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Bettina Oppermann 

 

Zur Ethnologie der digitalen Gesellschaft: Wo stehen wir bei der ePartizipation? 

 

Immer öfter komme ich mir vor, als würde ich aus der modernen Welt der Technik und der 
Medien herausfallen: Kein Auto, kein Handy, keine Freunde im Netz. Früher fiel das nicht 
weiter auf, aber immer häufiger muss ich mich gegen das Ansinnen von alten und neuen 
Bekannten wehren, sich doch bitte über das Netzwerk X oder Y zu verabreden. Man kann 
mir doch einfach eine Mail schicken! Ab und zu schaue ich mir im Netz auch die Videos von 
meinem Lieblingslästermaul an und schicke einen Link zu meinen Freunden. Und natürlich 
nutze ich Wikipedia fast täglich, auch wenn ich selbst dort nur einen Artikel verfasst habe.…. 
Ein typischer "digitaler Hinterwäldler" bin ich wohl nicht, mit ambivalenten Gefühlen schaue 
ich auf die neue Generation der "digitalen Flaneure", die scheinbar souverän mit den neuen 
Medien umzugehen wissen. 

 

1 Voraussetzungen für ePartizipation: Wer bewegt sich wie im Netz? 

Wo stehen wir, wenn wir uns zunächst einmal die Nutzung des Internets und seiner 
Funktionen als Voraussetzung für jegliche Diskussion über ePartizipation anschauen? Die 
neueste ARD/ZDF-Online-OfflineStudie erklärt uns die Veränderungen im Medienverhalten 
der Deutschen (van Eimeren, Frees 2009). Seit 13 Jahren werden jährlich repräsentative 
Telefonbefragungen durchgeführt, um zu zeigen wer im Netz wie aktiv ist und ob die 
klassischen Medien im Medienmix ihre Stellung gegenüber den neuen Medien halten 
können. Aufschlussreich: Einige von der Presse hochgejubelte Themen sind weniger 
relevant als gedacht: Alle reden vom Twittern, gerade mal 4% der 14-19jährigen nutzten 
2010 diese Funktion (Institut für Demoskopie Allensbach 2010). Wie viele Menschen und 
Familien verfügen überhaupt über einen Netzanschluss? Was bewegt diejenigen, die nicht 
online sind? Welche Funktionen sind bei wem im Netz besonders beliebt? Wie beurteilen die 
Menschen das Internet im Vergleich zu den Konkurrenten Fernsehen, Zeitung oder Radio? 
Wie aktiv ist wer warum? 

Bekannt ist, dass sich mehr junge Leute im Netz aufhalten, aber die so genannten "silver 
surfer" und die Frauen holen auf. Mittlerweile sind 64,7% der Mitbürger online, sie waren in 
den letzten vier Wochen mindestens einmal im Netz. Gelegentliche Onlinenutzer sind sogar 
67,1 % der Personen ab 14 Jahre (van Eimeren, Frees 2009, S. 335). Die Forscher 
unterscheiden unterschiedliche Typen von Onlinern und Offlinern und geben ihnen 
ausdrucksvolle Namen. Die Gesellschaft der Onliner lässt sich zum Beispiel in digitale 
Außenseiter, Gelegenheitsnutzer, Berufsnutzer, Trendnutzer, digitale Profis oder digitale 
Avangardisten untergliedern (Initiative D21, 2010 S.9 und 10) Und auch unter den Offlinern 
gibt es verschiedene Kategorien von Nutzerinnen und Nutzern (Desinteressierte, 
Ablehnende, Distanzierte, Nutzungsgegner und Erfahrene (Gerhards, Mende 2008). Es gibt 
auch eine Gruppe, die nach dem Berufsleben wieder aussteigt, weil sie die Zeit für das 
Surven schlicht nicht aufbringen will, und eben doch mehr Spaß am Fernsehen und an der 
klassischen Zeitung hat. Aus den vorliegenden Zahlen schließen Beobachter, dass sich der 
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Anteil der Nutzer besonders bei den Älteren noch weiter erhöhen wird, während die 
Potenziale bei den jüngeren Generationen bereits ausgeschöpft sind.  

