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ABSTRACT

Das Miteinander-Reden ist Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Diese Prämisse ist Ausgangspunkt vorliegender Masterthesis. Kommunikation ist heute allgegenwärtig: Tweets, Kommentare und Snaps gehören zum
Alltag. Soziale Plattformen oder Kommentarspalten von Online-Zeitungen sind
Orte des politischen Austausches. Mit dem gesteigerten Kommunikationsvolumen bilden sich jedoch auch Phänomene wie Hate Speech und Fake News als
Treiber der aktuellen Demokratiekrise heraus. Dass die technisch-vermittelte
Kommunikation und die Gestaltung digitaler Räume Einfluss darauf haben, ist
dabei unumstritten.
Doch neben Problemen ergeben sich ebenso vielfältige Chancen für
die Demokratie: Bürger:innen können sich begegnen, sich aktiv am Diskurs
beteiligen und andere Meinungen erleben.
Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen, Chancen und Risiken stellen
die Autorinnen folgende Forschungsfrage: Wie können wir als Gestalter:innen
digitale Räume für den demokratischen Dialog gestalten?
Der Dialog kommt dabei auch als Mittel der Masterthesis selbst zum Einsatz:
Gespräche mit Expert:innen bereichern die theoretische Auseinandersetzung,
Diskussionsrunden mit Bürger:innen liefern erste Erkenntnisse.
Offensichtlich wird: Bei der Gestaltung digitaler Räume spielt eine
Vielzahl an Einflussgrößen eine Rolle. Aus der Analyse bestehender digitaler
Räume erarbeiten die Autorinnen daher eine Übersicht an Gestaltungsparametern, die bei deren Analyse und Gestaltung helfen kann.
Eine Sammlung von Überzeugungen sowie eine A/B-Liste repräsentieren das Demokratie- und Designverständnis der Autor:innen und regen zur
Reflektion der eigenen Wertansichten an. Grundlegendes Wissen wird in Podcasts vermittelt. Die Ergebnisse sind unter design-politics.com. veröffentlicht.
Die gestalterische Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgt über Methoden des Critical und Speculative Design. In Kooperation mit der School of Critical Design in London können so im Zuge der Masterthesis nicht nur erste
Erkenntnisse zur Gestaltung digitaler Räume abgeleitet werden – darüber hinaus entstehen drei diskursive Artefakte, die Betrachter:innen einen Blick in
alternative Zukünfte und eine neue Perspektive auf den Status Quo erlauben.
Rund um Fragen wie ‚Was wäre, wenn wir die sozialen Dynamiken in digitalen
Räume sehen könnten? oder ‚Was wäre, wenn Kommentarspalten rund wären?’
richten sich die Artefakte an Betrachter:innen und sind Anstoß zum Hinterfragen, Reflektieren und Diskutieren.
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EINLEITUNG

Einleitung

Warum wir digitale Räume für demokratische Dialoge gestalten müssen

WARUM WIR
DIGITALE RÄUME
für demokratische
Dialoge gestalten
müssen
Demokratie in der Krise
Das 21. Jahrhundert stellt etablierte Demokratien vor neue Herausforderungen. Globalisierung,
Social Media, Fake News, Lobbyismus, die zunehmende Mobilisierung politikferner, zuweilen demokratiefeindlicher Bürger:innen und der Verlust des
gegenseitigen Respekts sind nur einige der Ursachen, Symptome und Treiber:
"According to some, modern democracy is plagued
by distinctive difficulties arising from globalization, [...] Others see the rise of the internet and social media as the
core problem. [Some people think] that the trouble lies in
the 24/7 cable news channels, or untrustworthy journalists;
[...] officeholders and party leaders. Some contend that our
political dysfunctions arise from the influx of money into
politics; others cite the fact that the most highly mobilized
segments of the citizenry tend also to be the most politically ignorant. And some identify the loss of civility among
citizens, politicians, pundits, and journalists as the real problem"
↳ TALISSE, 2003, S. 3

Sicherlich gibt es nicht ‚den einen Grund‘ für ‚die‘
Demokratiekrise, vielmehr wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit von einer Verflechtung verschiedenster Einflussfaktoren ausgegangen.

WIE JEDOCH SIEHT DIESES MITEINANDERREDEN IM 21. JAHRHUNDERT AUS?

DIGITALE RÄUME
FÜR GESELLSCHAFTLICHEN DISKURS
Zur Relevanz von digitalen Räumen für den gesellschaftliches Diskurs
Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Digitalisierung unserer Kommunikation. Durch die Möglichkeiten des Internets kann jede:r Bürger:in potentiell Inhalte selbst produzieren und teilen, das
kommunikative Volumen hat sich enorm gesteigert
(Graham, 2008). Plötzlich sind Individuen global
vernetzt und können – theoretisch – das politische
Tagesgeschehen mit der ganzen Welt diskutieren.
Denn mit der schriftlichen Kommunikation ist das
Miteinander-Reden nicht mehr auf kleine Gruppen oder strikte Regeln beschränkt, sie ermöglicht
stattdessen die Verbindung von Milliarden von
Menschen (Döring, 2019). Dass digitale Räume wie
Soziale Plattformen und die Kommentarforen von
Online-Zeitungen und Nachrichten-Apps eine immer größere Rolle in der politischen und demokratischen Kommunikation spielen, ist insofern keine
Neuigkeit mehr.

MITEINANDER
REDEN

NEW NORMAL

Blickt man angesichts der aktuellen Probleme
auf die Ursprünge der Demokratien zurück wird
ersichtlich: Demokratie gründet auf dem Versuch
des Miteinander-Redens (Vorländer, 2003). Diese
grundsätzliche Annahme hat sich in 2.000 Jahren
wenig verändert, denn auch heute wird davon ausgegangen, dass in einer Demokratie „das Miteinander-Reden Sinn macht und gelingen kann.“ (Schulz
von Thun & Pörksen, 2020, S. 203).

Zusätzlich erfordert die aktuelle PandemieSituation, sich mit dem Thema der digitalen Kommunikation nicht nur theoretisch, sondern auch
ganz unmittelbar praktisch beschäftigen zu müssen: Im Jahr 2020 und 2021 ist die Menschheit
darauf angewiesen, Arbeit, private Gespräche und
auch politische Debatten und Dialoge im Digitalen zu führen. Trendforscherin Anja Kirig (2020)
beschreibt die Corona-Pandemie als Katalysator:
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Durch den weltweiten Lockdown, der das Leben
plötzlich ins Netz verlagerte, bekam die Digitalisierung der Kommunikation eine ungeahnte Dynamik,
befeuert durch die „Sehnsucht der Menschen nach
Kontakt, Verständnis und Austausch”.
Probleme und Chancen
Kritische Stimmen zur aktuellen Gestaltung von
digitalen Räumen sind zahlreich (vgl. hierzu Kapitel
Raum, S. 75 ff.) und kommen von einer Vielzahl von
Akteur:innen. Phänomene wie Hate Speech, Fake
News und eine zunehmende Polarisierung in (Online-)Debatten werden als mögliche Treiber der Demokratiekrise bewertet (Talisse, 2003). Anonymität,
eine geringe Sichtbarkeit der Gesprächspartner:innen durch fehlende (nonverbale) Rückmeldungen
und die Eingabe über ein technisches Interface
werden wiederum als mögliche Ursachen diskutiert
(Brodnig, 2014).

VERANTWORTUNG
Die weitreichenden Auswirkungen auf Psyche und
Verhalten und die Relevanz der (Mit-)Gestaltung
von digitaler Kommunikation führte im Jahr 2020
die Dokumentation ‚The Social Dilemma‘ (Rhodes &
Orlowski, 2020) dem Millionen-Publikum von Netflix vor Augen. Ganz aktuell zeigt auch die – kontrovers diskutierte – dauerhafte Sperrung des TwitterAccounts von US-Präsident Donald Trump im Januar 2021 die wachsende Auseinandersetzung mit der
Verantwortung von digitalen Räumen wie Twitter,
Facebook und Co. für die Demokratie.
Neben oben aufgeführten konkreten Herausforderungen des digitalen ‚Miteinander-Redens‘, die
sich aus der momentan hauptsächlich schriftlichen Kommunikation ergeben, gibt es zahlreiche
Stimmen, die soziale Plattformen aufgrund ihrer
Strukturierung und Motive kritisieren. In der Wissenschaft herrscht dabei großer Konsens über die
möglichen negativen Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Austausch.

Einleitung

Joe Edelman (2018), Philosoph, Sozialwissenschaftler und Designer, ist der Meinung: Digitale Räume
zwängen Nutzer:innen in bestimmte Kommunikationsspielräume, denn sie definieren Beziehungen
und Handlungen vor, die nicht den Werten der Nutzer:innen entsprechen. Polit-Aktivist Eli Pariser
(2019) kritisiert ebenfalls digitale Strukturen und
Mechanismen (beispielsweise Filterblasen), die
durch die ökonomischen Interessen von großen
Plattformbetreibern entstehen und stellt die Frage:
„How do we make products that are public-friendly?”. Pariser (2019) ist der Auffassung: Gesunde Demokratien brauchen gesunde öffentliche Räume,
auch im Digitalen.
„The Internet and social media have transformed modern
society in many positive ways by connecting us to the
world’s information, enabling social connections that transcend space and time, and giving everyone a voice. Within
this transformation, social media have become an essential part of our public spheres, where people come together
freely to identify and discuss societal issues.”
↳ THE HEALTH OF OUR PUBLIC CONVERSATIONS, 2018

ÖFFENTLICHE
DIGITALE RÄUME
Wie das Zitat zeigt, bietet der digitale Raum neben
offensichtlichen und viel-diskutierten Problemen
auch große Chancen für die Demokratie. Dazu zählen beispielsweise die Möglichkeit auf mehr Teilhabe und Dialog sowie das Hören von Minderheiten (David Schmidt, persönliche Kommunikation,
01.10.2020), die Chance, Bürger:innen zu mobilisieren, Räume für Deliberation und Diskussion zu
schaffen und eine Bandbreite an Sichtweisen und
Perspektiven kennen zu lernen (Zuckerman, 2018).
Diese Vorteile können laut Experten wie
Pariser (2019) und Zuckerman (2018) jedoch nur in
digitalen Räumen ausgeschöpft werden, die durch
ihre Gestaltung auch dafür geeignet sind. Zahlreiche Ansätze wie sogenannte ethische soziale

Ziele und Umfang der Arbeit

Netzwerke oder Civic-Tech-Anwendungen haben
sich dies bereits zum Ziel gesetzt und entwickeln
digitale (öffentliche) Räume, welche demokratische
Werte in ihrer Gestaltung über ökonomische Interessen priorisieren ( → vgl. hierzu Analyse digitaler
Räume für besseren Dialog, S. 118 ff.).
Angesichts der gesellschaftlichen Relevanz der
Thematik sind weitere Forschung und wissenschaftlicher sowie gesellschaftlicher Diskurs zu
Entwicklungen und Alternativen des Status Quo
dringend notwendig. Der gestalterischen Disziplin
werden im Zuge dessen besonderes Potential und
Verantwortung zugerechnet. Für die vorliegende
Arbeit ergibt sich damit die Forschungsfrage:
WIE KÖNNEN WIR ALS GESTALTER:INNEN
DIGITALE RÄUME FÜR DEN DEMOKRATISCHEN
DIALOG GESTALTEN?
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ZIELE UND UMFANG
DER ARBEIT
Ziele der Arbeit
Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei Ziele: zum
einen soll ein Diskurs zum Thema der Gestaltung
digitaler Räume für den demokratischen Dialog angeregt werden. Des Weiteren sollen während des
Prozesses bereits erste Erkenntnisse zur Gestaltung dieser digitalen Räume gewonnen werden. Die
Ziele sollen mithilfe von Methoden des Critical und
Speculative Design bzw. Discursive Design erreicht
werden (vgl. hierzu → S. 93 ff.).
Kritisch-spekulative Gestaltungspraxis
Die Autorinnen begreifen die kritisch-spekulative
Gestaltungspraxis als große Chance. Einerseits
können durch die konzeptionelle prototypische Bearbeitung neue Zugänge zur Gestaltung digitaler
Räume geschaffen werden. Andererseits können
die Entwürfe alternativer Realitäten und Zukünfte
in Artefakten materialisiert und somit erlebbar und
diskutierbar gemacht werden, zum Diskurs beitragen und somit ein größeres Bewusstsein für die Problematik schaffen. Das Erfahren konkreter Objekte
oder Anwendungen kann die Reflektion des Status
Quo erleichtern und die Relevanz von Gestaltung digitaler Räume buchstäblich vor Augen führen.
„Je mehr ein digital-kritisches Denken diskutiert wird, umso mehr bilden sich auch neue, seriöse Diskursräume.” (Kirig, 2021)

Kategorisierung
Zur Darlegung des Umfangs der Arbeit findet eine
Kategorisierung der Methodik in discourse-for-design, discourse-about-design, discoursing-for-design und discourse-through-design statt (→ vgl.
hierzu S. 100, enthalten: Abgrenzung zu ‚research
through‘, ‚into‘, und ‚for‘ art and design).
↳ Discourse-for-design
Unter discourse-for-design wird jener Diskurs verstanden, der zum Design und zur Gestaltung beiträgt. Darunter werden Diskurse (Diskurse = „systems of thought or knowledge” laut Tharp & Tharp
(2019)) zusammengefasst, die bei der Gestaltung
von einem Produkt oder einer Dienstleistung herangezogen werden, um bei der Gestaltung zu unterstützen – Tharp & Tharp nennen dies auch Sekundärforschung. (Sekundärforschung nutzt schon
bestehende Daten zum Zwecke der Forschung, erhebt im Gegensatz zur Primärforschung also keine
eigenen Daten [Foscht, Angerer & Swoboda, 2007].)
Im Rahmen der Arbeit fällt laut dieser Definition die Masterthesis an sich, als komprimierter
Diskurs über die Gestaltung von digitalen Räumen
für den demokratischen Dialog, unter discoursefor-design. Die Podcasts, welche eine Zusammenfassung der Theorie-Kapitel Demokratie, Kommunikation und Raum darstellen, werden ebenfalls als
Wissenssysteme verstanden, die zu Design oder

Einleitung

Ziele und Umfang der Arbeit

DISCOURSE-FOR-DESIGN
Expert:inneninterviews
Theorie
↳ Demokratie
↳ Kommunikation
↳ Raum

DISCOURSE-ABOUT-DESIGN
Theorie
↳ Design

Trend- und Tool-Analyse

DISCOURSE-FOR-DESIGN
Gestaltungsparameter

DISCOURSE-THROUGH-DESIGN
Diskursive Prototypen

DISCOURSING FOR DESIGN
Diskussionsrunden

DISCOURSE-THROUGH-DESIGN
Diskursive Artefakte

DISCOURSE-FOR-DESIGN
Überzeugungen
Abb. 9: Umfang der vorliegenden Arbeit (eigene Darstellung)

A/B-Liste

Gestaltung beitragen können. Die Zusammenstellung erster Gestaltungsparameter, welche für die
Analyse digitaler Räume erarbeitet wurden (→ S.
114), erste Erkenntnisse aus den Diskussionsrunden
( → S. 156 f.) und Überzeugungen zur Gestaltung von
digitalen Räumen ( → S. 165) werden im Rahmen der
Arbeit ebenfalls als discourse-for-design gezählt.
↳ Discoursing-for-design
Unter discoursing-for-design wird das eigentliche Kommunizieren über eine Thematik zum
Zwecke des Designs verstanden. Darunter fällt
beispielsweise auch die primäre Nutzer:innenforschung. (Beispiele für Nutzer:innenforschung sind
die Befragung oder die Beobachtung, in der User
Research kommen oftmals beide Methoden zum
Einsatz (Foscht, Angerer & Swoboda, 2007).)
Im Rahmen der Arbeit fallen darunter die
zu den diskursiven Prototypen durchgeführten
Diskussionsrunden (→ S. 141 ff.). Eines der Ziele
war hierbei, erste Erkenntnisse zur Gestaltung von
digitalen Räumen für den demokratischen Dialog
abzuleiten.
↳ Discourse-through-design
Für vorliegende Arbeit steht die intensive Auseinandersetzung mit der Fragestellung ‚Wie können
wir als Gestalter:innen digitale Räume für den demokratischen Dialog gestalten?’ über theoretische,
konzeptionelle sowie diskursive Praktiken, in Abgrenzung zur Ermittlung konkreter Lösungsansätze,
im Vordergrund. Unter discourse-through-design
wird die Verkörperung oder Erzeugung von Diskursen durch ein Designmedium verstanden. Darunter
fallen die diskursiven Prototypen, die im Weiteren
zu diskursiven Artefakten weiterentwickelt wurden.
Die diskursiven Prototypen und Artefakte repräsentieren dabei verschiedene Aspekte des Diskurses
um die Gestaltung von digitalen Räumen im Kontext des demokratischen Dialogs (Diskurs/Dialog →
S. 55 ff.). Gestalter:innen treten als Initiator:innen
oder Begleiter:innen von Diskursen auf – ein zentraler Aspekt des Critical und Speculative Designs.
↳ Discourse-about-design
Im Discourse-about-design oder ‚Diskurs über das
Design’ sind die Designdisziplin, Designer:innen
und der Akt des Entwerfens selbst Gegenstand des
Diskurses. Die Auseinandersetzung mit neuen De-
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signansätzen (→ S. 92 ff.), die Formulierung eines
Designverständnisses (→ S. 102 f.) sowie die Reflexion von Methoden aus dem Critical und Speculative
Design zur Beantwortung der Forschungsfrage und
deren Teilfragen werden im Rahmen der Arbeit als
discourse-about-design verstanden.
Der discourse-about-design fand außerdem
im Rahmen der Kooperation und dem damit verbundenen intensiven Austausch mit der School of
Critical Design in London statt.
Zielgruppen
Die Arbeit richtet sich an verschiedene Zielgruppen: Die Ergebnisse aus der Kategorie discoursefor-design und discourse-about-design sollen Gestalter:innen und anderweitig an der Gestaltung
von digitalen Räumen Beteiligte ansprechen.
Das Zielpublikum der Ergebnisse aus der
Kategorie discourse-through-design – die diskursiven Artefakte – sind neben Gestalter:innen vor
allem Bürger:innen und weitere Stakeholder.
Um die Ergebnisse den unterschiedlichen
Zielgruppen zugänglich und nutzbar zu machen,
wurden diese in Form einer Website, inklusive
auditiven Beiträgen, sowie der Masterthesis zum
Download, veröffentlicht. Die diskursiven Artefakte
sollen als leicht zu verbreitende (Bewegt-)Bilder geteilt werden.
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Theorie

Theoretische Ausführungen im Überblick

THEORETISCHE
AUSFÜHRUNGEN
im Überblick
Die theoretische Auseinandersetzung im Rahmen
der vorliegenden Arbeit beleuchtet vier grundlegende Bereiche: Demokratie, Kommunikation, Raum
und Design. Die intensive Sekundärforschung wird
als wichtige Voraussetzung für die Erarbeitung erster Erkenntnisse sowie die spätere Konzeption erachtet. Ergänzt werden die Kapitel um Stimmen von
Expert:innen, mit denen im Zuge der Arbeit Gespräche geführt wurden. Abschließend sind die bedeutendsten Erkenntnisse aus diesen Gesprächen
zusammengefasst. Um Leser:innen einen schnellen Überblick über die Thematik zu ermöglichen,
sind nachfolgend die fünf Kapitel des Theorie-Teils
der Arbeit kurz umrissen.

gestalterischer Sicht sehr relevant ist. Die Civic
Friendship nach Robert Talisse (2019) nimmt in
den Ausführungen zum Demokratieverständnis
der Arbeit eine zentrale Rolle ein. Im Demokratieverständnis wird Civic Friendship schließlich um
die Säulen Öffentlichkeit und Meinungsvielfalt ergänzt. Die drei Säulen stehen im weiteren Verlauf
der Arbeit für das demokratische Idealbild der
Autorinnen, an welchem sich weitere Inhalte der
Arbeit ausrichten. Es werden Begrifflichkeiten, beispielsweise die Politik und das Politische, geklärt.
Abschließend findet eine kurze Auseinandersetzung mit Medien und Öffentlichkeit in der
Demokratie statt. Ein Gesprächsausschnitt aus
einem Gespräch mit J.Paul Neeley zu digitalen Dialogen leitet zum Kapitel Kommunikation über.

DEMOKRATIE
Das Kapitel Demokratie leitet die Arbeit ein und
betrachtet Demokratie und Politik durch die Gestalter:innenlinse. Ausgehend von den Wurzeln
der Demokratie in der Antike, führen die Autorinnen durch verschiedene Demokratietheorien. Diese Ausführungen gründen auf der Annahme, dass
das persönliche Demokratieverständnis die eigene
Gestaltung immer mit beeinflusst und somit eine
Auseinandersetzung mit Demokratietheorien aus

KOMMUNIKATION
Das Kapitel Kommunikation führt in die Grundlagen der interpersonalen Kommunikation ein. Dabei
werden vor allem die Vielzahl der Einflussfaktoren
auf ebendiese sowie die non-, para- und verbalen Kommunikationskanäle und deren Bedeutung
für gelingende Kommunikation herausgearbeitet.
Folglich werden hier zuallererst kommunikative

Prozesse zwischen physisch Anwesenden betrachtet. Dies wird als wichtige Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit computervermittelter
Kommunikation bewertet. Deren Chancen und Risiken werden lediglich kurz angeschnitten, da sie im
Kapitel Raum ausführlich behandelt werden.
Anschließend werden die Begrifflichkeiten
des Diskurses, der Diskussion und des Dialoges differenziert, um sich dann eingehend mit dem Ideal
des Dialoges auseinanderzusetzen. Verschiedene
Expert:innen, mit denen die Autorinnen im Zuge
der Arbeit Gespräche geführt haben, ergänzen die
theoretische Einführung. Zuletzt stellen die Autorinnen ihr Verständnis von Dialog vor, auf welchem
der demokratische Dialog im Titel vorliegender
Arbeit fußt.

RAUM
Das Kapitel Raum führt die eingangs bereits vorgestellte Annahme, dass Räume das Verhalten beeinflussen, weiter aus. Ausgehend davon werden
sowohl analoge als auch digitale Räume betrachtet.
Der bereits im Kapitel Demokratie angeschnittene
(analoge) öffentliche Raum wird in seiner Funktion
als Ort der Begegnung und der gemeinschaftlichen
Identität dargelegt und damit als Grundlage für
eine funktionierende Demokratie. Nach Ansicht
der Autorinnen sowie digitaler Aktivisten wie Eli
Pariser können dabei Erkenntnisse aus analogen
Räumen für die Gestaltung digitaler ‚civic spaces‘
hilfreich sein. Ergänzend wird deshalb ein kurzer
Blick auf analoge politische Räume geworfen.
Digitale Räume werden anhand dreier Beispiele behandelt: den Kommentarspalten von Online-Zeitungen, den vorherrschenden sozialen
Netzwerken wie beispielsweise Facebook sowie Civic Technology Anwendungen. Die Charakteristika
und damit einhergehende Beeinflussungen für den
demokratischen Dialog werden zusammengetragen, um ein umfassendes Verständnis für daraus
resultierende Problematiken, Chancen und Risiken
zu entwickeln. Eine Zusammenfassung in Form des
Raumverständnisses schließt das Kapitel ab.
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Ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Service und
Speculative Designer J. Paul Neeley über die Rolle
von Design in der Gesellschaft, Speculative und
Critical Design leitet in das Kapitel Design über.

DESIGN
In diesem Kapitel beschäftigen sich die Autorinnen
zunächst mit dem Politischen als Möglichkeitsraum
für Design. Denn die Loslösung von der Politik als
Verwaltungsraum eröffnet, nach Ansicht der Autorinnen, eine Sphäre, welche – losgelöst von gestalteten Objekten oder Dienstleistungen zur Lösung
konkreter Probleme – die Gestaltung des menschlichen Miteinanders und die damit verbundenen
sozialen Dynamiken in den Fokus rückt. Darauf
folgt eine Auseinandersetzung mit Gestaltungsansätzen wie Partizipatorischem Design, Critical und
Speculative Design sowie Discursive Design. Abschließend werden wichtige Eckpunkte des Designverständnisses der Arbeit zusammengefasst.

IM GESPRÄCH
MIT EXPERT:INNEN
Im Gespräch mit Expert:innen konnten die Autorinnen für die Arbeit wichtige Beiträge festhalten.
Diese werden im letzten Kapitel der theoretischen
Ausführungen, strukturiert nach für die Arbeit
wichtigen Erkenntnissen, dargelegt.

Demokratie

Was ist Demokratie?

DEMOKRATIE
22
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Abb. 10
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DEMOKRATIE
Was ist Demokratie?
Looking back in order to look forward
Demokratietheorien aus gestalterischer Perspektive
Demokratieverständnis der Arbeit
Politik, Diskurs, Medien und Öffentlichkeit in der Demokratie
Zum Politikbegriff
Politischer Diskurs in der Demokratie
Medien in der Demokratie
Öffentlichen Räume in der Demokratie

PODCAST 01
In der ersten Folge des Podcasts sprechen
wir mit verschiedenen Expert:innen über
Demokratie, deren Wurzeln, über die digitale
Transformation und warum es (gerade jetzt)
wichtig ist, dass wir in unserer Demokratie
miteinander interagieren und diskutieren. Wir
stellen unseren Expert:innen außerdem die
Frage, wie sie sich die Zukunft der Demokratie
vorstellen.
← Zum Podcast auf Spotify
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Was ist Demokratie?
At a meta level, democracy could be described as the
right for an individual to have an active say in their governance. A critical observation here is the distinction
between an individual and every individual. The evolution of democracy has been fraught with who it classifies as an individual, with historic exclusions made
across gender, race, class and age. Although we can
often fall into the trap of perceiving modern democracy as the pinnacle of governance, it is arguably still
in flux and beset by conflicts and contradictions.
↳ TED HUNT, PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION, 28.10.2020

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Demokratie und Politik durch die Gestalter:innenlinse betrachtet werden. Der Politikbegriff wird innerhalb moderner Demokratiemodelle und des Weiteren speziell innerhalb der deutschen Demokratie
bearbeitet. Der Fokus der Arbeit liegt dabei nicht auf einer philosophischen
oder theoretischen Auseinandersetzung mit Demokratie und Politik aus
Gestalter:innensicht. Vielmehr soll der vorgelagerte Theorieteil beantworten,
welches Demokratie- und Politikverständnis die Autorinnen der vorliegenden
Thesis zugrunde legen. Aufbauend darauf werden in den Kapiteln Konzeption
und Ergebnis praxisbezogene, gestalterische Ansätze entwickelt.

Demokratie

Demokratietheorien aus gestalterischer Perspektive

Da die vorliegende Arbeit sich mit der Gestaltung von digitalen
öffentlichen Räumen für den demokratischen Dialog beschäftigt und diese im Rahmen der Thesis als Räume des alltagspolitischen Diskurses definiert sind, sollen im Folgenden zudem
Begrifflichkeiten in den Themenfeldern Demokratie und Politik
definiert werden.
Tom Christiano (2006) beschreibt in der „Stanford Encyclopedia of Philosophy” eine sehr breit anwendbare Definition von
Demokratie als Methode der Gruppenentscheidungsfindung, die
durch die Gleichheit der Teilnehmenden in der wesentlichen
Phase der kollektiven Entscheidungsfindung gekennzeichnet ist.

Abb. 11

Die Wurzeln der modernen Demokratie liegen im alten Griechenland. Die Athener nannten diese Verfassungsform demokratia.
Damals hatte das Volk (demos) die Macht (kratos) in der „Polis”
(Vorländer, 2003, S. 14), dem Stadtstaat der Antike, inne. Dabei
sollte das Volk die volle „Gesetzgebungs-, Kontroll-, Gerichts- und
Regierungsgewalt” ausüben. Dieses Verständnis der „Volksherrschaft” (Vorländer, 2017) bzw. das „Regieren durch die Mehrheit” wurde stark durch das Demokratieverständnis des Staatsmannes Perikles geformt:

Looking backwards to the past of democracy in order to look forward to the future of democracy might allow us to requestion our expectations and assumptions. One such example could be taken from ancient Greece, the birthplace
of Western democracy. Here we can find the origins of citizenship, the idea of individuals being highly active in affairs
of governance far beyond the singular votes in infrequent national and regional election cycles. Around 350 B.C., the
Greek state of Athens was subject to a form of governance known as „sortition”, where decision making is decided
by random allocation rather than popular votes. Although seemingly at odds with the very notion of democracy, this
system allowed, empowered and set social expectations for the responsibility of citizens of Athens, random allocation ensured that participation in governance was diverse and not just for the elite. The modern identity of citizenship
has now largely been replaced by the identity of consumer and user. Consequently the social expectations of the
responsibility of citizens has also drastically diluted. So, to return to the question of what democracy means, at a
meta level, we might be better to describe it as the right for an individual to have an active role in their governance,
rather than simply having an active say in it.
↳ TED HUNT, PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION, 28.10.2020
tische Ansätze aus der Vergangenheit weiterentwickelt und in einem neuen
Kontext bzw. einer möglichen Zukunft angewendet werden (Vgl. Prototyping
→ S. 141 ff.).
Die moderne Demokratie ist, anders als die attische Demokratie, meist
keine radikale Demokratie, sondern „im Wesentlichen eine repräsentative, auf
temporärer Delegation beruhende Demokratie” (Vorländer, 2017), in der das
Volk die Rolle des Souveräns einnimmt, jedoch im politischen Alltag wenig bis
gar nicht als Kollektivsubjekt in Erscheinung tritt (Vorländer, 2017). Die Bürger:innen drücken ihren Willen vor allem über Wahlen aus. Insofern entspricht
die moderne Demokratie der Vorstellung Aristoteles’, der die direkte Demokratie wie viele Philosophen der Antike ablehnte und in seiner Verfassungslehre
eine Demokratie beschreibt, bei der „die Macht des Volkes darauf beschränkt
(...) [bleibt], die fähigsten Amtsvertreter zu wählen” (Vorländer, 2017).
Bürger:innen können sich jedoch selbstverständlich, neben demokratischen Wahlen, auf anderen Kanälen der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung Gehör verschaffen, beispielsweise bei Protesten und Demonstrationen auf der Straße. In der Trendanalyse ( → S. 130 ff.) wird auf neue Formen der
politischen Teilhabe eingegangen.

„Wir vereinigen in uns die Sorge um unser Haus zugleich und unsere Stadt […] denn
einzig bei uns heißt einer, der daran gar keinen Teil nimmt, nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlechter." (Perikles in der Überlieferung von Thukydides, Debus, o.D.)

Ein ‚wicked problem‘ ist ein soziales oder kulturelles Problem,
das schwierig oder unmöglich
zu lösen ist. (Wicked Problems,
o. D.)

Looking backwards in order to look forward
Interessant im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit ist eine Vorgehensweise, die Ted Hunt, Speculative und Critical Designer und Mitglied
der School of Critical Design in London, in einem Gespräch im Rahmen der
vorliegenden Masterthesis am 28.10.2020, als „looking backwards in order to
look forward” (Ted Hunt, persönliche Kommunikation, 28.10.2020) beschreibt.
Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit wenden diesen Gedanken
folgendermaßen an: Durch das Zurückschauen auf die attische Demokratie
können Methoden der direkten Demokratie entdeckt werden. So wurde beispielsweise in den Volksversammlungen, um den Redeanteil besonders wortmächtiger Redner zu beschränken, bestimmt, dass jeder Redner pro Thema
nur einmal sprechen darf. Dies galt durchweg für Redner aus allen sozialen
Schichten (Hilt 2019). Dem ist hinzuzufügen, dass die attische, direkte Demokratie nur in einem bestimmten Kosmos, unter Ausschluss von großen Teilen
der Bevölkerung funktionierte und viele Makel innehatte. Sie kann insofern
mitnichten in Gänze auf unsere heutige komplexe Welt, mit ihren 'wicked problems', die auch im Politischen zu finden sind, übertragen werden. Ansätze aus
der Antike, wie zum Beispiel das Losverfahren, finden jedoch heute in deliberativ-demokratischen Konzepten wie Bürger:innenräten wieder Anwendung.
Nach vorn blickend, in mögliche Zukünfte der Demokratie, könnten demokra-
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Auf → S. 26 f. ist eine Übersicht
mit Beschreibungen zu einer
Auswahl

von

verschiedenen

modernen Demokratietheorien
zu finden.

Demokratietheorien aus gestalterischer Perspektive
Aus gestalterischer Perspektive sind das Bewusstsein und die Kenntnis verschiedener Demokratietheorien wichtig, denn: unterschiedliche Wertvorstellungen und Demokratieverständnisse von Gestalter:innen führen zu unterschiedlichen Lösungen von gestalterischen Problemstellungen (im digitalen
Raum). Bozdag und van den Hoven (2015) stellen in ihrem Paper „Breaking
the filter bubble: democracy and design” fest, dass die Mehrheit der digitalen Tools, die sie in ihrem Paper behandeln, ihrer Gestaltung liberale oder
deliberative Demokratiemodelle zugrunde legen. Sie weisen darauf hin, dass
Gestalter:innen sich unterschiedlicher Demokratieverständnisse und Normen
bewusst werden müssen, um sich in ihrer Gestaltung nicht auf ein Modell zu
begrenzen.

