffend. Hinweise 

auf neue Strategien der israelischen Konfliktpartei finden sich z.B. auch bzgl. Telefon-

Benachrichtigungssystemen, die die palästinensische Zivilbevölkerung schützen sollen – auch die-

ser Aspekt erfährt von den pro-israelischen Bloggern Zustimmung. 

Der Gazakrieg kann als der erste live-gebloggte bzw. live-getwitterte gelten: Auf der Su-

che nach Hinweisen auf neuartige netzöffentliche Kommunikationspraktiken bzw. Effekten dersel-

ben, hat sich vor allem ein gesteigertes Informationsaufkommen herausgestellt, das beide Seiten 

als z.T. schwer handhabbar beschreiben. Darüber hinaus kämpfen die Blogger auch mit Polarisie-

rungstendenzen. In vielen Fällen sehen sich die Blogger Angriffen ausgesetzt; neben negativen 

Erlebnissen diesbezüglich, gibt es aber auch positive Erfahrungsberichte. Als wichtige Facette hat 

sich außerdem herauskristallisiert, dass das Bloggen zum Konflikt als direkt an die Lebensum-

stände und -abläufe gekoppelt beschrieben wird und persönliche Befindlichkeiten in die Texte 

eingearbeitet werden. Es kann demnach von einer personalisierten Qualität des Online-

Berichterstattens gesprochen werden, die sich u.a. daraus ergibt, dass neuartige Formen der 

Konfliktkommunikation auf keinen allgemein gültigen Produktions- sowie Objektivitätsstandards 

beruhen, welche den Bloggern einen mehr oder minder einheitlichen Arbeitsmodus aufoktroyieren 

würden. Sie arbeiten nach ihren eigenen subjektiven Prinzipien, in ihrem persönlichen Stil. Eine 

solche personalisierte Bearbeitung des Konflikts hat für die Blogger z.T. auch einen Erleichterung 

                                                
493 Online: http://en.wikipedia.org/wiki/2006_Lebanon_War_photographs_controversies [20.5.2009]: Die 
Genese des manipulierten Fotos wird in der Blogosphäre zurückverfolgt und publik gemacht. Das Weblog 
„Little Green Footballs“ spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufdeckung des Skandals. Die Fotoagentur Reuters 
feuert nicht nur einen Fotografen sondern verschärft auch die Kontrollen des Fotomaterials. 
Online: http://littlegreenfootballs.com/article/21956_Reuters_Doctoring_Photos_from_Beirut [20.5.2009] 
494 Tatsächlich findet sich auch jenes manipulierte Foto, das im Libanonkrieg die Fauxtography-Diskussion 
auslöste, in den untersuchten Weblogs zum Gazakrieg wieder – wie z.B. bei Mere Rhetoric (29.12.2008) 
495 Online: http://www.philowiki.com/wiki/index.php/Hezbollywood [20.5.2009]: „‚Hezbollywood’ is a meme 
popularized by a number of website pundits meant to suggest that Hezbollah and the media were artificially 
inflating the number of civilian deaths resulting from the attack on Lebanon by Israel in July of 2006 […]“. 
Siehe auch: Online: http://electronicintifada.net/v2/article5560.shtml [20.5.2009]; sowie Online: 
http://zombietime.com/reuters_photo_fraud [20.5.2009] 
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bzw. Abhilfe verschaffenden Effekt. Einmal mehr hat sich darüber hinaus das Merkmal der Unmit-

telbarkeit als zentral herausgestellt: es ist u.a. die Ungefiltertheit oder auch die aus der persönli-

chen Betroffenheit entstehende Information, die die Konfliktkommunikation 2.0 auszeichnet. 

Konflikt-bezogene Information und Kommunikation findet so z.T. ganz neue Wege (etwa direkt 

von der Front oder auch mitten aus den Kampfhandlungen). Durchaus positive Facetten der Un-

mittelbarkeit wie die „Echtzeit“ der Informationsübermittlung, die Authentizität oder auch die 

„persönliche Note“ des Autors und eine dadurch erhöhte Glaubwürdigkeit, gehen einher mit nega-

tiven Facetten wie der Unüberprüfbarkeit, der Unstrukturiertheit, oder auch der Ungehemmtheit 

(im emotionalen Sinn). Diese unmittelbaren bzw. ungefilterten Formen der „Berichterstattung“ 

stehen jener strukturierenden Funktion der (Traditions-)Medien gegenüber, die das Kriegs-

Geschehen für den/die Betrachter/in in verständliche Vorgänge aufzulösen vermag. Im Fall der 

Weblogs ist der/die Nutzer/in auf sich gestellt, die Vorgänge in einen sinnvollen Kontext zu brin-

gen. Es bleibt die Glaubwürdigkeitsproblematik – unmittelbar kommunizierte Information wird 

kaum überprüft oder auch hinterfragt; es stellt sich umso mehr die Frage, wie glaubhaft auf die-

sen Wegen kommunizierte Information sein kann. Mit der Echtzeit-Kommunikationstechnologie 

Twitter hat die Kriegsvermittlung im Gazakrieg jedenfalls einen neuen – unmittelbaren – Höhen-

punkt erreicht; erstmals wurden Krieg, Tod und Panik in gerade einmal „140 Zeichen“, die der 

Twitter-Dienst erlaubt, von einer größeren Zahl Nutzer/innen geschildert, wodurch die Konflikt-

kommunikation 2.0 um eine – durchaus „flüchtige“ – Facette erweitert wurde. Der Gazakrieg 

kann als der erste „live-gebloggte“ bzw. „-getwitterte“ gelten, wobei sich in Weblogs insbesonde-

re quasi-Echtzeit-Informationen mit persönlichen oder subjektiv gefärbten Inhalten verschrän-

ken. Israellycool (4.1.2009) führt selbstreflexiv einige Gedanken zu seinem Tun aus und fasst 

damit ganz gut die zentralen Facetten der neuen Qualität der Online-Konfliktkommunikation zu-

sammen – nämlich das Eingebettetsein in private Lebensumstände, die Echtzeit- und die Perso-

nalisierungskomponente sowie den Bewältigungseffekt: „A few points about my liveblogging: 

While I try to keep up-to-date, I cannot guarantee it due to personal and work commitments […] 

| Unlike some of the other liveblogs […], I try to ‚mix things up,’ interposing reports with my own 

punditry, links to editorials, pictures, and videos. | Despite the seriousness of the situation, I try 

to use humor as much as possible. It helps keep me sane.“ Für den Netizen ist das Bloggen zum 

Konflikt eine Notwendigkeit oder auch eine (Netzbürger-)Pflicht: „Ok, folks, I’m calling it a night. 

Feel free to keep the discussion going in the comments, and I’ll hopefully continue later this 

morning, Israel time. Actually, I take that back. Hopefully, we would have finished the job by 

then, and there won’t be a necessity to live-blog.“ (Israellycool, 27.12.2008) Für den Blogger ist 

klar, dass Konfliktkommunikation 2.0 eine neue Qualität der Konfliktvermittlung bedeutet – und 

so schreibt er nach dem von Israel ausgerufenen Waffenstillstand: „[…] I will continue for a while 

longer since I suspect there will still be some rather blogworthy news related to our Gaza op.“ 

(Israellycool 19.1.2009) Aus „newsworthy“ wird also „blogworthy“ – was sich hier auf Begriffs-

ebene ausdrückt, ist nicht zuletzt auch ein anders geartetes Selbstverständnis als Konfliktver-

mittler und Informationskrieger gleichermaßen. 

 

Der zweite Abschnitt wandte sich im Speziellen dem Bild-Diskurs zu: Beim pro-palästinensischen 

Diskurs stehen motivisch Kinder-Opfer, (negativ konnotierte) Politiker/innen bzw. Führer/innen, 
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pro-palästinensische Demonstrationen, Motive der Zerstörung sowie IDF-Motive mit negativen 

Zuschreibungen im Vordergrund. Das sich dadurch ergebende Narrativ zielt klar auf eine Opfer-

Argumentation ab – am stärksten wirksam ist hier sicherlich das (extrem ausgereizte) Kinder-

Opfer-Motiv, mit dem sich die israelische Operation in ein unrechtmäßiges Licht rücken lässt; 

aber auch die Motive der Zerstörung sowie die negativ aufgeladenen IDF-Motive verstärken das 

Bild der palästinensischen Zivilbevölkerung als Opfer einer von Israel ausgehenden Aggression 

und sind demnach Teil der pro-palästinensischen Opfer- bzw. Anklage-Argumentation.  

Im Zentrum des pro-israelischen Diskurses finden sich als häufigste Motive militante ara-

bische Gruppierungen (allen voran: Hamas-Motive), anti-israelische Proteste, Politiker/innen- und 

Führer/innen-Figuren, gewaltbereite arabische Kinder, das Motiv der Fauxtography, Motive mit 

IDF- bzw. Militär-Bezug sowie israelische Opfer. Wie sich aus der Analyse ergeben hat, zielt die 

thematische Verwendung der meisten Motive darauf ab, die israelische Verteidigungs- bzw. 

Rechtfertigungs-Argumentation zu unterstreichen – so etwa lässt sich mit militanten Gruppierun-

gen und gewaltbereiten arabischen Kindern auf die Gefährlichkeit des Gegners hinweisen, mit 

anti-israelischen Protesten auf eine entsprechende zu bekämpfende (globale) Grundstimmung 

und mit Fauxtography-Motiven lässt sich quasi beweisen, dass selbst die Massenmedien gegen 

das gerechtfertigte Anliegen Israels arbeiten. Die verwendeten Bilder haben vielfach rein illustra-

tiven bzw. appellativen Charakter – d.h. sie sollen die Leser/innen in den Beitrag hineinziehen, 

aber vor allem auch die Textaussage unterstreichen und emotionalisieren; zentraler inhaltlicher 

Gegenstand sind die Bilder eher selten.  

 Schließlich haben sich die jeweiligen Bild-Strategien als „Waffen“ im Kommunikationsar-

senal der Blogger (bzw. der Seiten, für die sie Partei ergreifen) herauskristallisiert. Über die Bild-

elemente lassen sich die grundverschiedenen Diskurspositionen gut ablesen. Die von den Partei-

en bedienten Kollektivsymbole beziehen sich z.T. sehr deutlich aufeinander bzw. zielen darauf ab, 

die „gegnerische“ Bildbotschaft zu widerlegen. Besonders offensichtlich wird diese Polarisierungs-

dynamik am Thema der durch die israelische Operation verletzten oder getöteten unschuldigen 

Kinder (aus pro-palästinensischer Perspektive) bzw. dem Thema des militanten Hamas-

Nachwuchses (aus pro-israelischer Sicht) – hier arbeiten die Diskurse regelrecht gegeneinander 

an. Nicht zuletzt in Bezug auf diese motivische Gegenüberstellung kann von einem Krieg der Bil-

der bzw. von einer visuellen Eskalationsspirale gesprochen werden. Auch der Blick auf den Kata-

log (de-)eskalationsorientierter Diskursaspekte ergibt für die visuellen Elemente ein ernüchtern-

des Fazit: Vor dem Hintergrund des Gazakrieges erscheint die Nahost-Blogosphäre unversöhnlich, 

die Narrative könnten konträrer kaum sein.  

 

Weiteren Aufschluss bringt schließlich die Text-Analyse, mit der sich der dritte Abschnitt des Aus-

wertungskapitels beschäftigte. Nach Dekonstruktion des pro-israelischen Weblog-Diskurses zum 

Gazakrieg lässt sich zur Natur bzw. zur Ausrichtung Folgendes festhalten: es kann insofern von 

einer Eskalationsorientierung gesprochen werden, als [1] der Krieg allgemein als unausweichlich 

konzeptualisiert wird, das Verhältnis zum Gegner als klar antagonistisch charakterisiert wird und 

militärische Aspekte ins Zentrum gerückt werden, [2] Israels Recht auf Selbstverteidigung die 

Argumentation dominiert, palästinensische Rechte gleichzeitig negiert werden, [3] die eigenen 

(militärischen) Aktionen als angemessene Antwort auf palästinensische Provokationen dargestellt 
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werden, jene des Gegners vielfach als grausam denunziert werden, während insbesondere das 

Bemühen Israels um geringe zivile Opfer betont wird, [4] der Gegenseite keinerlei Empathie und 

Vertrauen entgegen gebracht und sie für jedwedes Scheitern von Kooperation verantwortlich ge-

macht wird, [5] eine Humanisierung ausschließlich den eigenen Opfern und Soldat/innen zuteil 

wird und [6] die Motivationslogik weitestgehend auf Krieg als Mittel der Wahl ausgerichtet bleibt. 

Ähnliches ergab die Dekonstruktion des pro-palästinensischen Teil-Diskurses; zusammen-

fassend kann tendenziell ebenfalls eine Eskalationsorientierung festgestellt werden: Im Rahmen 

der [1] allgemeinen Konzeptualisierung des Konflikts wird von einer israelischen Aggression ge-

sprochen, die Frage einer palästinensischen Mitschuld stellt sich für die Blogger nicht; der Militär-

operation wird [2] die Rechtmäßigkeit grundsätzlich abgesprochen, während die eigenen Rechte 

idealisiert werden; [3] die israelischen Aktionen werden als unverhältnismäßig dargestellt; die 

vielfach emotionalisierten Berichte zielen [4] auf ein Herausstellen der Grausamkeit des israeli-

schen Vorgehens ab; dazu werden vor allem [5] die eigenen Opfer in den Mittelpunkt gestellt; [6] 

die Motivationslogik erscheint schlussendlich weder eindeutig kriegs- noch friedensorientiert. Als 

De-Eskalationsmoment könnte hier festgehalten werden, dass es den pro-palästinensischen 

Bloggern gelingt, die negativen Auswirkungen des Krieges auf die Menschen in Gaza (wenn auch 

nicht darüber hinaus) herauszustreichen – Augenzeugen-Berichte spielen dabei eine zentrale Rol-

le. Dieser Aspekt wird von den Bloggern allerdings dort ins eskalationsorientierte Gegenteil ver-

kehrt, wo die Empörung über den Krieg in eine Empörung über den Feind mündet.  

 

Betrachtet man das sich bietende Szenario als dynamisches System (siehe ÖSFK 2003: 54 bzw. 

Abbildung 88), so kristallisieren sich für beiden Seiten unterschiedliche „Aspekt-Gruppen“ klar 

heraus. Diese entsprechen den sogenannten „Societal Beliefs“ – „[…] society members’ shared 

cognitions of topics and issues that are of special concern for their society and contribute to their 

sense of uniqueness“ (ebd: 100): Eben diese bestimmen die Sicht der jeweiligen Gesellschaften 

auf den Konflikt und motivieren die Mitglieder einer Gesellschaft, im Interesse der eigenen bzw. 

gegen eine feindliche Gesellschaft zu handeln (vgl. ebd.).  

