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I Organisatorische Informationen (Stand: 10.02.14) 

 

Anmeldung und Kontakt 

Bitte melden Sie sich bis zum 10. Februar über das Online-Anmeldeformular verbind-
lich an: 

http://politkom.wordpress.com/anmeldung  

Kurzfristige Nachmeldungen sind im Einzelfall möglich, allerdings kann dies zu Proble-
men bei der Organisation der Verpflegung führen. 

Telefonisch erhalten Sie vor der Tagung Informationen unter:  

0261/287-2190 (Sekretariat Frau Heuser, montags bis donnerstags von 8 - 12 Uhr, freitags 
von 8 – 11.30 Uhr zu erreichen).  

Verantwortlich für die Gesamtorganisation ist: 
Prof. Dr. Michael Klemm, Institut für Kulturwissenschaft, Seminar Medienwissenschaft, 
klemm@uni-koblenz.de, 0261/287-2193, Fax -2191. 

Tagungsort und Tagungsbüro 

Die Tagung findet auf dem Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau im Raum 
D239 im zweiten Stock des D-Gebäudes statt. Das Tagungsbüro befindet sich auf dem 
Treppenabsatz vor Raum D 239 und ist an den Veranstaltungstagen jeweils ab 8.30 Uhr 
besetzt. Sie erreichen es während der Tagung telefonisch unter: 0261/287-1775. Hier er-
halten Sie auch Ihre Tagungsunterlagen und das Namensschild, das zugleich als 
„Ausweis“ für Kaffee/Imbiss dient. 

Tagungsgebühr 

30 Euro, ermäßigt (Studierende) 15 Euro.  

Mittag-, Abendessen und Unterkunft sind nicht in der Tagungsgebühr enthalten. Essens-
marken für das Mittagessen in der Mensa (im selben Gebäude im Erdgeschoss) können 
beim Check-in erworben werden. 
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Anreise 

Der Campus befindet sich im Koblenzer Stadtteil Metternich unmittelbar an der Mosel in 
Höhe der Kurt-Schumacher-Brücke.  

Ausführliche Informationen zur Anreise finden Sie auf der Tagungswebsite. 

 

 

Enchilada 

Garten Eden 

Museum Ludwig 

Hotel Kurfürst Balduin 

 

Hauptbahnhof 
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Anreise mit Bahn und Bus 

Vom Hauptbahnhof aus erreichen Sie den Campus wochentags am besten direkt mit der 
Linie 20 (Fahrzeit ca. 15 Minuten zur Haltestelle Oberweiher / UNI), am Samstag mit der 
Linie 5 (längere Fahrzeit zur Haltestelle Universität) oder (via Umstieg am Löhr-Center) 
mit der Linie 3 (zur Haltestelle Winninger Straße). Busfahrpläne finden Sie auf der Ta-
gungswebsite sowie unter www.kevag.de.  

Ein einfaches Busticket Hbf – Campus Metternich (Haltestelle „Oberweiher (Uni) kostet 
2,80 €, ermäßigt mit Bahn-Card 2,10 €. Zudem ist Koblenz am kostenlosen City-Ticket-
System der DB beteiligt. Ein Tagesticket kostet 5,60 €, eine Mini-Gruppen-Karte (bis 5 
Personen) kostet 9,50 € pro Tag (Mo – Fr ab 9.00 Uhr gültig, am Wochenende ganztags).  

Anreise mit PKW 

Aus nördlichen Richtungen, Norddeutschland, Ruhrgebiet, Köln und aus östlichen Rich-
tungen, neue Bundesländer, Gießen: Fahren Sie auf der A 3 bis zum Dernbacher Dreieck. 
Dort wechseln Sie auf die A 48 Richtung Koblenz und fahren Sie bis zur Abfahrt Koblenz. 
Wechseln Sie dann auf die B 9 Richtung Koblenz und nehmen Sie nach ca. 4 Kilometern 
die Ausfahrt Metternich, B 258. Fahren Sie weiter in Richtung Metternich, bis Sie nach ca. 
3 km auf die Bundesstraße B 416 Richtung Güls wechseln können. Nach weiteren 0,5 km 
nehmen Sie die Ausfahrt Metternich West, UNI und folgen der Beschilderung. 

Aus südlichen Richtungen, Süddeutschland, Mainz und aus westlichen Richtungen, Lu-
xemburg, Eifel, Trier: Auf der A 61 fahrend, nehmen Sie die Ausfahrt Metternich. Dort 
biegen Sie in Richtung Koblenz in die Landstraße ein. Wenn nach ca. 5 km die Landstraße 
in die Bundesstraße B 258 mündet, biegen Sie rechts ab. Auf der B 258 können Sie nach ca. 
1.5 km auf die Bundesstraße B 416 Richtung Güls wechseln. Nach weiteren 0,5 km nehmen 
Sie die Ausfahrt Metternich West, UNI und folgen der Beschilderung. 

Wenn Sie mit dem PKW anreisen, finden Sie kostenlose Parkplätze vor allem unterhalb 
des Campus (s. Lageplan des Campus). 

Übernachtung 

U.a. folgende Hotels liegen zentral in der Stadt Koblenz und damit in fußläufiger Entfer-
nung zum Bahnhof, zum Bus und zu den Abendveranstaltungen: 

Cityhotel Kurfürst Balduin: 
49,50 Euro ohne  Frühstück / 59,40 Euro mit Frühstück 
Dieses Hotel liegt zum einen nah an der Abendveranstaltung am Freitag, aber auch am 
Löhrcenter, von dem aus alle Buslinien zur Universität abfahren. 
eMail: info@cityhotel-koblenz.de  
 
GHOTEL Koblenz: 
ca. 60 Euro ohne Frühstück 
eMail: koblenz@ghotel.de  
 
Weitere Hotel-Empfehlungen und Informationen auf der Tagungswebsite und unter 
http://www.koblenz-touristik.de/uebernachten.html  
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Warming-up 

Das Warming-up findet am Donnerstag, 20. Februar, ab 19.00 Uhr im mexikanischen 
Restaurant „Enchilada“ (Gerichtsstraße 2, 56068 Koblenz) statt. Das Lokal liegt auf 
der Rheinseite der Koblenzer Innenstadt am Görresplatz, in der Nähe von Schloss und 
Deutschem Eck. Weitere Informationen unter www.enchilada.de.  
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Abendessen 

Das gemeinsame Abendessen findet am Freitag, 21. 
Februar ab 19 Uhr im italienischen Restaurant 
„Garten Eden“ (Rheinzollstraße 10, 56068 Koblenz) 
statt, unmittelbar am Rhein bei der Talstation der Seil-
bahn und nur einen Steinwurf vom Deutschen Eck und 
dem Museum Ludwig entfernt, in dem die Podiumsdis-
kussion stattfindet. Wir werden auf der Tagung eine Lis-
te zur Auswahl des Essens rundgeben und diese ans Res-
taurant weiterleiten, so dass die Zeit bis zum Beginn der 
Podiumsdiskussion für das Abendessen reichen wird.  

Sonstige Informationen 

Büchertisch 

Es besteht die Möglichkeit, im Raum D238 auf einem Büchertisch aktuelle Publikatio-
nen zur Ansicht auszulegen. 

Geldautomat  

Der nächste ec-Geldautomat befindet sich an der Haupteinfahrt des Campus.  

Fotokopien 

Leider sind nur eingeschränkte Druck- und Fotokopiermöglichkeiten in unmittelbarer  
Nähe des Tagungsraums vorhanden. Bitte bringen Sie Ihre Fotokopien möglichst selbst 
mit oder kontaktieren Sie vor der Tagung das Organisationsteam. 

Internetanschluss 

Während der Tagung ist ein WLAN-Anschluss in den Tagungsräumen eingerichtet. Die 
Zugangsdaten erhalten Sie in den Tagungsunterlagen bzw. im Tagungsbüro. 

Essen und Trinken 

Im Teilnahmebeitrag enthalten sind sämtliche Kaffee- und Imbisskosten (belegte Brötchen, Brezel, 
Kekse, Abschlusssnack etc.) enthalten. Für das Mittagsessen am Freitag in der Mensa (unten im 
selben Gebäude), können Sie einen Essensbon im Tagungsbüro erwerben (kostet 5,60 Euro). Al-
ternativ besteht auf den Campus die Möglichkeit, in der Caféteria / Menseria essen zu gehen.  

Zudem gibt es in Nähe des Tagungsorts weitere Essensangebote: eine Bäckerei mit einfachen 
Mahlzeiten, eine Pizzeria oder einen China-Imbiss in fußläufiger Entfernung (ca. 10 Minuten Fuß-
weg) und im Rahmen der 90-minütigen Mittagspause erreichbar. Weitere Informationen gibt das 
Organisationsteam. 

Bäckerei Höfer Pizzeria „Mille Miglia“ China-Imbiss King-Wah 
Oberweiher1 Im Kimmelberg 2 Trierer Straße 151 
56072 Koblenz-Metternich 56072 Koblenz-Metternich 56072 Koblenz-Metternich 

Parkplätze 

Parkplätze gibt es in ausreichender Anzahl in unmittelbarer Campusnähe, insbesondere unter der 
Kurt-Schumacher-Brücke (Park-and-Ride-Parkplatz). 
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II Rahmenthema / Einladung 

Politische Kommunikation im Wandel: Medien, Akteure, Formate 
– Theorien, Modelle, Forschungsmethoden 

Tagung der DGPuK-Fachgruppe „Mediensprache/Mediendiskurse“ 

Universität Koblenz-Landau – Campus Koblenz, 20.-22. Februar 2014 
Wir erleben derzeit mehr denn je eine umfassende Mediatisierung der Politik und damit 
einhergehend neue Formen bzw. Optionen der politischen Kommunikation und Partizipation, die 
nicht nur Politiker und Bürger, sondern auch die Wissenschaft vor neue Herausforderungen stellt. 
„Bild, BamS und Glotze“ allein sind für eine erfolgreiche Kampagne nicht mehr ausreichend. Nicht 
nur in Wahlkämpfen sind Politiker und Parteien heute vielmehr auf einen reflektierten und 
strategischen Kommunikationsmix von klassischen Massenmedien über Social Media bis zum 
persönlichen Gespräch angewiesen. Politiker kommunizieren – an den Massenmedien vorbei – 
über Statements, Fotos und immer häufiger Videobotschaften direkt mit dem Bürger, sie bloggen 
und twittern aus ihrem politischen Alltag oder lassen ihr Team eine „Facebook-Fanpage“ 
betreiben. Die Bürger / Wähler wiederum haben immer mehr Möglichkeiten, sich online zu 
informieren, zu artikulieren, zu organisieren und zu mobilisieren. Proteste und politische 
Umstürze wurden und werden im Rahmen einer zunehmenden „Selbstermächtigung“ wesentlich 
durch Soziale Medien getragen und international verbreitet. Neue Parteien wir die Piraten, neue 
soziale Bewegungen wie Occupy und neue politische Akteure wie Wikileaks haben in den letzten 
Jahren die politische Bühne betreten und propagieren alternative Formen politischer 
Willensbildung und Kommunikation in der „Netzwerkgesellschaft“, etwa durch die Verwendung 
von Software-Tools wie „Liquid Feedback“. Andererseits nimmt vielerorts die Politikverdrossenheit 
und Kommunikationsverweigerung zu. 

Auch die Medienforschung muss sich auf diese veränderten Medienarrangements und 
kommunikativen Dispositive einstellen. Insbesondere die Erforschung politisch relevanter 
Diskurse in Sozialen Medien bzw. Netzwerken wie Twitter, Facebook oder YouTube gewinnt an 
Relevanz für die qualitative Forschung in der Kommunikations-, Medien-, Sprach- und 
Kulturwissenschaft. (Wie) Wandeln sich durch diese medialen Innovationen die Rollen der 
politischen Akteure und insgesamt die politische Kommunikation und Kultur? Wie gehen Politiker 
und Bürger mit diesen Online-Medien im konkreten alltäglichen Handeln (strategisch) um, welche 
neuen Praktiken und Kommunikationsformen / Formate politischer Kommunikation etablieren 
sich momentan? Welche normativen Hoffnungen bzw. Erwartungen an diese Instrumente erfüllen 
sich, welche eher nicht? 

Es stellt sich zudem die Frage, ob das etablierte methodische Instrumentarium ausreicht, um diese 
neuen Formen politischer Kommunikation und Partizipation zu erforschen. Gefragt ist zum 
Beispiel eine systematische Kombination qualitativer mit quantitativen (informationswissen-
schaftlichen) Verfahren, da klassische mikroanalytische Fallstudien oder auch Inhaltsanalysen 
aufgrund des Umfangs, der Vielfalt und der Eigendynamik der Daten in vernetzten Online-Medien 
allein an ihre Grenzen stoßen. Gefragt ist zunehmend eine transdisziplinäre Forschung, um 
politische Diskurse und Dispositive multiperspektivisch und möglichst umfassend rekonstruieren 
zu können. Gefragt sind multimodale Analysen, um das gezielte Zusammenspiel von Sprache, Bild 
und Ton angemessen zu erfassen. Gefragt ist auch eine transkulturelle Perspektive, da politische 
Diskurse immer seltener an nationalen Grenzen haltmachen. 

