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Das Wissen um die Bedeutung der Netzwerke mit Blick auf die jüngere Zielgruppe ist 
mittlerweile auch bei vielen Politikern vorhanden. Daher nutzen viele entsprechende 
Profile. Da soziale Netzwerke aber erst in den vergangenen Jahren einen enormen 
Bedeutungszuwachs verzeichneten, gibt es in Deutschland bislang nur wenig Forschung 
zu diesem Thema. Auch die expliziten Nutzungen solcher Netzwerke im politischen 
Umfeld sind bislang nur in wenigen Studien untersucht worden.  
„Als politischer Akteur kann auf Dauer nicht erfolgreich sein, wer nicht zugleich auch 
über Politikvermittlungsqualitäten verfügt. (...)Die Ausweitung des Mediensystems, die 
Zunahme der Anbieter und die wachsende Unübersichtlichkeit der Angebote setzen auch 
die politischen Akteure auf dem Medienmarkt unter Professionalisierungsdruck, wenn es 
darum geht, mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen.“1 Diese Kompetenz, die bislang 
überwiegend für klassische Medien erforderlich war, wird von Politikern auch im Internet 
verlangt.  
 

RELEVANZ DER SOZIALEN 
NETZWERKE FÜR DIE POLITIK 

 
 
An dieser Stelle soll der Blick auf die Abgeordneten des Deutschen Bundestags gelenkt 
werden: Im Juli 2013 hatten von den insgesamt 620 Bundestagsabgeordneten 556 
mindestens ein Profil in einem der großen sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, 
Youtube, Flickr, Google+, XING, myspace, LinkedIn, Vimeo, Foursquare oder wer-kennt-
wen.de.  
 
Facebook nimmt bei den Netzwerken einen sehr großen Anteil ein. Immerhin 515 der 
620 Abgeordneten verfügen über ein Facebook-Profil, 328 betreiben einen eigenen 
Twitter-Account. Schlüsselt man diese Zahlen hinsichtlich Parteizugehörigkeit auf, so 
sind prozentual am meisten Abgeordnete von Bündnis 90/die Grünen vertreten, am 
wenigsten der CDU/CSU.2 Nach der Bundestagswahl im September 2013 stieg die 
Anzahl der Facebook-nutzenden Parlamentarier weiter an. Von den 631 
Bundestagsabgeordneten haben 573 entweder einen privaten Facebook-Account oder 
eine Facebook-Fanseite. Somit sind 90,1 Prozent der Abgeordneten dort präsent, das 
sind sieben Prozent mehr als in der vorangegangenen Wahlperiode.3  
 
 

                                                
1 Sarcinelli, Ulrich: Politische Kommunikation in Deutschland. Zur Politikvermittlung 
im demokratischen System. Wiesbaden 2009. S. 179 f. 
2 Vgl: http://www.hamburger-wahlbeobachter.de/2013/07/social-media-in-der-politik-90-prozent.html (Abgerufen am 11.4.2014). 
3 Vgl: http://www.udldigital.de/so-viel-social-media-steckt-im-neuen-bundestag/ (Abgerufen am 15.01.2014). 



WER NUTZT POLITISCHE ANGEBOTE IM 
INTERNET? 

 
Um in der späteren Analyse der politischen 
Kommunikation in sozialen Netzwerken 
bessere Aussagen über das Publikum 
machen zu können, soll zunächst ein 
allgemeiner Blick auf die Nutzer politischer 
Angebote im Internet geworfen werden. 
Das Internet ist ein Abrufmedium. Es 
erreicht dadurch vor allem die rational 
mobilisierbaren Wähler, die bereit sind, ein 
politisches Online-Angebot direkt und 
gezielt anzusteuern, sowie die eher 
traditionalen Stammwähler, die die 
Parteienwebseiten im Zuge selektiver 
Mediennutzung ansteuern. 4  Dies sind 
auch die Nutzer, die in sozialen 
Netzwerken die Profile von Politikern und 
Parteien aufsuchen.   
Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage 
im Auftrag des Branchenverbands Bitkom 
informieren sich 60 Prozent der 
Bundesbürger über politische Themen im 
Web. Im Jahr der Bundestagswahl 2009 
waren es erst 45 Prozent. Unter den 18- 
bis 29-Jährigen informieren sich aktuell 80 
Prozent über Politik im Internet, bei den 
30- bis 44- Jährigen sind es 75 Prozent. Ein 
weiteres Ergebnis der Studie  „Demokratie 
3.0 – Bedeutung des Internets für den 
Bundestagswahlkampf“: Bereits mehr als 
ein Drittel (35 Prozent) informiert sich in 
sozialen Netzwerken über Politik, unter 
den 18- bis 29-Jährigen mit 55 Prozent 
sogar mehr als die Hälfte. Und 2 Prozent 

                                                
4 Vgl.: Glatzmeier, Armin: „Kommunikationspotenziale des 
Internets. Zur wirksamen Integration von Online-Strategien in 
die Wahlkampagne“. In: FORUM. MEDIEN. POLITIK. (Hg.): 
Trends der politischen Kommunikation. Beiträge aus Theorie 
und Praxis. Münster 2004. S. 181. 

der Bundesbürger konsumieren nicht nur 
politische Inhalte, sondern nehmen auch 
aktiv am Wahlkampf im Internet teil. Unter 
den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 63 
Prozent. „Grund für die hohe Aktivität der 
Jüngeren ist die breite Nutzung sozialer 
Netzwerke, die das Erstellen, 
Kommentieren und Teilen politischer 
Inhalte dramatisch vereinfachen“, sagt 
Bitkom-Präsident Prof. Dieter Kempf. So 
„liken“ oder teilen  
 

WIE NUTZEN POLITIKER DAS INTERNET UND 
SOZIALE NETZWERKE? 

  
In der Studie „Politiker im Netz. Treiber 
und Hürden der Social Media-Nutzung 
unter Bundes- und 
Landtagsabgeordneten“ 5  befragten 
Wissenschaftler vom Institut für Medien- 
und Kommunikationsmanagement der 
Universität St. Gallen und des Vereins 
„Interdisziplinäre Studien zu Politik, Recht, 
Administration und Technologie“ Bundes- 
und Landtagsabgeordnete zu ihrer 
Nutzung von Social Media. Dabei ging es 
um die Ziele der Kommunikation, aber 
auch um ihre Inhalte. Bei den Zielen 
überwiegt das Marketing: 
„Bundestagsabgeordnete möchten vor 
allem ihre Wähler (94%), Parteifreunde 
(91%) und Unterstützer (89%) erreichen. 
(...). Nutzungsmotive wie die Vernetzung 
oder Aufnahme von Information sind der 
Selbstvermarktung deutlich 
untergeordnet.“6 Dies passt auch zu den 
                                                
5 Vgl. dazu den Abschlussbericht der Studie: Politiker im Netz. 
Treiber und Hürden der Social Media-Nutzung unter Bundes- 
und Landtagsabgeordneten. 
http://isprat.net/fileadmin/downloads/projektabschlussbericht
e/ISPRAT_Abschlussbericht_Politiker_im_Netz.pdf (Abgerufen 
am 8.6.14) 
6 Ebd. S. 3 

Abbildung 1: Politische Inhalte auf Facebook. Quelle: Lab42, http://blog.lab42.com/the-political-agenda 



Abbildung 2: Politiker-Nutzungstypen im Social Web. Quelle: MCM Institut/ISPRAT 

Inhalten, welche die Politiker 
folgendermaßen angeben: „Wichtige 
Inhalte der Social Media-Kommunikation 
sind für die Bundespolitiker vor allem 
Berichte über eigene Tätigkeiten (85%) 
sowie Auftritte (72%), Kommentare zum 
politischen Geschehen (80%) und 
selbstverfasste Artikel (79%). Reaktionen 
auf Freunde (39%) oder gar Fragen an das 
eigene Netzwerk (19%) spielen dagegen 
kaum eine Rolle.“7 
Damit unterscheiden sich Politiker 

hinsichtlich ihrer Nutzung sozialer 
Netzwerke signifikant von anderen 
Nutzern, die vor allem soziale 
Kontaktpflege betreiben. Wie eine 
Befragung von Facebook-Nutzern in 
Österreich zeigt, „ist es den Probanden 
wichtig, sich mittels der Plattform über ihre 
soziale Umwelt zu informieren.“ 8  Ein 
weiter Aspekt bei der Nutzung ist der 
Zeitvertreib. „Am wenigsten wird 
Facebook genutzt, um allgemeine 
Informationen einzuholen.“ 9  Diese 
Ergebnisse zeigen, dass die Nutzerprofile 
von Politikern und normalen Nutzern des 
Netzwerks deutlich auseinander gehen. 
                                                
7 Ebd.  
8 Haider, Julia: Facebook – Eine Nutzertypologie. Persönlichkeit 
und Motive der User. Hamburg 2012. S. 58. 
9 Ebd. S. 58.  

Der Informationsaspekt und der 
Zeitvertreibt ist für Politiker untergeordnet 
oder sogar nicht vorhanden.  
Mit allgemeinen Informationen wird ein 
Politiker, der auf Senden eingestellt ist, bei 
der Zielgruppe wenig erreichen können. 
Wird er aber als Teil des sozialen Umfelds 
angesehen, steigen seine Chancen, dass 
seine Inhalte ebenfalls wahrgenommen 
werden. 
 
 

Im Rahmen der 
Befragung ließen sich 
drei Nutzertypen 
herausarbeiten. 
Während der 
begeisterte Nutzer eher 
jünger und männlich ist 
und Spaß an der 
Nutzung empfindet, ist 
der Profi wesentlich 
stärker auf 
Eigenwerbung 
ausgerichtet. Den 
kleinsten Anteil an den 
Gesamtnutzern macht 
der Skeptiker aus. 
Dieser ist wenig aktiv 
und von wenig 
professionellen Motiven 
getrieben. Allgemein 

kann festgestellt werden: „In Sozialen 
Medien sind Politiker auf ‚Senden’ 
eingestellt. (...) Es ist davon auszugehen, 
dass die Fokussierung auf eine aktive 
Verbreitung werbender Inhalte während 
des Wahlkampfes sogar noch weiter an 
Bedeutung gewinnt.“ 10  Dabei ist der 
Wahlkampf als ein besonderer Zeitraum 
anzusehen. Im Wahlkampf geht es darum, 
Wähler für sich zu gewinnen. Dafür 
braucht es kommunikative Strategien. 
Dieser Kommunikations- und 
Interaktionsprozess spielt sich im Dreieck 

                                                
10 Abschlussbericht der Studie: Politiker im Netz. Treiber und 
Hürden der Social Media-Nutzung unter Bundes- und 
Landtagsabgeordneten.: 
http://isprat.net/fileadmin/downloads/projektabschlussbericht
e/ISPRAT_Abschlussbericht_Politiker_im_Netz.pdf. S. 29. 
(Abgerufen am 6.6.14). 



aus Parteien, Medien und Wählern ab.11 
Die Kommunikation im Wahlkampf richtet 
sich daher nicht nur an die Wähler, 
sondern auch an die Medien und die 
eigenen Parteimitglieder. Sie ist eine 
Phase, die besonders auf das Überzeugen, 
also das persuasive Moment ausgerichtet 
ist und zwar in einem wesentlich stärkeren 
Maße als außerhalb der Wahlkampfzeit.  
 
In der folgenden 
Untersuchung aus der 
Praxis lässt sich die oben 
genannte  
Typeneinteilung 
wiederfinden, da diese 
sich sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des 
Wahlkampfs zeigen. Die 
Studie lässt sich mit 
speziellen rhetorischen 
Vorgehensweisen 
ergänzen. 
 