Demokratie

Liberalismus und Republikanismus
Das klassisch liberale Demokratieverständnis bezieht sich auf das Recht auf Freiheit, Eigenverantwortung, die freie Entfaltung der einzelnen Person
(Individualismus) sowie der Befreiung von Tyrannei,
Absolutismus und religiöser Intoleranz. Der Liberalismus entstand als Reaktion auf den Absolutismus (beispielsweise Monarchien) des 17. und 18.
Jahrhunderts und versuchte, eine von Kirche und
Staat unabhängige politische Sphäre zu definieren.
Nach dem Sieg über die alten ‚absoluten Mächte‘,
brachten viele liberale Denker ihre Angst vor der
wachsenden Macht des ‚Demos‘ zum Ausdruck. Sie
befürchteten, dass die Mehrheit sich selbst tyrannisieren könnte und forderten daher, dass die Menschen ihre eigene Macht einschränken müssen. Im
Liberalismus soll der Einzelne in der Lage sein, seine Interessen ohne die Bevormundung durch staatliche Einrichtungen zu verfolgen (Bozdag & van den
Hoven, 2015 & [Liberalismus], o. D.).
In Gegensatz zum Liberalismus, der “die
Spannungen zwischen kollektiven Zwängen und
individueller Freiheit in den Mittelpunkt rückt”
(Richter, 2018, S. 208), tritt eine große Bandbreite
an Modellen des Republikanismus. Während der
Liberalismus das Individuum betont, weist der Republikanismus der Bindung des Individuums an das
Kollektiv eine große Bedeutung zu (vgl. auch nachfolgend Richter, 2018). Der Republikanismus siedelt
das Freiheitspotential "im gemeinsamen Handeln,
in der (...) Interaktion und im öffentlichen Leben"
(vgl. Richter, 2018) an. Anders als der Liberalismus
sieht der Republikanismus die politische Sphäre
nicht als Raum "kollektiver Zwänge und staatlicher
Eingriffe (...) [an, sondern als freiheitsstiftende]
gemeinschaftliche Praxis" (vgl. Richter, 2018).
Laut Vorländer verstanden sowohl Republikanismus als auch Liberalismus Bürger:innen
schon früh als “konstitutiven Teil einer politischen
Öffentlichkeit” (2003, S. 15, vgl. auch nachfolgend
2003). In diese politische Öffentlichkeit wird der
wesentliche Prozess der Meinungs- und Willensbildung verortet. Dieses Modell der bürgerschaftlichen Öffentlichkeit findet sich in der Antike auf
dem Marktplatz, der Agora oder dem Forum. In

Demokratietheorien aus gestalterischer Perspektive

den deutschen und europäischen Städtrepubliken
waren es ebenso Bürger:innen, die auf öffentlichen
Plätzen meinungsbildenden Einfluss auf politische
Entscheidungen nahmen. Auch heute gibt es laut
Vorländer nach wie vor gewichtige Stimmen, die
in der politischen Öffentlichkeit eine “wesentliche
institutionelle Bedingung funktionsfähiger Demokratie” (2003, S. 115) sehen, ebenso gibt es kritische Stimmen und dem widersprechende Demokratietheorien. Im Abschnitt 'Öffentliche Räume in
der Demokratie' (S.40) wird auf die Annahme, dass
öffentliche Räume für eine funktionierende Demokratie wichtig sind, genauer eingegangen.
Repräsentative Demokratie
Die repräsentative Demokratie verteilt die Ausübung der demokratischen Staatsgewalt auf sich
gegenseitig kontrollierende und miteinander verschränkte Gewalten. Sie überführt somit die Souveränität des Volkes auf eine von einer Verfassung
normierten und institutionell garantierten Kompetenz- und Verfahrensordnung (Vorländer, 2003). Die
Ausübung der demokratischen Rechte beschränkt
sich für die Bürger:innen insofern auf die “Beteiligung an Wahlen und die Mitwirkung in Parteien,
Verbänden und Initiativen” ([Repräsentative Demokratie], o.D.). Die repräsentative Demokratie
schließt dabei die direkte politische Partizipation,
beispielsweise über Abstimmungen, Bürger:innenbegehren oder Referenden nicht aus (Vorländer,
2003). Bei der repräsentativen Demokratie lässt
sich zwischen dem parlamentarische Regierungssystem und dem präsidentiellen Regierungssystem
unterscheiden ([Repräsentative Demokratie], o.D.).
Direktdemokratie
Die Direktdemokratie oder direkte Demokratie ist
ein Gegenentwurf zur repräsentativen Demokratie
(vgl. auch nachfolgend Batt, 2006; Vorländer, 2003).
In der direkten Demokratie kommt die Souveränität des Volkes unmittelbar zum Ausdruck, indem
politische Macht direkt durch die Gesamtheit der
Bürger:innen verbindlich ausgeübt wird. So soll der
Volkswille so unverfälscht wie möglich in politische
Entscheidungen münden. Oftmals gehen die direk-

te und repräsentative Demokratie eine Verbindung
ein. Die direkte Partizipation der Bürger:innen findet dabei meist in Form von direktdemokratischen
Elementen wie Volksbefragungen, Bürger:innenbegehren oder Bürger:innenentscheiden statt. Als
Vorbild für die Direktdemokratie (mit repräsentativen Elementen) gilt die Schweiz, welche die unmittelbare Demokratie auf der lokalen, kantonalen und
nationalen Ebene kennt und diese unter den etablierten Demokratien am häufigsten praktiziert. An
der Direktdemokratie wird unter anderem kritisiert,
dass die faktische Beteiligung bei Abstimmungen
in der Regel sehr gering ist und die getroffenen Entscheidungen nicht immer als progressiv bezeichnet
werden können.
[Durch die Beteiligung in Form von Abstimmung]
entsteht die Stimmung, dass es wichtig ist, große politische Entscheidungen in der Gesellschaft ausführlich zu
diskutieren und einen möglichst hohen Kenntnisstand
zu erreichen, damit die Menschen gut informiert zur Abstimmung gehen können. Und diese Haltung, diese Notwendigkeit, eine öffentliche Debatte auch ausführlich und
in verschiedenen Medien so zu führen, dass sie die Leute
erreicht und die Leute auch mitdiskutieren und mitdenken
können, das ist etwas, was wir in Deutschland sicher noch
mehr annehmen könnten. [...] Und dieses Bemühen, für beide Seiten die Argumente auch darzulegen – in einer nicht
sehr aufgeheizten Stimmung – das ist so etwas, was damit
auch einhergeht. Das gelingt dort aber auch nicht immer
und es gibt natürlich auch Probleme wie Polarisierung.
↳ DR. ANNA CHRISTMANN,
PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION, 21. SEPTEMBER 2020
Beteiligungsfreundliche Demokratietheorie
Zur beteiligungsfreundlichen Demokratietheorie
zählt unter anderem die deliberative Demokratie.
Letztere ist bezeichnend für das Selbstverständnis und die Funktionsweise der athenischen Demokratie (Vorländer, 2003). Die Grundlage für die
deliberative Demokratie wurde im Weiteren vor
allem von Jürgen Habermas geschaffen. In dieser
Form der Demokratie sollen die Bürger:innen durch
den öffentlichen Diskurs stärker an politischen
Entscheidungsprozessen, die sich an der Vernunft
orientieren, teilhaben. Die deliberative Demokratie
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zeichnet sich durch den freien und diskriminierungsfreien Zugang aller zur Deliberation (inclusion), einem:r Moderator:in, welche:r durch das
Gespräch leitet und sicherstellt, dass alle Teilnehmer:innen die gleichen Diskussionschancen haben
(facilitator) sowie durch eine zufällige Auswahl der
Teilnehmer:innen, um einen repräsentativen Querschnitt durch die Bevölkerung zu erreichen (randomness), aus (Merkel & Kneip, 2017). Ähnlich dem
Ideal von Habermas sollen Bürger:innen durch die
öffentliche Deliberation ihre Meinungsverschiedenheiten mit Respekt und gegenseitiger Wertschätzung ausdiskutieren. Verschiedene Modelle
der deliberativen Demokratie haben gemeinsam,
dass am Ende ein Konsens erreicht werden sol
(Bozdag & van den Hoven, 2015).
Während deliberative Demokratiemodelle
einen Konsens anstreben, sehen Agonisten Politik
als einen Bereich des Konflikts und der Konkurrenz. Sie argumentieren, dass Uneinigkeit selbst
in einem gut strukturierten deliberativ-demokratischen Umfeld unvermeidlich ist, selbst wenn das
Ideal des Konsenses sinnvolle Dialoge reglementiert. Das übergeordnete Ziel des Konsenses und
die Zurückweisung eines lebhaften Aufeinanderprallens von gegensätzlichen politischen Positionen führt aus Sicht der Agonisten zu Apathie und
zur Unzufriedenheit mit der politischen Beteiligung
(Mouffe, 2009). Die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe (2009) betont, dass das Politische "in
seiner agonistischen Dimension anerkannt" (ebd.)
werden muss und der "Traum von einer versöhnten Welt, die Macht, Souveränität und Hegemonie"
(ebd.) überwunden hätte, aufgegeben werden müsse
(ebd., Mouffe, 2007). Sie geht insofern vom “Politischen” als “Prozess der Erschütterung und Veränderung” (Mouffe, 2007, S. 170) aus, der “das Soziale
gleichzeitig unterbricht und in Bewegung hält, aber
auch strukturiert und bindet” (ebd.). Für Mouffe
bietet eine gut funktionierende Demokratie den gesellschaftlichen Akteuren eine institutionelle Plattform, um ihre Konflikte, nicht als Feinde, sondern
als Gegner, die das Recht des anderen anerkennen,
um den Sieg der eigenen Position zu kämpfen, beizulegen (Camacho, 2018).

Demokratie

[...] as designers hold different values and are assuming different models of democracy either implicitly or explicitly,
the tools they develop will reflect those values and democracy models. As has become sufficiently clear in recent
studies of ethics of technology (Friedman et al. 2006), technology is not neutral and the values and biases that designers hold will manifest themselves in the end product.
↳ BOZDAG & VAN DEN HOVEN, 2015, S. 6
Im folgenden Abschnitt konzentrieren sich die theoretischen Ausführungen
auf das Demokratiemodell nach Talisse (2019). Im Anschluss soll das der
Arbeit grundsätzlich zugrunde liegende Demokratieverständnis formuliert
werden, welches, neben den Ausführungen von Philosoph und Politikwissenschaftler Robert Talisse, auf einer ausführlichen Auseinandersetzung mit verschiedenen Demokratietheorien basiert.
Civic friendship: Konfliktfähigkeit in der Demokratie
Pierre Rosanvallon beschreibt den „Grundkonflikt der Demokratie” als den „Widerspruch zwischen der Anerkennung der Legitimität des Konflikts und dem
Streben nach Konsens” (2010, S. 22). Laut Rosanvallon institutionalisieren moderne Demokratien den Konflikt und dessen Austragung. Deshalb könne es
„keine Demokratie ohne schmerzhafte Entscheidungen zur Auflösung der Interessenkonflikte geben” (2010, S. 22). Politik versteht Rosanvallon zudem als
das Wählen eines Lagers, das Ergreifen einer Partei (vgl. hierzu
„Parteiisches Design” nach Jesko Fezer, Kapitel Design → S. 91).
Während Rosanvallon für die „Legitimität der Konflikte” (2010, S.
22) plädiert, stellt er auch fest, dass es keine Demokratie ohne
Gemeinsamkeit, ohne die Anerkennung gemeinsamer Werte geben kann.

Abb. 12

An dieser Stelle soll mit dem Demokratieverständnis von Robert
Talisse fortgefahren werden, welches von den Autorinnen für die
vorliegende Arbeit als besonders relevant eingestuft wird, da es,
ausgehend von der modernen Demokratie, das Demokratieverständnis der Autorinnen widerspiegelt. Talisse (2019) umschreibt
die Konfliktfähigkeit, die jede:r Bürger:in entwickeln sollte, als
„civic friendship”. Eine der Hauptthesen seines Buches Overdoing Democracy
ist, dass eine stabile politische Ordnung erst unter gleichberechtigten Bürger:innen möglich wird, die (manchmal stark) unterschiedlicher Meinung sind.
Meinungsverschiedenheiten würden der Demokratie nicht schaden, sondern
sie, im Gegenteil, sogar fördern. Die Meinungsverschiedenheiten sollten jedoch immer im Dienste der Demokratie ausgetragen werden.
Dazu brauche es, laut Talisse , die passenden institutionellen Rahmenbedingungen, sowie eine gewisse „civility” (2019, S. 3), was zu deutsch grob
als ‚Anstand‘ oder ‚Zivilisiertheit‘ übersetzt werden kann. Demnach sollten
Bürger:innen ihr politisches Gegenüber als gleichwertiges Mitglied der Demokratie ansehen, selbst – und gerade dann – wenn man politisch nicht übereinstimme. Wie Schulz von Thun und Pörksen (2020), warnt auch Talisse vor einer

Demokratieverständnis der Arbeit

Der dbk-Verdacht beschreibt
die Situation, das (politische)
Gegenüber unter den Verdacht zu stellen, „dumm,
bösartig oder krank“ zu sein
(von Thun & Pörksen, 2020,
S. 74).
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Entmenschlichung der anderen Seite. Auf das (zu deutsch) „dbk-Verdacht” soll
in der Beschäftigung mit Dialog noch genauer eingegangen werden. Talisse
beschreibt die fehlende Konfliktfähigkeit und civility unter Bürger:innen als
einen der Hauptauslöser einer weitreichenden Polarisierung der Gesellschaft.
Des Weiteren argumentiert Talisse, dass „tech platforms” (2020) eine negative Sichtweise auf politisch Andersdenkende fördern. Eine weitere These von
Talisse ist, dass wir, ausgehend von der weitreichenden politischen Sättigung
des sozialen Raumes, um die Demokratie zu stärken, auch nicht-politische Aktivitäten finden müssen, die uns verbinden. Seiner Auffassung nach ist die
übermäßige Ausrichtung des sozialen Lebens an demokratischen Idealen und
politischen Gräben schädlich für die Demokratie; er nennt dies „overdoing democracy” (2019).
Ergänzend zu Talisse soll die Deliberation als demokratisches Konzept hervorgehoben werden: Aufbauend auf der Diskursethik des Philosophen Jürgen Habermas steht hier ebenfalls die respektvolle Auseinandersetzung im Zentrum.
Durch die Moderation und Begleitung der Gesprächsrunden zwischen zufällig
ausgewählten Bürger:innen soll ein egalitäres, respektvolles Klima gewährleistet werden, in dem das Argument im Vordergrund steht. (mehr dazu im Kapitel
Kommunikation, Dialog und Diskurs → S. 55)

Demokratieverständnis
der Arbeit
Da unterschiedliche Wertvorstellungen und Demokratieverständnisse, wie
zuvor erwähnt, zu unterschiedlichen Lösungen von gestalterischen Problemstellungen führen, soll im Folgenden das Demokratieverständnis für die vorliegende Arbeit umrissen werden. Das Demokratieverständnis stützt sich auf die
Recherche bestehender Demokratietheorien und wird zudem in Hinblick auf
den späteren Kontext der „Gestaltung von digitalen Räumen für den demokratischen Dialog” in Deutschland, formuliert. Das Demokratieverständnis ist als
Ideal zu verstehen, das, ähnlich wie eine Szenarienbildung, die Grundlage für
die spätere Entwicklung von Gestaltungsansätzen bildet. Wie bereits erwähnt,
ist das folgende Demokratieverständnis zu großen Teilen eine kontextbezogene Anwendung des Demokratieverständnis von Robert Talisse.

Demokratie

Demokratieverständnis der Arbeit

Das Demokratieverständnis der vorliegenden Arbeit bejaht grundsätzlich das System der deutschen repräsentativen Demokratie als eine stabile Form der gesellschaftlichen Ordnung. Die menschliche Gesellschaft sei an dieser Stelle als „eine
Vereinigung zur Befriedigung und Sicherstellung gemeinsamer Bedürfnisse” (Kopp
& Steinbach, 2016, S. 100) definiert. Die in der Analyse beschriebenen Trends (→
S. 130), beispielsweise die Parteienkrise, sowie neue (digitale) Formen von demokratischer Teilhabe werden von den Autorinnen als Signale dafür gewertet, dass sich
die deutsche politische Landschaft in einer Transformationsphase befindet. Daran
schließt sich die Auffassung an, dass im demokratischen und politischen Kontext
mehr Experimentierräume geschaffen werden sollten, die den Status quo bearbeitbar machen, mögliche Zukünfte aufzeigen und Raum zur Exploration dieser Zukünfte
geben können.
Meinungsvielfalt
Das Demokratieverständnis der Arbeit betont im Weiteren grundsätzlich die Notwendigkeit der Meinungsvielfalt in einer Demokratie und
deren Wahrnehmung durch Bürger:innen. Diese Meinungsvielfalt wird
gleichzeitig als natürlicher Grund für Meinungsverschiedenheiten in
einer Demokratie angesehen. Diese Meinungsverschiedenheiten werden, wenn unter den richtigen Umständen und in den richtigen Räumen ausgetragen, als förderlich für die Demokratie angesehen.
Öffentlichkeit
Die Gestaltung von öffentlichen Räumen zum politischen Austausch,
als Orte der Meinungs- und Willensbildung sowie als Orte sozialer Reibung, wird daher als besonders relevant gewertet.
Civic Friendship
Zudem liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Notwendigkeit, miteinander zu sprechen und sich gesellschaftlichen Konsens kommunikativ zu erarbeiten. Konsens wird im Rahmen der Arbeit jedoch keinesfalls als stets zu erreichendes Ideal gesehen, vielmehr wird Konflikt im
Sinne von Mouffe (2009) als Teil demokratischer Realität anerkannt
und die Etablierung einer produktiven und respektvollen Streitkultur,
im Sinne der zuvor beschriebenen Civic Friendship nach Talisse, als
förderlich für eine Demokratie angesehen. Demnach sollten Büger:innen in einer Demokratie aktiv an politischen Diskursen im Analogen
und Digitalen teilnehmen können. Dazu gehört, nach der Auffassung
der Autorinnen, ein respektvoller Umgang untereinander in Dialogsituationen (vgl. Zum Ideal des Dialog, Kapitel Kommunikation, → S. 61).

„Different democracy theories exist and they have
different normative implications and informational
requirements. A tool that implements one particular
norm will be quite different in its form and goals than
another tool which implements a different norm.”
↳ BOZDAG & VAN DEN HOVEN, 2015, S. 2

Abb. 13
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DIE DREI SÄULEN
des Demokratieverständnisses*
*der vorliegenden Arbeit

Die drei Säulen des Demokratieverständnisses

Civic Friendship
Die Wahrnehmung und Anerkennung des
Gegenübers als gleichwertiges Mitglied
der Gesellschaft sowie Konfliktfähigkeit.

Öffentlichkeit
Für alle Bürger:innen einer Demokratie zugänglicher Raum, in welcher der wesentliche Prozess der freien Meinungs- und
Willensbildung verortet werden kann und in
welchem soziale Reibung stattfindet.

Meinungsvielfalt
Das Reflektieren und Respektieren anderer Meinungen sowie die Möglichkeit des
Erlebens eines Spektrums an Meinungen
innerhalb einer Demokratie. Natürlicher
Grund für Meinungsverschiedenheiten.

Abb. 14: eigene Darstellung
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Politik, Diskurs, Medien
und Öffentlichkeit in der
Demokratie
In der Politikwissenschaft ist die Unterscheidung
zwischen den Begrifflichkeiten „polity”, „politics”
und „policy” (Blum & Schubert, 2016, S. 14) verbreitet. Durch die Verwendung der englischen Termini
ist eine deutlichere Differenzierung möglich, als
dies bei der Verwendung des deutschen Begriffes
„Politik” (Blum & Schubert, 2016, S. 14) möglich ist.

Wie in Kapitel Design genauer erläutert
wird, wird in der vorliegenden Thesis, ausgehend von Chantal Mouffe (2009) (vgl.
Demokratietheorien → S. 26 f.) und aufbauend auf den Erläuterungen Fezers in der Publikation Was ist Public Interest Design, zwischen
„der Politik” ① als Verwaltungsraum und „dem
Politischen” ② (2018, S. 218) als Möglichkeitsraum für
Gestalter:innen unterschieden.

Zum Politikbegriff
Der Begriff der „Politik”, der vom griechischen „polis”, dem Stadtstaat der Antike abgeleitet ist, „entzieht sich einer einheitlichen und endgültigen Definition.” (Blum & Schubert, 2016, S. 14) Laut Jesko Fezer (2018) bezeichnet
Politik „in erster Linie so etwas wie die institutionelle Ordnung des
Gemeinwesens” (Fezer, 2018, S. 218) beziehungsweise ein „soziales
Funktionssystem”, welches verbunden wäre mit „Institutionen der
Macht, der Durchsetzung, der Regulation, der Steuerung und der
Kontrolle sowie mit den berufsmäßig politisch Engagierten –
den Politiker*innen, ihren Parteien, ihren Klientelen und ihren
Strategien.” (Fezer, 2018, S. 218) „Es geht um die sozialen Praxen selbst, in denen Gesellschaftlichkeit ausgehandelt wird,
um den Streit darum, wie wir leben wollen, und damit zwingend auch darum, wer zu diesem Wir dazugehört, was überhaupt leben bedeutet und was Wege dahin sein könnten.” (Fezer, 2018, S. 218)
Darüber hinaus wurden viele Definitionen des Politikbegriffs vorgenommen, die jeweils verschiedene Schwerpunkte legen. Sie reichen vom „Bemühen um die ‚gute Ordnung’ einer
Gesellschaft, über die Unterscheidung von Freund und Feind bis
hin zur gebräuchlichen Definition als Handeln, das auf die Herstellung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regelungen
und Entscheidungen abzielt.” (Blum & Schubert, 2016, S. 14)

Abb. 15: eigene Darstellung
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Politischer Diskurs in der Demokratie
Laut Vorländer (2003) lebt Demokratie von Publizität und Transparenz, außerdem vom Miteinander-Sprechen und Miteinander-Handeln aller Bürger:innen.
Er wertet daher die Partizipationsmöglichkeiten der Bürger:innen auf allen
institutionellen Ebenen des Systems als Grundbedingung der Demokratie.

Medien in der Demokratie
Medien spielen in einer Demokratie eine wichtige Rolle, denn wir nutzen sie
jeden Tag, um uns zu informieren und uns eine politische Meinung zu bilden
(Sarcinelli, 2012). Man könnte sagen, die Medien tragen politische Themen und
Diskussionen in die Gesellschaft.
Vorländer (2010) beschreibt das Mediensystem als bedeutenden institutionellen Faktor für die Funktionsfähigkeit einer Demokratie. Die Meinungsfreiheit konstituiere unter den Bedingungen der modernen Demokratie
den öffentlichen Raum, in dem die Meinungs- und Willensbildung stattfindet
(Vorländer, 2010). Laut Habermas fand die kritische Hinterfragung des monarchisch-herrschaftlichen Handelns des 18. Jahrhunderts erstmals
in einer neu etablierten Öffentlichkeit, den Kaffeehäusern oder
Tischgesellschaften des Bürgertums, statt. Diese neue politische
Öffentlichkeit hatte ein emanzipatorisches Potential inne, das sich
in Form der bürgerlichen Presse entfaltete (Krüger, 2019). Die sich
daraus entwickelte „Mediendemokratie” (2010, S. 117) beschreibt
Vorländer als Demokratie, in der die Medien die öffentliche Agenda bestimmen.
Ulrich Sarcinelli stellt in seinem Beitrag „Medien und Demokratie” (Sarcinelli, 2012) fest, dass medientechnologische Entwicklungen stets Einfluss auf die Politik hatten und dass die Medien auch immer politisch instrumentalisiert wurden. Auch Hans
Vorländer ist der Auffassung, Politik bediene sich in der Mediendemokratie der Massenmedien, um Einfluss auf das Publikum zu
nehmen. Eine kritische Beobachtung von Vorländer ist zudem, dass
sich die Mediendemokratie stellenweise hin zu einer „Zuschauerdemokratie” (2010, S. 117) wandele, die Politik als Theater inszeniere, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Die freie Diskussion der Bürger:innen
über die Medien sei zudem zudem dadurch bedroht, dass einflussreiche gesellschaftliche Akteur:innen, wie Wirtschaftsverbände oder Konzerne, versuchen, ihre Interessen „im Prozess der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung durchzusetzen und die Medien zu beeinflussen” (Vorländer, 2010, S. 117).
Bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung spielt

Demokratie [...] [basiert] auf der Prämisse, dass das
Miteinander-Reden Sinn macht und gelingen kann,
dass die Aushandlung von Kompromiss und Konsens
erstrebenswert und machbar ist und dass es sich
lohnt, ins Gespräch mit der begründeten Hoffnung
einzutreten, dass der gute Dialog ein Geburtsort der
Vernunft ist. So gesehen ist das demokratische Miteinander notwendig aufklärungsoptimistisch. Das ist
die Prämisse, mit der das große Gespräch der Gesellschaft beginnt.
↳ SCHULZ VON THUN & PÖRKSEN, 2020, S. 203

Formen politischer
Partizipation:
↳ Wahlen, ↳ Petitionen,
↳ Mitgliedschaft und Mitarbeit
in Parteien, ↳ Kandidaturen,
↳ Demonstrationen,
↳ Beschwerden,
↳ Bürger:innenforen,
↳ Bürger:innenentscheide,
↳ Bürger:innenbeteiligung
(Politische Partizipation, 2009)

Unter Partizipation wird im Rahmen dieser Thesis die politische Partizipation
verstanden, also die Beteiligungsmöglichkeiten am politischen Prozess (Politische Partizipation, 2009). Zusätzlich zu diesen Möglichkeiten der Partizipation wird die Teilnahme am politischen Diskurs, im Sinne der Diskussion von gesellschaftsrelevanten Fragen, im Rahmen der Thesis als Voraussetzung für die
politische Meinungsbildung und Entscheidungsfindung mündiger Bürger:innen betrachtet. Diese Auffassung schließt sich an die gedankliche Tradition
der antiken griechischen Stadtstaaten an, welche den Zugang zur öffentlichen
Diskussion bereits als konstituierendes Element der Demokratie etablierten
(Emmer, 2019). Auf die Begrifflichkeiten Diskurs, Diskussion und Dialog wird in
Kapitel Kommunikation – Dialog & Diskurs ( → S. 55 ff.) genauer eingegangen.

Abb. 16
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Was früher der Marktplatz war, sind heute die Massenmedien. Damit haben sich aber auch in sehr entscheidender
Weise die Kommunikationsbedingungen verändert. Aus der Kommunikation unter Anwesenden, von Angesicht zu
Angesicht, ist eine Kommunikation unter Abwesenden, anonym und vermittelt, geworden.
↳ VORLÄNDER, 2010, S.117
die Entwicklung des Medienangebots eine maßgebliche Rolle. In einem Beitrag des Journalisten Uwe Krüger auf der Webpräsenz der Bundeszentrale für
politische Bildung ist hierbei von einem Wandel von der „Mediendemokratie”
hin zu einer „Internetdemokratie” die Rede, einem „Strukturwandel der massenmedialen Öffentlichkeit” (2019). Krüger benennt dabei das Internet als „Gewinner im Kampf um die Aufmerksamkeit” (2019). Studien bestätigen diese

Abb. 17: Tägliche Nutzungsdauer ausgewählter Medien in
Deutschland 2020 (in Minuten)
(in Anlehnung an: Durchschnittliche
er

tägliche

Nutzungsdau-

ausgewählter

Medien

in

Deutschland im Jahr 2020,
2020) →

Demokratie

Medien in der Demokratie

Aussage: Das Internet belegt laut der forsa Erhebung Activity Media Guide mit
einer täglichen Nutzungsdauer von 133 Minuten Platz 2 – nach dem Fernsehen
mit einer Nutzungsdauer von durchschnittlich knapp vier Stunden am Tag. Während die Nutzungsdauer von Fernsehen und Radio jedoch seit 2014 sinkt, steigt
die Nutzungsdauer des inhaltlich genutzten Internets im selben Zeitraum von
61 auf 101 Minuten an (Durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer ausgewählter
Medien in Deutschland im Jahr 2020, 2020).
Die ARD/ZDF-Massenkommunikation Langzeitstudie (Stand 2020) stellt
fest, dass die Zeit, die Menschen insgesamt mit Medien (inklusive des Internets) verbringen, insgesamt ansteigt. Besonders 14-29-Jährige nutzen Medien
besonders intensiv und durch den Wettbewerb unterschiedlicher Medien zunehmend parallel. Als wichtigste Informationsquelle für Politik werden die öffentlich-rechtlichen Angebote genannt, auch bei jungen Menschen (ARD/ZDFMassenkommunikation Langzeitstudie, 2020).

Auch laut Emmer (2019) wurde das Internet von Beginn an als ein Kommunikationsraum wahrgenommen, der noch nicht durch etablierte Akteure erobert war und insofern große Potentiale für die politische Öffentlichkeit barg.
Emmer führt außerdem an, dass diese Wahrnehmung sich stark auf das Modell der deliberativen Öffentlichkeit stütze. Letzteres ließe sich auf Habermas
zurückführen und beschreibe „die herrschaftsfreie und intensive Teilhabe
möglichst vieler Bürger, beruhend auf einer weitgehenden Gleichheit der Teilnahmechancen am politischen Diskurs, [als] ein zentrales Qualitätskriterium
demokratischer Öffentlichkeit.” (Emmer, 2019, S. 37)

Fernsehen / 237 Minuten
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Den hohen Erwartungen an das Internet stehen laut Emmer (2019) jedoch einige Punkte entgegen. Er stellt neben den ökonomischen Interessen von vielen
Plattformen auch die Logik der Selektion von Inhalten durch die Massenmedien in Frage. Die Digitalisierung bringt außerdem Trends mit sich, die sich
auf Kommunikation und Demokratie maßgeblich auswirken (vgl. hierzu Trendanalyse → S. 130 ff.).
Abb. 18

Internet inhaltlich / 133 Minuten
Radio Gesamt / 101 Minuten
Telefonie / 51 Minuten
Musik / 48 Minuten
Games Gesamt / 43 Minuten
E-Mails / 40 Minuten
Buch gedruckt + E-Books / 28 Minuten
Zeitung + E-Paper / 15 Minuten
Zeitschrift + E-Mag / 7 Minuten
DVD, Blu-ray / 6 Minuten
Im Folgenden soll, im Hinblick auf den Schwerpunkt der Arbeit auf digitale Räume, vor allem auf die Rolle des Internet als Medium in der Demokratie eingegangen werden: Laut Wolling verbindet sich „mit dem Web 2.0 die Erwartung,
dass [...] die politische Diskussionskultur und Partizipation gefördert sowie das
bürgerliche Engagement gestärkt wird” (Wolling, 2009, S. 448). Das Web 2.0 sei,
laut Sarcinelli, dabei keine reine Angebotsplattform mehr, sondern „eine Anwendungsumgebung für Kommunikation, Interaktion und Partizipation, kurz ein
interaktives Mitmachmedium.” (2011, S. 35)

The point is, that we can build a variety of platforms, some of which help us
connect with friends we already know,
others which introduce us to people we
don’t know. Some could help us mobilize action around causes we care about,
others could introduce us to people we
disagree with and help us have meaningful conversations.
↳ ETHAN ZUCKERMAN, 2018
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Öffentlichen Räume in der Demokratie
Wie im Abschnitt „Demokratieverständnis der Arbeit” bereits erwähnt, wird
die Gestaltung von öffentlichen Räumen zum demokratischen Austausch im
Rahmen dieser Arbeit als besonders relevant für eine Demokratie gewertet.
Laut Vorländer (2003) verstanden sowohl Republikanismus als auch Liberalismus Bürger:innen schon früh als „konstitutiven Teil einer politischen
Öffentlichkeit” (S. 115). In diese politische Öffentlichkeit wird der wesentliche
Prozess der Meinungs- und Willensbildung verortet. Dieses Modell der bürgerschaftlichen Öffentlichkeit findet sich in der Antike auf dem Marktplatz, der
Agora oder dem Forum. Auch in den deutschen und europäischen Stadtrepubliken waren es Bürger:innen, die auf öffentlichen Plätzen meinungsbildenden
Einfluss auf politische Entscheidungen nahmen. Auch heute gibt es, laut Vorländer, nach wie vor gewichtige Stimmen, die in der politischen Öffentlichkeit eine „wesentliche institutionelle Bedingung funktionsfähiger Demokratie”
(2003, S. 115) sehen. In Hinblick auf (politisch) gegensätzliche Lager sind Murray und Stroud der Ansicht: „Creating circumstances where people have positive interactions with outgroup members is key.” (Murray & Stroud, 2018)
Die Funktionen, die der – digitale und analoge – öffentliche Raum für
unsere Demokratie erfüllt und wie er die Kommunikation von Bürger:innen beeinflusst, werden im Kapitel Raum ( → S. 66 ff.) behandelt.

Abb. 19

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit fand ein Austausch mit Expert:innen aus verschiedenen Bereichen statt. Im Folgenden ist ein Ausschnitt aus
einem Gespräch mit J.Paul Neeley, Designer und
Designforscher sowie Mitbegründer der "School
of Critical Design" in London, abgedruckt. Der
nachfolgende Ausschnitt leitet in das nächste Kapitel, zum Thema Kommunikation über.

AUSSCHNITT AUS EINEM GESPRÄCH MIT DESIGNER
J.PAUL NEELEY ZUM THEMA KOMMUNIKATION IN
DIGITALEN UND ANALOGEN RÄUMEN
Which differences do you see between digital and analogue dialogues?
J.Paul Neeley: The biggest one for me is probably the
richness of the dialogue. It's just impossible in text to
understand sarcasm and context and feeling. And, you
know, there's so much information that we gather from
seeing someone and even not seeing someone through
a screen, but being in someone's presence. All of that is
lost in a digital world to all of the contextual information,
all of the information that we pick up from our senses and
from body language and other things.
I think that's vastly underappreciated in the online
dialogue world. There's some really interesting studies
about, staring into someone's eyes for like two minutes
straight builds feelings of love. One of the best things you
do for relationships is spend some time just staring into
each other's eyes. There's a lot of research about mimicking gestures and being a chameleon, where you mirror
what someone else is doing and this sense of agreement
or how you judge how the person was, you know, if they
were good or bad, changes.
There are also a lot of embodied metaphors. If
you give someone a cold drink, they're holding a cold
drink of, say, ice water, and they meet a stranger. If you
then ask how they found the stranger. They will generally
say, I don't know, I found them quite cold and off-putting.
They will sort of take the feeling that they had in the moment and overlay that onto the individual. If you give them
a warm cup of coffee or something and have the same
interaction with the stranger. And then you ask them,
„How did you find that individual?” They'll say, „Oh, I found
them very warm and friendly”.
So there's all sorts of things like that that's really
messy with how the brain handles information and all of
that is lost online. So it's very one dimensional and maybe in some ways that's good. But in a lot of ways, I think
we lose something. In face to face, in person, in groups,
that's how we evolved to communicate. And so this is the
opposite of that, which messes with a lot of the evolutionary systems that are trying to help us or how we've traditionally worked to create society and make decisions.

In your opinion, what does the ideal digital room for discussion look like?
J.Paul Neeley: That's a good question. I think fact-based. I think annotated. The thing that drives me crazy
about most of my conversations on Facebook is if I had
the time and the knowledge of all of this, I could literally
go through it. I could be like, „That's factually incorrect.
That's a logical fallacy. That was debunked last year. This
is actually a meme from a hate group.”
There's so much information that people are just
sharing that's cobbled together from their memories and
from their experience and from their tribes. (...) There's
also, though, a lot of research that says even if you have
all that, it won't necessarily change people's minds.
So there's some other things about these Internet conversations that have to understand the psychology of how we form beliefs and how tribes work. (...) maybe
you can't engage in a conversation if your stress level is
a certain, or your heart rate is at a certain degree or you
need a cooling off period, or if you haven't had enough
sleep or if you haven't eaten lunch.
There's some amazing research on – I think it's
parole boards – that showed that you're much more likely to get parole when people are hungry because when
people are hungry, they're slightly angry and it colors how
they review the information. And then they're much more
likely to dismiss a parole request. These are all things
that impact how we think about the world and how we respond. But none of that is built into online conversation.
So I don't know all of those things I think might be fascinating if they were incorporated in some way.
↳ PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION M. J.PAUL NEELEY,
08.10.2020
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[...] Konsens muss man [...] kommunikativ erzeugen.
Das kann in einer Demokratie nur über Kommunikation, über Sprache funktionieren. Und es ist erschreckend, wie wenig ausgebildet diese Fähigkeit bei
vielen Menschen ist. Man merkt, dass diese ganzen
Diskussionen um unsere politische Debattenkultur, unsere gesellschaftlichen Diskurse und Diskussionen, quasi ein Zeichen dafür ist, dass uns diese
demokratische Kompetenz abhanden kommt.
↳ LUCAS MUTH, PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION, 17.09.2020

PODCAST 02
In der zweiten Folge unseres Podcasts reden
wir über’s Reden. Was macht ein Gespräch zu
einem guten Dialog? Wie können wir unvoreingenommener miteinander ins Gespräch kommen? Und: Was beeinflusst eigentlich unsere
Kommunikation? Diese Fragen stellen wir uns
– und unterschiedlichsten Menschen, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind.
← Zum Podcast auf Spotify

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel verdeutlicht, ist die Kommunikation
von grundlegender Bedeutung für unser gesellschaftliches Zusammenleben
und für eine gesunde Demokratie. Über Kommunikation wird unser Zusammenleben verhandelt, werden Debatten geführt und Wirklichkeit konstruiert.
(Beck, 2020) Neben der Relevanz auf gesellschaftlicher Ebene prägt sie unseren Alltag: Von dem Gespräch unter Freunden über das geschäftliche Telefonat bis zur Werbeanzeige an der Bushaltestelle – Kommunikation lässt sich
schwer vermeiden. Durch die Möglichkeiten des Internets hat sich das kommunikative Volumen enorm gesteigert. Plötzlich sind wir global vernetzt und
können – theoretisch – das politische Tagesgeschehen mit der ganzen Welt
diskutieren. Medienwissenschaftler Pörksen spricht von einer „gigantischen
Öffnung des kommunikativen Raumes” (Pörksen, persönliche Kommunikation,
Veranstaltung Literaturhaus Stuttgart, 05.10.2020).

