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Facebook, Twitter & Co.: Die politische Rolle sozialer 
Netzwerkmedien 

Maria Röder-Tzellos 

Die arabische Öffentlichkeit hat sich seit Mitte der 1990er-Jahre stärker als in 
anderen Weltregionen gewandelt. Neben dem Satellitenfernsehen ging die Er-
weiterung öffentlicher Räume maßgeblich von der Einführung des Internets und 
seit etwa 2005 von der Verbreitung sozialer Netzwerkmedien aus. Das Internet 
bot der breiten Masse arabischer Jugendlicher vorrangig einen neuen Kommuni-
kations- und Begegnungsraum. Die Möglichkeit zur Begegnung mit dem anderen 
Geschlecht ist in den traditionellen arabischen Gesellschaften eingeschränkt und 
stark reglementiert. Internetchats und Foren boten hier für junge Menschen eine 
willkommene Alternative, um unverbindlich zu flirten und Freundschaften mit 
anderen zu schließen. 

Das Internet eröffnete auch das Tor zu einer neuen globalen Unterhaltungs-
kultur, durch welche man dem tristen Alltag in den ärmlichen Vierteln der urba-
nen Metropolen entfliehen konnte. Mit Hilfe des Internets können ausländische 
Filme und Musik konsumiert und getauscht werden. Ebenso erfreuen sich web-
basierte Computerspiele einer enormen Beliebtheit und sind zu einer Form des 
Internet-Eskapismus geworden [siehe Beitrag Alltag und Medien]. 

Die Erweiterung sozialer Kontakte durch digitale Kommunikation sowie die 
Unterhaltungsangebote des Internets wurden von offizieller Seite kaum be-
schränkt. Vielmehr wurde mit der steigenden Beliebtheit des Internets die Hoff-
nung auf das ökonomische Potenzial einer Online-Generation verbunden. Aber 
als neue religiöse Akteure den Meinungen etablierter und regimetreuer Reli-
gionsautoritäten auf einschlägigen Webseiten widersprachen, brachten die neuen 
Kommunikations- und Diskussionsmöglichkeiten des Internets das erste Mal 
bestehende Hierarchien ins Wanken (Gräf/ Skovgaard-Petersen 2009). Laienpre-
diger wie Amr Khaled, die moderne religiöse Identitätsangebote machten, sich 
mit den Jugendlichen über ihre Alltagsprobleme austauschten, bekamen eine 
enorme Fangemeinde. Bevor also politische Tabuthemen im Internet diskutiert 
und es zu einer Politisierung der Nutzer sozialer Netzwerkmedien kam, war eine 
breite Masse junger Menschen bereits online aktiv, um gesellschaftliche Be-
schränkungen zu umgehen und sich mit anderen auszutauschen, zu flirten oder 
sich unterhalten zu lassen. 

Diese so entstandenen Kommunikationsräume nutzten politisch interessierte 
Jugendliche und oppositionelle Akteure, um zunehmend auch politische Themen 
zu diskutieren. Die Zensur der traditionellen Medien in den einzelnen arabischen 
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Ländern hatte dazu beigetragen, dass viele sich in alternative Räume digitaler 
Medien zurückziehen mussten. Als Folge davon ist in vielen arabischen Ländern 
online ein politischer Diskussionsraum entstanden, in dem alternative Informati-
onsmöglichkeiten angeboten und ein recht offener Meinungsaustausch zu politi-
schen Themen möglich wurde. Dieser politisch orientierte Kommunikationsraum 
manifestierte sich zunächst in einzelnen miteinander vernetzten Blogs (Radsch 
2008). Dabei ging es weniger um globale Probleme, sondern die behandelten 
Themen hatten einen lokalen Bezug, so beispielsweise bei unverhältnismäßiger 
Polizeigewalt gegenüber Bürgern oder Wahlmanipulationen. Die aktivste Blog-
gergemeinschaft war von Beginn an in Ägypten, wo Blogger im Vergleich zu 
anderen Ländern wie Tunesien oder Syrien relativ wenig sanktioniert wurden 
und politische und religiöse Themen offen online diskutiert wurden (Etling et al. 
2009). Dieser als Blogosphäre bezeichnete Diskussionsraum war allerdings auf 
eine kleine Anzahl aktiver und gut miteinander vernetzter Akteure begrenzt. 
Durch die breitenwirksameren und stärker interaktiven sozialen Medien entwi-
ckelte sich dieser Kommunikationsraum zu einem stark vernetzten politischen 
Handlungsraum, verbunden mit Online-Kampagnen und digitalen Protestformen.  