DIE HINTERBÜHNE 
 
Ausgehend von den 
Kommunikationsanforderungen, die 
bezüglich der officia oratoris spezifiziert 
worden sind, soll hier ein Blick auf die 
Hinterbühne des Politikbetriebs geworfen 
werden. „Der idealtypische Web 2.0-
Politiker müsste eine der sprichwörtlichen 
‚eierlegenden Wollmilchsäue’ sein“ 12 , 
schreibt die ehemalige Geschäftsführerin 
der Grünen, Steffi Lemke. Denn wer so viel 
kommuniziere, dem fehle schlicht die Zeit, 
auch Inhalte zu produzieren, die man 
überhaupt kommunizieren könne. Dieses 
Zeitproblem wird von Politikern häufig 
vorgebracht. Doch interessanterweise 
gelingt einigen von ihnen trotzdem 
erfolgreiche Onlinekommunikation, ohne 
dass sie deswegen ihre politische Arbeit 
vernachlässigen.  
                                                
11 Vgl.: Dörner, Andreas: Wahlkämpfe – eine rituelle 
Inszenierung des ‚demokratischen Mythos. In: Dörner, Andreas 
und Vogt, Ludgera (Hg.): Wahl-Kämpfe. Betrachtungen über ein 
demokratisches Ritual. Frankfurt/M. 2002. S. 20f. 
12 Lemke, Steffi: Politik ist Dialog. Webbasierte 
Politikkommunikation in der politischen Praxis aus ‚grüner’ 
Sicht. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Lernen von Obama. Das 
Internet als Ressource und Risiko für die Politik. Gütersloh 2009. 
S. 118. 

Viele Politiker sind auch von einer großen 
Unsicherheit im Umgang mit dem Internet 
geprägt, sie überlassen dies lieber ihren 
Mitarbeitern. Dieses „Zweite-Hand-
Erleben“ führt oft dazu, dass vorhandene 
Kommunikationsmuster einfach 
übertragen werden. „Viele Politiker 
kommunizieren im Netz unpersönlich, 
distanziert und mit dem Anspruch auf 
absolute Kontrolle eigener und fremder 

Inhalte.“ 13  Stattdessen 
müssten sie aber diesen 
Kanal selbst bedienen 
und auch bei der 
Erstellung der Inhalte 
den entsprechenden 
Arbeitsschritten folgen. 
Politikern wird geraten, 
zunächst die zentrale 
Botschaft festzulegen, 
etwa unter der 
Leitfrage: „Worin 
besteht Ihre 

Unverwechselbarkeit?“14 Dann erfolgt die 
Definition der Zielgruppe und der Ziele, 
etwa unter dem Aspekt, welche Art von  
Beziehung zu ihren Anhängern aufgebaut 
werden soll.15 Erst wenn diese Leitfragen 
beantwortet sind, sollte eine Seite in 
einem sozialen Netzwerk angelegt werden.  
 

DAS POLITISCHE DENKEN 
 
Schon bei Aristoteles wird beschrieben, 
dass sich Menschen nie allein von einer 
Sache ansprechen lassen, sondern dass 
sie zugleich auf der Ebene der Gefühle 
gewonnen werden müssen. Neben den 
Sachargumenten steht also schon in der 
Antike das emotionale Berühren im Sinne 
einer ganzheitlichen Ansprache mit auf der 
Agenda.16  

                                                
13 Gievert, Sebastian: Wie Politik das Web wahrnimmt. In: 
Brauckmann, Patrick (Hg.): Web-Monitoring. Gewinnung und 
Analyse von Daten über das Kommunikationsverhalten im 
Internet. Konstanz 2010. S. 93. 
14 Kirschsieper, Eva-Maria: Facebook erfolgreich nutzen. 
Leitfaden für Politiker und Amtsträger. 
http://de.scribd.com/doc/136194390/Facebook-Leitfaden-fur-
Politiker. S. 8. (Abgerufen am 3.3.14) 
15 Vgl. ebd. S. 8. 
16 Vidal, Fransesca: Oratorische Performanz im World Wide Web. 
In: Hanenberg, Peter und Clara, Fernando (Hg.): Aufbrüche : 



Um strategisch im politischen Umfeld zu 
kommunizieren, muss man verstehen, wie 
unser Gehirn mit politischen Informationen 
umgeht. Ein Forscherteam in den USA fand 
heraus, dass Parteianhänger bei 
Informationen, die für ihr Denken 
bedrohlich erscheinen, indem Sie etwa 
Wiedersprüche bei ihrem 
Spitzenkandidaten aufzeigen, emotional 
verzerrte Schlüsse ziehen. Das Gehirn 
beginnt in solchen Fällen, das Gefühl von 
Bedrängnis abzustellen, die neuronalen 
Schaltkreise, die für positive Emotionen 
zuständig sind, schalten sich ein. So 
bekommt das Gehirn einen Schub 
positiver Selbstbestätigung für ein 
verzerrtes Denken. 17  Der amerikanische 
Wissenschaftler Drew Westen schreibt 
dazu: „Das politische Gehirn ist ein 
emotionales Gehirn. Es ist keine 
leidenschaftslose Rechenmaschine, die 
objektiv nach den richtigen Fakten, Zahlen 
und politischen Konzepten sucht, um eine 
wohlüberlegte Entscheidung zu fällen.“18  
Damit räumt der amerikanische Professor 
Westen mit der Vorstellung von einem 
leidenschaftslosen, rationalen Gehirn auf. 
Daraus ergibt sich, dass auch der 
„Marktplatz der Ideen“, mit dem das 
Demokratieverständnis, welches sich aus 
dem abwägenden Wählerverhalten ergibt, 
auf dem Prüfstand steht. Auch in den 
sozialen Netzwerken findet kein Suchen 
und Abwägen von Argumenten statt, 
sondern es ist vielmehr ein „Marktplatz 

                                                                        
kulturwissenschaftliche Studien zu Performanz und 
Performativität. Würzburg 2012. S. 54. 
17 Vgl. Westen, Drew: Das politische Gehirn. Frankfurt/Main 
2012. S. 13 ff.  
18 Ebd. S. 16.  

von Emotionen“.19 „Es ist kein Zufall, dass 
die Wörter ‚Motivation’ und ‚Emotion’ auf 
dasselbe lateinische Verb zurückgehen, 
nämlich movere, was so viel bedeutet, wie 
sich bewegen.“20 Das movere ist auch eine 
rhetorische Kategorie. Und sie spielt eine 
wichtige Rolle, wenn es darum geht, 
politisch zu überzeugen.  
Darüber hinaus spielt das „Framing“, wie 
es der Linguist George Lakoff beschreibt, 
eine wichtige Rolle. Er unterscheidet zwei 
Arten von Frames: Die „Surface Frames“, 
durch die wir die Bedeutung einzelner 
Worte erfassen, und die „Deep Seated 
Frames“, die tiefer im Gehirn verankert 
sind und unsere Annahmen von der Welt – 
dazu gehören auch moralische und 
politische Prinzipien – strukturieren. 
„Fakten, die unserem Common Sense 
wiedersprechen, prallen an den im Gehirn 
tiefverankerten Frames ab. Wenn wir 
Fakten lesen oder hören, die im 
Wiederspruch zu dem stehen, was unser 
Common Sense uns sagt, werden die 
Faktoren ignoriert und die Frames bleiben 
bestehen.“ 21  Auf diese Weise wird 
festgelegt, was wir überzeugend finden 
und wir konstruieren uns so unsere Welt. 
Auch in der Rhetorik gibt es diesen 
Common Sense in Form der endoxa, der 
Grundüberzeugungen. Diese braucht jeder 
Redner als Ausgangspunkt für seine 
Argumentation, der für alle – oder 
zumindest für viele – einsichtig erscheint.22  
„Welche Analogien und Metaphern 

                                                
19 Vgl. ebd. S. 34. 
20 Ebd. S. 69. 
21 Lakoff, George und Wehling, Elisabeth: Als leisen Sohlen ins 
Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht. Heidelberg 
2009. S. 73. 
22 Vgl.: Ueding, Gert (Hg.:): Historisches Wörterbuch der 
Rhetorik. Band 2. Tübingen 1994. S. 1134 ff. 



Menschen überzeugend finden, hängt 
nicht nur davon ab, in welchem Ausmaß 
sich die Elemente zweier historischer 
Konstellationen zur Deckung bringen 
lassen, sondern auch von ihren Zielen und 
den Emotionen, die den ‚Treibstoff’ für die 
Verfolgung der Ziele liefern.“23 Analogien 
und Metaphern spiegeln, so Drew Westen, 
die geistige Nähe zu unserer emotionalen 
Tagesordnung wider. „Dasselbe gilt für die 
Beweise, die wie wahlweise überzeugend 
oder weniger überzeugend finden, für 
statistische Daten, die wir glauben oder in 
Abrede stellen, für Quellen, die wie als 
glaubwürdig oder unseriös erachten, für 
Zeitungen und Zeitschriften, die wir gerne 
lesen, und die Fernsehsender, die wir am 
liebsten einschalten.“ 24  Und es gilt 
natürlich auch für die Personen, mit denen 
wir uns in sozialen Netzwerken verbinden. 
So verbinden wir uns eher mit Personen, 
die wir mögen und deren Einstellungen wir 
teilen.  
 
Die meisten Politiker nutzen in den 
Netzwerken Seiten, um sich zu 
präsentieren. Die Verbindung der Nutzer-
Profile mit solchen Seiten erfolgt durch 
einen Klick auf „Gefällt mir“. Allein dieser 
Klick impliziert, dass in der Regel eine 
gewisse Grundsympathie vorhanden sein 
muss, schließlich sehen auch andere 
Nutzer im eigenen Netzwerk, was dem 
Nutzer gefällt. Gewissermaßen entsteht in 
dem Moment des Klicks schon ein 
Statement und dieses wird wiederum Teil 
der eigenen Inszenierung. 
 
„Im Widerspruch zu den Modellen der 
rationalen Wahl hängen die 
Entscheidungen, die wir treffen, und die 
Analogien, die wir überzeugend finden, 
nicht nur von den zur Verfügung 
stehenden Informationen ab, sondern 
auch davon, wie wir uns aufgrund dieser 
Entscheidungen und Analogien fühlen.“25  
 

                                                
23 Westen, Drew: Das politische Gehirn. Frankfurt/Main 2012. S. 
97. 
24 Ebd. S. 99. 
25 Ebd. S. 102. 

Der amerikanische Linguist George Lakoff 
betont die Bedeutung von Metaphern für 
die politische Sprache. „Metaphern 
schaffen politische Realitäten in den 
Köpfen der Hörer. Und die Hörer bemerken 
es nicht.“26 Laut seiner Theorie begreifen 
wir unsere politische Wirklichkeit in Form 
von Metaphern. Je öfter eine Metapher 
wiederholt wird, umso leichter wird das, 
was eigentlich eine Metapher ist, zum 
Common Sense.  
In der Rhetorik ist die Metapher ebenfalls 
als ein sehr wirkungsvolles Stilmittel 
bekannt und Aristoteles nennt das Finden 
von Metaphern ein Zeichen von Begabung. 
Trotzdem wird der Metapher bei 
Aristoteles noch nicht in dem Maße wie 
später bei Lakoff eine das Denken 
beeinflussende Seite zugestanden. Auch 
in der Rhetorik steht jedoch fest: Durch 
eine metaphorische Redensweise wird 
keine fertige Benennung übernommen, 
sondern diese durch eine neue 
Identifizierungen ersetzt. So findet eine 
Deutung statt, die Dinge in der Schwebe 
hält und so die wichtigste Voraussetzung 
rhetorischen Sprechens ist. 27 
 
In der Politikwissenschaft wird die 
Transformation von Informationen in 
Wissen als die Voraussetzung für 
politische Beteiligung betrachtet. 
Informationen werden in der Regel über 
Medien bezogen. Wenn Nutzer in sozialen 
Netzwerken über Politik diskutieren, 
werden Informationen über Politik auch in 
den (Massen)medien besser 
aufgenommen. 28  Dies zeigt, wie wichtig 
die Präsenz von Politikern in einem 
Netzwerk wie Facebook ist. Hier wird nicht 
nur für ein höheres Interesse gesorgt, 
sondern durch die interaktive Diskussion 
werden auch Einstellungen zu einem 
Thema gefestigt oder geändert.  
 