Für die untersuchte pro-israelische Blogosphäre lässt sich also erstens eine Überzeugung 

(=„Belief“) von der Rechtmäßigkeit der durch die Militäroperation angestrebten Ziele („Beliefs 

about the justness of one’s own goals“, ebd: 100) feststellen – zentral ist hier die Facette der 

Idealisierung der eigenen Rechte und Absichten (siehe Abbildung 88, Punkt 2.2). Damit verwandt 

ist zweitens die auf pro-israelischer Seite dominante und deutlich komplexere Aspekt-Gruppe, die 

sich um Sicherheitsgedanken dreht („Beliefs about security“, ebd: 102); hier spielen mehrere 

Facetten zusammen: es wird sowohl die Bedrohung durch den Feind (4.1) als auch die eigene 

Siegessicherheit (4.1) betont; die Konfliktsituation stellt sich als auf friedlichem Weg nicht bei-

legbar dar (1.4) und eine militärische Konfrontation erscheint als der einzige Ausweg (1.1, 1.2, 

1.3); mit dem Verwerfen friedlicher Optionen treten gemeinsame Rechte und Ziele in den Hinter-

grund (2.3), wodurch das gegenseitige Misstrauen zunimmt (4.2, 4.5); selbiges mehrt sich auch 

durch das Negieren von Kooperationsmöglichkeiten (3.3); gleichzeitig werden die eigenen Aktio-

nen idealisiert, die eigene Stärke hervorgehoben (3.1, 4.1), während die Aktionen der Gegenseite 

verteufelt und ihre Gefährlichkeit unterstrichen wird (3.1). Eine dritte Aspektgruppe bzw. ein drit-

ter „Belief“ kann eindeutig der Argumentation der pro-israelischen Blogger zugeordnet werden: 
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jene des positiven Selbstbildes („Beliefs in a positive self-image“, ebd: 102) – dabei spielen vor 

allem die Parameter 2.2 („Idealization of own rights and goals“), 4.1 („Confidence to win“), 4.4 

(„Denial of threat to the opponent“) sowie 3.1 / 4.1 („Idealization of own side’s actions and 

emphasis on own strength“) zusammen. 

 
Abbildung 88: Informationsprozess-System496 „Warfare/Polarization“ (ÖSFK 2003: 54)497  

 

Ganz anders die Argumentation der pro-palästinensischen Blogger, bei denen vor allem der „So-

cietal Belief“ der eigenen Viktimisierung im Vordergrund steht („Belief in one’s own victimization“, 

vgl. ebd: 102). Diese Facette setzt sich aus den Aspekten 2.2 („Idealization of own rights and 

goals“), 4.1 („Threat“), 3.2 („Demonization of the opponent’s actions and emphasis on his dange-

rousness“) sowie 4.3 („Conversion of outrage at the war into outrage at the opponent“) zusam-

men – hier liegt der Fokus klar auf den verdammenswerten Aktionen Israels und einer daraus 

resultierenden Beschneidung der eigenen Rechte; Israel wird als Bedrohung dargestellt, die Em-

pörung über den Krieg in Empörung über den Feind verwandelt: „Finally, these aspects are con-

densed into a victimization syndrome which provides a moral incentive to seek justice and to op-

pose the enemy, and which enables a society to mobilize moral, political and material support 

from the international community as well.“ (ebd: 104) Daran ist die auf pro-palästinensischer 

Seite dominante Überzeugung der Delegitimierung des Gegners („Beliefs that delegitimize the 

                                                
496 In Abschnitt 1.3.2 wurde über die Informationsprozess-Ebenen (vgl. Hofkirchner et al. 2007) eine Verbin-
dung von den Überlegungen Kempfs (2003; ÖSFK 2003) zum Salzburg Approach hergestellt. Konfliktive Pro-
zesse, wie hier dargestellt, lassen sich den Informationsprozessebenen (kognitiv/kommunikativ/kooperativ) 
zuordnen, sodass von „Informationsprozess-Systemen“ gesprochen werden kann.  
497 Nummern ergänzt nach ÖSFK (2003: 143); sie entsprechen jenen im Kodier-Katalog, siehe Tabelle 8. 

1.1 1.2 1.3 1.5 1.4 

2.1 2.2 2.3 

4.4 4.1 4.1 

4.3 

4.2    4.5 

3.1     4.1 3.2 3.3 
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opponent“, ebd: 103) angeschlossen. Hier haben wir es mit einem Zusammenspiel der Aspekte 

2.1 („Denial of opponent’s rights and demonization of his intentions“), 4.4 („Denial of threat to 

the opponent“) sowie 3.1 bzw. 4.1 („Idealization of own side’s actions and emphasis on own 

strength“) zu tun, während über die gleichzeitige Dämonisierung der gegnerischen Aktionen und 

der Betonung seiner Gefährlichkeit (3.2) wiederum die Empörung über den Krieg in eine Empö-

rung über den Feind verkehrt wird (4.3).  

 Sowohl die vorgebrachten pro-israelischen als auch die pro-palästinensischen „Glaubens-

sätze“ passen also „perfekt“ in das in Abbildung 88 dargestellte Schema; in ihrer Diametralität 

„ergänzen“ sie sich, könnte man sagen, zu einer Art „Super-Kriegsdiskurs-System“. Es lässt sich 

hier jedenfalls sehr eindeutig eine Polarisierungs- oder auch Eskalationsdynamik feststellen, wie 

sie für einen (prolongierten) Kriegszustand typisch ist. Dabei müssen die beschriebenen Überzeu-

gungen gar nicht von außerhalb auf eine Gesellschaft oder etwa auch von der politische Elite auf 

diese übertragen werden; auch sind die Beliefs nicht zwangsläufig das Resultat von Propaganda: 

„They result from a long history of experience with concrete conflicts at a high level of escalation, 

and they constitute themselves as a generalized interpretation of these conflicts.“ (ÖSFK 2003: 

105) Einmal etabliert, sind die Beliefs das Rahmenwerk, das den Interpretationshintergrund für 

jedwedes konfliktbezogenes Ereignis darstellt: „[…] as another event in the great historical drama 

of the struggle between ‚good’ and ‚evil’.“ (ebd.) Bei den aufgefundenen Beliefs handelt es sich  

um Überzeugungen, die wohl kein Novum in der Argumentation rund um den Nahostkonflikt sind. 

Neu ist allerdings, dass es auf ganz individueller Ebene möglich ist, diese Überzeugungen öffent-

lich zu reproduzieren und selbige wiederum der (Netz-)Öffentlichkeit zugänglich sind; so halten 

sie sich am Leben, fahren sich fest, entwickeln sich weiter und verstärken sich möglicherweise 

durch die Übertragung ins Social Web. Für diesen Untersuchungsabschnitt bleibt also zunächst 

eine ernüchternde Diagnose – die untersuchten Blogosphären-Ausschnitte erscheinen (ähnlich 

wie die Traditionsmedien) stark polarisiert; es kann angenommen werden, dass so eher Dynami-

ken angestoßen werden, die den Konflikt zumindest im Bereich der Netzöffentlichkeit weiter es-

kalieren lassen. 

Im Gegensatz dazu wurden schließlich beispielhaft Beiträge eines kooperativen israelisch-

palästinensischen Weblogs im Zeitraum des Gazakrieges untersucht – wieder unter zu Hilfenah-

me des entsprechenden Aspekte-Katalogs. Hier ist das Ergebnis klar de-eskalationsorientiert ge-

lagert: die Blogger streichen vor allem heraus, dass Gewalt für sie zu keiner Lösung führt. Die 

eigenen Rechte und Absichten werden in diesem friedensorientierten Weblog z.T. durchaus 

selbstkritisch, jene der Gegenseite realistischer betrachtet. Selbiges gilt für die Evaluierung der 

eigenen Aktionen und jenen der Gegenseite – auch hier fällt das Urteil differenzierter aus. Insge-

samt lässt sich eine Distanz der Blogger zur Kriegshetze auf beiden Seiten feststellen, das Ver-

bindende steht eindeutig im Vordergrund. Zentral ist auch die Darstellung des Leides, das der 

Krieg auf beiden Seiten verursacht – hier schaffen es die Blogger, z.T. auch Empathie für die Ge-

genseite aufzubringen; jedenfalls aber wird der Preis des Krieges als zu hoch beschrieben, in dem 

u.a. die negativen Gewalt-Effekte hervorgehoben werden. Die Empörung über den Krieg bleibt 

eine solche (und ist eher weniger gefährdet, in eine Empörung über den Feind zu münden). 

Selbst in der „Hitze des Gefechts“ stellen die Blogger Perspektiven der Versöhnung in den Raum 

– auch das eine eindeutig vertrauensbildende Maßnahme.  
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In Abbildung 89 (dem de-eskalationsorientierten Pendant zu Abbildung 88) finden sich diese As-

pekte wieder: auch hier ergibt sich ein Zusammenspiel, das auf der emotionalen Ebene zunächst 

eine Minderung der Bedrohungsgefühle und gesamtgesellschaftlich eine Stressreduktion bewirkt: 

„[…] reduce the level of stress that society experiences“ (ebd: 117); gleichzeitig wird die Bedro-

hung, die das Handeln der eigenen Seite für den Gegner darstellt, gesehen: „And, because we 

learn that it is not only ‚our’ goals, rights and values that are threatened, it is also a first step 

towards seeing ‚us’ and ‚them’ on a more equal basis.“ (ebd.). Auch in Abbildung 90 (dieses lö-

sungsorientierte Kommunikationssystem ist als „Steigerungsform“ von Abbildung 89 zu verste-

hen) finden sich einige der im Gaza-Sderot-Blog aufgefundenen Aspekte, insbesondere der Fokus 

auf die beidseitige Leidenssituation („Focus on the suffering of all sides“), aber auch die Berück-

sichtigung der unsichtbaren negativen Effekte des Krieges („Focus on the invisible effects of 

war“) sowie die Besinnung auf das gemeinsame Interesse an einer friedlichen Zukunft („Focus on 

the benefits all sides can get from ending war/violence“). Nun, die untersuchten Weblogs sind 

(und darauf ist der verwendete Katalog ursprünglich zugeschneidert) natürlich keine journalisti-

schen Produkte und unterliegen damit keinerlei Produktions- oder auch Qualitätsstandards – das 

muss hier ganz klar noch einmal festgehalten werden. Umso erstaunlicher aber erscheint das Er-

gebnis, dass die analysierten Postings des Gaza-Sderot-Blogs durchaus Parameter erfüllen, wie 

sie im Konfliktkontext dem „Qualitätsjournalismus“ bzw. der de-eskalationsorientierten Berichter-

stattung zugeschrieben werden und darüber hinaus sich in verschiedenen Passagen sogar ins 

System der lösungsorientierten Berichterstattung einordnen lassen (siehe Abbildung 90): Das 

untersuchte Weblog ist insofern „pro-active“, als es bereits vor (erneuter) Eskalation des Kon-

flikts im Zuge des Gazakrieges begonnen wurde, außerdem schildern die Blogger es als Anliegen, 

einer weiteren negativen Dynamik entgegen halten zu wollten; das Weblog ist „people-oriented“, 

indem es die individuellen Lebenswelten und die – persönlichen – Problemstellungen der Blogger 

selbst zum Thema macht; es ist eine Anti-Kriegs- bzw. Friedensinitiative; Versöhnungsperspekti-

ven sind ebenso zentral wie das weitreichende Thematisieren des durch den Krieg verursachten 

Leidens auf beiden Seiten, der Krieg mit seinen negativen Gewalteffekten wird als Katastrophe 

für alle Beteiligten begriffen. In diesem System erscheint schließlich auf emotionaler Ebene die 

Wiederherstellung des Vertrauens in die „Gegenseite“ als ganz zentraler Parameter. Begreift man 

das Kommunikationsgeschehen als Prozess, so münden kognitive Veränderungen (wie etwa die 

Wiederherstellung des Vertrauens) zurück in die Evaluierungsprozesse, wie sie etwa für Rechte 

und Intentionen aber auch die Aktionen des Gegenübers vorgenommen werden – eine positive 

De-Eskalationsdynamik kann sich entwickeln. So unversöhnlich sich die Blogosphäre auch zu-

nächst gezeigt hat – mit Projekten wie dem Gaza-Sderot-Blog lebt die Möglichkeit einer „Aussöh-

nung“ online weiter. Im Fall des Gaza-Sderot-Blogs muss allerdings von „Peace-2.0-Pionierarbeit“ 

gesprochen werden, denn derartig de-eskalationsorientierter Content erscheint vor dem Hinter-

grund der Gazakrise eher die Ausnahme als die Regel. Dennoch: die programmatische Frie-

densausrichtung des Weblogs schlägt sich eindeutig in entsprechenden De-Eskalationsaspekten 

nieder. Es überrascht schließlich, dass das Weblog viele Charakteristika lösungsorientierter Kon-

fliktberichterstattung, wie Kempf sie für die Traditionsmedien entworfen hat, aufweist. 
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Abbildung 89: Informationsprozess-System „De-escalation-oriented conflict coverage“ (ebd: 117) 

 

 
Abbildung 90: Informationsprozess-System „Solution oriented conflict coverage“ (ebd: 119) 
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Nun zu den beiden Fragestellungen, von denen die Online-Inhaltsanalyse ausgegangen ist:  

 

Fragestellung 3: Welche Rolle spielen Soziale Medien bzw. die identifizierten Praktiken im Zu-

sammenhang mit Konflikten – was sind die jüngsten Entwicklungen? Der Gazakrieg 2008-2009 – 

es ist vom ersten Twitter-Krieg die Rede – kann im Hinblick auf Konfliktkommunikation 2.0 als 

eine Art Präzedenzfall gelten: sowohl die Konfliktparteien selbst als auch die Netzöffentlichkeit 

bedienen sich eines nie dagewesenen Arsenals an Online-Kommunikationswaffen, wobei alle gän-

gigen Social-Media-Tools (von Weblogs und YouTube bis Facebook und Twitter) zum Einsatz 

kommen. Das Social Web wird so zum „Kriegsschauplatz“, vor allem die israelische Online-„PR“-

Strategie erfolgt durchaus konzertiert. Besondere Begleitumstände bildet sicherlich die durch Is-

rael installierte Pressesperre. Im Bemühen den Informationsfluss zu kontrollieren, „handelt“ sich 

Israel zumindest insofern ein Diffused-War-Moment ein, als die internationalen Medien vermehrt 

die Zusammenarbeit mit pro-palästinensischen Journalist/innen und Bloggern vor Ort suchen und 

so die Medienkontrolle umgehen. Außerdem vergrößert sich im Gazakrieg einmal mehr das Archiv 

der Unberechenbarkeit durch die aufs Social Web ausgeweitete (netz-)öffentliche Kommunikati-

on. Die Beziehung zwischen Medien und Krieg, das lässt sich am Gazakrieg gut ablesen, ist dabei 

sich zu wandeln. So sind die Konfliktparteien nicht mehr gewillt, sich auf die Darstellung der Tra-

ditionsmedien „zu verlassen“, indem sie die neuen Online-Medienkanäle selbst „bespielen“ sowie 

Social-Media-Akteur/innen für die „nationale Sache“ zu gewinnen versuchen, wodurch Akteurska-

tegorien zusehends verwischen. Wie sich gezeigt hat, leisten vermeintlich unabhängige Kommu-

nikationsakteur/innen aber auch ohne dezidierten „Auftrag“ gleichsam Propaganda-Arbeit für die 

Konfliktparteien. Und das obwohl sich die Blogger selbst als der Politik wie den Traditionsmedien 

gegenüber skeptisch bzw. misstrauisch beschreiben. Letztere sind allerdings sowohl als Quellen 

als auch als Ziel der Kritik unerlässlich. Gleichzeitig greifen die Traditionsmedien (auch in Erman-

gelung von Alternativen durch die Pressesperre) verstärkt auf Soziale Medien zurück. Aus dem 

ehemals bidirektionalen durchwegs „kooperativen“ Zusammenspiel aus Massenmedien und Krieg 

(bzw. Politik) wird mit der Einbeziehung von Social Media bzw. ihren Akteur/innen also eine kom-

plexere, durchaus als unberechenbar zu beschreibende, Beziehung. Das Social Web trägt in die-

ser Phase der Mediatisierung 2.0 also zu einer diffusen Qualität der Konfliktkommunikation bei 

bzw. spielt im Gazakrieg eine Schlüsselrolle: Für die Konfliktparteien einerseits (das zeigt sich an 

der Instrumentalisierung der Sozialen Medien durch die israelischen Streitkräfte) und für die 

Netzöffentlichkeit andererseits, die mit dem Social Web neue (informative, kommunikative und 

kooperative) Möglichkeiten der Partizipation im Konfliktkontext nutzt. Im Rahmen des Gazakriegs 

– einem „prototypischen“ Diffused War – ist das Social Web gleichzeitig Kriegsschauplatz, neuar-

tiges Medium für die Konfliktparteien sowie Werkzeug für neue (mehr oder weniger autonome) 

Konfliktkommunikationsakteur/innen und ihre Agenden: von Cyberwar bis Peace 2.0. 