Nutzung sozialer Medien in der arabischen Welt 

Die Bedeutung sozialer Netzwerkmedien variiert zwischen den arabischen Län-
dern enorm. Wie in den Kapiteln zu den Länderstudien in diesem Buch deutlich 
wird, hat vor allem das Fernsehen eine zentrale Stellung für Information und 
Unterhaltung des arabischen Publikums. Allerdings ist der generelle Zugang zum 
Internet und damit auch die Nutzung und Bedeutung sozialer Medien in den 
letzten Jahren in fast allen arabischen Ländern sehr stark angestiegen. Dies war 
zugleich Voraussetzung, aber auch Effekt der Ereignisse des »Arabischen Früh-
lings«. Von Jahr zu Jahr veränderten sich die Nutzungszahlen rasend schnell, 
weshalb an dieser Stelle eher allgemeine Tendenzen in der Nutzung sozialer 
Medien wiedergegeben werden.1  

Die Nutzerzahlen von FACEBOOK sind in den letzten Jahren in den meisten 
arabischen Ländern um mehr als das Dreifache angestiegen. Der Blick auf Ägyp-

                                                            
1 Einen aktuellen Überblick über Zahlen zur Internetnutzung einzelner Länder findet man z. B. auf 
der Webseite der International Telecommunication Union: http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/. 
Einen guten Überblick über die Nutzungszahlen sozialer Netzwerkmedien in den arabischen Ländern 
gibt der Arab Social Media Report, der von der Dubai School of Gouvernement regelmäßig heraus-
gegeben wird. Die letzte in englischer Sprache erschienen Version findet man hier: 
http://www.mbrsg.ae/getattachment/e9ea2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagement-
and-Public-Services-in-the-Arab.aspx. Informationen zur Rangliste meistgenutzter Webseiten in 
einzelnen Ländern finden sich unter: http://www.alexa.com/topsites/countries. 
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ten, das die höchste Zuwachsrate an Neunutzern hat, verdeutlicht den rapiden 
Anstieg in der Nutzung sozialer Medien. Vor den ersten Massenprotesten im 
Januar 2011 haben lediglich 4,1 Millionen Ägypter (ca. 5 % der Bevölkerung) 
einen FACEBOOK-Account genutzt. Im September desselben Jahres war die Zahl 
der Nutzer bereits auf 8,55 Millionen angestiegen. Ende 2013 haben 16,6 Millio-
nen Ägypter FACEBOOK genutzt und bereits im Mai 2014 waren es 22,5 Millio-
nen. Auch Tunesien hat eine solch starke Wachstumsrate an Nutzern sozialer 
Medien, was dazu geführt hat, dass sich die Zahlen der Internetnutzung und der 
FACEBOOK-Nutzung angeglichen haben. Statistisch nutzen alle Tunesier, die 
Zugang zum Internet haben, auch FACEBOOK.  