                                                
26 Lakoff, George und Wehling, Elisabeth: Als leisen Sohlen ins 
Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht. Heidelberg 
2009. S. 31.  
27 Vgl. Ueding, Gert und Steinbrink, Bernd: Grundriss der 
Rhetorik. Geschichte – Technik – Methode. Stuttgart 2005. S. 
296 f. 
28 Vgl. Rhomberg, Markus: Politische Kommunikation. 
Paderborn 2009. S. 161 ff. 



 
 

MEDIALES CHARISMA 
 
Charisma gilt vielen als Eigenschaft für 
politischen Erfolg.29 Doch was ist Charisma 
genau? „Charisma wird als 
Wirkungsphänomen wahrgenommen. Es 
geht in der Regel um die Wirkung verbaler 
und nonverbaler Botschaften. Für diese 
zuständig ist klassischerweise die 
Rhetorik“ 30 , so Jürg Häusermann in 
seinem Buch „Inszeniertes Charisma“. 
Hier soll es um die Frage gehen, welche 
Rolle dieses Charisma in sozialen 
Netzwerken im Internet spielt. Nach 
Häusermann handelt es sich um ein 
Inszeniertes Charisma, nämlich ein 
Charisma im sekundären Sinne, da es 
Phänomen einer Medienbotschaft sei.31  
„Denn eins hat die antike Geschichte der 
Chariten und der von ihnen mythologisch, 
später metaphorisch verliehenen Charis-
Wirkung gezeigt: künstlich erzeugen, 
inszenieren lässt sich Charisma nicht oder 
jedenfalls nicht als dauerhafte Eigenschaft 
einer politisch fundierten Praxis – 
inszenieren lassen sich allenfalls die 
veräußerlichten, ästhetischen Formen, die 
zu augenblickhaften, synergetischen 
Affekten auf Parteitagen und Pop-
Konzerten führen und darüber hinaus 
keine dauerhafte Wirkung haben“, so Gert 

                                                
29 Vgl. Häusermann, Jürg: Inszeniertes Charisma. Medien und 
Persönlichkeit. Niemeyer 2001. S. 3. 
30 Ebd. S. 4. 
31 Vgl. Ebd. S. 7. 

Ueding.32 Nur ein Redner, der „in seinem 
ethos das ethos aller zur Erscheinung 
bringt“ 33, könne begeistern. Auch wenn 
diese Wirkungen nicht besonders lang 
anzuhalten scheinen, wie Ueding schreibt, 
so lassen sich doch kurzfristige Effekte 
erzielen. Ueding nennt als Beispiel den 
amerikanischen Wahlkampf und die Nähe 
zu Showveranstaltungen. Diese 
Möglichkeiten ergeben sich in einem 
Stadion, aber nicht im virtuellen Raum. 
Doch lässt sich auch in diesem ethos 
inszenieren.  
 
„In einer auf die Fiktion des rationalen 
Wählers gegründeten repräsentativen 
Demokratie muss Charisma zudem als 
eine irrationale Legitimationsquelle 
politischer Herrschaft erscheinen.“ 34  In 
dieser Sichtweise, die Ulrich Sarcinelli zu 
bedenken gibt, schwingt die Überlegung 
mit, dass in der Mediendemokratie die 
Fachkompetenz eines Politikers durch 
mediales Charisma oder 
Medienprominenz ersetzt werden. Doch, 
so Sacrinelli, sei dies, auch wenn 
Medienprominenz an Bedeutung gewinne, 
eine unzulässige Übertreibung. Vielmehr 
kann man von einer Ergänzung der 
Kompetenzen sprechen: „Zu den seit 
Langem etablierten „politischen“ 
Eigenschaften wie Führungsstärke, 
Problemlösungskompetenzen und 
Integrität sind neue, vermeintlich 
„unpolitische“ Attribute wie Sympathie, 
Charisma, physische Attraktivität, aber 
auch Medien- und 
Kommunikationskompetenzen 
hinzugetreten“35, bilanziert Jens Tenscher 
über die Anforderungen an Politiker in der 
Mediendemokratie. Diese 
Kommunikationskompetenz, die über die 
bisher bekannten Anforderungen, die 

                                                
32 Ueding, Gert: Ethos und Charisma des Redner. In: 
Häusermann, Jürg: Inszeniertes Charisma. Medien und 
Persönlichkeit. Niemeyer 2001. S. 81. 
33 Ebd.  
34 Sarcinelli, Ulrich: Politische Kommunikation in Deutschland. 
Zur Politikvermittlung 
im demokratischen System. Wiesbaden 2009. S. 171. 
35 Tenscher, Jens: Eierlegende Wollmilchsau. In: Czerwick, 
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Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Festschrift für 
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Massenmedien an Politiker stellen, 
hinausgehen, werden also zusätzlich um 
eine Inszenierungskompetenz erweitert, 
die das mediale Charisma, das Ethos des 
Politikers in den sozialen Netzwerken, 
darstellen kann. 
 
 

DIE STRATEGISCHE SEITE 
 
Doch wie kann diese Darstellung des Ethos 
im virtuellen Raum gelingen? „Redner, die 
sich im Hörfunk engagiert zu kontroversen 
Themen äußern, werden von den Zuhörern 
besser beurteilt, wenn an mehreren 
Stellen Beifall zu hören ist. (...) Der Einfluss 
der Publikumsreaktionen erstreckt sich 
auch auf die Wirkung der Rede: Redner, 
deren Äußerungen von Beifall begleitet 
sind, beeinflussen die Meinungen der 
Radiohörer stärker als Redner ohne diese 
Resonanz.“ 36  Ähnliche Untersuchungen 
gibt es für die Auftritte von Politikern im 
Fernsehen.  
 
Eine Zustimmungsbekundung im sozialen 
Netzwerk Facebook ist der Klick auf 
„Gefällt mir“. Interessanterweise gibt es 
keine negative Äußerungsmöglichkeit. Der 
„Like“ bei Facebook ist sehr beliebt, da er 
schnell geklickt ist und keine weitere 
Leistung des Nutzers erfordert. Er steigert 
die Sichtbarkeit eines Beitrags und sein 
Ansehen. Ein Beitrag mit vielen „Likes“ 
wird anders wahrgenommen. Was bei 
einer Rede der Applaus, ist im virtuellen 
Netzwerk Facebook der „Like“. Dieser 
Zusammenhang lässt sich noch genauer 
unter dem Begriff der Viralität 
zusammenfassen, die sich definieren lässt 
als das prozentuelle Verhältnis der Likes, 
Shares und Kommentare zu einem Beitrag 
im Verhältnis zur aktuellen Fanzahl der 
Seite oder mathematisch ausgedrückt:37 
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36 Kepplinger, Hans Mathias: Politikvermittlung. Wiesbaden 
2009. S. 130. 
37 Vgl.: Reimerth, Gudrun und Wigand, Johannes: Welche 
Inhalte in Facebook funktionieren. Facebook Postings von 
Consumer Brands und Retail Brands unter der Lupe. Wien/Graz 
2012. S. 4. 

 
Es hat sich gezeigt, dass sowohl Inhalt als 
auch Form und Zeitpunkt Auswirkung auf 
die Viralität haben. So lassen sich etwa am 
Wochenende bessere Werte erzielen. 
Außerdem sollte auf brevitas geachtet 
werden: Posts unter vier Zeilen erzielen 
bessere Werte. Zudem gilt: „Besonders 
wichtige Eigenschaften von Facebook 
Postings sind ‚einfach‘, ‚konkret‘ und 
‚emotional‘. Postings, die Emotionen 
auslösen, können beispielsweise rund 2/3 
höhere Viralitätswerte aufweisen.“ 38  Das 
pathos ist also ein wichtiger Aspekt. 
 
„Wer mittels Rhetorik das Handeln 
anderer zu beeinflussen versucht, muß auf 
die Gemeinsamkeiten bauen, die in der 
Gestalt von geteilten Meinungen präsent 
sind.“ 39  Hierbei geht es um politische 
Macht, die als Gemeinsamkeit des 
Handelns definiert wird, und dafür auf die 
Gemeinsamkeit von Meinungen baut. Dies 
lässt sich in Beziehung setzen zum 
politischen Denken, welches auf 
vorhandenen gemeinsamen Einstellungen 
beruht, wie folgendes Beispiel zeigt: Der 
amerikanische Linguist George Lakoff, der 
unter anderem die These vertritt, dass 
Menschen in Metaphern denken, dies aber 
zumeist unbewusst erfolge, erklärt das 
„Reagan Phänomen“, wenn Kandidaten 
gegen politische Interessen gewinnen:  
 
„Die Geschichte spielte sich so ab: Reagan 
hatte für seine Wahlkampagne Richard 
Wirthlin als Chefstratege eingestellt. 
Wirthlin hatte an der University of 
California, Berkeley, in 
Wirtschaftswissenschaften promoviert und 
hatte einen exzellenten Ruf als 
Meinungsforscher. Und er hatte in seinem 
Studium einen unter Meinungsforschern 
weit verbreiteten Irrglauben gelernt: 
Menschen wählen einen Kandidaten 
wegen seiner Positionen zu bestimmten 
politischen Fragen.  
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Zenkert, Georg: Macht und Meinung: Die rhetorische 
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Und er führte damals also seine erste 
Umfrage über Reagan durch. Das Ergebnis 
was erschütternd: Die Leute hassten die 
politischen Positionen, die Reagan bezog. 
Und damit nicht genug: Sie wollten in der 
Wahl dennoch für Reagan stimmen.  
Wirthlin war entgeistert – immerhin, er was 
Reagans Chefstratege – , denn er begriff 
nicht, warum um alles auf der Welt die 
Leute für seinen Kandidaten stimmen 
wollten! Und er sagte zu seinem Team: 
„Okay, ich habe keinen blassen Schimmer, 
was hier los ist. Aber lassen Sie mich 
versuchen, es herauszufinden.“ 
Er untersuchte das 
Entscheidungsverhalten der Wähler und 
fand Folgendes heraus: Die Menschen 
mochten den Präsidentschaftskandidaten 
Reagan, weil er hauptsächlich über Werte 
sprach und nicht über politische 
Programme. Er sprach über moralische 
Werte. Das gefiel ihnen, denn Sie hatten 
das Gefühl, er sei authentisch. Sie 
meinten, dass er an die Dinge glaubte, die 
er sagte. Und wenn jemand über seine 
Werte spricht, dann wirkt er authentisch, 
dann können Sie dem vertrauen, was er 
sagt. Also vertrauten sie ihm. Fassen wir 
zusammen: Reagan sprach über 
moralische Werte, wirkte authentisch und 
vertrauenswürdig. Und das Resultat war: 
Die Menschen identifizierten sich mit 
ihm.“40 
 
Was folgt daraus: Die Kommunikation 
sollte nicht auf der Grundlage von 
Standpunkten aufgebaut werden, sondern 
auf den Faktoren Werte, Vertrauen, 
Authentizität und Identität. Die 
Programmpunkte stehen dann nur noch 
symbolisch für die Werte. Ein Beispiel: 
Methapern der Familie werden auf das 
Land übertragen: „Sie wissen, dass Sie Ihr 
Familienbudget ausgleichen müssen. Sie 
haben kein Geld, wenn Sie nicht Ihr 
Budget ausgleichen. Und genauso müssen 
wir das nationale Budget ausgleichen. Und 

                                                
40 Lakoff, George und Wehling, Elisabeth: Auf leisen Sohlen ins 
Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht. Heidelberg 
2009.S. 65. 

um das zu tun, werden wir 
Sozialprogramme kürzen müssen.“41 
Ein Großteil des Denkens läuft unbewusst 
ab, wir denken in Metaphern und 
mentalen Konzepten. Es ist eine 
Fehlannahme, zu glauben, wenn man 
Menschen alle Fakten zugängig macht, 
werden sie aufgrund rationalen Denkens 
die ihren politischen Interessen 
entsprechende Partei wählen. „Frames 
übertrumpfen Fakten“, so Lakoff. Fakten 
nützen nur dann etwas, wenn sie in die 
mentalen Strukturen passen.42 
Es genügt eben nicht, Wählern zu sagen, 
welche Politik man betreiben will, sondern 
man muss begründen, warum diese Politik 
moralisch notwendig ist. 43  Dies passt zu 
den drei Wirkungsebenen der Rede, die 
Aristoteles mit logos, ethos und pathos 
beschrieb, wobei Lakoff dem ethos und 
pathos in seinen Überlegungen mehr 
Bedeutung beimisst als dem logos. Aus 
diesem aristotelischen Modell lässt sich 
die Text-, Sozial- und Rezipientenlogik 
ableiten. „Die Textlogik dreht sich um den 
Inhalt, den content einer Seite, geht also 
auf die logos-Dimension zurück, die 
Soziallogik hebt auf die Positionierung von 
Autor und Rezipienten im sozialen Kontext 
ab (ethos), die Rezipientenlogik 
berücksichtigt die Wahrnehmungsformen 
des Rezipienten (pathos). Die Medienlogik 
als weitere zentrale Größe im rednerischen 
Kalkül ist in der Antike ein wichtiges, aber 
in spezifischer Beschränkung behandeltes 
Gebiet.“44 
 
In einer Onlinecommunity lässt sich das 
Konzept der Rezipientenlogik, welches auf 
die Wahrnehmungsformen des Publikums 
(pathos) abzielt, gut umsetzen, da die 
Netzwerkverbindung untereinander in der 
Regel nur dann erfolgt, wenn eine 
entsprechende gemeinsame Meinung 
vorhanden ist.  
 

