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1. Einleitung / Thema 
Politische Kommunikation hat sich spätestens seit dem US-amerikanischen Wahlkampf 

Barack Obamas im Jahr 2008, der besonders durch die Nutzung von sozialen 

Onlinenetzwerken (SON) geprägt war, stark gewandelt. Zweifellos sind neu aufgekommene 

Kommunikationstools und deren wachsende Bedeutung für die politische Arena ein 

immanenter Aspekt dieser Veränderung. Facebook als populärstes SON nimmt aufgrund der 

enormen Nutzer_innenzahlen von durchschnittlich mehr als einer Milliarde täglich 

(Facebook, Annual Report 2015: http://bit.ly/2gYuGRR) einen besonders hohen Stellenwert 

ein. Für das Feld der politischen Kommunikationsforschung ergeben sich aus der sich 

wandelnden Arena der politischen Kommunikation zwingend neue Herausforderungen. 

Ungebrochen dominiert der Anspruch systematische Beziehungen zwischen 

Medienstrukturen und politischen Strukturen zu identifizieren (vgl. Hallin & Mancini, 2008) 

den Forschungskanon. Diesen Anspruch einzulösen scheint insofern immer schwieriger, als 

dass politischer Kommunikationsforschung, die sich in ihren Analysen vermehrt Facebook 

zuwendet, zunehmend Theoretisierungs- und Verortungsschwierigkeiten dieses neuen 

Untersuchungsgegenstandes, u.a. hinsichtlich seiner politischen als auch epistemischen 

Bedeutungen, zugeschrieben werden (vgl. Van Osch & Coursaris, 2014, 2015; Wilson, 

Gosling, & Graham, 2012). Ziel dieses Beitrags ist es deshalb zu untersuchen, wie 

Forscher_innen das SON Facebook in ihren Analysen erfassen: Wie wird dieser Gegenstand 

konzeptionell angelegt, was bedeutet er für politische Kommunikation und für die 

Forschungspraxis? Bedeutet er immer dasselbe? Welche Verständnisse von Öffentlichkeit, 

politischer Partizipation und politischem Potential werden ihm zugrunde gelegt? 
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2. Theoretische Verortung & Methodische Vorgehensweise 
Die Wissenschafts- und Technikforschung (Science and Technology Studies, STS) hat unter 

dem Einfluss der „anti-positivistischen Wende in der Wissenschaftsphilosophie“ (Lengersdorf 

& Wieser, 2014, S. 3) überzeugend dargelegt, inwiefern wissenschaftliche 

Wissensproduktion inhärent performativen Charakter aufweist, d.h. wie Vorannahmen und 

Entscheidungen des Forschungsprozesses in dessen Schlussfolgerungen eingeschrieben 

sind und somit bestimmte Auffassungen von Realität mobilisieren sowie gleichzeitig andere 

ausschließen. Darüber hinaus wird sozialwissenschaftlicher Forschung zugeschrieben, dazu 

zu neigen, bereits bestehende und etablierte Auffassungen von Realität zu bestärken, d.h. 

sich eher in einen bestehenden Kanon einzufügen als diesen stets aufs Neue zu hinterfragen 

(vgl. Law & Urry, 2004). Die Art und Weise, wie SON in sozialwissenschaftliche 

Forschungsprozesse implementiert werden, fordert die kritische Analyse auf die sich daraus 

erschließenden Erkenntnisse aufzubrechen und zu hinterfragen. 

Der analytische Bruch mit mono-realistischen Auffassungen lässt sich unter dem Begriff des 

traditionell philosophischen Konzepts der Ontologie und dessen Verwendung im Plural, also 

Ontologien, begreifen. Dieser Ansatz steht der euro-amerikanischen Tradition diametral 

gegenüber, in welcher zwar verschiedenen Subjekten eine jeweils eigene Perspektive auf 

Realität zugeschrieben wird, zeitgleich jedoch eine einzelne Realität als gegeben gilt. Das 

Konzept der ontological multiplicity ist insofern eine fruchtbare analytische Linse, als dass sie 

nicht nur erlaubt Methoden der wissenschaftlichen Wissensproduktion zu untersuchen, 

sondern auch was Wissenschaft (in Relation zu ihren Methoden) mit ihren 

Erkenntnisobjekten ‚macht’ (vgl. Mol, 2014). Das bedeutet nicht nur zu hinterfragen, wie 

wissenschaftliches Wissen zustande kommt, sondern auch, welche Auffassungen von 

Realität dadurch mobilisiert werden (enacted realities) (vgl. Law & Urry, 2004; Mol, 1999). 

Schlussfolgernd heißt dies für die politische Kommunikationsforschung, die sich dem 

Analysegegenstand Facebook zuwendet, nicht nur danach zu fragen, wie diesem 

konzeptionell begegnet wird, sondern auch, welche Auffassungen politischer und 

epistemischer Natur dadurch über diesen Gegenstand mobilisiert werden. Vor dem 

Hintergrund dieser Überlegungen drängt sich die Frage auf, wie eine solche Mobilisierung 

empirisch greifbar gemacht werden kann. 