 

Hypothese 3 kann ergo als bestätigt angesehen werden: In der ersten Phase der Mediatisierung 

von Konflikten hat sich ein kooperatives Zusammenspiel zwischen Massenmedien und Massen-

krieg herausentwickelt. In der zweiten Phase der Mediatisierung ist dieses Paradigma nur mehr 

bedingt gültig und das Verhältnis der Medien zu Krieg und Konflikt neu zu bewerten: die struktu-
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rell und funktional anders gearteten Sozialen Medien spielen im Diffused-War-Zeitalter eine – dif-

fusierende – Schlüsselrolle. 

 

Fragestellung 4: Welcher Natur ist diese neue Form der Konfliktkommunikation bzw. inwieweit 

sind Soziale Medien militarisierbar? Abgesehen von den Konfliktparteien selbst, die mit dem Soci-

al Web als „verlängertem Arm“ ihrer Kriegspropaganda „experimentieren“ (wobei Israel sich als 

besonders versiert im Umgang mit den neuen Tools erweist), beteiligt sich maßgeblich die Netz-

öffentlichkeit an der Online-Auseinandersetzung. Bereits in der Hintergrundrecherche ergaben 

sich Hinweise auf eine mehr oder minder starke Polarisierung der entsprechenden Online-

Sphären. Die Online-Inhaltsanalyse bestätigt das schließlich eindrücklich (wenn der eskalations-

orientierte Anteil am Kommunikationsaufkommen auch nicht quantitativ erhoben wird). Grund-

sätzlich lässt sich sagen, dass im Bereich der untersuchten Weblogs die eskalationsorientierten 

Aspekte klar überwiegen. Am Bild-Diskurs – einem „Krieg der Bilder“ – wird diese Eskalationsspi-

rale besonders deutlich: hier könnten die Narrative kaum konträrer, unversöhnlicher sein; (alt-

hergebrachte) „Glaubenssätze“ (=„societal beliefs“) werden vielfach von den Bloggern weiter ge-

tragen, die Ereignisse des Gazakriegs einmal mehr aus kompromisslosen Perspektiven interpre-

tiert. Die Art und Weise, wie die Netzöffentlichkeit die neuen Konfliktkommunikationswerkzeuge 

im Zuge des Gazakrieges nutzt, kann deshalb als „individuelle“ (Naveh 2007) oder auch „voll-

ständig privatisierte Propaganda“ beschrieben werden (und damit als dritter und - vorerst? – letz-

ter Schritt in dieser „Privatisierungsentwicklung“, d.h. nach der Einbeziehung von PR-Agenturen 

in die Kriegskommunikation sowie von Journalist/innen direkt in die Kampftruppe; vgl. ÖSFK 

2003: 27ff). Diese neuen, privaten Konflikt- bzw. Konfliktkommunikations-Akteur/innen lassen 

sich auch als Informationskrieger/innen begreifen. „Diffus“ erscheinen sie jedenfalls insofern, als 

ihre Autonomie in Zweifel gezogen werden muss: selbst wenn sie nicht direkt instrumentalisiert 

sind, erscheinen sie sowohl politisch als insbesondere auch individuell militarisierbar. Zwar kann 

eine institutionelle Unabhängigkeit vielfach als gegeben hingenommen werden; soziopsychologi-

sche Unbefangenheit ist vor dem Hintergrund der hochgradig polarisierten Blogosphäre allerdings 

mehr als fraglich. Das Archiv der Unberechenbarkeit hat sich theoretisch zwar massiv erweitert – 

die Blogger bzw. ihr Content aber erscheinen (bis auf wenige, hoffnungsvoll versöhnliche Aus-

nahmen) in ihrer Ausrichtung „berechenbar“ und ihre Autonomie eingeschränkt: soziopsycholo-

gisch bzw. soziokulturell einerseits, sowie konkret in ihren an das vermachtete und speziell im 

Nahostkontext tendenziell militarisierte Traditionsmediensystem gekoppelten Informations-, 

Kommunikations- und Kooperationspraktiken andererseits. 

 

Hypothese 4 kann eher als widerlegt denn als bestätigt gelten – in der Praxis haben sich die 

Kommunikationsakteur/innen politisch und vor allem auch individuell militarisiert erwiesen; Aus-

nahmen bestätigen die Regel: Der neue Akteurstyp bringt neue Formen der Konfliktkommunikati-

on hervor. Nicht zuletzt durch die ihnen zugeschriebene Autonomie erscheinen sie (zumindest 

politisch bzw. ökonomisch) weniger leicht militarisierbar (und damit grundsätzlich weniger anfäl-

lig für eskalationsorientierten Diskurs). Unter anderem können allerdings Vermachtungsmecha-

nismen gegen diese Autonomie anwirken und Militarisierung gegebenenfalls fördern. 
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5. CONCLUSIO: WAR 2.0 UND ICTS4PEACE – AUFFORDERUNGEN ZUR 

INTERVENTION 

Dieses Schlusskapitel rafft und reflektiert die empirischen Ergebnisse der Fragestellungen 1 bis 4 

noch einmal, beantwortet die Fragestellungen 5 und 6 bzw. fragt nach der Richtigkeit der ent-

sprechenden Hypothesen, um abschließend noch Überlegungen zu Gestaltungsoptionen anzustel-

len. Es gliedert sich demnach in zwei Unterkapitel – erstens: Fragestellungen und Erkenntnisse, 

zweitens: Gestaltungsoptionen und Ausblick.  

 

Also, was wissen wir nun über die Konflikt- (und Friedens-)Kommunikationskulturen 2.0 – d.h. 

über die Konfliktkommunikationsakteur/innen und ihre Praktiken im Social Web? Die beiden em-

pirischen Kapitel haben – aus verschiedenen Perspektiven – Einblicke in diese sich eröffnenden 

Kommunikationsräume gestattet. Die (reaktive) Befragung suchte einen „subjektiven“ Zugang 

zum Phänomen, indem sie sich an die Kommunikationsakteur/innen selbst wandte; die (nicht-

reaktive) Inhaltsanalyse verfolgte einen „objektiven“ Zugang, indem sie sich mit den entspre-

chenden medialen Artefakten auseinandersetzte. Eine Kombination der beiden Untersuchungs-

modi erschien zweckgemäß, da in unterschiedlichen Bezügen Befunde generiert werden konnten. 

 

FRAGESTELLUNGEN UND ERKENNTNISSE 

 

Zusammengefasst haben die Fragestellungen 1 bis 4 das Folgende zu Tage gefördert: Soziale 

Medien haben in die Konfliktkommunikation Eingang gefunden – nicht zuletzt mit dem Gazakrieg 

wurde das offensichtlich. Die neuen Informations-, Kommunikations- und Kooperationswerkzeuge 

werden von unterschiedlichsten Akteur/innen im Konfliktkontext genutzt, wobei weniger neue 

Inhalte generiert werden als mit neuen Formen der Aufbereitung und Ausgestaltung „experimen-

tiert“ wird. Den Nahost-Kommunikationsakteur/innen selbst – eine heterogene, global anzusie-

delnde Gruppe – lassen sich vielfach stark normative Agenden bzw. vor allem auch ein Bemühen 

um Diskurs-„Korrektur“ zuschreiben. Ihre Einschätzungen der Effekte Sozialer Medien im Kon-

fliktkontext sind insofern realistisch, als sie sich im Regelfall der damit einhergehenden Ambiva-

lenzen bewusst sind. In erster Linie werden neue informativ-kommunikative Möglichkeiten ge-

nutzt; konstruktiver Kontakt mit der anderen Seite erscheint eher schwierig. Es ist vor allem der 

Kreis an Kommunikationsakteur/innen, der durch Social Media eine Erweiterung erfährt: heute 

können vormals passive Publika in aktive – konflikt- und kriegsvermittelnde – Rollen schlüpfen. 

Aber auch traditionelle Kriegsmächte bedienen sich, wie anhand des Gazakrieges gezeigt wurde, 

des neuen medialen Waffenarsenals, sodass Akteurskategorien zusehends verschwimmen. Ent-

sprechend hat sich auch die Beziehung zwischen Medien und Krieg als zunehmend diffus bzw. 

unberechenbar beschreiben lassen. Der Gazakrieg hat sich als „prototypischer“ Diffused War und 

das Social Web als gleichzeitiger Kriegsschauplatz, neuartiges Medium für die Konfliktparteien 

sowie Werkzeug für neue (mehr oder weniger autonome) Konfliktkommunikationsakteur/innen 

herausgestellt. Die untersuchten Weblogs haben schließlich einen klaren Überhang an eskalati-
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onsorientierten Diskurs-Aspekten ergeben, der im Bereich der Bildanalyse besonders deutlich 

wurde, sodass von „vollständig privatisierter Propaganda“ gesprochen bzw. auf eine politische wie 

individuelle Militarisierbarkeit Sozialer Medien geschlossen wurde. Die Autonomie der Kommuni-

kationsakteur/innen wurde schließlich nicht nur aufgrund von (direkten, indirekten bzw. freiwillig 

vollzogenen) Instrumentalisierungsmechanismen sowie soziopsychologischen Dynamiken in Frage 

gestellt, sondern auch weil die Informations-, Kommunikations- und Kooperationspraktiken an 

das vermachtet-militarisierte Traditionsmediensystem gekoppelt bleiben.  

 

Wie lässt sich nun der „innere Zusammenhang“ der beiden empirischen Kapitel, die zur Beant-

wortung der Fragestellungen 1 bis 4 geführt haben, herstellen? Kempfs (2003) soziopsychologi-

scher Zugang zur Konfliktkommunikation lässt sich (auch in Zusammenhang mit den Informati-

onsprozessebenen) so denken, dass die kognitive Konflikt-Rahmung das kommunikative Gesche-

hen bestimmt und auf diesem Weg kompetitives bzw. kooperatives Verhalten und Handeln ange-

leitet wird. Die Online-Befragung (Kapitel 3) hat – analog dazu – auf der Basis von Schmidts 

(2006, 2009) kommunikationssoziologischer Studie u.a. nach (kognitiven, kommunikativen und 

kooperativen) Informationsprozessen im Konfliktkontext – d.h. nach dem Konfliktmanagement 

der Akteur/innen (u.a. im Hinblick auf die Selektion der Quellen, die Aufbereitung der Themen 

sowie die Herstellung von Kontakten) – gefragt, sodass eine erste Einschätzung der Konflikt- und 

Friedensorientierung der Kommunikationsakteur/innen bzw. der (De-)Eskalationsorientierung der 

durch sie angestoßenen Diskurse vorgenommen werden konnte. Kooperatives oder eben kompe-

titives Konfliktmanagement drückt sich auf allen drei Informationsprozess-Ebenen aus, lässt sich 

auf der – vermittelnden – kommunikativen bzw. diskursiven Ebene aber besonders gut (inhalts-

analytisch) untersuchen. So wurde im Rahmen der Online-Inhaltsanalyse (Kapitel 4) schließlich 

insbesondere nach diskursiven (De-)Eskalationstendenzen gefragt: Ließen sich im Zuge der Be-

fragung z.T. positive „Selbsteinschätzungen“ der Konfliktkommunikationsakteur/innen darstellen, 

lieferte die Inhaltsanalyse eine relativierende „Fremdeinschätzung“ ihrer Praktiken; d.h. was sich 

in den Ergebnissen der Online-Befragung nur angedeutet hat, wurde im Zuge der Online-

Inhaltsanalyse sehr deutlich – den untersuchten Weblogs ließ sich eine klare Eskalationsorientie-

rung zuschreiben bzw. die untersuchten Kommunikationsakteur/innen sind sehr offensichtlich 

„auf ihrer Seite des Konflikts“ geblieben.  

 

Von einer Medienwirkung (siehe Einleitung zu Abschnitt 2) geht diese Arbeit nun insofern aus, als 

anzunehmen ist, dass Medien auf die (individuelle wie kollektive) kognitive Rahmung von Konflik-

ten und damit auf die Konstruktion von Konflikt-Wirklichkeit Einfluss nehmen können (siehe ÖSFK 

2003: 16ff bzw. die  Abschnitte 1.2 und 1.3.2 sowie Abbildung 2); das schließt Soziale Medien 

heute mit ein. Wenn diese Arbeit also – wie in Fragestellung 5 – nach dem Wirkungsspektrum 

Sozialer Medien im Konfliktkontext fragt, dann tut sie das zunächst im Hinblick auf die kommuni-

kative bzw. diskursive Informationsprozessebene, während sie auch von Implikationen für die 

anderen beiden (also die kognitive sowie die Handlungsebene) ausgeht. 