                                                
41 Ebd. S. 66. 
42 Vgl. ebd.  
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44 Kramer, Olaf: „,Bin ich schon drin?‘ Zugänglichkeit als 
Problem der Internetkommunikation“. In: Antos, Gerd (Hg.): 
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Hier geht es um eine 
Meinungsführerschaft, welche die Nutzer 
in eine bestimmte Richtung lenkt und der 
sich die Nutzer schwer entziehen können, 
da die Richtung den Nutzern plausibel 
erscheint. 45  So betrachtet ist der Blick 
innerhalb der Community ein Spiegel der 
Mechanismen der öffentlichen Meinung, 
nur eben in einem 
kleineren Maße, im 
Rahmen vieler kleiner 
Netzmeinungen, bei 
denen die generelle 
Orientierungsmacht, wie 
sie bei der öffentlichen 
Meinung vorhanden ist, 
wegfällt und die  so dem 
Orator wesentlich mehr 
Gestaltungsmöglichkeit 
lässt.  
 

INSZENIERUNG 
 
 
Jeder Politiker ist ein Individuum, aber 
gleichzeitig auch eine öffentliche Person. 
In diesem Spannungsfeld zwischen Privat- 
und Amtsperson bewegen sich Politiker – 
auch kommunikativ – täglich.  
Kant spricht davon, das geliebte Selbst 
zum Vorschein zu bringen. Er schreibt: 
„Von dem Tag an, da der Mensch anfängt, 
durch Ich zu sprechen, bringt er sein 
geliebtes Selbst, wo er nur darf, zum 
Vorschein, und der Egoismus schreitet 
unaufhaltsam fort.“46 
Das Selbst zum Vorschein bringen, ist 
dabei noch keine Inszenierung, sondern 
das menschliche Zuschaustellen für 
andere, was immer schon stattfindet. 
Auftritte von Politikern in Medien sind 
auch nicht per se schon eine 
Inszenierung.47 „Die mediale Welt ist nicht 

                                                
45 Vgl. Ptassek, Peter/ Sandkaulen-Bock, Birgit/ Wagner, Jochen 
und Zenkert, Georg: Macht und Meinung: die rhetorische 
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Willems, Herbert und Jurga, Martin (Hg.): 
Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch. 
Wiesbaden 1998. S. 227. 

von vornerein ‚unwirklich’: Zunächst ‚wirkt’ 
sie nur anders.“48 
Diese andere Wirkung entsteht dadurch, 
dass die mittelbare Kommunikation in 
vorentworfenen, relativ starren Szenarien 
stattfindet.  
 
Die Inszenierung  muss vom Publikum als 

gelungen wahrgenommen werden. 
Dazu gehört im Onlinebereich, die 
Auftritte je nach Strategie möglichst 
professionell oder möglichst 
authentisch erscheinen zu lassen.  
 „Zugleich ist im Web 2.0, 

etwa in sozialen Netzwerken 
wie Facebook oder studiVZ 
oder auch bei youtube, das 
Improvisierte von besonderem 
Reiz, Schnappschüsse, 
verwackelte Filme und 
unprofessionelle Aufnahmen 
vermitteln Authentizität. (….) 
Einerseits ist also grade die 
Künstlichkeit von Bildern und 
Tönen Ausweis hoher 
technischer Kompetenz und 
gilt als Indikator für eine 
besondere Qualität der 
Inhalte, andererseits lassen 
sich mit improvisierten 
Inhalten hohe 
Aufmerksamkeitseffekte 
erzielen, wenn diese leicht 
zugänglich sind, die Plattform 
selbst, die sie präsentiert, 
professionell und 
benutzerfreundlich ist.“49  

 
„So haben Nutzer die Möglichkeit zu 
entscheiden, welche Aspekte ihrer 
Persönlichkeit sie präsentieren wollen, 
zum Beispiel durch die bewusste 
Entscheidung darüber, welches Foto sie 
ihrer Meinung nach am besten 
repräsentiert.“50 Aber für die Inszenierung 
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gibt es Grenzen, sobald es Personen gibt, 
die die Person hinter dem Profil kennen, 
würden diese an offensichtlich falschen 
Angaben zweifeln. 
 
Es gibt als im wesentlichen zwei 
Strategien: Entweder einen möglichst 
professionellen Eindruck zu machen, der 
sich durch die Professionalität der Inhalte 
zeigt, oder eben möglichst authentisch zu 
sein, was heißt, Inhalte möglichst selbst zu 
erstellen.  
 
„Heute ist die Inszenierung des Politischen 
nicht mehr an einen bestimmten, 
besonders präparierten Ort und eine 
fixierte Stelle auf der Zeitachse gebunden, 
auf der sich Auftretende wie Zuschauer 
befinden.“ 51  Auch wenn sich diese 
Aussage auf das Medium Fernsehen 
bezieht, gilt sie auch für Onlinemedien. Die 
Inszenierung wird zum ständigen 
Begleiter. So wie Medien laut Marshall 
McLuhan unsere Sinne erweitern, 
erweitert sich auch die 
Inszenierungsverpflichtung. „Der Politiker 
wird zum permanent befragten Wesen.“52 
Die elektronischen Netzwerke sind seriale 
Bühnen, die ständig bespielt werden 
müssen. Der Strom an Informationen darf 
nicht abreißen.  
Bei Massenmedien wie dem Fernsehen 
führt dies zu der These, dass Politiker 
durch die permanenten 
Veröffentlichungen die Kontrolle über ihre 
Botschaften und Auftritte verlieren.53 Die 
sozialen Netzwerke ermöglichen es den 
Politikern, die Kontrolle über die eigene 
Darstellung im gewissen Maße 
wiederzugewinnen und das eigene Image 
zu steuern. Einblicke darein bieten 
Leitfäden, zum einen der direkte 
Facebook-Leitfaden, den das Netzwerk 
selbst für Politiker erstellt hat, und der 
Leitfaden, den der 

                                                
51 Meyer, Thomas und Ontrup, Rüdiger: „Das Theater des 
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Bundestagsabgeordnete Peter Tauber 
veröffentlichte.  
 
Im Leitfaden von Facebook selbst rät man 
Politikern etwa: „Seien Sie kommunikativ, 
persönlich und authentisch. Nehmen Sie 
sich Zeit, direkt auf Ihrer Seite Beiträge zu 
veröffentlichen – ihr Inhalt ist von größerer 
Bedeutung, wenn Ihr Publikum weiß, dass 
er direkt von Ihnen stammt. (...) Versuchen 
Sie, sich normal und ungezwungen zu 
geben, wie Sie das im Kreis Ihrer Freunde 
auch tun würden.“ 54 Hier wird also in aller 
Eindeutigkeit der Wunsch formuliert, dass 
Politiker das Netzwerk selbst nutzen und 
dabei so sind, wie sie sich auch im privaten 
Freundeskreis verhalten. Der 
Bundestagsabgeordnete Peter Tauber 
betont die Wichtigkeit von Bildern, die 
allerdings glaubwürdig sein müssen: „Die 
Menschen merken, wenn sich Kandidaten 
auf Bildern verstellen, Handlungen und 
Themen nicht zum Bewerber passen. Das 
wirkt schnell lächerlich. Sei glaubhaft! Die 
Glaubwürdigkeit des Kandidaten ist sein 
wichtigstes Kapital.“55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIE POLITISCHE BÜHNE HAT KEINEN 
VORHANG 
 
Die Selbstdarstellung in sozialen 
Netzwerken ist gut kontrollierbar.56 Das ist 
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ein deutlicher strategischer Vorteil 
gegenüber anderen Medienformaten. 
Denn die politische Bühne hat keinen 
Vorhang. Die virtuelle Inszenierung muss 
so stimmig sein, dass sie, etwa wenn es 
neben dem virtuellen zu einem 
persönlichen Kontakt kommt, weiterhin 
stimmig bleibt und denselben Eindruck 
vermittelt. Ein Politiker muss virtuell wie 
real den Eindruck vermitteln, dass er der 
ist, als der er durch sein Wirken gesehen 
wird.57  
 
„Unterhaltende Politik liegt immer dann 
vor, wenn politische Eliten auf Instrumente 
und Stilmittel der Unterhaltungskultur 
zurückgreifen, um ihre jeweiligen Ziele zu 
realisieren.“ 58  Allein das Vordringen der 
Politik in die sozialen Netzwerke kann als 
ein Schritt in Richtung unterhaltende 
Politik gesehen werden. Politiker gehen 
dorthin, wo sie glauben, ihre Zielgruppe zu 
treffen, und sie nutzen dabei teilweise 
dieselben Methoden wie Modemarken 
oder Autohersteller.  
 

DAS PRIVATE  
 
Auch nonverbale Gestaltungsmittel 
beeinflussen die Wahrnehmung. Was in 
einer Rede die nonverbalen Einflüsse sind, 
sind in virtuellen Netzwerken nur noch 
Substitute der Interaktionsteilnehmer, 
zunehmend die Aspekte der Privatheit und 
der medialen Inszenierung. Denn sie 
können die Wahrnehmung stark 
beeinflussen. Die mediale Vermittlung von 
Politik hat dazu geführt, dass aus der 
unmittelbaren Vermittlung, etwa während 
einer Rede in der Polis, eine mittelbare 
Vermittlung wurde, bei der das Publikum 
zwar den Eindruck hat, nah dran zu sein, 
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aber was letztendlich doch eine ferne 
Nähe ist.59 
Das Publikum im Netzwerk Facebook ist 
virtuell nah, aber eben doch nur virtuell, 
und ständig vorhanden. Das verleitet zu 
der These: „Das Internet funktioniert als 
Form kollektiver Prostitution, die häufig die 
Veröffentlichung auch noch des 
Individuellsten und Intimsten 
einschließt.“60  
 
Ein großer Teil der Inszenierung findet mit 
Blick auf die Authentizität des Politikers 
statt. Durch die mediale Vermittlung der 
Politik scheint immer mehr Distanz 
zwischen Politiker und Wähler gerückt zu 
sein. Auch wenn im Virtuellen diese 
Distanz ebenfalls vorhanden ist, so ist es 
trotzdem möglich, in diesem Medium den 
Wunsch nach dem Authentischem zu 
erfüllen. Authentizität beschreibt einen 
Zustand der Unmittelbarkeit. Allein durch 
die Präsenz und durch die direkte 
Erreichbarkeit in einem sozialen Netzwerk 
ist diese gegeben und trägt zu einem 
gefühlt echteren, direkten Kontakt bei.61 
Den Rest macht der Inhalt, der, 
entsprechend gestaltet, diesen Eindruck 
verstärken kann. So rät Facebook auch 
ausdrücklich dazu, Fotos zu nutzen. 
„Stellen Sie konkrete Fragen zu aktuellen 
Diskussionen, und posten Sie Fotos von 
Ihren Aktivitäten in Berlin und im 
Wahlkreis.“62  
Private Aspekte der Nutzer spielen in den 
sozialen Netzwerken eine große Rolle. 
Auch Politiker übernehmen dieses Muster 
für ihre Kommunikation. „Die 
Überraschung besteht hier eher darin, 
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dass sie in sozialen Netzwerken als User 
‚wie alle anderen auch‘ erscheinen, die 
ihre Lieblingszitate und Lieblingsbücher 
angeben, Bilder ihrer Haustiere einstellen 
oder eben den Rasen mähen wollen.“63  
 

