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Abstract I 

Abstract 
#BlackLivesMatter (BLM) avancierte im Jahr 2020 zu einem Symbol gegen Rassismus 
und Polizeigewalt. Ausgelöst wurden die weltweiten Proteste durch ein Handyvideo, das 
die Tötung des Afroamerikaners George Floyd zeigte, und sich infolgedessen in den 
sozialen Netzwerken viral verbreitete. Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Dy-
namiken der Social Networks, die im Kontext von #BlackLivesMatter für diesen großen 
Widerhall gesorgt haben. Dazu wird die folgende Forschungsfrage gestellt: Wie können 
soziale Bewegungen Social-Media-Plattformen nutzen, um virale Effekte zu erzeugen 
und eine Öffentlichkeit für ihre Themen herzustellen? Um die Forschungsfrage zu be-
antworten, wurde das Thema anhand einschlägiger Literatur untersucht und Analyse-
merkmale abgeleitet. Die Analyseergebnisse zeigen, dass die Themen von #BlackLives-
Matter durch verschiedene Netzwerke diffundierten und durch die enorme Resonanz 
eine weitreichende Netzöffentlichkeit herstellen konnten. Ferner sind die Ereignisse 
durch traditionelle Massenmedien in eine noch größere Öffentlichkeit transportiert wor-
den, was dazu führte, dass die Agenda von BLM im politischen Diskurs verhandelt 
wurde. Das verdeutlicht, dass Themen der Netzöffentlichkeit in einen breiten öffentlichen 
Diskurs hineinwirken können, sofern sie den ‚richtigen Nerv‘ treffen, sich diese durch 
massenhafte Weiterleitung viral verbreiten und von Massenmedien aufgegriffen werden. 

In 2020, #BlackLivesMatter (BLM) became a symbol against racism and police brutality. 
The worldwide protests have been triggered by a video which showed the murder of 
Afro-American George Floyd. Consequently, this video went viral in social networks. The 
bachelor thesis at hand examines the dynamics of social networks that in the context of 
#BlackLivesMatter made for this big echo. For this, the following research question is 
posed: How can social movements utilise social media platforms to generate viral effects 
and create publicness for their topics? To answer this research question, the topic was 
examined with the help of relevant literature and analysis criteria were derived. The an-
alytical outcome shows that the themes of #BlackLivesMatter diffused through different 
networks and, because of the enormous echo, were able to create widespread web pub-
licness. Further, mass media has transported the events to an even bigger public which 
helped the agenda of BLM to be discussed in the political dialogue. This emphasises 
that topics from web publicness can encroach upon the public dialogue if they hit the 
right nerve, become viral because of massive sharing, and are taken up by mass media. 

Schlagwörter: Black Lives Matter, BLM, George Floyd, Protest, Bewegung, Social Me-
dia, soziale Netzwerke, Viralität, viral, Netzöffentlichkeit, Öffentlichkeit, Themensetzung
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1 

1 Einleitung 
Am 25. Mai 2021 jährte sich zum ersten Mal der Tod des Afroamerikaners George Floyd. 
Bei einem gewaltsamen Einsatz ist Floyd von einem weißen Polizisten getötet worden. 
Ein Handyvideo, das die Ereignisse dokumentiert, wurde unmittelbar nach dem Vorfall 
auf Facebook hochgeladen und löste infolgedessen globale Solidaritätsbekundungen 
und Proteste unter dem Motto #BlackLivesMatter aus (vgl. Tagesschau 2021a). Wie die 
Verwendung des Hashtags bereits suggeriert, kommen sozialen Netzwerken wie Face-
book, Instagram oder Twitter eine Schlüsselrolle bei diesen Ereignissen zu – sowohl für 
die Verbreitung des Handyvideos als auch für die darauffolgende Protestmobilisierung. 
Social Networks werden derzeit von rund 4,2 Milliarden Menschen weltweit genutzt (vgl. 
We Are Social / Hootsuite 2021). Diese Nutzerzahlen verdeutlichen mithin die enorme 
Menge an Usern1, die potenziell von den dort zirkulierenden Nachrichten erreicht werden 
können. In der Folge stehen Social Networks im Kontext von Protesten und Bewegungen 
zunehmend im Forschungsinteresse. Wie die Wissenschaftlichen Dienste des Deut-
schen Bundestages feststellen, sind die „Entwicklungen des Jahres 2020, die Black Live 
Matters [sic] zu einer weltweit bekannten Bewegung gemacht haben, […] bisher noch 
nicht wissenschaftlich untersucht worden“ (Deutscher Bundestag 2021). Die Aktualität 
der Ereignisse unterstreicht einmal mehr die Relevanz der Arbeit.  

Vor diesem Hintergrund ist es für die Forschungsliteratur von höchstem Interesse, zu 
erörtern, wie die Black Lives Matter-Aktivisten Social Networks für ihre Interessen nutz-
ten. Wie konnten sie ihre Anliegen viral verbreiten? Wie war es möglich, dass sie ihre 
Themen auf die politische Agenda setzten? Und inwieweit stellen soziale Netzwerke ei-
nen Erklärungsfaktor dafür dar? Diese und weitere Fragen sollen mit der vorliegen Arbeit 
innerhalb der zentralen Forschungsfrage beantwortet werden. Im Fokus dieser literatur-
basierten Bachelorarbeit steht das Thema: „Social Media als Partizipationstechnik: Wie 
soziale Netzwerke für digitalen Aktivismus genutzt werden am Beispiel von #BlackLives-
Matter“ mit der Kernfrage: „Wie können soziale Bewegungen Social-Media-Plattformen 
nutzen, um virale Effekte zu erzeugen und eine Öffentlichkeit für ihre Themen herzustel-
len?“. Dafür wird in Kapitel 2 zunächst ein theoretischer Bezugsrahmen hergestellt, in-
dem die Begriffsverständnisse von politischer (Online-)Partizipation, sozialen Bewegun-
gen und Protesten erläutert werden, digitaler Aktivismus klassifiziert und danach disku-
tiert wird, inwiefern Proteste online oder offline stattfinden. Im darauffolgenden Kapitel 3 
werden die technischen Spezifikationen und kommunikativen Dynamiken der Social-Me-
dia-Plattformen vertiefend dargelegt. Im Fokus von Kapitel 4 stehen schließlich die Black 
Lives Matter-Bewegung und die in diesem Kontext zentralen Ereignisse des Jahres 
2020, die Tötung George Floyds und der #BlackoutTuesday. Anschließend erfolgt die 
konkrete Anwendung der in Kapitel 3 vorgestellten Dynamiken auf diese Ereignisse 
durch die Analyse, bevor die Forschungsfrage abschließend im Fazit beantwortet wird. 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Bachelorarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. 

Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erfor-
derlich ist. 
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2 Webbasierte Partizipation und Protestpraktik 
Soziale Medien sind heutzutage aus kaum einem Lebensbereich wegzudenken (vgl. 
Kolo 2020: 990). Sie haben das Tableau von Anwendungen, die grenzüberschreitende 
Vernetzung sowie die interaktive und multimodale Online-Kommunikation erweitert. Re-
zipienten können eigene Inhalte generieren und direkt ohne vermittelnde Instanzen mit-
einander kommunizieren (vgl. Kneuer / Richter 2015: 94). Vor diesem Hintergrund eröff-
nen sie ebenfalls neue webbasierte Optionen für partizipative Handlungs- und Protest-
formen (vgl. Thimm 2018: 162). 

Besondere Beachtung finden hierbei soziale Netzwerke, wie Facebook und Twitter, im 
politischen Kontext (vgl. Thimm 2017b: 2), die häufig bedeutungsgleich mit Social Media 
oder sozialen Medien genutzt werden2 (vgl. Kolo 2020: 990). Zuweilen werden sie als 
Beschleuniger politischer Partizipation gewertet, sollen Bürgern zu mehr Einfluss bei po-
litischen Auseinandersetzungen verhelfen und der aufkeimenden Politikverdrossenheit 
entgegenwirken (vgl. Rauscher 2018: 188; vgl. Eckerl / Hahn 2018: 239). 

2.1 Zum Begriffsverständnis von Partizipation 
Der Partizipationsbegriff findet in der Literatur je nach Kontext unterschiedliche Verwen-
dung, sodass er zunehmend einer Interpretation bedarf (vgl. Thimm 2018: 171). Die an-
gebotenen Definitionen sind dabei häufig heterogen, da lediglich bestimmte politische 
Akteure in den Mittelpunkt gestellt werden oder sie sich auf unterschiedliche subjektive 
Vorstellungen zur Gestaltung von gesellschaftlicher Teilhabe beziehen (vgl. Voss 2014: 
9). Wegen der vielfältigen und zunehmend inflationären Verwendung wird Partizipation 
von Thimm gar als ‚Buzzword‘ bezeichnet. Zudem verweist sie kritisch auf einen zu all-
gemeinen Ansatz, der zu einer Verflachung des Konzepts führen würde (vgl. Thimm 
2017a: 192).  

Um einen Überblick über den Begriff und seine kontextabhängige Nutzung zu geben, 
wird Partizipation daher zunächst aus einer klassischen politischen Sichtweise betrach-
tet, bevor der Terminus anschließend in den Online-Bereich eingebettet und hierbei als 
Online-Partizipation und als Formativ für das Social Web konstatiert wird. 

2.1.1 Politische Partizipation  
Partizipation (lat. von pars, „Teil“, und capere, „ergreifen, sich aneignen, nehmen“) wird 
für gewöhnlich mit Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung 
übersetzt (vgl. Voss 2014: 9). Charakteristisch ist ihr Beziehungsgeflecht aus den ge-
nannten Begriffen, die sich gegenseitig sowohl ergänzen als auch aufheben können. In 
der Politikwissenschaft wird Partizipation dabei als Prozess einer politischen Handlung 
zwischen Individuen und der Gemeinschaft betrachtet (vgl. Kasper 2008: 163). Häufig 
verweist die Literatur auf die Definition von Schmidt, die politische Partizipation als 

 
2 Um diese Unterscheidung klarer herauszustellen werden in der Arbeit vorrangig die Begriffe „soziale Netzwerke“, „Social Net-

works“ oder „Social-Media-Plattformen“ verwendet. 
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„Beteiligung möglichst vieler an möglichst vielem, und zwar im Sinne von Teilnehmen, 
Teilhaben, Seinen-Teil-Geben und innerer Anteilnahme am Schicksal des Gemeinwe-
sens“ (2019: 227) beschreibt (vgl. exemplarisch Legrand et al. 2019: 53; Thimm 2018: 
174; Wimmer 2012: 29). 

Wie sich die Beteiligung dabei konkret äußert, ist je nach Vorstellung des Forschenden 
unterschiedlich und wird zumeist nicht genauer definiert. Dieses weitgefasste Verständ-
nis von Partizipation lässt folglich viel Interpretationsraum für Akteure und Teilhabefor-
men. Sie kann demnach auf verschiedenen Ebenen des politischen Systems stattfinden, 
auf staatlicher wie auch zivilgesellschaftlicher Ebene (vgl. Voss 2014: 9 ff.). Gleichzeitig 
wird dadurch die Trennung zwischen Partizipation und Engagement unscharf. Obwohl 
beide Begrifflichkeiten zuweilen synonym verwendet werden und ihre Grenze fließend 
ist, ist Partizipation von Engagement zu unterscheiden (vgl. Voss 2014: 11; vgl. Wimmer 
2012: 29). Während sich Engagement auf den freiwilligen Einsatz für das Gemeinwohl 
bezieht, „steht bei der Partizipation die Einbeziehung des Bürgers in Entscheidungen 
durch Formen der Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung im Vordergrund“ (Wim-
mer 2012: 30).  

Um diesen dispersen Ansätzen entgegenzuwirken und politische Partizipation zu sub-
sumieren, haben Legrand et al. wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema un-
tersucht und eine deduktive Begriffsanalyse durchgeführt. Als Ergebnis ihrer Analyse 
tragen sie vor, dass sich die bestehenden Definitionen zu klassischer politischer Partizi-
pation auf zwei wiederkehrende Kernmerkmale verdichten lassen: Zum einen haben die 
unterschiedlichen Ansätze gemeinsam, dass sie den intentionalen Charakter (Intentio-
nalität) von politischer Partizipation betonen. Das heißt, dass Partizipation zweckbe-
stimmt erfolgt und versucht, politische Entscheidungsprozesse aktiv zu beeinflussen. 
Zum anderen hat Partizipation einen aktiv schaffenden Charakter (Aktivität), wonach die 
reine passive Rezeption von Informationskommunikation, wie Fernsehen oder die bloße 
Politikneugier, für politische Partizipation noch nicht ausreichend ist. (vgl. Legrand et al. 
2019: 56 f.) 

Unterdessen bedarf es oftmals eines Impulses, damit sich Personen ausführlicher mit 
Politik beschäftigen. Menschen sind insbesondere dann motiviert sich zu informieren 
und politisch zu engagieren, wenn politische Entscheidungen als bedeutend für die Ge-
sellschaft oder sich selbst beurteilt werden (vgl. Hoffmann 2012: 99). Voss konstatiert, 
dass vor allem das Web den Diskurs über politische Partizipation gewandelt hat (vgl. 
2014: 15 f.). Unabhängig von der Begriffsdefinition und den zugeschriebenen Funktionen 
ist mit der Verbreitung des Internets die Annahme entstanden, mehr Partizipation zu 
ermöglichen und neue Personenkreise zu erreichen (vgl. Voss 2014: 16). 

2.1.2 Online-Partizipation 
Ähnlich wie die klassische politische Partizipation wird auch das Begriffsverständnis von 
Online-Partizipation (auch E-Partizipation genannt) in der einschlägigen Literatur kont-
rovers diskutiert (vgl. Legrand et al. 2019: 55). Legrand et al. legen hierfür ein passendes 
Definitionsangebot vor: Online-Partizipation entspricht im Wesentlichen der klassischen 
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politischen Partizipation, mit dem Unterschied, dass sie unter den Bedingungen des 
Webs stattfindet. In der Sichtweise ist Online-Partizipation „die freiwillige, aktive und öf-
fentliche Interaktion mit anderen Bürgerinnen und Bürgern oder politischen Verantwort-
lichen über das Internet, mit der Intention, politische Entscheidungsprozesse zu beein-
flussen“ (2019: 58). Politische Partizipation hat sich demzufolge in das Web hinein ver-
lagert und kann so, bedingt durch die Nutzerstruktur, auch von einem jüngeren Publikum 
wahrgenommen werden (vgl. Eckerl / Hahn 2018: 240 f.). Analoge Partizipationsformen, 
wie Petitionen, sind infolgedessen nicht nur in das Web transferiert, das mögliche Parti-
zipationsrepertoire ist insgesamt qualitativ und quantitativ erweitert worden (vgl. Gräßer 
/ Hagedorn 2012: 15; vgl. Legrand et al. 2019: 58). Neben formalisierten Partizipations-
möglichkeiten im engeren Sinne, die explizit dafür gestaltet wurden (z. B. E-Government, 
E-Voting, E-Petitionen), gibt es auch eine Reihe nicht-formalisierter Partizipationsange-
bote (vgl. Gräßer / Hagedorn 2012: 12 f.). Diese kommen vor allem in Interaktionsstruk-
turen vor, in denen sich Menschen zur Diskussion, Beteiligung oder Planung zusam-
menfinden (vgl. Wagner 2012: 70 f.). Denkbar sind hierbei Diskussionen über politische 
Themen, die Möglichkeit, sich über Social Networks direkt an politische Akteure zu wen-
den oder die eigene Meinung zu posten (vgl. Thimm 2018: 165). Soziale Netzwerke als 
Partizipationsangebot werden nachfolgend schwerpunktmäßig behandelt. 

Aufgrund der offenen und hierarchielosen Struktur des Webs kann prinzipiell jeder etwas 
zum politischen Diskurs beitragen (vgl. Wimmer 2012: 27). Das ehemals hierarchische 
Gefälle wird infolge des erweiterten Partizipationsangebots aufgelöst, sodass sich die 
einstige Top-Down-Kommunikation in eine Bottom-Up-Kommunikation wandelt (vgl. 
Dowe 2009: 80). Gräßer & Hagedorn konstatieren, dass Online-Partizipation eine neue 
Organisation demokratischer Mitsprache und Beteiligung ermöglicht, da nun auch an-
dere Bevölkerungsgruppen gesellschaftspolitische Entscheidungsprozesse aktiv und 
transparent mitgestalten können (vgl. 2012: 11 f.). Politische Kommunikation wird 
dadurch direkter, gemeinschaftliches Handeln vernetzter und die Kampagnenorganisa-
tion flexibler. Online-Partizipation schafft damit Kommunikationsräume zur Vermittlung 
und Verhandlung politischer Sachverhalte, die auch der Mobilisierung und der Artikula-
tion politischen Protests dienen können (vgl. Hoffmann 2012: 100).  

Die graduellen Abstufungen von Partizipation werden je nach Ansatz unterschiedlich 
klassifiziert. Ein vielversprechendes Modell, das die Qualität von Partizipationsgraden 
detailliert voneinander differenziert und einordnet, ist die Partizipationspyramide von Ba-
ringhorst (siehe Abbildung 1). Baringhorst bemisst politische Beteiligung nach Zeit- und 
Kostenaufwand und überträgt dies auf die Praktiken von Netzaktivsten, um rezeptive von 
aktiven Handlungsformen zu unterscheiden (vgl. 2014: 104 f.). 
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Bei der Partizipationspyramide (Abbildung 1) setzt sich der Sockel aus Aktivitäten der 
politischen Informations- und Meinungsbildung (zuschauen, lesen, zuhören) zusammen. 
Baringhorst zufolge handelt es sich hierbei um eher passive Vorformen der politischen 
Beteiligung. Erst die folgenden Stufen werden der aktiven, mediengestützten Partizipa-
tion zugeordnet und als Praktiken des Produsage gefasst (vgl. Baringhorst 2014: 105). 
Die Wortneuschöpfung geht dabei auf Axel Bruns zurück und stellt eine Mischform aus 
Produzenten und Konsumenten dar. Das trägt der Tatsache Rechnung, dass die Grenze 
zwischen Medienrezeption und -produktion in sozialen Medien durch die kommunikati-
ven Netzpraktiken aufgebrochen wird (vgl. Bruns 2008).  

Auf der zweiten Stufe steht hiernach Clicktivism, das sich auf Mausklick-Aktionen wie 
das Klicken auf den Like-Button oder die Unterzeichnung von E-Petitionen bezieht. Mehr 
Aufwand erfordern Online-Spenden und die webbasierten Handlungen eines politischen 
Konsums, z. B. diskursive Beiträge auf Blogs oder Facebook. Bei der vorletzten Stufe 
geht es um das Weiterleiten von Informationen in den eigenen sozialen Netzwerken. Die 
Spitze und die gleichzeitig aufwendigste Partizipationsform bildet das kreative Produ-
sage. Darunter fallen beispielsweise die Veröffentlichung von politischem User Genera-
ted Content sowie die Gründung eigener Initiativen (vgl. Baringhorst 2014: 105 f.). Die 
Rollen und Praktiken sind innerhalb dieses Modells situationsspezifisch, flexibel und viel-
fältig variierbar. Wie Baringhorst zusammenfasst, besteht der Mehrwert der Netzkom-
munikation nicht etwa in einer höheren Anzahl an partizipierenden Bürgern, sondern da-
rin, „dass die vielen oft wenig aufwendigen Einzelbeiträge durch Praktiken des kollabo-
rativen Produsage schnell und flexibel zu höchst wirkungsvollen Protestaktionen gebün-
delt werden können“ (2014: 106). 

Thimm kritisiert in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Einteilung in passive und 
aktive Handlungen sowie, dass erst eine sichtbare Form der digitalen Aktivität den Status 
eines passiven Nutzers zum aktiven verändert (vgl. 2017a: 202). Als Beispiel führt sie 
auf, dass auch Printzeitungsleser als aktive Medienkonsumenten gelten, obwohl sich 

Abbildung 1: Partizipationspyramide nach Baringhorst (vgl. 2014: 105) 
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ihre Aktivität, das Lesen, nicht von der eines Online-Konsumenten unterscheidet. Metri-
ken wie „meist gesehen“ auf YouTube oder journalistischen Portalen verweisen zudem 
darauf, dass eine sichtbare Nachvollziehbarkeit nicht unbedingt ein Kriterium für den 
Partizipationsgrad bilden muss (vgl. ebd.).  

Aus der Beobachtung heraus, dass Partizipation auf unterschiedlichen Ebenen möglich 
ist, prägte Morozov den bereits in der Partizipationspyramide vorkommenden Begriff des 
Clicktivism (vgl. 2009). Niedrigschwellige Beteiligungsformen fasste er unter der kriti-
schen Betrachtung des feel good activism und slacktivismus (engl. „slacker“ und „acti-
vism“ für „Faulenzeraktivismus“) zusammen (vgl. Baringhorst 2014: 105). Seitdem wird 
in der Literatur diskutiert, wie viel Relevanz Mikroaktivtäten, wie das Liken auf Facebook, 
bei denen sich Nutzer mit wenigen Klicks politisch positionieren können, beigemessen 
werden soll (vgl. exemplarisch Legrand et al. 2019: 70; vgl. Thimm 2017a: 13). Diese 
Beteiligungsformen werden je nach Kontext unterschiedlich bewertet. Baringhorst plä-
diert dafür, dass solche minimalen Aktivitäten nicht vorschnell abgewertet werden soll-
ten, da dies nicht der Komplexität des politischen Netzaktivismus gerecht wird (vgl. 2014: 
160 f.). Der Informationsaufwand dahinter kann sehr unterschiedlich ausfallen, sodass 
auch ein wohlüberlegter Like auf Facebook als politischer Akt Einfluss auf die politische 
Meinungsbildung nehmen kann. Weder Resonanz noch Aufwand lassen sich aus der 
vereinfachten Klassifizierung als Clicktivism ermitteln (vgl. Baringhorst 2019: 161). Auch 
Thimm trägt vor, „dass Praktiken wie Tweeten, Liken oder Sharen, aber auch Taggen, 
Hashtaggen oder Geotaggen nicht zu den abwertend als slacktivism bezeichneten Akti-
vitäten gerechnet werden sollten“ (2017a: 203), da dies oft nicht den Effekten solchen 
Handelns Rechnung trägt (vgl. ebd.). 

Thimm schlägt unterdessen eine andere Perspektive vor, in der eine inhaltlich motivierte 
politische Partizipation von der medienlogisch-verfahrensbasierten Partizipation zu un-
terscheiden ist. Folgt man dieser Ansicht, haben soziale Medien mit ihrer Kultur des Tei-
lens und ihren vielseitigen Nutzungsoptionen das Verständnis von Partizipation neu de-
finiert: Sie stellt nicht nur eine Option des medialen Handelns dar, sondern ist vielmehr 
die grundlegende und konstitutive Produktionsbedingung des sozialen Netzes. Das ist 
auch der Grund, weshalb die Nutzung des Partizipationsbegriff im Kontext der sozialen 
Medien zuweilen als inflationär kritisiert wird. (vgl. Thimm 2018: 170 ff.) 

2.2 Netzpolitische Mobilisierungen 
Die Einflussgröße des Webs auf politische Prozesse liegt seit rund 30 Jahren im For-
schungsinteresse. Die Beschäftigung speziell mit netzpolitischen globalen Bewegungen 
ist nochmals jünger (vgl. Kneuer / Richter 2015: 83). Den meisten Ansätzen ist dabei 
gemein, dass sie das Jahr 2011 als wichtigen Markstein in der Entwicklung sozialer Be-
wegungen hervorheben, es mitunter als ‚Twitter-Revolution‘ oder als das Jahr weltweiter 
politischer Proteste klassifizieren (vgl. exemplarisch Baringhorst 2014: 91; vgl. Kneuer / 
Richter 2015: 14; vgl. Winter 2017: 239). 
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Gesteigertes Interesse erhalten dabei insbesondere die Aufstände des Arabischen Früh-
lings, die Bürgerbewegung der spanischen Empörten (Indignados) sowie die Occupy-
Bewegung (vgl. Kneuer / Richter 2015: 13; vgl. Winter 2017: 239), bei denen sich zwei 
Spezifika herauskristallisieren: Zum einen öffentlichkeitswirksame Besetzungsaktionen 
zentraler Plätze, zum anderen – und das ist das Umwälzende – die neuartige Nutzung 
sozialer Medien durch Aktivisten (vgl. Kneuer / Richter 2015: 13). Indes ist die vielfältige 
Verwendung von Facebook und Twitter aufgrund ihrer protest- und mobilisierungsför-
dernden Wirkung in den wissenschaftlichen Fokus geraten und schien den Unterschied 
zu vorherigen Bewegungen zu markieren (vgl. Baringhorst 2014: 91; vgl. Rucht 2014: 
118). Die Protestierenden schufen erstmals via Social Networks digitale vernetzte 
Räume, um unabhängig von Herrschaftsstrukturen zu kommunizieren, Emotionen und 
Informationen schnell zu verbreiten sowie Aktionen effektiv zu organisieren und dafür zu 
mobilisieren (vgl. Kneuer / Richter 2015: 14 f.; vgl. Winter 2017: 244 f.). Nachdem in der 
Forschung in diesem Kontext zunächst optimistische wie pessimistische Sichtweisen 
vorgetragen wurden, sind diese rund ein Jahrzehnt nach der Protestwelle inzwischen 
ausgewogeneren Positionen gewichen. Allerdings wurde, so stellen Baringhorst & Yang 
fest, darüber die Frage vernachlässigt, welcher allgemeine Wandel sich bei Protesten 
hinsichtlich einer veränderten politischen Partizipation und damit verbundener Protest-
formen seit dem Aufkommen der sozialen Medien abzeichnet (vgl. 2020: 3). Um diesen 
blinden Fleck des Forschungsstandes aufzudecken, werden im folgenden Kapitel vertie-
fend soziale Bewegungen im Kontext von Social-Media-Plattformen behandelt. 