Die Nutzerstudien über das Internet sind auch deshalb wichtig, weil Technikskeptiker und 
Innovatoren sich einen heißen Disput liefern, wie wünschenswert die neuen Anwendungen 
sind und ob sie zum Beispiel von der Politik gefördert werden sollten. Erst im März 2010 hat 
der Deutsche Bundestag eine Enquete-Kommission zum Thema "Internet und digitale 
Gesellschaft" eingesetzt (Deutscher Bundestag 2010).  

 

2 Schreiben und Lesen, Filmen und Schauen:  
Nicht viele Nutzer sind auch Macher 

Ein weiteres Diskussionsthema sind die Auswirkungen der neuen Medien auf das 
Demokratieverständnis und die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger stärker in 
Entscheidungsprozesse einzubinden. Hier überschneiden sich die neuen technischen 
Möglichkeiten mit dem faktischen Nutzerverhalten und den Zielen der Zivilgesellschaft. Fast 
jede Internetseite fordert ihre Leser auf, einen Beitrag zu kommentieren, weiterzuschicken 
oder eigene Beiträge zu verfassen. Alle reden vom Mitmachnetz.  

In den 90er Jahren kamen neue Softwareprogramme auf, die es Laien ermöglichten, die 
neuen Medien aktiv zu nutzen. Die so genannten Desktop-Publishing-Programme, mit denen 
man Texte und Bilder wie in einer Zeitung neu zusammensetzen konnte (Publizieren am 
Schreibtisch), waren Vorreiter auf dem Markt. Die Zeit schrieb damals "Jeder seine eigener 
Gutenberg… Ästheten wird schlecht" und beobachtete, dass nun jede Frau und jeder Mann 
eigenständig Einladungskarten, Plakate und Broschüren erstellen konnte (Drösser 1993). 
Die Professionellen, also Grafiker und Layouter fürchteten um ihre Jobs, Standards würden 
nicht eingehalten und die Qualität der Printprodukte verkäme. In der Tat sieht man immer 
mal wieder Einladungen mit einem Trauerrand oder einem bunten, wirren Buchstabensalat. 
Aber dennoch sind die laienhaft gestalteten Produkte manchmal unorthodox und charmant. 
Auch verwackelte Videos und im Dialekt verlesene Texte auf Audio nehmen wir positiv, mit 
wohltuenden Abstand von der geschleckten Norm wahr. Sie sind frisch, individuell und 
authentisch.  

In den letzten Jahren wurde in der ARD/ZDF-Studie die Frage nach der Teilhabe am so 
genannten Mitmachnetz 2.0 aufgeworfen. Was genau verstehen die Experten darunter? Die 
Definition besagt, dass Nutzer ohne technisches Vorwissen eigene Beiträge im Netz 
publizieren können. Sie können die Beiträge anderer kommentieren, sich virtuell vernetzen 
und sich in Foren oder so genannten ´communitys´ präsentieren (Fisch, Gscheidle, S. 358). 
Statt die Inhalte des Netzes passiv zu nutzen, werden sie aktive Mitgestalter im 
multimedialen Chaos.  