Im Rahmen der Tagung wollen wir diesen aktuellen Wandel der politischen Kommunikation und 
Partizipation dokumentieren und diskutieren – in inhaltlicher und theoretisch-methodologischer 
Hinsicht, anhand von Modellen, Projekten, Analysen und Daten.  
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III Programm 

Donnerstag, 20. Februar 2014 

ab 19.00 Warming-up im „Enchilada“  

Freitag, 21. Februar 2014 

ab 8.30 Anmeldung (vor Raum D239) 

09.15 - 10.45 Begrüßung (Christof Barth) 

 Aktuelle Perspektiven der Erforschung politischer Kommunikation  

 (Michael Klemm) 

 

09:15 - 10:45 Vortragsblock: Politische Kommunikation in Social Media – 
Produktanalysen 

 

Pablo Jost (Jena):  Zwischen Distribution, Selbstdarstellung und Dialog – zur 

Kommunikation von Bundestagsabgeordneten auf Facebook 

 

Andreas Köhler (Köln): Narration und Zuverlässigkeit in Social-Media-Postings der 

Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl 2013  

 

10.45 – 11.00 Kaffeepause (D 238) 

 

11.00 - 12.30 Vortragsblock: Politische Kommunikation aus Akteursperspektive 

 

Sascha Michel (Koblenz): Der Politiker als Kommunikator. Zur Mediatisierung des 
kommunikativen Alltags von PolitikerInnen 

 

Daniel Reichard (Landau): Neue Herausforderungen - bekannte Rezepte? Regierungs-
kommunikation im Kontext der internationalen Finanzkrise 

 

 

12.30 - 14.00 Mittagspause (in Mensa, im Erdgeschoss des gleichen Gebäudes) 
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14.00 - 15.30 Vortragsblock: Von  lokal bis global: Diskursanalysen 

 

Eva Dickmeis / Bianka Trevisan / Tim Heming / Claas Digmayer / Eva-Maria Jakobs / 
Thomas Niehr (Aachen): Argumente im urbanen Diskurs. Ein erster Ansatz ihrer semi-
automatisierten Identifikation, Analyse und Modellierung 

 

Christian Lehberger (Trier): Politische Talkshows in Deutschland. Eine Analyse am 
Beispiel der Eurokrise 

 

Eva Lia Wyss / Layla Kamil Abdulsalam / Miriam Grohmann (Koblenz): Geschlechter-
diskurse in (neuen) Medien – zum Beispiel der Verhüllung/Enthüllung 

 

15:30 – 15:45 Kaffeepause (D 238) 

 

15:45 – 17:45 Panel: Digitale Öffentlichkeiten – oder: Wie deliberativ ist das 
Internet? Zur Diskursqualität der Online-Kommunikation 

 

Nathalie Rebecca Stüben (Wuppertal): Die Neue Rechte im Internet: Potenziale der 
Netzwerkkommunikation zur Etablierung politischer Kommunikationsräume 

 

Philipp Niemann (Trier): Multimodaler Onlinewahlkampf: Zum Einfluss der modalen 
Orchestrierung auf die potenzielle politische Wirkung von Parteiwebsites 

 

Hans-Jürgen Bucher (Trier): Fernsehbegleitendes Twittern im Wahlkampf: Kollektiver 
Monolog oder meinungsbildender Dialog?  

 

ab 19:00 Abendessen im „Garten Eden“ (Rheinzollstraße 10, 56068 Koblenz) 

 

ab 20:30 Podiumsdiskussion: „Neue Kommunikation – neue Politik?“  
im Museum Ludwig (Danziger Freiheit 1, 56068 Koblenz)  

Teilnehmer: Julia Klöckner (CDU), Prof. Dr. Joachim 
Hofmann-Göttig (Oberbürger-meister der Stadt Koblenz), 
Tobias Nehrig (Kampagnenleiter für Peer Steinbrück), 
Christian Lindner (Chefredakteur der Rhein-Zeitung), Prof. 
Dr. Christoph Bieber (Politikwissenschaftler an der 
Universität Duisburg-Essen) 

Moderation: Holger Weinert (Hessischer Rundfunk) 
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Samstag, 22. Februar 

09.00 - 10.00 Mitgliederversammlung Fachgruppe „Mediensprache – Mediendiskurse“ 
 
10:00 – 13:00 Panel: Den Wähler in seiner Lebenswelt abholen – Kommunika-

tionsstrategien der Partei DIE RECHTE auf Facebook 
 
Frank Schilden (Aachen): Neue Partei, neue Medien und alte Themen? 
 
Jana Reissen-Kosch (Aachen): Homogene oder heterogene Zielgruppe? 
 
Alexander Keus (Aachen): Politik im scheinbar unpolitischen Raum? 
 
 
11:30 – 11:45 Kaffeepause (D 238) 
 
 
11:45 – 13:45 Datensitzung 
 
Raute gegen Stinkefinger? Multimodale  Analyse visueller Politik-Inszenierungen im 
Wahlkampf 2013 (Moderation: Michael Klemm) 
 
 
13:45 – 14:15 Abschlussdiskussion und Ausklang bei Wein und Snack 
 
 
14:15 Tagungsende 
 
 
 
Posterausstellung während der gesamten Tagung: 
 
Daniel Pfurtscheller (Innsbruck): Ein Taferl übers 'Taferl'. Österreichische Politiker und 
ihre kommunikativen Hilfsmittel in Fernsehkonfrontationen 
 

Sophie Schäfer (Köln): Analyse politischer Diskurse und Dispositive 
 

zudem Poster zu Forschungs- bzw. Masterprojekten der Koblenzer Medienwissenschaft 
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IV Abstracts (Literaturangaben s. Tagungswebsite) 

Pablo Jost (Jena) 

Zwischen Distribution, Selbstdarstellung und Dialog – zur Kommunikation 
von Bundestagsabgeordneten auf Facebook 

1. Auf dem Weg in die digitale Demokratie? 

Das Potenzial des Internets für die politische Kommunikation wird in Öffentlichkeit und 
Wissenschaft kontrovers diskutiert. Vertreter der euphorischen Sichtweise betonen die 
Möglichkeiten für einen Wandel „von der TV-dominierten ‚Zuschauerdemokratie’ zur 
Internet-basierten ‚Beteiligungsdemokratie’“ (Leggewie/Bieber 2001: 38) und vermuten, 
die horizontalen Strukturen des Internets demokratisierten die Themensetzung zugunsten 
einer größeren Themenvielfalt (Novy/Schwickert 2009). Demgegenüber warnen Skeptiker 
vor einer Fragmentierung der Öffentlichkeit (Habermas 2008) und verweisen darauf, dass 
die technischen Voraussetzungen allein kein Garant für eine tatsächliche (digitale) 
Partizipation seien (Thimm et al. 2012). 

Skeptische und optimistische Annahmen lassen sich auch in Bezug auf die Kommunikation 
politischer Akteure in sozialen Onlinenetzwerken formulieren. Diese ermöglichen zwar 
neuartige Formen des Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagements und 
schaffen Interaktions- und Partizipationspotenziale, indem sie die technischen 
Voraussetzungen für einen Rollentausch in der Kommunikation bieten (Witte et al. 2010). 
Gleichsam bleibt die Frage offen, ob Politiker die (technischen) Möglichkeiten zum Dialog 
mit den Bürgern tatsächlich nutzen oder Onlinenetzwerke lediglich als weiterer Kanal zur 
Selbstdarstellung und zur Distribution eigener Botschaften dienen. Zudem bleibt offen ob 
sich die Bürger auf die Interaktion mit den Repräsentanten einlassen. Der Vortrag sucht 
diese Fragen am Beispiel der Kommunikation von Bundestagsabgeordneten auf Facebook 
zu beantworten. 

2. Normative Erwartungen an digitale Medien 

Die (externe) Kommunikation politischer Akteure zielt vor allem auf die Überzeugung der 
Wähler ab (Kepplinger 1998; Maurer 2009; Strömbäck/Aelst 2013). Demgegenüber stehen 
normative Erwartungen an die Kommunikation politischer Akteure: Diese sollen – für den 
Wähler verständlich – über politische Prozesse und Sachfragen informieren und ihre Ziele 
transparent machen; Lösungen für politische Streitfragen sollen zwischen verschiedenen 
Akteuren im Dialog auf Augenhöhe ausgehandelt werden (Habermas 1981, 1990; Herzog 
1998; Landerer 2013). Dass die Realität der politischen Kommunikation hinter diesem 
Idealbild zurückbleibt, wird nicht selten den Massenmedien zugeschrieben, an deren 
Selektionsroutinen sich politische Akteure ausrichten müssen, um die Bürger mit ihren 
Botschaften in der „Mediokratie“ (Meyer 2002) zu erreichen. 

Demgegenüber bieten soziale Onlinenetzwerke scheinbar die ideale Infrastruktur, auf 
deren Basis die normativen Erwartungen an politische Kommunikation erfüllt werden 
können: Ohne Zugangsbeschränkungen sollte Politikern und Parteien genügend Raum 
bleiben, um Positionen und Ideen ohne „Zeitbeschränkung auf plakative O-Töne im 30-
Sekunden-Stil“ (Novy/Schwickert 2009: 18) ausführlich zu erläutern, den Wählern ihren 
politischen Alltag zu erklären (und damit Transparenz für politische Prozesse fördern), im 
Dialog Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, der massenmedialen 
Depolitisierung entgegenzuwirken und zudem auch eigene Anhänger mobilisieren (Bieber 
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2011; Coenen 2005; Emmer/Bräuer 2010). 

Ein weiterer Unterschied zwischen digitalen Medien und den klassischen Massenmedien 
entsteht durch die Ermöglichung der Interaktion (Dahlgren 2005) – im Sinne einer 
zeitlichen und inhaltlichen Bezugnahme zwischen verschiedenen Akteuren (Neuberger 
2007: 43f). So können Bürger Meinungen zu Themen und Vorschlägen der Politiker in 
Kommentaren kundtun oder in sozialen Onlinenetzwerken durch plattformspezifische 
Möglichkeiten (bspw. über einen „Like“) ihre Zustimmung zum Ausdruck bringen und 
Botschaften aktiv über ihr eigenes Profil an andere Personen bzw. Nutzer weiterverbreiten 
(Neuberger 2011; Schmidt 2012). 

Der Forschungsstand zum Einsatz der sozialen Medien ist durch die Analysen der 
kampagnenbezogenen Kommunikation politischer Akteure aus den USA (z.B. Bronstein 
2013) oder rein quantitativen Erfassung der Kommunikation von Parteien und Nutzern 
(z.B. Elter 2013) geprägt. Inhaltsanalytische Untersuchungen, die der Frage nachgehen, ob 
die Möglichkeit der direkten digitalen Wähleransprache der Dialogorientierung und der 
Konkretisierung politischer Positionen in der Kommunikation politischer Akteure 
Vorschub leistet, liegen für den deutschsprachigen Raum nach Wissens des Autors bislang 
nicht vor. 

3. Methodik 

Untersucht wurden die Facebookseiten von 95 Bundestagsabgeordneten. Insgesamt 83% 
aller Abgeordneten pflegen hier ein Profil (Fuchs 2013). Aus deren im April 2013 
verfassten Statusmeldungen (insgesamt 2588) wurde eine Stichprobe von 500 Beiträgen 
gezogen. Die Untersuchung bezieht sich somit nicht auf die heiße Phase des Wahlkampfs. 

Anschließend wurden die Beiträge inhaltsanalytisch untersucht. Im Hinblick auf eine 
bessere Verständlichkeit wurde erfasst, in welchem Maße die technischen Möglichkeiten 
zur multimedialen Informationsvermittlung genutzt werden. Zudem wurde erhoben, von 
welchen anderen Akteuren die Abgeordneten Statusmeldungen auf ihren Profilen teilen. 
Auch die visuelle Selbstdarstellung in den Statusnachrichten wurde berücksichtig. Die 
Transparenz der Statusmeldungen wurde über den Gebrauch von Evidenzen ermittelt; die 
Konkretisierung politischer Ziele sowie die Authentizität und Dialogizität wurde über 
verschiedene Modi der Kenntlichmachung des Urhebers und der direkten Wähler-
ansprache erfasst. Weiter wurde ermittelt, inwieweit die Bürger die Möglichkeiten der 
Interaktion mit den politischen Akteuren nutzen. Als Indikatoren für eine nutzerseitige 
Interaktion wurde erhoben, wie häufig die Statusmeldungen geliket, geteilt oder 
kommentiert wurden. Abschließend wurde die tatsächliche Umsetzung des Dialogs über 
das Antwortverhalten der Politiker erfasst. 