Mit Bezug auf die Quantität der Nutzung kann man die arabischen Länder in 
drei Gruppen einteilen. Zur Gruppe der Länder mit einer hohen, das heißt 30-50-
prozentigen Verbreitungsrate von FACEBOOK unter der Bevölkerung gehörten 
2013: VAE, Qatar, Kuwait, Libanon, Jordanien, Tunesien, Bahrain und Palästi-
na. In der zweiten Gruppe befinden sich: Oman, Saudi-Arabien, Syrien, Ägyp-
ten, Marokko, Irak und Algerien. Hier liegt die Rate der FACEBOOK-Nutzung in 
einem wachsenden, aber moderaten Bereich zwischen 10 und 30 % der Gesamt-
bevölkerung. Alle anderen Länder wie Sudan, Jemen, Mauretanien und Libyen 
haben geringere Nutzungsraten, was auch mit einer schlechteren digitalen Infra-
struktur zusammenhängt (Arab Social Media Report 2014: 8). Insgesamt gilt 
FACEBOOK als das beliebteste und am weitesten verbreitete soziale Mediennetz-
werk. Der Mikroblogging-Dienst TWITTER hat eine sehr viel kleinere, dafür aber 
politisch sehr aktive Nutzergemeinschaft in den arabischen Ländern. Zu den 
Ländern mit den meisten TWITTER-Nutzern gehört neben den reichen Golfstaaten 
Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain deshalb auch Ägypten mit seiner gut mitei-
nander vernetzten digitalen Aktivistengemeinschaft. Der typische Nutzer solcher 
Netzwerkmedien ist männlich, bis 29 Jahre alt und noch Student oder im priva-
ten Sektor berufstätig. Es gibt in den arabischen Ländern entgegen dem globalen 
Trend ein recht stabiles Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern zugunsten 
der männlichen Nutzer. Obwohl die Nutzerinnen sozialen Medien einen starken 
Ermächtigungs-Effekt attestieren, machen sie nur ein Drittel der Gesamtnutzer 
aus (Arab Social Media Report 2014: 11). Ein weiteres wichtiges Mediennetz-
werk ist die Videoplattform YOUTUBE, die sich bereits früh bei den arabischen 
Internetnutzern großer Beliebtheit erfreute. Sowohl auf religiösen Webseiten der 
Laienprediger, als auch innerhalb der politischen Blogosphäre wurde viel auf 
Verlinkungen mit YOUTUBE-Videos zurückgegriffen, um die angesprochenen 
Themen zu visualisieren oder einen zusätzlichen Kommunikationskanal zu 
schaffen. Auch in der Verbindung mit FACEBOOK und TWITTER bleibt YOUTUBE 
ein beliebtes Format unter arabischen Internetnutzern. Täglich gibt es 167 Milli-
onen Zugriffe auf die Video-Plattform aus der arabischen Welt. Damit rangieren 
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die arabischen YOUTUBE-Nutzer auf dem zweiten Platz hinter den US-
Amerikanern (Arab Social Media Report 2014). YOUTUBE wird dabei oft genutzt, 
um individuelle Protestaktionen sichtbar zu machen. Natürlich werden auch 
andere soziale Netzwerke wie GOOGLE+ oder INSTAGRAM von arabischen Ju-
gendlichen genutzt, allerdings ohne signifikante Nutzungszahlen und ohne dabei 
FACEBOOK, TWITTER und YOUTUBE als beliebtesten Netzwerkmedien ernsthaft 
Konkurrenz zu machen. 

Die politische Dimension: Gegenöffentlichkeit, Bürgerjourna-
lismus und alternative Partizipationsmöglichkeiten 

Im Hinblick auf einen politischen Kontext wird die neue digitale Kommunikati-
onsinfrastruktur, die durch soziale Medien geprägt ist, unter dem Stichwort der 
Pluralisierung und Demokratisierung von Öffentlichkeit diskutiert (Benkler 
2006). Dabei wird argumentiert, dass die Struktur einer dominanten Öffentlich-
keit – mithin einer von der Regierung kontrollierten Öffentlichkeit, in der auf-
grund restriktiver politischer Systeme Themen, Meinungen und Akteure tabui-
siert werden, nun viel leichter aufgebrochen und pluralisiert werden kann. Einen 
solchen durch Internetmedien angestoßenen Pluralisierungsprozess gab es bereits 
im religiösen Diskurs, als Laienprediger wie Amr Khaled im Vergleich zu den 
traditionellen Religionsgelehrten neue Themen und Lösungswege angesprochen 
und damit oft Tabus gebrochen haben. Soziale Medien eignen sich besonders 
dafür, die Vielfalt an Themen und Meinungen sichtbar zu machen, denn sie un-
terscheiden sich von den traditionellen Massenmedien wie Rundfunk- und 
Printmedien darin, dass sie eine interaktive Auseinandersetzung mit den Inhalten 
ermöglichen. Dabei besteht die Möglichkeit zur selbstständigen Rekombination 
und Erweiterung. Der im Zusammenhang mit sozialen Medien verwendete Me-
dienbegriff muss somit über eine reine Informationsvermittlungsfunktion hinaus 
erweitert werden. Medien sind nunmehr sowohl Produkte als auch Grundlage 
von Kommunikationshandlungen. Jeder kann sich mit Hilfe sozialer Medien 
äußern und sich mit anderen vernetzen. Dadurch entsteht eine Vielzahl an unter-
schiedlichen digitalen Kommunikationsräumen, die sich nicht mehr vollständig 
kontrollieren lassen. Diese Ausdifferenzierung öffentlicher Räume wird mit dem 
Konzept der Gegenöffentlichkeiten erfasst (Fenton/ Downey 2003). Um diesen 
Gegenöffentlichkeiten Herr zu werden, bleibt autoritären Regimen zumeist nur 
die Möglichkeit, den Zugang zum Internet oder zu einzelnen sozialen Netz-
werkmedien komplett zu verhindern. Beispielsweise hat das syrische Regime 
diese Taktik mit FACEBOOK bis Anfang 2011 verfolgt. Das konnte die syrischen 
Internetnutzer allerdings nicht davon abhalten, das Verbot zu umgehen und über 
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Proxy-Server auf das Netzwerk zuzugreifen. Das Zugangsverbot machte FACE-