2.2.1 Zum Begriffsverständnis von sozialen Bewegungen und Protesten 

Die Beteiligung in sozialen Bewegungen ist fester Bestandteil im Repertoire der bürger-
schaftlichen Partizipation. Soziale Bewegungen und Proteste stellen überdies Kennzei-
chen moderner Gesellschaften dar, da sie dank ihres kollektiven Empowerments den 
sozialen Wandel anregen können. Die hiesige Bewegungslandschaft zeichnet sich dabei 
durch eine Fülle an Konstellationen und verschiedenen Akteuren aus (vgl. Roth / Rucht 
2008: 10 ff.). Dabei sind soziale Bewegungen eng mit Protestkommunikation verworren 
und verknüpft (vgl. Dolata / Schrape 2018: 22); oder wie die Protest - und Bewegungs-
forscher Roth & Rucht prägnant ausdrücken: „Ohne sichtbaren Protest gibt es keine so-
ziale Bewegung“ (2008: 26). Daher erscheint es zwar sinnvoll, beide Aspekte zusammen 
zu betrachten, jedoch gleichermaßen voneinander abzugrenzen, da nicht jeder Protest 
auch Ausdruck einer sozialen Bewegung sein muss. Roth & Rucht schlagen hierfür fol-
gende Definition vor: 

Von Bewegungen sprechen wir erst, wenn ein Netzwerk von Gruppen und Organisationen, 
gestützt auf eine kollektive Identität, eine gewisse Kontinuität des Protestgeschehens si-
chert, das mit dem Anspruch auf Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels verknüpft ist, 
also mehr darstellt als bloßes Neinsagen. Ein wesentliches Merkmal jeder Definition von 
sozialer Bewegung ist die Kraft zur Veränderung, zumindest der Versuch, Einfluss auf sozi-
alen Wandel zu nehmen: fördernd oder bremsend, revolutionär, reformerisch oder restaura-
tiv. (Roth / Rucht 2008: 13) 

Definitionsgemäß gehört zu sozialen Bewegungen die Überzeugung, dass gesellschaft-
liche Zustände gezielt wandelbar und nicht unumstößlich sind (vgl. Roth / Rucht 2008: 
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14). Mittels situativer Organisations- und Aktionsformen verfolgen sie das Ziel, einen 
sozialen Wandel herbeizuführen bzw. ihn in manchen Fällen zu verhindern oder auch 
rückgängig zu machen (vgl. Raschke 1988: 77). Häufig wenden sie sich dabei gegen 
empfundene Ungerechtigkeiten sozialer Natur wie Ausbeutung, Armut, Ungleichheit, 
Fremdenfeindlichkeit, Sexismus oder Homophobie, als auch gegen politische Institutio-
nen, repressive Staaten, Zensur, religiösen Fanatismus u. v. m. (vgl. Castells 2015: 12). 
Obgleich soziale Bewegungen nicht immer politische Reformen durchsetzen, können sie 
doch Einfluss auf die politische Agenda nehmen, indem sie bestimmte gesellschaftliche 
Diskussionen anregen (vgl. Amenta et al. 2010: 301). Castells geht noch einen Schritt 
weiter und ist der Ansicht, dass soziale Bewegungen neue Werte und Normen erzeugen, 
die gesellschaftliche Institutionen nachhaltig verändern (vgl. 2015: 9). Sie zeichnen sich 
dabei nicht durch trennscharfe Grenzziehungen aus, da sie über keine formellen Mit-
gliedschaften verfügen. Sie agieren jedoch nicht organisations- oder strukturlos, sondern 
bestehen in der Regel aus einem organisierenden Kern, der u. a. für die Planung, Res-
sourcenmobilisierung und für die Identitätsentwicklung verantwortlich ist (vgl. Dolata / 
Schrape 2018: 22 f.; vgl. Roth / Rucht 2008: 25). Kennzeichnend ist außerdem, dass 
soziale Bewegungen häufig plötzlich und unerwartet entstehen, aber genauso spontan 
wieder entrücken, um sich bei einer neuen Gelegenheit neu zu formieren (vgl. Roth / 
Rucht 2008: 10). Auch wenn die neueren sozialen Bewegungen häufig eher dem links-
progressiv Spektrum zugordnet werden (vgl. Kneuer / Richter 2015: 39), popagieren 
nicht alle sozialen Bewegungen zwangsläufig progressive Themen. Auch rechtsextreme 
und -populistische Strömungen sind davon nicht ausgeschlossen (vgl. Roth / Rucht 
2008: 13 f.).  

Verschiedene Bewegungen sind häufig miteinander verbunden oder haben ihren Ur-
sprung in älteren Bewegungen, sodass zuweilen Neuauflagen durch jüngere Generatio-
nen entstehen (vgl. Rauscher 2018: 192). Für die Bewegungsakteure spielt dabei nicht 
nur die Symbolik eine große Rolle, sondern auch die Verknüpfung mehrerer Themen 
ihrer Generation, etwa Ungleichheit mit Rassismus oder Sexismus (vgl. Rauscher 2018: 
195 f.). Da eine Aufzählung aller sozialen Bewegungen den Rahmen der vorliegenden 
Arbeit sprengen würde, wird an dieser Stelle exemplarisch auf die neuen sozialen Be-
wegungen der 1970er und 80er Jahre verwiesen, deren Aufkommen einen Markstein in 
der Bewegungsforschung darstellt. In der Bundesrepublik konnten sie sich mit ihrer pro-
gressiven Grundströmung durchsetzen und sich mit ihrer vielfältigen wie postmateriellen 
Agenda von vorherigen Bewegungsformen abheben. Zu ihnen zählen die Bürgerrechts-
, Anti-Kriegs-, Anti-AKW-, Ökologie- oder Frauenbewegungen, die die damals noch ne-
gativ konnotierte Bedeutung von sozialen Bewegungen umkehren konnten (vgl. Roth / 
Rucht 2008: 14; vgl. Dolata 2018: 41). Gleichwohl gilt zu beachten, dass soziale Bewe-
gungen nicht mit anderen Formen kollektiven Handelns zu verwechseln sind. Bürgerini-
tiativen, Selbsthilfegruppen, Nichtregierungsorganisationen oder Parteien können zwar 
Teil von sozialen Bewegungen sein, existieren in Abgrenzung dazu aber auch autark 
(vgl. Roth / Rucht 2008: 17). 
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Dolata nennt zusammenfassend fünf Eigenheiten sozialer Bewegungen, die ihnen von 
der Forschung üblicherweise beigemessen werden: 1) der Protest gegen empfundene 
Missstände, 2) die situationsübergreifende Stabilisierung, die sie von flüchtigen Forma-
tionen abgrenzt, 3) die organisierte Informalität zwecks Organisierung ihrer Aktivitäten, 
4) die Herausbildung von Führungspersönlichkeiten und 5) die kollektive Identität, die 
sich in geteilten Deutungsmustern, Werten, Symbolen, Zielen konkretisiert und ein Wir-
Gefühl erzeugt (vgl. 2018: 41-43). Dolata merkt jedoch kritisch an, dass die wissen-
schaftliche Beobachtung und Analyse die genannten Merkmale lange als reine soziale 
Phänomene betrachteten. Als Folge wurden die Rolle und der wachsende Einfluss tech-
nischer Infrastrukturen für die Entstehung und Formierung sozialer Bewegungen ver-
nachlässigt (vgl. Dolata 2018: 43). Mit der weitläufigen Nutzung des Webs, haben sich 
auch die Organisierungs- und Aktivitätsmuster sozialer Bewegungen dort hinein verla-
gert. Vor diesem Hintergrund, so fällt das Resümee des Techniksoziologen aus, schei-
nen die vorgetragenen Eigenheiten hinsichtlich der heutigen Konstitutionsbedingungen 
sozialer Bewegungen inzwischen zu eng gefasst (vgl. ebd.). 

Wie eingangs bereits angeführt, gehen mit sozialen Bewegungen oft Proteste gegen 
politische Strukturen einher (vgl. Kneuer / Richter 2015: 39). Protest bedeutet konkret, 
Kritik und Widerspruch in der politischen Öffentlichkeit zu artikulieren (vgl. Kneuer / Rich-
ter 2015: 37, vgl. Baringhorst 2014: 94). Baringhorst & Yang sprechen hierbei von einer 
erfahrungsbasierten und authentischen Partizipation (vgl. 2020: 2). Gleichgesinnte wer-
den dabei zur Unterstützung mobilisiert, um Unzufriedenheit mit den jeweiligen Macht-
habern zu äußern und Brüche von Normen, Freiheits- oder Gleichheitsrechten zu kriti-
sieren (vgl. Kneuer / Richter 2015: 37; vgl. Baringhorst 2014: 94). Die empfundenen 
Missstände werden skandalisiert, weil die Protestakteure nicht aktiv auf politische Ent-
scheidungsprozesse einwirken bzw. die bemängelten Verhältnisse nicht aus eigener 
Macht verändern können (vgl. Baringhorst 2014: 94).  

Instrumente, die klassischerweise der Aufmerksamkeitsgewinnung und der Protestmo-
bilisierung dienen, sind gemäß Rucht die (kombinierte) Nutzung folgender drei Kommu-
nikationsformen: 1) face to face-Kontakt, 2) selbst geschaffene Medien (Flugblätter, Pla-
kate, Banner, Radiosender etc.) sowie 3) Thematisierung in den Massenmedien. Damit 
geht zumeist jedoch ein erheblicher zeitlicher wie auch finanzieller Aufwand einher (vgl. 
Rucht 2014: 116 f.). Protest als politische Kommunikationsform ist dabei besonders in 
Flächenstaaten auf den Einsatz entsprechender Medien angewiesen. Vor diesem Hin-
tergrund ist die mediale als auch soziale Anordnung für den Protesterfolg insgesamt ent-
scheidend. Gegenwärtig bedeutet dies das „ereignisförmige Zusammentreffen von Bür-
ger/innen, Straßen, Zeitungen, Rundfunk, digitale Medien, Empörung und Kritik; erst das 
unterscheidet diese spezifische Form politischer Kommunikation von der kritischen 
Wortmeldung in einer Gremiensitzung“ (Baringhorst / Yang 2020: 2). 

2.2.2 Varianten und Ausprägungen des digitalen Aktivismus 
Die inzwischen fest im Alltag verankerte digitale Kommunikation, etwa via Smartphones, 
mobiles Internet und Social-Media-Plattformen, schlägt sich auch im politischen 
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Aktivismus nieder. Noch nie war die Zugangsschwelle so niedrig, um politisch zu parti-
zipieren: „Mit einem Like, mit Teilen eines Hashtags, Memes oder mit einer ‚Story‘ von 
einem Protestmarsch kann man heute politisch teilhaben und Proteste mitformen“ (Rau-
scher 2018: 207). Social-Media-Plattformen erlauben über einen rein kommunikativen 
Austausch hinaus die Interaktion der einzelnen Nutzer, wodurch sie aktivistische Medi-
enpraktiken verändern und kommunikative Ressourcen für die webbasierte politische 
Kommunikation bilden (vgl. Kneuer / Richter 2015: 94). 

Soziale Bewegungen nutzen die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation für neue 
Ausdrucks- und Organisationsformen, sodass Social Media inzwischen zum integralen 
Bestandteil des politischen Protests geworden ist (vgl. Rauscher 2018: 189). Dafür er-
weitern Aktivisten ihr Protestrepertoire mit digitalen Werkzeugen und schaffen Diskurs-
räume, um ihre Anliegen zu verbreiten „und so Druck auf gesellschaftliche Verhältnisse 
wie auch auf die Politik auszuüben“ (Fielitz / Staemmler 2020: 426). Unter diesem sich 
so auftuenden digitalen Aktivismus versteht Joyce jede aktivistische Praxis, die auf Basis 
digitaler Infrastrukturen einen sozialen oder politischen Wandel anzutreiben versucht 
(vgl. 2010: VIII). Die Ressourcen, die für digitalen Aktivismus aufgebracht werden müs-
sen, sind dabei im Vergleich zu früherem, zivilgesellschaftlichem Engagement wesent-
lich geringer, zeitsparender und kostengünstiger. Trotz der geringeren Beteiligungs-
schwelle für schöpferische Eigenleistungen, bleiben (gesellschaftskritische) kreative 
Produser eher in der Minderheit, sodass laut Baringhorst die zuvor vorgestellte Partizi-
pationspyramide hinsichtlich des Gesamtaktivitätsaufkommens weiterhin Gültigkeit be-
hält (vgl. 2014: 104). 

Insgesamt zeigt sich, dass digitaler Aktivismus je nach Verständnis unterschiedlich klas-
sifiziert wird. Rucht unterscheidet beispielsweise zwischen drei Formen der Online-Mo-
bilisierung: 1) Ganz auf das Internet beschränkte Aktivitäten (z. B. Netzattacken, Online-
Petitionen etc.), 2) vorbereitende, begleitende Online-Mobilisierung, die ergänzend zu 
herkömmlichen Informationskanälen dient, sowie 3) Kampagnen, die Online- und Off-
line-Aktivitäten von vornherein aufeinander abstimmen und integrieren (vgl. 2014: 120 
f.). Da sich Aktivisten verschiedene Medienpraktiken, Infrastrukturen und Organisations-
formen zu Nutze machen, wird die konkrete Ausgestaltung des Netzaktivismus zuneh-
mend unübersichtlicher. Daher erscheint der Ansatz von Fielitz & Staemmler für einen 
breiteren Zugang zu Netzaktivismus geeigneter, die dahingehend eine detaillierte Diffe-
renzierung vornehmen. Sie nennen fünf Varianten des digitalen Aktivismus und unter-
scheiden hierbei zwischen drei operierenden (1, 2, 3) und zwei Kommunikationsräume-
gestaltenden Varianten (4, 5): 

1) Klick-Aktivismus3. Hierunter zählen die individuelle Produktion und Verbreitung 
politischer Äußerungen in sozialen Medien (in Form von User Generated Con-
tent), Chatgruppen oder E-Mail-Verteilern sowie die Beteiligung bei Online-Peti-
tionen. 

 
3 Synonym zu dem bereits diskutieren Clicktivism in Kapitel 2.1.2. 
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2) Hashtag-Aktivismus. Bei dieser Variante werden öffentliche Beiträge in sozialen 
Netzwerken mit einem thematischen Kürzel versehen (#), um weitere Personen 
zum Erfahrungsaustausch anzuregen und einen diskursiven Wandel herbeizu-
führen. Bei einer Reichweitenverstärkung kann es zuweilen zu einem Sturm der 
Entrüstung kommen, sogenannte Shitstorms. 

3) Kampagnen-Aktivismus. Zivilgesellschaftliche Organisationen nutzen für ihre 
Kampagnenführung (Organisation, alltägliche Beteiligungspraktiken und Bericht-
erstattung) digitale Werkzeuge und Plattformen.  

4) Hacktivismus. Hierbei wird sich durch Hacking, Leaking und DDoSing (Erreich-
barkeit einer Website kollektiv einschränken) gegen die Geschlossenheit von 
Systemen gewandt. Anderen Akteuren kann das wiederum als Ressourcen die-
nen. 

5) Tech-Aktivismus. Aktivistische Praktiken, die unterhalb der Nutzeroberflächen 
agieren und der Technikgestaltung dienen; z. B. sogenannter alternativer Me-
dien. (vgl. Fielitz / Staemmler 2020: 426 ff.) 

Digitaler Aktivismus wird sich voraussichtlich weiter auffächern, „sodass sich Akteure mit 
verschiedenen Organisationsgraden und Praktiken an der partizipativen Kultur der Platt-
formöffentlichkeiten beteiligen“ (Fielitz / Staemmler 2020: 437). Die ausgearbeiteten Va-
rianten verzahnen und entfalten ihre volle Wirksamkeit erst in Kombination; vor allem 
wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Massenmedien zu erhaschen. Gleichzeitig 
verweisen Fielitz & Staemmler kritisch darauf, dass die künftige Handlungsfähigkeit des 
Netzaktivismus von den Rahmenbedingungen der Plattformen abhängt. Durch eine pro-
fitorientiere Ausrichtung von plattforminternen Algorithmen könnten vor allem ressour-
censtarke Akteure und aufmerksamkeitserregender Content an Sichtbarkeit gewinnen 
(vgl. 2020: 437 f.).  

Unterdessen greifen nicht nur die einzelnen Varianten ineinander, auch die Aktivisten 
können im Rahmen des Netzaktivismus in verschiedenen, teils überlappenden Rollen 
agieren. Ihr Repertoire wird durch eine Vielzahl an kognitiven, affektiven, ästhetischen 
und technischen Protestpraktiken gebildet, wodurch auch ihre Rollen vom Unterstützer 
(Follower) über Journalisten, Zeitzeugen, Fotografen, Musiker und Künstler hin zum 
Webdesigner reichen können (vgl. Baringhorst 2014: 106 f.; vgl. Jarren 2021: 47 f.). Zwar 
ist webbasierte textlastige Kommunikation funktional sehr bedeutsam für die Meinungs-
bildung in protestkulturellen Strömungen, doch die dadurch erzeugten sozialen Bindun-
gen sind in der Regel schwach (vgl. Baringhorst 2014: 108). Eine immer wichtigere Rolle 
in der digitalen Kommunikation nimmt die Visualisierung ein, da sie die Verbundenheit 
der User stärkt und sich besonders gut eignet, eine authentische und emotionale Bin-
dung zwischen Aktivisten und Unterstützern herzustellen (vgl. Rauscher 2018: 202, 
208). Darunter fällt etwa das Picture-Posting von Aktivisten, bei dem Fotogalerien von 
Protestaktionen online veröffentlicht werden. Dadurch handeln jene Aktivisten nicht nur 
als fotografische Zeitzeugen, sondern können so auch ihre Verbundenheit mit Gleichge-
sinnten betonen (vgl. Baringhorst 2014: 108).  
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2.2.3 Analoger oder digitaler Protest? 
Inspiriert durch die Protestwellen Anfang der 2010er Jahre, wie der arabische Frühling 
oder Occupy Wall Street, sind die wissenschaftlichen Vorstellungen von sozialen Bewe-
gungen teils stark revidiert worden. Im Zentrum der Betrachtungen standen fortan die 
zahlreichen interaktiven Partizipationsmöglichkeiten durch die technischen Infrastruktu-
ren des Webs und der sozialen Netzwerke sowie deren Bedeutung für soziale Bewegun-
gen insgesamt (vgl. exemplarisch Dolata 2018: 44; vgl. Kneuer / Richter 2015: 110; vgl. 
Baringhorst / Yang 2020: 6). In derselben Weise wurde auch kontrovers diskutiert, in-
wieweit es sich bei diesen Protestwellen des digitalen Zeitalters um einen neuen Typus 
sozialer Bewegungen handeln könnte (vgl. Kneuer / Richter 2015: 19, 75, 110). In der 
Literatur überwog seinerzeit „eine stark von medientechnischer Determination ausge-
hende Herangehensweise“ (Baringhorst / Yang 2020: 6), die dabei jedoch oft phäno-
menologisch und an Einzelfällen orientiert war (vgl. Kneuer / Richter 2015: 19). 

Als einflussreiche Vertreter des Techno-Determinismus gelten im wissenschaftlichen 
Diskurs Netztheoretiker Castells sowie Bennett & Segerberg (vgl. Dolata 2018: 44; vgl. 
Kneuer / Richter 2015: 19 f.). Die digitale Technologie spielt in dieser Betrachtung die 
zentrale Rolle und hat weitreichenden positiven Einfluss auf den Kommunikationspro-
zess und die soziale Organisierungsform von Protesten (vgl. Baringhorst / Yang 2020: 
6; vgl. Dolata 2018: 44). Infolgedessen wird die genutzte mediale Infrastruktur selbst zu 
einem Akteur, „der bestimmte Phänomene mit sozialen Charakteristika hervorbringt“ 
(Fuchs 2019: 156), sodass sich Bewegungen maßgeblich durch das Web selbst koordi-
nieren ließen. Castells bewertet die Bewegungen von 2011 dabei optimistisch als „new 
species of social movement“ (2015: 15). Er begründet dies allen voran mit der in sozialen 
Plattformen stattfindenden Vernetzung sowie den technischen Merkmalen des Webs, 
die durch ihre Schnelligkeit, Autonomie, Interaktivität und Selbstausbreitung ein hohes 
Partizipationspotenzial ermöglichen (vgl. ebd.).  

Eine noch weitergehende Interpretation kristallisiert sich bei Bennett & Segerberg her-
aus, in der die Nutzung von Social-Media-Diensten zu einer zunehmenden Personalisie-
rung und Individualisierung des kollektiven Handelns führen (vgl. 2013). In Abgrenzung 
zu herkömmlichen Kollektiven, handelt es sich bei diesem neuen Typus der ‚connective 
action‘ um hierarchielose Netzwerke, die ohne die sonst notwenige Herausbildung einer 
kollektiven Identität und konventioneller Organisationsmuster auskommen (vgl. Bennett 
/ Segerberg 2013: 31 f.). In diesem Ansatz fungieren stattdessen soziale Netzwerke als 
‚organizing agents‘ und übernehmen wesentliche Funktionen der Koordinierung und Ini-
tiierung von Protesten (vgl. Bennett / Segerberg 2013: 33 f.). Dolata fasst den Ansatz 
pointiert zusammen: „Die Menge muss sich nicht mehr organisieren und in eine Bewe-
gung mit all den genannten sozialen Eigenheiten transformieren, um ihre Protestaktivi-
täten zu verstetigen – das Netz tut das für sie“ (2018: 45).  

Andere Forschende äußern sich demgegenüber skeptisch und schreiben der Technolo-
gie rund um Social Media zwar eine bedeutsame, aber keine determinierende Rolle zu. 
Dolata relativiert, dass die Online-Technologien bzw. die sozialen Plattformen zwar 
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hinsichtlich der Konnektivität erweiternd wirken können, sich aber nicht durch eigenstän-
dige Strukturierungsleistungen auszeichnen. Soziale Netzwerke sollten lediglich als die 
technischen Vermittler von kollektiven sozialen Aktivitäten betrachtet werden (vgl. Dolata 
2018: 45 f.). Kneuer & Richter kommen in ihrer Studie indes zu dem Schluss, dass die 
sozialen Bewegungen des Protestjahres 2011 trotz Kontinuitäten zu früheren Bewegun-
gen eine eigene Ausprägung darstellen und bezeichnen sie abgrenzend als „Empö-
rungsbewegungen“ (vgl. 2015: 76). Zugleich betonen sie, dass diese Ausprägung nicht 
allein auf den digitalen Aktivismus zurückzuführen ist, sondern eine gleichwertige Beset-
zung realer und virtueller Räume nutzt und „insofern eine Hybridität hinsichtlich analoger 
und digitaler Kommunikation“ (Kneuer / Richter 2015: 76) erkennen lässt. Die sozialen 
Netzwerke stellen zwar für die Empörungsbewegungen ein komplementäres und intera-
gierendes Merkmal dar, aber kein distinktives (vgl. Kneuer / Richter 2015: 198 f.).  