Kommunikation

Theoretischer
Hintergrund

Theoretischer Hintergrund

Zeichen Zeichen sind über die Sinne wahrnehmbar und fungieren als „Stellvertreter oder
Repräsentanten” (Beck, 2020, S. 44) für etwas,
was nicht gegenwärtig ist. Als Zeichen kann
letztendlich alles dienen; erst durch den Prozess der gemeinsamen Sinnzuweisung bilden
sich „kollektive Vorstellungen“ (Beck, 2020, S.
44). Man unterscheidet zwischen drei Typen:
Index Natürliche Zeichen, denen wir Bedeu-

tung beimessen. Beispielsweise zeigt uns eine
aufsteigende Rauchwolke Feuer an, je nach
Kontext auch Gefahr.

In diesem Kapitel sollen zunächst die theoretischen und psychologischen
Grundlagen von Kommunikation beleuchtet werden. Daran anschließend werden die erste Veränderungen – die Chancen und die Risiken-, die die technisch-vermittelte Kommunikation mit sich bringt, aufgezeigt. Schließlich werden Diskurs und Dialog behandelt, um dabei folgende Fragen zu beantworten:
Was ist guter Dialog? Und wie kann er gelingen?
Einleitend soll betont werden, dass es Ziel dieses Kapitels ist, ein gemeinsames Verständnis der Begrifflichkeiten sicherzustellen und eine solide Basis
für spätere Überlegungen zu schaffen. Vor allem die Betrachtung der unterschiedlichen Kommunikationskanäle sowie der vielfältigen Einflussfaktoren
auf das Kommunikationsgeschehen werden für die vorliegende Arbeit als sehr
relevant erachtet.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen der interpersonalen Individualkommunikation
von zwei Personen, der Gruppenkommunikation

weniger

Personen und der Massenkommunikation, bei der Nachrichten
über ein technisches Hilfsmittel
öffentlich

verbreitet

(Beck, 2020).

werden

Kommunikationsbegriff
Obwohl sowohl der Prozess als auch der Begriff der Kommunikation alltäglich präsent sind, ist es umso schwerer, eine klare Definition zu finden (Röhner & Schütz, 2012). Dies kann – zumindest teilweise – damit erklärt werden,
dass unter den Kommunikationsbegriff verschiedenste Phänomene auf Mikro- oder Makroebene gefasst werden. Diese sind Gegenstand verschiedener
Forschungsbereiche: Von der interpersonalen Kommunikation zwischen wenigen Akteur:innen, mit der sich vor allem die Kommunikationspsychologie
beschäftigt, bis zur Massenkommunikation über Presse, Werbung oder OnlineMedien, die Gegenstand der Medien- und Kommunikationswissenschaften ist,
zieht sich der Begriff hindurch. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der
Individual- und Gruppenkommunikation im Gegensatz zur Massenkommunikation und somit eher im Bereich der Kommunikationspsychologie.
Trotz dieser begrifflichen Schwierigkeiten kann Kommunikation als
ein Prozess der Verständigung zwischen mindestens zwei Individuen festgehalten werden (Beck, 2020). Dabei sind die Kommunizierenden auf das Handeln und Verhalten des:r Anderen bezogen. Über die Kommunikationswissen-

Ikon Ein vom Menschen selbst, künstlich, geschaffenes Zeichen. Das meist unter dem

englischen Begriff Icon zu findende Zeichen ist
eine bildhafte, oft schematische Abbildung des
Repräsentierten.
Symbol Abstraktes Zeichen, ohne Ähnlichkeit
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schaften hinaus bekannt ist das Sender-und-Empfänger-Modell
von Shannon und Weaver, welches beschreibt, dass eine Botschaft
von einem:r Sender:in zu einem:r Empfänger:in übermittelt wird.
Das Modell wird allerdings als unzureichend kritisiert, da es den
Eindruck erweckt, dass Sender:in und Empfänger:in exakt die gleichen Informationen, den gleichen Sinn verstehen.
Der Sinn – die Botschaft – wird jedoch erst mit der empfangenden Person konstitutiert, indem Zeichen und Symbole interpretiert
werden. (Beck, 2020) Je mehr Zeichen, zum Beispiel in Form von
Sprache, Gestik oder Mimik, geteilt werden, desto wahrscheinlicher ist das Gelingen der Kommunikation. Für vorliegende Arbeit
hervorzuheben ist hier auch die Differenzierung zwischen physisch anwesender und technisch-vermittelter (oder schriftlich-postalischer) Kommunikation: Kommunikation zwischen physisch anwesenden Akteur:innen wird auch als Interaktion bezeichnet, hier
begegnen sich Individuen zeitgleich am gleichen Ort, und müssen
notwendigerweise unmittelbar auf das Gegenüber reagieren (Kopp
& Steinbach, 2016). Technisch- oder postalisch-vermittelte Kommunikation kann hingegen zeitversetzt, also asynchron erfolgen.
Welche Vor- und Nachteile diese Unterschiede mit sich bringen
wird im Weiteren behandelt.

mit dem Bezeichneten. Die Bedeutung von

Verbale, non- und paraverbale Kommunikation
„Man kann nicht nicht kommunizieren” (Watzlawick, 1996, S. 24)
mit dem Heranwachsen gelernt werden (Beck, Das wohl bekannteste der fünf Axiome des Kommunikationswis2020).
senschaftlers Paul Watzlawick verdeutlicht, dass bereits das Ausbleiben von verbalen Signalen in der Face-to-Face-Kommunikation
(Kommunikation zwischen physisch an einem Ort Anwesenden) Bedeutung vermittelt. Außerdem werden nonverbale Signale – ob bewusst oder unbewusst
– konstant gesendet und wahrgenommen. (Röhner & Schütz, 2012) So können
ein verletzter Gesichtsausdruck oder eine niedergeschlagene Haltung selten
versteckt werden.
Kommunikation kann über akustische, visuelle sowie über haptische
Signale erfolgen. Beck beschreibt ergänzend, dass in der Face-to-Face-Kommunikation auch „[…] gustatorische, thermale und olfaktorische Kanäle“ (2020,
S. 87) zum Einsatz kommen können. Die so genannten Kommunikationskanäle
werden in nonverbale, verbale und paraverbale kategorisiert. Auf die jeweiligen Charakteristika soll im Folgenden näher eingegangen werden. Die eingehende Beschäftigung mit der Face-to-Face-Kommunikation soll helfen, um
im Weiteren Chancen und Risiken der technisch-vermittelten Kommunikation
besser abschätzen und bewerten zu können und um darauf aufbauend Ideen
zu entwickeln.
Symbolen, wie unserer Schrift und Sprache,

wird von uns Individuen konstituiert und muss

Kommunikation

Theoretischer Hintergrund

Verbale Kommunikation
Die verbale Kommunikation umfasst die schriftliche und die mündliche Kommunikation über Sprache. Sie ist gekennzeichnet durch den konkreten
Inhalt, die Bedeutung der genutzten Wörter im
Kontext. Sprache als „signifikante Symbole” (Beck,
2020, S. 36) spielt in der Kommunikation eine herausragende Rolle. Erst durch Sprache können abstrakte Ideen, Wissen und Werte geteilt, Wirklichkeit konstituiert und Wahrheit verhandelt werden
(Abels, 2020). Turowski und Mikfeld
bezeichnen Sprache als „ein, wenn
nicht das wichtigste Instrument der
Politik.” (2013, S. 8) Über Sprache würde argumentiert, verhandelt, Konsens
hergestellt aber auch manipuliert (vgl.
Dialog & Diskurs → S. 55 ff.). Wehling
betont, dass Begrifflichkeiten niemals neutral seien sondern oftmals
normativ aufgeladen sind und unser
Entscheidungsverhalten beeinflussen (2014).
Spannend in Hinblick auf die mündliche
Sprache und die Entwicklung von Empathie für das
Gegenüber ist, dass die akustische Äußerung eine
besondere Rolle spielt: Durch das Hören des selbst
Gesprochenen können sich Akteur:innen in die Perspektive des:der Anderen versetzen (role taking)
und somit reflektieren, wie das Geäußerte auf das
Gegenüber wirkt (Abels, 2020).

Kommunikation findet die Kommunikation über
diese Kanäle konstant sowie teilweise nicht intentional oder gar unbewusst statt, weshalb sie als
besonders authentisch eingeschätzt wird (Beck,
2020). Das stetige Feedback ist hilfreich für den:die
Sprechende:n, um die Wirkung des Gesagten einzuschätzen und die Kommunikation gegebenenfalls
anzupassen oder zu korrigieren (Röhner & Schütz,
2012). Die zusätzliche Bedeutungsvermittlung hilft
außerdem, wenn eine verbale Aussage missverständlich ist: Lachen oder eine entspannte Körperhaltung können zum
Beispiel Ironie signalisieren. Genauso können Aussagen unterstrichen
oder sogar ersetzt werden.
Die Körpersprache spielt
ebenso eine wichtige Rolle in der
Strukturierung eines Gesprächs.
(Kopp & Steinbach, 2016) Der Sprecherwechsel wird selten verbal angekündigt, sondern zum Beispiel über einen Blick
oder das Neigen des Kopfes signalisiert (vgl. auch
nachfolgend Röhner & Schütz, 2012). Darüber hinaus können Fokussierung auf das Gesagte und
Reaktionen vermittelt werden, ohne den:die Sprechende:n zu stören. Auch haptische Signale können
Verbales unterstreichen oder ersetzen und in Form
von Interaktionsritualen, wie dem Handschlag,
Struktur in Kommunikationsprozesse bringen.

Nonverbale Kommunikation
Während mithilfe von Sprache komplexe Inhalte
vermittelt werden und kognitive Fähigkeiten gefordert sind, wirkt die nonverbale Kommunikation
eher auf emotionaler Ebene und ihr wird aufgrund
der auch nachfolgend genannten Eigenschaften
große Bedeutung beigemessen (Röhner & Schütz,
2012). Unter nonverbaler Kommunikation „sind alle
Zeichen zu verstehen, die nicht unmittelbar mit
dem Sprechen selbst verbunden sind, dieses aber
begleiten können” (Beck, 2020, S. 45).
Zur Körpersprache als Teil der nonverbalen
Kommunikation werden Gestik, Mimik, die Körperhaltung sowie Augen-und Blickkontakt gezählt.
Im Gegensatz zur meist prozessualen verbalen

Proxemik
Nur kurz erwähnt werden soll die Proxemik; diese
beschreibt die Position der Sprechenden zueinander im Raum. Über Nähe und Distanz, eine höhere
oder niedrigere Position sowie die Ausrichtung zueinander werden ebenfalls Signale gesendet.
Paraverbale Kommunikation
Neben der nonverbalen geben auch paraverbale Signale Aufschluss über Emotionen. Stimme, Artikulation oder Intonation können verraten, ob eine Person aufgeregt oder gelangweilt ist. Darüber hinaus
können sie Hinweise, zum Beispiel über die Herkunft oder soziale Klasse einer Person, enthalten.

Verbale Kommunikation
↳ sprachliche und mündliche Kommunikation über
Sprache

← Abb. 21 (linke Seite)
Abb. 22 (rechte Seite)
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Nonverbale Kommunikation
↳ Gestik
↳ Mimik
↳ Körperhaltung
↳ Augen- und Blickkontakt

Kommunikation

Verbale, non- und paraverbale Kommunikation

Ich wüsste keine sozialen Faktoren, die keinen Einfluss auf das Gespräch haben. [...] Anzahl der Gesprächspartner:innen, Alter, Geschlecht, wie gut die
Gruppenmitglieder sich bereits vorher kannten, ob es
vorher schon Austausch gegeben hat, Vorannahmen,
die die Beteiligten haben, Interessen, die sie haben,
Faktoren der sozialen Gleichheit und Ungleichheit
spielen da eine Rolle. Damit will ich nicht sagen, dass
nur soziale Faktoren eine Rolle spielen. Natürlich
auch viele weitere: technische Faktoren, räumliche
Faktoren und so weiter. Alles kann sich auswirken.
↳ PROF. DR. GEORG KNEER, PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION, 07.10.2020, ANTWORT AUF DIE FRAGE:
WELCHE SOZIALEN FAKTOREN HABEN EINFLUSS AUF EIN GESPRÄCH IN DER GRUPPE?

In Anlehnung an diese Einschätzung von Dr. Kneer,
Professor für Soziologie an der Hochschule für
Gestaltung (HfG) Schwäbisch Gmünd, sollen ausgewählte Einflussfaktoren auf die Kommunikation
näher betrachtet werden und für den Fortgang der
Arbeit dazu beitragen, die komplexen Prozesse der
Kommunikation zu durchdringen. Auf Basis des
Kommunikationsmodells von Hargie und Dickson
(2004) erläutern Röhner und Schütz (2012) die Merkmale des Person-Situation-Kontexts, welche den
Rahmen für Kommunikation bilden und zur besse-

ren Übersicht aufgelistet sind. Denn, so betonen
die beiden Psychologinnen: „Kommunikation findet
stets in einem bestimmten Kontext statt. Das jeweilige Kommunikationsklima kann neben anderen
Faktoren [..] den gesamten Kommunikationsprozess und dessen Resultate mitbestimmen.” (Röhner
& Schütz, 2012, S. 5)

Merkmale der eigenen Person
Vorannahmen, die sich mitunter in Form von Vorurteilen oder Stereotypen und Einstellungen verfestigen, können unser (kommunikatives) Verhalten
stark beeinflussen und sind teilweise schwer zu
widerlegen. (Röhner & Schütz 2012) Vor allem in
Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien
kann dies zum Problem werden. Hintergrund hierfür sind neben der Medienrezeption unter anderem
eigene Erfahrungen und Lebensumstände:
„Ich glaube, es sind diese sehr persönlichen und individuellen Lebensrealitäten, die dazu
führen, dass das Gesagte in einem Dialog beim
Rezipienten oft so ankommt, dass es Emotionen
freisetzt und man sofort entweder mit Wut, mit
Unverständnis oder mit Traurigkeit reagiert. Ich
glaube, dass diese sehr menschlichen Gefühle
dazu führen können, dass Dialog eben nicht auf
Augenhöhe passiert.” (Shai Hoffmann, persönliche
Kommunikation, 24.09.2020)
Darüber hinaus formen Werte menschliche
Ziele und Handeln grundsätzlich, Motive hingegen
unterscheiden sich oft situationsbezogen. Hargie
und Dickson (2004) führen zudem die Persönlichkeit, Emotionen, Alter und Geschlecht als beeinflussende Faktoren auf, die in diesem Rahmen jedoch nicht weiter behandelt werden.
Merkmale der Situation
Je nach Situation kommunizieren Personen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Dabei ist von zentraler
Bedeutung für eine beiderseits als positiv erlebte Kommunikation, ob die Ziele der Sprechenden
gleich, komplementär, also kompatibel, oder gegensätzlich sind (Röhner & Schütz, 2012). Soziale Rollen
seien ebenso als prägend genannt: Jede:r handelt
in verschiedenen Situationen in sozialen Rollen,
die die Situation erfordern, da von ihnen, ein gewisses Verhalten erwartet wird (Kopp & Steinbach,
2016). Auch soziale Normen bestimmen die einer
Situation angemessene Kommunikation und stellen
damit verschiedene Anforderungen an die Sprechweise der Anwesenden. Unter dem Begriff ist die
oftmals sanktionsbehaftete Erwartungshaltung zu
verstehen, dass Handelnde in bestimmten Situatio-
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nen bestimmte Verhaltensweisen zeigen und von
anderen absehen. Ergänzend sollen hier die bereits
von Prof. Kneer genannten Faktoren des Publikums
sowie der Gruppengröße erwähnt werden. Als letztes Schlüsselmerkmal der Situation und als wichtigen Betrachtungspunkt der vorliegenden Arbeit
ist die physische Umgebung zu nennen. Faktoren
der Architektur und Gestaltung, wie Raumgröße,
Licht oder Einrichtung, können das Kommunikationsgeschehen maßgeblich beeinflussen (Röhner & Schütz, 2012). Da diese Annahme eine der
Grundlagen für vorliegende Arbeit darstellt, soll die
Thematik im Kapitel Raum ( → S. 66 ff.) ausführlich
behandelt werden.

Schlüsselmerkmale des Person-Situation Kontexts
↳ Merkmale der eigenen Person
(Vor-)Wissen
Motive

Einstellungen

Persönlichkeit
Emotionen
Alter

Geschlecht
↳ Merkmale der Situation
Ziel

soziale Rolle

physische Umgebung

Sprache und Sprechweise
(In Anlehnung an Hargie & Dickson, 2004)

Kommunikation

Neue Kommunikationsmedien

51

Abb. 23

Neue
Kommunikationsmedien

Der Einfluss der technischen Vermittlung auf Kommunikation soll als Grundlage der vorliegenden Arbeit im Folgenden näher betrachtet werden. Vor allem
der Literaturwissenschaftler Marshall McLuhan schuf mit seinen pointierten
Aussagen wie „the medium is the message“ (1964, S. 1) bereits in den 60er
Jahren eine große Aufmerksamkeit für die Thematik. Trotz allem ist der Forschungsbedarf in Hinblick auf die fortschreitende digitale Transformation
hoch (Donath, 2014). Für vorliegende Arbeit soll auf die medientheoretische
Auslegung des Medienbegriffs zurückgegriffen werden: Sie versteht neben
klassischen Publikationsmedien wie Buch oder Zeitung auch Sprache, Schrift
oder Bilder sowie technische Kommunikationsmittel als Medium (Beck, 2020).
Das Internet differenziert Beck in seinem Handbuch der Online-Kommunikation als „Medium erster Ordnung” (Beck & Jünger, 2019, S. 8) in seiner Funktion des technischen Systems beziehungsweise als Hybridmedium, da es verschiedenste Kommunikationsangebote wie E-Mail oder soziale Netzwerke als
Medien zweiter Ordnung beherbergt.

Kommunikation

Neue Kommunikationsmedien

Einer der entscheidenden Treiber des kommunikativen Klimawandels ist kurz und knapp gesagt gewissermaßen
der untergründige Energiewirbel der digitalen Revolution. Wir haben eine laufende Medienrevolution, die im Grunde
genommen etwas Paradoxes hat, eine Gleichzeitigkeit des Verschiedenen auf der einen Seite wie nie zuvor, eine
gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes. Jeder kann sich zuschalten, jeder kann mitmachen, jeder ist
potentiell zum Sender geworden. Und auf der anderen Seite eine ebenso massive Vermarktung des kommunikativen Raumes, also die Fokussierung, die Zentralisierung. […] Konzentration auf ganz wenige einzelne Digital Player,
Google, Facebook, YouTube, die das Miteinander-Reden […] prägen […].
↳ PÖRKSEN, PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION, VERANSTALTUNG IM LITERATURHAUS STUTTGART, 05.10.2020

effizient seien, aber ebenso reduzierend und verarmend (Thimm et al., 2019).
Auch das Filtermodell (Social Filtering) nimmt die Filterung bzw. Reduktion von Signalen in den Blick, fokussiert aber eher auf das Wegfallen sozialer
Anzeichen wie Alter oder Geschlecht. Dies könne allerdings neben negativen
auch positive Folgen haben, beispielsweise Unvoreingenommenheit, den Wegfall von Hierarchien und ein authentisches Auftreten (Döring, 2019). Weitere
Forschungsmodelle beschäftigen sich mit dem Ausgleich der fehlenden Kommunikationskanäle über neue Zeichen wie Emojis, Wortmalereien oder Abkürzungen (beispielsweise *rofl*,*lol*), die meist Gefühle ausdrücken sollen.
Die links stehende Auflistung soll die Bandbreite der computervermittelten Kommunikation aufzeigen, die kreativen Ideen deutlich machen und
für Möglichkeiten zukünftiger Entwicklungen sensibilisieren. Statt Anzeichen
wie dem Erröten oder einem bestimmten Gesichtsausdruck haben sich für die
schriftliche computervermittelte Kommunikation vor allem Ikonen in Form
von Emojis durchgesetzt. Kommunikation per Foto oder Video wird in Instagram-Stories, verstärkt durch angepasste Face- oder AR-Filter, erweitert und
für die an Bedeutung gewinnende Videotelefonie werden passende Filter entwickelt, die Signale unterstützen können (Newton, 2020).

← Abb. 25: Bernhard Pörsken im
Literaturhaus Stuttgart

Auszug neue Kanäle
Emojis

Diese Feststellungen des Tübinger Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen, die er bei der Vorstellung seines Buches „Die Kunst des Miteinander-Redens: Über den Dialog in Gesellschaft und Politik“
machte, verdeutlichen auf sehr bildhafte Weise die
aktuelle Situation. Althergebrachte Medien wie das
Fernsehen und Zeitungen verlieren an Rezipient:innen – statt Massenkommunikation kommt es zur
„mass self-communication” (Dijk, 2012, S. 110), zur
individuellen Zusammenstellung von Informationen. Gleichzeitig wird vor allem in den sozialen
Netzwerken jede Person selbst zum:r Content-Produzent:in. Und zwar nicht mehr auf eigens geöffneten Websites – sondern, wie Jan Van Dijks „Law of
Network Extension“ (2012, S. 276) beschreibt – auf
wenigen großen Plattformen, die als neue Intermediäre das Netz nach ihren Zielen organisieren.
Auch die persönliche Individualkommunikation
findet vermehrt über diese Plattformen statt. Der
Trend der ständigen Konnektivität – hier bezogen
auf die Vernetzung sozialer Kontakte über technische Endgeräte prägt unseren Alltag (Hartmann &
Krotz, 2019). Neben der, so Pörksen, „Gleichzeitigkeit des Verschiedenen” (Rabhansl, 2020) von digitalen Kommunikationsangeboten ist auch eine
Gleichzeitigkeit von analogen Geschehnissen und
technisch-vermittelter Kommunikation zu beobachten (Döring, 2019). Darüber hinaus werden Dialoge asynchroner: an Sprachnachrichten oder in
Kommentarspalten kann stets angeschlossen werden, sie verlaufen scheinbar endlos.

Animojis
Sticker mit eigenem Gesicht
Animierte Sticker
Farb- /Fotofilter
AR-Filter
Memes
GIFs

Videos, Fotos
Tonspuren
(Songs/Soundeffekte)

Technisch-vermittelte Kommunikation
Bereits 1997 beschrieb Höflich auch den Computer als Hybridmedium mit drei unterschiedlichen
Funktionsrahmen: er könne als „Abrufmedium von
Informationen“ (S. 89-93), als „Diskussionsmedium“
oder als „Beziehungsmedium“ fungieren. Vorliegende Arbeite setzt den Fokus auf technische Endgeräte als „Diskussionsmedium“. An dieser Stelle soll
jedoch zunächst ein kurzer und allgemeiner Blick
auf die technisch-vermittelte, ursprünglich als
computervermittelt bezeichnete, Kommunikation
und deren Auswirkungen geworfen werden.
Die weit bekannte Kanalreduktionstheorie
fokussiert die Tatsache, dass bei vielen digitalen
Kommunikationsanwendungen Gestik und Mimik,
aber auch proxemische, sinnliche Signale nicht
stattfinden und sieht in dieser Reduktion den
Grund für eine „unpersönliche gar „entmenschlichte“ Kommunikation“ (Döring, 2019, S. 170). In diesem
Zusammenhang werden Teile der „digitalen Schriftlichkeit“ als problematisch beurteilt, da sie zwar
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Auch die Designagentur IDEO beschäftigt sich mit der Thematik und kritisiert
die bisherigen Möglichkeiten auf Grund ihrer fehlenden Tiefe. „To deepen our
expression, we use objects like emojis, filters, and other visual clichés which
only serve to make our communication more generic.” (IDEO, o. D.)
Mit neuen Technologien wie Virtual und Augmented Reality, Haptic
Tech oder KI-unterstützten Filtern gehen die Autorinnen davon aus, dass sich
die momentanen Möglichkeiten grundlegend verändern werden und digitale
Räume noch näher an die ‘Realität’ angepasst oder gänzlich neue Erfahrungen
geschaffen werden (Safian-Demers, 2020, Konnektivität Glossar, o. D.). Mit diesen und weiteren Trends werden sich die Autorinnen im Verlauf der Arbeit ( →
S. 130 ff.) deshalb eingehender beschäftigen.
Wie Döring (2019) feststellte, nehmen die Überlegungen um mögliche Risiken
und negative Auswirkungen von computer, bzw. technisch-vermittelter Kommunikation für Individuen und Gesellschaft zu. Denn Identitäts- und Beziehungskonflikte oder der Verlust sozialer Beziehungen in der physischen Welt
sind nur einige der möglichen Folgen. Selbstverständlich findet direkte, physisch präsente Kommunikation nach wie vor statt. Allerdings kann es durch
die erwähnte Gleichzeitigkeit von analoger und digitaler Kommunikation auch
hier zu Störungen und Ablenkung kommen – Aufmerksamkeits- und Konzentrationsvermögen entwickeln sich seit Jahren ins Negative (Heuer, 2011). Die
Soziologin Sherry Turkle fordert in diesem Zug „heilige Stätten” (Heuer, 2011)
für störungsfreie, fokussierte Gespräche. Die weiteren Chancen und Risiken
technisch-vermittelter Kommunikation sollen im Kapitel Raum (→ S. 66 ff.)
näher beleuchtet werden.

Kommunikation

Dialog und Diskurs
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Dialog
und Diskurs

Im Folgenden soll das Themenfeld des Diskurses und des Dialoges behandelt
werden, um das Dialogverständnis für vorliegende Arbeit herauszuarbeiten
und die Begrifflichkeiten zu differenzieren.

Abb. 26

Abgrenzung der Begrifflichkeiten
Ähnlich dem Begriff der Kommunikation ist der Diskurs einerseits fast inflationär verwendetes Alltagswort, andererseits komplexer Gegenstand soziologischer Theorien, der je nach Kontext unterschiedlich ausgelegt wird (Turowski
& Mikfeld, 2013).
Felder (2010) beschreibt in einem Artikel auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung Diskurs im Allgemeinen als alle sprachlichen Äußerungen in Text- oder Gesprächsform, die rund um das gleiche Thema entstehen, also als ein „aufeinander verweisendes und als ein zusammengehörendes
Text- und Gesprächsnetz“ (Felder, 2010). Der Philosoph Michel Foucault weitete
in seinen Theorien das Begriffsverständnis und fasst darunter sowohl „sprachliche wie nichtsprachliche Äußerungen, sozusagen menschliche Objektbildungen und Vergegenständlichungen aller Art“ (Turowski & Mikfeld, 2013, S. 20).

Kommunikation

Sprachliche Diskursanalyse

Die bereits betrachtete (politische) Bedeutung
von Sprache und deren Rolle in diskursiven Prozessen ist – neben der inhaltlichen Untersuchung
– Gegenstand der Diskursanalyse. Begriffe seien
niemals unvoreingenommenes Ausdrucksmittel,
sondern umfassen Ideen, Werte und Vorstellungen (Turowski & Mikfeld, 2013). Dabei „verfügt
[jede] politische Denkrichtung oder Gruppe […]

Dialog und Diskurs

Dass Diskurse mehr als Sprache sind und sie auch durch zum
Beispiel Institutionen oder Praktiken fortgeführt und gleichzeitig
gefestigt werden, betonen auch Mikfeld und Turowski (2013). Im
Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus allerdings auf Texten und
Gesprächen.
Trotz der Heterogenität des Begriffsverständnisses kann
festgehalten werden, dass Diskurse als gemeinschaftlich ausgehandelte „Ordnungsgefüge“ (Kopp & Steinbach, 2016, S. 134)
die gesellschaftliche Wirklichkeit und die Sichtweisen und Beziehungen der Individuen zur Welt produzieren (Turowski & Mikfeld, 2013). Und, dass dieser diskursive Produktionsprozess ständig und endlos verläuft.

Policy Diskurse ①, Paradigmen Diskurse ②,
Narrative Diskurse ③, Meta-Diskurse ④
Abb. 27: Diskursebenen (in Anlehnung an
Turowski & Mikfeld, 2013, S. 47)

über ein spezifisches Arsenal an Begriffen, Topoi,
Metaphern und Narrativen, die im Bemühen um
Meinungsführerschaft und Deutungsmacht zum
Einsatz kommen.“ (Turowski & Mikfeld, 2014, S. 18)

Laut Turowski und Mikfeld finden Diskurse auf verschiedenen
Ebenen statt (2013); ihr Modell ist in der Grafik abgebildet. →
Während bei dieser Auslegung des Diskursbegriffs das
Ringen um die Macht über Diskurse im Vordergrund steht, beschäftigte sich Jürgen Habermas mit seiner Diskursethik auf
normative Art und Weise mit der Thematik. Er definierte ideale
Diskursprozesse und die ideale Sprechsituation als „herrschaftsfrei“ (Beck, 2019). Ziel dabei sei es, in rationalen Diskussionen
einzig das bessere Argument gewinnen zu lassen und darüber
bestenfalls einen Konsens, allenfalls Verständigung zu erlangen.
Voraussetzung für diesen Prozess seien die Geltungsansprüche
der menschlichen Kommunikation, nämlich, dass Aussagen
wahr, wahrhaftig, richtig und verständlich seien. Die Richtigkeit
lässt sich besser als Konzept der Angemessenheit in der Sprechsituation beschreiben. Ausgehend von dieser Vision definierte
Habermas auch die bereits beschriebene Deliberation als Demokratiform.
Im Rahmen dieser Arbeit soll Diskurs in seiner beschriebenen Gesamtheit definiert werden, wohingegen der Dialog, in
Fortführung und Ergänzung der Diskursethik, als Ideal der interpersonalen Kommunikation in den Fokus genommen wird und
als Gestaltungsziel gesetzt wird. Aufgrund dessen wird er im Folgenden separat betrachtet.
Auch die Begriffe Debatte und Diskussion werden im
Rahmen der Arbeit verwendet; leider scheint heutzutage der
Diskursbegriff in den Medien en vogue zu sein und wird oftmals
genutzt, wenn eigentlich von Diskussion oder Debatte die Rede
sein sollte (Was ist ein Diskurs? , o. D.). Bei beiden Begrifflichkeiten stehe, laut Plate, allerdings „das ‚Gewinnen‘ im Vordergrund
[..], der ‚Angriff‘ auf die Positionen oder Argumente des anderen
[…] oder das Überzeugen der Gegenseite.“ (2015, S. 167)

konkrete Problemlösungen
und Instrumente: Steuersätze,
Programme, etc.

Regulationsmodelle, Sozialstaatmodelle, Geschlechterverhältnisse, etc.: konservativer Sozialstaat
oder skandinavischer Sozialstaat

Kollektive Mythen und
Erzählungen: Soziale
Marktwirtschaft, Land der
Dichter und Denker, etc.

Menschenrechte,
christliches Menschenbild,
westliche Werte
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Uns geht es hauptsächlich um Argumente. Wir denken,
der Inhalt sollte im Fokus stehen, was natürlich dafür
spricht, alles anonym zu machen und eine gewisse Distanz einzubauen. Man sollte Empathie und Verständnis
für das Gegenüber aufbringen. […] Weg vom Kommentarspalten-Anschrei-Modus und hin zu einem strukturierten, ruhigen Gespräch, in dem man sich seine Argumente überlegen kann.

Von links nach rechts und
von oben nach unten:

Shai Hoffmann, persönliche

Kommunikation, 24.09.2020

Ein gelungener Dialog ist für mich, wenn zwei oder mehrere Menschen zusammenkommen und auf Augenhöhe
miteinander kommunizieren. Egal, mit welchen Vorbehalten sie ins Gespräch kommen. Also, dass sie trotzdem Spielregeln einhalten und übereinkommen, dass
sie erst einmal auf Augenhöhe miteinander kommunizieren möchten. Eine symmetrische Kommunikation.

David Schmid, persönliche

Kommunikation, 01.10.2020

Sabine Mehnert, persönliche
Kommunikation, 30.09.2020
Prof. Dr. Georg Kneer,

persönliche Kommunikation,
07.10.2020

Adriana Groh, persönliche

Kommunikation, 08.10.2020

Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Formen von
Dialog, die konstruktiv sein können. Konstruktivität ist
grundsätzlich erst mal etwas sehr Wünschenswertes
bei einem Dialog. Das setzt voraus, dass man bereit ist,
voneinander zu lernen, und auch bereit ist, sich einzugestehen, dass man vielleicht mal falsch liegt und dass andere Positionen, die man zum Beispiel aus moralischen
Gründen erst einmal ablehnt, doch auch Kerne haben,
die erwägenswert sind. Dass man nicht flüchtet in dem
Moment, in dem man sich vor den Kopf gestoßen fühlt.

Abb. 28 – 31
von links nach rechts,
von oben nach unten.

Ein guter Dialog ist für mich eine Debatte, eine Diskussion, ein kommunikativer Austausch, bei dem etwas
stattfindet, das wir Soziologen „Perspektivenübernahme” nennen; dass wir uns in die Perspektive der anderen
hinein versetzen und von ihnen etwas übernehmen. Sei
es Begrifflichkeiten, sei es Perspektiven, sei es Stellungnahmen zu „übernehmen” – in der Form, dass wir von
den anderen auch etwas lernen. Das ist für mich ein Teil
eines guten Dialogs. (Prof. Dr. Georg Kneer)

Ein guter Dialog ist für mich auf Augenhöhe, ergebnisoffen, empathisch, zugewandt. Faktenbasiert. Konstruktiv.
Und regelmäßig – etwas, das nie so ganz ein Ende hat.
Wenn man einmal Recht hat, hat man nicht unbedingt
übermorgen immer noch Recht. Weil Dinge sich verändern. Und deswegen sollten Themen im seltensten Fall
bzw. nie abgeschlossen sein, sondern immer wieder neu
diskutiert werden müssen und es muss immer wieder
hinterfragt werden dürfen, ob das noch richtig ist, oder
ob wir das nochmal neu überlegen müssen. Und: es
macht Spaß!
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Das Ideal des Dialogs
Das unten stehende Zitat des Medienwissenschaftler Pörksen und des
Kommunikationspsychologen Schulz von Thun sowie die Antworten einiger
Gesprächs-Partner:innen zur Frage „Was ist guter Dialog?“ fassen bereits einige der Kernaspekte des dialogischen Verständnisses zusammen.