Einzig in den sozialen Netzwerken sind die Menschen aktiver, hier verlinken sie sich, stellen 
ihre so genannten Profile ein: Die 14-bis 29jährigen Hyperaktiven, reiten voraus, die 
Erwachsenen und die Alten hinken hinterher und schauen skeptisch zu.  
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Abb.1: Web-2.0-Nutzung durch Erwachsene und 14-29jährige (Fisch, Gscheidle 2008, S. 359) 

 

Die bekannteste Anwendung ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia, die im Jahr 2008 
regelmäßig von 25% und gelegentlich von 60% der Onliner genutzt wurde und deren 
Nutzungsquote 2009 noch einmal zulegte (28% bzw. 65%). Allerdings haben nur 3% der 
Nutzerinnen und Nutzer selbst einen Beitrag für Wikipedia verfasst. Das Missverhältnis der 
aktiven und passiven Nutzung gilt auch für Videoportale und Fotocommunitys (Fisch, 
Gscheidle 2008, S. 361). Zum Mitmachnetz gehören also immer zwei Seiten: diejenigen die 
Texte schreiben und diejenigen, die sie lesen, verstehen und wertschätzen. Diejenigen die 
Filme drehen und diejenigen, die sie sich ansehen, diejenigen, die Interviews aufzeichnen 
und diejenigen, die sie sich anhören.  

"Massenattraktiv ist also nicht der Mitmachgedanke des Web 2.0, sondern ein schlichtes 
Unterhaltungs- und Informationsbedürfnis, welches durch user-generierte Inhalte einer 
Minderheit befriedigt wird." (Fisch, Gscheidle 2008, S. 363) Ist die vermeintlich aktivierende, 
demokratische Möglichkeit, sich im Netz auszudrücken also nur ein inszeniertes Zeichen 
symbolischer Modernität? Die Beiträge im Netz repräsentieren keine breite 
Bevölkerungsmeinung. Die Aktiven müssen erst einmal identifiziert werden, wenn wir die 
Ergebnisse dieser Diskussionen hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Relevanz einschätzen 
wollen. Was tun, um mehr Menschen zu aktiven Onlinern zu machen? 

 

3 Zwei Völker diesseits und jenseits des digitalen Grabens? 
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Der Begriff des so genannten digitalen Grabens oder der digitalen Kluft (´digital divide´) 
bezeichnet die gesellschaftliche Gefahr, dass diejenigen, die keinen Zugang zum Netz 
haben, gegenüber denjenigen, die die neuen Informationsmöglichkeiten des Netzes 
permanent nutzen, in massiver Art und Weise benachteiligt werden. Dieser Trend verstärkt 
sich selbst, weil der Graben durch die wachsenden Online-Kompetenzen der "digitalen 
Ureinwohner" immer tiefer wird. Heute beobachten wir jedoch auch eine zunehmende 
Verschränkung der Medienwelten. Zeitung und Fernsehen bieten zusätzliche Inhalte im 
Netz, auf Netzangebote wird in den Printmedien hingewiesen und umgekehrt. Technische 
Geräte sind nicht mehr monofunktional, sondern für individuelle und gemeinsame Zwecke, 
für eine aktive und passive Mediennutzung ausgerichtet: Mit Handys kann man Telefonieren, 
Fotografieren, Mailen und Fernsehen. Die digitale Gesellschaft besteht also nicht mehr aus 
zwei Völkern diesseits und jenseits eines tiefen Grabens. Scheinbar haben wir es mit einer 
digitalen Landschaft zu tun, die von vielen Gräben durchzogen ist und in der sich 
unterschiedlichste digitale Kulturen angesiedelt haben. Einige dieser Völker auf dem 
mittlerweile stark segmentierten Kontinent sind sicher benachteiligt und andere bevorteilt, 
eine ethnologische Erforschung verspricht interessante Erkenntnisse. 

Die Überwindung mehrerer und verschiedener Gräben in einer segmentierten digitalen 
Gesellschaft ist auch für die Konzeption von Partizipationsprojekten von großer Bedeutung. 
Der erste und grundlegende digitale Graben, also die Frage, ob wir uns auf die neue Technik 
eingelassen haben oder nicht, steht weiterhin im Raum. Die Chancen diesen Graben zu 
überwinden steigen, weil die technische Grundausstattung billiger und die Programme 
einfacher geworden sind. Weitere Gräben trennen Völker oder Kulturen voneinander, die 
sich entweder eher passiv in der Welt der Online-Angebote treiben lassen oder die diese 
Welt selbst aktiv gestalten. Dass die Online-Architekten damit auch die reale Welt verändern, 
wie wir es beim Wettkampf zwischen Wikipedia und dem Brockhaus erlebt haben, versteht 
sich von selbst. Hier liegt die politische Brisanz des Themas und die Herausforderung 
epartizipativer Projekte. 