In der Forschung finden sich einige Ansätze, die hieran anschließen und in ähnlicher 
Weise argumentieren. So beispielsweise Baringhorst oder Rucht, die beide auf die Be-
deutsamkeit von traditionellen Protestformen und physischer Präsenz hinweisen, etwa 
durch lokale Versammlungen, Demonstrationen und face-to-face Kontakte (vgl. Baring-
horst 2014: 93, 110; vgl. Rucht 2014: 126 f.). Ferner fügt Fuchs hinzu, dass Online-
Kommunikation weder bestimmend noch unwichtig für soziale Bewegungen ist und sich 
digitale wie analoge Kanäle wechselseitig verstärken (vgl. 2019: 163). Online- und Off-
line-Kommunikation sind demnach keine getrennten Prozesse, was daran festgemacht 
werden kann, dass sich Massenmedien auf Ereignisse im Web beziehen (vgl. Rucht 
2014: 121) oder die im Web stattfindenden Debatten den Protest auf der Straße beein-
flussen (vgl. Fielitz / Staemmler 2020: 438). Einige Forschende argumentieren in ähnli-
cher Weise und sind überzeugt, dass Offline- und Online-Praktiken, analoge und digitale 
Kanäle ineinandergreifen, kombiniert als Hybrid stattfinden und nicht mehr voneinander 
zu trennen sind (vgl. exemplarisch Fielitz / Staemmler 2020: 437 f.; vgl. Rauscher 2018: 
190 ff.; vgl. Baringhorst / Yang 2020: 8 f.). In diesem Zusammenhang plädiert Baring-
horst dafür, die Erforschung politischen Protests nicht mehr entlang von Debatten über 
Technikdeterminismus zu führen, sondern vielmehr die „komplexen kommunikativen 
Kopplungen zwischen Online- und Offline-Räumen“ (2014: 110) in den Blick zu nehmen. 
Infolgedessen schlagen Baringhorst & Yang einen Perspektivenwechsel hin zu einem 
medienökologischen Ansatz vor, der die komplexen und dynamischen Verstrebungen 
zwischen technologischen, sozialen, politischen und diskursiven Ebenen betrachtet. 
(vgl. 2020: 9). Hieran knüpfen Dolata & Schrape an, die konstatieren, dass klassische 
Organisierungs- und Entstehungsprozesse für soziale Bewegungen nicht wegfallen, 
sondern sich vielmehr auf eine neuartige Weise mit technischen Strukturierungsleistun-
gen vermischen; zu einem soziotechnischen Prozess (vgl. Dolata / Schrape 2018: 8, 30; 
vgl. Dolata 2018: 59). Dolata stellt indes Defizite in der Bewegungsforschung fest, da sie 
die neuen technischen Konstitutionsbedingungen für soziale Bewegungen außer Acht 
lässt und „das komplexe und dynamische Wechselspiel aus neuen technischen Möglich-
keiten und sozialen Aktivitäten, das die Entstehung und Stabilisierung, Organisierung 
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und Strukturierung, Skandalisierung und Mobilisierung neuer Protestbewegungen prägt, 
kaum thematisiert“ (2018: 47). 

Zudem verweisen die meisten Beiträge zwar auf einen handlungsermöglichenden und  
-erweiternden Charakter der sozialen Medien, spezifizieren aber die neuen technischen 
Verstrebungen mit all denen ihr eingeschriebenen Regeln nicht weiter (vgl. Dolata 2018: 
40). Dabei stellen Social-Media-Plattformen, auf denen kommuniziert und mobilisiert 
wird, nicht einfach ein Angebot dar, das von Usern beliebig umgestaltet werden könnte. 
Stattdessen verfügen sie über in die Technik eingeschriebene Nutzungs- und Verhal-
tensregeln mit strukturierender Wirkung, beispielweise die Reactions-Buttons auf Face-
book (vgl. Dolata / Schrape 2018: 33). Diese technischen Arrangements, wie auch der 
soziotechnische Prozess für die Entstehung sozialer Bewegungen, bleiben in der For-
schung jedoch zumeist eine nicht konkretisierte ‚Blackbox‘ (vgl. Dolata 2018: 46). 

Vor dem Hintergrund der vorgetragenen Ergebnisse, ist es sinnvoll, die technischen Ver-
strebungen und Kommunikationspraktiken der sozialen Netzwerke im folgenden Kapitel 
vertiefend zu thematisieren. 
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3 Technische Funktionalitäten und kommunikative Effekte 
von Social-Media-Plattformen 

3.1 Netzwerkcharakter und technische Infrastrukturen 
Digitalen informations- und kommunikationstechnischen Diensten wie Social Networks 
werden nicht selten weitreichende Effekte hinsichtlich der Mobilisierung und Organisie-
rung politischen Protests zugeschrieben (vgl. Dolata / Schrape 2018: 7). Um die techni-
sche Entwicklung und die daraus entstehenden Kommunikationspraktiken in den sozia-
len Netzwerken besser nachvollziehen zu können, ist es zunächst erforderlich, die dar-
über befindliche kommunikationstechnische, mediale Infrastruktur darzulegen. Diese Inf-
rastruktur bildet sich Dolata zufolge allgemein aus drei Knotenpunkten: 1) Dem Internet 
als allgegenwärtiges und interaktives Informations-, Kommunikations- und Mediennetz, 
2) den kommerziellen sozialen Medien, die einen Großteil der nutzergenerierten Inhalte 
und des webbasierten Austauschs ausmachen sowie 3) den multifunktionalen techni-
schen Geräten als Kommunikationsmittel (z. B. Smartphones, Tablets oder Laptops) 
(vgl. Dolata 2018: 49). 

Soziale Medien dienen in diesem Zusammenhang als Sammelbegriff für eine Vielzahl 
digitaler Anwendungen, Gattungen und Plattformen, „die es Nutzern auch ohne profes-
sionelle Kenntnisse erlauben, Informationen aller Art (teil-)öffentlich zugänglich zu ma-
chen und soziale Beziehungen aufzubauen und zu pflegen“ (Schmidt / Taddicken 2017: 
24). Darunter fallen beispielsweise Wikis, Blogs oder Content-Sharing-Plattformen, die 
jeweils unterschiedlich Nutzungsweisen erlauben (vgl. O’Reilly 2005: 1). Für Schmidt & 
Taddicken bestehen ihre zentralen Nutzungspraktiken im Identitäts-, Beziehungs- und 
Informationsmanagement (vgl. 2017: 32 f.). Typischerweise werden diese allgemein zu-
gänglichen Technologien genutzt, um verschiedenste Inhalte zu erstellen, zu modifizie-
ren oder auszutauschen. Der soziale Aspekt ist dabei, in Abgrenzung zu traditionellen 
Medien, konstitutiv (vgl. Kolo 2020: 990). Zentral ist dafür die häufig vorkommende Funk-
tion der Anschlusskommunikation, wodurch erstellte Inhalte von anderen Usern kom-
mentiert, weitergeleitet oder annotiert4 werden können (vgl. Schmidt / Taddicken 2017: 
28.). Diese kommunikative Praktik wird im Kapitel 3.2.2 nochmals vertiefend betrachtet. 

Charakteristisch für die im Fokus der politischen Kommunikation stehenden Social Net-
works ist der „Netzwerkcharakter sozialer Beziehungen, die Reziprozität von Kommuni-
kation und die Gleichzeitigkeit von privater und öffentlicher Sphäre […]“ (Emmer 2017: 
82). Dieser Netzwerkcharakter ist den Diensten wie Facebook oder Twitter inhärent, da 
sie funktional so strukturiert sind, einzelne User miteinander zu verbinden. Aus einer 
Makroperspektive stellen sich diese Verknüpfungen als Netz dar. Dabei können die ein-
zelnen Akteure als Knoten gedacht werden, die Inhalte produzieren und mittels kommu-
nikativer Handlungen in Relation stehen. Die Followerbeziehungen lassen sich als 

 
4 Bewertung oder Verschlagwortung von Inhalten, z. B. durch den „Like“-Button. 
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Kanten beobachten. Social Networks haben somit auch kein disperses, sondern ein ver-
netztes Publikum (vgl. Friemel / Neuberger 2021: 81 f.; vgl. Maireder / Schlögl 2015: 
119).  

Um diese dezentralen und hierarchiefreien Kommunikationsknoten darzustellen, bieten 
sich die beiden nachfolgenden Veranschaulichung an: In der Darstellung von Friemel & 
Neuberger sind individuelle oder kollektive Akteure als handelnde Elemente der Netz-
werke durch Kommunikative verbunden, die sie wechselseitig produzieren, rezipieren 
und auf die sie reagieren (siehe Abbildung 2). Das technische Potenzial ermöglicht so 
nicht nur eine interaktive Kommunikation, sondern eine größere Teilnehmerzahl durch 
die hohe Variabilität und Dynamik der Akteurskonstellationen (vgl. Friemel / Neuberger 
2021: 85-87). Die zweite Darstellung basiert auf den Ausführungen von Metcalfe, der 
Computernetzwerke auf Grundlage von Telefonnetzwerken systematisieren wollte, um 
die Anzahl an Nutzern bzw. Netzknoten zu bestimmen. Er berechnete hierfür die Anzahl 
der potenziell verfügbaren Verknüpfungen und kam zu dem Schluss, dass dies zu einer 
überproportionalen Zunahme führt; eine Verdopplung der User ergibt beispielsweise 
eine Vervierfachung des Wertes (vgl. Shapiro / Varian 1999: 184). Auf dieser Basis hat 
Kolo eine eigene Darstellung angefertigt (siehe Abbildung 3) (vgl. 2020: 992 f.).  

Am Beispiel des Microblogging-Dienstes Twitter lässt sich der Netzwerkcharakter und 
sein Einfluss besonders gut erläutern. Auch der dortige Kommunikationsprozess wird 
durch netzwerkartige Verknüpfungen von Accounts strukturiert, die User durch ihre indi-
viduelle Auswahl von gefolgten Accounts erzeugen (vgl. Maireder / Schlögl 2015: 116). 
Der Erhalt von Tweets sowie die Struktur des individuellen Newsfeeds wird genauer 
durch die Position der Accounts in diesem Netzwerk festgelegt: Je mehr 

Abbildung 2: Produktion und Rezeption als kommunikative Handlungen (vgl. Friemel / Neuberger 2021: 84) 

Abbildung 3: Netzwerkeffekte in der Darstellung von Kolo (vgl. 2020: 993) 
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Überschneidungen User bei ihren Followern und gefolgten Accounts besitzen, desto 
mehr Verbindungen haben sie zueinander. Infolgedessen sind sie enger miteinander 
verflochten und stehen sich im Netzwerk näher, was dazu führt, dass sie gleiche Mittei-
lungen erhalten und ähnliche Themen kommunizieren (vgl. Maireder / Schlögl 2015: 
119). Diese Followernetzwerke sind zugleich prägend für die Handlungsoptionen der U-
ser sowie die Diffusions- und Themensetzung auf Twitter, da sie „Ausdruck von Interes-
senzusammenhängen als auch grundlegende sozio-technische Kommunikationsstruktur 
für die weitere Entwicklung dieser Zusammenhänge [sind]“ (ebd.). Da die meisten User 
verschiedene Interessen besitzen, kann jeder Account mit Blick auf das Gesamtnetz-
werk zeitgleich Teil von unterschiedlichen Twitteröffentlichkeiten sein (vgl. ebd.). 

Infrastruktur und Algorithmen der Social Networks 

Die Online-Kommunikation ist ferner quantifizierbar wie auch algorithmisierbar. Sie wird 
dabei von Regeln, Relationen sowie Codes gerahmt, die je nach Ausgestaltung unter-
schiedlich auf die Nutzungspraktiken wirken. Während Regeln die Vorgabe eines Hand-
lungsrahmen und Relationen die sozialen Verknüpfungen in sozialen Medien meinen, 
beziehen sich Codes auf die softwaretechnische Architektur von Plattformen, in der Da-
tenstrukturen, Funktionalitäten und Algorithmen eingeschrieben werden (vgl. Schmidt / 
Taddicken 2017: 30 f.). Auf Grundlage der Algorithmen werden die internen Prozesse 
einer Plattform regelgeleitet strukturiert und gelenkt. Gleiche Datenströme führen durch 
die algorithmenbasierte Verarbeitung dabei zu identischen Ergebnissen (vgl. Eisenegger 
2021a: 25). Ferner bestimmt der Algorithmus über Verteil- und Selektionsprozesse, wel-
che Inhalte oder Mitteilungen für User relevant sind und ihnen überhaupt im personali-
sierten News Feed angezeigt werden. Über die Programmcodes werden „alle Informa-
tions- und Interaktionsprozesse strukturiert, Nutzerpräferenzen antizipiert, Empfehlun-
gen gegeben und von den Betreibern getroffene Entscheidungen darüber exekutiert, 
was obszön, anstößig, politisch inkorrekt, erotisch oder pornographisch ist“ (Dolata 
2018: 52). Wird lediglich die Anwendungsfunktion von Social-Media-Plattformen be-
trachtet, wird dabei ihre Schlüsselrolle als aktiver Distributor von nutzergenerierten In-
halten vernachlässigt (vgl. Thimm 2017a: 8). 

Die Algorithmen sind dabei nicht zwangsläufig neutral, da in sie auch ökonomische Inte-
ressen der Plattformen einfließen können (vgl. Eisenegger 2021a: 25) und sie keinen 
transparenten Regeln unterliegen (vgl. Thimm 2017a: 8). Facebook, Twitter und Insta-
gram strukturieren den Strom von Meldungen nach eigenen, undurchsichtigen Kriterien 
und werden so zu entscheidenden Relevanz- und Regulierungsmaschinen (vgl. Katzen-
bach 2021: 70), weswegen ihnen inzwischen unter dem Schlagwort ‚politics of platform‘ 
vermehrt Aufmerksamkeit in der Forschung zuteilwird (vgl. Katzenbach 2016: 13 f.). Der 
Algorithmus entfaltet sich dabei nicht nur auf Mikroebene der einzelnen User, sondern 
ist maßgeblich in die Konstruktion der Social-Media-Plattformen eingeschrieben (vgl. 
Katzenbach 2016: 13 f.). Aus dieser Sicht bezeichnet Eisenegger soziale Medien als 
reaktionsschnelle Emotionsmedien, da affektive Beiträge grundsätzlich mehr Engage-
ment erzeugen, sichtbarer im Feed platziert werden und der Algorithmus dahingehend 
optimiert wird. Diese von Eisenegger als emotional-impulsiv bezeichnete Funktionslogik 
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wirkt sich mithin auch auf die Qualität des öffentlichen Diskurses aus, da sie die Weiter-
verbreitung emotional stark aufgeladener Inhalte fördert (vgl. Eisenegger 2021b: 5). Vor 
diesem Hintergrund plädiert Thimm dafür, die sozialen Netzwerke nicht als freie Mit-
mach-Kultur selbstbestimmter Akteure zu deklarieren, sondern stattdessen die dort vor-
gegebenen normativen Funktionslogiken herauszustellen (vgl. 2017a: 16). Die Algorith-
men werden von Dolata überdies als hochpolitische Programme bezeichnet, da sie per-
sonalisierte Wirklichkeiten konstruieren, die Interessen der User spiegeln und sie von 
abweichenden Meinungen isolieren (vgl. 2018: 52). Viel Resonanz hat hier das Werk 
und die Wortschöpfung von Eli Pariser erfahren, der die von Algorithmen hergestellten 
personalisierten Wirklichkeiten als Filter Bubble bezeichnet (vgl. 2011). 

Für soziale Bewegungen, die ebenfalls an die technische Rahmensetzung der Plattfor-
men gebunden sind, bedeutet die Nutzung kommerzieller Social Networks ein Verlust 
ihrer Handlungsautonomie, da ihre produzierten Daten, Inhalte und Kommunikationsver-
läufe in das Eigentum der Betreiber übergehen. Ihre Aktivitäten werden dabei durch Al-
gorithmen observiert, ausgewertet, operationalisiert und an andere User bzw. ihre Follo-
wer gespiegelt (vgl. Dolata 2018: 51 ff.). Dolata & Schrape heben in diesem Zusammen-
hang hervor, dass die Infrastruktur der Social Networks mit all ihren technischen Spezi-
fikationen, Funktionalitäten und Algorithmen einen grundlegenden Einfluss auf die On-
line-Kommunikation nimmt. Die Dienste ermöglichen dank ihrer erweiterten Äußerungs- 
und Bewegungsmöglichkeiten zwar neue Formen kollektiven Verhaltens und Handelns, 
besitzen jedoch zeitgleich eine verhaltensprägende und regelsetzende Wirkung (vgl. 
Dolata / Schrape 2018: 8). Bereits die Standardeinstellungen oder die Benutzeroberflä-
che der jeweiligen Plattform wirken handlungsstrukturierend, da diese in der Regel nicht 
veränderbar sind, bestimmte Aktivitäten ermöglichen und andere ausschließen (vgl. 
Dolata 2018: 51). Sobald User auf Facebook aktiv werden möchten, müssen sie sich auf 
die technischen Vorgaben (in Form der technischen Rahmensetzungen) einlassen sowie 
die dort geltenden sozialen Gepflogenheiten (in Form der Geschäftsbedingungen) ak-
zeptieren. Vor diesem Hintergrund prägen diese Dienste „die individuellen Handlungs-
orientierungen zugleich wie ein neues institutionelles Setting, das den regulativen Rah-
men vorgibt, unter dem gehandelt werden kann und soll“ (Dolata / Schrape 2018: 12). 
Die technischen Infrastrukturen wirken auf Nutzeraktivitäten ähnlich wie Gesetze oder 
Verhaltensnormen (vgl. Dolata 2018: 50). 

Diese Regeln und Kontrollmechanismen sind jedoch nicht einfach da, sondern in aller 
Regel von den privatwirtschaftlichen Betreibern gezielt implementiert (vgl. Dolata 2018: 
50 f.). In dieser Betrachtung übernimmt die Technik nur vorderhändig die Strukturie-
rungsleistungen. Hintergründig werden diese komplexen und kostenintensiven techni-
schen Systeme, einschließlich ihrer Ordnungsfunktionen, von führenden Internetkonzer-
nen betrieben. Internetunternehmen wie Facebook oder Google agieren demnach maß-
geblich als regelsetzende Akteure, die mit den von ihnen bereitgestellten technischen 
Infrastrukturen den Rahmen für die Online-Kommunikation vorgeben und in dieser Sicht 
zu bedeutenden Einflussgrößen für die Formierung sozialer Bewegungen im Web wer-
den (vgl. Dolata / Schrape 2018: 14 ff.). 
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3.2 Netzwerkeffekte und Potenziale 

3.2.1 Herstellung von Öffentlichkeit 
Grundsätzlich sind soziale Bewegungen auf die öffentliche Aufmerksamkeit angewiesen, 
um ihre Anliegen und Forderungen breitenwirksam bekannt zu machen. Medien spielen 
vor diesem Hintergrund eine außerordentlich wichtige Rolle für Protestakteure (vgl. Ba-
ringhorst 2014: 94). Eine weit verbreitete Sichtweise auf den Zusammenhang zwischen 
Protest und Medienöffentlichkeiten folgt klassisch einem akteurszentrierten Paradigma: 
Massenmedien, wie Presse und Rundfunk, werden dabei als Kommunikationskanäle für 
die Verbreitung genutzt. Protestakteure versuchen gezielt, ihre Botschaften dort zu plat-
zieren, um eine größere Öffentlichkeit herzustellen. Das Verhältnis von Massenmedien 
und Aktivisten wird hierbei als spannungsgeladen eingestuft, da soziale Bewegungen 
zwar aufgrund ihrer aufmerksamkeitsstarken Berichterstattung auf Massenmedien an-
gewiesen sind, Proteste darin jedoch verzerrt wiedergeben können (vgl. Baringhorst / 
Yang 2020: 3 f.; vgl. Maireder / Schlögl 2015: 118). Der professionelle Journalismus 
nimmt in den Leitmedien dabei die Rolle eines Schleusenwärters bzw. Gatekeepers ein. 
Ursächlich dafür ist, dass journalistische Akteure in einer einseitig gerichteten Beziehung 
zu ihrem Publikum stehen, Feedback seitens der Rezipienten kaum möglich ist und ihre 
Quellen meist exklusiv und nicht-öffentlich sind (vgl. Neuberger 2017: 102). Die publizis-
tischen Massenmedien hatten lange ein Informationsmonopol und den alleinigen kom-
munikativen Zugang zur Öffentlichkeit inne (vgl. Emmer 2017: 85), während sich Bürger 
kaum ein Gehör verschaffen konnten (vgl. Thimm 2018: 163). 

Zu der vormals von universellen Massenmedien (General Interest) und spezialisierten 
Medien wie Fachzeitschriften (Special Interest) geprägten Öffentlichkeit, treten nun neue 
sozio-technische Medien, d. h. Social-Media-Plattformen, hinzu (vgl. Jarren 2021: 44 f.). 
Die Digitalisierung und insbesondere soziale Netzwerke haben klassische Öffentlich-
keitsmodelle und zuvor geltende Zuschauerrollen aufgebrochen, neugeordnet und einen 
Wandel der gesellschaftlichen Kommunikation befeuert (vgl. Emmer 2017: 85). Klassi-
sche Massenmedien besitzen nicht mehr ihre einstige Monopolstellung als Vermittler 
zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Stattdessen knüpft hier das Web an, dass durch 
die gesenkten Publikationshürden nun zum digitalen Versammlungsort avanciert (vgl. 
Thimm 2018: 162). Besonders durch das charakteristische Merkmal der Social-Media-
Plattformen, dass sie prinzipiell jedem offenstehen, „kann sich die öffentliche Kommuni-
kation von einer sozial selektiven, einseitigen, linearen und zentralen zu einer partizipa-
tiven, interaktiven, netzartigen und dezentralen Kommunikation wandeln“ (Neuberger 
2017: 102). Individuen oder Gruppen unterliegen nicht mehr den Recherche- und Selek-
tionsprozessen der journalistischen Gatekeeper, sondern haben die Möglichkeit aus ih-
rer passiven Zuschauerrolle herauszutreten und selbstständig als aktive Kommunikato-
ren am öffentlichen Diskurs teilzunehmen und für sie relevante Themen zu prägen (vgl. 
Emmer 2017: 85; vgl. Thimm 2018: 163). Dabei können sie potenziell alle unmittelbar 
erreichen und mit ihnen in ungefilterte Austauschbeziehen treten (vgl. Jarren 2021: 41 
f.). Das führt zu einem „entdifferenzierenden Entwicklungsschub öffentlicher 
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Kommunikation“ (Eisenegger 2021b: 1 f.) bzw. dazu, dass „neue kommunikative Umwel-
ten entstehen, die sich den üblichen Mechanismen von Kontrolle und den bisher vertrau-
ten Formen der Informationsdistribution entziehen“ (Thimm 2018: 177).  

Netzöffentlichkeit 

Die Online-Kommunikation, genauer die sich auflösende Grenze klassischer Ak-
teurskonstellationen, hat dabei nicht nur das Verständnis von Öffentlichkeitsbildung ver-
ändert, sondern auch zu einer Fragmentierung derselben geführt (vgl. Hahn / Hohlfeld / 
Knieper 2015: 11; vgl. Baringhorst / Yang 2020: 5): Auf Social-Media-Plattformen ent-
stehen mannigfache Sphären öffentlicher Kommunikation rund um individuelle Interes-
sen und Themen (vgl. Maireder / Schlögl 2015: 118). Im Forschungsstand werden die 
digitalen Öffentlichkeiten unterschiedlich interpretiert (vgl. Thimm 2018: 166 f.). Maireder 
& Schlögl identifizieren digitale Öffentlichkeiten beispielweise als netzwerkartige, inte-
ressensgeleitete Kommunikationszusammenhänge, die zwischen einzelnen Usern um 
bestimmte Themen herum entstehen. Die gemeinsamen und vielfältigen Themen sind 
ineinander verschränkt, sodass sie in unterschiedlichen Sphären behandelt und zugleich 
von Sphäre zu Sphäre diffundieren können. Während diese Öffentlichkeiten im engli-
schen Diskurs als publics bezeichnet werden, wird in der deutschsprachigen Forschung 
dafür häufig der Terminus Teilöffentlichkeit genutzt (vgl. Maireder / Schlögl 2015: 117 f.). 

Gnau & Wyss sprechen hingegen von der Entstehung alternativer Öffentlichkeiten in 
sozialen Netzwerken. Diesem Ansatz zufolge können bislang marginalisierte oder poli-
tisch vermeintlich uninteressante Themen in den Vordergrund der digitalen Kommunika-
tionsräume treten, die jenseits der (hierarchischen) medialen Öffentlichkeit stehen. Me-
dien, Politik und Zivilgesellschaft agieren infolge der aus- und umgebauten Öffentlichkeit 
unabhängig voneinander. Zudem wird die Vernetzung von Usern zu Kollektiven erleich-
tert, sodass sich neue und kleinteiligere kommunikative Praktiken bzw. stabilisierte poli-
tische Gruppen entwickeln können. So ist nicht ausgeschlossen, dass aus privaten Äu-
ßerungen gar soziale Bewegungen hervorgehen. Dabei betonen sie, dass die traditio-
nelle, massenmedial vermittelte Öffentlichkeit und die alternative Öffentlichkeit der sozi-
alen Medien eine Verzahnung aufweisen und nicht etwa autark abzugrenzen sind. Der 
öffentliche Diskurs kann demzufolge durch das Ineinandergreifen beider Medien be-
stimmt werden, sodass es aus dem digitalen Raum stammende Themen mitunter auf 
die Titelseiten von Qualitätszeitungen schaffen. (vgl. Gnau / Wyss 2019: 131 ff.) 