(Rabhansl, 2020) und darüber den Fokus eher auf das Verstehen
als auf das Überzeugen zu legen.
Bis hierhin mag es so erscheinen, als ließen diese Forderungen
die tiefen Gräben und gegensätzlichen Meinungen außer Acht,
die die Meinungsvielfalt unserer Gesellschaft, aber auch momentane Polarisierungen kennzeichnen. Dabei sollen diese Maximen für Dialog keinesfalls bedeuten, dass eigene Standpunkte
verlassen werden und alle einer Meinung sind, wie bereits (→ S.
29) erläutert wurde. Schulz von Thun und Pörksen betonen vielmehr die „Dialektik des Dialogs“ (von Thun & Pörksen, 2020, S.
74), das Wechselspiel der Gegenpole Respekt und Ablehnung.
Denn das Verteidigen des eigenen Standpunkts und die wenn nötig „harte Ablehnung“ (von Thun & Pörksen, 2020, S. 74) der Argumente und Sichtweisen des Gegenübers seien Grundvoraussetzung für einen fruchtbaren Dialog in Gesellschaft und Politik und
sind selbstverständlich und unbedingt nötig. An dieser Stelle
soll an die Theorien von Mouffe (2009) erinnert werden, die Konflikte als unvermeidlichen Teil der Demokratie beschreibt. Auch
im Rahmen des Bundesprogrammes Demokratie leben! werden
„Konfliktfähigkeit” und „klare Standpunkte” (Albrecht et al., o. D.)
als demokratische Kompetenzen hervorgehoben.

Schulz von Thun: Dialog heißt von der ursprünglichen Wortbedeutung her „Unterredung” – also geht es um Menschen,
die miteinander reden. Darüber hinaus enthält der Begriff auch, ganz wie sie sagen, Idealvorstellungen darüber, was ein
gutes Gespräch ausmacht. Wenn alle am Gespräch Beteiligten von dem dialogischen Credo beseelt sind, dass „die
Wahrheit zu zweit beginnt”, dann ist dafür viel gewonnen. Die Beteiligten begreifen sich dann nicht (nur) als Antagonisten,
die etwas auszufechten und den Sieger zu ermitteln haben, sondern (auch) als Komplementäre, als Ergänzungspartner,
die in Hinblick auf Wahrheitsklärung und Problemlösung gemeinsam etwas Besseres herausfinden, als wenn nur eine
und einer allein das Sagen gehabt hätte. In diesem Sinne würde jeder Beteiligte seinen „Standpunkt” als einen „Ausgangspunkt” begreifen, wohl ahnend und sogar hoffen, dass er am Ende des Gespräches mit seinen Überzeugungen
nicht mehr haargenau an derselben Stelle stehen wird.
Pörksen: Man bewegt sich wirklich aufeinander zu, verlässt die Ruhebank der festen Wahrheiten und Gewissheiten auf
dem Weg zu einer neuartigen Synthese.
↳ VON THUN & PÖRKSEN, 2020, S. 88F., HERVORHEBUNG IM ORIGINAL
Zu Beginn hervorzuheben ist das Verständnis, dass Dialog, im Unterschied
zu Debatte und Diskussion, auf der Möglichkeit einer Synthese verschiedener
Standpunkte, auf Annäherung beruht. William Isaac, Sozialwissenschaftler am
MIT, verbildlicht es sehr treffend: „Dialogue, as I define it, is a conversation
with a center, not sides.“ (1999, S. 19) Voraussetzung dafür, sind die Bereitschaft zu lernen, Offenheit, die eigene Position anzupassen und die „Souveränität“ (von Thun & Pörksen, 2020, S. 94), eigene Fehler eingestehen zu können.

Vor dem dbk-Verdacht warnt
auch Robert Talisse (vgl. hierzu
Kapitel Demokratie → S. 28)

Von ebenso großer Bedeutung ist der Respekt für den:die Dialogpartner:in.
Es sei wichtig, zwischen Person und Argument zu trennen, um bei gegensätzlichen Meinungen nicht den ganzen Menschen unter „dbk-Verdacht“ (von Thun
& Pörksen, 2020, S. 74) zu stellen, also als „dumm, bösartig oder krank“ zu
verurteilen. Dies ähnelt dem Prinzip der Civic Friendship, welches bereits in
Kapitel Politik (→ S. 28) dargelegt wurde. Die Unvoreingenommenheit solle sich
auch darin äußern, dass grundsätzlich positive Absichten unterstellt werden
(von Thun & Pörksen, 2020). Zudem brauche es für einen gelingenden Dialog
Empathie, also die Absicht, Meinungen, Perspektiven oder Verhalten verstehen zu wollen und – sofern möglich – dafür Verständnis aufzubringen. Klar
abzugrenzen ist dies selbstverständlich von der Sympathie für andere Positionen. Schulz von Thun und Pörksen stellen außerdem fest, dass es „einer Stimmigkeit der eigenen Kommunikation” (von Thun & Pörksen, 2020, S. 74) bedarf.
Aussagen sollen – ähnlich den Forderungen von Habermas (1983) – stets wahr,
wahrhaftig und der sozialen Beziehung angemessen formuliert sein.
Neben der Bedachtheit um eigene Aussagen, ginge es, so Pörksen im
Interview, auch darum Zuzuhören, das “Zögern und das Abwarten neu [zu] lernen, den Reflex des kommentierenden ‚Sofortismus‘ unterdrücken [zu] lernen”
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Das Dialog-Dilemma

Auch die Entscheidung, in den Dialog zu treten,
kann problematisch sein. Schulz v. Thun und Pörksen beschreiben mit dem Dialog-Dilemma die
Frage, ob man mit jemandem diskutiert, „mit dem
man vielleicht besser gar keine Diskussion führen
sollte, weil man schon durch die Einladung und
die Zuwendung im Gespräch seine Position aufwertet?” (von Thun & Pörksen, 2020, S. 112) Oder
ob man es vermeidet und die Frontenbildung und
eine mögliche Eskalation der Situation verschuldet. Dies erinnert an Poppers Paradox der Toleranz, welches beschreibt, dass eine Gesellschaft,
die uneingeschränkt tolerant ist, schließlich durch
intolerante Kräfte bedroht werden kann (Popper,
1945). Auf Grund dessen müsse die Gesellschaft
zur Verteidigung intolerant gegenüber der Intoleranz sein.

Die Konfrontation habe jedoch, so Renger, in einem respekt- und
würdevollen Klima, größere Chancen angenommen zu werden.
„Wer respektvoll behandelt wird, hat das Gefühl, nicht übergangen zu werden, ernst genommen und gehört zu werden. Es
ist ein grundlegender Wert des Miteinanders und ermöglicht
Autonomie, Partizipation und die Identifikation als gemeinsame
Gruppe.” (Prenzel, 2018, S. 18)
Schließlich heben von Thun und Pörksen (2020) hervor,
seien die Chancen und die Einschränkungen eines Dialogs letztlich nur in der konkreten Situation auszumachen. Die Möglichkeiten müssten stets neu evaluiert werden. Dialog sei keinesfalls
ein das alleinige Heilmittel. Alleine das Miteinander-Reden mit
einem politisch anders Gesinnten sei in vielen Fällen nicht ausreichend. Auch mit der vorliegenden Arbeit soll nicht der Eindruck einer „Fetischisierung der Gesprächsbereitschaft“ (2018)
entstehen, welche der Journalist Daniel Binswanger der Gesellschaft attestiert (siehe hierzu: Das Dialog Dilemma ←).
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Trotz allem liegt der Fokus auf den Chancen für unsere Demokratie durch
Dialog. Die Qualitäten eines Dialogs und die Kompetenzen, welche dafür nötig sind, verlangen den Sprechenden einiges ab, wirken möglicherweise unerfüllbar, doch Pörksen betont: “Aber ohne ein nötiges Minimum an Idealismus
kann auch eine liberale Demokratie und das kommunikative Miteinander nicht
funktionieren“ (Rabhansl, 2020).

Metakommunikation

Kommunikation über Kommunikation: Um Störungen des
Gesprächs zu benennen und
bestenfalls zu lösen, beispielsweise ‚Bitte fallen Sie mir nicht
ins Wort.’ (Röhner & Schütz,
2012)

Gelingende Kommunikation
Sei es in privaten Beziehungen, im beruflichen Umfeld oder bei internationalen Staatsverhandlungen – das Miteinander-Reden ist auch abseits der gesellschaftlichen Ebene von enormer Bedeutung und Gegenstand vieler Modelle
und Theorien. Psychologe und Kommunikationstrainer Markus Plate (2015) bemerkt, dass unsere Kompetenz, aufeinander einzugehen und kommunikative
Prozesse und Probleme zu entschlüsseln, vor allem in den vorausgegangenen
Jahrzehnten zugenommen hat. Zwei populäre Modelle sollen hier dargelegt
werden, um das Dialogverständnis für vorliegende Arbeit zu vertiefen – vor
allem in Hinblick auf das gegenseitige Verstehen wollen und die Möglichkeit,
Verständnis füreinander aufzubringen.
Der Psychologe Carl Rogers entwickelte unter anderem Konzepte für die Psychotherapie, bei der die Empathie eine große Rolle spielte: Im Gespräch komme es einerseits darauf an, sich in die andere Person hineinzudenken und zu
-fühlen, andererseits sei es wichtig, das somit Verstandene mitzuteilen und zu
spiegeln (Röhner & Schütz, 2012). Das aktive Zuhören spielt dafür eine besondere Rolle und unterstreicht abermals die Bedeutung der Körpersprache: Über
nonverbale Signale, wie Blickkontakt oder Nicken solle die Konzentration auf
das Gegenüber ausgedrückt werden (Plate, 2015).
Große Popularität erlangte auch das Konzept der gewaltfreien Kommunikation von Marshall. B. Rosenberg, welches auf den Erkenntnissen von Rogers
aufbaut. Ausgehend von der Annahme, dass Menschen Bedürfnisse haben,
welche gestillt werden müssen, um glücklich zu sein, sollen diese auf eine bestimmte Art und Weise vermittelt werden. Hierfür sei es sinnvoll, die Kommunikation aus vier Komponenten aufzubauen: Der wertfreien Wiedergabe einer
Beobachtung, der Erklärung persönlicher Gefühle, welche damit zusammenhängen, der Darlegung der Ursache dieser Gefühle in eigenen Bedürfnissen
und schließlich der Bitte um eine Reaktion des Anderen zur Erfüllung dieses
Bedürfnisses (Plate, 2015).

AUSSCHNITT AUS EINEM GESPRÄCH MIT SHAI HOFFMANN, SOCIAL ENTREPRENEUR, GRÜNDER DER GESELLSCHAFT IM WANDEL GUG UND INITIATOR DES
BUS DER BEGEGNUNG, AM 11.11.2020
Was ist deine Definition von einer friedvollen Gesellschaft? Und wie schaffen wir, deiner Meinung nach den
Weg zu einer friedvollen Gesellschaft?
Eine friedvolle Gesellschaft ist ein bisschen pathetisch,
muss ich gestehen. Für mich ist eine friedvolle Gesellschaft, dass wir einander, mit allen sehr vielfältigen Lebensgeschichten, die jeder von uns mitbringt und allen Dingen,
die jedem von uns im Leben passieren, akzeptieren – dass
wir diese zuerst einmal als gegeben annehmen und versuchen, sie als bewusstseinserweiternde Zutat für unsere
Gesellschaft zu sehen. Wir sollten versuchen, die Dinge
konstruktiv zu nehmen und Menschen nicht abzusprechen,
dass sie negative Erfahrungen gemacht haben – beispielsweise bei der Jobsuche oder bei der Wohnungssuche.
Dass wir versuchen, diese Dinge zu umarmen, zu verstehen und mal die Brille des anderen aufzusetzen. Sich sozusagen in seine Perspektive “einzusehen”. Ich glaube, das
kann in erheblichem Maße dazu führen, dass wir irgendwann in einer friedvollen Gesellschaft leben.
[...]
Wenn ihr in den unterschiedlichen Städten seid, kommt
ihr mit den Menschen auf der Straße in direkten Kontakt. Was ist, deiner Meinung nach, ein guter Weg, um
mit Menschen in einen erfolgreichen Dialog zu treten?
Habt ihr da eine Strategie oder Regeln?
Es ist ja immer die größte Herausforderung, die Menschen
bei sich zu halten, wenn man irgendwo unverbindlich steht.
Die meisten Leute huschen dann einfach an dir vorbei.
Deshalb muss man eine Strategie finden, wie man sie erst
einmal so ein bisschen am Bus verwurzelt. Und da gibt es
eine Strategie: Kaffee! Man gibt Ihnen einfach einen Kaffee

aus und dann bleiben sie wirklich stehen. Und am besten
nicht in To-Go-Bechern, sondern in Tassen. So, das ist
schon mal das Erste, was wahnsinnig wichtig ist, damit die
Leute stehen bleiben. Und an zweiter Stelle lautet unsere
Devise: bedingungsloses Zuhören. Es ist nicht so, dass ich
dorthin komme und als, in mancher Augen, "linksgrün-versiffte" Person die Welt erklären will und sage: "Wählt auf gar
keinen Fall die AfD!". Nein, sondern meine intrinsische Motivation dort raus zu fahren, ist ja erst einmal, zu verstehen,
was die Leute in ihren Lebensrealitäten bewegt. Und das
kannst du, meiner Meinung nach, nur herausfinden, wenn
du zu allererst einmal fragst: "Wie geht es dir?" oder "Wie
geht es Ihnen?". Und wenn sie dann sagen: "Ja, eigentlich
ganz gut", dann fragt man einfach nochmal nach: "Eigentlich?". Das öffnet meist die Box der Pandora. Dann wird es
spannend, weil die Leute dann erzählen, was sie gerade so
umtreibt und mit welchen politischen Entscheidungen sie
vielleicht nicht einverstanden sind.
2017, als wir das Projekt gestartet haben, war das ja
die "Migrationswahl", wenn man so will. Das war post Flüchtlingskrise, das bewegte die Menschen schon sehr. Damals
herrschten auch viel Unwissen, viele Vorurteile und Rassismen. Wir haben die Leute beim Reden aber nicht unterbrochen, sondern wir haben wirklich zugehört – bedingungslos
zugehört. Meist führt das dazu, dass das Gegenüber sich
irgendwann wundert, warum du nicht unterbrichst oder ins
Wort fällst und ihm oder ihr versuchst zu erklären, dass das,
was er oder sie gerade gesagt hat, doch ein bisschen rassistisch, oder mit Vorurteilen behaftet ist. An der Stelle passiert etwas sehr spannendes, weil dein Gegenüber dann
merkt, dass du wirklich zuhörst. Vermutlich sind wir auch
die einzigen Personen, die diesen Menschen einfach zuhören und die wirklich ein Interesse an den Problemen der
Menschen haben. Und dann kommen Gegenfragen. Und
diese Gegenfragen kannst du mit deiner Geschichte, mit
dem, was dich gerade umtreibt, füllen und in deren Stadt,
in deren Lebensrealität und in deren Leben, meist auch
ein Umdenken anregen. Das war oft total magisch! Diese
Momente, in denen Menschen gemerkt haben, dass das
Gegenüber gar nichts Böses will, sondern wirklich wissen
möchte, wie es mir geht. Die Leute merken dann, dass es
total nett ist im Bus, dass die Atmosphäre cool ist, es etwas
zu trinken gibt und sie sich wohl fühlen können. Es ist ein
bisschen wie ein geschützter Raum, den wir kreieren.
(Das Gespräch führte Tebeya Leicht)
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Dialogverständnis
der Arbeit

In den von Thun und Pörksen, Habermas sowie von Talisse erarbeiteten Konzepten lassen sich viele Gemeinsamkeiten und gegenseitige Beeinflussungen
erkennen, weshalb in vorliegender Arbeit der Dialog ausgehend von den drei
Konzepten des Dialoges, der Civic Friendship und der Diskursethik verstanden
wird.

Dialog: vgl. Kapitel Kommunika-

tion: S. 56, Dialog als Ideal der
interpersonalen Kommunikation

Diskussion: vgl. Abgrenzung
der Begrifflichkeiten, S. 56

Aufgrund der Beobachtung einer wachsenden Polarisierung der Gesellschaft,
gestörter Kommunikationsprozesse und vorschneller Verurteilung – nicht nur
anderer Positionen, sondern der ganzen Person – liegt der Fokus dieser Arbeit
explizit auf dem Dialog in Abgrenzung zur Diskussion, gleichwohl die beiden
Begriffe in der Praxis nicht ganz trennscharf abgegrenzt werden können und
viele Überschneidungen aufweisen. Obschon der Konsens nicht zwingend am
Ende stehen muss, schwingt bei einem Dialog das Ziel der gegenseitigen Annäherung stets mit. Voraussetzung hierfür sind Respekt, Empathie und Offenheit ebenso wie ein authentisches sowie der Situation angemessenes Handeln.
Auf der anderen Seite ist die Konfliktfähigkeit – die sachliche und argumentative Auseinandersetzung und das Akzeptieren unterschiedlicher Standpunkte – für den demokratischen Dialog genauso unerlässlich. Nach dem hier
beschriebenen Verständnis können Dialoge auch mit der Erkenntnis beendet
werden, dass Meinungen grundsätzlich verschieden sind.
Hoffnung und Grundlage der vorliegenden Arbeit ist schließlich, das
sich Bürger:innen dieses scheinbaren Gegensatzes der „respektvollen Ablehnung” (von Thun & Pörksen, 2020, S. 88) bewusst sind, ihn als essentielle
Eigenschaft der Demokratie annehmen und demokratische Dialoge entsprechend führen.

Abb. 33

Raum
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RAUM
Einfluss des Raumes
Analoge Räume des politischen Diskurses
Öffentlicher Raum
Politischer Raum
Digitale Räume des politischen Diskurses
Übersicht
Chancen und Risiken digitaler Räume
Medienhäuser
Soziale Plattformen
Civic Technology
Raumverständnis der Arbeit

PODCAST 03
In der dritten Folge legen wir den Fokus auf die
Räume, innerhalb derer wir kommunizieren.
Im Analogen, aber vor allem im Digitalen. Wir
fragen uns, inwieweit die Umgebungen des
Dialogs diesen beeinflussen. Wir schauen uns
Probleme, Besonderheiten und Chancen des
Internets an und stellen die Frage, was wir als
Gestalter:innen beitragen können, um gelungene Dialoge im Digitalen zu ermöglichen.
← Zum Podcast auf Spotify

„Healthy Democracies need healthy public spaces” (Pariser, 2019). Sowohl Internet-Aktivist Eli Pariser als auch Ethan Zuckerman, Direktor des Center for
Civic Media am Massachusetts Institute of Technology, – gehen davon aus,
dass soziale Plattformen als so genannte „civic spaces“ (Pariser, 2019) oder
„public online spaces“ (Pariser, 2019) ähnliche Funktionen wie der öffentliche
Raum in Städten und damit eine wichtige Rolle für die Demokratie innehaben.
Neben sozialen Plattformen zählen die Autorinnen auch die Kommentarspalten beziehungsweise Foren von Online-Zeitungen oder Nachrichten-Apps und
bestimmte Civic Technology Anwendungen zu den digitalen Räume in denen
demokratischer Dialog möglich ist. Nach einer allgemeinen Betrachtung der
Chancen und Risiken von technisch-vermittelter Kommunikation sollen die
ausgewählten – zumindest öffentlich wirkenden – Räume in Hinblick auf ihre
Beeinflussung von Kommunikation und Verhalten betrachtet werden.
Inwieweit sie bereits heute public friendly und ‚dialog-freundlich‘
gestaltet sind, welche Möglichkeiten sie bereithalten und welche Probleme
momentan vorherrschen, wird im eingehender betrachtet.
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Einfluss des Raumes

Eli Pariser, Autor des Buches
‚The Filter Bubble‘, Abb. 35

Einfluss des Raumes
Schon Winston Churchill sagte: „We shape our buildings; thereafter they shape
us.” (Why buildings matter, o. D.) Für Pariser (2019) steht die Erkenntnis, dass
Räume unser Verhalten beeinflussen, ebenfalls am Anfang seiner Überlegungen. Der Einfluss gehe einerseits von der (physischen) Umgebung, von Formen
und Strukturen der Gestaltung – wie zum Beispiel weiche oder härtere Möbel,
eckige oder runde Formen – aus. Andererseits werden sozialen Normen in Räume kodiert (vgl. auch Donath 2014). Diese gäben, so Pfeiffer, vor, welches Verhalten angemessen und erwartbar sei (1980). Das dies auch die Kommunikation und die Emotionen der Individuen beeinflusse, betont wiederum Donath:
„The setting of a conversation influences how the participants feel about each
other“ (2014, S. 154).
Raum ist ein komplexer Begriff, dessen soziologische Definitionen
auseinandergehen. Trotz vieler Metaphern, wie dem sozialen oder virtuellen Raum, ist Ihnen die Referenz auf etwas Materielles, Messbares, gemein
(Donath, 2014). Die Relation von Objekten oder Personen im Raum kann zum
Beispiel über Nähe oder Ferne beschrieben werden (Kopp & Steinbach, 2016).
Technische Entwicklungen haben diese Logik jedoch zunehmend verändert
(Noller & Klawiter, 2015). Heutzutage ist es möglich, mit einer anderen Person zu kommunizieren, sogar auf eine gewisse Art und Weise präsent zu sein,
obwohl eine große räumliche Distanz dazwischen liegt. Das in vorliegender
Arbeit als digitaler Raum beschriebene Konstrukt kann hier als durch Interaktion und Kommunikation sozial konstruiert beschrieben werden (vgl. auch
nachfolgend Kopp & Steinbach, 2016).
Das Interesse der soziologischen Forschung liegt dabei weniger darauf, was
Raum ist, sondern, wie er, unter anderem, Kommunikation und soziale Strukturen beeinflusst. Das Prinzip der Wechselseitigkeit von Raum, der durch
menschliches Tun geschaffen – sozial konstruiert – wird und dieses anschließend beeinflusst, lässt sich dabei auch auf den digitalen Raum übertragen.

Dass in der Gestaltung dieser Interaktionsräume großes Potential und großer
Forschungsbedarf liegen, unterstreicht Donath: „There is a tremendous and
still little-explored design space for virtual interaction” (Donath, 2020). Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit dem genannten Design Space und macht
mit ihrer Arbeit ersichtlich, dass von der Auswahl der Schriftart bis zur Selektion von angezeigten Daten jedes Detail eine große Rolle spielen und unsere
Kommunikation beeinflussen kann (Donath, 2014).

Miteinander reden im urbanen
Raum:

einander

zugewandte

Parkbänke in Tel Aviv, Abb. 36
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Abb. 37: Heute trägt allein
die Bezeichnung „Runder
Tisch“ große symbolische
Bedeutung, historisch beginnend mit den Gesprächen am Runden Tisch
in Polen, die im Zuge des
Übergangs von kommunistischer zu demokratischer
Staatsform
stattfanden
(Hermann, 2014).

Abb. 38: In Bürger:innenräten kommen die Teilnehmer:innen in kleinen Gruppen um runde Tische oder
Stuhlkreise zusammen. Die
Diskussion wird von Moderator:innen geleitet.

Abb. 39: In der Speaker’s Corner im Londoner Hyde Park
kann jede:r Bürger:in ohne
Anmeldung eine Rede zu einem freien Thema halten und
Menschen um sich versammeln (Speaker’s Corner, o. D.).

Abb. 40: Eli Pariser (2020) führt öffentliche
Parks als wichtige Orte der gesellschaftlichen Begegnung und des gemeinsamen
Erlebens von Bürger:innen an und damit als
positive Referenz für die Gestaltung digitaler Räume.
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ANALOGE RÄUME
des politischen
Diskurses

lebenswerte Nachbarschaft (Bruns, 2020). Dieses
Programming, das Bespielen der Infrastrukturen
und das dadurch erwachsende Gefühl von Ownership – Eigentums- und somit Verantwortungsgefühl
– bei Bürger:innen sind ebenfalls wichtige Voraussetzung für eine starke Gesellschaft (Pariser, 2019).
Einer der berühmtesten Stadtplaner – der
Kopenhagener Jan Gehl – beschreibt den Ansatz
der Partizipation und Inklusion in seinem Leitfaden
für „inclusive healthy places“ wie folgt:
Inclusion is an outcome: All people who use a public
space feel welcome, respected, safe, and accommoda-

ted, regardless of who they are, where they come from,
their abilities, how old they are, or how they use the space.

Trotz des Fokus auf digitalen Räumen, sollen zunächst einige analoge Räume des politischen
Diskurses in den Blick genommen werden. Funktionsweisen von analogen Räumen könnten in
Gestaltungsprinzipien übersetzt und für die Kommunikation im Digitalen genutzt werden (Donath,
2014).

ÖFFENTLICHER
RAUM
Mit öffentlichem Raum sind jene Orte gemeint,
welche sich durch allgemeine Zugänglichkeit auszeichnen (Noller & Klawiter, 2015). Die Stadtplanung definiert diese Orte auch darüber, dass sie
von der Gemeinde gepflegt und geplant werden
(Noller & Klawiter, 2015). Öffentliche Räume, wie
Straßen, Plätze oder Parks, werden vielfältig genutzt: Als Infrastruktur, um von A nach B zu kommen, als Orte des Sportes oder der Entspannung,
für gemeinschaftliche Feste und Feierlichkeiten
oder, um bürgerliches Recht wahrzunehmen und zu
demonstrieren.
Im Vergleich zum körperlosen Datenraum
(Donath, 2014) des Internets können – so Pariser
(2019) – im öffentlichen Raum, trotz Anonymität,
ein Gefühl der Verbundenheit entstehen, Gemein-

samkeiten entdeckt und Unterschiede erfahren
werden. Pariser zeichnet das Bild eines Parks, in
dem sich alle Menschen die gleiche Sonne ins Gesicht scheinen lassen und eine Art von Vertrautheit
aufbauen, obwohl keine Kommunikation im Sinne
eines Gesprächs stattfindet. Vielleicht – fragt auch
Donath (2014) – führt uns das Konzept des Internets
als Ort des puren Verstandes und der Ideen in eine
falsche Richtung?
In öffentlichen Räumen finden Begegnungen statt, soziale Reibung entsteht: Das Zusammentreffen der Unterschiede und die Auseinandersetzung gehören dazu. Turkle fragt im Zuge dessen:
„Wie kommen wir eigentlich darauf, dass ein Leben
ohne Konflikte, ohne unangenehme Begegnungen
überhaupt wünschenswert sei?” (ebd. 2017) Das –
unter anderem über Reibung und Vertrautheit – in
Nachbarschaften entstehende soziale Kapital und
eine kollektive Identität werden allgemein als kritische Voraussetzung für die Demokratie bewertet
(Pariser, 2020).
Selbstverständlich haben nicht alle Städte
die Qualität von öffentlichem Raum wie etwa das
weltweite Vorbild Kopenhagen. Doch gibt es etablierte kommunale Strukturen zur Pflege des öffentlichen Raumes. Vermehrt beziehen Planer:innen und
Architekt:innen Bürger:innen in die Gestaltung mit
ein und zunehmend engagieren sich Bürger:innen
selbst in lokalen Initiativen und Vereinen für eine

Inclusion is a process: Inclusionary public space proces-

ses recognize and respect the needs and values of people
using the space and the assets present in a place, actively

engaging and cultivating trust among participants, ulti-

mately allowing all members of the community to shape,
achieve, and sustain a common vision. This is a deliberate
process that requires understanding of context and lived
experience, among other factors. […]

(Inclusive Healthy Places, 2018, S. 5)

Die Grafik der New Yorker Placemaking Initiative
gibt einen Überblick über die Faktoren, die gute
öffentliche Räume ausmachen und möglicherweise
auf digitale Räume übertragen werden könnten.
Selbstverständlich ist der öffentliche Raum in
Städten oftmals problembehaftet.
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Mit der Zeit haben Städte als Lebensraum für den
Großteil der Weltbevölkerung ähnliche soziale und
politische Schwierigkeiten erlebt, welche digitale
Plattformen momentan beschäftigen. Doch gerade aufgrund dieser Herausforderungen, so Pariser
(2019), wären dort einige der besten Ideen entstanden, wie Menschen in funktionierender, gesunder
Gemeinschaft leben könnten.

POLITISCHER RAUM
Politische Gespräche finden in bestimmten Räumen statt: Von der griechischen Agora über die
kommunale Mehrzweckhalle bis hin zum Bundestag – all diese Umgebungen erfüllen unterschiedliche Zwecke und wurden entsprechend gestaltet.
Während Reden von einem:r Orator:in vor
einem Publikum – auch aus praktischen Gründen
– auf einem Podest oder einer Bühne erhöht stattfinden und die Trennung zwischen den Parteien ersichtlich wird, soll bei der runden Gestaltung einer
Sprechsituation das Gegenteil erwirkt werden. Der
Dialog auf Augenhöhe und die Egalität jedes Mitgliedes stehen im Vordergrund. Schon von den Rittern der Tafelrunde ist der runde Tisch bekannt.
Heute trägt allein die Bezeichnung „Runder Tisch“
große symbolische Bedeutung, historisch beginnend mit den Gesprächen am Runden Tisch in
Polen, die im Zuge des Übergangs von kommunistischer zu demokratischer Staatsform stattfanden
(Hermann, 2014).
Auch bei aktuellen partizipatorischen Formaten wie Bürger:innenbeteiligungen oder Bürger:innenräten finden die Gespräche oftmals in
Kleingruppen im Stuhlkreis oder um einen runden
Tisch herum statt, was sich bereits im Logo spiegelt. Neben der Gestaltung ist diesen teilweise institutionalisierten Dialogformen gemeinsam, dass
gewisse Regeln, Ziele, Rollen und eine Art der Moderation definiert sind (Neue Beteiligungschancen,
o.D.).
← Abb. 41: What Makes a Great Place? Project for Public Spaces
(Übernommen aus: What Makes a Successful Place?, o. D.)
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Graeff (2018) bezeichnet in seiner Doktorarbeit
„Evaluating Civic Technology Design for Citizen
Empowerment” Orte wie die amerikanischen Town
Halls, Demonstrationen oder den Sozialkunde-Unterricht an Schulen als Orte des demokratischen
Lernens und der bürgerlichen Ermächtigung. Er
bemängelt, dass solche öffentlichen Räume offline
weniger genutzt werden, während Plattformen wie
Facebook ständig neue Nutzer:innen gewinnen. Ein
Großteil des Gemeindelebens würde heute in digitalen Räumen stattfinden, die sich zwar öffentlich
anfühlten, dies aber nicht wären.
Im Folgenden soll auf die Kommunikation
innerhalb verschiedener digitaler Räume eingegangen werden: auf die Kommunikationsforen publizistischer Medienhäuser, genauer Online-Zeitungen, auf vorherrschende soziale Plattformen der
westlichen Welt und schließlich auf explizit für das
Gemeinwohl gestaltete Civic Technology-Anwendungen. Zuvor werden, die im Kapitel Kommunikation (→ S. 75) bereits angeschnittenen allgemeinen
Chancen und Risiken der technisch-vermittelten
Kommunikation in digitalen Räumen vertieft.

Genauer sind es vor allem die Kommentarspalten
der sozialen Plattformen oder der publizistischen
Medien. Der Facebook-Konzern mit seinen Plattformen Facebook und Instagram stellt mit insgesamt
über 3,5 Millionen Nutzer:innen die wichtigsten
sozialen Plattformen der westlichen Hemisphäre
(Number of monthly active Facebook users worldwide as of 3rd quarter 2020, 2020). Die Journalist:in-

nen Reuter, Dachwitz, Fanta und Beckedahl von
netzpolitik.org halten fest: „Facebook betreibt eine
zentrale Infrastruktur der digitalen Öffentlichkeit –
und legt damit die Kommunikationsregeln für Milliarden Menschen fest” (Reuter et al., 2019). Auch
Brodnig unterstreicht die generelle Verantwortung
der Netzwerke:
Mittlerweile ist das Netz ein Massenmedium mit realer
Bedeutung für unseren Alltag geworden; die Kollaboration
und das soziale Miteinander spielen eine immer größere
Rolle. [...] Das macht deutlich, dass Websites und ihre Programmierer eine ungeheure Macht haben. Sie legen fest,
welche Form von menschlicher Interaktion sie erlauben.
Das Internet ist somit nicht wertneutral. Im Code und in der
Architektur einer Website sind auch Wertvorstellungen ihrer
Schöpfer und Betreiber enthalten, sie geben den Rahmen
vor, innerhalb dessen sich die User bewegen können.
↳ BRODNIG, 2014, S. 33
In Anlehnung an Churchills berühmte Aussage über
den Einfluss der uns umgebenden Gebäude betont
Donath (2014) den Unterschied, dass Architekt:innen zwar Wege und den Gebrauch in Gebäuden
beeinflussen und Atmosphären schaffen können,
jedoch nicht, wie in der digitalen Welt, bestimmen
können, wie sich Menschen präsentieren, einander
wahrnehmen und interagieren. Das Bewusstsein
dieser Bedeutung müsse genutzt werden, um digitale Räume zu gestalten und ein Gleichgewicht zwischen drei Zielen auszutarieren:

Be innovative: Explore extraordinary possibilities.

Be legible: Bring clarity to a complex and abstract
environment.

Be socially beneficial: Support the emergence of
desirable social norms and culture.

(Donath, 2014, S. 6, Hervorhebung im Original)

Munroes (2010) Karte der Online-Landschaft →
(Abb. 42) führt eindrücklich die Dynamiken einiger
der weltweit größten sozialen Netzwerke vor Augen.
Diese digitalen Steppen und Ozeane sind Schauplatz der gesellschaftlichen Diskurse der Neuzeit.

Graeff (2018) fordert von Unternehmen wie Facebook, explizite Designziele für bürgerliche Ermächtigung.
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Als hauptsächliche Risiken für die Demokratie werden neben der zunehmenden Verbreitung von Fake
News, die Verrohung der Online-Kommunikation,
Hass und Hetze aufgeführt (Safian-Demers, 2020
& Helmer, 2020). Hate Speech und Belästigung
führen nachweislich dazu, dass Betroffene sich
im Nachgang online seltener politisch äußern. Besonders betroffen sind Frauen und Minderheiten
(Helmer, 2020).