Betrachtet man also den klassischen ersten digitalen Graben, so kann man von vorne herein 
folgern, dass der Online-Modus für die meisten Beteiligungsverfahren sicherlich nicht 
ausschließlich gelten darf. In einem Partizipationsverfahren geht es zunächst darum, den 
Gegenstand der Beratungen einzugrenzen, dann die Akteure zu identifizieren, die etwas zu 
dem Thema beitragen können und erst im dritten Schritt zu überlegen, mit welchen 
Kommunikationsmitteln und Formaten man arbeiten kann und will. Man kann davon 
ausgehen, dass neben dem Online-Modus weiterhin Kanäle im Offline-Modus angeboten 
werden müssen und auch die Verschränkung der Informationsangebote (Medienmix) ein 
wichtiges Systemmerkmal ist (Kubicek et al. 2007). Nur bei ganz wenigen Fragen und 
Themen kann man unter Umständen auf den Offline-Modus verzichten, weil alle relevanten 
Gruppen und Akteure den ersten Graben schon überwunden haben. Der Verweis auf hohe 
Zugriffszahlen ist auf jeden Fall irre führend, da es nicht darauf ankommt, möglichst viele 
Beteiligte zu motivieren, sondern diejenigen, die etwas zu einer Frage beitragen können. 
Und diese Gruppe ist in der Regel keine homogene sondern eine heterogene Gruppe mit 
unterschiedlichen Affinitäten zu den neuen Kommunikationskanälen.  

Die zweite Brücke über einen anderen Graben führt zu einem Volk, das sich in der digitalen 
Welt bereits gut zurechtfindet. Man ist online und findet die gesuchten Informationen. 
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Gegenseitige Verweise, Suchmaschinen und Bewertungen effektivieren diese Suche. Filme 
und Hörsequenzen erlauben neuartige Darstellungen und Wahrnehmungen, die es im 
politischen Diskurs zuvor so noch nicht gab. Auf diese Art und Weise können zum Beispiel 
auch Menschen mit spezifischen Behinderungen an einem Bürgerbeteiligungsverfahren 
teilnehmen. Leider ist die digitale Welt abstrakter als die reale Welt, in der wir uns viel besser 
auskennen. Der klassische Kompass reicht nicht mehr aus. Neben den technischen 
Fähigkeiten brauchen wir auch die Kompetenz Informationen richtig zu interpretieren. 
Informationen müssen hinsichtlich ihres Werts beurteilt werden, gegen Verführungen und 
Manipulationsversuche müssen sich die Nutzer permanent wehren. 

Einige Kulturen können sogar Vorreiter in der technischen Erschließung neuer Informationen 
sein, während sie gleichzeitig wenig Erfahrung in der angemessenen kontextuellen 
Einordnung dieser Daten haben. Zu diesem Volk gehören zum Beispiel Studierende. Sie 
kennen von Kindesbeinen an den Umgang mit neuen Medien, und doch sind sie häufig nicht 
in der Lage, Probleme der Internetnutzung zu erkennen oder den manipulierenden Inhalt von 
Informationen aus dem Netz zu entlarven. Das Wissen über Datenschutzmängel von 
Onlinenetzwerken ist zum Beispiel wenig bekannt und wurde erst im März 2010 von der 
Stiftung Warentest untersucht. Keine Plattform war ohne Mängel, zwei von zehn Plattformen 
wiesen einige, vier deutliche und vier erhebliche Mängel auf (Stiftung Warentest 26.3.2010). 
Andere, zum Beispiel gebildete Professionelle mittleren Alters, sind in der Lage, Information 
im Kontext zu interpretieren und deren Wert einzuschätzen, ihnen fehlen umgekehrt aber die 
technischen Kompetenzen, sich das Netz in seiner Vielfalt wirklich zu erschließen. 