Unabhängig von der jeweiligen Bezeichnung, empfiehlt es sich, die Betrachtungen unter 
dem Oberbegriff der Netzöffentlichkeit zu fassen. Der Terminus verweist gleichermaßen 
auf das Zusammenspiel privater und politischer Akteure, wie auf das Geflecht von Öf-
fentlichkeit, Teil- und Gegenöffentlichkeit (vgl. Thimm 2018: 165). Insofern haben alle 
Ansätze gemein, dass sie den Verlauf der Öffentlichkeitsentstehung wesentlich entlang 
einer Bottom-Up-Kommunikation festmachen und der interpersonalen Anschlusskom-
munikation eine gefühlt höhere Relevanz beimessen (vgl. Hahn / Hohlfeld / Knieper 
2015: 12). So entstehen auf den Plattformen neuartige öffentliche Kommunikationsfor-
men. Dazu zählen flüchtige und nicht weiter reglementierte Diskussionsfelder zu viral 
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verdichteten Themen entlang von Hashtags, wie etwa Shitstorms oder Hate Speech (vgl. 
Dolata / Schrape 2018: 18; vgl. Jarren 2021: 41 f.). Es treten außerdem neue Akteure, 
wie Influencer, auf und sie lassen sozialen Bewegungen entstehen, die sich ohne großen 
Ressourcenaufwand neuformieren und kommunikativen Einfluss gewinnen können (vgl. 
Jarren 2021: 41 f.). 

Social Networks als News-Aggregatoren und -Produzenten 

Social-Media-Plattformen haben die Wege der individuellen Informationsbeschaffung 
durch ihren Netzwerkcharakter verändert und erleichtern zugleich die Weiterleitung von 
Themen als auch die transnationale Verbindung mit Gleichgesinnten (vgl. Jarren 2021: 
41 f.; vgl. Thimm 2018: 163). Sie können mithilfe ihrer großen Nutzerzahlen Informatio-
nen schnell produzieren und für ein Massenpublikum verfügbar machen, was sie zu 
News-Aggregatoren und -Produzenten gleichermaßen macht (vgl. Abdi-Herrle 2018: 
20). Immer seltener durchlaufen mediale Inhalte dabei die Routinen der journalistischen 
Medienproduktion. Die klassischerweise in Massenmedien vorkommende Wertschöp-
fungskette mit festgelegten Schritten (z. B. Produktion und Distribution) ist auf Social-
Media-Plattformen nicht existent. Internet-Nutzer erfahren Wirklichkeitsdeutung so nicht 
nur durch professionelle Journalisten, sondern zunehmend durch den subjektiven Aus-
druck von Meinungen, wie Sichtweiten von Bloggern und anderen Usern (vgl. Friemel / 
Neuberger 2021: 92; vgl. Katzenbach 2016: 10).  

Katzenbach stellt in diesem Zusammenhang fest, dass sich Netzöffentlichkeiten als ho-
rizontale und vertikale Verknüpfungen darstellen können. Diese Entwicklung macht er 
grundsätzlich daran fest, dass Gespräche, die vormals mit Freunden in Cafés oder Büros 
stattfanden, in soziale Netzwerke abgewandert sind. Während einfache Öffentlichkeiten 
in der Regel flüchtig sind und als isolierte Episoden nebeneinanderstehen, bringen sozi-
ale Netzwerke Konversationen in eine permanente Form und verknüpfen sie (horizontal) 
über einen Zeitverlauf zu größeren Kommunikationszusammenhängen. Individuelle 
Sichtweisen können darüber als gemeinsame Gruppenerfahrungen und -meinungen 
wahrgenommen werden. Als Folge wirken sie in verschiedene Teilöffentlichkeiten hinein, 
was vermeintlich banale Gespräche in einen größeren (vertikalen) Zusammenhang 
transportiert und zugleich die organisierte Artikulation gesellschaftlicher Themen ermög-
licht. Durch diese Dynamisierung können in digital vernetzten Umgebungen vereinzelt 
aus individuellen Äußerungen schnell virale Themenkarrieren entstehen, die auch Ein-
gang in massenmediale Öffentlichkeit finden. (vgl. Katzenbach 2016: 9 ff.) 

Eine besondere Rolle nimmt in diesem Zusammenhang Twitter ein, das auf die rapide 
Verteilung von Neuigkeiten ausgelegt ist (vgl. Abdi-Herrle 2018: 17). Trotz der hierzu-
lande wenigen aktiven User, schätzungsweise etwa 3,5 Millionen5 (vgl. Beisch / Schäfer 
2020: 467), hat es sich zu einem der wichtigsten Kanäle und als Quelle für Trends und 
Nachrichten herausgeschält (vgl. Maireder / Schlögl 2015: 116). Das liegt mitunter daran, 

 
5 Eigene Berechnung nach ARD/ZDF-Onlinestudie 2020: Die Grundgesamtheit der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 

Jahren beträgt 70,598 Millionen, 5 % davon nutzen Twitter mindestens einmal wöchentlich (vgl. Beisch / Schäfer 2020: 467). 
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dass der Schwerpunkt dieses Nischenmediums nicht auf hohen Nutzerzahlen liegt, son-
dern auf professionellen Kommunikatoren. Wichtige gesellschaftspolitische Akteure und 
Organisationen, darunter Journalisten, Politiker und Medien, sind dort vertreten, erzielen 
als Multiplikatoren hohe Aufmerksamkeit und nutzen den Dienst, um ihre Ansichten zu 
verbreiten (vgl. Emmer 2017: 90). Unterdessen können sich Bewegungsakteure mit ih-
ren Anliegen über direktem Wege an sie wenden (vgl. Kneuer / Richter 2015: 107). Durch 
den Netzwerkcharakter verbreiten sich die dort entstehende Diskurse in kürzester Zeit, 
dienen als Stimmungsindikatoren und können fallweise auch ihren Weg in andere sozi-
ale Netzwerke oder die traditionellen Massenmedien finden (vgl. Emmer 2017: 90). 

Diese nutzergenerierten Öffentlichkeiten unterstreichen ein weiteres Mal die formative 
Rolle von Partizipation als Grundprinzip der digitalen Öffentlichkeit. Zugleich verweist die 
neue Dynamik der Öffentlichkeitsherstellung darauf, dass es kein Zentralorgan bedarf, 
damit sich vormals kleine Gruppierungen rasant zu massenhaften Bewegungen organi-
sieren und Gegenöffentlichkeiten herstellen (vgl. Thimm 2018: 167 ff.). Während Mas-
senmedien zuweilen als vierte Gewalt bezeichnet werden, avancieren Hauser et al. zu-
folge nun die vernetzten Kollektive zu einer öffentlichkeitswirksamen (fünften) Macht. 
Diese vernetzen Kollektive publizieren dabei „auf unterschiedlichen Kanälen und er-
schaffen gut informierte alternative Öffentlichkeiten, treten als Medienkritiker und als 
Meinungskorrektiv in Erscheinung, bilden Protestgemeinschaften, machen bei Bedarf 
Entlarvungs- und Enthüllungsarbeit und können so politische Akteure wie auch Unter-
nehmen in Bedrängnis bringen“ (Hauser et al. 2019: 11). 

3.2.2 Viralität und Anschlusskommunikation 

Social-Media-Plattformen bewirken indes nicht nur neugeartete Themen und Öffentlich-
keiten, sondern ermöglichen zugleich eine weitgefächerte Anschlusskommunikation. Sie 
bedienen ein Milliardenpublikum, erreichen nationale Bevölkerungsmehrheiten und be-
deutsame Multiplikatoren (vgl. Kolo 2020: 1005; vgl. We Are Social / Hootsuite 2021). 
Allein die Dienste von Facebook (dazu gehören Instagram, WhatsApp und Messenger) 
werden global von rund 2,6 Milliarden Menschen täglich genutzt (vgl. Facebook Inc. 
2020). Laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2020 werden Facebook von 24 %, Instagram von 53 
% und WhatsApp gar von 92 % der deutschen Internetnutzern unter 30 Jahren jeden 
Tag genutzt (vgl. Beisch / Schäfer 2020: 467). Vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, 
die auf den sozialen Netzwerken stattfindende Informationsübermittlung zu differenzie-
ren. Puschmann & Peters unterscheiden dabei zwischen drei Stufen: Informationsver-
breitung, Informationsweitergabe und Informationsdiffusion (siehe Abbildung 4) (vgl. 
2017).  
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Die Informationsverbreitung ist in vielen Definitionen der sozialen Medien das zentrale 
Charakteristikum und meint grundsätzlich die Inhaltserstellung durch die User. Durch 
das Posten, Bloggen oder Hochladen generieren die Nutzer neue Inhalte, die sie zu-
gleich auf der jeweiligen Plattform verbreiten und öffentlich zugänglich machen (vgl. 
Puschmann / Peters 2017: 213). 

Die Informationsweitergabe bezieht sich hingegen auf das Weitertragen dieser Inhalte 
durch Dritte, die sie durch Liken, Retweeten oder Sharen ihrem eigenen Netzwerk zur 
Verfügung stellen. Dabei wird von der bereits auf der Plattform vorhandenen Originalin-
formation eine Kopie weitergeleitet, sodass der weitergebene Inhalt Rückschlüsse auf 
ihren Urheber gibt. Die Informationsweitergabe erlaubt es den Nutzern also, „aus der 
Konsumentenrolle sichtbar herauszutreten, ohne selbst kreativ tätig zu werden“ (Pusch-
mann / Peters 2017: 213). Dieser Ansatz ist im weitesten Sinne bedeutungsgleich mit 
dem Terminus Anschlusskommunikation, der im Zusammenhang mit der hohen Distri-
butionsgeschwindigkeit des Webs zunehmend praktische Relevanz und das wissen-
schaftliche Interesse erfährt. Online-Informationen lassen sich über Sharing-Funktionen 
und Verlinkungsstrukturen schnell in soziale Netzwerke tragen, wo sie viele Nutzer er-
reichen (vgl. Thimm 2017a: 14). Da diese Formen der Anschlusskommunikation sichtbar 
bzw. mess- und quantifizierbar sind, können sie auch handlungsleitende Kraft entfalten 
und als Ausdruck von Popularität oder Unzufriedenheit und Kritik gedeutet werden. Die 
Mechanismen erleichtern es, Aufmerksamkeit einer Vielzahl von vormals unverbunde-
nen Menschen zu bündeln (vgl. Schmidt / Taddicken 2017: 35). Jene Dynamik lässt sich 
besonders gut bei Shitstorms beobachten, bei denen sich häufig innerhalb kurzer Zeit 
eine große Menge an Usern beteiligen. Diese Kollektive sind in der Regel jedoch nur 
flüchtig und werden nach kurzer Zeit von einem neuen thematischen Fokus abgelöst 
(vgl. Thimm 2017a: 14; vgl. Schmidt / Taddicken 2017: 35).  

Abbildung 4: Zusammenhang von Informationsverbreitung, -weitergabe und -
diffusion (vgl. Puschmann / Peters 2017: 214) 
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Die Besonderheit der Anschlusskommunikation bzw. Informationsweitergabe besteht 
ferner darin, dass es Usern auch möglich ist, den vorgefundenen Inhalten weitere Infor-
mationen hinzufügen und ihre eigenen Präferenzen auszudrücken. Diese ergänzenden 
Beiträge können mitunter als journalistische Erweiterung fungieren, beispielsweise ein 
kommentierender Retweet mit ergänzendem Hinweis zur ursprünglichen Meldung. Die 
zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen werden durch die Funktionslogik des so-
zialen Netzwerkes vorbestimmt und sind als konstitutiver Baustein innerhalb des Diens-
tes selbst angelegt (vgl. Nuernbergk 2014: 193 f.). Dabei erscheint es sinnvoll, die ver-
schiedenen Nutzungsoptionen für die Weitergabe von Inhalten je nach Grad des techni-
schen Aufwands und der persönlichen Involviertheit zu differenzieren. Kneuer & Richter 
erläutern, dass ein Like den geringsten technischen Aufwand erfordert, wenngleich sich 
Nutzer darüber positionieren und ihre Haltung an ihr Netzwerk weitergeben können. 
Durch das Teilen von Beiträgen kann mitunter ein Statement gesetzt werden, gleichwohl 
erzwingt die Aktivität nicht automatisch eine inhaltliche oder persönliche Auseinander-
setzung. Die größte, tatsächliche inhaltliche Beschäftigung sehen die Autorinnen in der 
Kommentarfunktion. Durch das Schreiben eines Kommentares bringen User, unabhän-
gig des Umfangs, ihre Positionen und Sichtweisen zum Ausdruck und können weitere 
Interaktionen hervorrufen (vgl. Kneuer / Richter 2015: 96).  

Die Informationsdiffusion – ausgelöst durch Informationsverbreitung und -weitergabe – 
beschreibt schließlich die Ausbreitung von Informationen innerhalb eines Netzwerkes. 
Über Pfade, die durch die Informationsweitergabe zwischen Nutzer und Information ent-
stehen, lässt sich die Ausbreitungsdynamik nachvollziehen (vgl. Puschmann / Peters 
2017: 213 f.). Das Weitertragen der Informationen führt mitunter zur Entstehung von „‚In-
formationskaskaden‘, die immer neue ‚Feedback-Loops‘ und stetig neue Anschlusskom-
munikate hervorbringen bzw. die Ausgangsinformationen modifizieren“ (Thimm 2017a: 
14). In diesem Zusammenhang wird in der Literatur zumeist auf den aus dem Marketing 
bekannten Begriff der Viralität zurückgegriffen. In Anlehnung an die Epidemiologie, dient 
die Metapher dazu, die ‚Infektiosität‘ bzw. die Kontakthäufigkeit und Verbreitung von In-
halten in digital vernetzten Medien auszudrücken. Ein Inhalt diffundiert demnach umso 
schneller in einem Netzwerk, je höher die Wahrscheinlich ist, dass die erhaltene Infor-
mation (bzw. der ‚Infekt‘) weitergetragen wird sowie desto mehr Personen pro Zeiteinheit 
erreicht werden (vgl. Kolo 2020: 994 f.). Die Informationsweitergabe wird somit dank des 
Netzwerkcharakters der Plattformen zum wesentlichen und auch notwendigen Mecha-
nismus für die Verbreitung oder Empfehlung von Inhalten. User sorgen also selbst für 
die Reichweitenerhöhung (vgl. Schmidt / Taddicken 2017: 28). Kneuer & Richter verwei-
sen darauf, dass auch die sozialen Bewegungen von 2011 sich dem Netzeffekt der Vi-
ralität zu Nutze gemacht haben. Akteure sprechen hierbei Empfehlungen aus, die von 
anderen Nutzern als authentisch eingestuft werden und sich so schneeballartig verbrei-
ten lassen (vgl. Kneuer / Richter 2015: 119 f.). Klassifiziert und ausgewertet werden 
diese Verbreitungsmuster im Hintergrund wiederholt von Algorithmen, die virale Themen 
anhand von Kategorien wie Trending-Topics auch öffentlich sichtbar machen, wodurch 
diese zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten (vgl. Puschmann / Peters 2017: 228). In 
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diesem Zusammenhang wird gelegentlich kritisiert, dass es keine Kontrolle darüber gibt, 
von wem die Inhalte veröffentlicht werden, da mitunter auch Bots ein erwünschtes 
Thema zum Trending bringen können (vgl. Rauscher 2018: 202).  

Im Kontext aktueller Ereignisse spielen Hashtags für die virale Verbreitung eine zuneh-
mend große Rolle, sodass sie teilweise auch strategisch gewählt werden (vgl. Pusch-
mann / Peters 2017: 225). Hashtags dienen als Werkzeug für die Vernetzung und den 
Zusammenhalt von Themen bzw. Posts, indem Einzelbeiträge mit dem gleichen Schlag-
wort markiert und so zusammengeführt werden. Unter dem gewählten Schlagwort las-
sen sich anschließend alle dazu bestehenden Veröffentlichungen auffinden. Häufen sich 
Posts zum gleichen Thema in innerhalb kurzer Zeit rapide an, setzen virale Effekte ein 
(vgl. Rauscher 2018: 202). Twitter- und Instagram-User können Hashtags außerdem fol-
gen und sie abonnieren. Dadurch erhalten sie nicht nur alle entsprechenden Beiträge 
jener Nutzer, die sie abonniert haben, sondern sehen zugleich alle Posts, die mit diesem 
Schlagwort markiert worden sind (vgl. Katzenbach 2016: 13). Soziale Bewegungen kön-
nen eng mit Hashtags verbunden sein, wenn ihre Proteste in das digitale Umfeld Einzug 
finden – wie in dem Fall auch #BlackLivesMatter. Mittels Tags können ihre Unterstützer 
leichter partizipieren, sich untereinander vernetzen und mit ihren Smartphones gar Teil 
der Bewegung werden, wodurch „Geschichten, Schicksale, Eindrücke oder Verhaftun-
gen durch die Polizei sofort online gehen“ (Rauscher 2018: 203).  

In Hinblick auf die Geschwindigkeit der Informationsdiffusion, spielt neben der Beschaf-
fenheit des Netzwerkes auch die Art des geteilten Inhalts eine zentrale Rolle. Das Wei-
terreichen von Inhalten erfüllt für die User zum einen wichtige soziale und kommunikative 
Funktionen, zum anderen breiten sich Informationen so schnell über einzelne Personen-
gruppen hinweg aus. Opinion Leaders (engl. „Meinungsführer“) sind hierbei durch ihre 
hohe Aktivität und Zentralität im Netzwerk von essenzieller Bedeutung für die Informati-
onsverbreitung. Hinsichtlich ihrer Viralität sind sie besonders ‚ansteckend‘, das heißt, 
Opinion Leaders erreichen sehr viele User mit wenig Aufwand (vgl. Puschmann / Peters 
2017: 221). Protestanliegen, die oftmals von Emotionen wie Wut, Empörung und Solida-
rität angetrieben sind, werden ferner durch die nutzerseitigen Reaktionen weiterverbrei-
tet. Durch das gemeinsame Artikulieren solcher Emotionen erzeugen soziale Netzwerke 
ein Gefühl des Miteinanders (vgl. Kneuer / Richter 2015: 26). Zudem werden Beiträge 
auch deshalb geteilt oder gelikt, weil sie zum intendierten Selbstbild der User passen 
oder sie damit ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community signalisieren möch-
ten. Vordergründig wird die Information weitergetragen, die zu dem eigenen Netzwerk 
passt (vgl. Eisenegger 2021b: 6). Mediennutzer werden also zusammengefasst durch 
Liken, Kommentieren oder Markieren zu wichtigen Multiplikatoren bei der Verbreitung 
(journalistischer) Inhalte in sozialen Netzwerken (vgl. Hauser et al. 2019: 11). 

3.2.3 Themensetzung durch soziale Netzwerke 
Der Agenda-Setting-Ansatz, erstmals 1972 von Maxwell McCombs und Donald Shaw 
formuliert, ist eine Medienwirkungstheorie und befasst sich mit der Thematisierungs-
funktion der Medien. Genauer geht das Agenda-Setting davon aus, dass die 
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Massenmedien durch ihre Auswahl und Präsentation von gesellschaftlichen Themen, 
Problemen und Ereignissen (Issues) einen wirksamen Einfluss darauf haben, was das 
Publikum als wichtig empfindet (vgl. Maurer 2016: 419). Die Themen, die auf der medi-
alen Agenda landen, bestimmen insofern nachhaltig die Publikumsagenda; oder deutli-
cher: „Die öffentliche Meinung [wird] maßgeblich von den Medien bestimmt“ (Abdi-Herrle 
2018: 46). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass sich Menschen insbesondere in den 
Massenmedien über politische Geschehnisse informieren. Würden andere Quellen, 
etwa politische Wahlprogramme etc., für die Meinungsbildung herangezogen werden, 
wäre die Publikumsagenda stärker davon geprägt (vgl. Maurer 2016: 420 f.). 

In einem weiteren Schritt kann der Ansatz auch als Journalismustheorie begriffen wer-
den, da zunehmend auch die Prozesse, die zur Entstehung der Medienagenda führen, 
unter der Bezeichnung Agenda-Building gefasst werden (vgl. Maurer 2016: 419). Einige 
Studien legen mitunter nahe, dass die Agenda in einem Mediensystem maßgeblich von 
Leitmedien geprägt wird (vgl. Abdi-Herrle 2018: 46 f.). Relativen Einfluss auf das 
Agenda-Building nimmt zudem die Publikumsagenda. Der ursprüngliche Agenda-Set-
ting-Ansatz wird hierbei wieder umgekehrt, indem nun davon ausgegangen wird, dass in 
der Medienberichterstattung besonders die Themen aufgegriffen werden, die die Bevöl-
kerung beschäftigen. Empirische Studien konnten zeigen, dass sich Medien- und Publi-
kumsagenda gegenseitig bestimmten (vgl. Maurer 2016: 419 ff.). In der Wissenschaft 
wird der Agenda-Setting-Ansatz aufgrund theoretischer Defizite gelegentlich kritisiert, 
sodass einige Forscher weniger von einer eigenständigen Theorie und mehr von einer 
Metapher sprechen (vgl. Maurer 2016: 422). 

Wie in den vorherigen Kapiteln hervorgehoben, sind Social-Media-Plattformen nicht zu-
letzt wegen ihrer großen Reichweite zu wichtigen Akteuren des öffentlichen Diskurses 
avanciert (vgl. Abdi-Herrle 2018: 169 f.). Sie produzieren zwar selbst keine journalisti-
schen Leistungen, werden aber häufig für die Distribution journalistischer Inhalte ver-
wendet und prägen so gesellschaftlichen Kommunikationsstrukturen und -prozesse (vgl. 
Jarren 2021: 45 f.). Soziale Netzwerke gewinnen insofern sukzessiv an Relevanz für das 
Agenda-Setting und News Breaking. Ihre Einflussgröße hängt dabei nicht nur von der 
Angebotsgröße ab, sondern auch von der Relevanz der einzelnen User. Das ist unter-
dessen eine Erklärung dafür, weshalb Twitter trotz seiner vergleichsmäßig geringen Nut-
zerzahl im wissenschaftlichen Kontext hohe Resonanz erfährt (vgl. Abdi-Herrle 2018: 
169 f.). Die Digitalisierung macht infolgedessen eine Neuorientierung des bisherigen 
Agenda-Setting-Ansatzes erforderlich (vgl. Maurer 2016: 427), da unter Verweis auf stei-
gende Social-Media-Aktivitäten die vormalige Stellung von klassischen Medien als ex-
klusive Themensetzer infrage gestellt wird (vgl. Abdi-Herrle 2018: 47).  

Abdi-Herrle stellt in seiner Doktorarbeit fest, dass bislang nur unzureichend erforscht 
wurde, wie soziale Netzwerke in das Agenda-Setting hineinwirken. Für Twitter, das er in 
seiner Arbeit schwerpunktmäßig behandelt, war im europäischen Kontext zu seinem 
Publikationszeitpunkt keine Forschungsliteratur vorhanden (vgl. 2018: 47). In der von 
ihm durchgeführten empirischen Studie konnte er unterdessen nachweisen, dass sich 
Online-Leitmedien und Twitter im deutschsprachigen Raum gegenseitig beeinflussen 
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und wechselseitig auf das Agenda-Setting wirken. Auf Twitter werden Diskurse häufig 
von Leitmedien getrieben, beispielsweise wenn Tweets mit Links versehen werden, die 
auf Online-Artikel verweisen. Dank ihrer hohen Wirkungsmacht verbreiten sich die Artikel 
so peu à peu in der Twittersphäre, wodurch das Verhältnis von Online-Leitmedien und 
Twitter durchaus klassisch ausfällt (Trickle-Down-Effekt) (vgl. Abdi-Herrle 2018: 159). 
Eine Einflussnahme zeichnet sich jedoch auch in umgekehrter Richtung ab, da eine von 
Twitter ausgehende Wirkung auf die Agenda klassischer Online-Leitmedien nachweis-
lich auszumachen ist: „Zwar reichen die Effekte in ihrer Stärke nicht an jene heran, die 
von den traditionellen Medien auf den Mikroblogging-Dienst ausgehen; von krassen Un-
terschieden zugunsten der Online-Leitmedien kann bei der gegenseitigen Beeinflussung 
allerdings keine Rede sein.“ (Abdi-Herrle 2018: 160 f.). Die ermittelten Ergebnisse der 
Arbeit verdeutlichen, dass eine exklusive Stellung der Leitmedien nicht mehr gegeben 
ist. Stattdessen zeichnen sich durch die Hybridisierung der Mediensysteme zunehmend 
fließende Übergänge ab, sodass die Treiber der Agenda fortwährend wechseln. Infolge-
dessen können auch soziale Netzwerke zu entscheidenden Plattformen werden, die mit 
neuen Akteuren und Angeboten in das Agenda-Setting eingreifen (vgl. Abdi-Herrle 2018: 
163). 