CHANCEN UND
RISIKEN DIGITALER
RÄUME
Ebenso kann der Ton in Online-Debatten Polarisierung und Vorurteile fördern, soziales Verhalten
gegenüber hilfsbedürftigen Minderheiten schwächen und die bewertete Qualität von Nachrichten
schmälern (Ziegele et al., 2019). Während als Trolls
Menschen bezeichnet werden, die aus verschiedene Gründen – teilweise im Rahmen groß angelegter Kampagnen – online provozieren, beeinflussen
auch so genannte Social Bots das kommunikative
Klima: Software-Programme, die nicht nur harmlosen ‘Katzenbild-Spam’, sondern ebenso aggressive
Inhalte autonom posten können (Cyborgs, Trolls
and Bots: A Guide to Online Misinformation, 2020).
Als eine der möglichen Ursachen für die Problematiken der digitalen Kommunikation rückt oftmals die Anonymität in den Fokus (Helmer, 2020).
Brodnig (2014, S. 9) bewertet „Anonymität […] [als]
ein effektives Frühwarnsystem unserer Demokratie. Je mehr Menschen gerade auch in digitalen Medien anonym bleiben wollen, desto schlechter geht
unsere Gesellschaft mit Meinungsvielfalt um, und
desto stärker ist unsere Demokratie in akuter Gefahr.”
Trotz dessen solle man der Einführung von Klarnamen keine allzu große Bedeutung beimessen,
da bei Facebook oft unter richtigem Namen gehetzt wird (Brodnig, 2014). Brodnig (2014, S. 23) be-
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schreibt stattdessen die „Unsichtbarkeit”, das Fehlen nonverbaler Signale und die fehlende soziale
Präsenz – die Wahrnehmung der Anwesenheit anderer – als Hauptproblem und -ursache: Augenkontakt
beispielsweise hemme Aggressionen, Empathie
funktioniere oft über Körperlichkeit und die bereits behandelten nonverbalen Signale. Durch die
Unsichtbarkeit werde Kommunikation außerdem
konsequenzlos, Auswirkungen von Aussagen nicht
wahrgenommen, ein kontrollierendes Umfeld fehle.
Im physischen Raum besteht allein durch die eigene Anwesenheit ein Zugzwang, sich auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten, die soziale Präsenz
anderer beeinflusst das eigene Verhalten. Normen
und Regeln werden befolgt oder kollektiv ausgehandelt. Dagegen könne man – so Brodnig – „im Netz […]
permanent andere fertigmachen – und die Chance
ist sehr gering, dass einem wirklich negative Konsequenzen widerfahren.” (Follmann, 2017)
Ähnlich liest sich der Ansatz der schweigenden
Mehrheit: Steht die als mehrheitlich wahrgenommene Meinung in Kommentarspalten gegensätzlich zur eigenen, wird selten widersprochen – eine
Schweigespirale beginnt (Rafael, 2016). Der Nasty-Effekt dagegen beschreibt, wie beleidigende,
negative Wortmeldungen zu Beginn der Kommentarspalten die allgemeine Zivilisiertheit negativ beeinflussen (Kommentare, nur besser, 2014).
Graham fokussiert in seinen Überlegungen die
Schriftlichkeit der Online-Konversationen: „The
web is turning writing into a conversation.” (Graham, 2008) Problem sei, dass die Möglichkeiten,
wie beispielsweise das Kommentieren, eine Zunahme von Meinungsverschiedenheiten verursachen.
Denn im Gegensatz zur eher langweiligen schriftlichen Zustimmung zu einer Meinung, gebe es mit
dem Einnehmen von gegensätzlichen Positionen
schlicht mehr zu sagen beziehungsweise zu schreiben (2008).

Digitale Räume des politischen Diskurses

Judith Donath (2014, S. 6), ehemals Leiterin der
Sociable Media Forschungsgruppe am MIT Media
Lab, beklagt angesichts der schriftlichen Konversationen den Verlust der Körperlichkeit – des „embodiment“. „Online there is no body; there is only
information.” (Donath, 2014, S. 9)
Das Internet sei um Informationen und Daten herum gebaut, während wir raumeinnehmende,
körperliche Wesen seien, deren kognitive Fähigkeiten auf physische Erfahrungen ausgerichtet seien.
Text sei zwar praktisch und effizient, aber um Aufmerksamkeit oder Emotionen zu vermitteln, wenig
hilfreich. Sie beurteilt die sozialen Möglichkeiten
des Internets und Dimensionen vor allem für Gespräche als primitiv und leblos; ursprünglich für
Büros gebaut, seien die Metaphern rund um Ordner
und Schreibarbeit überholt (Donath, 2014). Nochmals deutlich wird die Problematik der fehlenden
Körperlichkeit mit Blick auf die Interaktionsrituale,
die an körperlichen Signalen hängen: Sprecher:innenwechsel mit leichtee Kopfbewegung, Themenwechsel durch eine gelangweilte Stimme und ein
aktives Zuhören über Blickkontakt oder Nicken
werden unmöglich.
Gleichzeitig beschäftigt sich Donath mit
den Chancen der technischen Vermittlung von
Kommunikation. Für die Gestaltung der Anwendungen für Kommunikation und Interaktion forciert sie
den Ansatz des „going beyond being there“ (Donath,
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Die meisten Menschen waren bisher ja nicht imstande, sich öffentlich an der Debatte zu beteiligen. Und
die ganz große Chance ist jetzt, dass diese Menschen gehört werden. Dass Minoritäten gehört werden, dass auch die Ausgegrenzten gehört werden
und sich einbringen können. Und auch, dass Menschen, die radikale Positionen innehaben, erreichbar werden für Einflüsse, die sie vielleicht in ihrem
privaten Umfeld nicht haben. Die Chance ist eigentlich eine urdemokratische Chance auf mehr Teilhabe, mehr Dialog, mehr Rücksichtnahme aufeinander,
aufgrund von mehr Wissen übereinander und mehr
Verständnis füreinander zu entwickeln. Das alles sind
Chancen, die ich da sehe.
↳ DAVID SCHMIDT, PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION, 01.10.2020
ZUR FRAGE: WAS SIND CHANCEN VOM DIALOG IM DIGITALEN?

Abb. 44
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2014, S. 6). Da physische Funktionsweisen, die ins
Digitale übersetzt würden, gegenüber der realen
Erfahrung immer defizitär blieben will sie die Möglichkeiten des digitalen Mediums ausschöpfen, um
neue Formen der Interaktion zu entdecken.
Ein allgemeiner Vorteil der schriftlichen
Kommunikation ist, dass die Verbindung von Milliarden von Menschen möglich wird im Gegensatz
zur face-to-face-Kommunikation, die auf kleine
Gruppen oder sehr strikte Regeln beschränkt (Döring, 2019).
Ähnlich wie David Schmidt im persönlichen Gespräch (siehe vorige Seite) bewerten viele Forscher:innen die neue „Form politischer Anschlusskommunikation” (Ziegele et al., 2019) – das
Kommentieren von Online-Nachrichten – als Chance für deliberative, öffentliche Treffpunkte; gar als
Aufleben der von Habermas betonten Kaffeehaustraditionen (Thimm et al., 2012).
Laut Döring (2019) erlaube das schriftliche
Festhalten außerdem wiederholtes Lesen und damit mehr Zeit, um zu begreifen für Leser:innen und
höhere Kontrolle für Autor:innen. Gedanken könnten sich formen, ohne eine sofortige Konfrontation
befürchten zu müssen.
Schließlich können Anonymität und fehlende Sichtbarkeit je nach Kontext auch Vorteil sein:
Fehlende soziale Signale lassen weniger Vorurteile oder Einschüchterung entstehen, Hierarchien
fallen weg und authentisches Auftreten wird möglicher (Döring, 2019). Sender:innen haben mehr
Kontrolle über Aussagen, da diese nicht durch beispielsweise Stottern beeinflusst werden. Neben der
Pflege von sozialen Beziehungen aus der OfflineWelt bilden sich neue Communities, zum Beispiel
von diskriminierten Gruppen, die sich gegenseitig
Halt geben und ermutigen.
Nach diesem Blick auf grundlegende Veränderungen durch die technische Vermittlung der Kommunikation, sollen weitere Problematiken sowie
Potentiale spezifisch für einzelne digitale Räume
behandelt werden.

Digitale Räume des politischen Diskurses

Abschließend muss festgestellt werden, dass Chancen und Risiken der interpersonalen digitalen Kommunikation oftmals zusammenhängen und auch
die aktuelle Forschung keine eindeutige Bewertung
vornehmen kann (Döring, 2019).

MEDIENHÄUSER
Im Zuge der beschriebenen Rollenverschiebung
von Autor:innen und Leser:innen und vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für die Demokratie sehen
sich auch die traditionellen Medien mit der Frage
konfrontiert, wie sie mit der digitalen Transformation umgehen.
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass
Leser:innen seit Beginn der Zeitungen, mit den Redaktionen korrespondieren konnten: „Leserbriefe
sind so alt wie die Zeitungen selbst: Schon im 18.
Jahrhundert galten sie als wichtiges Instrument für
den politischen Diskurs“ (Stauffacher, 2020).
Die Moderation und Kuration von Leser:innen-Kommentaren ist heute mit viel Arbeit verbunden und manche Zeitungshäuser haben angesichts
von Hass, Trolls und der Masse an Kommentaren
kapituliert und ihre Kommentarspalten geschlossen (Stauffacher, 2020). Der österreichische STANDARD hingegen unterhält mit elf Millionen Postings
(im Jahr 2019) das größte deutschsprachige Diskussionsforum (Böhler, 2020).
Dabei kommen auch KI-Programme zur Anwendung,
um Kommentare zu prüfen (Böhler, 2020). Mitteränder – Geschäftsführer des STANDARD – stellt
in einem Interview aber heraus, dass weder Klarnamenpflicht noch KI-Programme Hass und Hetze
verhindern können (Kotynek, 2020). Stattdessen sei
es „die Verbindung von Mensch und Technik, also:
Moderation“ (Kotynek, 2020). Eigenen Statistiken
zufolge unterhalte das Nachrichtenblatt deutlich
mehr Moderator:innen als Facebook. Studien belegen ebenfalls die konstruktive Beeinflussung durch
Moderation (Ziegele, 2019) und Schmidt berichtet
aus eigener Erfahrung:
„[…], dass man wahnsinnig konstruktiv Einfluss nehmen

konnte auf die gesamte Debatte, indem man eben diese
ersten Kommentare, wenn sie der Netiquette nicht entsprechen, nicht einfach ‘kalt’ löschte, sondern wenn möglich […] stehen lässt, exemplarisch. Und darauf öffentlich
reagiert […].“
↳ DAVID SCHMIDT, PERSÖNLICHE KOMM., 01.10.2020
Darüber hinaus etablieren klassische Medienhäuser auch analoge Kommunikationsformate (Murray
& Stroud, 2018): Meist werden Leser:innen eingeladen, mit Andersdenkenden über gesellschaftliche
Themen in den Dialog zu treten. Murray und Stroud
(2018) analysierten verschiedene dieser Formate,
und kamen zu dem Schluss, dass Teilnehmende,
die auf die Gespräche vorbereitet wurden, bessere,
tiefergehende Dialoge führen konnten, als solche
ohne Vorbereitung: Fragen, die zum Reflektieren
anregten und Methoden zu zivilisiertem Dialog
oder dem Umgang mit Konfliktsituationen förderten gelingende Kommunikation.

SOZIALE
PLATTFORMEN
↳ Das Dilemma mit den sozialen Medien
Zuckerman (2019) beklagt, soziale Medien seien
zwar sehr gut, um soziale Bewegungen in Gang zu
setzen, aber äußerst schlecht geeignet, um in den
Dialog zu treten und sich inhaltsvoll zu begegnen.
Die schlechte deliberative Qualität attestieren auch
Essau, Friess und Eilders (2017) nach dem Vergleich
der Kommentare von Facebook und den Foren publizistischer Online-Medien.
Zuckermans Hoffnungen für eine demokratiefreundlichere Zukunft der Plattformen und wie
der Weg dorthin gelingen kann, sollen später erläutert werden. Zunächst sollen verschiedene Perspektiven auf die Problematik des digitalen Raumes
Social Media geworfen werden.
↳ Neue Intermediäre
Soziale Plattformen haben als neue Intermediäre
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bestehende mediale Kommunikationsstrukturen
aufgebrochen: Publizistische Medien, Unternehmen oder gar Staatsoberhäupter treten als dritte
Instanzen auf und müssen sich den Logiken der
Plattformen beugen. Denn die neuen Vermittler
unterscheiden sich sowohl von den klassischen
Dienstleistern der Kommunikation, welche Kommunikationsprozesse nicht beeinflussen dürfen,
als auch von klassisch-journalistischen Medien,
welche nach eigenen Normen und Regeln im Sinne
der Gesellschaft arbeiten (Beck & Jünger, 2020). Zudem sind sie, im Gegensatz zu den früheren selbstverwalteten Mailinglisten oder Foren, im Privatbesitz großer Konzerne, die das Internet dominieren.
↳ Fehlende Struktur
Als ähnlich problematisch werden die Heterogenität – zum Beispiel aus Öffentlichkeit und Privatheit
– und die fehlende Struktur der Plattformen selbst
eingeschätzt (Beck & Jünger, 2020). Pariser beschreibt das Nebeneinander wie folgt:
Well, it's like a vast, cavernous expanse, where there are
people talking about sports, arguing about politics, yelling
at each other, flirting, trying to get a job, all in the same
place, with no walls, no divisions, and the owner gets paid
more the louder the noise is. […] Problem with Facebook:
They are trying to build a single room for every sort of public
and private interaction.
↳ PARISER, 2019
Hier hilft abermals der Vergleich mit physischen
Räumen: Sowohl Pariser (2019) als auch Donath
(2014) bewerten die Strukturgebung – zum Beispiel
aus Wänden und Türen – als essentiell. Dagegen sei
das Internet ein offenes Feld, in dem scheinbar jede:r kommen und gehen kann. Mögliche Folge: Anomie, ein Gefühl von „Abwesenheit von Gesetz und
Ordnung“ (Kopp & Steinbach, 2016, S. 9), welches
zu sozialen Schwierigkeiten und Verhaltensproblemen führen kann (Pariser 2019). Eine spannende
Erklärung für die Problematik, die wiederum zeigt,
wie Entwickler:innen und Designer:innen selbst beeinflusst sind, nennt Pariser (2019): Die fehlenden
Strukturen würden zum Teil darin gründen, dass
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viele der digitalen Räume im Silicon Valley entwickelt wurden und es sich bei Kalifornien um einen
der kulturell lockersten Staaten in einem der lockersten Länder der Welt handle.
Donath wirft im Zuge dessen die Frage auf:
„In a world of anonymous accounts, sophisticated bots, and
massive search engines, how can we design boundaries to
sustain community?”
↳ DONATH, 2014, S. 172
↳ Ownership
In Verantwortung und Selbstkontrolle auf User:innen-Seite spielt maßgeblich die bereits in Hinblick
auf städtische Initiativen beschriebene Ownership
mit hinein. Pariser (2019) erklärt hier, dass das Gefühl fehlender Ownership an der intransparenten
und wenig partizipativen Gestaltung vorherrschender Plattformen liege. User:innen haben ebenfalls
geringe Kontrolle zum Beispiel über Kommentare
unter eigenen Posts und auch Quellcodes und Algorithmen können selten eingesehen werden.
↳ Kapitalismus, Kampf um Aufmerksamkeit
Die sozialen Medien folgen in ihrer Ausgestaltung
weniger deliberativen als kapitalistischen Motiven:
Starke Emotionen führen zu hohem Engagement,
also hoher Nutzung und Involvierung der Mitglieder:innen, und somit werden teure Werbeplätze auf
den Plattformen verkauft (Zuckerman, 2018). Die
Nutzer:innen, die „am lautesten schreien” (Kommentare, nur besser, 2014) werden also mit Aufmerksamkeit belohnt.
In einem offenen Brief an Marc Zuckerberg
beklagt Philosoph und Designer Joe Edelman, dass
Facebook es schwerer mache, nach den eigenen
Werten zu handeln und zu leben. Er betitelt dies
als versteckte Kosten eines „values-misaligned systems“ (Edelman, 2018) (siehe auch Social Design
laut Edelman → S. 82). Logiken wie Likes oder perfekte Bilder machen es zum Beispiel schwieriger,
ehrlich aufzutreten. Aufgrund der Tatsache, dass
alles gespeichert wird und bereits kleine Fehltritte mit Cancel oder Unfollow bestraft würden, fällt
es schwer, die eigene Meinung anzupassen. Hinzu
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kommen Schnelllebigkeit, Ablenkungen und die
unbegrenzten Unterhaltungsmöglichkeiten, die es
fast unmöglich machen, eigene Werte zu reflektieren und zu entwickeln (Edelman, 2018b). „All of
us (not just bullies and trolls) would use the Internet differently if we had more room for reflection.”
(Edelman, 2018b) Wohingegen sich Individuen früher gegen soziale Systeme wie Gesetze auflehnen
konnten, schnüre uns Software – laut Edelman – in
ein enges Korsett und gebe Interaktionen vor (Edelman, 2018). Auch Internet-Aktivist Ghonim bewertet
die Aufmerksamkeitslogik als größte Gegner:in des
Dialogs:
„[..] [O]ur social media experiences are designed in a way
that favors broadcasting over engagements, posts over discussions, shallow comments over deep conversations. It's
as if we agreed that we are here to talk at each other instead
of talking with each other.”
↳ Ghonim, 2015

↳ Fake News und Filterblasen
Fake News – Falschnachrichten – , welche wissenschaftliche und historische Fakten missachten und
Verschwörungstheorien untermauern, können sich
aufgrund des enormen Angebots und dem Fehlen
einer Qualitätsprüfung relativ ungehindert schnell
verbreiten (Neuberger & Quandt, 2019). Die Filterblasen-Theorie fokussiert die Verantwortung der
Plattformbetreibenden: Durch die Programmierung
von Algorithmen, die Inhalte selektieren und ähnliche Inhalte vorschlagen, wie bereits konsumierte,
werden Individuen in ihren Ansichten bestätigt,
statt mit gegensätzlichen Perspektiven konfrontiert

(Bozdag & van den Hoven, 2015). Auch auf Seiten
der User:innen ist in diesem Zusammenhang eine
fehlende Digital Literacy, also das Wissen um die
Auswirkungen von Code und Algorithmen auf Alltag
und Demokratie, zu beklagen. Diese sei laut Dreyer,
Heise und Johnsen (2013, S. 3) jedoch Voraussetzung für „eine informierte, kritische sowie aktiv-gestaltende Teilhabe digitaler mündiger Bürger.“
↳ Zur fehlenden Verantwortung
Obwohl beispielsweise Twitter Falschaussagen von
Trump, wie, dass er Wahlsieger 2020 wäre, inzwischen mit rotem Hinweis auf Bidens Gewinn versieht, fehle es insgesamt an einer Übernahme von
Verantwortung durch die Plattformbetreibenden
(Chehadé, 2018). „We’re just a technology platform.”
zitiert Chehadé (2018), Informationstechnologie-Experte aus dem Silicon Valley, die Reaktionen der Big
Player gegenüber Forderungen nach neuen Genfer
Konventionen für die Sicherheit im digitalen Raum
wurden. Die Vergleich mit dem physischen Raum,
an welchen neben Normen auch Gesetze (beispielsweise Hausordnungen oder nationales Recht) gebunden sind macht die Problematik des grenzüberschreitenden, nicht-physischen Raumes nochmals
ersichtlich.
Angesichts dieser scheinbar überwältigenden Problematik werden vermehrt Gegenstimmen
laut: Forschungsinitiativen untersuchen die Herausforderungen, es gründen sich ethische soziale
Netzwerke und Design-Ethiker:innen versuchen auf
die Problematik aufmerksam zu machen. Vor allem
die ethischen sozialen Netzwerke werden im Verlauf dieser Arbeit (vgl. Analyse→ S. 113 ff.) noch einmal in den Blick genommen.

↳ Hoffnung auf eine neue Netzwerklandschaft
Neben den bereits beschriebenen allgemeinen
Chancen digitaler Räum für den demokratischen
Dialog, beschreibt Ethan Zuckerman in seinem Artikel „Six or Seven Things Social Media Can Do For
Democracy” weitere Potentiale, die soziale Plattformen für die Gesellschaft bereithalten:
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Social media can inform us. [...] Social media can amplify
important voices and issues. [...] Social media can be a
tool for connection and solidarity. [...] Social media can be
a space for mobilization. [...] Social media can be a space
for deliberation and debate. [...] Social media can be a tool
for showing us a diversity of views and perspectives. [...]
Social media can be a model for democratically governed
spaces.”
↳ Zuckerman, 2018
Diese Vorteile könnten jedoch nur ausgeschöpft
werden, wenn soziale Medien besser gestaltet
würden. Aus der Erkenntnis heraus, dass sich momentane Reaktionen auf die Herausforderungen
des medialen Ökosystems durch einen Mangel an
Vorstellungskraft auszeichnen, fordert Zuckerman,
über Regulation der aktuellen Systeme hinauszudenken und für demokratische Zwecke spezifische
Netzwerke zu entwerfen (Zuckerman & RajendraNicolucci, 2020). Um dabei verschiedene Ziele zu
verfolgen und mit der Kommunikation im Digitalen
experimentieren zu können, brauche es, laut Zuckerman, ein dezentralisiertes System mit tausenden von Plattformen – ähnlich den Anfängen des
Internets (Zuckerman, 2019).
„The ways in which different networks may be necessary
to accomplish multiple democratic goals points to the fact
that we may not need One Network to Rule Them All, so
much as we may need a diversity of networks for different
purposes.”
↳ Zuckerman, 2019

Wie das aussehen könnte und, dass demokratischer Dialog auch online möglich ist, zeigen Beispiele sogenannter
Ethical Social Networks und Civic Technology Anwendungen, welche im Kapitel Analyse ( → S. 113) betrachtet werden
sollen, sowie teilweise die bereits beschriebenen Foren der
publizistischen Medien. Laut Zuckerman (2019) versuchen
alternative soziale Medien Charakteristiken wie Ownership, Begegnung und Struktur in der Gestaltung zu berücksichtigen um damit Reflexion, Respekt und gegenseitiges
Verständnis zu fördern. Zwei aktuelle Designansätze zur
Thematik sollen nachfolgend kurz beleuchtet werden. →
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Abb. 46: Ethical Design (in Anlehnung an Kalbag & Balkan,
2017)

Ethical Design
Ethical Design entwickelt sich als Gegenbewegung der
bereits beschriebenen Aufmerksamkeitsökonomie und der
Monetarisierung der Nutzer:innendaten (Falbe, 2018). Die
Prinzipien der Initiative Ind.ie sollen exemplarisch betrachtet werden. In.die, bestehend aus Designerin Laura Kalbag
und Cyborg Rechtsaktivist, Designer und Entwickler Aral
Balkan, beschreiben sich selbst als „not-for-profit striving
for social justice in the digital age” (vgl. auch nachfolgend
Kalbag & Balkan, 2017). Sie entwickelten das Ethical Design
Manifesto, welches, basierend auf der Maslowschen Bedürfnispyramide, die Ethical Hierarchy of Needs beinhaltet.
Die Ebenen der Pyramide ruhen jeweils auf der darunter
liegenden und sind damit Voraussetzung für die darauf liegende. Nach der Ethical Hierarchy of Needs muss Technologie Menschenrechte respektieren, funktional, zuverlässig
und komfortabel sowie intuitiv nutzbar sein, Nutzer:innen
ermächtigen und im Alltag in den Hintergrund rücken.
Schlüsselaspekte des ethischen Social Media Designs
sind außerdem Wahlmöglichkeiten und Transparenz. So
sollen Nutzer:innen ihre Beziehung zu Plattformen selbst
gestalten können. Plattformen sollten den Nutzer:innen
mehr Kontrolle geben und dabei grundsätzlich vernünftige,
die Privatsphäre respektierende Standardeinstellungen haben.

Um Technik ethischer zu gestalten, schlagen Kalbag & Balkan (2017) zudem vor, soziale Medien als öffentliches Gut
zu betrachten,sie entsprechend zu finanzieren und TechUnternehmen für die Schäden, welche sie verursachen,
finanziell zur Rechenschaft zu ziehen. Auch dezentralisierte
Plattformen, wie Mastodon, könnten Teil der Lösung sein.
Weitere Ethical Networks und Projekte werden in der Analyse digitaler Räume für besseren Dialog (→ S. 118 ff.) behandelt.
Social Design laut Edelman
Die Bedrohung unserer Gesellschaft, welche Joe Edelman, in den sozialen Plattformen als „values-misaligned
systems” sieht, wurden bereits beschrieben (→ S. 79 ff.). Er
geht davon aus, dass sich die Gestaltung digitaler Anwendungen an den Werten der Nutzer:innen orientieren und
das Ausleben dieser ermöglichen sollte. Werte definiert
Edelman dabei als die Vorstellungen, die eine Person darüber hat, wie sie leben möchte und insbesondere Vorstellungen darüber, welche Arten von Beziehungen und welche
Arten von Handlungen in ihrem Leben von dauerhafter Bedeutung sind (Edelman, 2018c).
Edelman (2018b) plädiert ebenfalls dafür, soziale Plattformen als Räume zu betrachten: virtuelle Orte, an denen
Menschen die Handlungen und Beziehungen ausleben, die
sie für sinnvoll halten. Nutzer:innen bräuchten daher Räume
zum Experimentieren, um sich auszuprobieren, sich weiter
zu entwickeln und um zu reflektieren.
Es sei von allergrößter Bedeutung, dass sich Gestalter:innen von digitalen Räumen mit den Werten von Nutzer:innen beschäftigen und damit, wie diese im Digitalen gelebt
werden können (2018b). Als Mitbegründer des Netzwerkes
Human Systems bezeichnet der Designer und Philosoph
dies als Social Design und lehrt mittels verschiedener
Methoden, wie die Werte ergründet werden können. Darüber hinaus prägte er gemeinsam mit Harris, ehemaliger
Design-Ethiker bei Google und eine:r der Treiber:innen hinter The Social Dilemma, den Begriff der Time Well Spent
als Gegenkonzept zur erwähnten Aufmerksamkeitskrise
(Newton, 2018). Das von Harris etablierte Center of Humane Technology, welches als Time Well Spent begann, setzt
sich als Non-Profit-Organisation ebenso für ethische Consumer Technology ein (Humane Tech, 2020).

Abb. 47: Two lockscreens: one
design encourages reflection,

and one doesn’t. [from „Empowering Design”]
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CIVIC TECHNOLOGY

Kritisch stellt Graeff (2018) fest, dass Civic Technology, die zum Beispiel für
politische Kampagnen eingesetzt wird (Instrumental Civic Tech), oftmals
ähnlichen Logiken folgt, wie bekannte Technologieplattformen aus dem Silicon Valley. Anwendungen, die Graeff (2018) als Empowerment-based Design
klassifizierte, folgen hingegen demokratischer Logik. Dabei gehe es darum,
Individuen in ihrer Rolle als Bürger:innen zu ermächtigen und langfristig
demokratisches Wissen, eine bürgerliche Identität und das Gefühl von Selbstwirksamkeit als Teil der Gesellschaft aufzubauen.

Im Gegensatz zu sozialen Plattformen, die ihre Gestaltung an kapitalistischen
Zielen ausrichten, sei Civic Technology, laut Stempeck, Sifry und Simpson
(2016), Technologie, die für das gesellschaftliche Gemeinwohl eingesetzt wird.
Diese breit gefasste Definition schließt Lösungen wie Crowdfunding- oder
Petitions -Plattformen, Partizipations - Tools oder Nachbarschaftsforen ein.
Civic Technology beschreibe dabei, ähnlich wie Open-Source-Bewegungen,
auch eine Art Subkultur. Diese neue Perspektive auf Technologie, soll im Weiteren genauer betrachtet werden (vgl. hierzu auch Analyse → S. 199 ff.).

SILICON VALLEY
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Abb. 49: The Internal Logics of Civic Technology (in Anlehnung an Graeff, 2018, S. 27)
Abb. 48: How Civic (Übernommen aus: Stempeck et al., 2016)

Je nach Tiefe der Civic Technology kann zwischen drei Ausprägungen unterschieden werden: Ein „Civic Feature“ (Stempeck et al., 2016, vgl. auch nachfolgend, Hervorhebung im Original) bette bürgerliches Engagement in Mainstream-Technologien ein, beispielsweise wenn die Google-Suchmaschine über
Corona-Maßnahmen oder Wahlergebnisse informiert. „Civic Products“ seien
explizit für gesellschaftliche Zwecke entwickelte Anwendungen und werden
im Folgenden näher betrachtet. „Civic Externalities“ beschreiben die gesellschaftlichen Effekte, die von Plattformen wie Twitter oder Facebook ausgehen,
so zum Beispiel eine größere Zugänglichkeit zum Diskurs für weite Teile der
Gesellschaft. Für vorliegende Arbeit sind die “Civic Products” von besonderer
Relevanz und werden unter Analyse eingehender behandelt ( → S. 199 ff.).
Empowerment-based Design nach Graeff
Graeff (2018) differenziert in seiner Doktorarbeit Evaluating Civic Technology
Design for Citizen Empowerment zwischen Civic Tech als Instrumental Civic
Tech oder Empowerment-based Design. Die unterschiedlichen Ziele und Logiken sind in der Tabelle dargestellt.

Diese Perspektive auf Civic Technology fokussiere nicht kurzfristige Interventionen und Lösungen, sondern einen größeren Einfluss auf die demokratische
Gesellschaft (Graeff, 2018). Die lebenslange Partizipation deckt sich mit dem
Verständnis der vorliegenden Arbeit von demokratischen Dialog als Teil des
Alltags von Bürger:innen.
Auf Grundlage der Annahmen zu Silicon Valley Tech , Instrumental Civic Tech
und aus Ableitungen von feministischer Mensch-Computer-Interaktion sowie
den Überlegungen von Evans und Boyte zu Free Spaces formuliert Graeff folgende Designprinzipien für Empowerment-based Design: „1. Be Inclusive At
Every Stage, 2. Give Users Agency, 3. Provide Opportunities for Reflection and
Discourse, 4. Foster and Respect Communities, 5. Tell Stories with Data und (6)
Anticipate Breakdown and Evaluate Rigorously” (Graeff, 2018, S. 37). Die Prinzipien werden von Graeff durch Fallstudien bestehender Tools unterstützt,
und mit Theorien zu Empowerment und Lernen ergänzt, um einen normativen
Leitfaden für Designer zu erstellen. Auf die Designprinzipien soll im Weiteren
nicht im Detail eingegangen werden, da dies über den Rahmen der Arbeit hinausgehen würde. Die Designprinzipien nach Graeff werden jedoch als ein weiteres Signal für ein Umdenken bei der Gestaltung digitaler Räume gewertet.

Raum

Raumverständnis der Arbeit

Abb. 50

Raumverständnis
der Arbeit

If we want to solve the big important problems in front
of us we need better online public spaces. We need
digital urban planners, new Jane Jacob’s who are
gonna build the parks and park benches of the online
world. We need digital public friendly architects who
are gonna build what eric klinenberg calls palaces for
the people: libraries, and museums and town halls.
And we need a transnational movement where these
spaces can learn from each other.
↳ PARISER, 2019
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Die Räume, die uns umgeben beeinflussen unser Verhalten – digitale Räume
beeinflussen unsere Kommunikation. Diese Erkenntnis und die Perspektive
auf digitale Kommunikationsanwendungen als Räume bilden den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit.
Digitale Räume als civic spaces, als gesellschaftliche Treffpunkte, können als Orte des demokratischen Dialogs entworfen werden und diesen durch
spezifische Gestaltung ermöglichen.
Wie diese Räume im Analogen für die Gesellschaft funktionieren, welche Chancen und Risiken digitale Räume bereithalten, und welche Ansätze
zur besseren Gestaltung digitaler Räume bereits entwickelt wurden, wurde im
Kapitel Raum dargestellt und soll Grundlage für die Analyse verschiedener Anwendungen sowie für die Prototyping-Phase der Arbeit bilden. Schließlich soll
vorliegende Arbeit zu einer positiven Entwicklung beitragen und bei Bürger:innen ein Bewusstsein für die Beeinflussungen im digitalen Raum schaffen sowie mögliche Zukünfte des demokratischen Dialoges aufzeigen.
Für die zukünftige Entwicklung liegen Chancen darin, dass sich Civic Technology Anwendungen, ethisch soziale Netzwerke, Medienhäuser und die großen
Plattformen selbst weiterentwickeln und somit eine Bandbreite an verschiedenen digitalen Räumen mit unterschiedlichem Fokus zur Verfügung steht.
Ebenso ist zu hoffen, dass sich mehr Forscher:innen, Programmierer:innen
und Gestalter:innen der Thematik annehmen. Denn, wie Eli Pariser forderte:
siehe Zitat links. ←

Abb. 51
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DESIGN
Das Politische als Möglichkeitsraum für Design
Neue Gestaltungsansätze
Partizipatorisches Design
Kritisches und Speculative Design
Discursive Design
Designverständnis der Arbeit

Das Bestreben der Designdisziplin, sich im gesellschaftlich-politischen Kontext neu zu definieren, ist nicht neu. Bereits auf der 14. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und -forschung (DGTF) im Jahr 2017, zum
Thema „Civic Design – Zur Theorie und Praxis des Sozialen und Politischen
im Design” wurden sowohl praktische, als auch theoretische und normative
Herangehensweisen, die das Design in seinem neuen Verhältnis zu Politik und
Gesellschaft verorten und differenzieren, diskutiert. Als ganz und gar „unverzichtbare Disziplin” beschreiben Marius Förster, Saskia Hebert, Mona Hofmann und Wolfgang Jonas das Design, begriffen nicht als „Hübschmachen”
(2018, S.6) von unnützen Dingen, sondern als Gestaltung möglicher gesellschaftlicher Konstellationen. Denn Gestalter:innen könnten nicht nur Dinge
vorstellen und ausprobieren, die es noch nicht gäbe, sondern auch „Informationen synthetisieren, Systeme erforschen und Prozesse erfinden" (ebd.).

Design

Das Politische als Möglichkeitsraum für Design

DAS POLITISCHE
als Möglichkeitsraum
für Design

Methoden des Critical und Speculative Designs auf die gesellschaftlich relevante Thematik 'Gestaltung digitaler Räume für den demokratischen Dialog'.