Zugang, Navigation und das Prüfen von Information sind auch die Basis von 
Beteiligungsverfahren. Nicht ausreichend sind die überall praktizierten intuitiven 
Bewertungen von Einzelbeiträgen, um diese in einer unendlichen Liste überhaupt lesbar zu 
ordnen. Es werden explizitere Kriterien und Prozeduren gebraucht, die helfen die 
Informationen, Argumente und Statements einzuschätzen und deren Geltungsanspruch zu 
prüfen. Im Freizeitsektor entwickelte Spaßroutinen sind bei ernsthaften 
Auseinandersetzungen nicht ausreichend. 

Und schließlich muss auch noch ein dritter Graben überwunden werden. Die digitalen Völker 
finden sich zwar ihrem Territorium zurecht, sie können die Landschaftsformationen 
hinsichtlich ihrer Zwecke einschätzen, und haben sogar die nötigen Prozeduren entwickelt 
um ihre Umwelt zu bewerten und Mängel zu identifizieren. Der dritte Graben trennt 
diejenigen, die im Netz mitmachen, von denjenigen, die sich die Inhalte nur anschauen. Die 
digitalen Mediengestalter formen die Informationslandschaft und gestalten sie, indem sie 
selbst Informationen in die neue Medienwelt einbringen. Im Jargon bedeutet es, dass die 
digitalen Völker Inhalte (Content) selbst produzieren. Die Gräben sind nicht mehr so tief. Das 
Zusammenstellen von Linklisten und das Kommentieren der Beiträge anderer kann bereits 
als aktives Netzverhalten interpretiert werden. 

Auch hier muss man die technische Komponente von der sozialen unterscheiden. Es geht 
einerseits darum, zu wissen, wie ich einen digitalen Film produziere und im Netz 
veröffentliche, aber auch darum, wie ich einen Text, einen Audiobeitrag oder einen Film so 
konzipiere, dass der Beitrag auf das Interesse der Rezipienten stößt. Schließlich benötigen 
die Protagonisten auch das Wissen um die möglichen Folgen ihre Publikationstätigkeit.  
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Vielleicht ist es gar nicht mal so sehr ein Problem, dass nicht alle Spaß am aktiven 
Schreiben, Filmen oder Musik einspielen haben. Das Netz könnte zusammenbrechen, wenn 
alle hyperaktiv sind. Dennoch ist es die Aufgabe von eModeratoren für ein ausgewogenes 
Verhältnis von aktiven und passiven Funktionen zu sorgen und denjenigen, die noch nicht 
alle Gräben überwunden haben dabei behilflich sein, das Feld zu erschließen. Einige ´social 
communities´ scheinen dazu zu animieren, Profile, Fotos oder Kommentare in das Netz 
einzustellen. Netzöffentliche Funktionen (Mailen etc.) werden in diese virtuellen Netze hinein 
verlagert, weil man sich mit seiner ´community´ identifiziert. Wenn es gelänge, 
ePartizipationsprojekte ähnlich motivierend zu gestalten, wäre schon viel gewonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Aktive und passive Nutzung des Web 2.0 (Fisch, Gscheidle 2008, S. 361) 

Die spezifische Herausforderung liegt also auch darin, verstehbare Texte zu erstellen, 
Radiobeiträge so zu schneiden, dass die Aufmerksamkeit der Hörer nicht absinkt, oder 
meine Zielgruppe im Netz so zu provozieren, dass diese sich zu Kommentaren und eigenen 
Beiträgen animiert fühlt. Online-Moderation ist eventuell weniger konsensuale 
Gesprächsführung als vielmehr integrierende Konzeptionsarbeit und textbasierte 
Vermittlungsarbeit.  