Soziale Bewegungen, die auf Social-Media-Plattformen agieren, können infolgedessen 
ebenfalls bei der Themensetzung in situativen Teilöffentlichkeiten mitwirken und diese 
prägen (vgl. Dolata / Schrape 2018: 17). Zugleich gewinnt die Netzöffentlichkeit an Be-
deutung für die massenmedial vermittelte Öffentlichkeit: Dominiert ein Thema die sozia-
len Netzwerke, können nach und nach Massenmedien darauf aufmerksam werden (vgl. 
Rauscher 2018: 203). Die Netzöffentlichkeit kann dann von klassischen Leitmedien the-
matisiert und aufgegriffen werden, zum Beispiel indem ein Tweet in den Fernsehnach-
richten zitiert wird (vgl. Opilowski 2019: 240). Infolge dieses Spill-Over-Effekts werden 
Themen der Social Networks bzw. der Protestströmungen in eine größere Öffentlichkeit 
und eine breitere Debatte getragen (vgl. Rauscher 2018: 190; vgl. Maurer 2016: 427). 
Dieser Prozess kann als Treiber für gesellschaftliche Entwicklungen dienen (vgl. Thimm 
2018: 162). Summa summarum können die auf sozialen Netzwerken verhandelten The-
men auf diese Weise in den öffentlichen und politischen Diskurs hineinwirken oder als 
Recherchequelle für die journalistische Arbeit dienen (vgl. Gnau / Wyss 2019: 143). 

3.2.4 Weitergehende Potenziale für soziale Bewegungen 
Neben den bereits genannten kommunikativen Effekten werden in der Literatur weitere 
Potenziale identifiziert, die an dieser Stelle zusammengetragen werden. So lässt sich 
vielfach die Annahme finden, dass soziale Netzwerke förderlich auf die Organisation von 
Protesten wirken: Personen, die sich zuvor nicht begegnet sind, können sich via Social 
Networks in kollaborativen Gruppen vernetzen, ihre Interessen für einen gemeinsamen 
Protest bündeln und einen Kanal bedienen, den sie als Reporter mit Echtzeit-Berichter-
stattung aus erster Hand füttern (vgl. Thimm 2018: 163; vgl. Fitzpatrick 2019: 173; vgl. 
Jarren 2021: 43). Protest ist damit online und mobil weltweit empfangbar, was in Folge 
wiederum zu weiteren Solidaritätsbekundungen führen kann (vgl. Jarren 2021: 47 f.). 
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Social-Media-Plattformen vereinfachen zudem Arbeitsabläufe und senken die Nutzungs-
kosten der Protestmobilisierung, wovon ressourcenarme Akteure profitieren. Durch ihr 
schier unbegrenztes Fassungsvermögen für Inhalte aller Art, ermöglichen sie die Kom-
bination von unbewegtem und bewegtem Bild sowie ungefilterte Informationsangebote 
für ein breites Publikum. Nicht zuletzt beschleunigen sie Kommunikationsprozesse und 
die (globale) Ausdehnung von Kommunikationsräumen, sodass Protestaktivitäten de-
zentral, ortlos und interaktiv abgestimmt werden können (vgl. Baringhorst 2014: 96; vgl. 
Rucht 2014: 117; vgl. Thimm 2018: 174). Kneuer & Richter sprechen in diesem Zusam-
menhang von dem Phänomen der transnationalen Kommunikation (vgl. 2015: 93). Je 
stärker die Online-Kommunikation von einer globalen Öffentlichkeit geprägt ist und bei-
spielweise weltweite Reaktionen auslöst, desto schwerer kann sie von externen politi-
schen Akteuren wie Regierungen oder Parteien beeinflusst werden. Umgekehrt kann es 
genauso vorkommen, dass hiesige Regierungen zum Gesprächspartner werden, wenn 
ein globaler Widerstand in einen nationalen mündet, der den Konflikt in einen landes-
spezifischen Kontext einordnet (vgl. Kneuer / Richter 2015: 30 f.). Die vorgetragenen 
Vorteile stehen grundsätzlich allen Usern offen, können nun aber gezielt von politischen 
Akteuren und sozialen Bewegungen genutzt werden, um eine große Netzöffentlichkeit 
zu kreieren (vgl. Rucht 2014: 117). 

Die Potenziale von Social-Media-Plattformen für soziale Bewegungen lassen sich mit 
der Klassifizierung von Dolata adäquat zusammenfassen. Weitestgehend schließen 
diese an die bereits genannten Ergebnisse an: 1) Skandalisierung von Missständen so-
wie Mobilisierung und virale Verbreitung von Protest, 2), neue niedrigschwellige Äuße-
rungsformen von Protest (z. B. Diskurse um Hashtags), 3) Erweiterung der Organisie-
rungsmuster durch Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten sowie 4) die Etablie-
rung bewegungsaffiner medienvermittelter Gegenöffentlichkeiten (z. B. durch alternative 
Medien). Dolata fügt dem hinzu, dass sich die Forschung zumeist auf diese vier Poten-
ziale konzentriert, dabei jedoch die 5) handlungsstrukturierenden und regelsetzenden 
Eigenheiten der Plattformen sowie 6) ihre Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten, 
die mit der Nutzung einhergehen, vernachlässigt. (vgl. Dolata 2018: 49 f.) 

Rucht gibt ferner zu bedenken, dass eine Kluft zwischen dem unerschöpflichen Fas-
sungsvermögen der Plattformen und der gegenüberstehenden begrenzten Aufnahme-
kapazität der User besteht. Dies führe zu nutzerseitigen Abstumpfungseffekten und zur 
Selektion von Informationen. Außerdem werden sich auf lange Sicht vermehrt ressour-
censtarke Organisationen etablieren, die „von den abnehmenden Grenzkosten bei ho-
hen Zahlen von Nutzern bzw. Mitgliedern profitieren“ (Rucht 2014: 119 f.). Dem Bewe-
gungsforscher zufolge eignen sich die Social Networks primär für niederschwellige und 
risikofreie Formen des Protests (vgl. Rucht 2014: 120). Margetts spricht unterdessen von 
einem Selection Bias, da die große Mehrzahl des digitalen Protests ihrer Meinung nach 
im Leeren verläuft und die mediale und wissenschaftliche Aufmerksamkeit nur den er-
folgreichen Beispielen gilt (vgl. 2019: 109). Zudem scheint die Mehrheit der Follower 
zwar die Informationen und Botschaften zu rezipieren, es sind jedoch wenige und dafür 
sehr aktive Nutzer von denen partizipative Handlungen ausgehen (vgl. Kneuer / Richter 
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2015: 195). Die politischen Diskurse auf den Plattformen werden vor diesem Hintergrund 
vermehrt durch die Interaktionen von Eliten dominiert (vgl. Thimm 2017a: 10). 

Obwohl das genaue Ausmaß der Eingriffstiefe der sozialen Netzwerke in Protest- und 
Bewegungsaktivitäten nicht abschließend geklärt ist, herrscht unter den meisten For-
schenden Einigkeit darüber, dass die Plattformen grundsätzlich ermöglichende Potenzi-
ale für soziale Bewegungen und Proteste heben (vgl. Fitzpatrick 2019: 174). Die skepti-
sche Betrachtung Ruchts wird dahingehend wieder revidiert, indem die Literatur vielfach 
die förderliche Wirkung von Social Networks auf die Organisierung, Mobilisierung und 
Skandalisierung von Protest hervorhebt (vgl. exemplarisch Dolata 2018: 54; vgl. Baring-
horst 2019: 158). Wie die vorgetragenen Ergebnisse verdeutlichen, ist das Potenzial 
durch den digitalen Aktivismus also in vielfacher Hinsicht feststellbar. Die Mobilisierungs-
macht unterliegt dabei nicht allein ressourcenstarken Organisationen. Auch Einzelne 
sind in der Lage eine erfolgreich massenhafte Resonanz zu erzeugen, sofern sie die 
virale Verbreitungslogik der Social-Media-Plattformen erfolgreich zu nutzen wissen (vgl. 
Baringhorst 2014: 96) und sich ihre individuellen Ansichten und Bedenken zu einem 
Massenphänomen verdichten, das früher oder später Reaktionen der Politik fordert (vgl. 
Dolata 2018: 64). 
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4 Fallanalyse #BlackLivesMatter 

4.1 Entstehungshintergrund 
Black Lives Matter (kurz BLM) ist eine transnationale Bewegung aus den USA, die sich 
insbesondere gegen Gewalt an Schwarze bzw. People of Color einsetzt. Dafür organi-
sieren die BLM-Aktivisten regelmäßig Proteste wie auch Mahnwachen oder Märsche, 
um (strukturellen) Rassismus, Polizeigewalt oder Racial Profiling gegen ‚black commu-
nities‘6 zu thematisieren (vgl. Black Lives Matter Global Network Foundation o. J.). Oft-
mals verbinden sie diese traditionellen Formen des Straßenprotests mit Social Networks, 
sodass ihre Mobilisierungen und Proteste gleichermaßen online wie offline stattfinden 
(vgl. Thimm 2017b). BLM stützt sich auf viele andere Bewegungen, beispielweise auf 
die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung der 1980er-Jahre 
oder die LGBTQ-Bewegung. Sie tritt zudem für einen möglichst inklusiven und intersek-
tionalen Umgang aller Lebensentwürfe ein, um besonders marginalisierten Personen in-
nerhalb der schwarzen Community, etwa queeren oder behinderten Menschen, eine 
Stimme zu geben (vgl. Ruffin 2015). Vor diesem Hintergrund fordern sie „a united focus 
on issues of race, class, gender, nationality, sexuality, disability, and state-sponsored 
violence“ (ebd.), um kein soziales Problem einem anderen vorzuziehen.  

Gegründet wurde die Organisation im Jahr 2013 von Alicia Garza, Patrisse Cullors und 
Opal Tometi. Die drei Aktivistinnen engagierten sich bereits im Vorfeld für die Rechte 
von Minderheiten und lernten sich in der nationalen Organisation BOLD (Black Organi-
zing for Leadership & Dignity) kennen (vgl. Guynn 2015, vgl. Ruffin 2015). Nachdem der 
Nachbarschaftswächter George Zimmermann am 13.07.2013 für den Mord am afroame-
rikanischen Teenager Trayvon Martin freigesprochen wurde, postete Alicia Garza einen 
Facebook-Beitrag, um ihre Enttäuschung und Betroffenheit über den Freispruch zu äu-
ßern. Darin schrieb sie: „Black people. I love you. I love us. Our lives matter“ (siehe 
Abbildung 5). Patrisse Collours entdeckte den Post und kommentierte mit „#BlackLives-
Matter“. Als dann Opal Tomet dazu stoß und die Gestaltung einer dazugehörigen Online-
Kampagne übernahm, wurde Black Lives Matter schließlich ins Leben gerufen (vgl. Mah-
dawi 2020.). Der Hashtag #BlackLivesMatter gilt insofern als Ursprung der Bewegung 
und verbreitete sich anschließend mittels digitalem Aktivismus in den sozialen Netzwer-
ken (vgl. Guynn 2015). Inzwischen haben sie ihr Repertoire um eine Vielzahl weiterer 
(Offline)-Praktiken ergänzt (vgl. Ruffin 2015). 

  

 

 

 
6 Unter den Stichworten „All Lives Mater“ wird BLM zuweilen dafür kritisiert wird, ihr Schlaglicht lediglich auf People of Color zu 

werfen. Die Gründerinnen entgegnen dem Vorwurf jedoch, dass es notwendig ist, explizit auf dunkelhäutige Personen hinzu-
weisen, da ihre Leben besonders gefährdet sind und unter rassistischer Gewalt leiden (vgl. Thimm 2017b). 

Abbildung 5: Screenshot von Alicia Garzas Facebook-Post [nicht mehr öffentlich zu-
gänglich] (vgl. Robinson 2019) 
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Nationale Bekanntheit als Protestbewegung erhielt BLM dabei im August 2014 als Mit-
gründerin Garza mit weiteren Aktivisten nach Ferguson, Missouri reiste, um auf die To-
desfälle zweier Afroamerikaner aufmerksam zu machen; Michael Brown und Eric Gar-
ner. Mehr als 500 Personen aus verschiedenen Städten der USA versammelten sich in 
der Folge, um den ersten „Black Lives Matter Freedom Ride“ zu organisieren. Mit dem 
gleichnamigen Slogan hob sich Black Lives Matter von anderen anwesenden Gruppen 
ab und konnte zugleich ihre Sichtbarkeit erhöhen, weshalb dieses Ereignis einen we-
sentlichen Markstein für die Bewegung darstellt. Weitere Demonstrationen und auch 
Fernsehauftritte in amerikanischen Shows, etwa bei Law & Order, verhalfen zusätzlich, 
die Popularität von BLM wie auch das Bewusstsein für Rassismus und Polizeigewalt 
landesweit zu steigern. (vgl. Ruffin 2015)  

In den folgenden Jahren wurde der organisatorische Aufbau von Black Lives Matter wei-
ter vorangetrieben, sodass in den USA bundesweit eigenständige Ortsverbände entstan-
den und sich miteinander vernetzten (vgl. Black Lives Matter Global Network Foundation 
o. J.). Nachdem schwarze Aktivisten im Zuge des Black Spring7 2015 globale Reform-
versuche entwickelten, erlangte die Bewegung auch internationale Aufmerksamkeit (vgl. 
Ruffin 2015). Schließlich veröffentlichten 2016 über 60 lokale Organisationen, darunter 
auch Gruppen aus Kanada, Großbritannien und Deutschland, eine „Vision for Black 
Lives“. Die im Black Lives Matter Global Network zusammengeschlossen Gruppen sind 
„adaptive and decentralized, with a set of guiding principles“ (vgl. Black Lives Matter 
Global Network Foundation o. J.), können innerhalb ihrer Gemeinde jedoch auch eigene 
Schwerpunkte zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit setzen (vgl. ebd.). Die deutsche 
Black Lives Matter-Bewegung setzt sich vor allem für bessere Lebensbedingungen und 
mehr Sichtbarkeit schwarzer Deutsche und anderer People of Color ein, gegen staatli-
che (Polizei-)Gewalt und Rassen- und Geschlechterdiskriminierung (vgl. Florvil 2020). 

BLM spricht sich indes gegen eine Führungsriege aus und macht wiederholt deutlich, 
dass es in der Bewegung eine Vielzahl von Führungspersönlichkeiten gibt. Ihr strukturell-
organisatorischer Aufbau entspricht daher einem hierarchielosen Netzwerk und „is one 
of collective, collaborative action rather than individual glory“ (Mahdawi 2020). Wie die 
Initiatoren von Black Lives Matter Berlin auf ihrer Website verkündigen, ist Black Lives 
Matter zudem „kein geschützter Name oder eine geschützte Marke und es gibt keine 
Kontrolle darüber, wer ihn benutzt“ (Black Lives Matter Berlin 2020).  

4.2 George Floyd  
Die ab 2016 zurückgehende mediale Präsenz von Black Lives Matter nahm infolge von 
drei Todesfällen in den USA Anfang des Jahres 2020 wieder stark zu (vgl. Ruffin 2015). 
Insbesondere der Mordfall des Afroamerikaners George Floyd hat aufgrund von sich 
schnell in den sozialen Netzwerken verbreitenden Videoaufnahmen seiner Tötung für 
weltweite Empörung und Protestwellen gesorgt (vgl. Deutscher Bundestag 2021; vgl. 

 
7 In Anlehnung an Black Lives Matter und den arabischen Frühling. 
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Ammann 2020: 130). Da die Tötung von George Floyd für die vorliegende Arbeit den 
zentralen Ausgangspunkt darstellt, werden der Tathergang und die darum entstehenden 
Proteste folgend vertiefend behandelt.  

Der 46-jährige George Perry Floyd stirbt am Abend des 25.05.2020 bei einem gewaltsa-
men Polizeieinsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota8 (vgl. Langer 2020). 
Wie die New York Times rekonstruiert, sind die Polizeibeamten von einem Supermarkt-
mitarbeiter gerufen worden, da Floyd versucht habe, mit Falschgeld zu bezahlen. Der 
Mitteilung der Polizei zufolge, soll er unter Drogeneinfluss gestanden und sich den vier 
anwesenden Polizisten widersetzt haben. Die darauffolgenden Szenen sind in einem 
mittlerweile weit verbreitetem Handyvideo der damals 17-jährigen Darnella Frazier vor 
Ort aufgenommen worden: Der weiße Polizist Derek Chauvin drückt bei Floyds Fest-
nahme minutenlag sein Knie auf dessen Hals, obwohl der Verdächtige in diesem Mo-
ment wehrlos am Boden liegt und wiederholt um Hilfe ruft, da er keine Luft bekomme („I 
can’t breathe“) (vgl. Frazier 2020). Etwa neun Minuten verharrt der Polizist in dieser Po-
sition, bis Floyd schließlich sein Bewusstsein verliert und noch am selben Abend im 
Krankenhaus verstirbt. Nach Bekanntwerden des Handyvideos werden die vier am Ein-
satz beteiligten Polizisten entlassen und wegen des Verdachts auf Tötungsdelikts inhaf-
tiert. Acht Minuten und 46 Sekunden, die Zeit in der Floyd zu Boden drückt, wird unter-
dessen zum übergreifenden Symbol für die Demonstrierenden und gegen Polizeigewalt 
(vgl. Hill et al. 2020). 

In den darauffolgenden Tagen verbreiten sich diverse Aufnahmen des Vorfalls aus ver-
schiedenen Perspektiven viral in den sozialen Netzwerken (vgl. Kohout 2020: 66 f.), die 
landesweit für Empörungswellen sorgen und vielfache Demonstrationen auslösen (vgl. 
Ammann 2020: 129). Die unter dem Motto „Black Lives Matter“ stattfindenden Protest-
märsche richten sich dabei gegen Polizeigewalt und Rassismus. Nachdem es zu groß-
flächigen Protesten und Ausschreitungen mit mehreren Todesopfern kommt, verhängt 
die USA am 31. Mai 2020 in über 40 Städten Ausgangssperren und setzt die National-
garde ein (vgl. Maxouris / Yan / Ellis 2020). Die New York Times spricht in dem Zusam-
menhang von „the largest movement in the country’s history, according to interviews with 
scholars and crowd-counting experts“ (Buchanan et al. 2020). Es wird geschätzt, dass 
in den Vereinigten Staaten insgesamt 15 bis 26 Millionen Personen infolge von Floyds 
Tod an Demonstrationen teilgenommen haben. Ihren Höhepunkt erreichen die Black Li-
ves Matter-Proteste unterdessen am 06. Juni, als sich rund eine halbe Million Menschen 
an fast 550 Orten in den Vereinigten Staaten versammeln (vgl. Buchanan / et al. 2020). 

Neben den andauernden Demonstrationen in den USA, haben Menschen weltweit am 
Wochenende des 06. und 07. Juni 2020 unter Black Lives Matter gegen Rassismus und 
Polizeigewalt demonstriert. Laut Zeit Online kam es in 19 deutschen Städten zu De-
monstrationen (vgl. Zeit Online 2020). Die Süddeutsche Zeitung berichtet indes gar von 

 
8 Als erstes deutsche Medium berichtete der Spiegel am 26.05.2020 um 14:28 Uhr deutscher Zeit über den Vorfall, nannte je-

doch nicht Floyds Namen. Meldungen weitere deutscher Online-Nachrichten folgten am Abend. Die Tagesschau berichtete 
erstmalig am Morgen des 27. Mai 2020 von dem Polizeieinsatz (vgl. exemplarisch Langer 2020; vgl. Tagesschau 2020) 
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25 deutschen Städten, in denen die sogenannten „Silent Demos“ stattfanden (vgl. Süd-
deutsche Zeitung 2020). Bei der deutschlandweiten Protestbewegung wollten die Teil-
nehmer in schwarzer Kleidung für acht Minuten und 46 Sekunden schweigen, um Floyd 
still zu gedenken. Nach offiziellen Schätzungen der Polizei versammelten sich in Ham-
burg 14.000 und in Berlin 15.000 Demonstrierende zu dem stillen Protest, während die 
größte deutsche Demonstration mit rund 25.000 Teilnehmern in München stattfand (vgl. 
Zeit Online 2020). Insgesamt sind an diesem Wochenende in Deutschland rund 200.000 
Menschen gegen Rassismus auf die Straße gegangen (vgl. Sternberg 2020). Obwohl 
dabei vielfach ‚Black Lives Matter‘ proklamiert wurde, sind die Demonstration in Deutsch-
land nicht etwa von einer BLM-Dachorganisation organisiert worden, sondern vielerorts 
von Privatpersonen (vgl. Ulrich et al. 2020). Als Initiatorin der Silent Demos gilt die da-
mals 22-jährige Nadia Asiamah, die auch als Rednerin auf der Stuttgarter Demonstration 
auftrat. Aus ihrer ursprünglichen Idee, 20 Mistreiter für einen stillen Protest zu suchen, 
ist die deutschlandweite Initiative der Silent Demos hervorgegangen. Zusammen mit ih-
rer Bekannten Perla Londole, die genauso wie Asiamah zuvor keine Berührungspunkte 
mit Protestorganisation hatte, fanden sie mithilfe der sozialen Netzwerke bundesweit 
Mitstreiter. Ein Kernteam um Asiamah und Londole übernahm schließlich die zentrale 
Koordination, während die Demos in den Städten jeweils von Aktivisten vor Ort ange-
meldet wurden (vgl. Redaktionsnetzwerk Deutschland 2020). 

4.3 #BlackoutTuesday 
Die Diskurse um rassistische Polizeigewalt in Reaktion auf den Mord an George Floyd 
fanden auch ihren Einzug in die sozialen Netzwerke. Am 02. Juni 2020 sind im Zuge des 
„Blackout Tuesday“ weltweit schwarze quadratische Bilder als symbolischer Protest ge-
gen Rassismus auf Facebook, Instagram und Twitter gepostet worden (vgl. Böhm 2020). 
Anstelle der sonst üblichen Selfies, Memes oder Lifestyle-Bilder, dominierten an diesem 
Tag gänzlich schwarze Kacheln die Feeds der Plattformen, die mit entsprechenden 
Hashtags wie #blackouttuesday, #blacklivematters oder #theshowmustbepaused verse-
hen wurden (siehe Abbildung 6). Es handelte sich dabei um eine kollektive Aktion unter 
dem Motto „Black Lives Matter“, die dank der millionenfachen und globalen Teilhabe zu 
einer der bisher größten digitalen Protestaktionen der sozialen Netzwerke avancierte 
(vgl. Kohout 2020: 66). Die Online-Aktion diente vor allem Solidaritätsbekundungen, 
sollte zum Nachdenken anregen und jene Menschen sichtbarer machen, die unter ras-
sistischer Gewalt leiden (vgl. Böhm 2020). Dem Stern zufolge sind am 02. Juni allein auf 
Instagram bis 18:00 Uhr deutscher Zeit mehr als 14 Millionen Posts in diesem Kontext 
veröffentlicht worden (vgl. Stern 2020). 
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Ihren Ursprung hat die Idee in der US-Musikbranche. Anfänglich noch unter der Bezeich-
nung #TheShowMustBePaused9 (in Anlehnung an „The Show Must Go On“ von Queen), 
strebten die zwei afroamerikanischen Musikmanagerinnen Jamila Thomas und Brianna 
Agyemang an, die Arbeitswoche in Gedenken an Floyd zu unterbrechen (vgl. Thomas / 
Agyemang 2020; vgl. Böhm 2020; vgl. Stern 2020). Genauer forderten sie die Musik-, 
Unterhaltungs- und Showbranche mit ihrer für den 02. Juni geplanten Aktion dazu auf, 
nicht wie gewohnt zu handeln und stattdessen: „take a beat for an honest, reflective and 
productive conversation about what actions we need to collectively take to support the 
Black community“ (Thomas / Agyemang 2020). 