Anmerkung der Autorinnen:

Wie im Kapitel Demokratie bereits erläutert, werden die Lösungen, die Gestalter:innen für gesellschaftliche Probleme erarbeiten, vom Demokratieverständnis der Gestalter:innen beeinflusst. Jesko Fezer (2018) ist ebenfalls der
Auffassung, dass die willentliche Veränderung des Zustands der Welt im Sinne
des Designs nur als politisch beschrieben werden könne. Denn dieser Wille
nach Veränderung impliziere Vorstellungen über erstrebenswerte Zukünfte.
Jede Idee davon, wie etwas zu ändern sei, sei „an eine Vorstellung vom individuellen und gesellschaftlichen Leben gebunden" (ebd.). Da diese subjektiven
Wertvorstellungen, eingeübte soziale Praxen und gewohnte Hierarchien die
von Gestalter:innen antizipierten Zukünfte bestimmen, laufen diese zudem
Gefahr, Teil eines zukünftigen Problems zu werden, denn die Vorstellungen
vom Wohl und Übel der Gegenwart seien, laut Fezer, extrem unterschiedlich.
An dieser Stelle soll festgestellt werden, dass im Rahmen der vorliegenden
Thesis, das Politische als Bezugspunkt gewählt wird. Das Politische wurde bereits im Kapitel Demokratie als Möglichkeitsraum gegenüber der Politik als
Verwaltungsraum abgegrenzt. Die Loslösung von der Politik als Verwaltungsraum eröffnet, nach Ansicht der Autorinnen, eine Sphäre, welche – losgelöst
von gestalteten Objekten oder Dienstleistungen zur Lösung konkreter Probleme – die Gestaltung des menschlichen Miteinanders und die damit verbundenen sozialen Dynamiken in den Fokus rückt. Die Frage nach dem 'Was' weicht
somit der Frage nach dem 'Wie'. Diese Frage schließt, wie auch Ulrich Liesch
(2013) in seiner Masterthesis ‚Gesellschaftsgestalter‘ bereits feststellte, Fragen nach Methoden und Denkweisen aus dem Design mit ein, und wie letztere
auf den Bereich des Politischen angewandt werden können (Liesch, 2013). Im
Rahmen der Arbeit geschieht dies (hauptsächlich) durch die Anwendung von
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wie beispielsweise Critical
und Speculative Design

Laut Jesko Fezer (2018) ermöglicht die Trennung der Politik von dem Politischen, das Politische neu zu denken und es in verschiedenen gesellschaftlichen Umgebungen erkennen zu können, jenseits von institutionalisierten Prozessen. Im Politischen gehe es, laut Fezer, um die sozialen Praxen selbst, um
den Streit darum, wie wir in einer Gesellschaft leben wollen und wer zu diesem
„Wir” (Fezer, 2018, S. 2020) dazu gehört. Fezer bezieht sich dabei auf die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe, die das Politische als „Prozess der Erschütterung und Veränderung" (Mouffe, 2007, S. 170) beschreibt, der „das Soziale
unterbricht, in Bewegung hält, aber auch strukturiert und bindet" (ebd). Mouffe
vertritt dabei die agonistische Sichtweise, dass moralisch konstruierter Konsens die Existenz sozialer Machtstrukturen und Widersprüche ausblendet und
somit auch die Möglichkeit zu einer Debatte über mögliche Veränderungen
verhindert (vgl. hierzu Demokratieverständnis der Arbeit). Auch Mara Recklies
(2018) sieht im Politischen eine öffentliche agonistische Sphäre, die Gestalter:innen einen großen Spielraum für kreatives politisches Handeln gäbe.
Dabei würden Gestalter:innen oftmals Praktiken ← nutzen, die dazu geeignet
seien, „Verhältnisse zu ändern, sie in den Fokus zu rücken oder zur Diskussion
zu stellen" (Recklies, 2018).
Es gibt unterschiedliche Ausrichtungen des Designs in seinem Selbstverständnis und in seiner Beziehung zur Gesellschaft. Das Autorendesign folgt eigenen
moralischen Kriterien, das kundenfreundliche Design ist an den Wünschen
und Bedürfnissen von Verbraucher:innen ausgerichtet, Critical oder Adversarial Design eröffnen die kritische Debatte und Ansätze wie Partizipatorisches
Design und Social Design gestalten „Rahmenbedingungen zur Aushandlung
von Konflikten" (Fezer, 2018) in einer Gesellschaft (ebd.). Fezer plädiert für ein
„parteiisches Design” (2018, S. 220), welches das Entwerfen direkt in die gesellschaftlichen Konflikte verortet und insofern nicht ohne eine eigene gesellschaftliche Positionierung der Designer:innen möglich ist. Dieser Aufzählung
lassen sich noch weitere Designrichtungen hinzufügen, beispielsweise Spekulatives oder Discursive Design.
Im folgenden Kapitel soll auf neue Gestaltungsansätze wie beispielsweise partizipatorisches, kritisches, spekulatives und Discursive Design eingegangen werden. Gemein haben diese (mehr oder minder) neuen Ansätze, dass
sie dem Wunsch der Designdisziplin entspringen, die eigene gesellschaftliche
Rolle neu zu definieren.
Neue Gestaltungsansätze
In den letzten Jahrzehnten, die von gesellschaftlichen Umbrüchen und einer
neuen gesellschaftspolitischen Komplexität gekennzeichnet sind, haben sich
neue Ausrichtungen des Designs in seinem Selbstverständnis innerhalb der
Gesellschaft herausgebildet (Civic Design, 2017).

Design

Partizipatorisches Design
In den Neighborhood Labs (o. D.), einem Projekt des
Design Research Labs der Universität der Künste
(UdK) Berlin, kamen beispielsweise partizipatorische Gestaltungsansätze zum Tragen, welche
Bürger:innen ermächtigen sollen, ihre Stadt mitzugestalten. Das Ziel des Projektes war, für Bürger:innen Strukturen herzustellen, die es "erlauben
und erleichtern sollen, tatsächlichen Einfluss auf
soziale, politische, ökonomische und architektonische Wandlungsprozesse der Nachbarschaft zu
haben" (Recklies, 2018). Das Projekt schuf, ganz im
Sinne des partizipatorischen Designs, strukturelle
Bedingungen, in denen sich Öffentlichkeit bilden
kann und gemeinschaftliches Handeln möglich
wird (ebd.).
Ansätze, Nicht-Designer:innen in den Designprozess mit einzubeziehen, gab es schon in den
1970er Jahren. Heute sind die Herangehensweisen
an Formen der Teilhabe und Teilnahme vielfältiger
und setzen in unterschiedlichen Stadien des Designprozesses an. Man könnte das Aufkommen von
partizipatorischem Design auch als Aufnahme des
gesamtgesellschaftlichen Trends sehen, in dem
Bürger:innen über neue Formen der Beteiligung
mehr Partizipation einfordern (vgl. Trendanalyse,
Parteienkrise, → S. 133) (Mareis et al., 2013, S. 7).
Partizipatorisches Design bezieht sich auf
die Zusammenarbeit von Designer:innen mit nicht
im Design ausgebildeten Menschen innerhalb des
Design- und Entwicklungsprozesses. Menschen,
die am Design teilnehmen, werden nicht mehr als
Nutzer:innen, Konsument:innen oder Kund:innen
gesehen, sondern als wertvolle Partner:innen im
Designprozess. Insofern kann es als Gegenentwurf
zum Human-Centered-Design gesehen werden,
welches den Menschen bzw. die Konsument:innen
zwar in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt,
diese jedoch nicht aktiv in den Designprozess mit
einbezieht. Das Interesse an Designansätzen, wie
dem Partizipatorischen Design, entspringt aus der
Feststellung, dass unser bisheriges Konsumverhalten zu Produkten und Dienstleistungen führt, die
wenig nachhaltig sind. Tatsächlich sind sich viele Verbraucher:innen den negativen Folgen ihres
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Konsums nicht bewusst. Aber auch andere Treiber,
wie beispielsweise der wachsende Enthusiasmus
für Design Thinking in Unternehmen sowie das
Internet und Soziale Netzwerke, welche Menschen
die Möglichkeit geben, aktiver mitzugestalten und
gehört zu werden, bestärken die Evolution der Partizipation im Design (Mareis et al., 2013).
Weitere Ansätze, wie gesellschaftszentriertes Design, umweltzentriertes Design oder Sustainable
Design sind Reaktionen zu einer sich wandelnden
(Konsum-)Welt. J.Paul Neeley, Designer und Designforscher aus London, ist der Auffassung, dass die
aktuellen, herkömmlichen Design- und Geschäftspraktiken alles zerstören werden, was wir kennen.
Es bräuchte daher eine neue Art von Design, die anerkenne, dass alles zusammenhänge und deswegen
nicht weniger als alles beim Entwerfen beachtet
werden müsse (Neeley, 2020).
„Anytime we consider anything less than everything, we are
missing something."
↳ NEW KIND OF DESIGN, PRINCIPLE #1 (NEELEY, 2020)

Verlässt man die Welt der industriellen Produktion
und des Marktes, so betritt man als Gestalter:in
das Reich des Unwirklichen, des Fiktiven (Dunne
& Raby, 2013), oder das, was Dunne und Raby als
konzeptionelles Design bezeichnen. Hier finden
sich verschiedene, miteinander zusammenhängende Designansätze wie beispielsweise "critical
design, design fiction, design futures, antidesign,
radical design, interrogative design, design for
debate, adversarial design, discursive design",
etc. (Dunne & Raby, 2013, S. 11) →

93

Critical und Speculative Design
Im Rahmen der Arbeit wurde vor allem mit Methoden des Critical und Speculative Designs gestaltet. Laut
Designer Jorge Camacho fand in den letzten fünf Jahren eine regelrechte Explosion von so genannten
„Design Futures” statt. Als „Design Futures” beschreibt er eine Reihe von Verfahren, hauptsächlich Speculative Design, Design Fiction und Experiential Futures, welche seit
Jahrzehnten an den Schnittpunkten von Design, Kunst und Zukunftsforschung zusammenlaufen. All diese Ansätze haben die Auffassung
gemeinsam, dass Designmethoden und deren Ergebnisse genutzt werden können, um Gespräche über mögliche Zukünfte anzuregen (Camacho, 2020).
Das „Berliner Ideenlabor” erkundet und gestaltet spekulative
Zukünfte in Ko-Kreation mit User:innen. In der Broschüre „Speculative
Futures” wird Speculative Design vom Berliner Ideenlabor als „experimenteller Designansatz, mit dem alternative Zukünfte skizziert werden
können, um Potenziale der Gegenwart zu erforschen” (Speculative Futures. Zukunftsbilder & Menschzentriertes Design, o. D.) beschrieben.
Das Spekulative Design adressiert die Ungewissheit der Zukunft mit
visualisierten Zukunftsartefakten. Letztere eröffnen Diskussionsräume über mögliche Zukünfte. Die entscheidende Frage dabei lautet:
Abb. 53: Designs for an Ovepopula- „Was wäre, wenn?” (Speculative Futures. Zukunftsbilder & Menschted Planet: 'Foragers' setzt sich mit zentriertes Design, o. D.). Speculative Design eröffnet dabei neue Peralternativen Formen der Ernährung spektiven auf so genannte „wicked problems” (Dunne & Raby, 2013, S.
bei globaler Lebensmittelknappheit 2) und fördert die Imagination. Besonders für Innovationsprozesse ist
Speculative Design relevant, denn es ermöglicht, wünschenswerte und
auseinander (Dunne & Raby, 2013).
risikobehaftete Ideen diskutierbar zu machen. In ko-kreativen Prozessen des Speculative Designs werden Nutzer:innen mit einbezogen, um möglichst menschenzentrierte
Zukünfte zu gestalten (Speculative Futures. Zukunftsbilder & Menschzentriertes Design, o. D.).
Mögliche Zukünfte beginnen mit einer „Was wäre wenn…” Frage und nehmen schließlich die Form
eines Szenarios an. Dunne und Raby (2013), Vordenker des Speculative Designs, entwickeln dabei kaum
Szenarien, die aufzeigen, wie Dinge sein sollten, denn damit liefe man Gefahr, zu didaktisch oder gar moralisierend zu sein. Vielmehr sollen provokative, fiktive oder stark vereinfachte Szenarien die Imagination
der Betrachtenden anfeuern. Diese spekulativen Szenarien werden in dem Moment zur Kritik, in dem sie
auch die Diskussion über das Heute anregen.
Die Methode der Future Cones (vgl. folgende Doppelseite) wird im Speculative Design angewendet,
um mögliche Zukunftsszenarien in einem Themengebiet einzuordnen und zu ergründen. Jeder Cone steht
dabei für eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Bei den „Future Cones“ (Dunne & Raby, 2013, S. 2 ff.) unterscheidet man zwischen: Möglichen Zukünften („probable/might happen”), plausiblen Zukünften („plausible/could happen”), wahrscheinlichen Zukünften („possible/likely to happen”) und bevorzugten Zukünften
(„preferable/what we want to happen”).
Im Rahmen der Masterthesis wird Critical Design auch als Teil des Speculative Designs verstanden,
welcher Sachverhalte im Besonderen provokant zuspitzt und diskutierbar macht. Die Kritik des Critical Design kann sich jedoch genauso auf gegenwärtige Verhältnisse beziehen oder solche, die in unmittelbarer Zukunft liegen. Als Kritik an bestehenden digitalen Räumen stellt beispielsweise der Artefakt
'The Friendly Keyboard' (S. 170 ff.) ein Critical Design Objekt dar.
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AUSSCHNITT AUS EINEM GESPRÄCH MIT J.PAUL
NEELEY ÜBER DIE ROLLE VON DESIGN IN DER GESELLSCHAFT, SPECULATIVE UND CRITICAL DESIGN,
8.10.2020

Abb. 54: Mit dem Ethiculator
und ähnlichen Artefakten
entwerfen Dunne & Raby
einen sarkastisches ToolSet für die Generation der
‚Digitarians‘ (Dunne & Raby,
2013).

Abb. 55: Der Huggable Mushroom, das einem Atompilz nachempfundenes ‚Kuscheltier‘, kann helfen, die
nukleare Angst in kleinen
‚Dosen‘ zu konfrontieren
(Dunne & Raby, 2013).

Do you think that we as designers have a responsibility towards society? Did your perception of this change
from when you started to study to how you see it now?
Yes, immensely! And actually from the very beginning at
Unilever, when I started I was sort of enamored by design,
all the work that is being done and how incredible it was. But
I very quickly learned that most of the insight we generated
about users was then used to manipulate people. To sell
people products that they really didn't need or to play on
their insecurities – after a few product launches and some
projects, I realized this is all that we’re doing, there wasn’t
really innovation there. We didn't really care about people,
we cared about profit. We optimized on cycles around when
Walmart was changing their shelf space, and I felt that we
misused a lot of expert information that we generated about how people felt and how they lived. And that feeling has
only gotten worse over time when working in health care,
particularly in the United States, where you see how flawed
the payment system and the insurance models are (...) it's
designed for the corporate system, it’s designed for profit
making.
This has been incredibly frustrating to me over the
years. And I've now come to see most Design as really corrupted, and that’s because it's in the service of industry that
has goals and needs that are counter to the care of the individual, not only individual but also all of society. Not only
society but also all of nature, the largest system we’re living
in. Another big thread of my work and thinking has been

around a new kind of design, which is trying to acknowledge the complexity of the world we operate within and then
looks at how we avoid many of the mistakes I've just talked
about. Not only the exploitation of individuals but also the
sort of catastrophic externalities that come from optimizing
from one thing and failing to understand how it impacts
everything else. Social responsibility is a huge part of that.
I believe that we as designers – in everything we introduce
into the world – have an unlimited universal responsibility to the wellbeing of everything within the entire system.
Not only are we after our goals and the thing we intended
with our design but actually we have to achieve the goal of
the entire system. We have to avoid disruptions and harm
throughout the entire system. So I have a much more expansive view of responsibility than is typically talked about.
I think of universal responsibility, where we are responsible
for all the impacts we have, no matter how many degrees
of separation from our initial intervention. I think that is the
interesting frame and the one that really changes things.
Not only designers should think like that!
Yes everyone should think like that, particularly the ones in
power, politicians, corporations, wealthy individuals, networks and systems. Absolutely. Once everything considers
things in that way. Once everything is designed with universal responsibility in mind, then things get really interesting.
Then we start to see the change that we actually desire in
the world.
Do you think designers would be good politicians?
Yeah I think it's interesting, they could definitely be good
politicians – but – as could everyone else. The one trick with
design is, it's not inherently good or bad. Design is a decision making process. But the problem is, it's often deployed
against a certain set of goals. Generally it is deployed as a
sort of slaved industry, so we optimize for profit on a shortterm quarterly basis that the market requires. Or we optimize for a particular goal let’s say the time on site, for a website. And those optimizations for those types of goals are
quite insidious. Designers are „better” – maybe – because
of their training at optimizing for those things, Which in the
end is actually not „better”. It’s really problematic for society,
for those users. I think designers – there are certain aspects
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of design skills that could definitely aid a politician and how
decisions are being made. But that doesn't necessarily
mean that the outcomes will be better unless the goals somehow change or there's a different understanding of what
we’re optimizing for. So – yes and no.
Speculative and critical design are unique forms of design that are not always profitable. How do they work in
a profit driven world?
That is basically the pitch that has to be made in every corporation, every organization. I have to show how it has value.
And why they would spend time thinking in the future. There
are a number of ways that this happens: generally the idea
is that, by increasing your consideration set further out to
the future and more diverse possibilities, you are improving
the decision making that you’re doing around strategy and
future directions. It also derisks a lot of the directions you
were considering, because now you’ve – sort of – seen
everything and you have a better sense of what those possibilities might be.
It sort of fits into the organization in three ways: One
is in strategy, a lot of organizations already have already really robust strategy departments, that are looking at future
trends, emerging markets, consumer behaviour. All we do
is, through Speculative Design, we make those trends more
tangible. So people can experience the end result. So the
strategy group of Mercedes-Benz might say: in 2040 85%
of cars will be self-driving. So that's a very interesting statistic – but it's sort of flat, there’s still an infinite number of ways
that could be interpreted and there are lots of different ways
the world could actually look, based on that statistic. With
Speculative Design we take that number and design, actually build out, some of those futures. Make them tangible, let
people touch and feel them, see them. And that then builds
an empathy for that future, a different understanding of that
piece of data. And that improves the decision making of the
organization. Because it's so vivid it also improves the work
of the strategy department because that work they’ve done
actually travels through the organization, it can be seen, it
can be understood. So that has a real impact on decision
making.
The others are with research, so if you’re exploring
a consumer behaviour or a consumer understanding of
the concept, Speculative Design becomes a really useful
prompt to tangentially get at what people are feeling. So

by showing people instances of what the future of „home”
might look like, for example, by showing them „this is what
security for home security might feel like in the future”, we
unpick the reactions. We don't even care about what the
future is, we want to see their reactions to the future: „I'm
scared about this”, „I'm excited about this”, „Why is that?”.
That's a different kind of prompt that gives us an understanding of people's desires and thinking.
The last thing that happens: With Speculative Design we always close the loop. We go out into the future, we
have this exploration with emerging technologies and future implications. And then we learn about the reactions to
that and then we develop principles and insights and then
we try to pull those back into the business. Because we've
had this experience in the future – now, what do we change:
Is there a new investment, are there new product lines or
things we need to adjust? And then many times that takes
companies off of things, they’re currently spending money
on, it moves them onto new tracks of investments. Or: many
times we find, the things we discover aren't very far out into
the future. A lot of times we think „Oh, this is 10 years out”
and then, when we go through it and we show it to the team,
they’ll say: „Well, actually 30% of this is ten years out but
70% of this we could do now”. So – sometimes our findings
go straight into the product, immediately. This is something
an organization has to experience, to see the value. Strategy, research and product development, these are three
places we’ve seen a lot of value being created – but it's still
early days.
The other thing I just mentioned with value creation
is that often it's hard to just say: „Here is 400.000 pounds.
Please do a full blown Speculative Design piece on exploring all of these futures.” What genuinely will happen is:
„We're working on a new product development cycle, let's
put a sliver of Speculative Design inside.” „We're working on
a research project. Let's use a little bit of Speculative Design.” ... so it just becomes a layer that exists on the other
activities, rather than an entirely new and separate piece of
work. It is still to be worked out, how it normalizes and how it
creates value in these settings.
That is what the „Moovel Lab” does, right?
Yes, they are a great example of this, of sort of having the
freedom outside of regular development cycles to explore
different ideas. There are a lot of skunkworks or Think Tanks,

built into different corporations, that are doing this. But Speculative Design, ... I've worked with 400 - 500 companies
that are doing this, all the big tech companies are doing this,
they have designers inhouse that we work together with,
that are using Speculative Design methods. The other trick
about this is, it’s often hidden. Many times we are looking
at quite ugly things, trying to encourage the corporation to
go in a different direction or avoid some negative outcome.
Many times there's things that would never see the light of
day – they’re useful for thinking, inside the corporation, but
they’ll never come out, because it’s very difficult for a public
to understand what's being talked about or why the organization is thinking about these things. We’re not promoting
these futures, we’re exploring them, to then avoid them or
to understand them better. It’s widespread, it’s growing but
it's also hidden, genuinely, from the public, because of the
nature of the work.
At the moment we are a bit stuck on what we will do next:
Will we use these principles to design a more conventional product or will we have an outcome that is very
critical … that is something we will still have to decide.
Should we stop at a certain point or go all the way to a
„finished” product?
Yeah, or you could do both or find something that
does both. I've done some tiny projects like „night night
everyone”, this tiny little tool, that puts your website to sleep.
It's sort of critical but it's also serious, it actually is a working
product and a lot of people put it on their website. I think
that’s always interesting, too. You can make a product that
actually provides value but also is critical of the existing industry. And this is a personal choice of the designer as well.
A lot of my colleagues and classmates do a lot of work that
ends up in galleries, and in museums, science museums
– it's really beautiful and shows up in magazines, in newspapers and there's a lot of coverage for their work. I think that's
a fascinating and important outcome for design work. I’m at
the other side of the spectrum – I’m really interested in how
these things have impact in market places or commercial
settings or in industry – but I don't think it needs to be an
„either” or „or”. I think it can be a „both” and I think depending on the project, different channels for communication
or impact are selected. I don’t know if there's a right answer
there, it depends on what the designer or design team is
interested in.

If you think about it, in a weird way, a lot of, or, all new businesses are critiques of the existing world. „Uber” was a
critique of the taxi industry or of public transport, as it was
set up. You may not agree with that critique but it is a new
idea in the world that suggests the old ideas are wrong.
And something else will come along that fixes the labour
problems with Uber. All new businesses in some ways are
critical businesses, they’re critical of the existing systems.
How would you describe Speculative Design and Critical Design?
For me, Speculative Design is really about the future. We
move into the future. It's something that doesn't exist right
now. And then it's also different degrees of probability or
likelihood. And we don't have any of the near-term market
pressures. Right. Then it's speculative.
Critical design is really just a focus. It's the same
sort of aspect, but it doesn't necessarily have to be in the
future to be critical. The critical nature of the design is the
most important thing. It could be something that exists today, but it's very critical of an existing system or existing way
of doing something. And again, both are kind of decoupled
from the profit motive. My goal in the design is not necessarily profit, my goal is to communicate the importance of
this particular issue or to challenge people's thinking on this
particular issue with critical design. Or my goal is to speculate on possibilities that exist in the future and to show
people different ways of working or living or existing. I guess
it's a choice: What's the goal? Do I want to show someone
an alternative in the future or do I want to be really critical?
Do I want to highlight a particular aspect and be critical of a
particular group today? It can also be both. But I think you
sort of dial up the critique or you dial up the futureness.
(...)
The last thing that happens: With speculative design we
always close the loop. We go out into the future, we have
this exploration with emerging technologies and future implications. And then we learn about the reactions to that and
then we develop principles and insights and then we try to
pull those back into the business.
(J. Paul Neeley, persönliche Kommunikation, 08.10.2020,
das Gespräch führten Lisa Kern und Tebeya Leicht)
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Abb. 57: Speculative, Critical und Discursive Design, (eigene Weiterentwicklung in Anlehnung an
Santer, o. D. & Mitrovich, 2015)
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Discursive Design
Discursive Design wird von Bruce M. Tharp und Stephanie M. Tharp (2018) in ihrem Buch „Discursive
Design” als sozial orientierte Designdisziplin beschrieben, welche Ansätze wie Critical und Speculative Design unter einer Vision vereint. Discursive
Design zielt auf den Intellekt, regt zur Selbstreflexion an und beflügelt die Phantasie. Die Betrachtenden sind dabei gefragt, den erkundenden Blick
eines:r Anthropolog:in einzunehmen und ein Verständnis für diskursive Artefakte jenseits von Form
und Nutzen zu suchen (Tharp & Tharp, 2018). Das
Diskursverständnis von Tharp und Tharp ist von
Foucault (vgl. Kapitel Kommunikation → S. 55) abgeleitet und wird als „system of thought or knowledge”
(Tharp & Tharp, 2018, S. 73) beschrieben. Im Weiteren wird Discursive Design von Tharp & Tharp als
„discourse-through-design” (Tharp & Tharp, 2018, S.
73) also Diskurs durch Design definiert.
Wie im Speculative und Critical Design ist im Discursive Design die Ansprache des Intellekts anstelle der Gestaltung von nützlichen, nutzbaren,
wünschenswerten Produkte in einer kommerzialisierten, problemlösenden Sphäre die primäre Intention. Discursive Design ist dabei Gegenstand
des Diskurses und trägt gleichzeitig aktiv zum Diskurs bei (Tharp & Tharp, 2018).
Aus dem Prozess des Discursive Designs entstehen diskursive Artefakte. Grundsätzlich kann jedes
Designobjekt zunächst als diskursiv bezeichnet
werden, denn der Begriff kann sehr umfassend
interpretiert werden. Was diskursive Artefakte von
anderen Designobjekten unterscheidet ist, dass sie
explizit als Kommunikatoren und bewusste Ausgestaltung von Diskursen in Erscheinung treten. Diskurse sind insofern nicht nur die Konsequenz aus
diskursiven Artefakten, sondern gleichzeitig deren
Ausgangspunkt.
Eine weitere wichtige Eigenschaft von diskursiven Artefakten ist, dass sie niemals lösungsorientiert sind sondern lediglich Reflexion und
Diskussion über komplexe Sachverhalte anstoßen
(Tharp & Tharp, 2018).
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Discursive Design is not just the communication of any
concept or idea but the communication of substantive issues of psychological, sociological, and ideological import capable of sustaining debate. There is an important difference
between exploring how the feeling or the notion of freedom
might be expressed in a designed object versus communicating a discourse about freedom – raising the topic for
critcism, reflection, and debate within [a certain context].
↳ THARP & THARP, 2018, S. 70
Bruce M. Tharp und Stephanie M. Tharp unterscheiden außerdem zwischen 'discourse-throughdesign', 'discourse-about-design' und 'discoursefor-design' (Tharp & Tharp, 2018, S. 78). Diese
Unterscheidung ist mit Sicherheit als eine – an
neuen Gestaltungsansätzen orientierte – Weiterentwicklung der Kategorisierung nach Frayling
(1993) anzusehen, welche entsprechend zwischen
'research through', 'into', und 'for' art and design unterscheidet. Anstelle der Forschung 'über, für oder
durch Design' betonen Tharp & Tharp den Diskurs
als soziale Praxis, welche sowohl Ausgangspunkt
als auch Ziel des Discursive Design ist (Tharp &
Tharp, 2018). Dies gründet auf den Annahmen von
Critical und Speculative Design, welche die Rolle
von Gestalter:innen im Diskutierbarmachen von
Gegenwart und Zukunft hervorheben.
↳ Unter discourse-through-design wird dabei die
Verkörperung oder Erzeugung von Diskursen durch
ein Designmedium verstanden.
↳ Im discourse-about-design sind die Designdisziplin, Designer:innen und der Akt des Entwerfens selbst Gegenstand des Diskurses.
↳ Der discourse-for-design bezieht sich auf den
Diskurs zum Zweck des Designs [contributing “to
design and designing” (Tharp & Tharp, 2018, S. 78)].
Abbildung 58 fasst die Unterscheidung zwischen
„discourse about, for and through design” (Tharp
& Tharp, 2018, S. 78) zusammen. Eine weitere Ebene bietet der Begriff „discoursing” (Tharp & Tharp,
2018, S. 78), welcher im Sinne von „kommunizieren”
verstanden werden kann.

101

Discourse

About Design

For Design

Through Design

(systems of
thought or
knowledge)

also, design discourse

also, secondary design
research

also, discursive design

e.g., a design journal
article

e.g., a design journal article used to inform the
design of a product

e.g., a product that was
designed to embody or
engender a discourse

also, just talking about
design

also, primary user
research

also, objects that enable
or contain communication

e.g., To friend: "I hate my
phone's interface"

e.g., To researcher:
"I hate my phone's
interface!"

e.g., a cellphone and the
writing on the back of a
cellphone

Discoursing
(communicating)

Abb 58: Discourse/Discoursing about, with, and through Design.
(In Anlehnung an: Tharp & Tharp, 2018, S. 80)

Abb. 59:
'Epidermits' greift Trends aus der Spieleund Gadget-Industrie – wie Animatronik
und Fuel Cell Engineering auf – und vereint sie einem bizarren Objekt (Fermoso,
2008).
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Designverständnis der Arbeit

DESIGNVERSTÄNDNIS
DER ARBEIT

Abb. 60

Das sich wandelnde Selbstverständnis und Berufsbild von Gestalter:innen ist
ein Abbild einer sich wandelnden Welt. Das Designverständnis der vorliegenden Arbeit basiert zunächst auf dem Wunsch, sich als Gestalterinnen mit einer gesellschaftspolitischen Thematik – der Gestaltung von digitalen Räumen
für den demokratischen Dialog – auseinander zu setzen.
↳ Political Literacy
Für diese Auseinandersetzung, ist aus Sicht der Autorinnen die Entwicklung
einer neuen Sensibilität notwendig, um der gesellschaftspolitischen Dimension dieser Räume gerecht zu werden. Innerhalb der vorliegenden Arbeit liegt
daher auch einer der Schwerpunkte auf der umfassenden Auseinandersetzung
mit politischen, soziologischen und kommunikationstheoretischen Grundlagen.
Designer Jorge Camacho nennt dies ‚political literacy‘ (2018) (zu
deutsch: politische Alphabetisierung). Diese sei, laut Camacho, notwendig, um
die Transformation von sozialen Systemen anzuleiten oder zumindest daran
teilnehmen zu können. Camacho vergleicht dies mit der Art und Weise, wie
Designer:innen bereits zuvor ein neues Vokabular (beispielsweise Customer
Journeys) entwickelten, um mit neuen Aspekten von Dienstleistungen umzugehen, die für die Produkt- und Kommunikationsgestaltung bis dahin nicht relevant waren (Camacho, 2018).
↳ Politische Dimension von Gestaltung
Mit der politischen Dimension von Gestaltung sollten sich Gestalter:innen,
nach Auffassung der Autorinnen, vermehrt auseinandersetzen – insbesondere
dann, wenn sie an der Gestaltung von sozialen Systemen beteiligt sind. Gestalter:innen sollten sich dabei ihrer eigenen Wertvorstellungen und ihres Demokratieverständnisses bewusst werden, da diese direkt in die Gestaltung von
Produkten und (digitalen) Dienstleistungen einfließen. Diese gestalteten Objekte oder Dienstleistungen haben wiederum soziale, politische, gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen. Auch Roger Häußling meint: „Designte
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Objekte sind nicht nur gestaltet, sie ›wirken‹ auf ihr Umfeld auch gestaltend”
(2010, S. 143).
↳ Gestaltbare Zukunft
Ein weiterer Aspekt, der für das Designverständnis der vorliegenden Arbeit relevant ist, ist die Auffassung, dass die Zukunft gestaltbar ist und Gestalter:innen dazu beitragen können, diese Zukunft greifbarer zu machen. Denn laut
Armin Grunwald (2019), Deutschlands führendem Technikfolgenabschätzer,
können wir heute nicht wissen, wie die digitale Zukunft aussehen wird. Dies
sei jedoch kein Grund zu „lamentieren“, da wir nun mal in einer nicht vorherbestimmbaren oder vorhersagbaren Welt leben. Grunwald (2019) drückt diesen
Umstand positiv aus: „Die Unsicherheit des Zukunftswissen ist nichts anderes
als Ausdruck der Gestaltbarkeit von Zukunft.“ (S. 21) In anderen Worten: Wie
die Zukunft wird, hängt von uns ab und wer sich die Zukunft vorhersagen lasse,
habe schon aufgegeben, sie gestalten zu wollen, so auch der Philosoph Sir Karl
Popper (Grunwald, 2019).
In den letzten zwanzig Jahren hat die Menschheit mehr technologische Fortschritte gemacht als in den vorherigen fünfhundert Jahren. In den nächsten Jahrzehnten werden wir mehr Veränderung haben als in den vorherigen zwanzigtausend
Jahren. Neue Industrien, Produkte und Dienstleistungen kommen auf uns zu. Alle neuen Industrien, Produkte und Dienstleistungen von morgen werden auf den Technologien aufbauen, die wir heute gemeinsam gestalten.
↳ SPECULATIVE FUTURES. ZUKUNFTSBILDER & MENSCHZENTRIERTES DESIGN, O. D.)

Im Rahmen der Arbeit verstehen die Autorinnen Discursive
Design auch als eine Weiterent-

wicklung von Speculative und
Critical Design, die kritische und

spekulative Artefakte gezielt zur

Diskussion stellt. Dies geschieht

An dieser gestaltbaren Zukunft soll im Rahmen der Masterthesis mit Methoden des Critical, Speculative beziehungsweise des Discursive Design ← angesetzt werden. Da die Thematik der vorliegenden Masterthesis sehr komplex,
um nicht zu sagen 'wicked' ist, erscheint der Diskurs über die Thematik den
Autorinnen aus Gestalterinnensicht ergiebiger, als Lösungen, die in Anbetracht der Komplexität der Thematik in Kombination mit der relativ kurzen
Zeitspanne für die Bearbeitung der Masterthesis, wahrscheinlich zu kurz gegriffen wären.

im Rahmen der Arbeit über
www.design-politics.com sowie

weitere geplante Kommunikationsmaßnahmen.

↳ Speculative und Critical Design
Speculative und Critical Design haben dabei aus Sicht der Autorinnen eine, für
ein sehr politisches Thema, angemessene politische Dimension. Die spekulativen, kritischen, diskursiven Artefakte, die als Ergebnis der Arbeit hervorgehen, können als Gegenentwurf zu und Kritik an bestehenden Verhältnissen
gesehen werden. Die Artefakte (→ S. 168 ff.) sollen dazu anregen, Wertvorstellungen hinter bestehenden digitalen Räumen zu reflektieren und zu diskutieren. Dunne und Raby stellen in diesem Zusammenhang fest, dass die Trennung vom Markt einen Designkanal schaffe, der frei von Marktdruck ist und
somit zur Erforschung von Ideen und Themen zur Verfügung stünde. Zu diesen
Themen zählen sie, unter anderen, politische Themen wie Nachhaltigkeit, Alternativen zu unserem derzeitigen Kapitalismusmodell und Demokratie (Dunne & Raby, 2013).

Design

Designverständnis der Arbeit
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↳ Dialog und Diskurs
Abschließend lässt sich feststellen, dass Dialog und Diskurs im Rahmen der
vorliegenden Masterthesis als Gegenstand, Mittel und auch als Ergebnis der
gestalterischen Arbeit besonders hervorzuheben sind. Auch wenn die Arbeit
sich nicht grundsätzlich auf den Ansatz des Partizipatorischen Designs bezieht, könnte die Miteinbeziehung von Bürger:innen in den Designprozess (→ S.
142 ff.) als partizipativer Anteil verstanden werden. „Discoursing for design”,
in Anlehnung an Tharp und Tharp (→ S. 100 f.), in Diskussionsrunden rund um
spekulativ-diskursive Prototypen bereichern den Designprozess und erweitern
die Perspektive der Gestalterinnen, hinsichtlich der Ausgestaltung des Ergebnisses der Masterthesis.
Dieser partizipative Anteil soll in einem weiteren Schritt hin zur KoKreation entwickelt werden, um spekulative und kritische Artefakte oder
Zukünfte gemeinsam mit Bürger:innen zu entwerfen. Damit wäre die Miteinbeziehung von Bürger:innen in den Designprozess im Sinne des Partizipatorischen Designs umfänglicher, als das im Rahmen der vorliegenden Arbeit möglich war. Dieser nächste Schritt wird daher in Form des Ausblicks formuliert
(→ S. 190ff.).