 

Fragestellung 5: Wie sind schließlich – abgeleitet aus den Ergebnissen der Fragestellungen 1-4 

– die identifizierten, informellen Formen der Konflikt- und Kriegsvermittlung hinsichtlich ihres 



348 

Wirkungsspektrums zu beurteilen? Einmal mehr lassen sich (im Rückgriff auf Benkler 2006) der 

Konfliktkommunikation 2.0 und den entsprechenden kognitiven, kommunikativen und kooperati-

ven Praktiken ambivalente Effekte bescheinigen: Sei es die Informationsvielfalt, die von vielen 

Konfliktkommunikationsakteur/innen durchaus positiv im Sinne der Pluralisierung, häufig aber 

auch als kaum bewältigbare Informationsflut erlebt und beschrieben wird; sei es die potenzielle 

Reichweite der von den Akteur/innen erstellten Inhalte und die gleichzeitige weitreichende 

Verbreitung von durch die Konfliktparteien propagierten, zentral gesteuerten Inhalten; ähnlich 

scheint es sich mit Zensur- bzw. Überwachung und der Umgehung derselben zu verhalten; in Be-

zug auf eine potenzielle (im Konfliktkontext besonders wichtige) Kontrollfunktion, die sich nicht 

zuletzt durch erweitertes Agenda-Setting ergibt, gehen die Einschätzungen der Möglichkeiten So-

zialer Medien ebenfalls auseinander; einerseits nimmt via Social Media ein klar erweitertes Spekt-

rum an Kommunikationsakteur/innen am (Online-)Diskurs zum Gazakrieg im Speziellen und zum 

Nahostkonflikt im Allgemeinen teil, andererseits war, wie sich gezeigt hat, jedwede (informelle) 

Berichterstattung aus Gaza nur sehr erschwert möglich – ein klarer Fall von Digital Divide.  

Von besonderer Bedeutung haben sich schließlich die Aspekte der (eingeschränkten vs. 

gesteigerten) Glaubwürdigkeit sowie der (eingeschränkten vs. gesteigerten) Dialogfähigkeit her-

ausgestellt. Eine neue Form der Herstellung von Glaubwürdigkeit wird mit dem unmittelbaren 

Charakter von Konfliktkommunikation 2.0 in Verbindung gebracht, also mit den quasi in Echtzeit 

ablaufenden (etwa getwitterten) Kommunikationsprozessen sowie der häufig subjektiv gefärbten 

Qualität der Inhalte (die eine besondere Form der Authentizität bewirkt). Insbesondere der Au-

genzeugen- oder auch Witnessing-Perspektive wird diese unmittelbare Qualität zugeschrieben. 

Unmittelbarkeit oder auch Unvermitteltheit kann also einerseits gesteigerte Glaubwürdigkeit (im 

Sinn von Unzensuriertheit, Ungeschöntheit oder auch Unverfälschtheit), andererseits mangelnde 

Glaubwürdigkeit (im Sinn von Unstrukturiertheit, Unreflektiertheit oder auch Unüberprüftheit) 

bewirken. Im Web 2.0 wird es rund um Konflikte und Kriege jedenfalls insofern diffus, als der/die 

Nutzer/in häufig selbst über glaubwürdig bzw. unglaubwürdig entscheiden muss, wobei sich 

ihm/ihr eine nie dagewesene Fülle an verfügbaren Konflikt-bezogenen Informationen bietet. Un-

mittelbarkeit kann aber auch (emotionale) Ungehemmtheit begünstigen, was zum zweiten zent-

ralen Aspekt – der (eingeschränkten vs. gesteigerten) Dialogfähigkeit – führt. Es hat sich ge-

zeigt: Wenn Social-Web-Anwendungen auch durch ihren grundsätzlich interaktiven Charakter 

prinzipiell konstruktive Auseinandersetzung mit Andersdenkenden fördern können, ist das in der 

Praxis eher nicht der Fall: die Kommunikationsakteur/innen sehen sich (selbst wenn der Kontakt 

mit der anderen Seite oft gesucht wird) vielfach mit negativer Emotionalität konfrontiert.  

Die von bloggenden/twitternden/facebookenden Augenzeug/innen eingebrachten Per-

spektiven auf Konflikte und Kriege sind zwar (auch im Sinne des Diffused-War-Paradigmas) 

grundsätzlich als Beitrag zu einer pluralistischeren Wahrheit über die entsprechenden – im Kon-

fliktfall ohnehin häufig sehr komplexen – Vorgänge und Ereignisse zu verstehen; diese positiven 

Witnessing-Prozesse stehen aber negativen Othering-Dynamiken gegenüber, die Polarisierungs-

tendenzen weiter fördern. Dieses Ergebnis deckt sich mit jenen zweier großangelegter Studien, 

die sich mit Emotionen in Online-Umgebungen befassen: Chmiel et al. (2010), die Kommentare 

auf BBC-Foren analysieren, zeigen auf, dass besonders aktive Teilnehmer vornehmlich negative 

Kommentare hinterlassen, und dass negative Kommentare oft besonders lange Konversationen 
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(„threads“) nach sich ziehen, die diese quasi am Leben erhalten: „[…] the average emotion of 

longer threads is more negative and […] threads can be sustained by negative comments.“ Kurz-

um: Negative Emotionen scheinen die Nutzeraktivität zu steigern („boost“). Auch die zweite Stu-

die von Mitrovic et al. (2010), die sich mit dem Social-Bookmarking-Dienst digg.com befassen, 

findet rund um negative Kommentare sich selbst organisierende „Horte übler Laune“ bzw. „Ge-

fühlsgemeinschaften“ vor.498 Negativität und Aktivität scheinen zu korrelieren: „Negative emoti-

ons accelerate the number of messages sent by users […]. A single post can quickly generate a 

community of feeling if it is provocative enough.”499 In einer weiteren Studie findet Thelwall 

(2010), der sich mit der Rolle von Emotionen in Sozialen Netzwerken beschäftigt, aber auch posi-

tive Verstärkungsmechanismen vor „[…] posting positive messages to Friends may be a success-

ful strategy to encourage positive emotion.“ Es bleibt hier festzuhalten: In Online-

Kommunikationsräumen scheint oft ein negatives „Gesprächsklima“ vorzuherrschen. Das gilt of-

fensichtlich auch – wenn nicht sogar insbesondere – im Konfliktkontext, wo es sich in negativen 

Othering-Dynamiken äußert.  

 

Hypothese 5 kann – entsprechend erweitert – als grundsätzlich bestätigt angesehen werden: 

Das Wirkungsspektrum Sozialer Medien im Konfliktkontext ist ein ambivalentes. Es kann aber 

davon ausgegangen werden, dass sie vor allem durch subjektive bzw. personalisierte Formen der 

Kriegsvermittlung insofern zu einer glaubwürdigen, multimodalen Konflikt- und Kriegswahrheit 

beitragen können, als sie Realitätsversatzstücke aus der Witnessing-Perspektive beisteuern. Da-

gegen wirken allerdings polarisierungsverstärkende Othering-Dynamiken an. 

 

Der auch im Rahmen der Befragung ermittelte Eindruck einer tendenziell negativen bzw. eskala-

tionsorientierten Ausrichtung dieser Online-Kommunikationsräume scheint sich also zu bewahr-

heiten. Aber wäre ein gleichzeitiger De-Eskalationseffekt (wie in der Befragung vielfach angege-

ben) vielleicht ebenso möglich – etwa weil die Befragten ihrer schlechten Stimmung online und 

nicht offline Luft machen? Hier tut sich einmal mehr ein Forschungsanschluss auf – die vorliegen-

de Arbeit kann in diesem wie auch in anderen Punkten nur einen ersten bescheidenen Einblick 

liefern. Der Konfliktkommunikation 2.0 kann jedenfalls keine eindeutige Wirkung zugeschrieben 

werden. Und einfache Wirkungen sind schon allein deshalb nicht möglich, weil mediale Kommuni-

kationsprozesse in sich ständig ändernde alltägliche Kontexte eingebunden sind: 

„Das sich vergrößernde Angebot an Information und Kommunikation verändert 

– etwa über die Freizeit oder aber inhaltlich durch die dadurch zu steigernde 

Selektivität des Erlebens – Normen, Werte und Lebensstile nachhaltig. Diese 

Veränderung wiederum wirkt […] verändernd auf die Kontexte, vor deren Hin-

tergrund die Kommunikationsangebote selegiert und interpretiert und Wirkun-

gen definiert werden. Überspitzt gesagt: Mehr denn je wird gelten, daß nicht 

mehr der Text, sondern der Kontext über Wirkungen entscheiden wird. Oder 

anders gesagt: Wirkungen verändern Wirkungen.“ (Merten 1994: 327) 

                                                
498 Vgl. Online: http://science.orf.at/stories/1670203 [30.11.2011]  
499 Vgl. Online: http://www.newscientist.com/article/dn19821-flaming-drives-online-social-networks.html 
[30.11.2011] 



350 

Diese aus den 1990er-Jahren stammende Diagnose hat im Social-Media-Zeitalter keineswegs ihre 

Gültigkeit eingebüßt. Mit Sozialen Medien ändern sich zumindest die Praktiken einmal mehr und 

damit auch die Kontexte und Wirkungen, wenn letztere auch nicht durch Social Media determi-

niert werden: „True, the medium, even a medium as revolutionary as this one, does not determi-

ne the content and effect of its messages. But is has the potential to make possible unlimited 

diversity and autonomous production of most of the communication flows that construct meaning 

in the public mind.“ (Castells 2009: 70-71) Gleichzeitig wurde mit Castells (ebd: 71) die – 

zunächst ökonomische – Beschränktheit der Wirkungsmöglichkeiten eingeräumt: „Yet, the revo-

lution in communication technology and the new cultures of autonomous communication are 

processed and shaped (although not determined) by organizations and institutions that are 

largely influenced by business strategies of profit-making and market expansion.” Auch Wimmer 

(2008: 226) stellt fest, „dass die neuen Technologien bisher nichts an den grundlegenden öko-

nomischen Faktoren geändert haben, die den etablierten Medienkonzernen ihre marktbeherr-

schende Stellung ermöglichen.“ Für ihn ist es darüber hinaus plausibel, dass die eigentlichen Pro-

fiteur/innen von den neuen Möglichkeiten die dominanten Massenmedien und die etablierten poli-

tischen Akteur/innen sind, „d.h., sie werden sowohl einflussreicher auf die öffentliche Agenda als 

auch resistenter gegenüber den Einflussnahmen der Gegenöffentlichkeiten.“ So werden schließ-

lich zwar einerseits die „Artikulationskraft“ der neuen Kommunikationsakteur/innen, andererseits 

aber auch „bestehende Asymmetrien politischer Öffentlichkeit“ verstärkt (vgl. ebd.). Im Konflikt-

kontext wird die Autonomie der neuen Kommunikationsakteur/innen, wie sich gezeigt hat, insbe-

sondere durch (politische wie individuelle bzw. psychosoziologische) Militarisierungsmechanismen 

beschränkt. Also, vor diesem Hintergrund:  

 

Fragestellung 6: Wie lässt sich schließlich das Potenzial Sozialer Medien im Hinblick auf die Her-

ausbildung der Global Peaceful Information Society bewerten, d.h. welche Anzeichen für ein koo-

perations- bzw. friedensförderndes Web 3.0 lassen sich erkennen? Zunächst erscheint vor allem 

eines klar: konfliktive gesellschaftliche Ereignisse lassen die Netzöffentlichkeit nicht „kalt“. Auch 

haben die Kommunikationsakteur/innen vielfältige Tools an der Hand, sich am (Online-)Diskurs 

zu beteiligen. Nun haben die beiden empirischen Untersuchungen verdeutlicht, dass Kriege und 

Konflikte (selbst in relativen Friedenszeiten, wie zur Zeit der Online-Befragung) auch in durch-

wegs „zivilen“ Online-Sphären, wie sie beispielsweise die Blogosphäre in überwiegenden Teilen 

darstellt, „ausgetragen“ werden – so werden Societal Beliefs reproduziert und die befragten 

Kommunikationsakteur/innen verhehlen ihre einschlägige Agenda im Regelfall nicht. Das Phäno-

men kann hier durchaus als eine Form von „Banal Militarism“ beschrieben werden – Thomas & 

Virchow (2006: 10)500, auf die diese Begrifflichkeit zurück geht, schlagen vor „[…] Mechanismen, 

in denen/durch die militärische und/oder kriegerische Verhaltensweisen, Attitüden und Einstel-

lungen angerufen, evoziert, sozialisiert oder (re-)produziert werden, mit dem Begriff des ‚banalen 

Militarismus’ zu fassen […].“ Dabei geht es um „[…] die Veralltäglichung des Militärischen (und 

Kriegerischen) in unspektakulären Prozessen und Aneignungen.“ (ebd.) Die Autor/innen (ebd: 

                                                

Thomas & Virchow (2006: 10) beziehen sich auf Michael Billig, der „[…] für die wenig spektakulären, im Alltag 
dennoch gegenwärtigen und wirkungsmächtigen Formen der gesellschaftlichen Reproduktion von ‚Nation’ als 
(häufig unbewussten) doxischen Bezugspunkt des Fühlens, Denkens und Handelns von Menschen den Begriff 
‚banal nationalism’ verwendet“.  
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41) verstehen unter „[…] Militarismus jene gesellschaftliche Situation, in der – verkürzt gesagt – 

das Militärische das Zivile dominiert und unter Militarisierung den Prozess, in welchem das Ge-

wicht zugunsten des Militärischen verschoben wird […]“ (ebd: 41).  

Wie vor allem die Weblog-Analyse ergeben hat, ist eine ebensolche „Verschiebung“ nicht 

zuletzt im Fall des Gazakrieges passiert; jedenfalls hat sich eine sehr deutliche Eskalationsorien-

tierung der untersuchten Texte – und der Bilder insbesondere – abgezeichnet. Ganz im Unter-

schied zum Gaza-Sderot-Blog, mit dem es gelingt, über die Grenzen hinweg de-

eskalationsorientiert zum Gazakrieg zu kommunizieren. Dieses durchaus als „pionierhaft“ einzu-

stufende Projekt – quasi im Sinne von „Banal Pazifism“ – hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht 

zuletzt über die Schilderung der durch den Konflikt beeinträchtigten privaten Lebenswelten, Frie-

densperspektiven in den Online-Diskurs einzubringen. An diesem Beispiel lässt sich auch ablesen, 

wie ein konstruktives Zusammenspiel aus Social Media und Traditionsmedien aussehen könnte: 

So haben u.a. die israelische Zeitung Haaretz, die BBC und NPR501 über die Initiative berichtet 

und dadurch die Reichweite entsprechend gesteigert. Weitere Beispiele für eine gelungene (im 

friedensförderlichen Sinne) Kopplung der Traditions- mit den Sozialen Medien wären etwa auch 

die (von Al Jazeera eingesetzte) Mash-Up-Anwendung zum Gazakrieg sowie der Debategraph 

(The Independent). Ein Beispiel für erfolgreiche Citizen-Media-„Filtermechanismen“ ist die Platt-

form Global Voices, die unterschiedlichste Online-Stimmen bündelt und in Sinnzusammenhänge 

bringt (so gibt es etwa eine „Special Coverage“-Seite zum Gaza-Krieg502). Global Voices liefert 

thematische Kondensationspunkte und wirkt so Fragmentierungseffekten entgegen. Als etablier-

ter Online-Informationsanbieter, der sich aus Freiwilligen aus der Weblog-„Szene“ speist und mit 

redaktionsähnlichen Strukturen ausgestattet ist, kann die Plattform noch dazu als relativ glaub-

würdig gelten. 