Wie sich der Blackout Tuesday hierbei zum Social-Media-Phänomen entwickelte bzw. 
wer als erstes die Idee hatte, ein schwarzes Quadrat zu posten, lässt sich nicht mehr 
genau nachvollziehen. Nachdem die Aktion erst von anderen creative communities wie 
Tänzern und Schauspielern aufgegriffen wurde, verbreitete sie sich über zahlreiche Pro-
minente bis hin zu der offiziellen Seite von Instagram selbst, die ihr Logo schwarz färbte 
(vgl. Kohout 2020: 69; vgl. Coscarelli 2020). Ihr eigentliche Absicht, die Musikwelt zu 
pausieren, wurde durch die Verbreitung in den sozialen Netzwerken weitestgehend 
überlagert und schließlich in den Blackout Tuesday modifiziert: „The digital protest took 
on a life of its own as it was adopted by artists like Rihanna, Quincy Jones, Yoko Ono 
and the Rolling Stones, spreading far beyond music under the #BlackoutTuesday banner 
[…]“ (Coscarelli 2020). 

Am Aktionstag beteiligten sich zugleich verschiedene Unternehmen. Während Spotify 
beispielweise in ausgewählte Playlists Schweigeminuten mit einer Länge von 8:46 

 
9 Veröffentlicht wurde der Aufruf auf der gleichnamigen Website https://www.theshowmustbepaused.com. 

Abbildung 6: #BlackoutTuesday. Zusammenstellung von Screenshots der New York Times (vgl. 
Coscarelli 2020) 
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Minuten einbaute (vgl. Stern 2020), setzte TikTok ein Zeichen der Solidarität, indem es 
den ganzen Tag über seine Musik-Library abschaltete (vgl. TikTok's Music Team 2020). 
Auf Instagram solidarisierten sich unter anderem reichweitestarke Prominente wie US-
Reality-TV-Star Kylie Jenner (237 Millionen Follower), Sänger Justin Bieber (176 Millio-
nen Follower) wie auch die Sängerinnen Katy Perry (121 Millionen Follower), Ariana 
Grande (239 Millionen Follower) oder Selena Gomez (233 Millionen Follower). Auch 
deutsche Prominente wie YouTuberin Dagi Bee und Musiker Lena Meyer-Landrut und 
Mark Forster beteiligten sich am Dienstag (vgl. Böhm 2020; vgl. Jenner 2021; vgl. Bieber 
2021; vgl. Perry 2021; vgl. Grande 2021; vgl. Gomez 2021). 

Aufgrund des abgewandelten Charakters der ursprünglichen Aktion, bestand zugleich 
viel Raum für Interpretationen, sodass die Intention der schwarzen Bilder nicht ganzheit-
lich klar war. Während einige User die schwarz eingefärbten Feeds als Streik empfan-
den, wurde es von anderen wiederum als Schweigen oder schlichtes Bekenntnis aufge-
fasst (vgl. Kohout 2020: 70). Mitunter wurde diskutiert, ob einige User nicht nur an der 
Aktion teilnahmen, um sich selbst zu inszenieren oder bei einem vermeintlichen Trend 
dabei zu sein (vgl. Coscarelli 2020). Die Initiatorinnen der ursprünglichen Kampagne 
#TheShowMustBePaused ließen nach dem Aktionstag in einem Post verlauten, dass es 
sich um keine kurzweilige Kampagne handele, sondern um einen ersten Schritt (vgl. 
TheShowMustBePaused 2020). Ein weiter Kritikpunkt bestand darin, dass einige 
schwarze Bilder zunächst mit #BLM oder #BlackLivesMatter verschlagwortet wurden, 
wodurch die gleichnamige Bewegung und das, was sie an Informationen zeigen und 
dokumentieren wollte, in der Flut an schwarzen Quadraten übertönt wurden (vgl. 
Coscarelli 2020). Mit zunehmenden Hinweisen von Betroffenen im Laufe des Aktionsta-
ges wurde dieser unbeabsichtigte Fehler jedoch meist ausgebessert. Infolge zogen sich 
viele der partizipierenden User zurück und teilten nun stattdessen Informationen oder 
Beiträge von Rassismus betroffener Personen, sodass die ursprüngliche Intention von 
Thomas und Agyemang über kurz oder lang aufging; wenn auch in einer abweichenden 
Form (vgl. Kohout 2020: 70 f.). 

4.4 Analyse 
Wie die vorgetragenen Ergebnisse gezeigt haben, kristallisieren sich in den sozialen 
Netzwerken insbesondere drei zentrale Dynamiken heraus, um für ein Thema breite und 
öffentlichkeitswirksame Resonanz zu erfahren. Diese Dynamiken bzw. Mechanismen 
werden für die Analyse folgend in einem Bottom-Up-Ansatz herangezogen: 1) die virale 
Verbreitung, 2) die Herstellung von Netzöffentlichkeit sowie 3) das Hineinwirken in das 
massenmediale Agenda-Building. Die Proteste infolge des Todes von George Floyd ein-
schließlich des #BlackoutTuesday aus dem Jahr 2020 stehen dabei im Fokus der Ana-
lyse. Hierbei sei hervorgehoben, dass die Ereignisse zwar eng im Zusammenhang mit 
der Black Lives Matter-Bewegung stehen, die einstige Formierung und Konstitution der 
gleichnamigen Organisation von 2013 für den vorliegenden Forschungsgegenstand je-
doch nicht von zentraler Relevanz ist.  
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4.4.1 Virale Verbreitung 
Um den Wirkungszusammenhang der sozialen Netzwerke auf die Reaktionen, die in-
folge des Todes von George Floyd entstanden sind, genauer zu untersuchen, ist zuvor-
derst eine Differenzierung notwendig. Die Black Lives Matter-Bewegung steht zwar 
grundsätzlich im engen Kontext zu den weltweiten Protesten, doch das ausschlagge-
bende und für die Empörung verantwortliche Handyvideo stammt von der Augenzeugin 
Darnella Frazier, die zu diesem Zeitpunkt noch keine unmittelbare Verbindung zu BLM 
aufwies. Losgelöst von der BLM-Organisation hat Frazier das Video, das die Polizeige-
walt an Floyd dokumentiert, in der Nacht zum 26. Mai 2020 auf ihrer Facebookseite 
hochgeladen. Erst durch diese Form der Informationsverbreitung ist die Videoaufnahme 
gemäß Puschmann & Peters auch öffentlich zugänglich gemacht worden (2017: 213).  

Es ist davon auszugehen, dass sich das Handyvideo nach seiner Veröffentlichung erst 
im Netzwerk von Frazier verbreitete und infolge der Informationsweitergabe durch Dritte 
anschließend in weitere Netzwerke diffundierte (vgl. Puschmann & Peters 2017: 213). 
Dafür spricht, dass das Video auf Facebook – inzwischen ein Jahr nach seiner Veröf-
fentlichung – 1,8 Millionen Mal aufgerufen sowie fast 55.000-mal geteilt wurde und dabei 
etwa 40.000 Reaktionen und 30.000 Kommentare erzielte (vgl. Frazier 2020). Essenziell 
für die Verbreitung ist hierbei der Netzwerkcharakter von Facebook als Multiplikator: 
Durch die dem sozialen Netzwerk zugrundeliegende emotional-impulsive Funktionslogik 
war es erst möglich, dass das Video überhaupt von vielen Usern als weit gefächertes 
Anschlusskommunikat weitergetragen werden konnte (vgl. Kolo 2020: 1005; vgl. Ei-
senegger 2021b: 5). Obgleich der interne Facebook-Algorithmus und sein Vorgehen 
nicht im Detail nachvollzogen werden können, ist es hier naheliegend, dass das von 
Algorithmen klassifizierte Video durch die vielfach ausgelösten Reaktionen in die Feeds 
vernetzter User gespült wurde. Dabei lässt sich feststellen, dass das Handyvideo infolge 
eines Spill-Over-Effekts von Usern auch auf andere Plattformen getragen wurde, sodass 
es ebenfalls auf Twitter, Instagram und YouTube kursierte (vgl. Maurer 2016: 427). Für 
diese weitere Übertragung sorgten mitunter zahlreiche Prominente in ihrer ‚infektiösen‘ 
Rolle als Opinion Leader (vgl. Puschmann / Peters 2017: 221). Noch am Tag der Veröf-
fentlichung wurde das Video von reichweitenstarken Berühmtheiten wie Justin Bieber, 
176 Millionen Follower (vgl. Bieber 2021, Anhang 1), oder Madonna, 16 Millionen Follo-
wer (vgl. Madonna 2021, Anhang 2), auf ihren Instagram-Seiten gepostet. Die Follower-
zahlen machen eindrücklich deutlich, wie viele Menschen potenziell von dem Handyvi-
deo erreicht werden konnten. Andere Prominente wie Rihanna, Kim Kardashian, Demi 
Lovato, Ariana Grande, Cardi B, Viola Davis, Naomi Campbell u. v. m. teilten in den 
Folgetagen ebenfalls thematisch verwandte Fotobeiträge mit ihren zahlreichen Follo-
wern (siehe Anhang 3–9). Die einsetzenden viralen Effekte wurden infolgedessen noch-
mals multipliziert, d. h. die schneeballartige Verbreitung des Videos beschleunigt; denn 
je mehr Personen den Beitrag verbreiteten, desto schneller diffundierte er.  

Ein Grund, warum das Handyvideo in kurzer Zeit auf so viel Resonanz stieß, liegt mitun-
ter in der Eindrücklichkeit der aufgenommenen Szenen. Die Tötung eines Menschen 
kann bei den Zuschauern unweigerlich Wut, Bedrückung, Verstörung aber auch Angst 
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auslösen (vgl. Kohout 2020: 66 f.). Diese als Citizen Camera-Witnessing bezeichneten 
hektischen und oftmals unscharfen Amateurvideos dokumentieren dabei nicht nur die 
Situation als solche, sondern zugleich die Emotionen des Filmenden (vgl. Andén-Pa-
padopoulos 2014: 756 f.). Dadurch wirkt die emotional stark aufgeladene Aufnahme der-
art ergreifend und authentisch, dass sie den idealen Nährboden für virale Effekte bietet 
(vgl. Kohout 2020: 67; vgl. Eisenegger 2021b: 5). Die Aufnahmen erinnern außerdem an 
vergangene Fälle von Polizeigewalt, bei denen People of Color starben. Bereits der To-
desfall von Eric Garner aus dem Jahr 2014 brachte ähnliche Szenen hervor, die die 
Ereignisse rund um Floyd wie ein Déjà-vu erschienen lassen. Die Beiträge werden dabei 
oft von Usern, die sie teilen und kommentieren, um zusätzliche Informationen und neue 
Narrative verdichtet, sodass sich der Post verselbständigt. Hier reiht sich die Tatsache 
ein, dass im Anschluss an Fraziers Handyvideo weitere Aufnahmen von anderen Pas-
santen veröffentlicht wurden und sich ebenfalls verbreiteten (vgl. Kohout 2020: 66 ff.).  

Diese vorgetragene Dynamik führte summa summarum zu der (viralen) Informationsdif-
fusion des auf Facebook geposteten Handyvideos. Ohne die digitale Kommunikation der 
sozialen Netzwerke hätte sich der Beitrag nicht in dieser Geschwindigkeit und diesem 
Ausmaß verbreiten können (vgl. Rauscher 2018: 190). 

4.4.2 Herstellung von Netzöffentlichkeit 
Mit der viralen Verbreitung geht indes der zweite zentrale Effekt der sozialen Netzwerke 
einher: Die um das Thema herum hergestellte Netzöffentlichkeit. User konnten als aktive 
Kommunikatoren das für sie wichtige Thema der Polizeigewalt an Afroamerikanern ent-
lang einer Bottom-Up-Kommunikation prägen. Ohne etwaige Selektionsprozesse von 
journalistischen Gatekeepern entstanden auf den Social-Media-Plattformen nutzergene-
rierte Öffentlichkeiten (vgl. Emmer 2017: 85) bzw. neue kommunikative Umwelten 
(Thimm 2018: 177), indem User weitere thematisch passende Beiträge dazu absetzen 
oder sich in den Kommentarspalten dazu äußerten. Durch die geringen Publikationshür-
den avancierten die Social Networks so zum digitalen Schauplatz der Gesellschaftskritik 
sowie zum Versammlungsort all derer, die sich an dem entstehenden Diskurs um Ras-
sismus beteiligen wollten (vgl. Thimm 2018: 162). Grundsätzlich profitierte die Kommu-
nikation davon, dass sie partizipativ, interaktiv, netzartig und dezentral ausfallen konnte 
(vgl. Neuberger 2017: 102) und die User unabhängig von Massenmedien in ungefilterte 
Austauschbeziehungen traten. Gemäß Kneuer & Richter entstanden so viele netzwerk-
artige und interessensgeleitete Teilöffentlichkeiten, in denen entsprechende Kommuni-
kationszusammenhänge verdichtet wurden und eine große Rezeption erfuhren (vgl. 
2015: 117 f.). Themen wie allgemeine Rassismuserfahrungen oder hier speziell der Tod 
von George Floyd – die anderweitig vermutlich marginalisiert oder vermeintlich uninte-
ressant geblieben wären – traten durch die Entstehung dieser alternativen Öffentlichkei-
ten in den Vordergrund der digitalen Räume (vgl. Gnau / Wyss 2019: 135).  

Der Netzwerkcharakter der Plattformen erleichterte ferner die transnationale Verbindung 
mit Gleichgesinnten und die Wege der Informationsbeschaffung (vgl. Jarren 2021: 41 f.; 
vgl. Thimm 2018: 163). Dabei konnten Konversationen durch die Charakteristika der 
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sozialen Netzwerke als horizontale Verknüpfungen über einen Zeitverlauf zu permanen-
ten und größeren Kommunikationszusammenhängen zusammengebracht werden. Men-
schen konnten sich infolgedessen nachhaltig über ihre persönlichen Erfahrungen aus-
tauschen und Sichtbarkeit für ihre Anliegen erzielen. Die Veröffentlichung der eigenen 
Rassismuserfahrung macht hierbei für die Betroffen ersichtlich, dass die mit den jeweils 
erlebten Taten nicht allein dastehen und macht sie als Gruppenerfahrung erlebbar. In 
der Folge reduziert sich das Risiko einer potenziellen Stigmatisierung und ermöglicht 
bislang schweigende Individuen zu einer Ermutigung und Ermächtigung (vgl. Gnau / 
Wyss 2019: 161). Speziell in Deutschland lässt sich das Erstarken von antirassistischen 
Bündnissen wie Black Lives Matter beobachten, die in der Mehrheitsgesellschaft auf viel 
Solidarität stoßen (vgl. Stjepandic 2020). Über die Erfahrung gemeinsamer Betroffenheit 
wirken soziale Netzwerke verbindend und erzeugen ferner das Gefühl des Miteinanders 
(vgl. Kneuer / Richter 2015: 26; vgl. Hoffmann 2012: 94). Gleichzeitig konnten einzelne 
Postings in mehrere verschiedene Teilöffentlichkeiten hineinwirken und das Thema ins-
gesamt in einen größeren Zusammenhang transportieren. Durch diese Dynamik entste-
hen aus individuellen Äußerungen schnell virale Themenkarrieren, wie in diesem Fall bei 
#BlackLivesMatter (vgl. Katzenbach 2016: 9 ff.). Dadurch trat zudem der Effekt ein, dass 
die partizipierenden User Wirklichkeitsdeutungen weniger durch klassische professio-
nelle Journalisten erfuhren und diese mehr aus den persönlichen Sichtweisen und Mei-
nungen anderer User resultierten, die sich hier zu Wort meldeten (vgl. Friemel / Neuber-
ger 2021: 92; vgl. Katzenbach 2016: 10).  

In diesem Kontext wandte sich auch die Black Lives Matter-Bewegung direkt an Akteure 
wie Interessierte und nahm in der öffentlichen Debatte eine einflussreiche Stellung ein 
(vgl. Kneuer / Richter 2015: 107; vgl. Buchanan et al. 2020; siehe auch Anhang 10). Die 
offizielle globale BLM-Seite hat derzeit auf Facebook etwa 742.000 „Gefällt-mir“-Anga-
ben, auf Twitter rund 1 Millionen Follower und auf Instagram 4,5 Millionen Abonnenten 
(vgl. BLM 2021a, 2021b, 2021c). Die Bewegung existiert zwar bereits seit 2013, erhielt 
aber durch die jüngeren Vorfälle viel Zuspruch, neue Aufmerksamkeit und konnte die 
Ereignisse gezielt für die Verbreitung ihrer Anliegen nutzen (vgl. Jarren 2021: 41 f.; vgl. 
Ruffin 2015). Sehr effektiv war die identitätsstiftende Bewegung in Bezug auf die trans-
nationale Verbreitung von Symbolen, wie etwa die in den Himmel gereckte geballte 
Faust (vgl. Kneuer / Richter 2015: 154; vgl. Spiegel Online 2020). Zudem lässt sich das 
Phänomen beobachten, dass Black Lives Matter, bzw. die Verschlagwortung durch 
#BlackLivesMatter, oftmals synonym für den gesamten darum entstehenden Diskurs 
eingesetzt wurde10. Das lässt sich beispielsweise daran beobachten, dass viele Postings 
den gleichnamigen Hashtag einsetzen, ohne eine unmittelbare Verbindung zu der Orga-
nisation herzustellen (vgl. Buchanan et al. 2020; vgl. exemplarisch Anhang 6). Die an-
haltenden Diskurse und Konversationen um Black Lives Matter dominierten dabei für 
 
10Auch der #BlackoutTuesday sowie die abgehaltenen Demonstrationen sind keine alleinige Initiative der BLM-Dachorganisa-

tion. Obwohl die Proteste vielerorts von Privatpersonen organsiert wurden, wie etwa die Silent Demos in Deutschland, wur-
den sie von der deutschen Presse mit Black Lives Matter identifiziert (vgl. exemplarisch Süddeutsche Zeitung 2020; vgl. 
Spiegel online 2020). Das verdeutlicht mitunter die enge Verworrenheit der einzelnen Themen, die um den Tod von George 
Floyd entstanden sind (vgl. Ulrich et al. 2020). 
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einige Tage die Social-Media-Plattformen (vgl. Böhm 2020). Die Thematik war allen vo-
ran auf Twitter sehr präsent: #BlackLivesMatter rangiert auf Platz 2 der weltweit meist-
genutzten Hashtags 2020. George Floyd ist zudem nach Donald Trump und Joe Biden 
die Personen, zu der weltweit am meisten Tweets veröffentlicht wurden (vgl. McGraw: 
2020). Bei den deutschen Twitter-Nutzern nimmt Black Lives Matter ferner Platz 1 der 
meistgenutzten Hashtags zu (sozialen) Bewegungen ein und rangiert bei den allgemein 
am häufigsten verwendeten Hashtags 2020 auf Platz 7 (vgl. Eberhardt: 2020).  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Entstehung der Netzöffentlichkeit für Black Lives 
Matter höchstwahrscheinlich auch durch den zeitlichen Zusammenfall mit der Corona-
pandemie und durch umstrittene Aussagen des US-amerikanischen Präsidenten Donald 
Trump beschleunigt wurde (vgl. Mahdawi 2020; vgl. Ammann 2020: 129). Mit dem Han-
dyvideo wurde die ohnehin angeheizte Stimmung in den USA weiter zugespitzt. Trump 
drohte unmittelbar nach Floyds Tod auf Twitter, dass Demonstranten mit einem gewalt-
bereiten Militäreinsatz rechnen müssten („when the looting starts, the shooting starts“, 
siehe Anhang 11). Prominente wie beispielweise Taylor Swift kritisierten Trumps Aussa-
gen scharf und warfen ihm Rassismus und Gewaltverherrlichung vor (siehe Anhang 12; 
vgl. Kohout 2020: 68 f.). Ein weiterer Grund liegt mitunter darin, dass die Nutzung der 
sozialen Medien während der Pandemie angestiegen ist. Nach Angaben des Digitalver-
bands Bitkom sind 75 Prozent aller deutschen Internetnutzer aktiver als je zuvor. 62 
Prozent der Internetnutzer geben ferner an, dass sie seit Ausbruch der Coronapandemie 
vermehrt Beiträge zum aktuellen Geschehen in sozialen Netzwerken rezipieren (vgl. Bit-
kom e. V. 2020). 

Gemäß der Klassifizierung von Fielitz & Staemmler lassen sich in diesem Zusammen-
hang insbesondere die drei operierenden Varianten des digitalen Aktivismus feststellen: 
Klick-, Kampagnen- und Hashtag-Aktivismus (vgl. Fielitz / Staemmler 2020: 426 ff.). Der 
Klick-Aktivismus äußert sich folglich durch die Verbreitung politischer Äußerungen bzw. 
durch das Liken, Kommentieren oder Teilen der entsprechenden Posts, wie es durch die 
zahlreichen User im Zusammenhang mit #BlackLivesMatter geschehen ist. Kampagnen-
Aktivismus lässt sich insofern ausmachen, dass die BLM-Bewegung digitale Werkzeuge 
für die (dezentrale) Protestmobilisierung einsetzte und Social-Media-Plattformen in ihre 
Organisation und Koordination miteinbezog (vgl. exemplarisch Anhang 10, 13 & 14).  

Wie die angeführte immense Nutzung des Black Lives Matter-Hashtags bereits verdeut-
licht, besitzt vor allem der Hashtag-Aktivismus einen hohen Stellenwert für die Öffent-
lichkeitsherstellung von Black Lives Matter: Hashtags wie #BlackLivesMatter, aber auch 
#BLM oder #GeorgeFloyd, dienten zunächst der Vernetzung, führten einzelnen Beiträge 
zusammen und ließen durch kettenartige Abfolgen Diskussionsfelder entstehen (vgl. 
Dolata / Schrape 2018: 18; vgl. Gnau / Wyss 2019: 145). Die User konnten zudem leich-
ter partizipieren, mit ihren Smartphones Teil der BLM-Bewegung werden und ihre Ge-
schichten, Schicksale und Eindrücke in Echtzeit online stellen (vgl. Rauscher 2018: 203; 
vgl. Ruffin 2015). Daneben wurde der Hashtag-Aktivismus in Form des #BlackoutTues-
day am 02. Juni 2020 nochmals außerordentlich forciert. Besonders auf Instagram wur-
den die Mordfälle, die Black Lives Matter-Bewegung und allgemeine Informationen zu 
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Rassismus präsent diskutiert und erregten viel Aufmerksamkeit. User konnten sich hier-
bei als Kollektiv zusammenfinden, vernetzen und ihre Ambitionen für einen gemeinsa-
men Protest bündeln, um die Bild-Aktion auf den Social-Media-Plattformen zu etablieren 
(vgl. Gnau / Wyss 135; vgl. Fitzpatrick 2019: 173). Vormals kleine Gruppierungen konn-
ten sich vor diesem Hintergrund zu einer massenhaften Bewegung organisieren und eine 
Gegenöffentlichkeit darstellen (vgl. Thimm 2018: 167 f.). Visuelle Postings, wie hier beim 
#BlackoutTuesday, eignen sich besonders gut für eine authentische und emotionale Bin-
dung (vgl. Rauscher 2018: 202 f.). Durch Teilen des Blackout Tuesday-Hashtags konn-
ten sich User positionieren und zeigen, dass sie sich den Äußerungen anschließen, die 
Kampagne mittragen und sie als sinnvoll und relevant bewerten (vgl. Gnau / Wyss 2019: 
137). Diese Ausprägung des Netzaktivismus nahm so für einen Tag die Social-Media-
Plattformen ein, stellte wirkungsvoll eine Netzöffentlichkeit her und avancierte auf diese 
Weise zu einer der bislang größten kollektiven Aktionen der sozialen Medien (vgl. Kohout 
2020: 66). 

Durch diese so gleichzeitig einsetzende Informationsflut stellen die sozialen Netzwerke 
News-Aggregatoren und -Produzenten zugleich dar (vgl. Abdi-Herrle 2018: 20). Das ist 
insofern von Bedeutung, da sich Informationen nicht nur rapide verbreiteten, sondern sie 
auch zu einer wichtigen Quelle für Nachrichten wurden (vgl. Emmer 2017: 90). Dies 
spielt für die folgende dritte und finale Dynamik eine wichtige Rolle. 

4.4.3 Hineinwirken in das Agenda-Building 
Die dritte Dynamik der Themensetzung ist eng mit der analysierten Netzöffentlichkeit 
verworren. In beiden Aspekten geht es zwar im Kern um die Herstellung von Themen, 
doch im Unterschied steht bei dem nun folgenden Aspekt das Aufgreifen von digital ver-
handelten Themen durch klassische Massenmedien im Zentrum der Betrachtung. Vor-
mals rein digitale Themen können also zuweilen in das Agenda-Building hineinwirken, 
wenn Massenmedien (virale) Themen der sozialen Netzwerke in ihrer Berichterstattung 
behandeln (vgl. Rauscher 2018: 203; vgl. Opilowski 2019: 240). 