 
 
 
Ein wesentliches Gestaltungsmittel ist das 
Profilbild. Dadurch wird der Online-Orator 
verbildlicht. Es wird immer bei den 
Aktivitäten innerhalb des Netzwerks 
angezeigt. „Es ist die Darstellung von 
(potentieller) ‚Anwesenheit’ im medialen 
Raum. Außerdem stellt man sich mit dem 
Profilbild selbst vor.“ 64  Je nachdem, wie 
sich die Person in diesem Bild darstellt, 
wird sie auch eingeordnet. Gesten können 
in den Profilbildern zu einer Art 
eingefrorenen Interaktion werden.  
Untersuchungen zeigen außerdem, dass 
Fotos mit Blick auf die Privatheit eine 
besondere Rolle zukommt. „Einerseits 
dienen sie in ihrer spontan wirkenden 
Schnappschussästhetik der 
Authentisierung der Profile. (...) Anderseits 
erfüllen die Fotos neben jeder 
Authentisierung des Profils auch die 
Funktion, Aufmerksamkeit auf das Profil zu 
lenken (...).“ 65  Bei den untersuchten 
                                                
63 Siri, Jasmin, Melchner, Miriam und Wolff, Anna: „The Political 
Network - Parteien und politische Kommunikation auf 
Facebook“. In: Stegbauer, Christian, Schmidt, Jan-Hinrik. 
Schönberger, Klaus und Zurawski, Nils (Hg.): Kommunikation @ 
Gesellschaft. Phänomen Facebook. Frankfurt/ Main 2012. S. 
14. 
64 Autenrieth, Ulla P.: „MySelf. MyFriends. MyLife. MyWorld: 
Fotoalben auf Social Network Sites und ihre kommunikativen 
Funktionen für Jugendliche und junge Erwachsene“. In: 
Neumann-Braun, Klaus und Autenrieth, Ulla P. (Hg.): 
Freundschaft und Gemeinschaft im Social Web. Bildbezogenes 
Handeln und Peergroup Kommunikation auf Facebook & Co. 
Bade-Baden 2011. S. 126. 
65 Pscheida, Daniela und Trültzsch, Sascha: „Aufmerksamkeit, 
Authentizität, Kommunikativität: Eine Studie zur Analyse 

Profilen von Jugendlichen wurden gerne 
Fotos gezeigt, die auf soziale Aspekte, 
etwa Gruppenereignisse, abheben. Die 
Fotos spielen sich in einem spezifischen 
Bereich der veröffentlichten Privatheit ab, 
bei dem Extreme vermieden werden. 
 

RHETORISCHE ANALYSE POLITISCHER 
NETZWERKKOMMUNIKATION 

 
Wie sieht ein geeigneter Referenzrahmen 
aus, um die politische Kommunikation im 
sozialen Netzwerk zu bewerten? Wer 
politisch im Netzwerk kommuniziert, tut 
dies mit den Formaten der Politik. Hans 
Hütt schlägt deshalb vor, die politische 
Online-Kommunikation als Reden an den 
Souverän aufzufassen. 66  Dies lässt sich 
auch gut auf die sozialen Netzwerke 
übertragen, mit Elementen wie 
Zustimmung oder Applaus (entspricht 
„Likes“/ Viralität), mit Zwischenrufen 
(entspricht Kommentaren) oder Beispielen 
(entspricht Videos, Fotos).  
So betrachtet lassen sich auch die 
rhetorischen Kriterien für die Analyse 
verwenden.  
Folgt man den Redeteilen (partes 
orationis), lässt sich als Einstieg (exordium) 
die visuelle Gestaltung des Profils sowie 
der sprachliche Einstieg untersuchen. 
Betrachtet man die einzelnen Beiträge, 
wird der Blick auf die leitende These und 
die  Aufgabe des Redners (Officia Oratoris) 
gerichtet. Je nach Beitrag gibt es eine 
Erzählung (narratio) oder eine 
Beweisführung (argumentatio). Auf jeden 
Fall gibt es einen Schluss (peroratio). Eine 
wichtige Bedeutung kommt auch dem 
Redeschmuck (ornatus) zu, der sich in 
sozialen Netzwerken nicht nur auf 
sprachliche Mittel, sondern auch auf 

                                                                        
veröffentlichter Privatheit im Bild“. In: Neumann-Braun, Klaus 
und Autenrieth, Ulla P. (Hg.): Freundschaft und Gemeinschaft im 
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die Politik. Gütersloh 2009. S. 203 ff. 



weitere interaktive Elemente beziehen 
lässt.67 
Die Untersuchung erfolgt als 
Inhaltsanalyse. Die Analyse bezieht sich 
auf Daten, die bis zum 30. Dezember 
2013 abgerufen wurden. 
In einer weiteren Analyse wurden Beiträge 
auch quantitativ untersucht, um in einem 
Methodenmix deskriptiv-statistische Mittel 
und qualitativ-interpretative Verfahren zu 
verbinden. 

 
Um eine bessere Vergleichbarkeit 
herzustellen, wurden ausgewählte 
Facebookseiten, und keine privaten 
Profile, aller im Bundestag vertretenen 
Parteien untersucht. Dabei geht es nicht 
um die Auftritte von Parteien oder 
Organisationen, sondern ausschließlich 
um die von Abgeordneten. Die 
Untersuchung erfolgt neben der 
quantitativen Auswertung der Beiträge von 
90 Tagen auch qualitativ aufgrund der 
Einzelbetrachtungen ausgewählter 
Beiträge. Es wurden ausschließlich 
Abgeordnete gewählt, die ihre Seite 
regelmäßig aktualisieren. Dabei wurde 
bewusst darauf verzichtet, die Seiten der 
Fraktionsvorsitzenden zu vergleichen. Um 
einen größeren Querschnitt zu bekommen, 
wurden alle Mitglieder des Bundestages 
mit einem Social-Media-Profil betrachtet. 
Dies sind aktuell 599 Abgeordnete. Aus 
der Anzahl der Fans bzw. Freunde bei 
Facebook, Google Plus und Twitter wurde 
eine Punktzahl erzeugt, addiert mit jeweils 
fünf Punkten pro Profil. Diese Rangliste 
wurde dann in die Bereiche 1 – 199, 199 – 
399 und 399 – 599 eingeteilt. Die 

                                                
67 Vgl. Ueding, Gert und Steinbrink, Bernd: Grundriss der 
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Facebookseiten der Abgeordneten von 
CDU, SPD, Grünen und der Linken, die hier 
beispielhaft untersucht werden, wurden 
aus dem zweiten Drittel, beginnend bei 
Rang 199 ausgewählt. 68  So soll erreicht 
werden einen möglichst guten Ausschnitt 
von normalen Abgeordneten zu 
bekommen. Ausgenommen wurden dabei 
sowohl Minister oder andere Amtsträger 
wie Fraktions- oder Parteivorsitzende, da 
diese eine gesonderte Stellung innerhalb 
der Fraktion haben.  
Außerdem sollte vermieden werden, die 
aktiven Netzpolitiker und „Digital Natives“ 
unter den Abgeordneten zu betrachten, da 
deren Netzverhalten nicht repräsentativ 
ist. Diese wurden erst in einer zweiten 
Gruppe untersucht. Denn durch dem 
Vergleich der beiden Gruppen lässt sich, 
gemessen an dem Erfolg einzelner 
Beiträge, eine Strategie ablesen. Daher 
werden in einem weiteren Schritt die 
beispielhaft erfolgreichen Beiträge 
untersucht, und diese den weniger 
erfolgreichen der Durchschnittsgruppe 
gegenübergestellt. Dadurch lassen sich 
Strategien herausarbeiten, die Aussagen 
über die Erfolgsfaktoren zulassen, die 
einem Mitglied eine zentrale Stellung 
innerhalb eines Netzwerks ermöglichen.  

Durchschnittsgrupp Bundestagsabgeordnete  
 
Fraktion Abgeordneter Anzahl Likes 
CDU/CSU Dr. Joachim 

Pfeiffer 
1.114 

SPD Ulli Nissen 723 
Grüne Peter Meiwald 291 
Linke Jan Korte 850 
Tabelle 1: Übersicht ausgewählter Bundestagsabgeordneter 
Durchschnittsgruppe, Stand 25.11.2013. 

Kontrastgruppe Bundestagsabgeordnete  
 
Fraktion Abgeordneter Anzahl Likes 
CDU/CSU Peter Tauber 4.342 
SPD Lars Klingbeil 2.980 
Grüne Volker Beck 5.763 
Linke Halina 

Wawzyniak 
2.045 

Tabelle 2: Übersicht der ausgewählten Bundestagsabgeordneter 
Kontrastgruppe, Stand 27.11.2013. 
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25.11.2013) 



 
Abbildung 3: 
Übersicht der 
Facebook-
Profilbilder: 
Pfeiffer, Nissen, 
Meiwald, Korte 
(v.l.) 

 
Neben den untersuchten Profilen sollen 
beispielhaft noch weitere Beiträge 
dargestellt werden, die sich nicht in die 
bisherigen Kategorien einordnen lassen.  
 
ANALYSE DER DURCHSCHNITTSGRUPPE  
 
Zunächst soll es um den visuellen Einstieg 
(exordium) in Form der Profil- und 
Seitenbilder gehen. Das Profilbild ist das 
kleinere Bild, welches häufig für ein Porträt 
der Person verwendet wird, das Seitenbild 
ist die größere Grafik, welche am oberen 
Anfang der Seite steht.  
Der Bundestagsabgeordnete Joachim 
Pfeifer (CDU) wählt für sein Profil ein sehr 
klassisches Porträtfoto, welches ihn in 
frontaler Ansicht mit neutralem 
Hintergrund zeigt. Dies wird ergänzt durch 
ein weiteres, ebenfalls sehr 
professionelles, aber auch sehr gestelltes 
Foto als Seitenbild, welches den Text „Dr. 
Joachim Pfeiffer. Voller Energie für unser 
Land“ enthält. 
Ulli Nissen (SPD) nutzt ein Foto, welches 
sie ebenfalls in einer Porträtansicht zeigt. 
Der Hintergrund ist ein Farbverlauf von 
Violett zu Rot, der wahrscheinlich 
nachträglich eingefügt wurde und damit 
recht künstlich aussieht. Insgesamt ist die 
Anmutung sehr professionell, wird aber 
kontrastiert mit einem Seitenbild, welches 
Nissen vor einem roten Fahrzeug mit SPD-
Aufdrucken zeigt. Dieses Bild, in der 
Ästhetik eines durchschnittlichen 
Urlaubsfotos, steht in deutlichem Kontrast 
zu dem Profilbild.  
Der Abgeordnete Peter Meiwald (Grüne) 
setzt ebenfalls auf ein professionell 
produziertes Profilbild mit einem grünen 
Hintergrund, der an das Laub von Bäumen 
erinnert. Sein Seitenbild zeigt grüne 
Fahrräder, die weniger professionell 
aufgenommen wurden.  

Bei Jan Korte (Linke) gibt es ein Profilfoto, 
welches frontal aufgenommen wurde; im 
Hintergrund sind Kontraste zu sehen, die 
aber nicht genauer zu erkennen sind. Das 
eher professionelle Profilbild steht im 
Gegensatz zum Seitenbild, welches Korte 
in einer Gruppe Menschen am Wahlstand 
zeigt. Dieses Bild hat eher amateurhaften 
Charakter. 
 