Abb. 61: abstrahierte Diskussionsrunde

Im Gespräch mit Expert:innen
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IM GESPRÄCH
mit Expert:innen

The modern identity of citizenship has now largely been
replaced by the identity of consumer and user. And consequently the social expectations of the responsibility of
citizens has also drastically diluted. – Ted Hunt

Abb. 62-64:
von oben
nach unten
Im Rahmen vorliegender Masterthesis suchten die
Autorinnen aktiv das Gespräch mit Expert:innen
aus den Bereichen der Politik, Kommunikation und
des Designs – der Dialog kam damit als wichtiges
Mittel selbst zum Einsatz. In Ergänzung an die
Ausschnitte und Zitate, welche vorliegende Arbeit
bereits bereichern, soll nachfolgend eine kurze
Übersicht Einblick in einige für die Arbeit wichtige
Erkenntnisse geben.
Die Beiträge verschiedener Expert:innen
untermauern exemplarisch fünf ausgewählte Insights. Die Gespräche wurden nach der Methodik
der leitfadengestützten Interviews geführt, wobei
einige Fragen stets ähnlich waren, andere auf den
spezifischen Fachbereich der Interviewten zugeschnitten und schließlich alle Fragen nach Themen
geordnet waren (Helfferich, 2009). Das strukturierte Gesprächsgerüst diente den Autorinnen als Hilfestellung und wurde den Expert:innen teilweise
zur Vorbereitung vorab geschickt. In auditiver Form
finden sich die Kerngedanken frei verfügbar als
Podcasts online.
Die Autorinnen führten Gespräche mit folgenden
Expert:innen aus verschiedenen Fachbereichen:
Politik
↳ Dr. Anna Christmann, Bundestagsabgeordnete
Bündnis 90/Die Grünen, Politikwissenschaftlerin
↳ Luca Piwodda, Gründer und Bundesvorsitzender der Partei „Freiparlamentarische Allianz”

Kommunikation & Gesellschaft
↳ Prof. Dr. Georg Kneer, Professor für Soziologie,
HfG Schwäbisch Gmünd
↳ Lucas Muth, Studium der Allgemeinen Rhetorik
und Literaturwissenschaften Uni Tübingen
↳ David Schmidt, Journalist,
ehemaliger Community-Redakteur ZEIT Online,
Geschäftsführender Gesellschafter
Kommunikationsagentur Der Grüne Eisbär,
Sozialaktivismus und Civic Tech
↳ Adriana Groh, Head of Civic Tech und Director
Prototype Fund der Open Knowledge
Foundation, Co-Gründerin wepublic
↳ Shai Hoffmann, Sozialaktivist & - unternehmer,
Geschäftsführer Gesellschaft im Wandel gUG
↳ Sabine Mehnert, Projektleiterin Diskutier Mit Mir
und Talking Europe
Design
↳ Carmen Hartmann-Menzel, Dozentin
für Produkt- und Interaktionsgestaltung
HfG Schwäbisch Gmünd
↳ Ted Hunt, Speculative und Critical Designer
↳ J. Paul Neeley, Speculative und Service
Designer, Co-Gründer School of Critical Design

Demokratie bedeutet für mich generell immer erst einmal den Status quo zu hinterfragen und ihn ggf. anzupassen. Dann aber auch radikaler für die Demokratie einzustehen und politischer zu werden, vor allen Dingen. Und
sich als einzelne*r Bürger*in dieses Landes der eigenen
politischen Wirkmacht bewusst zu sein. – Shai Hoffmann

Für uns war [...] klar, wenn wir eine Partei aufbauen, muss
diese komplett neue Grundsätze haben. Wir haben ein
großes Vakuum beim Thema Bürgerbeteiligung gesehen
und vor allem bei der Beteiligung der jungen Generation.
– Luca Piwodda

INSIGHT #1

Eine Demokratie braucht Bürger:innen, die sich ihrer
Verantwortung innerhalb der demokratischen Gesellschaft bewusst sind. Politikmüdigkeit und das fehlende Gefühl für die eigene Rolle als Bürger:in, der:die
aktiv am öffentlichen Diskurs teilnimmt und diesen
mitgestaltet, sind ein Risiko für die Demokratie.

Im Gespräch mit Expert:innen

Abb. 65 - 67
von links nach rechts

INSIGHT #2

Die Offenheit für und das Respektieren von anderen Meinungen ist eine Aufgabe für jede:n einzelne:n
Bürger:in – die Auseinandersetzung mit gegensätzlichen Standpunkten, die Anerkennung der Meinungsvielfalt und eine gewisse Konfliktfähigkeit sind kritische
Voraussetzungen für eine stabile Gesellschaft.

Politischer Diskurs lebt auch einfach davon, dass man
streitet und dass man auch einmal unterschiedliche Meinungen hat. […] Aber es gibt diese Tendenz, das heutzutage abzuwerten, und sich lieber in der eigenen Filterblase zu bewegen, die anderen schlecht oder nieder zu
reden, aber auch nicht mit den anderen zu reden.
– Lucas Muth

[Auf die Frage, wie wir im 21. Jahrhundert miteinander sprechen
möchten] Hoffentlich derart offen,
dass wir bereit sind für das Neue,
für das Andere und bereit sind,
auch denjenigen zuzuhören, die
uns widersprechen. Diese Dialogbereitschaft ist nicht per se gegeben. Daran müssen wir arbeiten.
– Prof. Dr. Georg Kneer

Wir sollten offen bleiben miteinander, wir sollten uns
nicht zurückziehen in unsere Filterblasen, wir sollten
uns nicht verschließen. Wir sollten das Gegenüber
nicht scheuen, die Konfrontation mit anderen Standpunkten nicht scheuen, auch wenn sie unseren Überzeugungen zuwider laufen. – David Schmidt

Das mit der Anonymität ist natürlich
immer ein zweischneidiges Schwert.
Einerseits hebt sie Hemmungen auf
und man traut sich, Sachen preis zu
geben, weil man ja weiß, man kennt
die andere Person nicht. Und die
andere Person kann mich danach
nicht kontaktieren. Ich klicke auf das
Kreuz und dann ist das Gespräch
vorbei. Andererseits denke ich aber
schon, dass es schwieriger ist, Empathie aufzubringen für jemanden,
der „Anonym" heißt und mir gerade
„Hi" geschrieben hat. Ich kann mir gut
vorstellen, dass es ein bisschen eine
höhere Schwelle ist, sich auf eine Person einzulassen. – Sabine Mehnert

Die Idee des Klarnamenzwangs läuft diesen Chancen
[des digitalen Dialogs] zuwider. Denn eine große Chance
ist, dass auch Menschen, die besonders viel Verantwortung tragen in der Gesellschaft, die in Politik, Wirtschaft,
wo auch immer tätig sind, sich an der öffentlichen Debatte beteiligen können, was sie unter ihrem klaren Namen
nicht tun würden. Weil sie befürchten müssten, dass
das für ihre Karriere nachteilhaft ist. So können sie sich
abends unter Pseudonym dann doch hinsetzen und mit
anderen Menschen ins Gespräch kommen und erzählen,
was in ihren Köpfen vorgeht. Und das sind, glaube ich,
Menschen, die an entscheidenden Schaltern sitzen und
da sehr Wichtiges mitteilen können. Das auszuschließen
hielte ich für ein großes Verbrechen an der Idee.
– David Schmidt

INSIGHT #3

‚Es kommt darauf an.‘ – bei der Gestaltung digitaler Räume und den Regeln für Kommunikation ist
es schwierig, die eine Lösung zu finden, die stets
angewendet werden kann. Jede Entscheidung bringt
Vor- und Nachteile mit sich, wie hier am Beispiel der
Anonymität dargelegt. Die Argumente gilt es deshalb
je nach Kontext und Zielen abzuwägen.

Im Gespräch mit Expert:innen

Welche Lehren haben wir aus unserer analogen Welt gezogen? Was bedeutet guter Austausch?" ... [...] wir müssen, glaube ich, viel mehr darüber nachdenken, was das
übersetzt heißt für den digitalen Austausch. Denn das
ist Null passiert. Es gibt ganz viele Regeln im persönlichen oder im analogen Austausch. Auch für Zeitungen,
für Verlage, für Dinge, die ich Leuten auf der Straße sage
– das ist alles relativ klar, was da geht und was da nicht
geht. Natürlich gibt es auch Grauzonen. Trotzdem – sobald wir diese Dinge im Digitalen machen, haben wir das
nicht. Da müssen wir nochmal ran, denn das ist nicht
unmöglich, das zu übersetzen. Ich glaube, da sollten wir
Regeln festlegen. – Adriana Groh

Man muss wahrscheinlich andere Bilder oder andere
Momente finden, die da sinnvoll einsetzbar sind. Aber
klar, warum nicht? Analogien sind immer toll, weil Menschen sich damit viel leichter tun, als wenn sie neue und
ungewohnt Dinge lernen müssen. Also mal ganz global
gesprochen. – Carmen Hartmann-Menzel
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Ich glaube, im 21. Jahrhundert möchte
ich hybrid diskutieren. Ich möchte in
einem Raum sitzen mit einer Gruppe
von Menschen und mich von Angesicht zu Angesicht austauschen und
gleichzeitig aus aller Welt Meinungen
und Stimmungen und Diskussionsteilnehmer dazu holen können.
– Adriana Groh
Ich denke, solange dieses gesamte
Konzept noch fremd ist, braucht man
die Ähnlichkeit. Was auch immer passiert, es wird Neuerungen geben und
dessen sind wir uns bewusst. Aber
trotzdem sind wir ein bisschen verhaftet in unserer Gegenwart. Und das
kann man oder vielleicht sollte man
das auch nutzen, um solche Räume
zu schaffen. Einfach, um auch ein gewisses Maß an Vertrautheit zu erzeugen. – Lucas Muth

INSIGHT #4

Analogien können helfen, digitale Räume für den demokratischen Dialog zu gestalten – der digitale Raum
ist meist abstrakt, zweidimensional und körperlos.
Dies kann mit dem Fehlen von Normen und Regeln
für Kommunikation und Verhalten zusammenhängen.

Persönlich, mit Menschen an einem Kaffeetisch. Ich finde, alles andere ersetzt nicht den Fakt, dass man sich
gegenübersitzt, sich in die Augen guckt und alle möglichen ablenkenden Dinge um sich herum mal für den
Augenblick vergisst. [...] Die Pandemie zeigt, wie effektiv
wir eigentlich auch über Zoom arbeiten können [...]. Aber
es ist trotzdem noch etwas anderes, wenn wir beide uns
einfach getroffen hätten. Vielleicht wäre das Gespräch
ganz anders verlaufen und hätte eine ganz andere Dynamik genommen. Ich will auf gar keinen Fall auf persönliche Begegnungen verzichten müssen. – Shai Hoffmann

INSIGHT #5

Der analoge Dialog bleibt auch in Zukunft wichtig.
Pandemiebedingt beschleunigt sich die Verlagerung
von Kommunikation ins Digitale – hybride digital-analoge Formate könnten sich etablieren. Die menschliche, physische Begegnung wird jedoch als zentral für
das gesellschaftliche Miteinander bewertet.

Auf Augenhöhe, mit guten Argumenten und wahrscheinlich in einer hybriden Form. Weder vollständig digital,
noch vollständig analog, sondern
auf einer Zwischenebene, damit das
Emotionale und Persönliche nicht
verloren geht. – Sabine Mehnert
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ERLÄUTERUNG DER
FORSCHUNGSFRAGE
Nach der eingehenden theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik soll die bestehende
Forschungsfrage dieser Arbeit ‚Wie können wir als
Strategische Gestalter:innen digitale Räume für
den demokratischen Dialog gestalten?’ zur Fokussierung und zur Eingrenzung der konzeptionellen
Auseinandersetzung in drei Teilfragen differenziert
und diese jeweils kurz erläutert werden.
Die Unterteilung geht auf die drei Konzepte der Civic Friendship, Meinungsvielfalt und Öffentlichkeit
zurück. Denn in der theoretischen Auseinandersetzung wurde ersichtlich, dass möglichst alle der drei
nachfolgend beschriebenen Bedingungen erfüllt
sein sollten, damit ein demokratischer Dialog gelingen kann. Die Teilfragen sind folglich immer in
Hinblick auf die übergeordnete Frage zu verstehen.
Civic Friendship: Wie können wir digitale
Räume gestalten, in denen wir sowohl empathisch als auch auf sachlicher Ebene miteinander reden können?
Im Sinne des Demokratie- und des Dialogverständnisses braucht es die Fähigkeit zur respektvollen
Ablehnung: Dem Willen nach Verständnis gegenüber den Mitbürger:innen, der respektvollen Begegnung als gleichwertige Mitglieder der Demokratie
einerseits und der Konfliktfähigkeit zur sachlichargumentativen Austragung von Meinungsverschiedenheiten, dem Anerkennen von Streit als Teil der
demokratischen Realität, andererseits.

Meinungsvielfalt: Wie können wir Räume
gestalten, die das Erleben anderer Meinungen und Standpunkte möglich machen?
Das Erleben, Annehmen – gar Aushalten – der unterschiedlichen Meinungen innerhalb einer Gesellschaft wird als notwendige Voraussetzung für eine
gesunde Demokratie und für den demokratischen
Dialog erachtet. Die aktive Auseinandersetzung
mit anderen Meinungen und die eigene Verortung
in Prozessen der Meinungsbildung sind für jede:r
Bürger:in wichtig.
Öffentlichkeit: Wie können wir soziale Reibung und (gesellschaftliche) Begegnungen
fördern?
Im analogen öffentlichen Raum, beispielsweise in
Parks oder Innenstädten, treffen Menschen mit
unterschiedlichsten Lebensrealitäten aufeinander – denn dieser Raum ist für jede:n zugänglich.
Obschon Dialog nicht immer direkt stattfindet, besteht grundsätzlich die Möglichkeit dazu. Das Begegnen von Individuen als Teile der Gesellschaft,
das Wahrnehmen von Unterschieden und Gemeinsamkeite, sowie das gemeinsame Erleben von Ereignissen wird ebenso als Basis für das Zustandekommen des demokratischen Dialogs angesehen.
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↳ zur Analyse:
Ausgehend von den bereits erläuterten Problematiken vorherrschender digitaler Räume, wie beispielsweise sozialer Netzwerke wie Facebook und
Co. und mit Blick auf die differenzierten Teilfragen
erfolgt eine Analyse bereits bestehender digitaler
Anwendungen und Netzwerke.
Vor dem Hintergrund der theoretischen
Wissensbasis konnten dabei in einem iterativen
Prozess mögliche Einflussgrößen hinsichtlich Civic Friendship, Meinungsvielfalt und Öffentlichkeit
identifiziert werden. Diese Gestaltungsparameter
und deren Potential werden eingangs vorgestellt,

Gestaltungsparameter

um sie anschließend exemplarisch auf bereits erwähnte ausgewählte Lösungsansätze anzuwenden.
Schließlich gehört es zu den erklärten Zielen vorliegender Arbeit, Menschen, insbesondere Gestalter:innen, zu befähigen, sich mit der Thematik der
Gestaltung digitaler Räume für den demokratischen Dialog auseinanderzusetzen und ihnen dafür
geeignete Mittel an die Hand zu geben.
Abschließend werfen eine Trendanalyse, eine
Trend Map sowie Future Wheels, einen Blick in die
Zukunft und helfen dabei, sich zukünftiger Einflussfaktoren und Möglichkeiten bewusst zu werden.

GESTALTUNGSPARAMETER
Potentiale und Erarbeitung der
Gestaltungsparameter
Die Annahme, dass die Gestaltung von digitalen
Räumen die Qualität des demokratischen Dialogs,
der darin stattfindet, beeinflusst, liegt dem weiteren Verlauf der Arbeit zugrunde.
Wie bereits erwähnt, konnten auf Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung mögliche
Einflussgrößen identifiziert werden, die bei der Gestaltung digitaler Räume für den demokratischen
Diskurs relevant sind.
In vorliegendem Kapitel steht die Frage im
Vordergrund, welche dieser gestaltbaren Einflussgrößen dabei von besonderer Bedeutung für die zuvor formulierten demokratischen Grundpfeiler Civic Friendship, Meinungsvielfalt und Öffentlichkeit
sein könnten (vgl. hierzu Demokratieverständnis
→ S. 29, Erläuterung der Forschungsfrage → S. 112).
Die Erarbeitung erster Gestaltungsparameter für digitale Räume des demokratischen Dialogs

wird als relevanter Zwischenschritt für vorliegende
Arbeit erachtet. Erkenntnisse aus dem Theorieteil
helfen bei der Identifikation von Gestaltungsparametern im Rahmen der Tool-Analyse (→ S. 118 ff.).
Der Vorgang erfolgt dabei iterativ: Eine erste Sammlung von Gestaltungsparametern wird für die erste
Analyse von verschiedenen digitalen Tools genutzt,
überarbeitet, ergänzt und schließlich nochmals angewendet.
Selbstverständlich gibt es eine Vielzahl von
gestalterischen Parametern, die in die Wahrnehmung von und das Verhalten in digitalen Räumen
hineinspielen können, wie beispielsweise Visualisierungen, Farb- oder Formgebung (Donath, 2014).
Der Fokus vorliegender Arbeit liegt jedoch auf der
Gestaltung der interpersonalen Kommunikation,
von sozialen Beziehungen, Normen und Regeln –
beziehungsweise der prägenden räumlichen Umgebung. Das Verständnis der Autorinnen ist, dass

es vor dem Hintergrund eines sich wandelnden
Designverständnisses (vgl. → S. 102 ff.) in der Verantwortung von Gestalter:innen liegt, auf dieser
übergeordneten Ebene anzusetzen und an der
Schnittstelle verschiedener Disziplinen zu arbeiten, um positiven Einfluss auf gesellschaftspolitische Entwicklungen zu nehmen.
Um soziale Plattformen einordnen und vergleichen
zu können, erarbeiteten Zuckerman und Rajendra
(2020) bereits fünf Kategorien:
↳ Technologie
↳ Erlösmodell
↳ Ideologie
↳ Führungs- /Kontrollstrukturen
(engl. Governance)
↳ Affordanz
Der Fokus zur Erarbeitung der Gestaltungsparameter liegt im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf
Affordanz und Governance (Zuckerman & Rajendra,
2020). In dem Wissen, dass technologische Strukturen, Erlösmodell und Ideologie ebenfalls prägenden
Einfluss auf digitale Räume haben können, wurden
diese nicht explizit behandelt, da dies den Umfang
vorliegender Arbeit überschreiten würde.
Die Affordanz beschreibt das Handlungsangebot
– die -möglichkeiten –, welche Objekte oder Anwendungen Nutzer:innen durch ihre Gestaltung eröffnen (Zillien, 2019).
Governance von sozialen Plattformen behandelt
die Frage, welche Sprache und welches Verhalten
akzeptabel sind und welche Regeln dies durchsetzen (Zuckerman & Rajendra, 2020).
Die Übersicht über die Gestaltungsparameter in
diesem Bereich soll Gestalter:innen, Entwickler:innen und weitere Projektverantwortlichen ebenso
wie Nutzer- und Bürger:innen dazu ermächtigen,
am Diskurs über die Zukunft von digitalen Räumen
und demokratischem Dialog teilzunehmen. Digitale
Räume können mithilfe dieses Rahmenwerks analysiert, eingeordnet und verglichen werden. Auch den
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Autor:innen dienten sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Mittel für Ideation und Diskussion.
Die Gestaltungsparameter sind wichtiger Ausgangspunkt für die Exploration alternativer Zukünfte und
kritischer Entwürfe, indem sie beispielsweise in
ihre Extreme gedacht werden.
Im Folgenden soll die aktuelle Auswahl der Gestaltungsparameter kurz dargelegt und erläutert werden, um anschließend an verschiedenen ethisch-sozialen Netzwerken, Civic Technology Anwendungen
und neuen digitalen Kommunikationsanwendungen
exemplarisch angewandt zu werden. Bewusst wird
von der ‚aktuellen’ Auswahl gesprochen: Die Autorinnen verstehen Nachfolgendes als Methodik, die
ausdrücklich weiterentwickelt werden darf und soll
und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Unter → www.design-politics.com kann die aktuelle Parametersammlung gesichtet, ergänzt und
kommentiert werden. Diese erste Sammlung soll,
wie beschrieben, helfen, digitale Räume zu klassifizieren und damit diskutierbar zu machen – in dem
Bewusstsein, dass die Einordnung vereinfacht, die
Grenzen der Parameter und der Zuordnung zu Civic Friendship, Meinungsvielfalt und Öffentlichkeit
verschwimmen können und eine realitätsgetreue
Abbildung damit nur annähernd möglich ist (vgl.
auch Tharp & Tharp, 2019).
Perspektivisch sehen die Autorinnen in der Weiterentwicklung dieses ersten Rahmenwerks hin zu
einem Tool zur fundierten Bewertung der (gestalterischen) Qualität von digitalen Räumen für den demokratischen Dialog großes Potential.

Analyse

Kapitel 1

Übersicht über die Gestaltungsparameter
Im Folgenden werden neun ausgewählte Parameter vorgestellt, welche die Autor:innen als besonders relevant erachten. Sie funktionieren darüber
hinaus auch als Oberbegriffe für weitere – spezifischere – Parameter. Aufgrund des Umfangs sowie
des Entwurfsstadiums werden diese hier nicht aufgeführt; sie sind unter → www.design-politics.com
zu finden.
Die Anordnung unterhalb der Ideale der Civic Friendship, Meinungsvielfalt und Öffentlichkeit
soll Orientierung geben, und die angenommenen
Zusammenhänge zu den gestellten Teilfragen aufzeigen, ist jedoch keinesfalls als trennscharf zu
verstehen. Die Parameter können teilweise in jedem der drei Bereiche eine wichtige Rolle spielen.

Gestaltungsparameter
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Meinungsvielfalt

rezipierend

Civic Friendship
nicht strukturiert

strukturiert

Gibt es eine Trennung zwischen Öffentlichem und Privatem oder findet alles im
„gleichen Raum” statt (vgl. Facebook)? Verfolgt die Anwendung einen bestimmten
Zweck (vgl. LinkedIn)? Verläuft die Kommunikation wechselseitig und aufeinander
bezogen oder kann jede:r jederzeit etwas
beitragen?

nicht moderiert

Abb. 70

Einführung Demokratie

Liegt der Fokus auf der Rezeption von Inhalten oder auf der Kommunikation mit sozialen Kontakten? Besteht die Verpflichtung,
etwas zur Kommunikation beizutragen oder
ist es möglich, als so genannter Lurker lediglich mitzulesen und passiv zu bleiben?

verkürzt

zeitintensiv

Braucht es Zeit, um Dialogen zu folgen und
daran teilzunehmen oder ist der Dialog auf
kurze Schriftbeiträge heruntergebrochen
(vgl. Twitter)? Sind Nutzer:innen verpflichtet,
anderen zu antworten (vgl. Der STANDARD)
und zeitnah zu reagieren oder sind einmalige Statements möglich?

moderiert

Gibt es freiwillige Moderator:innen aus der
Community selbst und treten die Moderator:innen aktiv und sichtbar auf (vgl. Reddit,
ZEIT Online) oder agieren Angestellte unsichtbar im Hintergrund? (Wie) unterstützen
KI-Programme bei der Bewertung von Beiträgen?

distanziert

interagierend

Abb. 72

Öffentlichkeit
nicht präsent

Wird die Präsenz und Aktivität anderer
wahrgenommen und dargestellt (vgl. Instagram Live, watching)? Wird dabei Körperlichkeit geschaffen oder kommen rudimentäre Visualisierungen zum Einsatz?

privat

nahtlos

disruptiv

Unterbricht die Anwendung automatisiertes Verhalten und schafft Momente des
Innehaltens oder Reflektierens? Oder ist
die Bedienung reibungslos und stellen sich
Gewöhnungseffekte und unbewusste Verhaltensmuster ein?

Werden Bürger:innen in Räume und Interaktionen hineingezogen oder bleibt die
Kommunikation distanziert? Wird nur
schriftlich (vgl. Twitter) kommuniziert oder
gibt es Kanäle, die Nonverbalität und Körperlichkeit ermöglichen (vgl. Instagram AR
Filter)?

öffentlich

Bewegen sich Bürger:innen in Räumen, in
denen sie Personen von außerhalb ihrer
Blase begegnen können oder handelt es
sich um abgeschlossene oder private Räume mit ausgewählten Dialogpartner:innen?

geplant

immersiv

präsent

zufällig

Werden Begegnungen gezielt kuratiert und
folgt die Auswahl dabei bestimmten Geschäftslogiken (vgl. Facebook)? Oder sind
zufällige Begegnungen möglich, werden
gar von der Anwendung unterstützt?

Abb. 71
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ANALYSE
digitaler Räume
für besseren Dialog

Wie bereits erwähnt, wurden im Rahmen der Arbeit
verschiedene digitale Räume in Hinblick auf Ihre
Qualitäten für den (demokratischen) Dialog analysiert und iterativ Gestaltungsparameter erarbeitet.
Die Einblicke in die Arbeit von Akademiker:innen, Entwickler:innen und Gründer:innen,
welche sich sozialere Netzwerke und Anwendungen
zur Aufgabe machten, vertiefen und ergänzen die
Erkenntnisse, welche schließlich die Basis für die
spekulativ-kritische Auseinandersetzung mit Teilaspekten der oben genannten Thematik bilden.
Aufgrund der steigenden Kritik um herkömmliche
Social Media Anwendungen entstehen seit einigen
Jahren vermehrt Tools, die mit dem Anspruch, Alternativen zum Status quo zu schaffen, gestaltet
werden. Sie bezeichnen sich teilweise als ethische soziale Netzwerke und zeichnen sich vor allem durch radikale, neue und innovative Funktionen aus. Im Bereich Civic Technology finden sich
ebenfalls verschiedene Ansätze, die der Gesellschaft dienen sollen. Die Tools unterscheiden sich
unter anderem gemäß der Ziele, der thematischen
Schwerpunkte, des Grades an deliberativen Elementen oder Nutzer:innengruppen. An dieser Stelle

soll erwähnt sein, dass es ebenfalls Bestrebungen
bereits bestehender Anwendungen wie beispielsweise Twitter gibt, auf die Stimmen aus der Gesellschaft einzugehen. Diese werden im Kapitel Trends
kurz beleuchtet.
Im Rahmen der Analyse nahmen die Autorinnen
eine Vielzahl verschiedene Tools in den Blick. Davon sollen im Folgenden sechs Tools exemplarisch
vorgestellt werden. Nach einer kurzen Übersicht
werden jeweils die am charakteristischsten ausgeprägten Gestaltungsparameter und die dazugehörigen Details beschrieben.

Okuna
Okuna beschreibt sich selbst als „ethisches soziales Netzwerk für eine bessere Zukunft“ (okuna. Landingpage, o. D.). Die
Grundlage für die Entwicklung des Netzwerkes bilden menschliche Werte und Eigenschaften wie „Freundlichkeit, Mitgefühl,
Toleranz, Nächstenliebe, Empathie und Kooperation“ (okuna.
Manifesto, o. D.). In welchen Funktionen sich dies manifestiert,
wird anhand der folgenden Parameterbeschreibung ersichtlich.
Daneben stehen auf technologischer Seite Datenschutz, Werbefreiheit und Open Source im Fokus. Okuna wurde 2018 mit Hilfe
einer crowdfunding Kampagne finanziert und befindet sich zur
Zeit mit 8000 Nutzern im Alpha-Test.

Struktur
Okuna denkt die Strukturierung von verschiedenen Kontakten, welche
Facebook nachträglich einführte, von Anfang an: Kontakte werden in Circles organisiert und damit private, familiäre oder geschäftliche Kontakte getrennt behandelt (okuna. FAQ., o.D.). Die persönliche Timeline kann nach
Circles gefiltert oder nach eigenen Präferenzen strukturiert werden. Nutzer:innen haben verschiedene Möglichkeit, ihre Erfahrung zu individualisieren: Neben den angezeigten Beiträgen können auch Farben, Themes
und zusätzliche Widgets geändert werden. Darüber hinaus tragen private
Kommentarfunktionen und das Ausschalten der Sichtbarkeit von Followerzahlen zu einer Atmosphäre bei, die „angenehm, freundlich, vertraut und
intuitiv“ (okuna. Manifesto, o. D.) sein soll.
Moderation
Bei Okuna können Nutzer:innen selbst als Moderator:innen aktiv werden
und jede Community wird moderierend betreut. Moderator:innen treten offen auf und können jederzeit direkt kontaktiert werden Die ausführlichen
Community-Richtlinien über friedliches, respektvolles und freundliches
Miteinander wurden gemeinsam mit Community-Mitgliedern entwickelt
und sind stets präsent (okuna. FAQ., o.D.).

→ Abb. 73 + 74: Logo Okuna und Screenshot von Website Okuna
(Okuna, 2021)
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Abb. 75 - 83:
von links nach rechts
von oben nach unten
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→ zur Analyse von Telepath.Inc, S. 122

↑ zur Analyse von
Okuna
S. 119

→ zur Analyse von
wonder.me, S. 123

← zur Analyse von
Diskutier Mit Mir
S. 128

→ zur Analyse von
Reflect, S. 127

↑ zur Analyse von
Collective Debate
S. 126
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Telepath Inc.
Telepath ist ein soziales Netzwerk, welches im September 2020
in die Betaphase startete und von einer Gruppe ehemaliger Mitarbeiter:innen des Fragenportals Quora gegründet wurde. Telepath CEO Richard Henry, unternimmt den Versuch, das Internet
wieder zu der freudvollen Erfahrung von früher zu machen und
zu einem Ort, an dem freundliche und empathische Gespräche
stattfinden können, die Spaß machen und echte Beziehungen
fördern. Es soll eine Plattform erschaffen werden, auf der es keine Hassrede gibt, Fakenews sich nicht verbreiten und Konversationen im Fokus stehen (Perez, 2020).
„In the rules we refer to Karl Popper’s paradox of tolerance — to maintain a
tolerant society, you have to be intolerant of intolerance. We have no interest in giving a platform to certain kinds of speech,”
↳ ESTEVÉZ, LEITERIN DES TELEPATH MODERATIONSTEAMS

Moderation
Um die Ziele des Netzwerkes zu erreichen und die Regeln einzuhalten,
setzen die Betreiber in erster Linie auf eine strikte Moderation. Telepath
investiert sowohl in ein qualifiziertes internes Moderationsteam als auch
in eigens entwickelte technische Moderationswerkzeuge (vgl. auch nachfolgend Perez, 2020 & Casey, 2020). Moderator:innen gehen bei Verstößen gegen die umfassenden Richtlinien – welchen man sich bei Anmeldung verpflichtet – rigoros vor: Nach einer Verwarnung und der Chance,
den Fehler wiedergutzumachen können Nutzer:innen bei Nichtbefolgen
komplett gesperrt werden, was dadurch möglich ist, dass sich Nutze:innen mit richtiger Handynummer und Klarnamen registrieren müssen. Dies
hilft ebenfalls dem Vorgehen gegen Fake News und Hasskampagnen. Das
Schließen von Kommentarspalten ist auch möglich, wenn Debatten endlos
fortlaufen, ohne, dass neue Standpunkte genannt werden.
Eine weitere Funktion ist, dass Beiträge nach 30 Tagen automatisch aus
dem Feed gelöscht und in das private Archiv verschoben werden. Nutzer
können somit nicht auf vergangene Beiträge und Statements reduziert und
rückwirkend angeprangert werden.

Digitale Räume für besseren Dialog
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Abb. 84: The Rules, Telepath
(Telepath in Perez, 2020)
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wonder.me
Das Webkonferenztool wonder.me wurde als Alternative zu den
eher statischen Tools wie Zoom oder Microsoft Teams gegründet. Wonder soll „das, was wir offline gewöhnt sind, online ermöglichen“ (Cerruti, 2020) – also soziale Treffen mit spontanen,
parallel laufende Unterhaltungen und zufälligen Begegnungen.
Die Teilnehmenden können sich als runde Kreise mit Profilbild
in einem zweidimensionalen Raum frei bewegen. Nähern sich die
Avatare an, kann ein Gespräch – per Video-, Audio- oder schriftlichem Chat – mit bis zu 15 Personen pro Kreis begonnen werden.
Entfernt sich ein Avatar von der Gruppe, verlässt er das Gespräch
und kann an anderen teilnehmen. Momentan ist die Anwendung
für bis zu 1.500 Personen pro Raum ausgelegt (vgl. auch nachfolgend Wonder. About us, o. D.).

Strukturierung
Der digitale Raum kann in unterschiedliche Bereiche – beispielsweise Gesprächsthematiken – eingeteilt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit,
den Hintergrund des Tools mit Farben oder Bildern individuell anzupassen.
Immersion
Über den Videochat bereichern nonverbale Kommunikationskanäle die
Konversation und die intuitive – an das Analoge erinnernde – Navigation in
der digitalen Umgebung trägt zusätzlich zu einem immersiven Erlebnis bei.
Interaktion
Durch die Präsenz und den Video- oder Audio-Chat verläuft die Kommunikation synchron und unmittelbar – es wird interagiert.
Präsenz
Ähnlich wie in analogen Räumen, sind sich die Teilnehmenden jederzeit
der Anwesenheit der anderen bewusst: Es ist ersichtlich, wer mit wem
spricht, wie viele Personen sich im digitalen Raum aufhalten und wer die
eigenen Aussagen rezipiert.
Zufälligkeit
Durch die Präsenz und die intuitive Benutzung werden zufällige Begegnungen möglich, das ‚Ins-Gespräch-kommen’ über ein gemeinsames Interesse wahrscheinlicher.
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Abb. 85: Wonder.me
(Wonder, About us, o. D.)
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AUSSCHNITT AUS EINEM GESPRÄCH MIT J.PAUL
NEELEY ÜBER DAS DIGITALE TOOL 'PARLIA', 8.10.2020
In every code of a website that is designed for public interest, a certain set of values is incorporated and you
really can’t avoid that when using the tool or website.
Would you say that is true and when designing Parlia,
was there a certain set of values you had in mind, when
designing it?
I think that's absolutely right. All of our design, all choices,
are judgements that have some value underpinning why
this decision was made or why things were built in a particular way. Sometimes those values are explicit, sometimes
they are not, sometimes they are considered and sometimes they are not. In other words: Sometimes the designs
are reflective of the values held by the group, other times
they are not. It’s really complex. But I do think the underlying
values of the individual or the organization are worked into
the product, that's absolutely true.
And that is absolutely true at Parlia: there are a lot
of things we're trying to do that are because we believe in
how the world should work, in a particular way or because
of past experiences, that led us to value certain things over
other things.
Some examples: 1) One of our goals with Parlia is
to help people see all sides of every topic, to instantly understand the landscape of opinion. One of the things that's
tricky there is: We believe in this landscape view, we believe
that you have to see everything that's available as a way to
break out of the filter bubble. The reason you are only believing this particular idea is because it is the only idea you
got exposed to. So if we can show you more opinions on a
topic it maybe helps. But one of the things we struggle with
is: Are we platforming ideas that are actually dangerous to
the world, by showing that they exist within a range of possibilities of thought on a topic? We believe in free speech,
we believe in this landscape, as having value. But we also
believe certain ideas are very dangerous and can cause a
great deal of harm. Those are all values that play out in how
the site is designed and what we are trying to do to protect
people from certain things.
So when Covid was going around we did some
work on the conspiracy theories that are being shared
around Covid when it was first emerging, for example, different kinds of treatments and where it came from. They were

flying through Social Media platforms and so we wanted to
create a landscape that sort of shared what they are and
share the counter arguments and information that debunked it. In doing that, we also had to do a lot of work to explain
like „This is where you find serious information”, „This is a
conspiracy theory”, „there is no evidence to validate this''.
Building in this type of additional information that will give
people an understanding to know exactly what this is became a big part of that conversation. So, absolutely, values
drive designs. In the design of anything you can probably
decode the values behind it.
There already are really good tools that want to enhance
political participation and dialogue. But there also is this
huge question mark considering the question on how
we can create a Community that will actually use the
tool. Do you have some ideas about that or can you tell
us what you did with Parlia to achieve that?
That’s interesting. So you are saying we are building a tool,
that sort of idealizes, but we don’t have people that will use
it? Is that the idea?

valuable. Like: I'm addicted to going to the gym and it’s great: I’m working out, I’m doing very healthy but then there is a
point at which I’m neglecting my work or my family or other
things so it's not healthy anymore. Understanding where
that threshold is is important.
The other thing is the moderation of triggers that
come with that. What do you do to turn off, or to pull the user
back, what is the appropriate amount of use that is needed
for this tool. It’s a little unfair. Advertising, for example, requires a certain number of people to spend a certain amount
of time on your tool. And you might be encouraging them to
purchase other things, introducing all sorts of other influences into the individual's life. It is fundamentally difficult to do
good things within an advertising model of funding. So you
might need to be funded by grants or by the government or
the user’s desire to support your work. It's a huge problem,
a huge issue and I think finding those thresholds of value,
making sure that you look out for the user and the person,
the society, beyond the goal of the company and then understanding the moderation: How do you turn it off? How do
you pull it back?