BOOK für potenzielle Nutzer eher noch interessanter [siehe Beitrag Syrien].  
Ein weiterer Grund, warum viele Regime davor zurückschrecken, das Internet 

und dessen Dienste mit Zugangssperren zu belegen, ist sein ökonomisches Po-
tenzial. Mit und durch das Internet lässt sich Geld verdienen und für ausländi-
sche Investitionen ist eine funktionierende digitale Infrastruktur unerlässlich. 
Diesen negativen Zusammenhang zwischen ökonomischem Nutzen des Internets 
und der Kontrolle der kommunizierten Inhalte hat Zuckerman (2008) als »Süße-
Katzen-Syndrom« bezeichnet. Er argumentiert, dass einer erfolgreichen politi-
schen Mobilisierung von Internetnutzern eine massenhaft profane und unterhal-
tungsorientierte Nutzung sozialer Medien vorausgehen muss. Denn wenn der 
Zugang zu sozialen Medien durch staatliche Autoritäten behindert wird, bei-
spielsweise um die Artikulation politischer Meinungen zu verhindern, wird auch 
das Teilen von »süßen Katzenbildern« unmöglich. Die Folge kann eine massen-
hafte Empörung aller Nutzer sein – gerade auch der vordergründig unpolitischen. 
Das große Potenzial von internetbasierten gegenöffentlichen Räumen für Pro-
testmobilisierung ist also die Vernetzung von Akteuren und die ungestörte Pro-
duktion von alternativen Informationen durch den Schutz einer massenhaften 
Internetnutzung. In einer von Zensur geprägten Öffentlichkeit kann der Produk-
tions- und Rezeptionsprozess solcher alternativer Inhalte dann zur Gemein-
schaftsbildung, Solidarisierung und politischen Identitätsbildung führen, die auch 
über den Kern der Aktivistengemeinschaft hinausgehen kann.  

Bürgerjournalisten und Gegenthematisierung 

Zentrale Akteure der Gegenöffentlichkeit in arabischen Ländern sind Bürger-
journalisten. Die digitale Kommunikationsinfrastruktur bietet ihnen die Mög-
lichkeit, der autoritär vermachteten massenmedialen Berichterstattung andere 
Themen entgegenzusetzen. Bürgerjournalisten sind keine professionellen Journa-
listen, sondern Bürger oder Aktivisten, die spontan oder organisiert vor allem 
Foto- und Videodokumente zu Ereignissen veröffentlichen, an denen sie teilge-
nommen haben. Dabei verstehen sie sich weniger in der Rolle eines neutralen 
Informationsvermittlers, sondern sie vermitteln oft eigene politische und emotio-
nal aufgeladene Positionen, die sie für ein internationales Medienpublik aufberei-
ten und anschlussfähig machen.  

In den arabischen Ländern ist der Bedarf an alternativen Informationsquellen 
in Krisen- und Konfliktgebieten besonders hoch. Überall dort, wo die professio-
nelle Berichterstattung stark reglementiert, erschwert oder verhindert wird, sind 
Bürgerjournalisten zur Informationsquelle auch für traditionelle Nachrichtenme-
dien geworden. Das war zuerst im Irak-Krieg 2003 der Fall (Wall 2005), als 
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junge medienaffine Bewohner irakischer Städte ihr Leben unter den Bedingun-
gen von Krieg und Besatzung auf ihren Blogs beschrieben (z. B. 
http://riverbendblog.blogspot.de/). Mit der persönlichen Darstellung ihres Alltags 
setzten sie einen Kontrapunkt zur stark entpersonalisierten und technikzentrierten 
Kriegsberichterstattung der US-Medien. Auch im isolierten Gazastreifen, zu dem 
Journalisten während der israelischen Militäroffensive 2008/2009 der Zutritt 
erschwert wurde (Hamdy 2009) und auch im gegenwärtigen syrischen Bürger-
krieg arbeiten Bürgerjournalisten und Nachrichtenjournalisten zusammen. Bür-
gerjournalisten versorgen ausländische Nachrichtenredaktionen mit Informatio-
nen und einem Bild der Lage vor Ort. Eine solch kollaborative Informationsbe-
schaffung macht eine Konfliktberichterstattung, die ein Massenpublikum er-
reicht, in einigen Fällen überhaupt erst möglich. Diese Zusammenarbeit profes-
sionalisiert sich mit der Dauer der Konflikte immer weiter, wie es im anhalten-
den syrischen Konflikt zu beobachten ist. Es haben sich bürgerjournalistisch 
betriebene YOUTUBE-Nachrichtenkanäle wie beispielsweise das SHAAM NEWS 

NETWORK etabliert. Hier werden die Ereignisse in Syrien dokumentiert und für 
deren Weiterverwendung in professionellen Nachrichtenmedien aufbereitet 
(Wall/ El Zahed 2014). 