 

Ein Beispiel: Bewertungsspiele im Internet 

Alle Formen von Rankings haben im Netz Konjunktur. Die Klassifikation von Hotelanlagen 
mithilfe von Sternen, von Restaurants mit Hauben, von Lehrern und Professoren mit Noten 



7 

 

etc. ist ein Spaß mit ernstem Hintergrund. Anhand einer nutzwertanalytischen Methode 
können Produkte in einer Rangfolge oder in Güteklassen definierter Qualität abgebildet 
werden. Mögliche Kunden kommen in den Genuss von Empfehlungen, die Sieger gewinnen 
Prestige und zusätzlich wird ein Anreizsystem etabliert, innerhalb dessen sich die Anbieter 
der Produkte strategisch ausrichten können. Vier Sterne bedeuten erhöhten Standard, 
üppiges Frühstück und große Zimmer mit Luxusbad. Ein Stern ist minimaler Standard. Wenn 
ein Schwimmingpool nicht finanziert werden kann, gibt es keine Möglichkeit, mit einem 
vierten Stern zu werben. Ursprünglich wurden solche Qualitätsstandards von Experten 
entwickelt und in hochkarätigen Jurys verhandelt. Die neuartigen Bewertungsplattformen 
basieren zunehmend auf Nutzerbewertungen. Zwei unterschiedliche Plattformtypen lassen 
sich z.B. in der Hotelbranche unterscheiden: zum einen die Seiten auf die jede und jeder 
Zugriff hat und ein anderer Typ, bei denen man nur eine Bewertung abgeben darf, wenn man 
in dem Hotel gebucht, dort also auch wirklich eine Nacht verbracht hat. Diese 
Zugangsbarriere sagt auch etwas über die gewünschte Gruppe von Bewertern und weist auf 
möglichen Missbrauch hin.  

Wenn man ein Hotel per Online-Abfrage sucht hat man den ersten digitalen Graben also 
schon überwunden. Allerdings vertraut man den Onlineportalen meist weniger als den 
Experten und berühmten Jurys. Zunächst ist es einfach, sich alle Hotels mit 
überdurchschnittlich guten Bewertungen am Zielort anzeigen zu lassen. Das Bedienen 
solcher Seiten erfolgt meist intuitiv, die Rangfolgen kann man sich in Form einer Hitliste 
ausdrucken. Dennoch wird zusätzliches Wissen zu der richtigen Interpretation benötigt.  

Alle die schon Statistik in der Schule hatten, wissen dass es eine Mindestanzahl an 
Bewertungen geben muss, bevor diese überhaupt aussagekräftig werden. Neu ist, dass es 
nicht mehr eine kleine Expertengruppe ist, die bewertet, sondern dass theoretisch alle 
Onliner die Chance dazu haben. Dennoch wissen wir, dass nicht 67% der Onliner ihre 
Meinung abgeben, auch nicht diejenigen, die eine Internetsuche schon mal genutzt haben, 
sondern davon wiederum nur diejenigen, die sich besonders geärgert haben oder die eine 
besondere Motivation aufweisen, u. a. auch die Hoteliers selbst. Wenn sich wirklich nur die 
Hyperaktiven äußern, muss uns klar sein, dass die Rangfolge ein extrem verzerrtes Bild der 
Wirklichkeit wiederspiegelt. Man muss wissen, wer Bewertungen abgibt, um keine 
unliebsamen Überraschungen zu erleben und den zweiten Graben zu überwinden. 