Erscheinen die Online-Sphären, in die die Konfliktkommunikation Einzug gehalten hat, auf 

den ersten Blick auch wenig friedensorientiert, bergen die genannten Initiativen auf den zweiten 

Blick aber auch Grund zur Hoffnung – sie können als eine Art Vorschein im Bloch’schen Sinn ver-

standen werden: kooperative Pionierprojekte auf dem Weg zu einem nachhaltig-

friedensförderlichen Web 3.0. Auch die Motivation der Konfliktkommunikationsakteur/innen – die 

meisten Befragten wollen sich in Bezug auf politische Themen einbringen, „korrigierend“ in die 

gesellschaftlichen Diskurse eingreifen, Dinge „zum Besseren“ verändern – ist grundsätzlich posi-

tiv einzuschätzen. Vorerst scheitert man aber an der Praxis, so dass weiterhin gilt: „[…] networ-

ked individualism seems the predominant characteristic of ‚Web 2.0’. But they are yet islands of 

an alternative reality, pointing to the level of cooperation, albeit under the prevalence of the 

communicative and cognitive restraints of networked individualism.“ Hofkirchner (ebd.) spricht 

von „Speerspitzen“, die in Richtung Web 3.0 weisen, „[…] enabling and empowering communities 

such that a reorganisation of today’s societies into a Global Sustainable Information Society can 

be envisaged. They might turn out as anticipations of a future development after this develop-

ment happened to come true.“ (Hofkirchner 2010) Fürs erste manifestieren Projekte und Anwen-
                                                
501 Online: http://www.haaretz.com/news/peace-minded-residents-of-gaza-sderot-blog-together-online-
1.239671 [6.9.2011] 
Online: http://www.bbc.co.uk/blogs/worldtonight/2008/03/israel_gaza_talking_across_the.html,  
Online: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=99053041 [6.9.2011] 
502 Online: http://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2008-special-coverage/2008-gaza-strip-bombings 
[6.9.2011] 
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dungen wie der Gaza-Sderot-Blog oder der Debategraph, was einerseits gegenwärtig möglich und 

was andererseits für morgen wünschenswert ist (vgl. ebd.), wenn sie vorerst auch die Ausnahme 

bleiben. 

 

Hypothese 6 muss also ebenfalls erweitert werden, um gültig zu bleiben: Der Instrumentalisie-

rung von Informations- und Kommunikationstechnologien für offizielle aber auch individuelle Pro-

pagandazwecke (War 2.0) stehen Friedenskulturen und -praktiken gegenüber, die sich derselben 

Technologien bedienen (ICTs4Peace). Letztere sind gegenwärtig unterentwickelt, entsprechende 

Potenziale (auch im Zusammenspiel mit den Traditionsmedien) werden kaum ausgereizt.  

 

GESTALTUNGSOPTIONEN UND AUSBLICK 

 

Wie also ließen sich diese Potenziale besser verwirklichen, wie könnte eine friedensförderliche 

Kommunikationspraxis im Social Web aussehen bzw. welche Rahmenbedingungen könnten eine 

ebensolche fördern? Zwar hat sich eine Militarisierbarkeit 2.0 der Sozialen Medien empirisch sehr 

klar abgezeichnet; aber auch eine „Pazifizierbarkeit 2.0“ konnte insofern nachgewiesen werden, 

als verschiedene Tools und Anwendungen grundsätzlich geeignet erscheinen, „Pazifizierungspro-

zesse“ anzustoßen.  

 

Ausgehend vom Social Web als einem in Evolution befindlichen techno-sozialen System, das ei-

nerseits als Produkt menschlichen Handelns begreifbar ist und andererseits Menschen in ihrem 

Handeln bestimmt, muss schließlich gefragt werden, wie dieses (hier vor allem untersuchte: 

kommunikative) Handeln friedlichere (de-eskalationsorientiertere) Formen annehmen kann. Nach 

Schmidt (2006: 66) befinden sich die (Konflikt-)Kommunikationspraktiken im Social Web in ei-

nem Institutionalisierungsprozess – neue Handlungsalternativen tun sich durch technische/soziale 

Innovationen auf und existierende verfestigen sich im dynamischen Wechselspiel. Sich ergebende 

Nutzungsepisoden werden nach Schmidt, wie dargelegt, durch Regeln, Relationen und Code ge-

rahmt und hier eröffnen sich erste Gestaltungsoptionen: Explizite, de-eskalationsorientierte Re-

gel-Werke finden sich beispielsweise in den Statuen von friedensorientierten Online-Foren. So 

heißt es etwa auf ipeace.us:  

„You have each joined iPeace to contribute to being the difference we all seek 

in today’s world. We expect civil respect for one another’s individuality: 

-    Engage without prejudice. 

-    Encounter one another with respect 

-    Engage in discourse not insults 

-    Endeavour to celebrate diversity 

-    Enter into different cultures and life perspectives with an open mind. 

-    Entrust your mind and hearts to new friendships“503. 

Die Plattform mideastweb.org504 geht mit ihren „Guidelines“ ähnliche Wege. Einem vergleichba-

ren Regelsystem hat sich das Soziale Netzwerk mepeace.org verschrieben; hier greifen bei Re-

gelverstößen Moderatoren ein:  

                                                
503 Online: http://ipeace.us/guidelines [8.9.2011] 
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„1. The moderators […] will do their best to ensure the values of mepeace.org 

are promoted.  

2. If users are violating the values of mepeace, we urge users to notify the 

moderators […]  

3. The moderators may freeze the account on a temporary or permanent basis 

[…] 

4. The moderators may delete threads if they are leading to flame wars are 

viewed as opposite of promoting the values and mepeace and encourage the 

opposite of peace on the site […]. 

5. The moderators take the rules, terms of service, guidelines very seriously. 

[…]“505 

Derartige semi-öffentliche Netzwerke und Plattformen ahnden unfriedliches Kommunikationsver-

halten gleichsam selbstorganisiert. Solche explizit auf de-eskalationsorientierten Diskurs abzie-

lenden Regelsysteme könnten durchaus als Richtschnur für „offenere“ Kommunikationsräume wie 

etwa die Blogosphäre dienen, und selbst dort werden Vorschläge für einen (unverbindlichen) Ver-

haltenskodex506 diskutiert. So heißt es etwa hier: „We present this Blogger Code of Conduct to 

promote personal expression and constructive conversation. We believe open conversation need 

not lack civility.“507  

 

Foren und Netzwerke (als vergleichsweise „geschlossene“ Kommunikationsräume) zeigen außer-

dem Gestaltungsoptionen auf der Ebene der Relationen auf – hier ist es für „friedenswillige“ 

Kommunikationsakteur/innen nämlich erheblich leichter, auf ebensolche zu treffen und sich 

kommunikativ oder auch kooperativ zu engagieren. Wie ließe sich das in offenere Kommunikati-

onsumgebungen übertragen? Beziehungsmanagement, wie es in Friedens-Foren und -Netzwerken 

praktiziert wird, könnte z.B. als Vorlage für eine entsprechende Facebook-Applikation dienen: 

etwa in der Form von „Freundesvorschlägen“, bei denen gezielt „Konfliktpartner“ miteinander in 

Verbindung gebracht werden. Eine (kombinierbare) Option wäre z.B. auch, eine Art „Rating-

system“ zu entwickeln, bei der User von Usern nach ihrer „Friedenswilligkeit“ bewertet werden; 

hier wären schließlich jene mit einer höheren Bewertung mit höherem Sozialkapital ausgestattet, 

was sie als „Freunde“ interessanter macht und was anderen wiederum als Anreiz dienen könnte, 

ihr Kommunikationsverhalten entsprechend abzuwandeln. 

 

Alle derartigen Maßnahmen sind schließlich in der Form von Software-Code zu realisieren – eine 

Friedensorientierung wäre also bereits auf dieser Ebene mitzudenken. Kurz: Software kann bzw. 

muss Frieden fördern; die bereits realisierten Beispiele, vor allem auch aus dem Bereich der Frie-

densforen, weisen in die richtige Richtung. Das Social Web, so wie es gegenwärtig verwendet 

wird, erscheint – mehr Kommunikationsnetz als Kooperationsnetz (vgl. Hofkirchner 2010) – für 

„echtes“ Beziehungsmanagement vorerst eher ungeeignet. „Geschlossene“ einschlägige Kommu-

                                                                                                                                                
504 Online: http://www.mideastweb.org/guidelines.htm [8.9.2011] 
505 Online: http://www.mepeace.org/notes/Guidelines [8.9.2011] Auf Mepeace.org gibt es außerdem etwa 
einen Event-Kalender, mit dem Veranstaltungen mit Friedensbezug koordiniert werden können. 
506 Siehe z.B. hier: Online: http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php oder auch 
Online: http://radar.oreilly.com/2007/04/draft-bloggers-code-of-conduct.html [8.9.2011] 
507 Online: http://blogging.wikia.com/wiki/Blogger%27s_Code_of_Conduct [8.9.2011] 
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nikationsräume, wie die genannten, könnten aber Vorbildfunktion für weitere Bereiche des Social 

Webs im Konfliktkontext haben: in Form von Regelsystemen (die auch durch die Usergemeinde 

exekutiert werden) sowie in Form von gelungenem (auf der Codeebene entsprechend angeleg-

tem) Beziehungsmanagement.  

 

Ein weiteres, ganz anders geartetes Moment, bei dem sich Gestaltungsbedarf bzw. Handlungsop-

tionen abzeichnen, sind (audio)visuelle Diskurselemente. Ihnen kommt, wie sich gezeigt hat, eine 

besondere Bedeutung im Konfliktkontext zu, auch weil sie eine große appellative bzw. emotiona-

lisierende Kraft entfalten können. Im untersuchten Fall werden Bilder augenscheinlich als „kom-

munikative Waffen“ eingesetzt. Dabei bergen Bilder ein spezielles – auch friedenskulturelles – 

Potenzial, vermögen sie doch die Folgen von Konflikt und Krieg ungleich deutlich vor Augen zu 

führen. Bilder können – sollen – Auseinandersetzung mit dem Leiden anderer Menschen fördern, 

wie insbesondere Susan Sontag (2010) ausführt; dieses Potenzial gilt es auszuloten bzw. auszu-

nützen. Der in dieser Arbeit untersuchte Bilddiskurs erscheint dahingehend kaum konstruktiv – 

viel wahrscheinlicher ist hier (man rufe sich die Häufigkeit des Kinderopfer-Motivs in Erinnerung) 

ein „Prozess der Trivialisierung durch Gewöhnung“, wie ihn Möller (2006: 55-56, anhand der Fol-

terbilder aus dem irakischen Gefängnis Abu Ghraib) beschreibt. „Das heißt, dass die kurzfristige 

Empörung über die Fotografien und über das, was sie darstellen, langfristig abgelöst werden 

kann durch Gewöhnung […]. Die unreflektierte Nachahmung von Mustern führt zur Trivialisierung 

sowohl der Kopien als auch der von ihnen dargestellten Ereignisse.“ (Möller 2006: 56) Das 

„Überangebot an Gräuelbildern“ sowie die „zunehmenden Zweifel an der Authentizität von Foto-

grafien im Lichte digitaler Manipulationsmöglichkeiten“ können eine herabgesetzte Wahrneh-

mungs- und Handlungsmotivation zur Folge haben (ebd: 57): „Sie resultieren auch darin, weni-

ger sehen zu wollen, da jede Gräuelfotografie den Betrachtern ihre Unfähigkeit vor Augen führt, 

die abgebildeten Gräuel verhindert zu haben und damit ihr moralisches und politisches Versagen 

dokumentiert.“ (ebd: 57) Auch Jäger & Jäger (2002: 291) finden angesichts der Bildberichterstat-

tung aus dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien einen derartigen „Normalisierungseffekt“ vor: „Dies 

hatte zur Folge, daß sich zwar kurzfristig Mitleid und Hilfsbereitschaft einstellten; diese verblaß-

ten jedoch auch schnell wieder, weil und insofern solche Bilder mittlerweile zur Normalität der 

Welt gehören. Sie nutzten sich ab.“  

 

Diese Diagnosen stellen das grundsätzliche Potenzial visuell kommunizierter kriegsbezogener In-

halte – menschliches Leiden im Besonderen und die Destruktivität des Krieges im Allgemeinen 

aufzuzeigen – aber nicht in Frage. Sontag (2010: 142-143) überlegt schließlich: „Kann man 

durch ein Bild […] dazu gebracht werden, sich aktiv gegen den Krieg einzusetzen […]? Wahr-

scheinlich ist eine Erzählung wirksamer als ein Bild“. Das Social Web kann beides leisten und Ein-

blicke in höchst persönliche Lebens- und Leidenswelten liefern; zudem könnte es – entsprechend 

ausgestaltet – mit seinem gleichzeitig öffentlichen und privaten Charakter (vgl. Papacharissi 

2009b) jene Kommunikationsräume bereit stellen, die sich Sontag für die Betrachtung fremden 

Leidens wünscht: „[…] eine der Kontemplation förderliche, Zurückhaltung fordernde Umgebung 

[…]“ (ebd: 141). Angesichts der zusehends „flüchtigen“ Konfliktkommunikationsprozesse (Stich-

wort: Twitter-Krieg) erscheint ein „Verweilen“ zum Zweck der Betrachtung aber immer schwieri-
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ger, und derartige der Kontemplation förderliche „Räume“ wären dahingehend (auch program-

miererisch) wohl speziell auszugestalten. Mit Paul (2004: 11-12) bleibt zudem einschränkend 

festzuhalten, dass Bilder vom Krieg nie „[…] eo ipso eine ‚Anklage’, kein eigenständiges Subjekt 

[sind], sondern immer abhängig von ihrem je spezifischen politisch-kulturellen Deutungs- und 

Handlungskontext, sowie von den Menschen, die sie produzieren und rezipieren.“ Für Paul bleiben 

Bildmedien – und das schließt Soziale Medien heute ein – mit einer „eigentümlichen Ambivalenz“ 

(2004: 469) behaftet:  

„Einerseits haben sie unzweifelhaft mitgeholfen das 19., insbesondere aber das 

20. Jahrhundert, im kollektiven Gedächtnis als Zeitalter der Gewalt zu konno-

tieren. Mit einer spezifischen Ikonographie und besonderen Modellierungsstra-

tegien haben sie andererseits dazu beigetragen das Elend des Krieges immer 

wieder durch Überzeichnungen zu verhüllen, dem Grauen durch Ästhetisierung 

seinen Schrecken zu nehmen und seine Körperlichkeit zu nehmen, das Chaos 

des Terrors zu ordnen und die Empörung niedrig zu halten.“  

 

Es sind jedenfalls zunehmend (Bewegt-)Bilder, die die Weltöffentlichkeit aus Krisengebieten er-

reichen und über die sich gesellschaftlicher (Kriegs-)Diskurs (nach wie vor insbesondere mas-

senmedial) konstituiert: zur Jahresmitte 2011 bspw. sind es wackelige Videoaufnahmen von den 

syrischen Anti-Regime-Protesten, zumeist aufgenommen mit Mobiltelefonen aus der Augenzeu-

gen-Perspektive. Im Sinne des Diffused-War-Paradigmas ist davon auszugehen, dass vermehrt 

derartig hergestellte Realitätsfragmente die öffentliche Wahrnehmung von Konflikten und Kriegen 

(mit)bestimmen werden. Die der (Netz-)Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Technologien 

werden immer potenter – und damit unberechenbarer; im modernen Multimedia-Handy konver-

gieren so gut wie alle populären Informations- und Kommunikationstechnologien. Mobile Endge-

räte – vor allem foto- und video- sowie web-fähige Mobiltelefone – sind nicht nur allgegenwärtig; 

die so erzeugten multimedialen Daten sind auch besonders leicht transferierbar und lassen sich 

nicht zuletzt durch interaktive Web-Anwendungen am Gerät selbst weitreichend verbreiten. 