4. Befunde 

Die Abgeordneten informieren die Nutzer vor allem über ihren politischen Alltag, 
verbreiten vermehrt eigene Inhalte und nutzen die technischen Rahmenbedingungen für 
eine multimediale Informationsvermittlung, wobei vor allem Bilder und Verlinkungen 
verwendet werden. Der digitale Raum für die Darstellung konkreter Standpunkte und 
politischer Ziele wird hingegen kaum genutzt und politische Vorhaben und Positionen 
werden meist vage formuliert. Selten nutzen Abgeordnete die Möglichkeit, die eigene 
Argumentation mit Evidenzen zu untermauern. Versuche, die eigenen Anhänger durch 
direkte Ansprache und Apelle zu mobilisieren, sind kaum zu beobachten. 
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Die Dialogorientierung fällt gering aus: Obgleich über die Hälfte der Statusmeldungen von 
anderen Nutzern kommentiert wird, gehen die Abgeordneten in weniger als einem Viertel 
der Fälle auf Kommentare von Bürgern ein und belassen es dann meist bei einer einzelnen 
Antwort, während – zumindest in quantitativer Hinsicht – das Potenzial zum Diskurs 
zwischen den Nutzern gegeben scheint. Die nutzerseitige Interaktion besteht neben der 
Kommentierung von Statusmeldungen vornehmlich darin, die Beiträge der Abgeordneten 
zu „liken“. Bei nahezu allen Statusmeldungen ist diese plattformspezifische Zustimmungs-
bekundung zu finden. Rund ein Drittel der Statusmeldungen wurden von den Nutzern 
„geteilt“ bzw. weiterverbreitet und damit Dritten zugänglich gemacht. 

Die Ergebnisse lassen insgesamt darauf schließen, dass die Abgeordneten Facebook ver-
mehrt als neuen Kanal zur Selbstdarstellung sehen und vor allem zur Distribution eigener 
Botschaften verwenden, statt den Dialog mit den Bürgern zu suchen. Die normativen 
Hoffnungen an die digitalen Medien bleiben in der vorliegenden Untersuchung 
größtenteils unerfüllt. 

 

Andreas Köhler (Köln) 

Narration und Zuverlässigkeit in Social-Media-Postings der Spitzenkandida-
ten zur Bundestagswahl 2013 

Politische Akteure setzen zunehmend auf Inszenierung, versuchen zu popularisieren und 
einen emotionalen Zugang zu Bürgern und potentiellen Wählern zu schaffen (vgl. Dörner 
2001: 31ff.; Schröder 2005: 20) – auch durch Geschichten, die sie z.B. über sich selbst 
erzählen. Kreye (2013) betont die Macht der Biografie als emotionale Geschichte über 
einen politischen Kandidaten. Am Beispiel des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel spricht 
er von der „Skizzierung“ einer der „emotional überzeugendsten Politikerbiografien“ und 
spielt auf die Rolle der Narration für die Überzeugung von Wählern im Wahlkampf an. 

Als Ansprachetechnik findet Narration bisher jedoch wenig Beachtung in der politischen 
Kommunikationsforschung. Dabei sind Narrationen zweifelsohne zentral für die 
Darstellung von Identität, für das individuelle Erinnern und für die kollektive 
Befindlichkeit von Gruppen (Currie 1998: 2). In der politischen Kommunikation finden 
Geschichten alles, was sie brauchen: Erzähler, ein breites Publikum, die passenden Räume 
in Interviews, Reportagen, Talkshows, Porträts, sowie – das wohl spannendste an 
Narration im politischen Kontext – Bedeutung. Es geht um Vertrauen, basierend auf 
Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Erst durch Vertrauen werden Handlungsentwürfe, 
wie zum Beispiel die Wahl eines Akteurs für ein Regierungsamt, möglich. Die Narratologie 
beschäftigt sich innerhalb der Literaturwissenschaft mit der Glaubwürdigkeit und 
Zuverlässigkeit von Erzählern und Erzählungen. Wayne C. Booth führte 1961 den Begriff 
des „unzuverlässigen Erzählens“ in die literaturwissenschaftliche Forschungsdebatte ein, 
weiterentwickelt wurde dieser u.a. von Chatman (1986), Nünning (2008) und Zipfel 
(2011). Auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen gewinnen die Fragen danach, was 
‚zuverlässiges‘ und ‚unzuverlässiges‘ Erzählen ist und wodurch sich Glaubwürdigkeit bzw. 
Unglaubwürdigkeit auszeichnet, zunehmend an Bedeutung. 

Medientechnische Innovationen, wie das Social Web, können indirekt auch politische 
Kommunikationsformen strukturell verändern (vgl. Vowe 2006; Donges 2008; Tenscher 
2010). Hier kommunizieren Politiker direkt und ungefiltert mit Bürgern. Die Rolle der 
Narration in diesem neuen politischen Kommunikationskanal ist daher von besonderem 
Interesse. 
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Am Beispiel der Bundestagswahl 2013 soll untersucht werden, wann und wie häufig 
narrative Elemente in den Social-Media-Postings der Spitzenkandidaten eingesetzt werden 
und ob sich diese als zuverlässig oder unzuverlässig charakterisieren lassen. 

Folgende Thesen stehen dabei im Mittelpunkt der Untersuchung: 

1. Die Nutzung narrativer Elemente variiert stark zwischen Herausforderer und Amts-
inhaberin. 

2. Die Amtsinhaberin nutzt seltener als unzuverlässig zu charakterisierende narrative 
Elemente als der Herausforderer. 

3. Das Ausmaß der Zuverlässigkeit nimmt im Wahlkampfverlauf ab. 

4. Die Reaktionen der User unterscheiden sich in ihrem Umfang zwischen narrativen und 
nicht-narrativen Posts, sowie zwischen Posts, die als unzuverlässig charakterisierte 
Elemente beinhalten, und Posts, deren narrative Elemente als zuverlässig charakterisiert 
werden konnten. 

Nünning (1997: 83-105) nennt eine Reihe intratextualer Kriterien für unzuverlässige 
Erzählungen, von denen insbesondere die sprachlichen Aspekte, welche auf eine 
strukturalistische Narratologie zurückgehen, auf die hier gewählten Fallbeispiele über-
tragen werden sollen. Dazu zählt das Vorhandensein eines Ich-Erzählers, die direkte 
Ansprache des Lesers, sprachliche Anzeichen einer hohen Emotionalität, z.B. durch 
Ausrufe, Auslassungen und Wiederholungen, sowie ein fehlendes Abwägen, bzw. eine 
wahrnehmbare Einseitigkeit der Erzählung. 

Die Posts der Spitzenkandidaten von Union und SPD, Angela Merkel und Peer Steinbrück, 
in den letzten 50 Tagen bis zur Bundestagswahl auf der Plattform „Facebook“ sollen auf 
diese Anzeichen hin mit einer qualitativ orientierten Inhaltsanalye nach Mayring (2000) – 
hier durch eine deduktive Kategorienbildung – ausgewertet und analysiert werden. Die 
Erfassung der Daten erfolgte computergestützt im Programm MaxQDA und ist zum 
Zeitpunkt der Einreichung bereits abgeschlossen. 

 
Sascha Michel (Koblenz) 

Der Politiker als Kommunikator. Zur Mediatisierung des kommunikativen 
Alltags von PolitikerInnen. 

Die Mediatisierung der Gesellschaft (Krotz 2007, Krotz/Hepp 2012) hat längst schon die 
Sphäre des Politischen erreicht. Formierungen digitaler politischer Protestbewegungen 
und die Frage nach politischen Partizipationsmöglichkeiten und Demokratisierungs-
schüben in sozialen Medien und Netzwerken bilden den Schwerpunkt bisheriger 
wissenschaftlicher Untersuchungen (vgl. z.B. Thimm et al. 2011, Klemm/Michel 2013a). 

Zunehmend gelangt jedoch auch die Politikerperspektive in den Fokus: Kommunikations-
wissenschaftliche (Emmer et al. 2011), soziologische (Siri et al. 2012, Siri/Seßler 2013) und 
medienlinguistische (Diekmannshenke 2013, Klemm/Michel i.V.) Untersuchungen 
analysieren – meist selektiv – Postings in Facebook und Twitter, etwa hinsichtlich der 
Themen und Funktion(en) oder um sozialpsychologische Profile zu erstellen. Eine 
Kontextualisierung der Kommunikate im Gesamtzusammenhang des alltäglichen 
kommunikativen Handelns von Politikern bleibt dabei weitgehend unberücksichtigt (vgl. 
im Ansatz Bieber 2010). 
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Basierend auf linguistischen Untersuchungen zum Sprachhandeln und kommunikativen 
Alltag von Politikern aus Zeiten, in denen die „Neuen Medien“ keine (Holly 1990) Rolle 
spielen oder sich gerade ausdifferenzieren (Spranz-Fogasy 2003), soll das kommunikative 
und sprachliche Handeln von Politikern im Zeitalter heutiger umfassender Mediatisierung 
untersucht werden. Ausgehend von der These, dass die „Neuen Medien“ dazu beitragen, 
dass der Politiker überall und jederzeit (Überwindung lokaler und temporaler Barrieren), 
eigenständig (Überwindung struktureller / Institutioneller Barrieren) politikintern und -
extern (Überwindung sozialer Barrieren) kommunizieren kann, soll folgenden Frage-
stellungen nachgegangen werden: 

1. Mikroebene: Welche Medien nutzt der Politiker wann, zu welchem Anlass und wie im 
Alltag? Wie sind die verschiedenen Medien miteinander verbunden? In Bezug auf soziale 
Netzwerke: Welche sprachlichen Handlungen vollzieht der Politiker? Welche Interaktions-
stile lassen sich definieren? Welche Dialoge führt er mit wem und wie werden Diskurse 
initiiert und gesteuert? 2. Mesoebene: Welche unterschiedlichen Nutzungsidentitäten und 
-profile lassen sich rekonstruieren? 3. Makroebene: Gestaltet der Politiker mittels der 
neuen Medien seinen kommunikativen Alltag oder bestimmen diese Medien sein Handeln 
(McLuhan 1964)? Welche Rolle spielen die neuen Medien und sozialen Netzwerke im 
Alltag des Politikers? Welche Handlungstheorie liegt dem zugrunde? 

Eingebettet in eine medienkulturlinguistische Herangehensweise (vgl. Klemm/Michel 
2014) sollen folgende qualitative Erhebungsmethoden trianguliert (und schließlich mit 
quantitativen Daten kombiniert) werden: 1. Ethnografische Feldforschung: Gemäß dem 
Prinzip der „Akkumulation ethnographischer Miniaturen“ (Bachmann/Wittel 2006: 191) 
werden unterschiedliche Bundestagsabgeordnete einen Tag lang (im Bundestag oder 
Wahlkreis) begleitet. Es handelt hierbei um Politiker unterschiedlichen Alters, die zudem 
Unterschiede hinsichtlich der Nutzungsaktivität sozialer Netzwerke erkennen lassen. 
Dabei werden das Kommunikationsverhalten und der Mediengebrauch dokumentiert. 2. 
Leitfadengestützte Tiefeninterviews: Mit allen Politikern wird ein Tiefeninterview geführt. 
Als Grundlage dienen 28 Fragen zu strukturellen, thematischen und funktionalen 
Aspekten, die individuell modifiziert und/oder ergänzt werden (können). 3. Virtuelle 
Ethnographie (medienlinguistische Analysen): Über einen bestimmten Zeitraum werden 
alle Facebook- und Twitter-Postings der teilnehmenden PolitikerInnen verfolgt und 
gesammelt. Anschließend erfolgt eine multimodale bzw. textlinguistische sowie 
diskurslinguistische Analyse der Postings. 

 
Daniel Reichard (Landau) 

Neue Herausforderungen – bekannte Rezepte? Regierungskommunikation im 
Kontext der internationalen Finanzkrise. 