Mit Blick auf die officia oratoris und den 
ornatus werden jetzt ausgewählte Beiträge 
betrachtet. 
 

 
Abbildung 4 Joachim Pfeiffer 

 
Pfeiffer schreibt am 25. Oktober: „Aktuell 
bei der Klausurtagung der CDU-
Regionalfraktion. Mit Herrn Krause, 
Sprecher und Verkehrsbereichsleiter der S-
Bahn Stuttgart, gibt es immer was zum 
Lachen. J“  Dazu gibt es ein Foto, welches 
Pfeiffer und eine weitere Person, wohl 
Herrn Krause, zeigt. Der Beitrag ist recht 
kurz (vier Zeilen), die brevitas ist gegeben. 
Dieser Beitrag fällt in die Kategorie des 
docere. Es werden Fakten („Ich bin bei 
einer Veranstaltung“) mitgeteilt. Es ist 
sozusagen ein Beispiel (exemplum) seiner 
Arbeit als Bundestagsabgeordneter. 



Auffällig ist die Verwendung von Paratext, 
hier ein Smiley, als Ersatz für die Mimik. 
Damit soll in diesem Fall Lachen 
nachgeahmt werden. Dies passt zum Foto 
– die beiden Personen lachen –und zum 
Text („(...) gibt es immer was zum Lachen. 
J“) und wirkt dadurch stimmig. Leider 
kommt der Beitrag nicht über das docere 
hinaus, aber er inszeniert das ethos des 
Orators als freundlich und informiert 
darüber, was er grade tut. Zudem findet 
der Beitrag zeitgleich mit der 
Veranstaltung statt und deckt damit das 
Kriterium novitas ab.  
 

 
Abbildung 5: Ulli Nissen 

 
Am 18. November gibt Ulli Nissen ein 
Statusupdate, welches neun Zeilen 
umfasst. Dieses lässt sich der Kategorie 
docere zuordnen. Es wird darüber 
informiert, was die 
Bundestagsabgeordnete gestern getan 
hat. Der Stil ist eher dem genus subtile 
zuzuordnen. Der Beitrag wirkt wie ein 
Erlebnisaufsatz eines Grundschülers. Die 
Sprachrichtigkeit, die puritas ist nicht 
gegeben, in der zweiten Zeile gibt es einen 
Fehler. Der Beitrag ist für Außenstehende 
nicht auf Anhieb verständlich, da Personen 
(„Trude Simonsohn“) und Organisationen 
(„WIZO“) genannt werden, die dem 
Publikum nicht unbedingt geläufig sind. 
Die perspicuitas ist also nicht gegeben. 
Nach der narratio der durchgeführten 
Aktivitäten folgt ein persönlicher Verweis 
(„(...) meine Hände waren doch ziemlich 

kalt.“) mit einer anschließenden 
Problemlösung. Der Verweis auf die kalten 
Hände kann dabei als besonderes 
Stilmittel (evidentia), als Schilderung von 
Details, gesehen werden. Dies erfolgt, wie 
die Erwähnung des Elektrorollers, zur 
ethos-Inszenierung des Orators. Der 
Orator richtet sich hier anscheinend an ein 
Publikum, welches ihr bekannt ist. Es 
erfolgt eine Reaktion auf den Beitrag, auf 
die aber nicht eingegangen wird. Das 
aptum wird hier in den verschiedenen 
Bereichen nicht immer ganz eingehalten.  

 
Abbildung 6: Peter Maiwald 

 
Peter Maiwald schreibt am 23. Oktober um 
halb eins in der Nacht: „Die GRÜNE 
Landesgruppe Niedersachsen in der 
konstituierenden Sitzung des 18. 
Deutschen Bundestages mit Jürgen Trittin, 
Sven-Christian Kindler, Brigitte Pothmer, 
Julia Verlinden und Katja Keul“, dazu gibt 
es ein Foto, welches deutlich improvisierte 
Züge hat. Dies zeigt sich an der formal 
schlechten Qualität, aber auch daran, dass 
bei diesem Gruppenbild nicht alle in die 
Kamera schauen. Es wurde offensichtlich 
im Plenarsaal des Deutschen Bundestags 
aufgenommen, wie der Bundesadler im 
Hintergrund zeigt. Dies wird im Text mit 
Verweis auf die konstituierende Sitzung 
nochmals aufgegriffen. Hier geht es 
ebenfalls wieder um das docere. Der 
Beitrag ist recht kurz (brevitas), schlicht 
und klar (perspicuitas). Als ornatus kann 
das Foto gesehen werden, was sich vom 
aptum mit seiner unprofessionellen Form 
an einen Stil hält, der im Netzwerk 
authentisch wirkt. Leider wird dies dadurch 
gestört, dass offensichtlich die novitas 
nicht gegeben ist, da der Beitrag erst 



Abbildung 
8: 
Übersicht 
der 
Profilbilder: 
Tauber, 
Klingbeil, 
Beck, 
Wawzyniak 
(v.l.) 

nachträglich (00:33 Uhr) veröffentlicht 
wurde. 

 
Abbildung 7: Jan Korte 

 
Am 6. November leitet Jan Korte (Linke) 
einen Beitrag mit den Worten „Zum 
CDU/CSU-Überwachungskatalog habe ich 
heute eine Pressemitteilung 
herausgegeben:“ ein. Es folgt ein weiterer 
Text, der so lang ist, dass er erst sichtbar 
wird, wenn man auf „Mehr anzeigen“ 
klickt. Es folgt ein Beitrag der Kategorie 
docere, der allerdings die Punkte brevitas 
und aptum nicht berücksichtigt. Durch die 
Einleitung wird klar, dass hier ein anderer 
Text („Pressemitteilung“) lediglich 
eingefügt wurde. Die Textgattung 
Pressemitteilung richtet sich, wie der 
Name schon sagt, als Mitteilung an die 
Presse. Die Presse als Publikum dürfte der 
Orator über seine Facebookseite allerdings 
nur zu einem kleinen Teil erreichen. In 
seiner Strategie stellt er sich also nicht auf 
sein Publikum ein. Dies zeigen auch die 
Kommentare, auf die der Orator aber nicht 
eingeht. Oder der orator nutzt einen 
weiteren 
Kanal um 
die 

Pressemitteilung einem größeren 
Publikum bekannt zu machen. Dabei 
vergisst er aber, den Text an das Medium 
anzupassen. 
 
 
 
ZWISCHENFAZIT 
 
Alle ausgewählten Beispiele erzielten nur 
geringe oder mittlere Viralitätswerte. Dies 
könnte an der Wirkungsabsicht, dem 
docere, liegen, dem diese Beispiele 
zuzuordnen sind. Die brevitas wurde in den 
drei betrachteten Fällen eingehalten, bei 
einem Beispiel gab es eine klare aptums-
Verfehlung. Zwei Beiträge nutzen als 
ornatus ein Bild.  
Bei den Profilbildern kommen 
ausschließlich professionell erstellte Bilder 
zum Einsatz, die aber teilweise in einem 
deutlichen Widerspruch zu 
unprofessionellen Seitenbildern stehen. 
Hier ist daher bei drei Beispielen keine 
klare Strategie erkennbar. 
 

ANALYSE DER KONTRASTGRUPPE  
 
Bei der Kontrollgruppe werden als Einstieg 
(exordium) wieder die Profil- und 
Seitenbilder betrachtet. Peter Tauber 
(CDU) präsentiert sich schräg ins Bild 
gelehnt, den Kopf auf einer Faust 
abstützend. Der Hintergrund ist neutral, 
das Bild wurde von einem professionellen 
Fotografen aufgenommen. Als Seitenbild 
kommt eine herbstliche Ansicht des 
Reichstagsgebäudes zum Einsatz, diese 
Aufnahme wurde ebenfalls professionell 
erstellt. Lars Klingbeil (SPD) wurde frontal 
vor neutralem Hintergrund abgelichtet, der 
Blitz wirft einen leichten Schatten. Ergänzt 
wird das Profilbild um ein offensichtlich 
selbst aufgenommen Seitenbild, welches 



seinen Namen in (vermutlich) chinesischen 
Schriftzeichen zeigt. Volker Beck (Grüne) 
nutzt ein Profilbild, welches ihn vor 
schwarzem Hintergrund zeigt. Es ist leicht 
von unten aufgenommen. Auffällig ist, 
dass Beck kein Seitenbild verwendet, der 
Bereich auf der Seite bleibt leer. Halina 
Wawzyniak (Linke) nutzt ein 
professionelles Schwarz-Weiß-Foto, 
welches sie mit einem über die Schulter 
dem Betrachter zugewandten Blick zeigt, 
im Hintergrund ist unscharf eine Straße zu 
erkennen. Dies kombiniert sie mit einem 
Seitenfoto mit einem Schriftzug der 
Linken, ebenfalls professionell und in 
Farbe aufgenommen. 

 
Abbildung 9: Peter Tauber 

 
In seinem Beitrag am 7. Oktober, 
veröffentlich kurz vor 18:00 Uhr, gibt Peter 
Tauber eine kurze Einleitung („Nach den 
Gesprächen mit der SPD folgen nun [...]“) 
und stellt dann die Frage: „Welche 
Themen sind denn aus Eurer Sicht 
ausschlaggebend (...)?“. Dieser Beitrag 
lässt sich der Kategorie des movere 
zuordnen, denn das Publikum soll dazu 
bewegt werden, die Frage zu beantworten. 
Dies wird auch dadurch deutlich, dass die 

Frage zweimal mit jeweils anderen Worten 
wiederholt wird. Der Beitrag ist kurz 
(brevitas, 6 Zeilen), kommt ohne ornatus 
aus, die perspecuitas und puritas sind 
gegeben. Das Publikum wird direkt 
angesprochen und geduzt, was im 
Rahmen der sozialen Netzwerke durchaus 
dem aptum entspricht.  
 
Die vielen Antworten, auf die der Orator 
teilweise auch eingeht, können als Indiz 
für eine erfolgreiche Strategie gewertet 
werden. Dass hinter dem Post eine 
Strategie steckt, zeigt folgende Aussage 
des Bundestagsabgeordneten Tauber:  
 
„Mich interessiert, was diejenigen denken, 
die meine politische Arbeit unterstützen. 
Denn wer meine Facebook-Seite liked, der 
scheint sich für meine Arbeit zu 
interessieren. Darum nutze ich meine 
öffentliche Seite auch für den direkten 
Dialog und natürlich antworte ich auf 
Kommentare, wenn es meine Zeit zulässt. 
Da geht es oft kontrovers zu, aber das 
macht auch einen besonderen Reiz aus. 
Und für mich ist es eine gute Gelegenheit 
festzustellen, ob meine Argumente 
überzeugen oder gut genug sind.“69  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, rät Peter 
Tauber zu Umfragen und zu Bildern: „Wir 
müssen ‚in Bildern sprechen‘. Bilder 
transportieren unsere Botschaften besser, 
verständlicher und eindrücklicher als 
komplizierte Texte.“ 70  Er betont, dass 
Facebook nicht der Kanal für 
Pressemitteilungen sei. Die Sprache, so 
der Abgeordnete, müsse einfach sein: 
„Einfache Sätze, eindeutige 
Formulierungen und die Vermeidung von 
Fremdwörtern sind wichtig für klare 
Botschaften, die in appetitlichen 
Häppchen verpackt effektiver sind als 
aneinander gewurstelte Bandwurmsätze 
oder Amts- und Juristendeutsch.“ 71  Dies 

                                                
69 Kirschsieper, Eva-Maria: Facebook erfolgreich nutzen. 
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70 Tauber, Peter: Social-Media-Leitfaden 2013. Berlin 2013. S. 
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71 Ebd. S. 17. 



ist ein deutliches Plädoyer für brevitas, 
perspecuitas und das genus subtile. 

