
Digitale Demokratie – Willensbildung und Partizipation per Internet

Mit Wikis werden Politiker aus dem Amt gejagt und Diktaturen durch Facebook-Revolutionen 
gestürzt: Das sind die Top-Beispiele, die im Zusammenhang mit Digitaler Demokratie fast immer 
genannt werden. Dicht gefolgt von den Acta-Demonstrationen letzten Winter, die vor allem über das 
Internet organisiert wurden und für eine kurze Zeit auch die Kony-Aktion. Doch sie alle  kommen nicht 
aus dem Nichts, jede Aktion hat ihre Vorgeschichte, es gab Verstärker und Auslöser -  und es gab viele 
Menschen, die viel Zeit und viele Ressourcen investiert haben. 

Unzählige Nachrichten und Aktionen verbreiten sich im Netz in Windeseile - doch wesentlich mehr 
bleiben unbeachtet. Eine bittere Erfahrung, die selbst die engagiertesten Initiativen erleben mussten. 
Eine Facebook-Gruppe etwa ist schnell gegründet, eine Online-Petition rasch erstellt - sie mit Leben 
zu füllen, Mitstreiter und Unterzeichner zu finden ist ungleich aufwendiger. Online-Beteiligung zu 
organisieren,  ist nicht per se „einfacher“ und nicht automatisch von Erfolg gekrönt.  Und fast immer 
ist es sinnvoll, off- und online geschickt miteinander zu verknüpfen und so die Stärken beider 
Methoden optimal auszuschöpfen.  

Aber was machen, wie vorgehen, um die Chancen auf Beachtung und auf Beteiligung zu erhöhen? 
Ohne ein  paar wild Entschlossene, die ein Projekt vorantreiben, geht auch im Netz gar nichts. Doch 
da die Kräfte dieser Menschen nicht endlos sind, hilft strategisches Vorgehen vorhandene Energie 
bestmöglich einzusetzen. Die  größte Schwäche vieler Initiativen ist es, unmittelbar bei den 
Maßnahmen einzusteigen und sich dort zu verzetteln oder gar zu verschleißen.  Das Beantworten 
folgender Fragen kann helfen, eine solche Strategie zu entwickeln und Aktionismus 
entgegenzuwirken.

 Was will man erreichen, welche Ziele hat die  konkrete Aktion oder Initiative? Was kann man  
bewirken? Baut man zu hohe Erwartungen auf, mündet das gesamte Verfahren zwangsläufig 
in Frustration und jede/r, die/der mitgemacht hat, überlegt es sich beim nächsten Mal 
zweimal. Hierzu gehört es auch, den Unterschied zwischen direkter und 
partizipativer/diskursiver Demokratie deutlich zu machen. 

 Warum sollen sich Menschen allgemein und warum speziell für dieses Anliegen engagieren? 
Sind die Menschen, die man für das Anliegen gewinnen will online unterwegs und wenn ja, 
wo? 

 Welche Tools sind am besten geeignet? Es gibt nicht nur Facebook und Twitter. So kann  eine 
Online-Petition das bessere Instrument, wenn man konkret Druck aufbauen oder deutlich 
machen will, dass die Mehrheit ein Projekt ablehnt. Geht es darum Mängel zu melden,  etwa 
defekte Straßenbeleuchtung oder Mängel im Fahrradewegenetz, wählen viele eine einfache 
Website mit einer Maske, in der man alle notwendigen Informationen eintragen kann. 

 Als zentrale Informationsplattform sind ein Blog oder eine Website wesentlich besser 
geeignet, Information aufzubereiten und für alle zugänglich zu machen. Und man ist anderes 
als etwa auf Facebook Herr/Frau im eigenen Haus. 



 Wie müssen Informationen und Aktionen aufbereitet werden, damit sie von der Zielgruppe 
wahrgenommen werden, sie mitmachen und andere zum Mitmachen einladen oder 
auffordern? 

 Welches Feedback zum Fortgang der Aktion/des Projekts ist notwendige und wie kann es 
organisiert werden? (Die Menschen wollen wissen, was mit ihrer Unterstützung erreicht oder 
warum nicht erreicht wurde.) Reichen Infos auf der Website oder der Facebook-Seite oder ist 
ein  Newsletter sinnvoll? 

Im folgenden Workshop können wir  gerne an Hand von Projekten, in die TeilnehmerInnen involviert 
sind, Strategie-Ansätze erarbeiten oder uns anschauen, ob andere für ähnliche Aufgabenstellungen 
bereits gute Lösungen gefunden haben. 

Sofie Langmeier, Dipl.-Sozialpädagogin und selbständige PR-Fachwirtin aus München. Beim 
Volksbegehren Nichtraucherschutz war sie Pressesprecherin, maßgebend an der Entwicklung der 
Online-Kampagne beteiligt und Moderatorin der Facebook-Gruppe. Mehr unter www.langmeiers.de

 

http://www.langmeiers.de/