In STS haben sich wissenschaftliche Publikationen als besonders geeigneter 

Analysegegenstand erwiesen, um Epistemologien unterschiedlicher Fachrichtungen zu 

erforschen (bspw. Knorr Cetina, 1981, 1999; Latour & Woolgar, 1979). Publikationen in 

Fachzeitschriften scheinen diesbezüglich v.a. durch ihre zunehmende Bedeutung in der 

wissenschaftlichen Praxis einen besonderen Stellenwert einzunehmen. Als 

Untersuchungsgegenstand herangezogen erlauben sie aufgrund ihrer hochfrequenten 

Periodizität einen Einblick in die zeitaktuellen Themen und Strömungen einer Fachrichtung 



bzw. eines Feldes. Zur Beantwortung der eingangs genannten Fragestellungen wurde 

versucht systematisch in der Erhebung von Untersuchungsmaterial vorzugehen, d.h. u.a. 

von verfügbaren Datenbanken Gebrauch zu machen, dennoch aber möglichst dem Anspruch 

der Offenheit bspw. hinsichtlich geographischer Bezüge zu entsprechen, da im Anbetracht 

des Forschungsgegenstandes eine nationale Einschränkung wenig konstruktiv wäre. 

Deshalb wurden die zwei prominentesten Datenbanken für wissenschaftliche Publikationen, 

Scopus (http://bit.ly/1VwazYG) und Web of Science (http://bit.ly/2io17qv), genutzt und 

mithilfe des Schlagwortes ‚Facebook’ und des Wortstamms ‚politic*’ nach Publikationen 

gesucht. Ergänzt wurden die Booleschen Suchstrings mit dem Zeitrahmen 2010 bis 2016 

und der Einschränkung auf das Fachgebiet Sozialwissenschaften sowie auf peer-reviewed 

Journals, welche jeweils mindestens zwei Beiträge im genannten Zeitraum aufwiesen. Dies 

ergab in Summe 85 Publikationen in sechs Journals. 

Methodologisch orientiert sich die Analyse des Materials in einer ersten Phase an der 

Vorgehensweise der Grounded Theory (vgl. Charmaz, 2006), die es ermöglicht offen und 

uneingeschränkt relevante Vergleichsgrößen aus dem Material zu generieren. Die zweite 

Phase orientiert sich an analytischen Leitlinien der Abductional Analysis (vgl. Tavory & 

Timmermans, 2014), die als Weiterentwicklung des Grounded Theory-Ansatzes zu 

verstehen ist. Die Vorteile dieser Weiterentwicklung sind besonders im Potential zu verorten, 

dass die Generierung von Theorien niemals ausschließlich aus dem Material hervorgeht, 

sondern vielmehr aus einer Kombination von induktiven und deduktiven Analyseschritten 

erwächst. Dieser Umstand erlaubt es die als relevant aus dem Material hervorgegangenen 

Vergleichsgrößen mit entsprechenden politischen Theorien aus Zeiten vor Facebook zu 

kontextualisieren, um erfassen zu können, inwiefern sich dieser neue Erkenntnisgegenstand 

epistemisch sowie politikbezogen in den Forschungskanon einzufügen versucht. 

3. Ergebnisse 
Die Resultate der vorliegenden Arbeit sind prospektiv auf zwei Ebenen anzusiedeln. Auf 

erkenntnistheoretischer Ebene erlauben sie ein Hinterfragen aktueller 

Charakterisierungsarbeit und klären somit den epistemischen Objektcharakter Facebooks für 

die sozialwissenschaftliche Analyse insgesamt und für die politische 

Kommunikationsforschung im Speziellen. Eine Konsequenz der Erkenntnis der 

epistemischen Bedeutung dieses Objekts ist es Schlussfolgerungen und Aussagen der 

untersuchten Studien durch das Explizit-machen impliziter epistemologischer Annahmen 

einordnen und kritisch reflektieren zu können. Auf der Objektebene erlaubt die vorliegende 

Untersuchung eine Einschätzung darüber, ob und wie Facebook politische Bedeutung 

zugeschrieben wird bzw. welche Bedeutungen dabei formuliert werden. In weiterer Folge 

ermöglicht die vorliegende Arbeit nachzuvollziehen, worüber Forscher_innen sprechen, 



wenn sie sich auf Facebook als politische Arena beziehen und eröffnet somit die Möglichkeit 

zu beurteilen, inwieweit die politische Kommunikationsforschung über ‚ein und dasselbe 

Objekt’ spricht sowie welche Auffassungen von Facebook als politisch und epistemisch 

relevantes Objekt im Forschungsdiskurs prävalent sind. 

4. Diskussion 
Die kritische Analyse warnt vor der Annahme, dass Wissenschaftler_innen die einzig 

mögliche Beschreibung von Realität liefern. Vorannahmen und im Forschungsprozess 

implizierte Entscheidungen sind immer auch in die Schlussfolgerungen, die Forscher_innen 

ziehen, eingeschrieben. Eine tiefgreifende Analyse der Fragen, die politische 

Kommunikationsforscher_innen formulieren, und der methodologischen Ansätze, die sie zur 

Beantwortung dieser konstruieren, erlaubt nicht nur ein detailreicheres Zeichnen des 

Kontexts, in welchem Forschungsergebnisse zu interpretieren sind, sondern auch diese 

kritisch zu reflektieren. Das Hauptargument dieser Untersuchung ist es, dass dies besonders 

für den Gegenstandsbereich der politischen Kommunikationsforschung bedeutend ist, da 

ihre Schlussfolgerungen den öffentlichen politischen Diskurs mitformen und dadurch 

gesellschaftliche Auffassungen von politischer Kommunikation und Partizipation 

mitgestalten. Zudem ermöglicht eine Analyse dieser Wissensproduktionsprozesse auch ein 

Erkennen und Öffnen von epistemischen Bereichen, welche bislang unbeachtet blieben. 
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