 
Abbildung 10: Lars Klingbeil Status 

 
Lars Klingbeil veröffentlichte am 18. 
November um 15:14 Uhr einen Beitrag, in 
dem er auf eine bevorstehende Rede im 
Bundestag verweist. Als ornatus dient eine 
Fotografie der Rednerliste, die auch 
Klingbeil auflistet, der als zusätzliche 
Informationen die weiteren Redner und 
deren Reihenfolge aufführt. Damit gehört 
der Beitrag zur Gattung docere. Klingbeil 
kombiniert dies aber geschickt mit einem 
persönlichen Aspekt, wenn er schreibt: 
„Freue mich, gleich am ersten Plenartag 
nach der Konstituierung reden zu 
können.“ Der sehr kurze Beitrag lebt vor 
allem von dem Bild als ornatus und von der 
novitas, die Veröffentlichung erfolgt 
aktuell, also vor der Rede und bietet damit 
eine neue Information für das Publikum. 
Der Stil ist sehr knapp, dies unterstreicht 
die Aktualität und kann damit als 
angemessen erachtet werden.  

Klingbeil selbst sagt zu seiner Strategie: 
„Ich berichte auf Facebook von Terminen, 
stelle Fotos von Zusammentreffen und 
Videos meiner Reden auf Facebook. Um 
den Umfang der Wahlkreisarbeit zu 
verdeutlichen, gebe ich pro Tag zwei, drei 
relevante Wahlkreistermine durch mein 
Team bekannt. Dadurch ist erkennbar, wie 
mein politischer Alltag im Wahlkreis 
aussieht. Zu meiner Arbeit in Berlin 
berichte ich von meinen Aktivitäten im 
Bundestag.“ 72  Dieser Beitrag kann 
durchaus als ein Beleg für diese Strategie 
betrachtet werden, da quasi live Einblicke 
in seine Arbeit als Abgeordneter gegeben 
werden. Der Beitrag stellt sozusagen ein 
Beispiel (exemplum) seiner Arbeit als 
Bundestagsabgeordneter da. 
 

 
Abbildung 11: Volker Beck 

 
Das delectare steht bei dem Beitrag von 
Volker Beck (Grüne) vom 27. November 
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um 12:33 Uhr im Vordergrund. Der Beitrag 
besteht nur aus dem Satz „Mein Vorschlag 
für den Titel des Koalitionsvertrages 
"Deutschlands Zukunft prüfen - mehr 
Stillstand wagen #GroKoSpruch“ und 
einem Link zu einer Interneteite der 
Wochenzeitung „Die Zeit“. Trotzdem 
erreicht Beck das Ziel, Affekte 
hervorzurufen. In den Kommentaren 
werden weitere Vorschläge gemacht und 
der Vorschlag von Beck wird kommentiert, 
der Orator beteiligt sich an der Diskussion.  

 
Abbildung 12: Halina Wawzyniak 

 
Am 16. November schreibt Halina 
Wawzyniak (Linke) einen Satz auf 
Facebook: „dankt allen, die bei der 
Verschönerung des Wahlkreisbüros 
helfen!“ Der ornatus ist ein Foto, welches 
eine Person bei Renovierungsarbeiten 
zeigt. In der Wirkungsabsicht des docere 
wird hier ein Beitrag mit großer brevitas 
veröffentlicht, die auch zu Lasten der 

puritas geht. Richtiger wäre gewesen: „Ich 
danke allen (...)“, so ist der Satz nur 
vollständig, wenn man den Seitennamen 
mitliest. Zudem spricht der Orator in der 
dritten Person von sich, seinem 
Kommentarhingegen in der ersten Person.  
Inhaltlich wird Dank ausgesprochen, 
rhetorisch könnte man also von einem 
genus laudativum sprechen. Doch lassen 
sich aufgrund der Kürze keine Redeteile 
feststellen. 

 
QUANTITATIVE ANALYSE 

  
Um neben der exemplarischen Analyse 
weiteren Aufschluss über das 
Kommunikationsverhalten zu bekommen, 
wurden die Beiträge der beiden Gruppen 
über einen Zeitraum von 90 Tagen ab dem 
8. Dezember in der Rückschau analysiert.73 
Dabei kann festgestellt werden, dass alle 
Abgeordneten regelmäßig zum Online-
Orator werden und regelmäßig Inhalte 
veröffentlichen. Peter Meiwald 
veröffentlichte in den 90 Tagen 164 
Beiträge, die Untergrenze markiert 
Joachim Pfeiffer mit 107 Beiträgen. Jedoch 
sagt die reine Anzahl wenig über den 
Erfolg und die Strategie aus. Daher wurden 
in einer Inhaltsanalyse die Themen und 
Formulierungen analysiert, die häufig 
verwendet werden. Das Ergebnis wird in 
Form von Tagclouds dargestellt. 
 
 
 

                                                
73 Die Analyse basiert auf dem Auswertungstool 
Fanpagekarma.com der tasqade GmbH. 



Abbildung 14: Inhaltsanalyse der Durchschnittsgruppe 

Abbildung 13: Inhaltsanalyse der Kontrastgruppe 

 
Bei allen Politikern ist zu erkennen, dass 
die eigene Partei und die eigene Herkunft 
in Form des Ortes wichtig sind und oft 
vorkommen. Allerdings sorgen auch die 
Städte für wenige Reaktionen. Sonst 
dominieren in den Veröffentlichungen die 
Fachthemen der Politiker. Bei Ulli Nissen 
zeigt die Auswertung einen Schwerpunkt 
im Bereich des Privaten: Es werden 
häufiger Gefühle wie Freude oder 
Spannung thematisiert. Dies deutet darauf 
hin, dass die Selbstdarstellung und die 
persönliche Ebene eine größere Rolle 

spielen als reine Sachthemen, über die die 
anderen Politiker informieren wollen.  
 
Bei der Kontrastgruppe zeigen sich bei den 
Inhalten ähnliche Phänomene. Auch hier 
taucht die eigene Partei oft auf, gleiches 
gilt für die Länder und die jeweils eigenen 
Sachthemen. Auffällig ist jedoch, dass 
Appelle wie ‚Wählen‘ oder ‚Abschaffen‘, 
genauso wie Emotionen, etwa Freude oder 
Spannung, regelmäßiger vorkommen. Dies 
gilt auch für die Parasprache in Form von 
Smileys, die insbesondere von Halina 
Wawzyniak gerne eingesetzt werden, aber 
auch bei Lars Klingbeil häufiger 



vorkommen. Das Verhältnis von Themen 
mit vielen Reaktionen und Themen mit 
wenigen Reaktionen ist insgesamt recht 
ausgewogen. Das deutet darauf hin, dass 
politische Inhalte mit persönlichen 
Statusupdates strategisch gemischt 
werden. Eine Erklärung wäre auch, dass 
grundsätzlich mehr ausprobiert wird, um 
die Reaktionen auf Beiträge zu testen. 
 

AUSWERTUNG 
 
Fest steht, dass die bekannten 
rhetorischen Strategien wie brevitas, 
novitas, tua res agitur oder attentum 
parare ihre Bedeutung behalten. Auf die 
besonderen Nutzungsumstände (immer 
mehr Nutzer greifen auf Facebook über 
mobile Endgeräte zu) reagieren die 
Oratoren mit einer adressatenorientierten 
Textproduktion, die sich insbesondere 
durch Kürze (brevitas), Deutlichkeit 
(perspicuitas) und Klarheit (claritas) 
auszeichnet.  
 
Aufgrund der Kürze entfallen die 
Bearbeitungsstadien, wie wir sie von der 
Rede kennen.  
Unter novitas versteht man ein neues und 
bedeutendes Thema. Diese Kategorie wird 
in der antiken Rhetoriktheorie als 
Möglichkeit der 
Aufmerksamkeitserzeugung genannt und 
funktioniert auch im Internet.  
 
„Neu“ umfasst dabei die zwei 
Dimensionen zeitlich neu und gedanklich 
neu, wobei in der Analyse der zeitlichen 
Dimension mit Blick auf die 
Echtzeitkommunikation 74  eine größere 
Bedeutung zukam. Die brevitas ist aus 
einem internetspezifischen Grund sehr 
wichtig. Im Internet geht es um den Faktor 
Zeit. Kurze Beiträge sind schneller zu 
erfassen.75 Dies deckt sich mit dem, was 
Facebook selbst Politikern rät: „Mit 

                                                
74 Unter Echtzeit wird hier verstanden, dass Informationen, die 
im Internet publiziert werden, sofort für alle Internetnutzer 
abrufbar sind. In einem sozialen Netzwerk sind die 
Informationen für alle verbunden Nutzer abrufbar. 
75 Vgl.: Schmid, Julia: Internet-Rhetorik.Chancen und 
Widerstände des Orators auf der digitalen Agora. Berlin 2007. S. 
160 ff. 

exklusiven Inhalten machen Sie Ihre 
Facebook-Seite noch interessanter und 
wertvoller für Ihre Unterstützer und die 
Medienvertreter unter Ihren Fans. Das 
Posten von Pressemitteilungen oder das 
automatische Veröffentlichen von 
Beiträgen aus anderen Quellen ist bei 
Facebook-Nutzern nicht sehr beliebt.“76 
Es reicht also nicht aus, ab und an einen 
Namensbeitrag, ein Interview oder einen 
Zeitungsartikel zu posten. Es müssen 
eigene Inhalte erstellt werden. Dabei hat 
sich gezeigt, dass im Rahmen der 
Netzwerkkommunikation weniger eigene 
Texte produziert, sondern eher 
Versatzstücke kommentiert und kuratiert 
werden. Zwar gibt es eigene Beiträge, die 
extra für das Netzwerk erstellt werden, 
doch dies kommt noch zu selten vor, wie 
das Beispiel des Politikers Jan Korte zeigt. 
Innerhalb eines Netzwerks gelten 
spezifische Kommunikationsregeln. Beim 
Netzwerk Facebook sind diese aus dem 
Nutzungsverhalten abzuleiten sowie aus 
den Viralitätsfaktoren erfolgreicher 
Beiträge. So steht das Unterhalten 
wesentlich stärker im Vordergrund als das 
Informieren, wie Nutzerbefragungen 
zeigen. 
Interessanterweise sind die meisten 
analysierten Beiträge der Wirkungsabsicht 
des docere zuzuordnen. Das docere erfüllt 
die Funktion zu Informieren, aber es trägt 
auch in einem gewissen Maße zur 
Inszenierung bei.  
Beispiele wie das von Volker Beck zeigen 
jedoch, dass auch das delecatare gut 
funktioniert. Mit Blick auf das 
Nutzerverhalten ist hier viel Potential 
vorhanden. Und auch das movere könnte 
bei Beiträgen stärker in den Blick 
genommen werden, insbesondere wenn 
es darum geht, neben dem Unterhalten 
auch zu Überzeugen. Dies deckt sich mit 
Studienergebnissen aus anderen 
Bereichen. Für die Kommunikation von 
Firmen auf Facebook wurde festgestellt, 
dass es entscheidend für den Erfolg eines 

                                                
76 Kirschsieper, Eva-Maria: Facebook erfolgreich nutzen. 
Leitfaden für Politiker und Amtsträger. 
http://de.scribd.com/doc/136194390/Facebook-Leitfaden-fur-
Politiker. S. 14 (Abgerufen am 1.6.14) 



Inhalts auf Facebook sei, diesen einfach, 
konkret und emotional zu halten. 77 Dies 
deckt sich mit den genannten rhetorischen 
Kategorien. 