Auch während der Ereignisse des »Arabischen Frühlings« wurden Bürger-
journalisten zu wichtigen Akteuren innerhalb der Nachrichtenökonomie, denn 
internationale und regionale Nachrichtensender haben das von ihnen produzierte 
Material veröffentlicht und damit einer breiten Masse an Zuschauern zugänglich 
gemacht (El-Nawawy/ Khamis 2013). Einige der Bürgerjournalisten haben sich 
zu diesem Zweck organisiert und betrieben Nachrichtenseiten innerhalb sozialer 
Netzwerkmedien, zu denen verstreute bürgerjournalistische Reporterteams ge-
hörten, die die Seite mit Informationen zu bestimmten Ereignissen versorgten. 
Bereits lange vor den ersten Massendemonstrationen haben solche FACEBOOK-
Seiten bürgerschaftliches Engagement forciert, indem sie es ermöglichten, sich 
anonym an der Dokumentation von politischen Ereignissen zu beteiligen, die in 
den traditionellen Nachrichtenmedien vernachlässigt oder verfälscht wurden 
(Faris 2013). Ein bekanntes Beispiel ist der Aufruf zur Mithilfe bei der Doku-
mentation von Wahlfälschungen bei den Parlamentswahlen 2010 in Ägypten. 
Auf der FACEBOOK-Seite des heutigen RASSD NEWS NETWORKS wurde dazu auf-
gerufen, Stimmenmanipulation und Unregelmäßigkeiten beim eigenen Wahlgang 
zu beobachten, mit dem Handy festzuhalten und auf der RASSD-Seite hochzula-
den oder einzuschicken. Weitere Beispiele sind Online-Landkarten zu Themen 
wie sexuelle Belästigung (harassmap.org) und Menschenrechtsverletzungen 
(tortureinegypt.net/), die mit Hilfe von betroffenen oder engagierten Bürgern die 
Vorfälle kartieren und dokumentieren. 
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Gegenöffentlichkeit: Alternativer Handlungs- und Protestraum 

Abgesehen davon versuchen einige Akteure mittels ihrer FACEBOOK-Seiten auch 
dezidiert politische Partizipation zu forcieren und nicht ›nur‹ Probleme zu thema-
tisieren. Die so betriebenen Seiten dienen einerseits vor allem der internen Koor-
dination und Organisation sowie der Identitätsartikulation von oppositionellen 
politischen Gruppen und Bewegungen. Der Mobilisierungseffekt solcher Seiten 
für Protestaktionen auf der Straße ist zwar umstritten, zumal die Seiten häufig 
von staatlichen Behörden überwacht werden und mögliche Proteste vereitelt 
werden können (Dunn 2012). So wurde in Ägypten 2008 die FACEBOOK-Gruppe 
»6.April«, die mit der Kampagne »Bleib zu Hause« zur Unterstützung und Soli-
daritätsbekundung mit einem Arbeiterstreik aufrief, gesperrt und deren Adminis-
tratoren festgenommen (Faris 2009). Andererseits bieten solche FACEBOOK-
Seiten neben der gruppeninternen Organisationsmöglichkeit einen politischen 
Handlungsraum, in dem man sich mit anderen zu Online-Protestaktionen treffen 
und austauschen kann. Beispielsweise zirkulierte auf ägyptischen FACEBOOK-
Seiten 2010 eine von dem prominenten Oppositionspolitiker Mohammed ElBa-
radei unterstütze Online-Petition, in der mit Blick auf die kommende Wahlperio-
de ein gerechteres Wahlsystem gefordert wurde. Diese Petition wurde in den 
sozialen Medien sehr stark zirkuliert. Das Teilen und Unterschreiben der Forde-
rungen wurde von vielen Nutzern als ein Akt des Widerstands gegen das Muba-
rak-Regime wahrgenommen. In Tunesien wurde der Online-Protestraum dazu 
genutzt, um Cyberattacken auf staatliche Websites zu organisieren und deren 
Funktionen einzuschränken. Neben einer tunesischen Anonymous-Gruppe, die 
durch Hackerangriffe auf staatliche Websites bekannt wurde, hat die tunesische 
Piratenpartei zu »Online-Besetzungen« von Webseiten aufgerufen.  