Durch die eng verwobenen Systeme der Traditions- und der Sozialen Medien ergeben sich zudem 

neue Agenda-Setting-Möglichkeiten. Unter günstigen Umständen können so (visuelle) Zeugnisse 

entstehen, die der Culture of Distance entgegenwirken. Diese können – im richtigen Kontext – 

Wissen erzeugen, das Krieg nicht weiter legitimiert und Friedenskultur fördert; sie wären integra-

ler Bestandteil eines „Journalism of Connections“, wie ihn Matheson & Allan (2009) beschrieben 

haben. Auch Ottosen (2007) geht davon aus, dass der Beitrag, den Bilder im Zusammenhang mit 

Peace Journalism leisten können, nicht voll ausgeschöpft wird: „[…] the combination of visual re-

presentation of digital pictures distributed by mobile phones, and the possibilities for global dist-

ribution and publication on the Internet, have a huge potential to promote sympathy for human 

suffering […]“. Gleichzeitig sieht sie die unreflektierte (massenmediale) Verwendung von Bildern 

als problematisch an (ebd: 7). Friedensjournalismus hätte die Aufgabe, „[… to] warn the readers 

of the power of the visual images, and raise questions about the claim that they prove anything 

at all, rather than reproduce the images uncritically.“ Diesbezüglich hat sich die Netzöffentlichkeit 

– wie die Fauxtography-Diskussion gezeigt hat – grundsätzlich als sehr gewieft erwiesen. Im Fall 

des Gazakrieges haben sich, den Untersuchungsergebnissen nach, die Bilder aber einmal mehr 
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„verselbständigt“, sodass dem von pro-palästinensischer Seite exzessiv propagierten „war on 

children“ bzw. der „strategischen Ikonisierung“ (Paul 2009: 15) von Kinderopfern wohl eher ba-

nalisierende Effekte zugeschrieben werden müssen.  

 

An den Schnittstellen zwischen Traditions- und Sozialen Medien tun sich weitere Handlungsoptio-

nen auf: Die Traditionsmedien haben Glaubwürdigkeit eingebüßt, die Sozialen Medien erscheinen 

diesbezüglich grundsätzlich defizitär; beide Systeme sind in Bezug auf das jeweils andere höchst 

kritisch eingestellt und „beäugen“ sich entsprechend misstrauisch (wenn sie sich gegenwärtig 

über weite Strecken auch überschneiden); und beide Systeme haben Korrekturmechanismen ent-

wickelt, die es zu kombinieren gilt: mit Wikileaks, zum Beispiel, wurden entsprechende Kopp-

lungsversuche unternommen (auch um die weniger ausgeprägte Social-Media-Autorität aus-

zugleichen). Anzustreben wäre, den sich aus der Synthese der (ohnehin nicht zu trennenden) 

Systeme ergebenden Mehrwert besser zu nützen – der im Krisen-, Konflikt- und Kriegsfall so ent-

scheidenden Glaubwürdigkeit wäre ein großer Dienst getan. D.h.: Idealerweise fungieren Netz-

werköffentlichkeit und Mainstream-Medien als konstruktives System – das wäre umso mehr ge-

fragt, wenn es sich um mediale Ausnahmezustände wie Konflikte und Kriege handelt: „Ideally, a 

more involved audience could provide outspoken mainstream journalists with the support to re-

port unpopular news that challenges rather than sustains the status quo.“ (Wall 2006b: 301) 

Gleichzeitig müssten sich die neuen Kommunikationsakteur/innen am Friedensgebot, wie es den 

Traditionsmedien auferlegt ist (vgl. Klaus 2005), orientieren. Es ist außerdem zu postulieren, 

dass, würden die Traditionsmedien dieses Friedensgebot „ernster nehmen“, sich entsprechende 

Dynamiken ins Social Web hinein verstärken würden. Als Thesen zur Konstitution der Gesellschaft 

formulierende „KonstrukteurInnen der Realität“ (ebd.) bleiben Medien Träger einer möglichen 

Friedenskultur (vgl. Galtung 1998) und im 21. Jahrhundert inkludiert das eben auch Soziale Me-

dien. Alle „pazifizierenden“ Anstrengungen – von friedensjournalistischen Konzepten bis zu „ba-

nalen“ alltäglichen Begegnungen im Social Web im Zeichen der privaten „peace culture“ (Boul-

ding 2000) – können friedensmehrende Beiträge sein, wenn man Frieden als selbstorganisieren-

des System aus sich gegenseitig „formenden“ Friedenskulturen und Friedensstrukturen (vgl. Gal-

tung 1998: 458) auffasst. Z.B. in der Form von Friedensforen bringt das Social Web solche Struk-

turen und Kulturen bereits hervor. Noch sind die Online-„Friedensakteur/innen“ in der Minderheit, 

entsprechende Initiativen marginalisiert und eine massenmediale „Verstärkung“ kaum gegeben. 

Aber auch Minderheitenpositionen – konsequent vertreten – können den nicht zuletzt medial kon-

stituierten gesellschaftlichen Diskurs à la longue beeinflussen (vgl. ÖSFK 2003: 119-120; Lynch & 

McGoldrick 2010: 262).  

 

Wurde eingangs die Frage aufgeworfen, ob die „kleinen“ Medien in Bezug auf den Frieden viel-

leicht schaffen können, was die „großen“ nicht schaffen, muss die Antwort zunächst „nein“ sein – 

die an der „vierten Front“ (Paul 2004) stattfindenden medialen Schlachten haben sich offensicht-

lich auf die Online-Kommunikationsräume ausgeweitet. Die neuen medialen Möglichkeiten schei-

nen für die Konfliktkommunikation zunächst also kaum fundamentale Änderungen – geschweige-

denn einen Umschwung in Richtung De-Eskalationsorientierung – zu bedeuten; traditionell 

machtvolle (ökonomisch-politisch-militärische) Netzwerke (vgl. Castells 2009: 430f) haben auch 
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im Social-Media-Zeitalter nichts an Bedeutung eingebüßt. Und in Bezug auf die Deutung der Kon-

fliktwirklichkeit haben sich in der vorliegenden Untersuchung die (hegemonialen) eskalationsori-

entierten Diskurse als übermächtig erwiesen. Die vereinzelt vorgefundenen Friedensinitiativen 

nehmen sich dagegen bescheiden aus, sodass auch hier „[…] die Aussichten auf die Herstellung 

einer ‚Gegenhegemonie von unten’ auf den ersten Blick eher düster […]“ (Ruf 2007: 86) erschei-

nen. Ruf (ebd.) findet aber Indizien dafür vor, dass „zumindest themenbezogen“ die „Hegemonie 

der Herrschenden“ in Frage gestellt wird – etwa im Rahmen von Protestbewegungen508 aber 

bspw. auch durch den Fernsehsender Al Jazeera.  

„Sicherlich dürfen diese Bewegungen in ihrer politischen Wirkung nicht über-

schätzt werden. Dennoch stellen sie ein Novum dar, vor allem weil sie nicht 

mehr national begrenzt sind und weil sie konsequent gegen den hegemonialen 

neoliberalen Diskurs antreten, weil sie den Zusammenhang zwischen struktu-

reller und offener Gewalt thematisieren und weil sie alternative Gesellschafts-

modelle zu vertreten imstande sind.“ (ebd: 87) 

Für Ruf (ebd; Herv.i.Orig.) sind diese Bewegungen zumindest so bedeutend, „dass sie in den 

herrschenden News nicht mehr totgeschwiegen werden können“, wenn er auch einräumt, dass es 

sich hier zunächst nur um Prozesse „punktueller“ Bewusstseinsveränderung handelt. „Das An-

wachsen unterschiedlicher Protestbewegungen aber und ihre zunehmende weltweite Vernetzung 

stellen ein Novum dar. Zugleich fügen sie sich in einen Gesamtzusammenhang ein, der den glo-

balisierten Kapitalinteressen in globalisierter Form entgegentritt.“ Der Weg zur „Erringung einer 

Gegenhegemonie gegen die herrschenden Verhältnisse“ ist, so Ruf (ebd: 88), ebenso weit wie 

schwierig. „Gerade die Bewusstmachung dieser Schwierigkeiten zeigt aber, dass die Demokrati-

sierung des Wissens und die schrittweise Übernahme der Ideologieproduktion ein unverzichtbares 

Element auf dem Weg zur Bewusstseinsveränderung sind.“ Insbesondere im Konfliktkontext pas-

sieren kognitive Veränderungen (als Basis kommunikativer und schließlich kooperativer Informa-

tionsprozesse) stets graduell; punktuell veränderte Positionen – auch wenn sie in der Minderheit 

sind – können als wichtiger Stimulus zur graduellen Dekonstruktion von Kriegs- und Konfliktdis-

kurs begriffen werden (vgl. Kempf 2003: 9). 

 

Nun, mit Technologien wie dem Internet oder eben auch dem Social Web geht natürlich keine 

automatische Veränderung in Richtung kooperativer Gesellschaften, die auch Konflikte kooperativ 

auszutragen im Stande sind, einher – bei Fuchs et al. (2010) muss demnach ein möglicher „tech-

nological turn“ in Richtung kooperationsunterstützender Web-3.0-Technologien entscheidender-

weise von viel weitreichenderen gesellschaftlichen Transformationen begleitet werden. Bei Fuchs 

et al. (ebd: 57) ist daher die Rede von einer „fully co-operative society […] in which society and 

technology mutually shape each other in a sustainable way”. Auf dem Weg dorthin ist es not-

wendig „to actively create co-operative systems that transcend domination.” Für Castells (2009: 

431) können das soziale Bewegungen und „political communities of practice“ leisten: „[…] actors 

of social change are able to exert decisive influence by using mechanisms of power-making that 

correspond to the forms and processes of power in the network society.“ Sie können – nicht 

                                                
508 Beispiele sind für ihn u.a. die weltweiten Friedensdemonstrationen gegen den „War on Terror“ sowie Sozi-
alforen, die insbesondere von der globalisierungskritischen Bewegungen Attac getragen werden. 
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zuletzt durch neue Medien ermächtigt – entsprechende „Reprogrammierungen“ der Netzwerke im 

Sinne alternativer Interessen und Werte vornehmen: „The greater the autonomy of the commu-

nicating subjects vis-á-vis the controllers of societal communication nodes, the higher the 

chances for the introduction of messages challenging dominant values and interests in communi-

cation networks.“ (ebd: 413) Und die Grundvoraussetzung für autonome Bedeutungskonstruktion 

ist für Castells die Gewährleistung der „Freiheit“ des Internets (ebd. 431), das gilt auch im Kon-

fliktkontext:  

„[…] the autonomous construction of meaning can only proceed by preserving 

the commons of communication networks made possible by the Internet […] 

This will not be an easy task – because the power-holders in the network soci-

ety must enclose free communication in commercialized and policed networks, 

in order to close the public mind by programming the connection between 

communication and power.” (ebd: 431-432) 

Im Kontext dieser Arbeit würde eine entsprechende Reprogrammierung zunächst das Hinterfra-

gen des dominanten Konfliktdiskurses und darüber hinaus das Einnehmen von Gegenpositionen 

bedeuten, d.h. die „Grenzen des Sagbaren“ (Bilke 2007: 135ff) zu erweitern. Das ist, wie sich 

inhaltsanalytisch belegen hat lassen, kaum passiert, wenn die befragten Kommunikationsak-

teur/innen auch mehrheitlich ihren Willen dahingehend bekundet haben. Im Zuge des Gazakrie-

ges ist schließlich keine (wirksame) kriegskritische Gegenöffentlichkeit im bzw. durch das Social 

Web entstanden. An einem „umfassenden Deeskalationskonzept, auf das sich die kritischen 

Stimmen hätten berufen können“ (Jäger & Jäger 2002: 295)509 fehlt es zudem noch immer, was 

„natürlich nicht allein den Medien anzulasten [ist], sondern […] für die politischen Diskurse insge-

samt [gilt].“ (ebd.) Die vereinzelten kritischen Stimmen bleiben so relativ isoliert bzw. ohne sys-

tematische Anbindung an eine Friedensbewegung, die gegenwärtig wohl auch nicht die Bedeu-

tung einer Anti-Globalisierungs- oder einer Umweltbewegung hat. 

 

Und so pendelt diese Conclusio weiter zwischen optimistischen und pessimistischen Einschätzun-

gen und Ausblicken, zwischen nicht stattgefundenen fundamentalen Veränderungen durch Kon-

fliktkommunikation 2.0 und hoffnungsvollen, wenn auch nur punktuellen Entwicklungen, die mit 

Social Media einhergehen – oder besser – einhergehen können. Jedenfalls: Heute sind Konflikte 

und Kriege, wo auch immer sie passieren, in ihrer Online-„Spielart“ eine durchaus globale, ent-

grenzte Angelegenheit, und so hat das Social Web den Nahostkonflikt einmal mehr entgrenzt:  

„The Arab-Israeli conflict between concerned citizens of the world will funda-

mentally change the nature of this age-old debate. The diffusion of the discus-

sion throughout online social networks, blogs, Google platforms, and other 

digital media outlets raises the question of who is responsible for overseeing 

the credibility and the civility of the debate? The answer is you. We are wit-

nessing the first world wide, user-generated debate of the Arab-Israeli conflict. 

This will not be the last.“510 

                                                
509 Im Zusammenhang mit dem NATO-Krieg in Jugoslawien. 
510 Online: http://www.huffingtonpost.com/jared-cohen/israel-and-gaza-over-demo_b_155965.html 
[29.3.2011] 
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Im Social Web können wir alle also „Teil“ des Konflikts sein, indem wir uns am Online-Diskurs 

beteiligen. Dabei sind wir, was die Glaubwürdigkeit („credibility“) und Anständigkeit („civility“) 

unserer Beiträge angeht, schließlich auf uns selbst zurückgeworfen. Durch den Transfer in eine 

neue Veröffentlichungskultur erfährt ein „uralter“ Diskussionsgegenstand nun eine (neue) Aus-

richtung, und die Netzöffentlichkeit bestimmt den (Online-)Diskurs – for better or worse – mit.  