Social-Media-Plattformen gelten insofern als wichtige Akteure für den öffentlichen Dis-
kurs, da von ihnen ein erheblicher Einfluss auf die Agenda der Massenmedien ausgeht 
(vgl. Abdi-Herrle 2018: 169 f.). Die Kommunikationszusammenhänge, die rund um den 
Mord an Floyd hergestellt wurden, dominerten nicht nur die sozialen Netzwerke, sondern 
in dieser Sichtweise auch einhergehend die Publikumsagenda (vgl. Maurer 2016: 419 
ff.; vgl. Böhm 2020). Gemäß des Agenda-Buildings greifen die Massenmedien häufig 
jene Themen auf, die das Publikum am meisten beschäftigen – in dem Fall die anhal-
tenden politischen Diskurse infolge des Todes von George Floyd (vgl. Maurer 2016: 419 
ff.) Infolgedessen wurden Journalisten so nach und nach auf das sich viral verbreitete 
Handyvideo wie auch auf die Unruhen und Proteste in den USA aufmerksam. Sie the-
matisierten die Vorfälle in ihrer Berichterstattung und trugen sie so in die breite, massen-
medial vermittelte Öffentlichkeit. Diese Berichterstattungen konnten in der Folge wiede-
rum in die sozialen Netzwerke zurückwirken, dort ebenfalls Anlass für Diskurse bieten 
und die Netzöffentlichkeit darum verstärken (vgl. Abdi-Herrle 2018: 159). 
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Auch der #BlackoutTuesday wurde nach den anhaltenden Online-Diskursen in den Mas-
senmedien aufgearbeitet, wodurch er so Eingang in eine breitere öffentliche Debatte 
fand bzw. die Massenmedien eine über die digitalen Plattformen hinausgehende Öffent-
lichkeit herstellten (vgl. Thimm 2017b). Vor diesem Hintergrund lässt sich das Ineinan-
dergreifen von Online- und Offline-Aktivitäten besonders gut festmachen: Zum einen er-
fuhr die massenhafte analoge Unterstützung bei Black Lives Matter-Straßendemonstra-
tionen enorme Resonanz in der massenmedialen Berichterstattung (vgl. Baringhorst 
2019: 155; vgl. exemplarisch Süddeutsche Zeitung 2020; Zeit Online 2020). Die digitalen 
Kanäle wurden zum anderen parallel von den BLM-Aktivisten mit neuen Infos gefüttert, 
die wiederum von Unterstützern hinter den Bildschirmen geteilt wurden. Daraus entstand 
gemäß Rauscher eine Symbiose zwischen dem digitalen Aktivismus und dem Protest 
auf der Straße. Die viralen Beiträge wurden als Folge von den Massenmedien aufgegrif-
fen, wodurch sie sich weiterverbreiteten und zu mehr Öffentlichkeit der BLM-Strömungen 
führten. So konnten die Themen von Black Lives Matter in den politischen Diskurs plat-
ziert bzw. auf die politische Agenda gebracht werden (vgl. Rauscher 2018: 198 ff.). 

Die vorgetragenen Ereignisse der Analyse werden abschließend in Abbildung 7 darge-
stellt. 

 
Abbildung 7: Dynamiken der sozialen Netzwerke für das Hineinwirken in den öffentlichen Diskurs nach eigener Darstellung 

Zusammenfassend hat Frazier das Handyvideo, das den Tod von George Floyd zeigt, 
auf Facebook hochgeladen und so im ersten Schritt zu einer Informationsverbreitung 
beigetragen. Das private bzw. externe Video (graues Oval) ist in der Folge auf die Social-
Media-Plattformen (blauer Kreis) geraten. Von ihrem Netzwerk aus (private Öffentlich-
keit) wurde es anschließend von Dritten, u. a. Freunde und Opinion Leadern, 
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weitergetragen (Informationsweitergabe), sodass es letztlich virale Effekte erzielte (In-
formationsdiffusion). Durch anhaltende Diskurse und auch unter Einsatz des digitalen 
Aktivismus – insbesondere durch Hashtag-Aktivismus in Form des #BlackoutTuesdays 
– dominierte die Thematik rund um Rassismus und Polizeigewalt die digitale Öffentlich-
keit. In der Veranschaulichung wird dieser Prozess durch die Pfeile ausgehend von der 
privaten Öffentlichkeit hin zu der Netzöffentlichkeit beschrieben.  

Die starke Präsenz in den sozialen Netzwerken führte dazu, dass auch Massenmedien 
auf die Thematik aufmerksam wurden und die Vorfälle in ihrer Agenda aufgriffen 
(Agenda-Building). Die Ereignisse im Zusammenhang mit Black Lives Matter fanden so 
Eingang in eine breitere öffentliche Debatte. Das Video verließ demnach die Social-Me-
dia-Plattformen und wirkte in die massenmedial vermittelte Öffentlichkeit (orangefarbe-
nes Oval). Dabei ist zu beachten, dass beide Öffentlichkeiten, die der Massenmedien 
und der sozialen Medien, nicht getrennt voneinander verlaufen, sondern sich koexistent 
wechselseitig beeinflussen und ineinandergreifen können. Der Diskurs um Rassismus 
kann demnach sowohl in (private) Netzöffentlichkeiten (gestrichelte Linie) als auch in 
traditionell massenmedial vermittelte Öffentlichkeit hineinwirken und von einer zur ande-
ren Öffentlichkeit ‚schwappen‘. Der öffentliche Diskurs wird also folglich von beiden Dy-
namiken zur gleichen Zeit bestimmt (vgl. Gnau / Wyss 2019: 135). 
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5 Fazit 
Das zentrale Thema der vorliegenden Bachelorarbeit behandelt die Nutzung sozialer 
Netzwerke für digitalen Aktivismus am Beispiel von #BlackLivesMatter. Konkret liegt der 
Fokus der Arbeit auf der Beantwortung der Forschungsfrage: „Wie können soziale Be-
wegungen Social-Media-Plattformen nutzen, um virale Effekte zu erzeugen und eine Öf-
fentlichkeit für ihre Themen herzustellen?“. Basierend auf den Ausführungen der vergan-
genen Kapitel, lässt sich die Forschungsfrage anhand von Abbildung 7 aus Kapitel 4.4.3 
veranschaulichen. 

Das Analysebeispiel #BlackLivesMatter hat hierbei aufgezeigt, dass der Erfolg von Pro-
testströmungen heutzutage oftmals in Verbindung mit digitaler Kommunikation einher-
geht. Nachdem Darnella Frazier ihr Handyvideo, das die gewaltsame Tötung von George 
Floyd zeigt, auf Facebook veröffentlichte, verbreitete es sich rapide auf Social Media. In 
der Folge wurde ihr Post zunächst innerhalb ihres eigenen Netzwerks weitergetragen, 
bis er anschließend, auch dank zahlreicher partizipierender Opinion Leader und des ein-
tretenden Spill-Over-Effekts, viral auf verschiedenen Plattformen diffundierte. Vorder-
gründig scheinen besonders die Eindrücklichkeit der aufgenommenen Szene sowie die 
starken Emotionen bei diesem Citizen Camera-Witnessing User gefesselt und an bereits 
vergangene Fälle von Polizeigewalt erinnert zu haben. Infolgedessen entstand nicht nur 
die größte Protestbewegung der USA (vgl. Buchanan et al. 2020), sondern die Thematik 
um Rassismus und Polizeigewalt dominierte ebenfalls die Social-Media-Dienste wie Fa-
cebook, Twitter und Instagram. Die darum entstehende Netzöffentlichkeit verhalf den 
Betroffenen, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen, sich zu organisieren 
und für das Thema eine große Aufmerksamkeit in der Mehrheitsgesellschaft zu erzeu-
gen. Neben der Netzöffentlichkeit wurde Black Lives Matter auch in die massenmedial 
vermittelte Öffentlichkeit getragen und dort ausgehandelt. Diverse Berichterstattungen 
der Massenmedialen verhalfen der Thematik infolge zu einem breiten Zugang zum öf-
fentlichen Diskurs. In den USA zeigt sich, dass die Black Lives Matter-Proteste bereits 
zu Reformen in mehreren Bundesstaaten beitragen konnten, um Polizeigewalt künftig 
zu vermeiden und die Immunität der Beamten aufzuheben. Das Repräsentantenhaus 
hat jüngst einen Gesetzentwurf zur Polizeireform verabschiedet, das nach George Floyd 
benannt ist (vgl. Sattar 2021). Der ehemalige Polizist Chauvin ist unterdessen ein Jahr 
nach den Vorfällen wegen der Tötung an George Floyd für schuldig gesprochen worden. 
Nach deutschem Recht entspricht das Urteil in etwa Totschlag (vgl. Tagesschau 2021b). 

Vor diesem Hintergrund bestätigt sich durchaus die Sichtweise von Rauscher, die Social-
Media-Plattformen als festen Bestandteil politischen Protests interpretiert (vgl. 2018: 
199). Wie die Ergebnisse der vorgetragenen Analyse zeigen, können Protestbotschaften 
gezielt in soziale Netzwerke eingefädelt werden und sich durch die dort herrschenden 
Dynamiken verbreiten. Als zentrale Merkmale, die den Erfolg von #BlacklLivesMatter 
erklären, kristallisierten sich vor allem folgende Dynamiken heraus: 1) die virale Verbrei-
tung, 2) die Herstellung von Netzöffentlichkeit sowie 3) das Hineinwirken in das massen-
mediale Agenda-Building. Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Funktionslogiken der 
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Plattformen in ihrer Rolle als unbestimmte Variable ebenfalls begrenzend wirken können 
(vgl. Katzenbach 2021: 70; vgl. Dolata 2018: 50 f.). Ob ein Post tatsächlich virale Effekte 
erzeugt, ist im Vorfeld nicht garantiert, obgleich sich die Chancen dafür gezielt steigern 
lassen. Es zeigt sich, dass besonders affektive Beiträge und das Weitertragen durch 
reichweitenstarke Opinion Leader förderlich auf die Viralität wirken. Ferner ist davon aus-
zugehen, dass die Dynamik im Fall von #BlackLivesMatter durch die höhere Rezeption 
und die aufgeheizte Situation infolge der Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Zukünf-
tige Forschungen könnten hieran anknüpfen und beispielsweise User-Beiträge in ver-
schiedenen medialen Handlungssphären im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse 
auswerten. Zudem besteht eine weitere Limitation der Arbeit darin, dass es sich bei 
#BlackLivesMatter nur um ein einzelnes Beispiel der aktuellen Tage handelt. Im Fokus 
stehen außerdem nur bestimmte Dynamiken, die sich zwar als besonders zentral her-
ausstellten, aber nicht etwa abschließend zu betrachten sind. Es scheint sinnvoll, weitere 
Beispiele heranzuziehen, um einen gesamtheitliches Analysebild über die kommunikati-
ven Wirkungsweisen der sozialen Netzwerke zu gewinnen und eine Vereinseitigung zu 
vermeiden. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass Social-Media-Plattformen Einzelnen potenziell 
ermöglicht, vielfach Resonanz zu erzeugen; sofern sie die virale Verbreitungslogik ziel-
führend gebrauchen (vgl. Baringhorst 2014: 96). Bei Erfolg können sich vormals indivi-
duelle Anliegen zu einem Massenphänomen verdichten und Einzug in den öffentlichen 
Diskurs finden (vgl. Dolata 2018: 64). Insofern lässt sich die Forschungsfrage wie folgt 
beantworten: Soziale Bewegungen wie Black Lives Matter können Social-Media-Platt-
formen für ihre Anliegen utilisieren, indem sie ihre Themen geschickt zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort veröffentlichen, sie von Netzwerk zu Netzwerk weitergetragen werden, 
auf eine weitreichende Resonanz stoßen und schließlich eine breite Netzöffentlichkeit 
herstellen, sodass Leitmedien darauf aufmerksam werden und sie in die breite massen-
medial vermittelte Öffentlichkeit tragen. 

 



Literaturverzeichnis 

 

IV 

Literaturverzeichnis 
Abdi-Herrle, Sasan (2018): Mediale Themensetzung in Zeiten von Web 2.0. Wer beein-

flusst wen? Das Agenda-Setting-Verhältnis zwischen Twitter und Online-Leit-
medien. 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos. 

Amenta, Edwin / Neal, Caren / Chiarello, Elizabeth / Su, Yang (2010): The Political 
Consequences of Social Movements. In: Annual Review of Sociology, Vol. 36, S. 
287–307, doi:10.1146/annurev-soc-070308-120029 

Amman, Thomas (2020): Die Machprobe. Wie Social Media unsere Demokratie verän-
dern. Hamburg: Edition Körber 

Andén-Papadopoulos, Kari (2014): Citizen camera-witnessing: Embodied political 
dissent in the age of 'mediated mass self-communication'. In: New Media & Society, 
Vol. 16, Iss. 5, S. 753-769, doi:10.1177/1461444813489863 

Baringhorst, Sigrid (2014): Internet und Protest. Zum Wandel von Organisationsformen 
und Handlungsrepertoires – Ein Überblick. In: Voss, Kathrin (Hrsg.): Internet und 
Partizipation. Bottom-up oder Top-down? Politische Beteiligungsmöglichkeiten im 
Internet. Wiesbaden: Springer VS, S. 91–114 

Baringhorst, Sigrid (2019): Auswirkungen der Digitalisierung auf soziale Bewegungen. 
Annahmen, Befunde und Desiderata der Forschung. In: Hofmann, Jeanette / 
Kersting, Norbert / Ritzi, Claudia / Schünemann, Wolf j. (Hrsg.): Politik in der digita-
len Gesellschaft. Zentrale Problemfelder und Forschungsperspektiven. Bielefeld: 
transcript Verlag, S. 151-170 

Baringhorst, Sigrid / Yang, Mundo (2020): Protest, Medien und Politische Kommunika-
tion. In: Borucki, Isabelle / Kleinen von Königslöw, Katharina / Marschall, Stefan / 
Zerback, Thomas (Hrsg.): Handbuch Politische Kommunikation. Wiesbaden: Sprin-
ger VS, S. 1-15 

Beisch, Natalie / Schäfer, Carmen (2020): Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2020. 
Internetnutzung mit großer Dynamik: Medien, Kommunikation, Social Media. In: Me-
dia Perspektiven, 9/2020, S. 462–481 

Bennett, W. Lance / Segerberg, Alexandra (2013): The Logic of Connective Action. Di-
gital Media and the Personalization of Contentious Politics. New York: Cambridge 
University Press 

Bieber, Justin [justinbieber] (2021): Account, Instagram, https://www.instagram.com/jus-
tinbieber/, abgerufen am 04.06.2021 

Bitkom e. V. (2020): Social-Media-Nutzung steigt durch Corona stark an. Pressebereich. 
27. Mai 2020. https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Social-Media-Nut-
zung-steigt-durch-Corona-stark-an, abgerufen am 04.06.2021 

Black Lives Matter [BlackLivesMatter] (2021a): Account, Facebook, https://www.face-
book.com/BlackLivesMatter/, abgerufen am 04.06.2021 



Literaturverzeichnis 

 

V 

Black Lives Matter [blklivesmatter] (2021b): Account, Twitter, https://twitter.com/Blklives-
matter/, abgerufen am 04.06.2021 

Black Lives Matter [blklivesmatter] (2021c): Account, Instagram, https://www.insta-
gram.com/blklivesmatter/, abgerufen am 04.06.2021 

Black Lives Matter Berlin (2020): Offizielles Statement zu den vergangenen und ange-
kündigten Demos. 22. Juni 2020. https://www.blacklivesmatterberlin.de/offizielles-
statement-zu-den-vergangenen-und-angekundigten-demos/, abgerufen am 
04.06.2021 

Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc. (o. J.): Herstory. https://blacklives-
matter.com/herstory/, abgerufen am 04.06.2021 

Böhm, Markus (2020): #Blackouttuesday. Instagram trägt Schwarz. DER SPIEGEL (on-
line). Netzwelt. 02. Juni 2020. https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/blackouttues-
day-instagram-traegt-schwarz-a-a77ea135-e1a8-47c8-9205-681754605c2c, abge-
rufen am 04.06.2021 

Bruns, Axel (2008): Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond. From Production to Pro-
dusage. New York [u.a.]: Peter Lang 

Buchanan, Larry / Bui, Quoctrung / Patel, Jugal K. (2020): Black Lives Matter May Be 
the Largest Movement in U.S. History. The New York Times. 03. Juli 2020. 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-
size.html, abgerufen am 04.06.2021 

Castells, Manuel (2015): Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Inter-
net Age. Second edition, enlarged and updated. Cambridge [u. a.]: Polity Press 
[2012] 

Coscarelli, Joe (2020): #BlackoutTuesday: A Music Industry Protest Becomes a Social 
Media Moment. The New York Times. 02. Juni 2020. https://www.ny-
times.com/2020/06/02/arts/music/what-blackout-tuesday.html, abgerufen am 
04.06.2021 

Deutscher Bundestag (2021): Zur Black Lives Matter-Bewegung – Entstehung, Aufbau, 
Finanzierung, Ziele und politische Verbindungen. Wissenschaftliche Dienste. Doku-
mentation. 09. Februar 2021. https://www.bundestag.de/re-
source/blob/830078/32be74fa026d161e11c6bd8fee1787f8/WD-1-001-21-pdf-
data.pdf, abgerufen am 04.06.2021 

Dolata, Ulrich (2018): Soziale Bewegungen: Die soziotechnische Konstitution kollektiven 
Handelns. In: Dolata, Ulrich / Schrape, Jan-Felix (Hrsg.): Kollektivität und Macht im 
Internet: Soziale Bewegungen – Open Source Communities – Internetkonzerne. 
Wiesbaden: Springer VS, S. 39–70 

Dolata, Ulrich / Schrape, Jan-Felix (2018): Kollektives Handeln im Internet. Eine akteur-
theoretische Fundierung. In: dies. (Hrsg.): Kollektivität und Macht im Internet: 



Literaturverzeichnis 

 

VI 

Soziale Bewegungen – Open Source Communities – Internetkonzerne. Wiesbaden: 
Springer VS. S, 7–38 

Dowe, Christoph (2009): Neue Medien als Ressource strategischen Regierens. In: Ber-
telsmann Stiftung (Hrsg.): Lernen von Obama? Das Internet als Ressource und Ri-
siko für die Politik. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 45–82 

Eberhardt, Henning (2020): Twitter 2020: ein Jahresrückblick aus Trends und Hashtags. 
Absatzwirtschaft. 08. Dezember 2020. https://www.absatzwirtschaft.de/twitter-
2020-ein-jahresrueckblick-mit-trends-und-hashtags-176871/, abgerufen am 
04.06.2021 

Eckerl, Thomas / Hahn, Oliver (2018): Die Selfie-Seite der Macht: Instagram in der poli-
tischen Kommunikation in Deutschland. In: Oswald, Michael / Johann, Michael 
(Hrsg.): Strategische Politische Kommunikation im digitalen Wandel. Interdiszipli-
näre Perspektiven auf ein dynamisches Forschungsfeld. Springer VS: Wiesbaden, 
S. 237–258 

Eisenegger, Mark (2021a): Dritter, digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit als Folge 
der Plattformisierung. In: Eisenegger, Mark / Prinzing, Marlis / Ettinger, Patrick / 
Blum, Roger (Hrsg.): Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit. Historische Veror-
tung, Modelle und Konsequenzen. Wiesbaden: Springer VS, S. 17-40 

Eisenegger, Mark (2021b): Dem digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit auf der Spur 
– Zur Einführung. In: Eisenegger, Mark / Prinzing, Marlis / Ettinger, Patrick / Blum, 
Roger (Hrsg.): Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit. Historische Verortung, 
Modelle und Konsequenzen. Wiesbaden: Springer VS, S. 1-16 

Emmer, Martin (2017): Soziale Medien in der politischen Kommunikation. In: Schmidt, 
Jan-Hinrik / Taddicken, Monika (Hrsg.): Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: 
Springer VS, S. 81–100 

Facebook Inc. (2020): FB Earnings Presentation Q4 2020. Facebook Investor Relations. 
https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2020/q4/FB-Earnings-
Presentation-Q4-2020.pdf, abgerufen am 04.06.2021 

Fielitz, Maik / Staemmler, Daniel (2020): Hashtags, Tweets, Protest? Varianten des di-
gitalen Aktivismus. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Band 33, Heft 2, S. 
425-441 

Fitzpatrick, Jasmin (2019): Potenziale sozialer Medien zwischen Wunsch und Wirklich-
keit. Welche Chancen bieten soziale Medien für politische Akteure und ihre Erfor-
schung? In: Hofmann, Jeanette / Kersting, Norbert / Ritzi, Claudia / Schünemann, 
Wolf j. (Hrsg.): Politik in der digitalen Gesellschaft. Zentrale Problemfelder und For-
schungsperspektiven. Bielefeld: transcript, S. 171-188 

Florvil, Tiffany N. (2020): Zur Beständigkeit der Graswurzel. Transnationale Perspekti-
ven auf Schwarzen Antirassismus im Deutschland des 20. Jahrhunderts. bpb. 09. 
Oktober 2020. https://www.bpb.de/apuz/antirassismus-



Literaturverzeichnis 

 

VII 

2020/316769/transnationale-perspektiven-auf-schwarzen-antirassismus-im-
deutschland-des-20-jahrhunderts, abgerufen am 04.06.2021 

Frazier, Darnella (2020): They killed him right in front of cup foods over south on 38th 
and Chicago!! No type of sympathy #POLICEBRUTALITY, Facebook, 26. Mai 2020, 
https://www.facebook.com/darnellareallprettymarie/videos/1425398217661280, 
abgerufen am 04.06.2021 

Friemel, Thomas N. / Neuberger, Christoph (2021): Öffentlichkeit als dynamisches Netz-
werk.  In: Eisenegger, Mark / Prinzing, Marlis / Ettinger, Patrick / Blum, Roger 
(Hrsg.): Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit. Historische Verortung, Modelle 
und Konsequenzen. Wiesbaden: Springer VS, S. 81-96 

Fuchs, Christian (2019): Soziale Medien und Kritische Theorie. Eine Einführung. [Aus 
dem Englischen übersetzt von Felix Kurz]. UKV Verlag: München 

Gnau, Birte. C. / Wyss, Eva L. (2019): Der #MeToo-Protest. Diskurswandel durch alter-
native Öffentlichkeit. In: Hauser, Stefan / Opilowski, Roman / Wyss, Eva L. (Hrsg.): 
Alternative Öffentlichkeiten: Soziale Medien zwischen Partizipation, Sharing und 
Vergemeinschaftung. Transcript Verlag: Bielefeld, S. 131-166 

Gomez, Selena [selenagomez] (2021): Account, Instagram, https://www.insta-
gram.com/selenagomez/, abgerufen am 04.06.2021 

Grande, Ariana [arianagrande] (2021): Account, Instagram, https://www.insta-
gram.com/arianagrande/, abgerufen am 04.06.2021 

Gräßer, Lars / Hagedorn, Friedrich (2012): Mehr E-Partizipation wagen? Eine Einleitung. 
In: ders. (Hrsg.): Soziale und politische Teilhabe im Netz? E-Partizipation als Her-
ausforderung. Schriftenreihe Medienkompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Band 13. Düsseldorf / München: kopaed, S. 11–22 

Guynn, Jessica (2015): Meet the woman who coined #BlackLivesMatter. USA TODAY. 
Tech. 04. März 2015. https://eu.usatoday.com/story/tech/2015/03/04/alicia-garza-
black-lives-matter/24341593/, abgerufen am 04.06.2021 

Hahn, Oliver / Hohlfeld, Ralf / Knieper, Thomas (2015): Digitale Öffentlichkeit – Digitale 
Öffentlichkeiten. In: ders. (Hrsg.): Digitale Öffentlichkeit(en). Schriftenreihe der 
Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Band 42. 
Köln: Halem, S. 11-20 

Hauser, S. / Opilowski, R. / Wyss, E. L. (2019): Alternative Öffentlichkeiten in sozialen 
Medien – einleitende Anmerkungen. In: Hauser, Stefan / Opilowski, Roman / Wyss, 
Eva L. (Hrsg.): Alternative Öffentlichkeiten: Soziale Medien zwischen Partizipation, 
Sharing und Vergemeinschaftung. Transcript Verlag: Bielefeld, S. 7-18 

Hill, Evan / Tiefenthäler, Ainara / Triebert, Christiaan / Jordan, Drew / Willis, Haley / Stein, 
Robin (2020): Visual Investigations. How George Floyd Was Killed in Police Cus-
tody. The New York Times. 31. Mai 2020. https://www.nytimes.com/2020/05/31/ 
us/george-floyd-investigation.html, abgerufen am 04.06.2021 