Fallbeispiel: Der Sturz Mubaraks in Ägypten 2011 

Anhand des Fallbeispiels der Protestbewegung in Ägypten, die 2011 den Präsi-
denten Hosni Mubarak zum Rücktritt gezwungen hat, können die bisher be-
schriebenen medienbasierten Prozesse des Protests in ihrem Zusammenspiel 
eindrücklich verdeutlicht werden. Neben sozialen und ökonomischen Ursachen 
hat die digitale Infrastruktur (politischen) Akteuren auf verschiedenen Ebenen 
einen erweiterten Handlungsspielraum eröffnet (Howard/ Hussain 2013). In den 
gegenöffentlichen Räumen sozialer Medien wurde eine breite Partizipationsbe-
reitschaft generiert und gleichzeitig die Kooperation mit den traditionellen Mas-
senmedien forciert, die ein Massenpublikum auf die Ereignisse aufmerksam 
machte (Rinke/ Röder 2011). In sozialen Netzwerkmedien wie FACEBOOK hatte 
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ein Großteil der dezentralen Protestorganisation stattgefunden. Der Protestaufruf 
ging nicht von institutionalisierten Oppositionsorganisationen aus, sondern zir-
kulierte innerhalb sozialer Medien und mobilisierte massenhaft die Ägypter. 
Erklären lässt sich dies am besten, indem man vier unterschiedliche Akteurs-
gruppen analytisch voneinander abgrenzt und dann ihre Verbindungen miteinan-
der herausstellt: Aktivisten, Bürgerjournalisten, bürgerschaftliche Informations-
manager und solidarische Bürger (Röder-Tzellos 2014).  

In der Gruppe der Aktivisten werden soziale Medien nicht nur während der 
Protestphase, sondern zur beständigen Kommunikation untereinander genutzt. 
Dadurch entsteht ein medienbasiertes informelles Aktivistennetzwerk, welches 
einen kontinuierlichen Informationsfluss erzeugt und das durch Netzwerkmit-
glieder aufrechterhalten wird. Soziale Medien ermöglichen es nämlich auch, sich 
selbst als Aktivist zu präsentieren und entsprechend von anderen in dieser Rolle 
wahrgenommen zu werden. Dadurch wird eine robuste Aktivistenidentität auf-
gebaut, so dass die Akteure trotz fehlender institutionell abgesicherter Organisa-
tionszugehörigkeit das hohe Risiko einer Teilnahme an Protesten auf sich neh-
men.  

Die Gleichzeitigkeit von Protestteilnahme und Präsentation des Protestge-
schehens kann bürgerjournalistische Aktivität zur Folge haben. Die Gruppe der 
Bürgerjournalisten und Aktivisten ähneln sich deshalb auch in ihrem medienbe-
zogenen Handeln. Allerdings sind die Bürgerjournalisten noch stärker auf digita-
le Interaktionsräume orientiert und ihre Protestpartizipation ist auf die Produk-
tion von Internetinhalten konzentriert. Ihre Teilnahme an den Protesten hat vor 
allem das Ziel, eine alternative Perspektive zur Propaganda in den nationalen 
Medien zu etablieren. In Ägypten gab es durch den Bürgerjournalismus und dem 
damit ermöglichten Abgleich mit der Berichterstattung der nationalen Medien 
einen enormen Vertrauensverlust in den professionellen Journalismus. Beide 
Gruppen haben eine starke Verdichtung an Protestkommunikation in sozialen 
Medien geschaffen.  