Ausgangspunkte, Fragestellung und konzeptionelle Grundlagen 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Kommunikations- und Vermitt-
lungsleistungen von Akteuren und Organisationen des politischen Systems werden 
gemeinhin verschiedene Kommunikationssituationen analytisch unterschieden: Wahl-
kampf-, Alltags-, Skandal- und Krisenkommunikation (vgl. etwa Kamps 2007). Mit dieser 
Differenzierung zumeist einher geht die Annahme, dass unterschiedliche situative 
Kommunikationskonstellationen auch unterschiedliche Kommunikationsmuster und 
Politikvermittlungspraktiken von Seiten der politischen Akteure bedingen (vgl. Sarcinelli 
2013, S. 99). Eine empirische Überprüfung dieser Annahme steht mit Ausnahme der 
vielfach betrachteten Wahlkampfkommunikation (vgl. hierzu Jun/Borucki/Reichard 2013) 
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und der bereits umfassender in den Blick genommenen politischen Skandal-
kommunikation (vgl. z. B. Esser 2000) vor allem für die Kommunikationssituation Krise 
noch weitgehend aus (vgl. Löffelholz 2005). Das verwundert insofern, als Krisenkontexte 
in der Politik mittlerweile allgegenwärtig erscheinen. Jedenfalls zählt die noch immer 
andauernde Finanzkrise (vgl. Illing 2013) seit 2008 zu den wohl unmittelbarsten 
Herausforderungen der Politik(-vermittlung): Komplexitätssteigerungen, wachsende 
Unsicherheit, Gewissheitsschwund, verkürzte Zeitläufe sowie rasch wechselnde Nach-
richtenlagen stellen die Kommunikations- und Vermittlungsanstrengungen politischer 
Akteure auf den Prüfstand (vgl. Korte 2012). Die Frage, wie politische Akteure den durch 
die Finanzkrise induzierten neuen Herausforderungen in kommunikativer Hinsicht 
begegnen, steht im Zentrum des empirischen Beitrags. Dabei wird grundlegend davon 
ausgegangen, dass die Finanzkrise nicht allein faktisch existiert, sondern zumindest 
partiell auch sprachlich, diskursiv sowie medial geprägt, das heißt wahrnehmungs- und 
beobachterabhängig und entsprechend in begrenztem Maße kommunikativ beeinflussbar 
ist (vgl. Kohring et al. 1996, Römer/Wengeler 2012). In dieser Perspektive nehmen 
Kommunikations-, Vermittlungs- und Darstellungsleistungen eine zentrale Rolle für die 
Krisenbewältigung ein und sind mithin als integrale Bestandteile des gesamten 
Krisenmanagements zu begreifen (vgl. Coombs 2010). 

Untersuchungsgegenstand und These 

Um zielgerichtet zu erhellen, wie politische Akteure der internationalen Finanzkrise in 
kommunikativer Hinsicht begegnen, konzentriert sich der Beitrag auf die nationalstaat-
liche Exekutive. Diese inhaltliche Eingrenzung folgt der Position, dass Krisen allgemein als 
Zeiten exekutiv-technokratischer Handlungsdominanz zu gelten haben (vgl. Boin 2009). 

Welche Kommunikationsstrategien und Politikvermittlungsinstrumente Regierungs-
kommunikation im Kontext der internationalen Finanzkrise verfolgt und anwendet, 
analysiert der Beitrag am Beispiel der zweiten Großen Koalition für die Jahre 2008 und 
2009. Regierungskommunikation wird dabei verstanden als das „Interdepenz-
management“ (Pfetsch 1998, S. 234) zwischen der Exekutive und ihren Umwelten, wobei 
Medien und Bevölkerung – kurz: die Öffentlichkeit – zumeist die primären 
Anspruchsgruppen bilden (vgl. Kamps 2013). 

Folgende untersuchungsleitende These wird der empirischen Analyse zugrunde gelegt: 

Regierungskommunikation begegnet den Herausforderungen der Finanzkrise nicht mit 
neuartigen, situationsspezifisch konzipierten Vermittlungspraktiken und Darstellungs-
formen, sondern greift auf bereits zuvor etablierte kommunikationsstrategische 
Orientierungen und Politikvermittlungsformate zurück. 

Diese Überlegung gründet sich zum einen auf die teils empirisch gestützte Beobachtung 
(vgl. Tenscher 2002; Pfetsch 2008), wonach die politisch-institutionellen sowie die 
verfassungsrechtlichen und ressourcenbezogenen Rahmenbedingungen dazu führen, dass 
„the strategic possibilities of government communication in Germany remain restricted“ 
(Holtz-Bacha 2013, S. 55). Zum anderen fußt der erwartete Rückgriff auf bereits etablierte 
und bekannte Rezepte regierungsamtlicher Politikvermittlung in der Finanzkrise auf 
einem in der Forschung zur Kommunikation politischer Akteure allgemein identifizierten 
„Mangel an situativer Ausdifferenzierungsfähigkeit“ (Jarren 1994, S. 660). 

Datenbasis und Methode 

Zur Überprüfung der untersuchungsleitenden These am Beispiel der Kommunikation der 
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Großen Koalition in der internationalen Finanzkrise werden zunächst acht Leitfadeninter-
views mit Positions- und Funktionsinhabern der Regierungskommunikation des 
Bündnisses aus Union und SPD als Datenbasis herangezogen. Überdies stützt sich die 
empirische Analyse des Beitrags auf Gespräche mit weiteren Akteuren aus den Bereichen 
Politik und Medien, die über privilegierte Einblicke in die Ausgestaltung der 
Kommunikation der Großen Koalition im Kontext der Finanzkrise verfügen. 

Die als Datengrundlage dienenden Interviews entstammen alle einer gegenwärtig vom 
Verfasser durchgeführten ländervergleichenden Studie, die sich für den Fall Deutschland 
bereits in der Erhebungsphase befindet. Da in den kommenden Wochen weitere Leitfaden-
gespräche terminiert sind, ist zu beachten, dass die Auflistung der Interviewpartner im 
Anhang noch nicht die abschließende Datenbasis des Beitrags abbildet. 

Die systematische Auswertung der mitgeschnittenen und vollständig transkribierten Leit-
fadeninterviews erfolgt in Anlehnung an der von Schmidt (2005) explizierten 
Auswertungsstrategie sowie auf Basis der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
(2010). Ergänzt wird die Auswertung der Interviews dadurch, dass zum Untersuchungs-
gegenstand vereinzelt vorliegende Sekundärquellen in die Analyse einbezogen werden. 

Die empirischen Ergebnisse des Beitrags werden u. a. in normativer Perspektive daraufhin 
zu diskutieren sein, inwieweit Regierungskommunikation überhaupt dazu in der Lage ist, 
solche Krisenerscheinungen, wie sie jüngst für die Finanzmärkte und Realwirtschaft zu 
beobachten sind, in umfassender Weise zu begegnen. 

 
 

Eva Dickmeis, Bianka Trevisan, Tim Hemig, Claas Digmayer, Eva-Maria Jakobs und 
Thomas Niehr (Aachen) 

Argumente im urbanen Diskurs. Ein erster Ansatz ihrer semi-automatisierten 
Identifikation, Analyse und Modellierung 

Gegenstand des Beitrags ist die Entwicklung neuartiger methodischer Zugänge für die 
Analyse öffentlich-politischer Diskurse, die Ansätze der Diskursanalyse mit Ansätzen des 
Text Mining verbinden. Damit wird die Berücksichtigung einer breiteren Datenbasis 
ermöglicht, die in der diskursanalytischen Erforschung des öffentlichen Sprachgebrauchs 
bislang so nicht möglich war. Diskursanalytische Verfahren erfolgen bislang primär 
händisch mit einem hohen Personal- und Zeitaufwand. Sie können damit immer nur 
vergleichsweise kleine Ausschnitte von Diskursen analytisch erfassen. Aus diesem Grund 
zeigt sich in der Forschung ein wachsendes Interesse, diese Restriktionen durch den 
Rückgriff auf computergestützte Verfahren und Tools, etwa der Korpuslinguistik 
(Bubenhofer/Scharloth 2013) zu überwinden. Herausforderungen der Methoden-
entwicklung betreffen insbesondere umfangreiche, heterogene Korpora, die neben 
massenmedialen Texten auch Diskursbeiträge aus Online-Medien und sozialen 
Netzwerken enthalten sowie entsprechend aufbereitete mündliche Diskursfragmente. 

Der Beitrag fokussiert die Identifizierung umstrittener Argumente, das heißt Argumente, 
deren Geltungsanspruch von verschiedenen Diskursteilnehmern kontrovers beurteilt wird 
(Niehr 2004). Die zugrunde liegende Datenbasis bildet ein Korpus bestehend aus Artikeln 
und Leserbriefen zu Infrastrukturentscheidungen (Fallbeispiel Aachener „Campusbahn“) 
in den lokalen Printmedien, themenbezogenen Artikelkommentaren im Internet, Blogein-
trägen sowie Beiträgen in Foren und sozialen Netzwerken. Darüber hinaus gehen 
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mündliche wie schriftliche Diskursbeiträge von politischen Parteien, Stakeholdern, 
Experten und Bürgerinitiativen zum Thema in das Textkorpus ein. Das Korpus umfasst 
circa 1000 Texte (ca. 125.000 Token). 

Das hier vorgestellte Forschungsvorhaben ist Teil eines interdisziplinären Projekts, das 
Lösungsansätze für Problem- und Fragestellungen moderner Städte in den Bereichen 
Mobilität, Energie und Umwelt entwickelt. Ausgangspunkt für die Entwicklung des oben 
genannten methodischen Zugangs ist die empirische Überprüfung der Leistungsfähigkeit 
unterschiedlicher analytischer Verfahren (Diskursanalyse, linguistisches Text Mining) an 
einem gemeinsamen Korpus. Aus dem Vergleich der Ergebnisse beider Methoden 
(Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Analyse-Ergebnisse) werden Anforderungen an 
die Weiterentwicklung linguistisch basierter Text Mining-Methoden für Zwecke der 
Diskusanalyse abgeleitet. 

Die Analyse erfolgt in zwei Schritten: In einem ersten Zugang werden ausgewählte Teile 
des Korpus exemplarisch auf das Vorkommen von Argumenten untersucht. Während die 
Analyse von Argumentationen in Einzeltexten vor allem auf dem Argumentationsschema 
Toulmins (1975) aufbaut, lassen sich auf Korpusebene in der linguistischen Diskursanalyse 
zwei Formen der Argumentationsanalyse unterscheiden: Die Identifizierung von 
Argumentationsmustern, sogenannten Topoi (Wengeler 1997), sowie die Formulierung 
prototypischer Argumente, unter die sich die real vorkommenden Argumente subsumieren 
lassen (Niehr 2004).  

Die Analyse folgt dem in Niehr (2004) entwickelten und beschriebenen Verfahren. In 
Argumentationsanalysen werden diskursrelevante Argumente für und gegen eine städti-
sche Infrastrukturentscheidung (Einführung einer Straßenbahn in Aachen, der sog. 
Campusbahn) händisch erhoben und zu Argumentklassen zusammengefasst. In einem 
zweiten Schritt wird ermittelt, wie sich der Autor eines Textes gegenüber dem von ihm 
genannten Argument positioniert. Es werden vier Verwendungsweisen von Argumenten 
unterschieden: argumentativ, positiv zitierend, neutral zitierend und negativ zitierend. 
Die exemplarische Analyse konzentriert sich auf umstrittene Argumente (v.a. negativ 
zitierend) und ihren Stellenwert im Diskurs. 

Parallel zur qualitativen Argumentanalyse werden die Texte des Teilkorpus mit linguisti-
schen Methoden des Text Mining halb-automatisch analysiert. Die Vorgehensweise basiert 
auf der Verbindung von Methoden des Text Mining (Sentiment Analysis) mit einem 
linguistischen Mehrebenen-Annotationsmodell (Trevisan et al. 2012). Das Verfahren 
erlaubt die Auszeichnung von Texten auf allen linguistischen Ebenen (graphematische, 
morphologische, lexikalisch-semantische, syntaktische und pragmatische Ebene) mit dem 
Ziel der Identifikation von Polaritätstendenzen, Bewertungskomponenten, Bewertungs-
maßstäben und themenspezifische Klassen. 

In einem zweiten Schritte werden die Ergebnisse der beiden Verfahren verglichen. Ziel ist 
es mittels der Ergebnisse der Mehrebenenannotation Regelmäßigkeiten an der sprach-
lichen Oberfläche des Diskurses zu ermitteln (z.B. wiederkehrende lexikalische oder 
typographische Merkmale), die als Indikatoren für das Vorkommen bestimmter 
Argumente und ihrer Verwendungsweisen im Diskurs dienen können. Gleichzeitig 
eröffnen die Ergebnisse Möglichkeiten einer Automatisierung diskursanalytischer Unter-
suchungen, welche die Identifikation und Analyse von Argumenten in großer Textmenge 
erleichtert. Dies würde zu einer Verbesserung der Analyseleistung führen, wie etwa für das 
vorliegende Fallbeispiel bei der Planung von Infrastrukturprojekten, aber auch für andere 
Forschungsbereiche von großer Bedeutung sein. 
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Christian Lehberger (Trier) 

Politische Talkshows in Deutschland. Eine Analyse am Beispiel der Eurokrise 

Während die sogenannten Daily Talks inzwischen vollständig aus dem deutschen 
Fernsehen verschwunden sind, feiern politische Talksendungen seit einigen Jahren neue 
Urstände. Erst 2011 weitet die ARD ihre abendliche Talkschiene aus und seitdem strahlt 
allein Das Erste pro Woche fünf Polittalks aus. Hinzu kommen maybritt illner im ZDF und 
diverse Polittalks bei den privaten Sendern und Dritten Programmen. 