SELBSTDARSTELLUNG 
 
Was die Selbstdarstellung der Online-
Oratoren angeht, kommt den Beiträgen 
auf den Profilen als Form der indirekten 
Darstellung eine große Rolle zu. Dazu 
kommt die direkte Selbstdarstellung mit 
dem eigenen Profil, die mit Blick auf das 
Ethos des Orators ein wichtiges Instrument 
ist, das alle Oratoren mit Blick auf die 
Simulation ihrer virtuellen Identität nutzen, 
indem sie Profilbilder verwenden. 
Wichtiges Element bei der Inszenierung ist 
als ornatus Bildmaterial. Es zeigt sich aber 
auch, dass nur solche Beiträge erfolgreich 
sind, die nicht der Selbstdarstellung 
dienen, sondern an den Adressaten 
orientiert sind. Hier kann die Rhetorik mit 
ihrer Publikumsorientierung helfen.  
Mit Blick auf die Privatheit lässt sich 
auffälligerweise feststellen, dass tiefe 
Einblicke in das Privatleben nicht gegeben 
werden. Es gibt jedoch sanfte Einblicke in 
den Alltag, dazu gehören beispielweise 
Informationen über den aktuellen 
Aufenthaltsort, Angaben zu 
Sportveranstaltungen, die man besucht, 
oder andere Fundstücke, die in der Regel 
zumindest einen entfernteren Bezug zur 
Politik aufweisen, etwa dadurch dass sie 
im Wahlkreis des Abgeordneten spielen. 
Die Selbstdarstellung als Inszenierung des 
Ethos wird in den sozialen Netzwerken 
eher zu einem Identitätsmanagement.  
Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
dass häufige Fehlen einer narratio: 
„Menschen interessieren sich eben für 
Menschen, das heißt für Geschichten – 
nicht für das politische System und seine 
Entscheidungssequenzen“ 78 , schreibt 
                                                
77 Vgl.: Reimerth, Gudrun und Wigand, Johannes: Welche 
Inhalte in Facebook 
funktionieren. Facebook Postings von Consumer Brands und 
Retail Brands unter der Lupe. Wien/Graz 2012. S. 5. 
78 Bolz, Norbert: Globalisierung der Gefühle. Wie die 
Massenmedien die Weltgesellschaft konstruieren. Impulspapier 
Berlin 2005. S. 15. 
http://www.cap.lmu.de/download/foresight/foresight-bolz.pdf 
(Abgerufen am 6.6.14) 

Norbert Bolz und beschreibt damit 
politische Kommunikation als 
Politainment. Die Politiker erzählen in den 
Netzwerken nur ihre Geschichte als großes 
Ganzes mit Blick auf die eigene Partei, 
vergessen dabei aber, auch im kleinen ihre 
Geschichten zu erzählen.  
 

STRATEGIE  
 
Durch die Viralität als publikumsorientierte 
Größe lassen sich für die politische 
Kommunikation im sozialen Netzwerk 
Facebook Aussagen über den Erfolg 
einzelner Beiträge treffen. Die Beiträge der 
Kontrastgruppe zeigen höhere Werte als 
bei der Durchschnittsgruppe. Wie auch die 
Aussagen der Abgeordneten Peter Tauber 
und Lars Klingbeil zeigen, ist in der 
Kontrastgruppe eine klarere Strategie der 
Oratoren erkennbar. So steht bei der 
Strategie von Peter Tauber im 
Vordergrund, zu berichten und in einen 
Dialog zu treten. Alle Mitglieder der 
Kontrollgruppe nehmen an Diskussionen 
teil und berichten in Echtzeit, also 
mittelbar und nicht unmittelbar, wie dies 
bei Beispielen in der Durchschnittsgruppe 
der Fall war. Das Einholen von Feedback 
könnte in der Durchschnittsgruppe noch 
wesentlich stärker genutzt werden als 
bisher. Hier wird deutlich, dass erfahrene 
Oratoren im Netzwerk die Kommunikation 
weniger als Rede, sondern mehr als Dialog 
begreifen. Sie fordern Rückmeldungen 
explizit ein und lassen sie in ihre Arbeit und 
die weitere Kommunikation einfließen. 
Was das rhetorische Ziel (telos) angeht, so 
ist dieses in der Kontrastgruppe in der 
Regel komplexer (beispielsweise 
Argumente überprüfen), als in der 
Durchschnittsgruppe (informieren). Oder 
um es mit den eingangs vorgestellten 
Nutzertypen zu sagen: Die 
Durchschnittsgruppe ist stärker auf 
Senden eingestellt. Sie geht dabei eher 
von einem klassischen rhetorischen 
Setting, wie man es bei einer 
Redesituation findet, aus. Die 
Kontrastgruppe kann mit der neuen 

                                                                        
 



kommunikativen Situation besser 
umgehen und hat ihre Strategie daran 
angepasst. 
 
Mit Blick auf die Multicodalität des 
Internets kann festgestellt werden, dass 
von politischen Oratoren überwiegend auf 
Text und Bild gesetzt wird. Das ganze 
Potential der Multicodalität wird allerdings 
noch zu wenig genutzt. Durch die 
Kombination von Bildern und Texten 
entsteht eine Beitragsform, die an die 
Emblematik erinnert. Sie besteht aus einer 
Abbildung, dem Profilnamen und dem 
Profilbild als Überschrift und einem 
erläuternden Text, wie die Beispiele von 
Pfeiffer und Meiwald zeigen. 
Bei den Fotos finden sich häufig Motive, 
die auf eine soziale Komponente abheben, 
die den Orator in einem sozialen Umfeld 
abbilden. Dies haben Politiker mit 
Jugendlichen gemeinsam: Sie wollen 
zeigen, dass sie integriert sind. 79  Das 
zeigen beispielsweis die Bilder von Peter 
Meiwald und Joachim Pfeiffer die sich 
entweder mit Bürgern, aber auch Kollegen 
oder Spitzenpolitikern ablichten lassen. 
Den Fotos kommt dabei rhetorisch 
gesehen die Rolle der Beweisfunktion 
(evidentia, probationes inartificiales) zu.  
 

SPRACHE 
 
Wie die Analyse zeigt, ist die Sprache im 
sozialen Netzwerk Facebook, stärker als in 
anderen Internet-Modi an der mündlichen 
Sprache orientiert. Es wird eine schriftliche 
Mündlichkeit bzw. Oralliteralität genutzt. 
Die zeigt sich auch in sprachlichen Fehlern, 
wobei diese Verletzungen der puritas nicht 
als Aptumsverletzung gewertet werden 
müssen. Vielmehr kann hier von einer 
Publikumsorientierung gesprochen 
werden. Denn insbesondere Jugendliche 
wünschen sich von Politikern eine 
verständliche Sprache: „Dies würde die 

                                                
79 Vgl.: Pscheida, Daniela und Trültzsch, Sascha: 
„Aufmerksamkeit, Authentizität, Kommunikativität: Eine Studie 
zur Analyse veröffentlichter Privatheit im Bild“. In: Neumann-
Braun, Klaus und Autenrieth, Ulla P. (Hg.): Freundschaft und 
Gemeinschaft im Social Web. Bildbezogenes Handeln und 
Peergroup Kommunikation auf Facebook & Co. Baden-Baden 
2011. S. 175. 

Fähigkeit, politische Themen 
einzuschätzen und einen eigenen 
Standpunkt zu entwickeln, befördern. Das 
wiederum erhöhte die Chance auf 
Austausch: Zwischen den Jugendlichen 
sowie Politiker/innen, Parteien und 
politischen Institutionen. Das politische 
System würde der Meinung der 
Jugendlichen nach also sogar selbst 
profitieren.“ 80  Durch die 
Dialogorientierung in den Netzwerken 
zeigt sich auch sprachlich die Nähe zur 
Alltagskommunikation. 
 

NETZWERKSTRUKTUR 
 
Das Prinzip der Vernetzung spielt auch im 
sozialen Netzwerk, wie es der Name schon 
sagt, eine große Rolle. Es entstehen 
einzelne Netzwerke, indem sich die Nutzer 
mit den Politikern verbinden. Dies erfolgt 
aus unterschiedlichen Gründen, die sich 
wie folgt gliedern: Es gibt die Verbindung 
aus einer „Fanbeziehung“, aus ähnlichen 
Gründen aus denen man sich mit einem 
Star verbindet, verbindet man sich mit 
einem Politiker, weil man ihn gut findet 
und seine Inhalte teilt oder es gibt einen 
aktuellen Anlass, einen Bezug aus der 
Offlinewelt oder – doch das dürfte bei 
Politikern seltener zum Tragen kommen – 
einen Unterhaltungswert. Fest steht, dass 
Politiker damit zentrale Stellungen 
innerhalb der Zentrum-Peripherie-Struktur 
einer Community einnehmen und sie 
dadurch einen strategischen Vorteil im 
Agon der Online-Oratoren haben. Die 
Hemmschwelle für Reaktionen des 
Publikums ist in den Netzwerken durch die 
Möglichkeit zu kommentieren und – noch 
einfacher – zu „liken“ sehr gering. Die 
Kommentare und „Likes“ können eine 
Ethos-Dimension einnehmen, denn eine 
große Anzahl an Likes und Kommentaren 
verleiht dem Netzwerk-Orator eine soziale 
Autorität (auctoritas).   
 
Nur ein Netzwerk-Orator, der seine 
Strategien adäquat entwickelt und 
                                                
80 Friedrich Ebert Stiftung (Hg.): Sprichst du Politik. Ergebnisse 
des Forschungsprojekts und Handlungsempfehlungen. Berlin 
2011. S. 59. 



einsetzt, kann im Netzwerk-Agon 
bestehen. Denn nur durch die richtige 
Auswahl der Inhalte und durch den 
richtigen Gebrauch multimedialer 
Elemente kann er eine hohe Viralität 
erreichen.  
Da das Publikum aus dem eigenen 
Netzwerk besteht, ist dem Orator über das 
Publikum zumindest mehr bekannt als 
über das Publikum auf einer Internetseite, 
die jeder aufrufen kann. Dies macht eine 
gute Publikumsorientierung, auch mit Blick 
auf die direkten Rückmeldungen, die der 
Orator erhält, deutlich einfacher. In der 
Analyse hat sich gezeigt, dass es der 
Kontrollgruppe deutlich besser gelingt als 
der Durchschnittsgruppe eine am 
Publikum orientierte Strategie zu 
entwickeln.  
 
 
 

 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Auch wenn mittlerweile viele Politiker im 
sozialen Netzwerk Facebook 
kommunizieren, zeigt sich doch, dass dies 
einigen erfolgreicher, gemessen an der 
Viralität ihrer Beiträge und an ihrer Position 
im sozialen Netzwerk, gelingt als anderen. 
Größere Chancen für eine erfolgreiche 
Kommunikation hat ein Politiker, der als 
Online-Orator strategisch handelt und der 
sich bei der Gestaltung seiner 
Selbstpräsentation und der Gestaltung 
seiner Beiträge von rhetorischen Prinzipien 
leiten lässt.  
 

Die Rhetorik als Disziplin kann für die 
politische Netzwerkkommunikation 
zweierlei leisten: Zum einen bietet sie mit 
einer auf der Internet-Rhetorik 
aufbauenden Rhetorik für Netzwerke den 
nötigen Theorierahmen, um als 
Analyseinstrument zu fungieren. Diese 
berücksichtigt die Besonderheiten im Blick 
auf das Publikum und die fest 
vorgegebenen Strukturen seitens des 
Betreibers, die eine Rhetorik in den 
sozialen Netzwerke beachten muss. 
 
Zum anderen können aus der Rhetorik 
Strategien für erfolgreiche 
Netzwerkkommunikation abgeleitet 
werden. So können beispielsweise die 
Techniken der Rhetorik der Politik zu guten 
Posts verhelfen. Bislang zeigt es sich, dass 
mit Blick auf die Wirkungsebenen das 
docere im Vordergrund steht. Aber 
insbesondere mit den Ebenen delectare 
und movere könnte mit Blick auf die 
politische Kommunikation ein großes 
Wirkungspotential entfaltet werden, 
welches momentan noch zu einem 
Großteil ungenutzt bleibt.  
 
Die rhetorische Analyse zeigt, dass 
durchschnittlich erfolgreiche Oratoren im 
Netzwerk stark auf Senden eingestellt 
sind. Sie gehen dabei von einem 
klassischen rhetorischen Setting aus, wie 
man es bei einer Redesituation vorfindet. 
Das ist insbesondere bei Politikern 
naheliegend, da ihnen dieses Setting 
vertraut ist. Erfolgreiche Oratoren in 
sozialen Onlinenetzwerken sind jedoch in 
der Lage, mit der neuen kommunikativen 
Situation besser umzugehen, sich auf sie 
einzustellen und ihre Strategie in die 
Richtung anzupassen, dass sie nicht nur 
senden, sondern auch empfangen. 
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