Aktive und interessierte Bürger wiederum haben die darin enthaltenen Infor-
mationen ergänzt, diskutiert und weitergegeben. Sie sind ohne direkte und per-
manente Protestbeteiligung zu wichtigen Informationsmanagern der Proteste 
geworden. Sie haben die Berichte der Protestierenden zum Beispiel mit der TV-
Berichterstattung abgeglichen, mit Informationen aus Printmedien ergänzt oder 
durch den Verweis auf eine gegensätzliche Berichterstattung diskutiert. Das 
Kommentieren und Einordnen von Informationen war ein wichtiger Prozess, 
durch den auch diejenigen, die nicht auf der Straße an den Demonstrationen 
beteiligt waren, eine aktive Protestidentität und Zugehörigkeit zur Protestge-
meinschaft ausbilden und kommunizieren konnten. Diese kontextualisierte In-
formationsbasis half der großen Masse an politisch unerfahrenen und durch die 
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Ereignisse verunsicherten Mediennutzern, die Proteste und deren Berichterstat-
tung für sich einzuordnen und zu verstehen. Diese vierte Gruppe, die die Mehr-
zahl der Nutzer sozialer Medien ausmacht, hatte sich zuvor kaum innerhalb sozi-
aler Netzwerkmedien über politische Themen informiert und sie hatte deshalb 
auch keinen Zugang zu digitalen gegenöffentlichen Räumen. Die Proteste haben 
sie völlig überrascht und verunsichert. Oft haben sie sich als weit entfernt vom 
politischen Geschehen wahrgenommen und waren eigentlich diejenigen, die 
soziale Medien nur zur Unterhaltung nutzten, um dort »süße Katzenbilder« zu 
teilen. Die sozialen Netzwerkmedien haben es ihnen dann jedoch ermöglicht, die 
wahrgenommene Distanz zur Protestgemeinschaft zu verringern, indem auch sie 
sich die Kommunikationsräume der Demonstranten angeeignet haben. Hierzu 
dienten vor allem bestimmte Profilfotos und Slogans als symbolische Botschaf-
ten, die von den Aktivisten erstellt und kommuniziert wurden. Am Abend des 
ersten Protesttags (25.01.2011) zirkulierte beispielsweise das Foto des hell er-
leuchteten Tahrir-Platzes bei Nacht auf FACEBOOK. Es war versehen mit dem 
Aufruf, dieses Bild aus Solidarität mit den Protestierenden als Profilbild zu ver-
wenden. Auf diese Weise konnten sich viele FACEBOOK-Nutzer als solidarische 
und damit auch aktive Bürger wahrnehmen. Die solidarischen Bürger haben 
dadurch soziale Medien als alternative Quelle für politische Informationen ent-
deckt. Gerade das hat auch dazu geführt, dass die Nutzungszahlen und die Nut-
zungshäufigkeit sozialer Netzwerkmedien nach der ersten Protestwelle zu Be-
ginn 2011 in Ägypten und Tunesien massiv angestiegen sind und sich der Bedarf 
an politischen Informationen innerhalb sozialer Netzwerkmedien erhöht hat und 
Aktivisten und Bürgerjournalisten noch wichtiger für die Informationsbedürfnis-
se einer breiten Masse wurden.  

Instrumentalisierung und Fragmentierung  

Die Handlungs- und Kommunikationsräume, die durch die Nutzung von FACE-

BOOK und Co. geschaffen werden, haben politisches Potenzial. Deshalb wird ihre 
Nutzung in einigen arabischen Ländern auf unterschiedliche Weise einge-
schränkt oder behindert. Sehr deutlich wird dies in den Golfstaaten, wo die Zahl 
der Nutzer sozialer Netzwerkmedien im regionalen Vergleich am höchsten ist. 
Durch die eingeschränkte Pressefreiheit greifen die traditionellen Massenmedien 
innenpolitische Themen nur sehr zaghaft auf. Dafür werden politische Themen 
auf TWITTER umso stärker diskutiert, denen zunehmend mit Zensur und Haftstra-
fen begegnet wird (Freedom House 2013).  

Diese Entwicklungen machen deutlich, dass soziale Netzwerkmedien keine 
genuin demokratischen Technologien sind und dass sie von offiziellen Autoritä-
ren für ihre Zwecke instrumentalisiert und Bürgerrechte dadurch beschnitten 
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werden können. Ebenso trägt eine breite Nutzung sozialer Medien nicht notwen-
digerweise zu einer Demokratisierung bei. Durch die Netzwerkstruktur sind die 
Kommunikationsströme dezentralisiert. Bei einem Konkurrenzkampf um politi-
sche Machtpositionen kann das auch zu einem digitalen Informationskrieg um 
die öffentliche Meinung führen. Im Mittelpunkt steht dann nur noch die symbo-
lisch aufgeladene Präsentation des eigenen Standpunktes und es findet kein Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Lagern mehr statt. Eine solche Polarisierung 
und Fragmentierung der Öffentlichkeit lässt sich nach den Protesten von 2011 
vor allem in der syrischen und ägyptischen Medienöffentlichkeit beobachten. Die 
Polarisierung zwischen konservativ-islamistischen und liberalen Oppositions-
gruppen manifestierte sich in Ägypten nach den ersten Protesten 2011 durch eine 
entsprechende Abgrenzung der Lager auch auf FACEBOOK und TWITTER. Akteure 
der liberalen Opposition haben sich vermehrt auf den Mikroblogdienst TWITTER 
zurückgezogen, während die Muslimbrüder, die zum konservativen Oppositions-
lager gehören, ihre Präsenz auf FACEBOOK verstärkt haben. Durch die Trennung 
der Kommunikationsräume konnte kein gegenseitiger Austausch mehr stattfin-
den und es fehlten integrierende Foren, die Begegnungen zwischen Akteuren mit 
gegensätzlichen Positionen ermöglichen. Das Ergebnis war eine immer stärker 
werdende Dämonisierung der Muslimbrüder und ihrer Politik, die 2013 in erneu-
ten Massendemonstrationen und dem Sturz des Präsidenten Mursi endete. Die 
nachfolgende Gewaltwelle gegenüber Anhängern der Muslimbrüder wurde im 
öffentlichen Diskurs nicht als Menschenrechtsverletzung skandalisiert, sondern 
als Kampf gegen Terrorismus gerechtfertigt. Selbst die liberale Opposition hatte 
eine Extremposition eingenommen und schwieg zum brutalen Vorgehen der 
Armeeführung gegenüber den Muslimbrüdern.  