Angesichts dieser quantitativen Ausweitung und dem Umstand, dass beispielsweise 
Günther Jauch konstant einen Marktanteil zwischen zehn und zwanzig Prozent erreicht 
(vgl. Sallhoff 2013), ist es verwunderlich, dass es relativ wenig aktuelle Forschung zu 
diesem Format politische Kommunikation gibt. Diese weist zudem einige Lücken auf. So 
lässt sich eine Fokussierung auf wenige „Vorzeigetalks“, wie Sabine Christiansen 
(Tenscher 1999) bzw. „Ausnahmesendungen“, wie die Kanzlerduelle (Lipp 1983; Schrott 
und Tenscher 1996; Bucher 2007), und die Dominanz quantitativer Inhaltsanalysen mit 
relativ kleinen Korpora (Schrott und Tenscher 1996; Schultz 2002, 2004) feststellen. 

Die im Folgenden vorgestellte, Ende 2012 abgeschlossene Studie versucht diese Lücken 
zumindest teilweise zu schließen. 

Fragestellung 

Ziel war es die Makroebene der Sendungen, ihrer Themen- und Gästestruktur, mit der 
Mikroebene, dem konkreten Verlauf einzelner Ausgaben, zusammenzubringen. Auf diese 
Weise sollte die Frage beantwortet werden, wie – und mit welchen Akteuren – politische 
Talksendungen gesellschaftlich relevante Themen präsentieren und bearbeiten? Ob sie 
dabei nicht nur ihren selbst gesteckten Ansprüchen, sondern auch denen einer demo-
kratischen Politikvermittlung und -repräsentation gerecht werden können? Mithin geht es 
um die deliberative Relevanz und die publizitische Qualität von dialogischen Politik-
sendungen. 

Methodik 

Um dies zu beantworten, wurde eine zweiteilige Strategie gewählt. Im ersten, quantitativen 
Teil wurden 283 Folgen von sieben Talksendungen – Anne Will (ARD), Beckmann (ARD), 
Günther Jauch (ARD), hart aber fair (ARD), Menschen bei Maischberger (ARD), log in 
(ZDF) und maybrit illner (ZDF) – inhaltsanalytisch hinsichtlich ihrer Themen- und 
Gästestruktur erfasst. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom Ende der 
Sommerpause Anfang September 2011 bis Anfang September 2012. 

Konkret gefragt wurde bei der Analyse nicht nur nach dem Auftreten einzelner Personen, 
sondern auch nach der Repräsentation gesellschaftlicher Gruppen sowie der Geschlechter- 
und Altersverteilung. Auch bezüglich der Themenstruktur wurde nicht bloß das 
Vorkommen verschiedener Themenbereiche, wie Innen- oder Außenpolitik, untersucht, 
sondern auch ein Blick auf Themencluster und Titelgebung geworfen. 

Da Talkshows durch dynamische Kommunikationssituationen charakterisiert sind, ist eine 
rein quantitative Auswertung dem Gegenstand jedoch nur bedingt angemessen (Plake 
1999: 104). Folglich wurden in einem zweiten Teil je zwei Folgen der sieben Sendungen 
einer qualitativen Diskursanalyse unterzogen. Die Auswahl beschränkte sich dabei auf 
Folgen zum Thema Eurokrise. Ein Thema, welches zum einen im Untersuchungszeitraum 
am häufigsten behandelt wurde, zum anderen aber auch eine Chance und 
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Herausforderung für politische Kommunikation jedweder Art darstellt und somit eine Art 
Lackmustest für die Qualität politischer Talkshows ist. 

Bei der qualitativen Analyse standen konkret zwei Bereiche im Fokus. Einerseits wurden 
zentrale Sendungselemente hinsichtlich ihrer Diskursdynamik betrachtet, unter anderem 
Eröffnung und Abschluss oder dem Einsatz von Einspielfilme. Andererseits wurden die 
vorkommenden Diskurstopoi in Bezug auf Ursachen und Lösungen der Eurokrise erfasst, 
um so den durch die Talks erzeugten „Raum des legitimen Diskurses“ (Dörner 2001:142) 
sichtbar zu machen. 

Zur Beurteilung der Befunde wurden, die von Schatz & Schultz (1992) aus den einschlägi-
gen Rechtsgrundlagen abgeleiteten Kriterien Pluralität, Relevanz und journalistische 
Professionalität herangezogen. 

Ergebnisausblick 

Da eine vollständige Ergebnisdarstellung den Rahmen sprengen würde, seien selbige hier 
nur kurz angerissen. Hoffnungen, dass in den untersuchten politischen Talkshows Akteure 
zu Wort kommen, die sonst in den Medien unterrepräsentiert sind (Richardson 2008: 
386), müssen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse abschlägig beschieden werden. Nicht 
nur wiederholen sich Gäste und Themen in teils eklatanter Weise. Die Zusammensetzung 
der Gäste reproduziert und verstärkt durch die Herausbildung von „Talkeliten“ zudem 
eher noch bereits bestehende gesellschaftliche Machtgefälle. 

Hinzu kommt, dass auch innerhalb der Sendungen, wie die Studie am Beispiel der Euro-
krise illustriert, einige wenige standardisierte Topoi dominieren. Dies wird verschärft 
durch den Umstand, dass sich auch in der Mikrostruktur einzelner Folgen Ungleich-
gewichte zugunsten einzelner Akteurs- und Interessengruppen zeigen lassen. Im 
konkreten Fall der Eurokrise schlägt sich dies beispielsweise nieder in einer Bevorzugung 
der von der Regierung vertretenen Ursachenzuschreibungen und Lösungsvorschläge. 

 
Eva Lia Wyss / Layla Kamil Abdulsalam / Miriam Grohmann (Koblenz): 

Geschlechterdiskurse in (neuen) Medien – zum Beispiel der Verhüllung/ 
Enthüllung 

1. Einleitung 

Fokus des Forschungsinteresses ist es herauszufinden, ob die Sozialen Medien dafür 
genutzt werden bzw. genutzt werden können ereignisgebunden Menschenrechtsdiskurse 
anzustoßen. Dabei sollen vor dem Hintergrund der arabischen Revolutionen (2011-2013) 
Diskurse über Frauenrechte fokussiert werden. Diese Schwerpunktsetzung auf 
Frauenrechtsdiskurse ist deshalb besonders interessant und insofern gerechtfertigt, weil 
im Kontext des arabischen Frühlings erstmals eine umfangreiche Berichterstattung auch 
über Frauen erfolgt und diese die Revolutionen aktiv mitgestalteten sowohl als 
Regimegegnerinnen auf der einen Seite, wie auch als Opfer von Gewalt. Dadurch erhalten 
Fragen der Selbstbestimmung von Frauen mehr Aufmerksamkeit. Dabei etabliert und 
bündelt sich in den medialen Diskursen ein Gegensatz zur islamischen Verschleierung, der 
sich als neuralgische Stelle formiert. Aus diesem Grund wurden für die Analyse 3 
Ereignisse herausgesucht, bei denen die Entschleierung/Verschleierung im Mittelpunkt 
steht. 

Exemplarisch werden 3 Ereigniskomplexe betrachtet: 
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(1) BlueBra: Die Misshandlung einer verschleierten Demonstrantin auf dem Kairoer 
Tahrirplatz durch das ägyptische Militär (Dezember 2011). Die Bilder dieses Ereignisses, 
die den entblößten Oberkörper und den blauen BH der Frau zeigten, wurden in den 
Sozialen Medien mit dem Hashtag #opBlueBra gebündelt. 

(2) Femen_MuslimaPride: Aktionen der feministischen Gruppe Femen, deren 
Alleinstellungsmerkmale das Auftreten mit nackten Oberkörpern und auf die Brust 
gemalten Parolen sind und darauf antwortende Gegenaktionen der Gruppe Muslima 
Pride. 

(3) Lady Gaga: Veröffentlichung der Single Aura (vor der Veröffentlichung bekannt 
geworden unter dem Titel Burqa) im Album ARTPOP (11.11.2013) und verschiedene 
Auftritte mit ikonisiertem Niqab/Burqa. Sie steht damit bereits in einer Tradition von 
Popikoninnen, die sich dieses Zeichens auf verschiedene Weise bedienen (unter anderem 
Madonna (im Juli 2013)). 

All den ausgewählten Ereigniskomplexen ist gemeinsam, dass sie eine Antithese 
Verschleierung-Entschleierung etablieren und sie als Frage nach weiblicher (und 
körperlicher) Selbstbestimmung stellen. Damit legt bereits die Ereignisstruktur eine 
Dynamik vor, die sich zwischen den oben genannten Polen bewegt. Die bipolare Struktur 
begünstigt eine Dynamik und damit eine dynamische Auseinandersetzung, die eine weitere 
Gemeinsamkeit aller Ereigniskomplexe darstellt. Zudem wird mit einprägsamen und 
‚prägnanten’ Bildern und Symbolen kommuniziert, die in die Analyse eingehen sollen. 

2. Leitfragen und methodisches Vorgehen 

Folgende Leitfrage steht im Zentrum der Untersuchung: Inwiefern entwickeln sich in den 
Sozialen Medien über skandalisierte Medienereignisse Gegendiskurse über Menschen-
rechte (insbesondere Frauenrechte) und unter welchen Bedingungen gehen diese 
Aushandlungsprozesse in den massenmedialen Diskurs ein. 

(1) Eine Makroanalyse erfolgt in einem ersten Schritt durch den Vergleich der 
Thematisierungen bzw. Themenbiografien in traditionellen Medien (Qualitätszeitungen, 
Boulevardpresse) und von Social Media (Blog, Facebook, evtl. Twitter). Dabei wird 
kontrastiv analysiert, welche Dynamiken und Bezüge zwischen Sozialen und Massen-
medien bestehen. Für diese Gegenüberstellung wird eine Auswahl von deutschsprachigen 
Tageszeitungen analysiert. Hier soll zudem eine quantitative Ebene berücksichtigt werden 
und die Frage, wie lange die Debatte anhält, wie viele Artikel erscheinen. 

(2) Die Medientexte werden auf ihre pragmatischen Funktionen und ihr Genre hin 
untersucht. Dabei stellt sich die Frage, welche Medien und Medientextsorten (mit welcher 
Funktion) Verwendung finden und ob sich neue Genres/Textsorten etablieren? Wie sind 
diese (multimodal) zu beschreiben? 

(3) Auf der Mikroebene werden ausgewählte Medientexte mit einer diskursanalytischen 
und interaktionslinguistischen Methodik analysiert: Dabei stehen folgende Fragen im 
Vordergrund: In welchem Verhältnis stehen die Diskurse in den Sozialen Medien zu jenen 
der Massenmedien? Hier sind die Fragen zu beantworten, (a) wann und warum Themen 
Eingang in den massenmedialen Diskurs erhalten und (b) inwiefern sich die Diskurse 
qualitativ-funktional (erfolgt beispielsweise eine Vertiefung und Weiterführung des 
Menschenrechtsdiskurses etwa eher in den Massenmedien) Zudem soll in dialogischen 
multimodalen Medienformaten die (verbale und nonverbale) Aushandlung und Ko-
Konstruktion von Bedeutung in Interaktionen der Sozialen Medien beobachtet werden. 
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3. Bezug zum Tagungsthema 

Neben einer dezidiert medienlinguistischen kontrastiven Methodik ist die Herangehens-
weise auch transdisziplinär, da Menschenrechtsdiskurse sowohl in ihrer juristischen als 
auch in der politischen Dimension verstanden werden müssen. Die medien-
kontrastierende Methode wird dabei die Frage reflektieren, ob traditionelle publizistische 
Medien und soziale Medien in Bezug auf die Thematisierung von Menschenrechts-
diskursen vergleichbar sind, ob also Facebook, Twitter, YouTube, die Blogosphäre in 
gleicher oder ähnlicher Weise genutzt werden (können) wie traditionelle publizistische 
Medien. Neben den diskursanalytischen Fragen zum Menschenrechtsdiskurs erwarten wir 
aus der Studie auch Informationen über neue Formen und Praktiken des Agenda-Setting 
und Agenda-Building sowie weitere Erkenntnisse über Medienereignisse, Medien-
inszenierung und das Anstoßen von (politischen) Diskursen. 

Status des Projekt: 

Das Projekt steht in der Anfangsphase. Präsentiert werden im Februar ein erster Überblick 
im Bereich der Makroanalyse (Vergleich Print und Soziale Medien) sowie ausgewählte 
Vorstudien zu den Fallanalysen. 