 

In derart globalen Auseinandersetzungen stellen sich auch Identitäten entgrenzt dar, und so ha-

ben sich im Rahmen der Online-Befragung erstaunlich viele Kommunikationsakteur/innen einer 

„globalen Identität“ verschrieben – für sie ist, so ließe sich folgern, das Internet tatsächlich „[…] 

a material underpinning of a global consciousness“ und das Web „a technology for cooperation“ 

(Hofkirchner et al. 2007: 21; vgl. Abschnitt 1.4). Eben diesen Befragten war nicht nur ein ekla-

tant erhöhter Friedensquotient zuzuschreiben, auch nach Amartya Sen (2006: xvii) ist ein derar-

tiges globales (Konflikt-)Bewusstsein ein gutes Zeichen: „The prospects of peace in the contem-

porary world may well lie in the recognition of the plurality of our affiliations and in the use of 

reasoning as common inhabitants of a wide world, rather than making us into inmates rigidly in-

carcerated in little containers.“ Entscheidend ist für Sen, welches „Gewicht“ den verschiedenen 

Identitäten – seien sie politisch, kulturell, religiös, durch Werte, Klasse, Geschlecht, Sprache, Be-

ruf etc. begründet (vgl. ebd: xvi) – eingeräumt wird, wobei er betont, dass man dahingehend 

freier ist als gemeinhin angenommen: „What we need, above all, is a clear-headed understanding 

of the importance of the freedom that we can have in determining our priorities.“ Den Medien – 

und eben auch den Sozialen – kommt bei der (Re-)Konstruktion von auf Toleranz und multiplen 

Identitäten beruhenden Gesellschaften im Konfliktkontext eine Schlüsselrolle zu (ÖSFK 2003: 

120ff): „[…] the media may contribute to peace-building by reconstructing a fluid set of social 

identities based on categories common to the members of both societies“ (ebd: 121). Der Plurali-

tät menschlicher Existenzen verschafft das Internet bereits jetzt Ausdruck. Die Sprechsituation 

im Social Web wird zwar unvollkommen bleiben; die Zahl derer, die sich einbringen möchten, 

wird aber weiter steigen. Entscheidend wird zunächst sein, die Wahrnehmung kooperativer Prak-

tiken zu steigern.  

 

Friedenskultur ließe sich, wie sich gezeigt hat, via Social Media „mehren“, indem entsprechende 

Entwicklungen aufgegriffen bzw. weiter entwickelt werden, und vor allem auch das Zusammen-

spiel mit den Traditionsmedien „optimiert“ wird. Gerade dort müsste sich der allgemeine „Fokus“ 

in Richtung Frieden verschieben. Und auch die Wissenschaft hat sich bis dato mehr um den Krieg 

als um den Frieden „gekümmert“: Über Kriegsführung mithilfe moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien, also über War 2.0, ist bisher weitaus mehr nachgedacht worden 

als über Einsatzmöglichkeiten zu Friedenszwecken, also über ICTs4Peace. Dabei bleibt (so wie 

Jäger & Jäger (2002: 294) es explizit für die Traditionsmedien im Konfliktkontext fordern) die 

Reflexion der eigenen, ebenfalls in Diskurse eingebundenen Position entscheidend, also „[…] in 

einen permanenten Prozess des Fragens einzutreten – das heißt auch, die Ergebnisse der eigenen 

Dekonstruktionsprozesse nicht als ‚Wahrheiten’ zu verkünden, sondern weiterhin des kritischen 

Befragens würdig zu befinden.“ (Thomas 2011: 25) 
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Noch hat sich keine der Informationsgesellschaft entsprechende Friedensform finden lassen: „The 

crises the world faces today is the absence of the Third Wave peace-form that corresponds to the 

new conditions in the world system and to the realities of the Third Wave war-form.“ (Toffler 

1993: 276) ICTs sind natürlich nicht die Lösung. Sie sind sogar Teil des Problems. Aber sie eröff-

nen gleichzeitig neue Lösungswege, die es zu nützen gilt. Frieden bleibt unvollkommen – ein Not-

yet eben. Und so wird die „[…] Zukunft zum einzig möglichen Vorschlag, um eine Wechselbezie-

hung zur Realität aufzunehmen […]“. (Muñoz 2006: 137) Sie sollte  

„[…] wünschenswert, dauerhaft, gerecht, friedlich, aber auch unvollkommen 

sein. Eine Zukunft, solidarisch mit künftigen Generationen, in der Gerechtigkeit 

und Gleichheit vorrangig sind, in der Konflikte auf friedliche Weise gelöst wer-

den und – ein Zeichen unserer ‚Unvollkommenheit’ – uns die Möglichkeit be-

scheren, uns neue und wünschenswerte Situationen vorzustellen, die im Ein-

klang mit unseren Friedenswerten stehen.“ (ebd; Herv.i.Orig.)  

Es geht darum, sich die Zukunft zu eigen zu machen und es bieten sich – bei aller aufgezeigten 

Ambivalenz – auch Werkzeuge aus dem Bereich des Social Webs für Friedenszwecke an. Denn: 

„Wir müssen die Möglichkeiten, die uns die Realität in der Gegenwart anbietet voll ausnutzen, um 

uns in Zukunft so nahe wie möglich an den Frieden anzunähren [sic].“. (Muñoz 2006: 138) Der 

Beitrag des Social Webs wird überschaubar sein und es wird sich um eine planetare Anstrengung 

auf unterschiedlichsten – letztlich auch politischen – Ebenen handeln müssen: „We have to find 

ways to minimize violence at a global level, in the same way that early modern thinkers envisa-

ged civil society as a way of minimizing violence at domestic levels.“ (Kaldor 2003: 593) Die „ir-

dische Schicksalsgemeinschaft“ (Morin 1999) steht am „Scheideweg“ (Laszlo 2006); das „Window 

of Opportunity“ (ebd.) in Richtung einer nachhaltigen und eben auch friedlichen Zivilisationsent-

wicklung steht aber offen. Hoffnung ist legitim, und menschliche Interventionen, die die einge-

schränkte Kontrollierbarkeit berücksichtigen, sind angebracht: „The future of societal affairs is 

open, that is, it is both a risk and a chance, a threat and an opportunity, unless humans interve-

ne. Human intervention has to reconcile the possible and the desirable and establish a unity of 

both.“ (Hofkirchner 2010) Das Internet hat das Potenzial „[…] for transforming societies into net-

worked communities or community networks thereby advancing from the cognitive and commu-

nicative levels of information generation towards the cooperative level.“ (ebd.) Wir haben die 

Tools an der Hand, eine globale, friedliche Informationsgesellschaft – im Sinne vieler kleiner, all-

täglicher kognitiver, kommunikativer und kooperativer – Frieden zu gestalten. Erste Anzeichen 

bzw. Beispiele dafür hat diese Arbeit vorgefunden. Und so gilt es angesichts von War 2.0 weiter 

über ICTs4Peace nachzudenken und geeignete Tools entsprechend anzuwenden bzw. auszuges-

talten; auf individueller wie institutioneller Ebene. Diese Arbeit ist also – wenn auch nur ein Mo-

saiksteinchen – nicht zuletzt als Aufforderung zur Intervention im Sinne des Friedens zu verste-

hen. Auch das Social Web bietet entsprechende Möglichkeiten. 
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ANHANG 1: DER FRAGEBOGEN 

CONFLICT COMMUNICATION 2.0 

This survey is part of a doctoral thesis dealing with conflict related communication on the social 

web. I try to find out how and why people use social web media in the context of the Middle East 

conflict and a possible peace process. 

 

YOUR PARTICIPATION IS VERY MUCH APPRECIATED IF YOU ACTIVELY USE SOCIAL WEB MEDIA 

TO PUBLICLY COMMUNICATE ABOUT THE ONGOING CONFLICT, PEACE-MATTERS AND RELATED 

EVENTS IN THE MIDDLE EAST - be it by blogging, twittering, posting photos on flickr, using face-

book etc. 

 

Sophie Huber, the author and administrator of the survey, is a doctoral student at the ICT&S Cen-

ter, University of Salzburg, Austria (www.icts.sbg.ac.at).  

 

THANKS FOR YOUR INTEREST IN THE SURVEY! 

 

You are invited to post a notice about this survey, e.g. on your blog or facebook page, since I am 

trying to hear as many and as different voices as possible. Answers to this survey are ano-

nymized. 

Completing the questionnaire will take about 15 minutes. Many thanks for taking the time! 

 

If you are interested in the results of the study (to be released in the course of 2010), please send an email 

to sophie.huber@sbg.ac.at 

There are 45 questions in this survey 

USAGE 

1 [0001]WHICH OF THE FOLLOWING TOOLS/PLATFORMS DO YOU USE FOR CONFLICT 

RELATED COMMUNICATION?  

Please number each box in order of preference from 1 to 6 

•  Weblogs  

•  Facebook  

•  Twitter  

•  Flickr  

•  YouTube  

•  Other  
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2 [0002]APART FROM THE TOOLS/PLATFORMS MENTIONED (WEBLOGS, FACEBOOK, 

TWITTER, FLICKR, YOUTUBE), ARE THERE OTHER SOCIAL WEB MEDIA YOU USE FOR 

CONFLICT RELATED COMMUNICATION?  

Please write your answer(s) here: 

• A  

• B   

• C  

• D  

• E  

3 [0003]HOW FREQUENTLY DO YOU USE THE TOOLS/PLATFORMS, GENERALLY SPEAKING 

(NOT ONLY FOR CONFLICT COMMUNICATION)?  

Please choose the appropriate response for each item: 

  Never 
Once a month 

or less  

About once a 

week 

Several times 

a week 

Once a day or 

more 

Weblog(s)      

Facebook      

Twitter      

Flickr      

YouTube      

Other      

4 [0004]IF YOU WERE USING THE SOCIAL WEB BY THEN: DURING THE GAZA WAR (DEC 

2008 - JAN 2009), WERE YOU MORE OR LESS ACTIVELY USING SOCIAL WEB MEDIA?  

Please choose the appropriate response for each item: 

  Increase Same Decrease 

Weblogs    

Facebook    

Twitter    

Flickr    

YouTube    

Other    

5 [0005]IN RELATION TO THE OVERALL CONTENT YOU PRODUCE - PLEASE ESTIMATE THE 

PERCENTAGE OF CONFLICT-RELATED CONTENT ON YOUR SOCIAL WEB PAGES:  

Please write your answer(s) here: 

• Percentage of conflict-related content:   
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MOTIVATION 

6 [0006]PLEASE SPECIFY WHY YOU COMMUNICATE ABOUT THE MIDEAST CONFLICT ON 

THE SOCIAL WEB:  

Please choose all that apply: 

• ...to record ideas, experiences and events for myself.  

• ...to share ideas, experiences and events with others.  

• ...to share my knowledge on the topic.  

• ...to get feelings off my chest.  

• ...to stay in touch with contacts.  

• ...to make new contacts.  

• ...for professional reasons.  

• ...to deliver alternative views.  

• ...because I just like to.  

• ...to better cope with the conflict.  

• ...to raise support for a cause.  

• ...to raise awareness on certain topics.  

• ...to uncover and correct false information.  

• ...to get the message out to the media.  

• ...to promote peace.  

• ...to change things for the better.  

• ...to organise events and gatherings.  

• ...to engage in a global conversation.  

• ...to support and be supported by likeminded.  

• ...to challenge the mainstream media.  

• ...because I am a fighter in an "information war".  

• ...to better understand what is going on.  

7 [0007]WHAT OTHER MOTIVES DO YOU HAVE TO USE SOCIAL WEB MEDIA IN THE 

CONTEXT OF THE CONFLICT?  

Please write your answer(s) here: 

• A  

• B  

• C  

• D  

• E  

8 [0008]HOW WOULD YOU DESCRIBE YOUR "AGENDA" - WHAT DO YOU WANT TO 

"ACHIEVE" WITH YOUR WEBLOG/FACEBOOK/TWITTER PAGE ETC.?   

Please write your answer here: 
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9 [0009]FOR YOU PERSONALLY, WHAT MAIN ADVANTAGES DO SOCIAL WEB MEDIA HAVE 

AS AGAINST TRADITIONAL MEDIA - SPECIFICALLY REGARDING CONFLICTING ISSUES?  

Please write your answer here: 

  

10 [0010]FOR YOU PERSONALLY, WHAT MAIN DISADVANTAGES DO SOCIAL WEB MEDIA 

HAVE AS AGAINST TRADITIONAL MEDIA - SPECIFICALLY REGARDING CONFLICTING 

ISSUES?  

Please write your answer here: 

  

IDENTITY 

11 [0011]CONSIDERING THE ONGOING REAL-LIFE CONFLICT, DO YOU HAVE ANY 

SECURITY CONCERNS WHEN IT COMES TO PROVIDING PERSONAL INFORMATION ON THE 

SOCIAL WEB?  

Please choose only one of the following: 

• Yes  

• No  

12 [0012]GENERALLY SPEAKING, HOW MUCH INFORMATION ABOUT YOUR "REAL 

PERSONA" ARE YOU WILLING TO PROVIDE ON YOUR SOCIAL WEB PAGES?  

Please choose all that apply: 

• Displaying picture(s) of myself  

• Displaying home country  

• Displaying home town  

• Using real name  

• Further information on real identity  

• No information at all about my persona  

13 [0013]REGARDING THE ONGOING REAL-LIFE CONFLICT, HAVE YOU EVER 

EXPERIENCED ANY NEGATIVE CONSEQUENCES OF PROVIDING PERSONAL INFORMATION 

ON YOUR SOCIAL WEB PAGES? IF YES, PLEASE DESCRIBE THE SITUATION AND 

CIRCUMSTANCES.  

Please write your answer here: 
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SOURCES 

14 [0014]WHEN IT COMES TO CONFLICT-RELATED CONTENT, ARE YOU MAINLY 

PRODUCING YOUR OWN MATERIAL (E.G. TEXTS, PICTURES, VIDEOS, PODCASTS) OR ARE 

YOU MAINLY LINKING TO OTHERS' MATERIAL?  

Please choose the appropriate response for each item: 

  
I only use my 

own material 

I mostly use 

my own mate-

rial  

About half 

own, half 

linked to 

I mostly use 

linked to ma-

terial 

I only use 

linked to ma-

terial 

Text      

Pictures      

Video      

Podcasts      

15 [0015]WHAT ARE YOUR MAIN SOURCES OF CONFLICT-RELATED INFORMATION?  

