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Elisabeth Klaus
Öffentlichkeit ist eines der zentralen Themenfelder der Kommunikations- und Medienwissenschaft. Die Partizipation der BürgerInnen an Öffentlichkeit ist für eine funktionierende Demokratie essentiell und der Zugang und die Nutzung von Medien sind
dafür entscheidend. Als ein Teil des MA-Projekts „Politische Partizipation im Internet“
beschäftigte sich im WS 2011/12 eine Lehrveranstaltung mit dem Thema „Internet und
Öffentlichkeit“, denn die digitalen Medien haben für die Öffentlichkeitsforschung neue
Fragen aufgeworfen: Welche besonderen und neuen Merkmale weisen Öffentlichkeiten
im Internet auf? Welche neuen Partizipationsmöglichkeiten gibt es darin? Wie reagieren politische Institutionen und Parteien auf das Internet? Welche neuen Zugänge zur
Äußerung und Durchsetzung von politischen Meinungen lassen sich dort finden? Welche Ausstrahlung und Relevanz kommt diesen zu? Dabei beschäftigten sich die einzelnen Teilnehmerinnen mit ganz unterschiedlichen Aspekten der Thematik und versuchten, einen Literaturüberblick zu dem von ihnen gewählten Thema zu erstellen. Die drei
folgenden Berichte, kommentierte Literaturlisten, beschäftigen sich mit dem Digital
Divide, dem Cyberaktivismus und der politischen Partizipation Jugendlicher im Internet.
Birgit Eherer stellt die vielfältige Forschung zum Digital Divide vor und erläutert, dass
heute weniger der Zugang zum Internet im Mittelpunkt der verschiedenen theoretischen und empirischen Arbeiten steht, sondern eine tiefer gehende Reflexion der
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globalen, sozialen und demokratischen Spaltungen, die die Teilhabe an Demokratie
und Öffentlichkeit für bestimmte Bevölkerungsgruppen einschränken. Die empirische
Forschung hinkt dabei hinter den theoretisch ausdifferenzierten Ansätzen weit zurück.
Carla Stenitzer beschäftigt sich mit dem interessanten, neuen Phänomen des Cyberaktivismus und kommt zu dem überraschenden Befund einer Vielzahl von Lücken und
Unschärfen in der theoretischen Durchdringung des Phänomens. Cyberaktivismus ist
einerseits Ausdruck neuer Möglichkeiten öffentlicher, politischer Intervention, die das
Internet bietet. Andererseits sind die verschiedenen Aktionsformen aber nicht losgelöst
von traditionellen offline-Protestformen. Diese enge Verbindung von online- und offline-Partizpation gehört auch zu den „fünf Kernthesen zur politischen Partizipation
Jugendlicher“, die Fabian Prochazka als Ergebnis seiner Literatursichtung aufstellt.
Demnach sind Jugendliche, einem populären Vorurteil widersprechend, nicht Politik
verdrossen. Allerdings darf Politik dabei nicht auf die „große Politik“ von Parteien und
Institutionen eingeschränkt, sondern muss viel breiter als Interesse an gesellschaftlichen Entwicklungen gefasst werden. Auch in diesem Feld der Internet- und Öffentlichkeitsforschung zeigen sich Defizite, da derzeit vor allem quantitative Studien vorliegen
und u.a. deshalb die relevante prognostische Frage, wie sich politische Partizipation
Jugendlicher durch und im Internet verändern wird, derzeit nicht beantwortet werden
kann.
Das Internet, so lässt sich ein verallgemeinerndes Fazit ziehen, stellt die Kommunikationswissenschaft vor ganz neue Herausforderungen, die nur durch die Partizipation
einer jungen Generation von Nachwuchswissenschaftlerinnen erfolgreich gemeistert
werden kann.
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