Es geht z. B. darum, das methodische Grundgerüst der Bewertung zu verstehen. Ein Blick in 
das ausdifferenzierte Bewertungsschema von Ober- und Unterkategorien, die Überlegung, 
ob die Kriterien überhaupt in angemessener Art und Weise erfasst wurden und das 
Nachdenken über die Gewichte der einzelnen Bewertungskategorien kann bei der Suche 
nach einem Hotel weitere Überlegungen auslösen. Ist die Ruhe mit 30% Gewicht an der 
Gesamtnote für jemanden wichtig, der nach einer Hochzeitsfeier gegen 5 Uhr morgens 
todmüde ins Bett fallen wird? Sollte der Faktor Ruhe in den Ferien nicht 80% der Note 
ausmachen? Weil die Qualitätsbeurteilung zudem eine extrem individuelle Angelegenheit ist, 
ist es wichtig, eigene Kriterien in den Bewertungsrahmen einzuspeisen. So spielen die 
verbalen Kommentare neben den Noten, Sternen oder anderen Symbolen durchaus eine 
wichtige Rolle. Dazu kommt das Einstellen von Fotos, das Sammeln von 
Zusatzinformationen etc. Einige Bettentester sind also über den vorgegebenen Rahmens 
hinaus aktiv.  
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Mit der Zeit wird klar, dass für eine spezielle Gruppe, zum Beispiel die 70jährigen Männer, 
größer als 1.90m und schwerer als 140 kg, das Bewertungssystem als Ganzes nicht mehr 
stimmig ist. Dann ist der Punkt gekommen, an dem ein neues Portal entsteht, das genau auf 
diese Zielgruppe zugeschnitten ist. Es ist zu vermuten, dass sich die Vielfalt der 
Bewertungsplattformen weiter ausdifferenzieren wird: Hotels für Jugendliche mit Kriterien 
von und für Jugendliche. Hotels für Reiche, Arme, Frauen, Schwule etc. Im Extremfall hat 
dann jede gesellschaftliche Gruppe für jedes Produkt ihr eigenes Bewertungsportal. Damit 
gerät die Konzeption des Portals, das Thema, die Zielgruppe, das methodische Gerüst 
immer mehr in den Fokus der Debatte. Man dringt immer weiter in den digitalen Kontinent 
vor. 

Alle diese strukturell-logischen Probleme der Plattformen sind klassischen Konzeptionisten 
und Methodikern wohl bekannt. Falls bestimmte Produkte in einer Hitliste nach vorne 
katapultiert werden sollen, kann dies klassischerweise über das Nutzwertkonzept selbst oder 
neuerdings auch über die gezielte Motivierung bestimmter Akteure geschehen. Alle 
Zuschauer des "Eurovision Song Contest" wissen das. Die methodische Struktur ist bei 
Onlineverfahren in der Regel vorgegeben und nicht mehr diskutierbar, während im Offline-
Modus diese Verhandlungen durchaus geführt werden. Und es wundert nicht, dass Meta-
Plattformen entstehen, also Bewertungen von Bewertungen von Bewertungen… , die 
wiederum Bewertungsplattformen bewerten. Das Nutzwertschema ist auf jeden Fall nicht 
vom Himmel gefallen. Es ist als Softwarekonzept des Beteiligungsverfahrens implizit 
angelegt und wurde aktiv von einem jemandem gestaltet. Deshalb kann es von den Onlinern 
auch kritisiert und möglicherweise verändert werden. Den eModeratoren wächst bei der 
Konzeption der Bewertungsmaschinen, und diese bilden immer den Kern eines 
Beteiligungsverfahrens, eine besondere Verantwortung zu. 

 

 

4 Thema + Akteure + Methode = Partizipation 

Die Moderatoren von ePartizipationsprojekten haben also klare Aufgaben, indem es um 
Aufforderung, Ansprache, Motivierung und Unterstützung, kurz um Aktivierung der Akteure 
im weitesten Sinne geht. Zwar kann man in einem Beteiligungsprojekt keine Bildungsmängel 
grundsätzlicher Art beheben, aber es gibt verschiedene Ansatzpunkte den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern eine aktive Rolle in dem Projekt oder auf einer Plattform zu verschaffen. 
Das digitale Potenzial, die Infrastruktur, das Wissen und die Kompetenzen der Bewohner, 
kann nicht hoch genug sein (Initiative D21, S.6). Für die Einstellungen und das 
Nutzungsverhalten gelten eher klassische Tugenden. Übermäßige Nutzung und 
unreflektierte oder unkritische Einstellungen der Nutzer gegenüber dem Netz und gegenüber 
den vorgegebenen Strukturen des Wertens und Urteilens sind problematisch. 