Please number each box in order of preference from 1 to 7 

• Traditional news media (eg. TV, print media)  

•  Online news media (e.g. online newspapers)  

•  Social web media (e.g. weblogs, facebook, twitter)  

•  Governmental and other political online sources  

•  Other online sources  

•  Other offline sources  

•  Personal contacts  

16 [0016]ALONG WHICH CRITERIA DO YOU SELECT AND DEAL WITH YOUR SOURCES?  

Please choose all that apply: 

• I double-check all sources, I'm critical on every piece of information.  

• I search for sources that support my own point of view.  

• I try to find many perspectives on topics or events.  

• I rely on my trusted sources.  

• I don't trust the established media.  

• I don't trust other social web media.  

• Other:   
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TOPICS 

17 [0017]IN THE CONTEXT OF THE CONFLICT - WHAT DO YOU MAINLY POST ABOUT?  

Please choose all that apply and provide a comment: 

• A  

• B  

• C  

• D  

• E   

18 [0018]IN THE CONTEXT OF THE CONFLICT - WHICH OF THESE TOPICS DO YOU 

REGULARLY DEAL WITH?  

Please choose all that apply: 

• humor  

• domestic politics  

• history  

• human rights  

• terror and extremism  

• economic issues  

• ecological issues  

• religious issues  

• extremism  

• sports  

• the media  

• personal life  

• local issues  

• arts and culture  

• technology  

• peace talks  

• women's issues  

• the military  

• international politics  

• the United Nations  

• the United States  

• peace initiatives  

• regional / mideast politics  

19 [0019]WHICH OF THE FOLLOWING STATEMENTS DO YOU AGREE WITH?  

Please choose the appropriate response for each item: 
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I strongly dis-

agree 

I rather dis-

agree 
I'm indifferent I rather agree 

I strongly 

agree 

I try to explore the 

roots of the con-

flict. 

     

I don't care about 

the roots of the 

conflict, the prob-

lem is here and 

now. 

     

I try to hear and 

give voice to all 

parties. 

     

Those who are not 

with us are against 

us. 

     

It's important to 

deal with the in-

visible effects of 

violence - like 

trauma or damage 

to culture. 

     

I mainly deal with 

visible effects of 

violence - the 

killed, wounded 

and material dam-

age. 

     

I think there are 

untruths on all 

sides that need to 

be uncovered. 

     

My major concern 

is to expose the 

others' lies. 

     

In any case, hu-

man loss and suf-

fering is tragic. 

     

Some casualties 

and suffering just 

can't be avoided. 

     

I believe that the 

power to make 

peace lies within 

the population. 
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I strongly dis-

agree 

I rather dis-

agree 
I'm indifferent I rather agree 

I strongly 

agree 

I trust our leaders 

to make peace. 
     

Freedom from vio-

lence is the key to 

a peaceful society. 

     

There will be 

peace when the 

adversary is de-

feated. 

     

20 [0020]PLEASE ASSESS THIS STATEMENT:  

 

WHEN I COMMUNICATE ON THE SOCIAL WEB, DEALING WITH PEACE ISSUES, 

INITIATIVES AND RELATED EVENTS IS...  

Please choose only one of the following: 

• ...very important.  

• ...important.  

• ...rather unimportant.  

• ...not important.  

 

RELATIONS 

21 [0021]WHEN CONNECTING* TO OTHERS ON THE SOCIAL WEB, WHAT IS IMPORTANT 

TO YOU?  

Please choose all that apply: 

• That we share the same cultural background and/or conception of the conflict.  

• We may have a different cultural background and/or conception of the conflict.  

• I actively seek to connect to people with diverging perspectives on the conflict.  

• Other:  

*be it via a blogroll on your blog, via friends on facebook, by following others' twitter feeds, by subscribing 

others' YouTube channels etc...  

22 [0022]PLEASE ESTIMATE - HOW INTENSE IS YOUR CONTACT WITH "THE OTHER SIDE" 

(THE OTHER CONFLICT PARTY/PARTIES) VIA THE SOCIAL WEB?  

Please choose the appropriate response for each item: 
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  No contact Little contact Some contact Much contact 
Intense con-

tact 

Weblogs      

Facebook      

Twitter      

Flickr      

YouTube      

23 [0023]WOULD YOU LIKE TO HAVE MORE CONTACT WITH THE "OTHER SIDE" VIA THE 

SOCIAL WEB? IF YES, WHAT IS KEEPING YOU FROM SEEKING IT (USE THE COMMENT BOX 

FOR YOUR ANSWER)?  

Please choose only one of the following: 

• Yes  

• Maybe  

• No  

Make a comment on your choice here:  

  

24 [0024]WHAT IS THE NATURE OF THE COMMENTS* YOU GET ON A TYPICAL** POST?  

Please choose only one of the following: 

• Mostly affirmative / supportive / positive  

• Mostly neutral / critical in a constructive way  

• Mostly criticising / polemic / negative  

• I don't allow comments.  

• I hardly ever get comments.  

*) be it comments on your blog posts, on videos or pictures, or reactions to posts on your facebook or twitter 

page. 

**) "typical" meaning the sort and character of post you most frequently publish. 

 

EFFECTS 

25 [0025]CONSIDERING THAT TRADITIONAL MEDIA USUALLY PLAY AN IMPORTANT ROLE 

IN CONFLICTS, DO YOU THINK SOCIAL WEB MEDIA PLAY ANY ROLE IN THE MIDEAST 

CONFLICT AND/OR PEACE PROCESS?  

Please choose only one of the following: 

 



390 

• Yes  

• Maybe  

• No  

26 [0026]GENERALLY SPEAKING, WHAT EFFECT DO YOU THINK SOCIAL MEDIA HAVE ON 

PEACE AND CONFLICT IN THE MIDEAST?  

Only answer this question if the following conditions are met: 
° Answer was 'Maybe ' or 'Yes' at question '25 [0025]' (Considering that traditional media usually play an 
important role in conflicts, do you think social web media play any role in the mideast conflict and/or peace 
process?) 

Please choose only one of the following: 

• Escalating effect (negativ)  

• De-escalating effect (positive)  

27 [0027]WHAT ROLE DO YOU THINK SOCIAL WEB MEDIA PLAYED IN THE 2008/2009 

GAZA WAR?  

Only answer this question if the following conditions are met: 
° Answer was 'Yes' or 'Maybe ' at question '25 [0025]' (Considering that traditional media usually play an 
important role in conflicts, do you think social web media play any role in the mideast conflict and/or peace 
process?) 

Please write your answer here: 

  

28 [0028]WHAT ROLE DO YOU THINK SOCIAL WEB MEDIA PLAY CURRENTLY?  

Only answer this question if the following conditions are met: 
° Answer was 'Yes' or 'Maybe ' at question '25 [0025]' (Considering that traditional media usually play an 
important role in conflicts, do you think social web media play any role in the mideast conflict and/or peace 
process?) 

Please write your answer here: 

  

29 [0029]IMAGINE THE WHOLE OF ONLINE COMMUNICATION SURROUNDING THE 

MIDEAST CONFLICT - HOW WOULD YOU DESCRIBE IT?  

Please choose the appropriate response for each item: 

  Peace-oriented 
Rather peace-

oriented 
Neutral 

Rather con-

flict-oriented 

Conflict ori-

ented 

General orienta-

tion: the "social 

web sphere" 

     

The blogosphere      
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  Peace-oriented 
Rather peace-

oriented 
Neutral 

Rather con-

flict-oriented 

Conflict ori-

ented 

The facebook 

sphere 
     

The twitter sphere      

The flickr sphere      

The youtube 

sphere 
     

Apart from your general judgement, please also evaluate intuitively the specific spheres: the blogosphere, the 

facebook sphere etc.  

30 [0030]DO YOU KNOW/USE THESE ONLINE PEACE INITIATIVES?  

Please choose the appropriate response for each item: 

  I don't know it I know it I use it 

www.mepeace.org    

www.ipeace.me    

www.mideastweb.org    

www.globalvoicesonline.org    

www.israelpalestineblogs.com    

www.israelisforpalestine.org    

www.mideastyouth.com    

31 [0031]DO YOU KNOW/USE OTHER ONLINE (SOCIAL MEDIA) PEACE INITIATIVES? 

PLEASE SPECIFY BY PROVIDING URLS.  

Please choose all that apply and provide a comment: 

• A  

• B  

• C  

• D  

• E  

  

OUTLOOK 

32 [0032]HOW LIKELY DO YOU CONSIDER PEACE IN THE MIDEAST WITHIN...  

Please choose the appropriate response for each item: 

 



392 

  Unlikely Rather unlikely Neither/nor Rather likely Likely 

...the next year      

...the next few 

years 
     

...the next decade      

...the next 25 

years 
     

...the next 50 

years 
     

33 [0033]WOULD YOU SUPPORT THE IMMEDIATE RESTART OF PEACE TALKS?  

Please choose only one of the following: 

• Yes  

• No  

• Maybe  

34 [0034]UNDER WHICH PREMISS WOULD YOU SUPPORT THE RESUMPTION OF PEACE 

TALKS?  

Only answer this question if the following conditions are met: 
° Answer was 'Maybe' or 'No' at question '33 [0033]' (Would you support the immediate restart of peace 
talks?) 

Please write your answer here: 

  

35 [0035]JUST ANSWER INTUITIVELY - HOW AND INTO WHAT DO YOU THINK THE 

SOCIAL WEB WILL DEVELOP IN THE FUTURE?  

Please write your answer here: 

  

36 [0036]JUST ANSWER INTUITIVELY - WHAT ROLE WILL THE SOCIAL WEB PLAY 

REGARDING CONFLICT AND PEACE IN THE MIDEAST?  

Please write your answer here: 

  

37 [0037]WHAT DO YOU THINK - WHAT ARE THE GREATEST PROMISES OF SOCIAL WEB 

MEDIA REGARDING CONFLICT RELATED COMMUNICATION?  

Please write your answer here: 
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38 [0038]WHAT DO YOU THINK - WHAT ARE THE GREATEST LIMITS OR RISKS OF SOCIAL 

WEB MEDIA REGARDING CONFLICT RELATED COMMUNICATION?  

Please write your answer here: 

  

GENERAL 

39 [0039]IN THE WIDEST POSSIBLE SENSE, WHICH "COMMUNITY" DO YOU ACCOUNT 

YOURSELF FOR?  

Please choose only one of the following: 

• Israeli  

• Israeli diaspora  

• Palestinian  

• Palestinian diaspora  

• Palestinian-Israeli / Israeli-Palestinian  

• Other  

40 [0040]IN WHICH LANGUAGE(S) DO YOU COMMUNICATE ON THE SOCIAL WEB?  

Please choose all that apply: 

• English  

• Arabic  

• Hebrew  

• Other:  

41 [0041]IF YOU ARE NOT NATIVE-ENGLISH SPEAKING, WHY DO YOU COMMUNICATE ON 

THE SOCIAL WEB IN ENGLISH?  

Only answer this question if the following conditions are met: 
° Answer was at question '40 [0040]' (In which language(s) do you communicate on the social web?) 

Please write your answer here: 

  

42 [0042]PLEASE INDICATE YOUR GENDER:  

Please choose only one of the following: 

• Female  

• Male  
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43 [0043]PLEASE INDICATE YOUR PROFESSION:  

Please choose only one of the following: 

• Student  

• Serviceman  

• Employed  

• Self-employed  

• Homeworker  

• Unemployed  

• Retiree  

44 [0044]PLEASE INDICATE YOUR AGE:  

Please choose only one of the following: 

• >20  

• 20-30  

• 30-40  

• 40-50  

• 50-60  

• >60  

45 [0045]HERE YOU MAY LEAVE ANY COMMENT REGARDING THE SURVEY AND "CONFLICT 

COMMUNICATION 2.0" MORE GENERALLY.  

Please write your answer here: 

 

Submit Your Survey. 
Thank you for completing this survey. 
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ANHANG 2: AUSGEWÄHLTE WEBLOGS 

Zur Bewertung der Attraktivität bwz. Nutzung der ausgewählten Weblogs während des Gaza-

Krieges (siehe Abschnitt 4.2.3) wurden im März 2009 – als Richtwerte – über alexa.com die drei 

Parameter [1] „Traffic Rank“, [2] „Daily Reach“ und [3] „Rank Trend“ ermittelt511: [1] „The traffic 

rank is based on three months of aggregated historical traffic data from millions of Alexa Toolbar 

users and data obtained from other, diverse traffic data sources, and is a combined measure of 

page views and users (reach)“. [2] „Reach measures the number of users. Reach is typically ex-

pressed as the percentage of all Internet users who visit a given site.“ [3] „The Trend graph 

shows you the site’s daily traffic rank, charted over time. The daily traffic rank reflects the traffic 

to the site based on data for a single day. In contrast, the main traffic rank shown in the Alexa 

Toolbar and elsewhere in the service is calculated from three months of aggregate traffic data.“  

 

Für alle ausgewählten pro-palästinensischen wie pro-israelischen Weblogs lässt sich eine starke 

Nutzungssteigerung während des Gazakriegs (Dezember/Jänner 2009) feststellen, die sich u.a. 

als deutliche Zacken in den Diagrammen darstellen. Das linke Diagramm dokumentiert jeweils 

den Verlauf des „Daily Reach“-Graphen (von Oktober 2008 bis März 2009), also die sich verän-

dernde User-Anzahl der konkreten Webseite im Verhältnis zur Internet-Gesamtnutzerzahl (in Pro-

zenten). Das rechte Diagramm gibt Auskunft über den „Daily Traffic Rank Trend“, also den abso-

luten seitenbezogenen Datenverkehr auf Tagesbasis (von Jänner bis März 2009); hier zeichnet 

sich die verstärkte Nutzung im Untersuchungszeitraum besonders gut ab. Neben dem „Traffic 

Rank“ (also quasi der von alexa.com errechneten „Rangfolge“) wird für jedes Weblog die 3-

Monats-Änderungsrate in Bezug auf die Userzahl angegeben; insbesondere auch hier lässt sich 

die vorübergehend gestiegene Nutzung nachvollziehen und damit eine (gesteigerte) Attraktivität 

bzw. Popularität im Zeitraum der Gazakrise. 

 

                                                
511 Online: http://www.alexa.com [10.12.2011] 
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PRO-ISRAELISCHE WEBLOGS 

 

 

Mere Rhetoric         Traffic Rank: 212,942         3-Monats-Änderungsrate (Reach):  99% 

   

 

 

 

Israellycool          Traffic Rank: 155,008          3-Monats-Änderungsrate (Reach):  210% 

   

 

 

 

A Soldier’s Mother   Traffic Rank: 947,881    3-Monats-Änderungsrate (Reach):  2500% 

   

 



397 

PRO-PALÄSTINENSISCHE WEBLOGS 

 

 

Angry Arab            Traffic Rank: 175,957            3-Monats-Änderungsrate (Reach):  9% 

 

 

 

 

A mother from Gaza   Traffic Rank: 343,672  3-Monats-Änderungsrate (Reach):  1260% 

 

 

 

 

Gaza Today         Traffic Rank: 319,737         3-Monats-Änderungsrate (Reach):  1900% 

 

 

 