 
Hans-Jürgen Bucher (Trier) / Philipp Niemann (Trier) / Nathalie Rebecca Stüben 
(Wuppertal) 

Panel: Digitale Öffentlichkeiten – oder: Wie deliberativ ist das Internet? Zur 
Diskursqualität der Online-Kommunikation 

Bereits seit Beginn der Geschichte des Internets sind an dieses Medium Demokratisie-
rungserwartungen geknüpft, denen zufolge sogar ein „new Athenian age of democracy“ 
(Gore 1994:4), also eine neue Form direkter Demokratie, möglich sein soll. Dieser 
Hoffnung liegt offensichtlich das Modell einer deliberativen Öffentlichkeit zugrunde, 
demzufolge herrschaftsfreie Teilhabe an der öffentlichen Kommunikation möglichst aller 
und ohne Zugangsbeschränkungen automatisch ein Mehr an Demokratie bedeutet. 
Klangen diese Annahmen zu Beginn der Internetgeschichte allzu optimistisch, so schienen 
sie mit dem Aufkommen der sozialen Medien bestätigt zu werden. Die arabischen 
Revolutionen, Obamas Wahlkampf, online geführte Kontroversen über Alltagssexismus 
etc. stehen für neue Formen öffentlicher Meinungsbildung, die eindeutig bottom-up 
erfolgten. 

Dem optimistischen Szenario einer „digital citizenship“ steht ein skeptisches Szenario 
gegenüber, demzufolge Quantitäten der öffentlichen Kommunikation – mehr Beteiligung, 
mehr Medienakteure, mehr User-generated Content, mehr Quellen und Perspektiven in 
der öffentlichen Kommunikation – nicht automatisch in Qualitäten der diskursiven 
Aushandlungen und Validierung gesellschaftlich relevanter Entscheidungen umschlagen. 
Vielmehr gehen die Skeptiker von einem zunehmenden Orientierungsverlust in der Flut 
der Meinungen und Informationen aus, von einer steigenden Selbstreferentialität der 
Medienakteure, der Entstehung „deliberativer Enklaven“ (Sunstein 2007:77f.), Echo-
Kammern (‚Filter Bubble‘) und „Autopropaganda“ (Pariser 2012:22), von einer De-
Professionalisierung und Individualisierung der Medienkommunikation und der 
Auflösung der sozialen Kohäsion einer medienbasierten Gesellschaft (vgl. Mancini 2013; 
Hindman 2009, Habermas 2008). 
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Wie realistisch die beiden Szenarien sind, ist letztendlich eine empirische Frage, deren 
Beantwortung von einer klaren Operationalisierung der Problemstellung abhängt. Damit 
überhaupt öffentliche Meinungsbildung stattfinden kann, müssen bestimmte kommuni-
kative Voraussetzungen erfüllt sein, die nicht beim Kriterium der Zugänglichkeit 
stehenbleiben, sondern die Qualität der Kommunikation betreffen. Meinungsbildung setzt 
voraus, 

• dass die politikrelevanten Angebote im Internet so beschaffen sind, dass sie eine 
produktive Nutzung grundsätzlich ermöglichen und damit die Voraussetzung für 
Deliberation bzw. politische Wirkung allgemein gegeben ist; 

• dass die Online-Kommunikation eine bestimmte Diskursivität aufweist, die sich in 
dialogischen Abläufen manifestiert; 

• dass kontroverse Positionen abgeglichen werden; 
• dass es zu Verdichtungen der Kommunikation kommt; 
• dass die Kommunikationsabläufe eine zeitliche Dynamik aufweisen. 

Da es sich im Falle der Online-Diskurse um emergente Phänomene handelt, deren 
Dynamik nicht durch kontrollierende Instanzen – wie z. B. den Journalismus – moderiert 
ist, stellt sich die Frage, ob und inwiefern diese kommunikativen Anforderungen an 
Meinungsbildungsprozesse gewährleistet sind. Kommunikationsverläufe, die keine 
qualitativen Kriterien der genannten Art aufweisen, werden schnell zum Shitstorm oder 
zur „entfesselten Skandalisierung“. 

In dem Panel werden Beispiele der Online-Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen 
vorgestellt. Ziel ist es, erstens die Bedingungen und Kriterien zu rekonstruieren, unter 
denen digitale Öffentlichkeiten entstehen können, und zweitens die jeweilige 
Diskursqualität zu evaluieren. Die drei Vorträge des Panels behandeln folgende typische 
Bereiche und Ausschnitte der Online-Kommunikation: 

1.  Die Wahlkampf-Kommunikation der Parteien im Internet, anhand derer die Bedeutung 
der modalen Orchestrierung von Internetangeboten für das Deliberationspotenzial bzw. 
die politische Wirkung von Online-Kommunikation insgesamt aufgezeigt werden soll. 
Gegenstand der Untersuchung sind Fallbeispiele von Parteiwebsites aus den 
Funktionsbereichen Information und Partizipation. 

2.  Die Online-Kommunikation der Neuen Rechten, die als mediale Außenseiter einen 
eigenen Kommunikationsraum konstituieren. Gegenstand der Untersuchung sind 
diverse Formen von Onlineauftritten neurechter Gruppierungen, inklusive der 
Kommentare. 

3.  Die Online-Kommunikation, die Fernsehsendungen auf einem „second Screen“ begleitet 
und simultan zur Sendung Prozesse der Meinungsbildung initiiert. Gegenstand der 
Analyse sind sendungsbegleitende Twitter-Kommunikationen. 

Die drei Vorträge decken zum einen die wichtigen Kommunikationsformate des Internets 
ab. Zum anderen analysieren sie Online-Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen, 
die sich gegenseitig bedingen: der Mikroebene der medienspezifischen Konstitution von 
Deliberationspotenzialen sowie der Makroebene konkreter Diskursverläufe am Beispiel 
basaler Typen politischer Online-Kommunikation: der strategischen Kommunikation von 
politischen Parteien, der instrumentellen Kommunikation politischer Außenseiter und der 
kommentierend-reaktive Kommunikation von Medienrezipienten. Aufgrund dieser 
abgestimmten Ausrichtung können die drei Vorträge jeweils spezifische Aspekte der Frage 
nach der deliberativen Leistung der Online-Kommunikation abdecken. 
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Nathalie Rebecca Stüben (Wuppertal) 

Die Neue Rechte im Internet: Potenziale der Netzwerkkommunikation zur 
Etablierung politischer Kommunikationsräume 

Politische Randgruppen wie die Neue Rechte (NR) machen sich zunehmend die Potenziale 
des Internets zunutze, um sich unabhängig von klassischen Massenmedien eigene 
Communities und Öffentlichkeiten zu schaffen. Bei der Neuen Rechten handelt es sich um 
eine heterogene, antipluralistisch ausgerichtete Strömung, die durch Themendefinierung 
und das Besetzen von Begriffen einen gesellschaftlichen Klimawandel herbeiführen 
möchte (vgl. Pfeiffer 2004: 147, 154-157). Während sich ihre Publikationen vor dem 
Aufkommen des Internets auf einen von der Öffentlichkeit weitgehend abgeschotteten 
Kreis beschränkten, sind Teile dieser Kommunikation nun frei zugänglich. Die neurechte 
Online-Kommunikation wird in diesem Beitrag daraufhin untersucht, wie die 
Vernetzungspotenziale des Internets genutzt werden und welche Dynamik und Strukturen 
der geführte Online-Diskurs aufweist. Die Analyse soll zur Klärung der grundlegenden 
Frage beitragen, inwiefern das Internet politische Randgruppen in die Lage versetzt, 
eigene Kommunikationsräume und Öffentlichkeiten herzustellen. 

Dies sollte anhand von drei Untersuchungsgegenständen geklärt werden, die sich sowohl 
hinsichtlich ihres Etablierungsgrads als auch ihrer Dynamik unterscheiden: der 
Onlineableger jungefreiheit.de (JF.de), das Weblog Politically Incorrect (PI) sowie das 
Soziale Netzwerk Identitäre Bewegung Deutschland (IBD). 

Zur Darstellung von Kommunikationsstruktur und -form werden drei methodische 
Zugriffe kombiniert: die in der Soziologie beheimatete Social Network Analysis (SNA), ihre 
internetspezifische Erweiterung, die Hyperlink Network Analysis, sowie die (Multimodal) 
Critical Discourse Analysis ((M)CDA). Dieses Methodendesign ermöglicht es, Makro-, 
Meso- und Mikroebene von Onlinekommunikation sowohl getrennt voneinander als auch 
im wechselseitigen Zusammenhang zu untersuchen. Der Kommunikationsraum der Neuen 
Rechten wird dadurch auf drei Ebenen erfasst: der Ebene der Akteursnetzwerke, der 
Ebene der hypertextuellen Struktur und der Ebene der Diskursdynamik. 

Als Grundlage für die auf der Makroebene angesiedelte SNA diente das jeweilige 
Egonetzwerk, in das die Akteure auf der Mikrobloggingplattform Twitter eingebettet sind. 
Durch die Betrachtung der Followers und Followees konnte die Degree-Zentralität 
wichtiger Akteursknoten ermittelt werden, die Auskunft über deren Popularität gibt (vgl. 
Bucher 2009: 143; Trappmann et al. 2011: 27f.). Zudem wurden alle Knoten bzw. Profile 
von Online-Angeboten, die durch ein- und ausgehende Verbindungen mit den drei 
Untersuchungsgegenständen vernetzt sind, hinsichtlich der Art des Akteurs und ihrer 
weltanschaulichen Ausrichtung eingeordnet. Es zeigte sich, dass alle drei Akteure hohes 
Prestige genießen und dass es ihnen gelingt, vor allem unpolitische Privatpersonen als 
Leser zu rekrutieren. 

Diese morphologische Außenperspektive wurde durch die auf der Mesoebene angesiedelte 
HNA ergänzt. Durch die Analyse von Form, Funktion und Inhalt der Hyperlinks konnten 
verschiedene Typen der strategischen Linksetzung ermittelt werden, die teilweise auch 
kombiniert auftreten: die taktisch-selektive, die kontextualisierend-belegende, die 
thematisch-vertiefende oder -erweiternde, die appellierende und eine unterhaltend-
satirische Verlinkung. 

Als Grundlage für die Rekonstruktion von Diskursverläufen dienten Schlüsseltexte und 
ihre Anschlusskommunikationen in Kommentaren und anderen Websites. Mithilfe der 
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((M)CDA) wurden die konkreten sprachlichen und multimodalen Handlungen der Akteure 
analysiert. Dabei zeigt sich, dass die einzelnen Modi gezielt für jeweils spezifische 
Intentionen eingesetzt werden. 

Die Zusammenführung der Ergebnisse gibt Aufschluss über die verschiedenen Rollen der 
einzelnen Akteure sowie über Netzwerkeffekte, die sich aus der Kommunikationsdynamik 
ergeben. Während der statische, etablierte Akteur JF.de sowohl bezüglich der räumlich-
sequenziellen Anordnung als auch der Formation der Anschlusskommunikation am 
ehesten dem Modell einer ‚Zeitung im Netz’ entspricht, präsentiert sich der relativ 
dynamische, semi-etablierte Akteur PI als ‚Vernetzer’ und Meetingpoint der Szene. Die 
hiesige Anschlusskommunikation zeigt zudem, dass die Kombination aus massenmedialer 
und interpersonaler Kommunikation zu einem Netzwerkeffekt der kollektiven Ideologie- 
und Strategieformulierung führt. Beim sehr dynamischen, neu entstehenden Akteur IBD 
sind hingegen kaum Ambitionen zu erkennen, sich zu vernetzen. In den Kommentar-
spalten führt die spontane Ordnung, die sich aus der netzartigen Kommunikation ergibt, 
zu Kommunikationszerfaserung und Chaos. Statt durch kollektive Ideologie- und 
Strategieformulierung wird die Debatte durch Streitgespräche und Stammtisch-
kommentare dominiert. 

Zusammenfassend betrachtet spielen der NR die Charakteristika der Onlinekommuni-
kation in die Hände. Allerdings wird die Kommunikation mit wachsender Dynamik 
unübersichtlicher und radikaler, was die erzielten Etablierungserfolge letztendlich 
einebnen könnte. 

 

Philipp Niemann (Trier) 
 
Multimodaler Onlinewahlkampf: Zum Einfluss der modalen Orchestrierung 
auf die potenzielle politische Wirkung von Parteiwebsites 

In welchem Ausmaß die Onlineaktivitäten von Politikern und politischen Parteien im 
Wahlkampf auf den konkreten Wahlausgang tatsächlich Einfluss haben, ist eine immer 
wieder diskutierte Frage (vgl. z. B. Gibson/ McAllister 2011, Graff 2009:2, Plavec/ Ebbertz 
2013). Unstrittig ist jedoch, dass das Internet inzwischen zu einem weiteren wichtigen 
Element politischer Kampagnen geworden ist (vgl. Vergeer 2012:1). Bezogen auf Parteien 
begleitet die Forschung zur politischen Onlinekommunikation die Entwicklung des 
Onlinewahlkampfs von Anbeginn insbesondere in Form von Strukturanalysen der 
entsprechenden Parteiwebsites (vgl. grundlegend Gibson/ Ward 2000, Foot/ Schneider 
2006). 