Die Softwareingenieure haben die Brücken für eine interkulturelle Verständigung in der 
digitalen Welt mittlerweile gebaut. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, während derer sich ein 
innovatives Volk junger hyperaktiver Männer jenseits des digitalen Grabens so aufgeführt, 
dass niemand überhaupt dort hin will. Immer mehr Menschen überschreiten die 
unterschiedlichsten digitalen Gräben, sie werden diesen Kontinent auch kulturell prägen. Die 
feststellbare Habitualisierung des Umgangs mit den neuen Medien ist in der digitalen Welt 
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wichtig, damit alle daran teilhaben können. Für die interkulturelle Auseinandersetzung sind 
die sozialen Habitualisierungen weiter zu hinterfragen. 

Für die Organisation von Beteiligungsprojekten mit einem starken Medienanteil bedeutet 
das, dass die Organisatoren zunächst neue Hilfsmittel zur Diskursgestaltung zur Verfügung 
haben. Neue Formate wie Bilder, Filme und Audios bieten Chancen, indem die klassische 
Wortlastigkeit der politisch-administrativen Informationsvermittlung nicht mehr alleine zählt. 
Es wäre zu wünschen, dass Bevölkerungsgruppen, die sich sonst nicht oder schwer 
ausdrücken können, zum Beispiel mithilfe eines gefilmten Interviews aus einem 
Beteiligungsverfahren in einem Ratssaal mehr Gehör als zuvor verschaffen können. Auf der 
anderen Seite darf man sich nie sicher sein, dass alleine die technische Beherrschung der 
Medien schon die notwendigen Kompetenzen der sozialen Kommunikation hervorbringe.  

eModeratoren tragen dafür Sorge, dass die Bürger die verschiedensten Gräben des digitalen 
Kontinents überwinden können: Sie helfen ihnen Onliner zu werden, den virtuellen Ort des 
Beteiligungsangebotes zu finden, die Chancen und Grenzen ihrer Teilnahme abzuschätzen, 
die Beiträge zur Diskussion zu würdigen und eigene Beiträge zu liefern. Partizipation kann 
Face-to-Face, als Internet-Portal oder als ´community´ organisiert werden. Immer geht es im 
Kern um eine inhaltliche Frage, die Mithilfe in einer möglichst heterogen 
zusammengesetzten Gruppe und einer den Diskurs strukturierenden Methode bewältigt wird. 
Integrierende ePartizipationsprojekte basieren auf einer interkulturell funktionierenden 
Onlineplattform, die für diese spezielle Aufgabe konzipiert wurden.  

Digitale Ethnologen beobachten die Völker genau. Die digitale Welt ist bereits von 
´communities´ oder Einzelpersonen mit den unterschiedlichsten technischen, intellektuellen 
und kommunikativen Anlagen bevölkert. Insbesondere müssen diejenigen gebremst werden, 
die als "digitale Eingeborene" denken, dass sie die Regeln der digitalen Kommunikation 
setzen, weil sie sie angeblich neu erfunden haben. eModeratoren sind neutrale Scouts, keine 
Missionare oder Kolonisatoren, erst die Akzeptanz des kulturell Fremden ermöglicht den 
Diskurs. Digitales ethnologisches Wissen ist hilfreich, wenn es darum geht, den richtigen 
Online-/Offline-Mix für das für das anstehende Thema und das zugehörige 
Beteiligungsverfahren zu finden. 
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