Hieran wird deutlich, dass die Nutzung von Netzwerkmedien nicht automa-
tisch integrierend und gemeinschaftsbildend wirkt und die Betonung einer über-
greifenden, bürgerschaftlichen Identität sich zu Gunsten von abgrenzbaren 
Gruppenidentitäten verschieben kann. Sunstein (2008: 35) spricht in diesem 
Zusammenhang von »Extremismus-Enklaven« die dazu führen, dass sich nur 
noch Personen begegnen und sich austauschen, die eine ähnliche Denkweise 
haben. Dadurch wird deren Argumentationshaushalt homogener und ihre Positi-
on gegenüber einem bestimmten Sachverhalt wandelt sich eher hin zum Extre-
men als zur integrierenden Mitte. In einem solchen Prozess verschwinden die 
moderaten Stimmen und die vereinenden Positionen des Diskurszentrums.  

Fazit  

Mit Blick auf die Rolle sozialer Netzwerkmedien in arabischen Gesellschaften 
lässt sich resümierend festhalten, dass durch deren vielfältige Nutzungsmöglich-
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keiten während Protestphasen und unter den restriktiven Bedingungen autoritärer 
Herrschaft übergreifende bürgerschaftliche Identitäten und protestorientierte 
Handlungsräume geschaffen werden können. Während einer Demokratisierung 
des politischen Systems, in der politische Strukturen neu- und umgebildet wer-
den müssen, haben soziale Medien aber auch ein dysfunktionales Potenzial (Tu-
fekci 2014). Anstelle eines übergreifenden nationalen Dialogs werden vorhande-
ne politische Polarisierungen verstärkt. Anstelle von kooperativen Institutionali-
sierungsbemühungen wird Protest als Partizipationsmechanismus weiter favori-
siert, denn dieser lässt sich innerhalb eines medienbasierten Aktivistennetzwerks 
besser kommunizieren als langwierige Aushandlungs- und Institutionalisierungs-
prozesse. Die gegenwärtige Debattenkultur in den Ländern des »Arabischen 
Frühlings« zeigt, dass die dezentralen Strukturen sozialer Netzwerkmedien we-
nig geeignet sind, gesellschaftliche Konflikte in öffentliche Debatten zu trans-
formieren und zwischen widerstreitenden Akteuren zu moderieren. Um diese 
Aufgabe zu übernehmen, müsste langfristig also auch die Position der traditio-
nellen Massenmedien gestärkt werden, denn der Bedarf nach einer kritischen und 
ausgewogenen politischen Berichterstattung ist hoch. Allerdings behindert die 
Abhängigkeit von staatlichen oder auch privat-kommerziellen Interessen eine 
solche journalistische Professionalisierung. Diese Situation drängt sowohl Jour-
nalisten als auch politische Akteure weiter in die sozialen Medien, um sich über-
haupt äußern und bestimmte Themen ansprechen zu können. Hier stellt sich 
zukünftig die Frage nach der Strukturierung und der Dynamik dort geführter 
Diskurse, das heißt, wer sind die Gatekeeper und Meinungsführer, gibt es Dis-
kurskorrektive (zum Beispiel sogenannte Shitstorms), welche Kommunikati-
onsnormen haben sich ausgebildet, wo bestehen Verbindungen zu den traditio-
nellen Massenmedien und was begünstigt bzw. behindert die Existenz von »Ext-
remismus-Enklaven«.  
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