Funktional betrachtet dienen Parteiwebsites bzw. die dazugehörigen Kampagnenplatt-
formen im Wahlkampf (A) der Information potenzieller Wähler, etwa durch die 
Bereitstellung eines Wahlprogramms, (B) ihrer Mobilisation (online Mitglied werden, 
Werbematerial abrufen, etc.) und können sie zudem (C) zur Partizipation, etwa in Chats, 
Weblogs oder sozialen Netzwerken, anregen (vgl. Schweitzer 2010:206, 243). Darüber 
hinaus gibt es als vierte Funktionskategorie (D) Elemente der Präsentation, die „die 
Anmutungs- und Nutzungsqualität des Internetauftritts betreffen“ (Schweitzer 2010:206). 
Hierunter fallen etwa Sitemaps, Audio- und Videostreams etc. (vgl. Schweitzer 2010:206). 

Bei der Methode der Strukturanalyse werden die Websites der Parteien hinsichtlich der 
Existenz oder Nicht-Existenz einzelner Elemente in den verschiedenen Funktions-
kategorien untersucht, um so die Qualität der Angebote zu bestimmen (vgl. Schweitzer 
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2010a:67f.). Damit eignet sich das Verfahren gut für den synchronen und diachronen 
Vergleich von Onlinekampagnen. Bei allen Vorzügen geht mit der Methode jedoch das 
Problem einher, dass der Adressat jeder Onlinekampagne, der Nutzer des jeweiligen 
Internetauftritts, bei der Evaluierung kaum eine Rolle spielt. Die Qualität der Rezeption 
der verschiedenen Websiteelemente findet keine Beachtung. Dies ist insofern von 
Bedeutung, als gerade diese Rezeptionsqualität eines Onlinemediums bzw. die Usability 
eines Features des Onlinewahlkampfs am Ende über die tatsächliche Nutzung und damit 
über die potenzielle Wirksamkeit als Kampagnenelement entscheidet. 

Ausgehend von einer interaktionalen Rezeptionstheorie, die den Umgang des Nutzers mit 
Medienangeboten wie dem Webangebot von Parteien als Quasi-Dialog – vergleichbar mit 
einer face-to-face-Kommunikation – modelliert, korreliert die Qualität dieser User-
Feature-Kommunikation (Rezeptionsqualität) mit der Usability der untersuchten Websites 
(vgl. Bucher 2005:90f., 114). Die Usability respektive Rezeptionsqualität eines jeden 
Websiteelements wiederum hängt von der Höhe seines Interaktionspotenzials ab: Ein 
höheres Interaktivitätsniveau ermöglicht – ceteris paribus – eine bessere Rezeptions-
qualität. 

Determinante des Interaktionspotenzials eines Websiteelements schließlich ist die 
jeweilige modale Orchestrierung (vgl. Bucher 2013:78): Gibt es ausschließlich textuelle 
Links oder auch Bildlinks? Gibt es ein Erklärvideo zu einzelnen Elementen einer Website? 
Erleichtert es das Design der Navigationsleiste dem Nutzer, diese als solche zu identi-
fizieren? 

Ziel der Präsentation ist es, die Relevanz der modalen Orchestrierung einzelner Elemente 
auf Wahlkampfsites von Parteien für deren potenzielle politische Wirkung im Rahmen von 
Wahlkämpfen aufzuzeigen. Dies geschieht mit Rückgriff auf Analyseergebnisse einer 
empirischen Studie zu den Onlinewahlkämpfen der Parteien CDU, Die Linke, FDP, Grüne 
und SPD zu den beiden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im 
Jahre 2011. 

Im Rahmen der Fachgruppentagung sollen zwei Fallbeispiele aus den Funktionsbereichen 
Information und Partizipation vorgestellt werden. Dabei handelt es sich zum einen um das 
Element „Kandidateninformationen“, dem bei jedem wahlbezogenen Internetauftritt einer 
Partei naturgemäß besondere Bedeutung zukommt, und zum anderen um das Element 
„Communities der Parteien“, das seit dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2008 zu einem 
viel beachteten Gegenstand der einschlägigen Forschung wurde (vgl. z. B. Fliegauf/ Novy 
2009; Jungherr 2012). 

Zur Erforschung der Nutzungsebene wurde zu den Onlinewahlkämpfen eine umfassende 
Rezeptionsstudie mit 36 nach Parteiaffinität und Bundesland ausgewählten Versuchs-
personen durchgeführt. Diese widmet sich explizit dem Umgang von Nutzern mit den 
Wahlkampfsites in den Funktionsbereichen Information, Mobilisation, Partizipation und 
Präsentation. Das methodische Spektrum der Studie umfasst neben der Blickaufzeichnung 
die Methode des postaktionalen Lauten Denkens, eine mündliche Befragung sowie einen 
standardisierten Fragebogen zu Soziodemografie, Mediennutzung und politischem 
Interesse. Blickbewegungsdaten werden in der Studie als Indikatoren für die Aufmerksam-
keitsallokation der Rezipienten angesehen. 

Die Untersuchung leistet nicht nur einen Beitrag zur Multimodalitätsforschung im Bereich 
der politischen Onlinekommunikation, sondern hat darüber hinaus auch eine methodolo-
gische Relevanz: Durch die Fokussierung auf die Mikroebene der Rezeption einzelner 
Elemente der Parteiwebsites wird offenbar, dass die bei klassischen Strukturanalysen 
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übliche dichotome oder skalenbasierte Kodierung dieser Elemente um eine Usability-
Gewichtung erweitert werden muss, wenn die Methode als valides Instrument zur 
komparativen Evaluierung von Onlinewahlkämpfen Bestand haben soll. 

 
Hans-Jürgen Bucher (Trier) 

Fernsehbegleitendes Twittern im Wahlkampf: Kollektiver Monolog oder 
meinungsbildender Dialog? 

Mit den Erfolgen der Wahlkampagnen von Barack Obama und Howard Dean hat sich die 
Überzeugung etabliert, dass dem Internet für die Wahlkampfkommunikation eine 
eigenständige Funktion zukommt. Im Bundestagswahlkampf 2013 spiegelt sich das in den 
deutlich stärker ausgeprägten Online-Aktivitäten sowohl der Parteien als auch einzelner 
Politiker wider. In der Forschung zur politischen Kommunikation liegt der Schwerpunkt 
dementsprechend deutlich auf der Nutzung des Internets als Kampagnen-Medium (vgl. 
Jungherr/ Schoen 2013; Schweitzer/ Albrecht 2011). Wahlkämpfe sind aber nicht nur 
Phasen, in denen sich politische Werbung und politisches Marketing verstärken, sondern 
sie sind auch Phasen der Intensivierung des Dialogs zwischen Politikern und Bürgern. In 
diesem Zusammenhang betrachtet, werden diejenigen Formate des Internets relevant, die 
partizipatorische Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen und die unter dem Begriff der 
sozialen Medien zusammengefasst werden. 

Gegenstand des Vortrags sind – unter dem Aspekt der Partizipation – verschiedene 
Twitter-Kommunikationen aus dem Bundestagswahlkampf 2013, die sich auf Wahlkampf-
sendungen des Fernsehens mit Politikerbeteiligung beziehen. Das Entstehungsszenario 
dieser spezifischen Form der Online-Kommunikation ist die Fernsehnutzung mit einem 
sog. „second screen“, über den zur laufenden Fernsehsendung mit einer Internet-
gemeinschaft kommuniziert werden kann. Unter kommunikativen Gesichtspunkten liegt 
hier eine Situation vor, die in der Rezeptionsforschung als „audience responses“ (Wood 
2007) oder als „Sprechen über Fernsehen“ (Holly/ Püschel/ Bergmann 2001) untersucht 
worden ist. Im Unterschied zur ethnografischen Datenerhebung dieser Studien, ermöglicht 
es die Twitter-Kommunikation zum Fernsehen, größere Korpora von Äußerungen in einer 
nicht-invasiven Äußerungssituation zu erheben und sie auch systematisch auszuwerten. 

Im Hinblick auf die übergeordnete Frage des Panels nach der Dialogizität politischer 
Kommunikation im Internet ist diese intermediale Form der Kommunikation paradig-
matisch: Bürger können mit ihren Tweets direkt auf Äußerungen, die Politiker in einer 
Fernsehsendung vorbringen, reagieren. Durch die allgemeine Zugänglichkeit der 
Twitterkommunikation werden diese reaktiven Äußerungen öffentlich und können von 
anderen Kommunikationsteilnehmern aufgegriffen und weiterbearbeitet werden. Mit der 
Vergabe von sendungsspezifischen Hashtags ist eine thematische Kohärenz der Twitter-
kommunikation zumindest formal sichergestellt. 

Die Auswertung der Tweets erfolgt auf drei Ebenen: über die in der sog. API (Application 
Programming Interface) enthaltenen Information, über die Auszeichnungen der Einzel-
tweets mit @-Zeichen und Hashtag und auf der Ebene der Tweet-Texte selbst. Dieser 
methodische Zugriff macht es möglich, eine Strukturanalyse der Twitter-Kommunikation 
(vgl. Honeycutt/ Herring 2009), eine akteursorientierte Analyse (vgl. Thimm/ Einspän-
ner/ Dang-Anh 2012) und eine Online-Diskursanalyse zu integrieren. Als Korpus für diese 
integrierte Twitteranalyse wird eine Komplettsicherung der Tweets zu den beiden 
Sendungen „Das TV-Duell“ und „Überzeugt uns“ verwendet. Um die deliberative Relevanz 
der Twitterkommunikation zu erheben, werden auch die Anschlusskommunikationen in 
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anderen Medien mitberücksichtigt. Auch im Hinblick auf vorliegende Twitter-Analysen, 
die eine begrenzte Dialogizität diagnostizieren (vgl. z. B. Honeycutt/ Herring 2009), lautet 
die zentrale Frage der Studie, ob und inwiefern Twitter-Kommunikationen konversa-
tionelle und deliberative Qualitäten aufweisen, wie sie für die politische Meinungsbildung 
konstitutiv sind. 

 
Alexander Keus / Jana Reissen-Kosch / Frank Schilden (Aachen) 

Panel: Den Wähler in seiner Lebenswelt abholen – Kommunikationsstrate-
gien der Partei Die Rechte auf Facebook 

Laut der FES-„Mitte-Studie“ von 2012 stieg der Anteil der deutschen Bevölkerung, der ein 
geschlossenes rechtsextremes Weltbild vertritt, seit 2010 von 8,2 auf 9,0 Prozent. Die sich 
in den Wahlergebnissen abbildende sinkende Attraktivität rechtsextremer Parteien kann 
also nicht das alleinige Barometer zur Ermessung rechtsextremen Gedankenguts sein. 
Wenn 9,0 Prozent der deutschen Bevölkerung ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild 
vertreten, bleiben Parteien, die ein solches Weltbild mit ihrer Politik anbieten, eine Gefahr 
für die Demokratie der BRD. Mit welchen kommunikativen Mitteln die rechtsextreme 
Partei Die Rechte im Netz versucht, Teile dieser 9,0 Prozent zu erreichen, soll in dem 
geplanten Panel untersucht werden. 

Ziel des Panels ist aufzuzeigen, an welchen Diskursen sich Die Rechte in der direkten 
Kommunikation mit den Rezipienten über das soziale Netzwerk Facebook beteiligt, bzw. 
welche Themen aufgegriffen werden, um Zugang zu den Rezipienten zu finden. Wie viel 
Politik über Facebook transportiert wird und wie vermeintlich unpolitische Themen 
aufgegriffen werden, um Wähler zu gewinnen, sind zentrale Fragen, die beantwortet 
werden sollen. Im Rahmen der Betrachtung politischer Kommunikation im Wandel wird 
die Kommunikation einer neuen Partei über diese vergleichsweise neue Kommunikations-
plattform anhand erster Forschungsergebnisse in den Fokus gestellt. Aus unterschied-
lichen Perspektiven wird das Meinungsbildungspotential sozialer Netzwerke am Beispiel 
der Facebook-Auftritte der NRW-Kreisverbände der Partei thematisiert. 

Frank Schilden (Aachen) 

Impulsreferat: Neue Partei, neue Medien und alte Themen? 

Einführend wird Die Rechte vorgestellt und in das rechtsextreme Parteienspektrum, nach 
eigener Aussage zwischen NPD und REPs, eingeordnet. Personelle und strukturelle 
Überschneidungen zu nichtparteilichen, teilweise verbotenen, Organisationen der rechts-
extremen Szene werden hierbei, aufgrund der besonders ausgeprägten Verbindungen in 
Nordrhein-Westfahlen, explizit thematisiert. 

Die Rechte kann trotz inhaltlicher und personeller Überschneidungen zur DVU als junge 
und vor allem neue Partei bezeichnet werden, die einen rasanten Mitgliederzuwachs 
verzeichnen kann. Diese Modernität schlägt sich auch in der Kommunikation nieder, die 
zu großen Teilen über das Internet und dort wiederum über soziale Netzwerke stattfindet. 
Von besonderer Relevanz sind hier die von allen NRW-Kreisverbänden regelmäßig 
aktualisierten Seiten auf Facebook. 