Literaturverzeichnis 

 

VIII 

Hoffmann, D. (2012): What's up? Politische Partizipation und politisches Engagement in 
Zeiten der Digitalisierung von Medien. In: Gräßer, Lars / Hagedorn, Friedrich 
(Hrsg.): Soziale und politische Teilhabe im Netz? E-Partizipation als Herausforde-
rung. Schriftenreihe Medienkompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen, Band 13. 
Düsseldorf / München: kopaed, S. 89–104 

Jarren, Otfried (2021): Öffentlichkeitswandel durch Social Media – Auswirkungen der 
Plattformisierung auf die gesellschaftliche Vermittlungsstruktur. In: Eisenegger, 
Mark / Prinzing, Marlis / Ettinger, Patrick / Blum, Roger (Hrsg.): Digitaler Struktur-
wandel der Öffentlichkeit. Historische Verortung, Modelle und Konsequenzen. 
Wiesbaden: Springer VS, S. 41-64 

Jenner, Kylie [kyliejenner] (2021): Account, Instagram, https://www.instagram.com/kylie-
jenner/, abgerufen am 04.06.2021 

Joyce, Mary (2010): Digital Activism Decoded. The New Mechanics of Change. New 
York: International Debate Education Association 

Kasper, Christian (2008): Schlüsselbegriff: Partizipation. Mehr als die Summe der ein-
zelnen Teile. In: Moser, Christian Sebastian / Danich, Peter / Halper, Dietmar 
(Hrsg.): Schlüsselbegriffe der Demokratie. Wien [u. a.]: Böhlau, S. 161–177 

Katzenbach, Christian (2016): Von kleinen Gesprächen zu großen Öffentlichkeiten? Zur 
Dynamik und Theorie von Öffentlichkeiten in sozialen Medien. In Klaus, Elisabeth / 
Drüeke, Ricarda (Hrsg.): Öffentlichkeiten und gesellschaftliche Aushandlungspro-
zesse: theoretische Perspektiven und empirische Befunde. Bielefeld: transcript, 
urn:0168-ssoar-454834 

Katzenbach, Christian (2021): Die Öffentlichkeit der Plattformen: Wechselseitige (Re-
)Institutionalisierung von Öffentlichkeiten und Plattformen. In: Eisenegger, Mark / 
Prinzing, Marlis / Ettinger, Patrick / Blum, Roger (Hrsg.): Digitaler Strukturwandel 
der Öffentlichkeit. Historische Verortung, Modelle und Konsequenzen. Wiesbaden: 
Springer VS, S. 65-80 

Kneuer, Marianne / Saskia Richter (2015): Soziale Medien in Protestbewegungen: Neue 
Wege für Diskurs, Organisation und Empörung? Frankfurt / New York: Campus Ver-
lag 

Kohout, Annekathrin (2020): DAS SCHWARZE QUADRAT AUF INSTAGRAM - #BLACK 
OUT TUESDAY. In: POP. Kultur und Kritik, Heft 17, transcript, S. 66–71 

Kolo, Castulus (2020): Social Media. In: Krone Jan / Pellegrini Tassilo (Hrsg.): Handbuch 
Medienökonomie. Wiesbaden: Springer VS, S. 990–1007, doi:10.1007/978-3-658-
09560-4_39 

Langer, Annette (2020). "Ich kann nicht atmen!" Schwarzer stirbt nach brutaler Fest-
nahme in den USA. In: DER SPIEGEL (online). Panorama. 26. Juni 2020. 
https://www.spiegel.de/panorama/polizeigewalt-in-den-usa-schwarzer-stirbt-nach-



Literaturverzeichnis 

 

IX 

brutaler-festnahme-a-9b9a3809-b713-4fbe-8c59-94a2520560b3, abgerufen am 
04.06.2021 

Legrand, Marie / Kessler, Sabrina Heike / Eisenreich, Camilla (2019): Politische Inhalte 
liken, teilen und im Internet lesen: Zum Begriffsverständnis von politischer Online-
Partizipation. In: Engelmann, Ines / Legrand, Marie / Marzinkowski, Hanna (Hrsg.): 
Politische Partizipation im Medienwandel. S. 53-76, doi:10.17174/dcr.v6.3 

Madonna [madonna] (2021): Account, Instagram, https://www.instagram.com/ma-
donna/, abgerufen am 04.06.2021 

Mahdawi, Arwa (2020): Black Lives Matter movement. Black Lives Matter's Alicia Garza: 
‘Leadership today doesn't look like Martin Luther King’. The Guardian. 17. Oktober 
2020. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/17/black-lives-matter-alicia-
garza-leadership-today-doesnt-look-like-martin-luther-king, abgerufen am 
04.06.2021 

Maireder, Axel / Schlögl, Stephan (2015): Twitter-Öffentlichkeiten: Identifikation und In-
terpretation der Strukturen von Follower-Netzwerken. In: Maireder, Axel / Ausser-
hofer, Julian / Schumann, Christina / Taddicken, Monika (Hrsg.): Digitale Methoden 
in der Kommunikationswissenschaft. Band 2. Berlin: Digital Communication Rese-
arch, S. 115-139, doi:10.17174/dcr.v6.3 

Margetts, Helen (2019): 9. Rethinking Democracy with Social Media. In: The Political 
Quarterly, Vol. 90, Iss. 1, S. 107–123, doi:10.1111/1467-923X.12574 

Maurer / Marcus (2016): Journalismus und Agenda-Setting. In: Löffelholz, Martin / Rot-
henberger, Liane (Hrsg.): Handbuch Journalismustheorien. Baden-Baden: Springer 
VS, S. 419-430 

Maxouris, Christina / Yan, Holly / Ellis, Ralph (2020): Cities extend curfews for another 
night in an attempt to avoid violent protests over George Floyd's death. CNN. 01. 
Juni 2020. https://edition.cnn.com/2020/05/31/us/george-floyd-protests-sunday/in-
dex.html, abgerufen am 04.06.2021 

McGraw, Tracy (2020): Spending 2020 Together on Twitter. Blog Twitter. 07. Dezember 
2020. https://blog.twitter.com/en_us/topics/insights/2020/spending-2020-together-
on-twitter.html, abgerufen am 04.06.2021 

Morozov, Evgeny (2009): NET EFFECT. The brave new world of slacktivism. Foreign 
Policy. 19. Mai 2009. https://foreignpolicy.com/2009/05/19/the-brave-new-world-of-
slacktivism/, abgerufen am 04.06.2021 

Neuberger, Christoph (2017): Soziale Medien und Journalismus. In: Schmidt, Jan-Hinrik 
/ Taddicken, Monika (Hrsg.): Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: Springer VS, 
S. 101–128 

Nuernbergk, Christian (2014): Partizipation durch Anschlusskommunikation in der Blo-
gosphäre. Ergebnisse einer Inhalts- und Netzwerkanalyse. In: Einspänner-Pflock, 



Literaturverzeichnis 

 

X 

Jessica / Dang-Anh, Mark / Thimm, Caja (Hrsg.): Digitale Gesellschaft – Partizipa-
tionskulturen im Netz. Band 4. Berlin: Lit, S. 190–207 

Opilowski, Roman (2019): Thematische Felder in deutschen und polnischen Online-
Kommentaren zum Terroranschlag in Nizza im Juli 2016. In: Hauser, Stefan / Opi-
lowski, Roman / Wyss, Eva L. (Hrsg.): Alternative Öffentlichkeiten: Soziale Medien 
zwischen Partizipation, Sharing und Vergemeinschaftung. Transcript Verlag: Biele-
feld, S. 131-166 

O’Reilly, Tim (2005): What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the 
Next Generation of Software. 30. September 2005. 
https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html, abgerufen am 
04.06.2021 

Pariser, Eli (2011): The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You. New York: 
Penguin Press 

Perry, Katy [katyperry] (2021): Account, Instagram, https://www.instagram.com/katy-
perry/, abgerufen am 04.06.2021 

Puschmann, Cornelius / Peters, Isabella (2017): Informationsverbreitung in sozialen Me-
dien. In: Schmidt, Jan-Hinrik / Taddicken, Monika (Hrsg.): Handbuch Soziale Me-
dien. Wiesbaden: Springer VS, S. 211–232 

Raschke, Joachim (1988): Soziale Bewegungen. Ein historisch-systematischer Grund-
riss. 2. Auflage. Frankfurt / New York: Campus 

Rauscher, Natalie (2018): Von Occupy Wall Street zu den ‚nasty women‘ – Digitale Kom-
munikation als Partizipationsmöglichkeit neuer Protestströmungen. In: Oswald, Mi-
chael / Johann Michael (Hrsg.): Strategische Politische Kommunikation im digitalen 
Wandel. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein dynamisches Forschungsfeld. Sprin-
ger VS: Wiesbaden, S.187–212 

Redaktionsnetzwerk Deutschland (2020): “Silent Demos”: Wie Nadia Asiamah eine bun-
desweite Bewegung auslöste. 09. Juni 2020. https://www.rnd.de/politik/silent-de-
mos-gegen-rassismus-wie-nadia-asiamah-eine-bundesweite-bewegung-ausloste-
X2C5VD7UQB6GLJUTQ2JVL3SVFY.html, abgerufen am 04.06.2021 

Robinson, Wesley (2019): PennPennsylvania Real-Time News. 'We believe that all lives 
matter,' co-founder of Black Lives Matter tells F&M audience. PennLive. 05. Januar 
2019. https://www.pennlive.com/news/2016/03/we_believe_that_all_lives_matt. 
html, abgerufen am 04.06.2021 

Roth, Roland / Rucht, Dieter (2008): Einleitung – (Roland Roth und Dieter Rucht). In: 
(dies.) (Hrsg.): Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch. 
Frankfurt a. M.: Campus Verlag, S. 9–38 

Rucht, Dieter (2014): Die Bedeutung von Online-Mobilisierung für Offline-Proteste. In: 
Voss, Kathrin (Hrsg.): Internet und Partizipation. Bottom-up oder Top-down? Politi-
sche Beteiligungsmöglichkeiten im Internet. Wiesbaden: Springer VS, S. 115–128 



Literaturverzeichnis 

 

XI 

Ruffin II, H. (2015). Black Lives Matter: The Growth of a New Social Justice Movement. 
BlackPast.org. 23. August 2015. https://www.blackpast.org/african-american-his-
tory/black-lives-matter-growth-new-social-justice-movement/, abgerufen am 
04.06.2021 

Sattar, Majid (2021): GEORGE FLOYD. Ein Polizeieinsatz, der Amerika veränderte. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 08. März 2020. https://www.faz.net/-hbi-a9dl5, ab-
gerufen am 04.06.2021 

Schmidt, Jan-Hinrik / Taddicken, Monika (2017): Soziale Medien: Funktionen, Praktiken, 
Formationen. In: dies. (Hrsg.): Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: Springer VS, 
S. 23–38 

Schmidt, Manfred G. (2019): Demokratietheorien. Eine Einführung. 6., erweiterte und 
aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Springer VS. 

Shapiro, Carl / Varian, Hal R. (1999): Information Rules. A Strategic Guide tot he Network 
Economy. Cambridge: Harvard University Press 

Spiegel online (2020): "Black Lives Matter"-Fäuste. Geballte Botschaften gegen Rassis-
mus. DER SPIEGEL (online). Kultur. 07. Juni 2020. https://www.spiegel.de/kul-
tur/black-lives-matter-faeuste-geballte-botschaften-gegen-rassismus-a-56e79527-
61cd-4ae6-a219-0b15d2f7e733, abgerufen am 04.06.2021 

Stern (2020): BLACKOUT TUESDAY. Schwarze Bilder zum Gedenken an George 
Floyd. stern. 02. Juni 2020. https://www.stern.de/lifestyle/leute/blackout-tuesday--
schwarze-bilder-zum-gedenken-an-george-floyd-9285810.html, abgerufen am 
04.06.2021 

Sternberg, Jan (2020): Black Lives Matter: So bringen zwei junge Frauen Hunderttau-
sende auf die Straße. Redaktionsnetzwerk Deutschland. 13. Juni 2020. 
https://www.rnd.de/politik/black-lives-matter-so-bringen-zwei-junge-frauen-hun-
derttausende-auf-die-strasse-E3HKYUWL5VCBPGDBAHTERZX4JI.html, abgeru-
fen am 04.06.2021 

Stjepandic, Katarina (2020): Demonstrationen - “Die progressiven Kräfte vernetzen 
sich”. In: Sternberg, Jan (Interview). Redaktionsnetzwerk Deutschland. 13. Juni 
2020. https://www.rnd.de/politik/demonstrationen-die-progressiven-krafte-vernet-
zen-sich-AN66NKDOVZH4ZCWQDWCFQNHTSE.html, abgerufen am 04.06.2021 

Süddeutsche Zeitung (2020): "Black Lives Matter"-Bewegung. Deutschlandweite Solida-
rität. 06. Juni 2020. https://sz.de/1.4929223, abgerufen am 04.06.2021 

Tagesschau (2020): Polizeigewalt in den USA: Schwarzer stirbt nach brutaler Fest-
nahme. 27. Juni 2020. https://meta.tagesschau.de/id/145978/polizeigewalt-in-den-
usa-schwarzer-stirbt-nach-brutaler-festnahme, abgerufen am 04.06.2021 

Tagesschau (2021a): Ein Jahr nach Tod. Schweigeminute für George Floyd. 25. Mai 
2021. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/floyd-gedenken-101.html, ab-
gerufen am 04.06.2021 



Literaturverzeichnis 

 

XII 

Tagesschau (2021b): Urteil im Floyd-Prozess. In allen Punkten schuldig. 21. April 2021. 
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/floyd-prozess-urteil-105.html, abgeru-
fen am 04.06.2021 

TheShowMustBePaused [theshowmustbepaused] (2020): #theshowmustbepaused, In-
stagram, 09. Juni 2020, https://www.instagram.com/p/CBMj8HeHvjv//, abgerufen 
am 04.06.2021 

Thimm, Caja (2018): Digitale Partizipation – Das Netz als Arena des Politischen? Neue 
Möglichkeiten politischer Beteiligung im Internet. In: Kalina, Andreas / Krotz, Fried-
rich / Rath, Matthias / Roth-Ebner, Caroline (Hrsg.): Mediatisierte Gesellschaften. 
Medienkommunikation und Sozialwelten im Wandel. Akademie für politische Bil-
dung, Band 12. Baden-Baden: Nomos, S. 161–180 

Thimm, Caja (2017a): Soziale Medien und Partizipation. In: Schmidt, Jan-Hinrik / Taddi-
cken, Monika (Hrsg.): Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden: Springer VS, S. 191–
210 

Thimm, Johannes (2017b): #BlackLivesMatter USA. Eine neue Qualität gesellschaftli-
chen Protests. Stiftung Wissenschaft und Politik. https://projekt.swp-berlin.org/ur-
baneraeume/kapitel/blacklivesmatter/, abgerufen am 04.06.2021 

Thomas, Jamila / Agyemang, Brianna (2020): About. 01. Juni 2020, 
https://www.theshowmustbepaused.com/about, abgerufen am 04.06.2021 

TikTok's Music Team (2020): Blackout Tuesday. Newsroom TikTok. 02. Juni 2020. 
https://newsroom.tiktok.com/en-us/blackout-tuesday-theshowmustbepaused, ab-
gerufen am 04.06.2021 

Ulrich, Sarah / Guytn, Patrick / Schipkowski, Katharina (2020): Black-Lives-Matter-De-
mos. „Wir sind Deutschland“. taz. 13. Juni 2020. https://taz.de/Black-Lives-Matter-
Demos/!5689380/, abgerufen am 04.06.2021 

Voss, Kathrin (2014): Internet & Partizipation – Einleitung. In: dies. (Hrsg.) (2014): Inter-
net und Partizipation. Bottom-up oder Top-down? Politische Beteiligungsmöglich-
keiten im Internet. Wiesbaden: Springer VS, S. 9–24. 

Wagner, U. (2012): Jugendliche und die Bedeutung von Partizipation im Internet. In: 
Gräßer, Lars / Hagedorn, Friedrich (Hrsg.): Soziale und politische Teilhabe im Netz? 
E-Partizipation als Herausforderung. Schriftenreihe Medienkompetenz des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Band 13. Düsseldorf / München: kopaed, S. 69–82 

We Are Social / Hootsuite (2021): Digital 2021. In: DataReportal (Hrsg.): Digital 2021: 
GLOBAL OVERVIEW REPORT. 27. Januar 2021. https://datareportal.com/re-
ports/digital-2021-global-overview-report, abgerufen am 04.06.2021 

Wimmer, J. (2012): E-Partizipation im Kontext der Mediatisierung von Demokratie und 
Gesellschaft. In: Gräßer, Lars / Hagedorn, Friedrich (Hrsg.): Soziale und politische 
Teilhabe im Netz? E-Partizipation als Herausforderung. Schriftenreihe 



Literaturverzeichnis 

 

XIII 

Medienkompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen, Band 13. Düsseldorf / Mün-
chen: kopaed, S. 23–38 

Winter, Rainer (2017): Gesellschaftliche Konflikte, digitaler Widerstand und die Entste-
hung des Politischen. In: Gummert, Henrik / Henkel-Otto, Jelena. / Medebach, Dirk 
H. (Hrsg.): Medien und Kulturen des Konflikts. Pluralität und Dynamik von Genera-
tionen, Gewalt und Politik. Springer VS: Wiesbaden, S. 237–252 

Zeit online (2020): Demonstration. Zehntausende Menschen protestieren deutschland-
weit gegen Rassismus. ZEIT ONLINE. 07 Juni 2020. https://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2020-06/demonstration-anti-rassismus-polizeigewalt-
deutschland-protest-black-lives-matter, abgerufen am 04.06.2021 

 

 

 

 



Anhang 

 

XIV 

Anhang 

 
Anhang 1: Von Justin Bieber gepostetes Handyvideo auf seiner Instagram-Seite (Bieber 2020) 

 
Anhang 2: Von Madonna gepostetes Handyvideo auf ihrer Instagram-Seite (Madonna 2020) 



Anhang 

 

XV 

 
Anhang 3: Post von Sängerin Rihanna zu George Floyd auf Instagram (Rihanna 2020) 

 
Anhang 4: Tweet von Reality-TV-Teilnehmerin Kim Kardashian zu George Floyd auf Twitter (Kardashian West 2020) 

 
Anhang 5: Post von Sängerin Demi Lovato zu George Floyd auf Instagram (Lovato 2020) 



Anhang 

 

XVI 

 

Anhang 6: Sängerin Ariana Grande verwendet in ihrem Post auf Instagram #BlackLivesMatter (Grande 2020) 

 
Anhang 7: Post von Rapperin Cardi B zu George Floyd auf Instagram (B 2020) 

 

Anhang 8: Post von Schauspielerin Viola Davis zu George Floyd auf Instagram (Davis 2020) 



Anhang 

 

XVII 

 
Anhang 9: Tweet von Model Naomi Campbell zu George Floyd auf Twitter (Campbell 2020) 

 
Anhang 10: BLM-Organisation macht auf Twitter auf den Tod von Floyd aufmerksam (Black Lives Matter 2020a) 



Anhang 

 

XVIII 

 
Anhang 11: Screenshot des inzwischen nicht mehr verfügbaren Tweets von Trump, in dem er Protestanten gewaltsame Konse-
quenzen angedroht und dadurch landesweite Empörung auslöst hat (Culver 2020) 

 
Anhang 12: Taylor Swifts Reaktion auf Trumps Tweet, der vielfach Resonanzen auslöste (Swift 2020) 

 
Anhang 13: BLM-Organisation ruft auf Twitter dazu auf, eine Petition zu unterschreiben (Black Lives Matter 2020b) 



Anhang 

 

XIX 

 
Anhang 14: BLM-Organisation nutzt Instagram, um ihre Forderungen unter den Abonnenten zu verbreiten (Black Lives Matter 
2020c) 

 
 



Quellenverzeichnis für den Anhang XX 

Quellenverzeichnis für den Anhang 
B, Cardi [iamcardib] (2020): Enough is enough! What will it take ? A civil war ? A new 

president? Violent riots ? It’s tired ! I’m tired ! The … Instagram, 27.05.2020, 
https://www.instagram.com/p/CArHyduAZ_a/, abgerufen am 04.06.2021 

Bieber, Justin [justinbieber] (2020): THIS MUST STOP. this makes me absolutely sick. 
This makes me angry this man DIED. This makes me sad. Racism … Instagram, 
26.05.2020, https://www.instagram.com/tv/CAqccP-H9u7/, abgerufen am 
04.06.2021 

Black Lives Matter [Blklivesmatter] (2020a): His name was George Floyd. Say his 
name. Pray for his family. Demand Justice. #BlackLivesMatter #JusticeForGeorge-
Floyd. Twitter, 26.05.2020, https://twitter.com/Blklivesmatter/sta-
tus/1265336600109735943/, abgerufen am 04.06.2021 

Black Lives Matter [Blklivesmatter] (2020b): We call for an END to the systemic racism 
that allows this culture of corruption to go unchecked and our … Twitter, 
31.05.2020, https://twitter.com/Blklivesmatter/status/1266891211488591873/, ab-
gerufen am 04.06.2021 

Black Lives Matter [Blklivesmatter] (2020c): We deserve communities that are safer 
and better for everyone -- and that starts when we #DefundPolice. Check out what 
it … Instagram, 29.06.2020, https://www.instagram.com/p/CCBjtHpDg-g/, abgeru-
fen am 04.06.2021 

Campbell, Naomi [NaomiCampbell] (2020): I don’t have the words. I’m sick and tired of 
this, tired of being sad about our people dying needlessly … Twitter, 27.05.2020, 
https://twitter.com/NaomiCampbell/status/1265485402657312768, abgerufen am 
04.06.2021 

Culver, Jordan (2020): Trump says violent Minneapolis protests dishonor George 
Floyd’s memory, Twitter labels ‘shooting’ tweet as ‘glorifying violence’. USA TO-
DAY, 28.05.2020, https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2020/05/28/george-
floyd-donald-trump-twitter-jacob-frey-thugs/5281374002/, abgerufen am 
04.06.2021 

David, Viola [violadavis] (2020): This is what it means to be Black in America. Tried. 
Convicted. Killed for being Black. We are dictated by … Instagram, 26.05.2020, 
https://www.instagram.com/p/CAqhq4OBJM4/, abgerufen am 04.06.2021 

Grande, Ariana [arianagrande] (2020): again, i ask my followers to please keep signing 
these petitions, making donations if u are able to, continue having … Instagram, 
29.05.2020, https://www.instagram.com/p/CAx9n8BlVAe/, abgerufen am 
04.06.2021 



Quellenverzeichnis für den Anhang XXI 

Kardashian West, Kim [KimKardashian] (2020): 💔 #JusticeForGeorgeFloyd. Twitter, 
27.05.2020, https://twitter.com/KimKardashian/status/1265663234901782530, ab-
gerufen am 04.06.2021 

Lovato, Demi [ddlovato] (2020): This is not okay. And it will not stop until everyone 
does their part. Especially white people. I said it … Instagram, 27.05.2020, 
https://www.instagram.com/p/CArIozMBycj/, abgerufen am 04.06.2021 

Madonna [madonna] (2020): Watching this Cop suffocate George Floyd with his knee 
on his neck, handcuffed and helpless, crying for his life with … Instagram, 
26.05.2020, https://www.instagram.com/tv/CAqck3NByaT/, abgerufen am 
04.06.2021 

Rihanna [badgalriri] (2020): For the last few days, the magnitude of devastation, anger, 
sadness I’ve felt has been overwhelming to say the least! … Instagram, 
30.05.2020, https://www.instagram.com/p/CAy-IpYnqCu/, abgerufen am 
04.06.2021 

Swift, Taylor [taylorswift13] (2020): After stoking the fires of white supremacy and ra-
cism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority … Twit-
ter, 29.05.2020, https://twitter.com/taylorswift13/status/1266392274549776387, 
abgerufen am 04.06.2021 



Eidesstattliche Erklärung XXII 

Eidesstattliche Erklärung 
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige 
Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt 
habe.  

Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind 
unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. Dies gilt auch für Quellen aus eigenen Arbei-
ten.  

Ich versichere, dass ich diese Arbeit oder nicht zitierte Teile daraus vorher nicht in einem 
anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe.  

Mir ist bekannt, dass meine Arbeit zum Zwecke eines Plagiatsabgleichs mittels einer 
Plagiatserkennungssoftware auf ungekennzeichnete Übernahme von fremdem geisti-
gem Eigentum überprüft werden kann. 

Köln, 04.06.2021 Rechtsverbindliche Unterschrift 