Es folgt ein Vergleich dieser Facebook-Präsenzen, der auch Möglichkeiten aufzeigt, klassi-
sche Methoden der Inhaltsanalyse auf neue Medien anzuwenden. Mithilfe einer 
Themenanalyse wird aufgezeigt, welche Diskurse die einzelnen NRW-Kreisverbände der 
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Partei mit welchen sprachlichen Mitteln und Formaten (eigene Texte, Fotos, Kommentare, 
externe Hyperlinks, Videos) über ihre Facebook-Seiten in den Monaten Juli 2013 bis 
Oktober 2013 bedient haben. 
 

Jana Reissen-Kosch (Aachen) 

Impulsreferat Homogene oder heterogene Zielgruppe? 

Durch das quantitative Vorgehen im ersten Impulsreferat wird gezeigt, wie breitgefächert 
das behandelte Themenspektrum der NRW-Kreisverbände auf Facebook ist: Asylpolitik, 
Finanzpolitik, Umweltpolitik, Außenpolitik oder politisches Tagesgeschäft. Aber auch 
gemeinschaftsbildende Aktivitäten wie ‚Leistungsmärsche’, Demonstrationen oder 
Fußballspiele werden thematisiert. Das zweite Impulsreferat beschäftigt sich mit der 
Frage, wie der Bogen aus der Online-Welt hin zum Alltag der Facebook-User gespannt 
wird: Wie erhält Die Rechte Eingang in die Lebenswelten ihrer Sympathisanten? 

In Abwandlung eines marketingstrategischen Modells zur Zielgruppenbestimmung wird 
dargestellt, welche Wertewelten besetzt werden. Dazu wird eine neu entwickelte Analyse-
methode vorgestellt, die aufzeigen kann, wie durch sprachliche Mittel bestimmte 
Persönlichkeitsmerkmale, Wertvorstellungen und Präferenzen adressiert werden können. 
Besonders im Hinblick auf das breite Themenspektrum und die individualisierten 
Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook sind Ergebnisse hinsichtlich der Frage zu 
erwarten, ob Die Rechte eine eher homogene oder heterogene Zielgruppe anspricht. 
 
 
Alexander Keus (Aachen) 

Impulsreferat: Politik im scheinbar unpolitischen Raum? 

Vorbereitende Analysen haben bereits ergeben, dass z.B. das Thema Fußball auf einigen 
Facebook-Seiten der NRW-Kreisverbände relevant ist. Es bietet sich also an, anhand der 
Kommunikation zu speziell diesem Thema zu untersuchen, wie Lebenswelten besetzt 
werden können, um den Wähler dort abzuholen, wo er sich zu Hause fühlt: im eigenen 
Stadion. 

Die Betrachtung soll detailliert zeigen, wie Die Rechte den Fußball im Allgemeinen und 
einzelne Vereine im Speziellen versucht zu instrumentalisieren, um subtil politische Arbeit 
zu leisten. Dabei trifft die Partei in NRW vielerorts – z.B. in Aachen oder Dortmund – auf 
stabile rechte Strukturen in den Fankurven. Insbesondere hier zeugen zahlreiche 
Facebook-Beiträge der Kreisverbände von großem Engagement, gegen vermeintliche 
„linke“ Fangruppierungen zu hetzen oder das Interesse an Gewalt im Umfeld von 
Fußballspielen zu bedienen. 
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V Weitere Informationen 

 

 

Koblenz – Geschichte 

Koblenz wurde als „Castellum apud 
Confluentes“, als Kastell „bei den Zusammen-
fließenden“ während des germanischen 
Eroberungszuges durch den römischen 
Feldherrn Drusus im Jahre 9.v.Chr. gegründet. 
Damit gehört die an dem strategisch wichtigen 
Ort am Zusammenfluss von Rhein und Mosel 
neben Trier, Kempten, Bonn, Augsburg und 
anderen Städten zu einer der ältesten Städte 
Deutschlands. Strategische Wichtigkeit bekam 
es, als Kaiser Tiberius während seiner 
Herrschaftszeit von 14 bis 37 n. Chr. eine 

Heerstraße von Mainz nach Köln an dem Kastell vorbei baute. Die Bürgersiedlung 
„Confluentes“ als offene Handels- und Verkehrsstadt entstand. Unter fränkischer 
Herrschaft entstand eine Königspfalz, zudem wurde sie zu einem kirchlichen Mittelpunkt 
ausgebaut. 842 fanden in der Basilika Sankt Kastor Vorverhandlungen der drei Enkel Karls 
des Großen zur Reichsteilung statt, die dann mit dem Vertrag zu Verdun 843 vollzogen 
wurde. In der Nachfolgezeit reichsunmittelbar gelangte die Stadt durch eine Schenkung 
Heinrichs II. im Jahr 1018 in den Besitz des Kurstaates Trier, dem es bis 1794 gehörte. In 
dieser Zeit wurde Koblenz neben Trier zur zweiten Residenzstadt der Erzbischöfe und 
Kurfürsten ausgebaut, und erblühte wirtschaftlich und kulturell.  

Vom 17. Jahrhundert an prägte der Verlauf der deutsch-französischen Geschichte die Stadt 
maßgeblich. Sie setzte ein mit der Zerstörung großer Teile der Stadt durch Truppen 
Ludwig XIV zu Beginn des 17.Jahrhunderts. Französische Revolutionstruppen eroberten 
die Stadt am 23.Oktober 1794 und vertrieben den letzten Kurfürst der Stadt, Clemens 
Wenzeslaus von Sachsen (1768 bis 1794). Von 1794 bis 1814 war Coblence Hauptstadt des 
französischen Rhein-Mosel-Departements, nach dem Wiener Kongress 1815 die Haupt-
stadt der preußischen Rheinprovinz. Bekanntester Einwohner der Stadt aus dieser Zeit war 
gewiss der preußische König Wilhelm I., der mit seiner Familie in den Jahren 1850-1858 
im kurfürstlichen Schloss lebte. Nach Ende des ersten Weltkrieges erfuhr die Stadt sowohl 
die amerikanische als auch die französische Besetzung, der zweite Weltkrieg zerstörte 87% 
der Stadt. Herausragend historische Gebäude blieben wie durch ein Wunder verschont 
bzw. wurden nur leicht beschädigt. Nach dem Krieg zuerst französisch besetzt wurde 
Koblenz von 1947 bis 1950 zum Sitz der Landesregierung des neu geschaffenen 
Bundeslandes Rheinland—Pfalz. 1948 fand hier die Rittersturz-Konferenz statt. 

Seit 1962 ist Koblenz mit mehr als 100 000 Einwohnern eine Großstadt, mit der 
Umwandlung der erziehungswissenschaftlichen Hochschule zur Universität im Jahr 1990 
trägt sie zudem den Titel Universitätsstadt. 1992 wurde die 2000-jährige Stadtgründung 
gefeiert, und seit 2002 gehören Teile der Stadt zum Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal 
mit seinen zahlreichen Burgen und der Loreley.  
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Koblenz – Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten 

(die Nummern in Klammern entsprechen den Nummern auf der „Altstadtkarte“) 

a) Festung Ehrenbreitstein(2) 

118 m über dem Rhein erhebt sich die im Jahr 1020 von Erembert aus dem Geschlecht der 
Konradiner gebaut Bastion über Koblenz. Ihre strategische Wichtigkeit, der Blick auf die 
gegenüberliegende Moselmündung und auf die Stadt, wurde von den Kurfürsten wertgeschätzt und 
entsprechend als Schutzburg bis ins 18.Jahrhundert ausgebaut. Sie galt als unbezwingbar, erst 
1799 gelang es der französischen Revolutionsarmee, die Burg auszuhungern.1801 wurde sie 
gesprengt, und in preußischer Zeit wieder aufgebaut. Während des zweiten Weltkriegs diente die 
Festung den ausgebombten Koblenzern als Luftschutzbunker. Seit 1970 ist sie im Besitz des 
Landesamtes für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz und Sitz mehrerer Museen. Der Vorplatz vor der 
Festung wird 2011 Hauptschauplatz der Bundesgartenschau. 

b) Deutsches Eck(1) 

Das spitz auslaufende Stück Land am Zusammenfluss von Rhein und Mosel wird „Deutsches Eck“ 
genannt. Von hier aus hat man einen Blick auf die gegenüberliegende Rheinseite und die Festung 
Ehrenbreitstein. Es erhielt seinen Namen 1216 durch die Ansiedlung des Deutschen Ordens, der 
hier eine „Komturei“, unterhielt. Im Jahre 1897 wurde auf dem Deutschen Eck das 350 Zentner 
schwere Reiterdenkmal von Kaiser Wilhelm I. als Dank für die Einigung des Deutschen Reiches 
gestiftet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Standbild von den amerikanischen Soldaten beschossen 
und 1945 zerstört. 1953 ersetzte man das ehemalige Standbild mit einem Mast und einer daran 
befestigten deutschen Fahne. Das Denkmal wurde somit zum Mahnmal der Deutschen Einheit 
erklärt. 1993 wurde eine Kopie des ursprünglichen Standbildes des Kaisers mit Pferd und 
Siegesgöttin aufgestellt. An die Wiedervereinigung Deutschlands erinnern die Fahnen der 16 
Bundesländer, die am Deutschen Eck wehen. Vom Deutschen Eck führt die teilweise von Lenné 
gestaltete Rheinpromenade (Kaiserin-Augusta-Anlage) rund drei Kilometer bis zur Halbinsel 
Oberwerth. 

c) Altstadt 

Die Geschichtsträchtigkeit der Stadt spiegelt sich vor allem in der Altstadt wider. Direkt an der 
Balduinbrücke befindet sich die Alte Burg(7), die „Trutzburg“ gegen die nach Selbstständigkeit 
strebenden Koblenzer erbaut. Heute ist es das Stadtarchiv.  

Liebfrauenkirche(8) und Florinskirche (14) spiegeln die Bauepochen der Stadt von der Romanik 
bis zum Barock wieder. So hat die Liebfrauenkirche nicht nur einen gotischen Chor, sondern auch 
nach einem Ausbau 1693 barocke Zwiebeltürme. Die Florinskirche war die ehemalige Kapelle des 
fränkischen Reichshofs, bevor sie im 11.Jahrhundert umgebaut wurde. In ihr ruhen die Reliquien 
des heiligen Florin. Im Apsis befinden sich noch Überreste eines römischen Stadtturms. Das Haus 
Metternich (9) auf dem Münzplatz ist das alte Münzmeisterhaus aus dem Jahr 1763. Es ist das 
Geburtshaus von Fürst Metternich, der 1814/1815 den Wiener Kongress leitete. Der Jesuitenplatz 
mit den Relikten des ehemaligen Zisterzienserklosters aus dem Jahr 1242, der Jesuitenkirche aus 
dem Jahr 1613, und einem zweiten Weltkrieg nicht beschädigtes Westportal im Stil der 
Spätrenaissance gehört zu den schönsten Plätzen in der Altstadt von Koblenz.  

Durch die barocke Durchfahrt an diesem Platz gelangt man zum ehemaligen Schulgebäudes an der 
Südseite auf den Rathausplatz mit dem Gebäudekomplex des ehemaligen Jesuitenkollegs. Dieses 
wird seit 1895 als Rathaus(13) genutzt. Hier begegnet man auch der bekanntesten Figur der Stadt: 
dem Koblenzer Schängel. In Gedenken an den kleinen „Jean“, Symbol des lustigen und listigen 
Koblenzer Jungen wurde hier der Schängelbrunnen errichtet. 

d) „Clemensstadt“  

Nahe der Altstadt liegt Neustadt, nach Kurfürst Clemens Wenzelslaus „Clemensstadt“ genannt. Das 
Viertel symbolisiert den Einzug des Frühklassizismus im Rheinland. Neben dem einzigen 
klassizistischen Theater am Mittelrhein(11) stellt das Kurfürstliche Schloss, erbaut 1777-1793, den 
letzten Monumentalbau dieses Viertels dar.  
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e) „Neue“ Sehenswürdigkeiten in Koblenz  

Seit der Bundesgartenschau 2011 gibt es in Koblenz als neues „Wahrzeichen“ eine Seilbahn über 
den Rhein. Zurzeit ist es an Wochenenden (Sa / So) und Feiertagen zwischen 10:00 und 17:00 Uhr 
möglich, mit der Seilbahn vom Rheinufer zur Festung Ehrenbreitstein zu fahren.  

Seit 2013 wird das Stadtbild zudem von einem neuen Kulturgebäude auf dem Zentralplatz geprägt. 
Das „Forum Confluentes“ beherbergt neben der Stadtbibliothek das „Mittelrhein-Museum“ (Kunst-
museum) und das „Romanticum“, in dem man eine interaktive Ausstellung zum Thema UNESCO-
Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ besuchen kann. Gleich nebenan befindet sich das neue 
Einkaufszentrum „Forum Mittelrhein“. 

Sehenswürdigkeiten in der Übersicht: 
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Busverbindungen: 
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