Well, Social Media is our starting point. We think it does
not work for political dialogues, it’s just not designed
for it. So we want to offer a better option. At the same
time, we don’t want to build an option that uses those
dark patterns, that Social Media uses – but these patterns make people engage with tools a lot. Everybody
is addicted to Social Media but how can we make them
„addicted” to our useful, „good” tool?
That makes a lot of sense and we struggle with this a lot.
I have fallen at one side of the spectrum, which is: I really
believe we have to take all of this stuff out of our tools, out
of our designs. But it's tricky, because simultaneously you’re
living in a world where you are competing against these other types of interactions that are so addictive and so overwhelming to individuals.
I think there are probably compromises and a few
ideas that can be built in. For example, concerning the protection of the individual: Is their use of this product actually
improving their lives? Or improving society? If you can actually say that about your product, that’s great. Or is it that
we are just optimizing for profit? And actually the optimization of our goals is hurting the individual. So there's some
threshold there, that addictiveness up to a point is actually

What was the crucial point that made you initiate the
project „Parlia”?
The original initiation was from my co-founder Turi Munthe.
It was during the Brexit, Brexit drama, tragedy, that we were
experiencing in the UK. He basically realized, over the three
years, that at this point, hundreds of millions of words had
been written on the topic. But if you sat down and took a piece of paper, you could probably write down all the options
and all the arguments for Brexit on one piece of paper. All
news was just rehashing, exploring in different ways, but if
you wanted to get an overview or simplified view of what is
happening, it was really difficult.
The initial goal of Parlia thus was to get people to
speed up instantly on any topic. Particularly on important,
political topics. To see all of the discussions at once. You
could break out of these filter bubbles, for example one particular newspaper, they only share in a very biased way. With
Parlia we wanted to be almost encyclopedia-like in defining
what the discussion is. We thought that this could then become a starting point for civil discourse. Because now we
can see all the opinions, we take them out of the bias of a
particular party or perspective and then people can engage
with it that way.

Abb. 86, 87: Screenshots von der Parlia Website
(Parlia, Where is the City of Troy?, 2020)

Analyse

Digitale Räume für besseren Dialog

Collective Debate
Collective Debate – ein Projekt von Ann Yuan am MIT Media Lab
– ist ein Artificial Agent, mit dem Nutzer:innen über kontroverse
Themen debattieren können (Collective Debate Overview, o. D.).
Zu Beginn füllen User:innen einen Test zu ihren Moralvorstellungen aus, anschließend wird debattiert. Über die Debatten lernt
der Agent, welche Argumente je nach Profil überzeugend wirken
oder ob sich diese aus dem Moralempfinden vorhersagen lassen.
Indem er die Nutzer:innen mit Argumenten der jeweils ‚anderen’
Seite konfrontiert, und zwar mit jenen, die der Person jeweils am
besten gefallen könnten, sollen diese gegenseitige Positionen
besser verstehen, mittels Nudging gar selbst moderatere Positionen einnehmen. Durchgängig werden sie in der Reflexion der
Standpunkte von grafischen Einordnungen unterstützt (Yuan,
2018).
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Strukturierung
Ablauf und Handlungsoptionen sind vorgegeben, es gibt beispielsweise
nur vorgefertigte Argumente. Einerseits dient dies dem Zweck, der Polarisierung entgegenzuwirken und sich mit anderen Standpunkten zu beschäftigen, andererseits fehlt das Lernen mit menschlichen Faktoren komplett.

geplant

↳ COLLECTIVE DEBATE HOMEPAGE, O. D.

Interaktion
Die stetige Interaktion – beim Ausfüllen des Test und der Einordnung des
eigenen Standpunktes – fördert und fordert die Reflexion der Nutzer:innen,
welche sich, sofern sie die Anwendung nicht abbrechen wollen, nicht zurückziehen oder schweigen können.
Disruption
Zeitaufwand
Der Test, die Konfrontation mit vielen Grafiken, das Fehlen zwischenmenschlicher ‚Störfaktoren’ und die sehr zeitintensive Beschäftigung können Nutzer:innen aus gewohnten Verhaltensmustern lösen
und zum Nachdenken anregen.
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→ Abb. 88: Collective Debate, Testergebnisse Moralvorstellungen (Collective Debate Homepage, o. D.)
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Reflect
Reflect ist ein einfacher Gegenentwurf zur herkömmlichen Kommentarspalte. Das Tool modifiziert diese, um gegenseitiges Zuhören und das Einnehmen von unterschiedlichen Perspektiven
zu fördern (vgl. auch nachfolgend Bozdag & van den Hoven, 2015).
Reflect fügt neben jedem Kommentar eine Listening Box ein, in
der andere Nutzer:innen aufgefordert werden, die Punkte des
Kommentierenden kurz zu wiederholen, auch wenn sie anderer
Meinung sind, und nudgen die Nutzer:innen dazu, anderen Positionen Gehör zu schenken.
Diese Restatements oder Reflexionen werden dann neben dem ursprünglichen Kommentar angezeigt. 2011 aktivierte
die Diskussionsplattform Slashdot die Anwendung. Die Mehrheit
der Restatements waren neutrale Interpretationen oder Meta-Beobachtungen. Hitzige Kommentare (31%), die aufkamen, konnten
auf Slashdot per Vote heruntergestuft werden, sodass am Ende
80% der Reflexionen neutral waren.

„Comment boards on blogs, news
sites, and elsewhere are good at
letting people speak. Reflect helps
people listen.”
↳ KRIPLEAN ET AL., O. D.

Disruption
Über die Aufforderung, Kommentare, vor einer eigenen Antwort darauf,
neutral wiederzugeben, können Nutzer:innen in möglichen Affekthandlungen, die eigenen Emotionen entspringen, gebremst werden und das gewünschte Verhalten, nämlich die bedachte Auseinandersetzung, gefördert
werden (vgl. auch nachfolgend Bozdag & van den Hoven, 2015 & Kriplean
et al., o. D.).
Interaktion
Obwohl die Nutzer:innen die Inhalte und Standpunkte anderer wahrnehmen, rezipieren sollen, wird das Tool als interagierend eingestuft. Die
Wiedergabe in eigenen Worten fördert die aktive Auseinandersetzung
und das Einfühlen, ähnlich wie beim aktiven Zuhören. Die Rückspiegelung
des eigenen Kommentars ist auch für die ursprünglich Kommentierenden
konstruktiv, die Funktion hilft dabei, sich besser auszudrücken oder eigene
Standpunkte anzupassen.
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Abb. 89: Reflect, Funktionsweisen
(Bozdag & van den Hoven, 2015, Kriplean et al., 2011)
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Diskutier Mit Mir
Diskutier Mit Mir ist eine App des gleichnamigen gemeinnützigen Vereins, welcher mittels digitaler Tools Meinungsaustausch,
Demokratie und die politische Diskussionskultur stärken möchte. Die App für demokratischen Dialog möchte ein Tool sein, das
„Schutzräume innerhalb einer polarisierten digitalen Öffentlichkeit schafft und Meinungsblasen zum Platzen bringt” (Berger, o.
D.) und wird vor allem vor Wahlen eingesetzt. Nutzer:innen werden von einem Algorithmus mit Menschen verknüpft, die gegensätzliche Meinungen vertreten und können in privaten und anonymen schriftlichen Chats miteinander in den Dialog treten. Das
so genannte Matching wird auf Basis von Thesen oder über die
Auswahl von Parteien vorgenommen.
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„Diskutier Mit Mir verknüpft dich mit
einer Person, die politisch anders
tickt als du.”
DISKUTIER MIT MIR, STARTSEITE, O. D.
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Zufälligkeit
Obwohl das Aufeinandertreffen zweier sich fremder Personen in der App
im Endeffekt auch vom Zufall beeinflusst wird, werden durch die Einordnung der politischen Ansichten politisch Andersdenkende ganz gezielt zusammengebracht, um Filterblasen zu durchbrechen.

nicht präsent

Strukturierung
Die Anwendung verfolgt ein Ziel und ist dementsprechend rund um klare
Funktionalitäten gestaltet.

→ Abb. 90: Diskutier Mit Mir. – Screen

Öffentlichkeit
Bewusst wurde Diskutier Mit Mir für private, geschlossene 1:1 Chats gestaltet, um Publikumseffekte zu vermeiden und ausgeglichene Gespräche
zu unterstützen. (vgl. auch nachfolgend Berger, o. D.) Trotzdem soll die App
hier zwischen privat und öffentlich eingeordnet werden, da die einfache
Gestaltung und leichte Bedienung sie für verschiedenste Nutzer:innen zugänglich machen und die Kommunikation im Vorfeld von Wahlen darauf
abzielt.
Moderation
Durch die 1:1 Chats sind die Gesprächspartner:innen ‚sich selbst überlassen’ und es kann wenig bis kein Einfluss auf die Dialogqualität genommen
werden. Ein Meldesystem und die Sperrung von IP-Adressen können allerdings für weniger Hate-Speech und ein sicheres Umfeld sorgen.
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Fazit der Tool-Analyse
Die Analyse digitaler Räume anhand der Gestaltungsparameter zeigt exemplarisch auf, wie sich
deren unterschiedliche Ausprägung auf den digitalen Raum und schließlich auf die Kommunikation und das Verhalten der Nutzer:innen auswirken
kann.
Hervorzuheben ist an dieser Stelle die Erkenntnis, dass ethische soziale Netzwerke scheinbar
eher gegen offensichtlich bestehende Missstände
wie Hate Speech und Fake News arbeiten, indem
sie auf eine ausgeprägte Moderation setzen. Damit agieren sie im Bereich der Governance. Zu
sehen ist darüber hinaus, dass sich auch Erlösmodell (beispielsweise abo- statt werbefinanziert),
Technologie (Open Source bei Okuna) und Ideologie
(„freundlich“) von den vorherrschenden Plattformen
unterscheiden, viele grundsätzliche Funktionen jedoch ähnlich sind.
Die beiden Civic Tech-Anwendungen Collective Debate und Reflect hingegen zeigen, wie die
Affordanz, also Strukturierung und neue Funktionen, den Dialog positiv beeinflussen können und
wie eine Verbesserung des Dialogs ohne große Moderationsteams gelingen könnte.
Anwendungen wie Wonder oder jüngst die
rein auf Audio-Kommunikation basierende Plattform Clubhouse führen vor Augen, welche immensen Auswirkungen die Änderung der Modalitäten
(schriftlich zu Video bzw. Audio) auf die gesamten
Kommunikationslogiken haben können und mögen
ein Vorgeschmack auf eine mögliche Ausbreitung
der Videokommunikation und Audiokommunikation auch in großen sozialen Plattformen sein (beispielsweise Messenger Rooms von Facebook).
Aspekte wie Nutzer:innenzahlen oder Engagement
wurden neben Technologie, Erlösmodell und Ideologie im Rahmen der Arbeit außer Acht gelassen.
Diese spielen jedoch letztendlich eine bedeutende
Rolle, wenn es darum geht, demokratischen Dialog
zu ermöglichen, an dem so viele Bürger:innen wie
möglich teilnehmen sollen (vgl. Gespräch mit J. Paul
Neeley zu Dark Patterns → S. 124 f.).
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Wie eingangs erwähnt, könnte die aktuelle Sammlung der Gestaltungsparameter zur Kategorisierung
von Anwendungen für einen verbesserten digitalen Dialog mittels weiterer intensiver Analysen zu
einem Bewertungstool weiterentwickelt werden. In
diesem Rahmen könnten beispielsweise Idealtypen
von Anwendungen skizziert werden, welche bei der
Bewertung von digitalen Tools helfen könnten.
Wie dies aussehen könnte und wie viele
Ressourcen dafür notwendig wären, zeigen die im
Januar 2021 präsentierten Forschungsergebnisse
der Initiative Civic Signals rund um Eli Pariser und
Talia Stroud (2021). Sie erarbeiteten über die Dauer von zwei Jahren, im Gespräch mit über hundert
Expert:innen und Umfragen unter tausenden von
Online-Nutzer:innen in 20 Ländern ein ähnliches
framework, wobei sie anstelle von Parametern von
signals sprechen.
Aus Sicht der Autorinnen unterstreicht dies
die Relevanz der Erarbeitung und Weiterentwicklung von Einflussgrößen zur Analyse digitaler Räume in Hinblick auf demokratischen Dialog. Hier
liegt jedoch im weiteren Verlauf nicht der Fokus
vorliegender Arbeit. Für die Autorinnen sind die
Parameter vielmehr Anstoß zur Reflexion und Ideation mittels Methoden des Critical und Speculative
Designs. Auf diese Weise können sie auch in diesem Stadium – als nicht validiertes Konzept – von
Gestalter:innen genutzt werden.
Abschließend muss festgestellt werden, dass im
Rahmen der stattgefundenen Analyse Aspekte wie
eine umfassendere Moderation, zeitintensivere Anwendungen oder die Disruption unbewusster Verhaltensweisen zwar zunächst als positiv eingestuft
wurden, dies aber nicht weiter überprüft werden
kann. Darüber hinaus wird vermutet, dass eine Bewertung bei den meisten Gestaltungsparametern
zusätzlich von den jeweiligen Zielen und dem Kontext des gestalteten digitalen Raumes abhängt.

Trendanalyse

TRENDANALYSE
Für die Arbeit besonders relevante Trends sind auf den folgenden Seiten hervorgehoben.

Trend inventory: Ein Trend-Inventar, ist eine Möglichkeit, eine

Die Trendanalyse stellt im Prozess des Speculative Designs einen wichtigen
Schritt vor der Szenarienbildung und dem Prototyping dar. Durch das Sammeln
und mappen von Trends auf verschiedene Zeithorizonte können mögliche Entwicklungen von Trends formuliert werden. Den Autor:innen ist dabei bewusst,
dass Trends nicht sicher berechenbar sind und somit selbstverständlich nur
qualitative, individuelle Interpretationen von diesen möglich sind. Der Prozess
kann Gestalter:innen jedoch dabei helfen, mögliche Szenarien zu visualisieren
und dadurch verschiedene Zukünfte diskutierbar zu machen (Ashby & Smith,
2020).
In ihrem Buch „How To Future” unterscheiden Madeline Ashby und
Scott Smith (2020) zudem zwischen (schwachen) Signalen, Trends und Treibern. Signale können dabei stärker werden und Trends unterstützen und
Trends zu Treibern für Veränderungen werden. Diese „Einheiten der Veränderung” gilt es, in der Phase des sogenannten Scannen des Horizonts (engl. horizon scanning), zu erkennen, zu identifizieren und zu sortieren (Ashby & Smith,
2020). Im Folgenden soll daher eine Übersicht über Trends gegeben werden,
auf deren Basis im Rahmen der Thesis mögliche Zukünfte antizipiert werden.
Die folgende Übersicht ist eine Zusammenfassung eines Trend-Inventars ←,
welches im Rahmen der Arbeit erstellt wurde.

dabei

Trends

beispielsweise

die

Kategorien der STEEP (Social,
Technological, Economical, En-

vironmental, Political)-Methode

einsortiert werden, um einen

Überblick zu bekommen und

DRIVER

DRIVER

TREND TREND

TREND

TREND

TREND

DRIVER
TREND
TREND

ihren vielfältigen Ausprägungen und Aus-

vität als den „wirkungsmächtigsten Mega-

Interfaces, Sentiment Analysis, Predictive

Das Zukunftsinstitut beschreibt Konnekti-

TREND

und

Kommunikationstechnologien,

WEAK SIGNALS

Abb. 91, Signale, Trends, Treiber aus: Ashby & Smith, 2020, S. 69

Digitalisierung (Konnektivität Glossar, o. D.).

Kommunikation auch über weite Entfernun-

legend verändernd auf den Alltag aus. Als

VR und AR ↑

Zukunftsinstitut, unter anderem, Virtual und

Technologien (AR) schaffen „nicht-natürli-

Subtrends des digitalen Wandels nennt das

Augmented Reality, Big Data, Digital Creatives, Digital Literacy, Digital Reputation,
Internet of Things, KI, Learning Analytics,

Self Tracking, Smart Devices, Smart Cities
und Social Networks.

Conversational

heute zu einer der treibenden Kräfte der

die

gen möglich machen, wirken sich grund-

(Algorithmen,

Analytics, Gesichtserkennung, u.v.m.) zählt

Konnektivität Glossar, o. D.). Das Internet

Virtual Reality- (VR) und Augmented Reality-

che Realitäten” (Göhring, 2020). Diese visu-

ellen Technologien können beispielsweise
mittels Haptic Technology ergänzt werden.
↳ vgl. hierzu: Prototyp, 'VR Podest'

Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke wie Facebook, Instag-

ram, Twitter oder LinkedIn sind aus dem
privaten und beruflichen Alltag nicht mehr

wegzudenken. Sie erfüllen eine Vielzahl
von Funktionen, sind zugleich Kommuni-

kationsmittel, Ort der eigenen Identitätsentwicklung und -darstellung oder Kontaktpunkt zwischen Unternehmen und Kunden
(Konnektivität Glossar, o. D.).

Real-Digital

Durch die zunehmende Vernetzung im Di-

Im Kapitel Raum (→ S. 75 ff) werden Soziale

gitalen verschmelzen Online- und Offline

Netzwerke kritisch reflektiert.

Welten immer stärker. Sie gehen dabei

vielfältige Verbindungen ein. Beispielswei-

Die sozialen Netzwerke werden sich zuneh-

eine Ebene über ‚die Realität’ und erweitern

lichen Rolle bewusst: Vor allem im Vorfeld

se legen Augmented-Reality-Technologien

unsere Offline-Wirklichkeit um eine digitale

mend ihrer politischen und gesellschaft-

(vgl. auch nachfolgend Konnektivität Glos-

Haptic Technology ↑

für junge Generationen spürbar, die mit der

logie, die bei Nutzer:innen ein Gefühl von

sar, o. D.). Diese neue Realität ist vor allem

Digitalisierung aufgewachsen sind und eine

Welt ohne Internet nicht mehr kennenge-

Digital Creatives

Stets digital vernetzt zu sein gehört für die
Generation der so genannten „Digital Crea-

tives” (vgl. auch nachfolgend Konnektivität
Internet erhalten sie Zugang zur Welt. Als

SIGNALS

legungen

trend unserer Zeit” (vgl. auch nachfolgend

Glossar, o. D.) zum Alltag. Denn über das

Möglichkeitsräume zu identifizieren (Ashby & Smith, 2020).

Konnektivität und neue Technologien

o. D.).

können
in
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lernt haben (Digital Natives) (Siepermann,

lose Sammlung von Trends zu
strukturieren.

Abb. 92 - 94, in der Reihenfolge des Textes

Analyse

Haptic Technology bezeichnet Techno-

al.). Dabei wird physische Interaktion in
einer ansonsten audiovisuellen Landschaft

simuliert. Diese Berührungen können für
digitale Begegnungen relevant sein, denn,

laut Designer Ryo Tada, fördern sie Vertrauen und Empathie.

↳ vgl. hierzu: Prototyp 'Handschlag der
Zukunft'

tive Art und Weise nutzen. Data Creatives

such [beschrieben werden], menschliches

wie KI, um Kunst zu schaffen, die Daten als

Grundlage hat. (Safian-Demers et al., 2020)

Tech-Unternehmen verstärkt nach Wegen,

(vgl. auch nachfolgend Safian-Demers et

Künstliche Intelligenz (KI)

nutzen beispielsweise neue Technologien,

im Jahr 2020 suchten Politiker:innen und

Berührung und / oder Bewegung erweckt

„Early Adopter” sind sie die ersten, die neue
Technologien ausprobieren und auf krea-

der Präsidentschaftswahlen in den USA

Künstliche Intelligenz kann als der „Ver-

wie der politische Diskurs in der ‚WildwestAtmosphäre’ der Sozialen Netzwerke besser geführt werden kann (vgl. Safian-Demers et al.).

↳ vgl. hierzu: Prototyp 'VR Podest'

Lernen und Denken auf den Computer

Verbreitung von Fake News

zu verleihen” (Raveling, 2020). Die KI in

wird die wissentliche Kommunikation von

zu übertragen und ihm damit Intelligenz

Unter Fake News, oder Falschnachrichten,

Analyse

Trendanalyse
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faktisch falschen Informationen bei gleich-

beispielsweise auf Discord. Plattformen wie

digitalen soll dabei jedoch nicht mit völliger

schrieben: Noch nie wäre es so einfach

Glokalisierung

(vgl. auch nachfolgend Kohring & Zimmer-

zu viel Druck aus, perfekte Versionen von

einem bewussteren Umgang. Damit soll

munikationstechnologien

der [weltweiten] Bevölkerung in Ballungs-

zeitigem Wahrheitsanspruch verstanden
mann, 2019). Dieses Phänomen ist an sich

nicht neu, in unserer vernetzten Welt er-

Instagram übten dabei laut einer Umfrage
sich selbst online zeigen zu müssen.

möglichen jedoch digitale und vor allem

Mikrokommunikation

falschen Informationen. Fake News, so be-

zung von wesentlichen Aussagen auf Kern-

soziale Medien, die rasante Verbreitung von

fürchten viele, verhindern eine reflektierte
Meinungs- und Willensbildung auf Grundlage von richtigen Informationen.

Unter Mikrokommunikation wird die Verkürbotschaften verstanden (vgl. auch nachfol-

gend Mikrokommunikation - Auf den Punkt

gebracht sic! 2016). Dieser Trend ist trotz
der Erweiterung der Kommunikationsmög-

lichkeiten im Internet zu beobachten. Emojis, ursprünglich eine Kompensationsmög-

lichkeit, um non-verbale Kommunikation
ersetzen und Missverständnisse vorbeu-

heit von so genannten Messenger-Apps
wie WhatsApp, Telegram oder dem chi-

nesischen Dienst WeChat. Diese Verlagerung der Kommunikation in geschlossene
Kanäle wird von vielen kritisch gesehen.

Die „Messengerisierung” sei, so Fichter

Media zugunsten von intimeren Verbindungen mit wenigen ausgewählten Kontakten.

Diese Entwicklung sei angetrieben von

kationsmöglichkeiten sowie ein reflektierter

Umgang mit Digitalität sind Grundvoraussetzungen für die Entwicklung von An-

Gründe genannt, warum sich Menschen in
den ehemals digitalen Komfortzonen nicht
mehr wohlfühlen (Fichter, 2019).
OMline

schließen. Die Wir-Kultur äußert sich in
vielen Formen: von alternativen Formen

der Mitbestimmung in Unternehmen über
Urban-Gardening-Zusammenschlüsse,

Share Economy bis hin zu Social Impact
Labs, in denen sich Bürger:innen aktiv für
politische Belange engagieren.

↳ vgl. hierzu: Prototyp 'Handschriftlicher

batte in westlichen Demokratien eindeutig”:

digitalen Räumen.
Dialog'

Laut Linden (2012) sei der „Tenor der De-

Der Begriff „Digital Literacy” bezeichnet die

Der Austausch erfolgt dabei über Direkt-

weise größter – Gegentrend zur Konnekti-

sphäre, Authentizität und Wohlbefinden.

Der OMline Trend kann als – möglicher-

nachrichten-Communities oder über auf

vität gesehen werden (auch nachfolgend

Schuldt., o. D.). Der Dominanz des medial-

gebieten” (vgl. auch nachfolgend Dettling,

o. D.). Großstädte müssen daher die zentralen Probleme der kommenden Jahrzehn-

te und Jahrhunderte lösen. Das Regionale
und das Globale verschmelzen dabei zum
‚Glokalen’. Globale Trends wie Klimawandel,
Migration, demografischer Wandel oder
die digitale Transformation, erfordern zu-

nehmend lokale Reaktionen (Morgenstadt,
2021).

Im Bereich Civic Technology feiern lokal

en in Parteien und Parlamente sowie einer

weise der „Komunat” (Komunat, 2019) in

sinkenden Wahlbeteiligung.

forderungen der Digitalität (Konnektivität,

entwickelte Anwendungen, wie beispielsStuttgart, erste Erfolge.

↳ vgl. hierzu: Prototyp DiscussGo

o. D.). Zu den erforderlichen Kenntnissen

Im Rahmen der Thesis wird daher ange-

Endgeräten das Wissen darüber, wie man

dungen mit einem lokalen Bezug mehr

gehört neben dem Umgang mit digitalen

nommen, dass lokal entstandene Anwen-

mit sozialen Netzwerken und den eigenen

gesellschaftlichen Einfluss haben als An-

Daten im Netz umgeht sowie die Aufge-

wendungen, die für ein großes Einfluss-

schlossenheit gegenüber den Anforde-

gebiet konzipiert werden. Denn mit großen

rungen digital vernetzter Kommunikation
(Joost, 2015 & Konnektivität Glossar, o. D.).

Die so genannte Wir-Kultur wird in der
Brühl und Pollozek (vgl. auch nachfolgend
2015) als eine Reaktion auf die erweiterten
Bindungspotenziale,

die

beispielsweise

durch neue Technologien entstehen, be-

Plattformen ist es zwar möglich, viele MenDas Verlangen nach neuen politischen
Modellen ↑ und einer aktiven Bürgerschaft

werde insofern immer stärker (vgl. auch
nachfolgend Weixner, 2006). Als Kern der
modernisierten Demokratie sehen dabei

einige Expert:innen die Verfahren der direk-

ten Demokratie. Die steigende Popularität

schen zu erreichen, jedoch entziehen sich
diese schnell jeglicher Kontrolle (Le et al.,

2020). Lokale Anwendungen können hin-

Civic Technology kann als Gegentrend zu
'Silicon Valley Technology' gesehen werden
↳ vgl. hierzu: Prototyp DiscussGo

trument als (...) Gewalt” (Forster, 2010.) sei.

Damit verbunden ist auch die konstruktivis-

tische Ansicht, dass Worte „eine bestimmte Weltsicht” (ebd.) erschaffen können,
welche wiederum „konkretes politisches

Handeln” (ebd.) im Alltag nach sich zieht.

Roland Benedikter (2019), Forschungsprofessor für Multidisziplinäre Politikanalyse,

meint, dass Populismus und Politische Kor-

rektheit gleichermaßen das demokratische
Gespräch, das „Sprache verleihend statt

Sprache nehmend” sein sollte, in eine Krise
gestürzt hätten. Die beiden Trends können

insofern sicherlich ähnlich kritisch hinterfragt werden.

Kontext abgestimmt werden.

Das Miteinander-Reden ist eine der Grund-

Civic Technology

nen „ein weitaus wirkungsmächtigeres Ins-

Bürger:innen in einem bestimmten lokalen

Bürger:innenbegehren sind dafür erste
Signale.

tieren, dass Worte in bestimmten Situatio-

Bürger:innen vor Ort entwickelt und mit

Populistische Rhetorik vs.

ven Formaten wie Bürger:innenräten oder

der ‚politisch korrekten’ Sprache argumen-

gegen in Bezug auf die Bedürfnisse der

von direktdemokratischen und deliberati-

→ Signal: Digital Health Efforts von Twitter
(Bell, 2018)

Laut dem Zukunftsinstitut leben „bald 80%

der Demokratie ginge es schlecht. Dies

ginge einher mit einem sinkenden Vertrau-

Trendstudie „Die Neue Wir-Kultur” von

aufgeheiztes Diskussionsklima werden als

zusammenzu-

Parteienkrise

und Social Media. Politisierung der Newsfeeds, Falschnachrichten, Bots und ein

gewesen wie heute, sich über neue Kom-

sätzen für einen demokratischen Dialog in

Wir-Kultur

einem wachsenden Wunsch nach Privat-

‚Nischeninteressen’ basierende Gruppen,

Offenheit gegenüber digitalen Kommuni-

(2019), ein „Rückzugsmanöver”, als Antwort auf ausufernde Kommentarspalten

et al.) die endlose Freundesliste auf Social

raum gesehen, denn eine grundsätzliche

Souveränität im Umgang mit den Heraus-

Im politischen Kontext steigt die Beliebt-

100” (vgl. auch nachfolgend Safian-Demers

im Rahmen der Arbeit als Möglichkeits-

↳ vgl. hierzu: Prototyp 'Handschriftlicher

Messengerisierung

meidet laut dem Trendbericht „The Future

gengewirkt werden. Der OMline Trend wird

Digital Literacy

Dialog'

Die neue Generation von Nutzer:innen

auch dem Risiko der Entfremdung entge-

gen zu können, sind dabei die bekannteste
Art der Mikrokommunikation.

New Digital Communities ↓

Entsagung begegnet werden, sondern mit

Politische Korrektheit

bedingungen für die Demokratie (Vorländer,

2003). Dazu sind zwei Trends zu beobach-

ten: zum einen sind das populistische Rhetoriken, welche die „Wir-gegen-sie”-Logik

wieder salonfähig machen, zum anderen ist

das der steigende Einfluss von politischer
Korrektheit (Benediktiner, 2019). Verfechter

Abbildungen in der Reihenfolge des Texts:
Abb. 95 - Abb. 98

Analyse

Trendanalyse

Future Wheels

Um mögliche Implikationen der aufgelisteten

Dies kann helfen aus einem Trend Zukunftssze-

rien zu entwickeln, wurde die Metode des Fu-

Ideen und Prototypen zu entwerfen. Zeitungs-

Trends zu antizipieren und zukünftige Szena-

tures Wheels genutzt. Ausgehend von einem

zentralen Trends oder Signal werden mögliche
Konsequenzen in die danebenliegenden Kreise

eingetragen und davon ausgehend wiederum
weitere Auswirkungen in den nächsten Kreisen
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narien zu entwickeln und auf Grundlage dieser,
headlines, wie auf der rechten Seite abgebildet,

werden unter anderem von der School of Critical
Design genutzt und sind eine einfache Möglichkeit, diese Szenarien eingängig zu visualisieren.

Es ist offiziell: Facebook steigt bei
Civic Tech Startup Talktome ein

festgehalten (Defila et al., 2018). Zur Eingren-

zung kann ein bestimmtes Interessensfeld dazu

News Wie ein Sprecher des Milliarden-Konzerns
bekannt gab liefen erste Vehandlungen schon im
letzten Jahr.

notiert werden.

Regierungen
werden
noch abhängiger von
großen TechKonzernen
gängige Soziale
Plattformen entwickeln
eigene Angebote

Body Technology
liefert Stimmungsdaten
der Bevölkerung für
politische
Entscheidungen

Datenlecks führen zu
politischen Skandalen

Tools unterstützen bei
deliberativen und
diskursiven Prozessen

Civic Technology /

Digitaler demokratischer
Diskurs

neue Technologien
werden für Civic
Technology genutzt

analoge Formate
verschwinden, nicht
digitalisierte Bürger:innen werden
abgehängt
Civic Technology wird
als Grundlage für politische Entscheidungen
genutzt
digitale Treffen
werden
als 'besser' bewertet
→ Realitätsverlust
Biases in Civic
Technology befördern
Missstände & Diskriminierung

Civic Technology
wird das neue Normal
neben Social Media
für den politischen
Diskurs

Abb. 100 - 103

Trennung von Politik
und Social Media gesetzlich beschlossen

Social Media entwickelt sich verstärkt
in die Entertainment /
Konsum Richtung

Abb. 99: eigene Darstellung

Why more and more Teens
choose an #offlinesunday.
Tebeya Leicht
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KONZEPTION
141

IDEATION UND PROTOTYPING

143
143
144
156

DISKUSSIONSRUNDEN ZU DEN PROTOTYPEN
Aufbau der Diskussionsrunden
Vorstellung und Diskussion der Prototypen
Bewertung der Diskussionsrunden und -erkenntnisse

158

WEITERENTWICKLUNG DER PROTOTYPEN
ZU DISKURSIVEN ARTEFAKTEN

Abbildungen v. l. n. r.: Abb. 104:
Prototyp 'Handschlag der Zu-

kunft', eigene Aufnahme, Abb.

105: Prototyp 'VR Podest', eigene Aufnahme, Abb. 106: Prototyp
'Plüschtastatur', eigene Aufnah-

me, Abb. 107: Prototyp 'Pede-

stal', eigenes Rendering, Abb.
108: Prototyp 'Plüschtastatur',
eigenes Rendering

Konzeption
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→ Zur Konzeption:
Die konzeptionelle Auseinandersetzung mit der Gestaltung digitaler Räume
für den demokratischen Dialog ergänzt die theoretischen Perspektiven auf
die Fragestellungen (→ S. 112) vorliegender Arbeit. Mittels spekulativ-kritischer
Entwürfe in Form von einfachen Prototypen können Teilaspekte, die bei der
Gestaltung digitaler Räume eine Rolle spielen, kritisch untersucht werden.
Gleichzeitig formen sich in der Prototyping-Phase Gedanken und Ideen zu erlebbaren, diskutierbaren und kommunizierbaren Artefakten (→ S. 168), (vgl.
auch nachfolgend Christensen & Conradi, 2020).
Damit sind die Prototypen ein wichtiger Baustein für das Ziel der Autor:innen, sowohl ein Bewusstsein für die komplexe Thematik als auch eine
Basis für eine reflektierte Auseinandersetzung zu schaffen. Das Prototyping
wird als sinnvolle Methode erachtet, da auf diese Art und Weise die Formulierung von Kritik schnell funktionieren kann. In Zeiten rasanter technologischer
Entwicklungen sind Prototypen eine beliebte Methode.

discourse-through-design: Die
Verkörperung oder Erzeugung

Zu Beginn der Konzeption trafen die Autorinnen keine Entscheidung für einen eher kritischen oder spekulativen Fokus, da eine klare Trennung ohnehin schwer möglich ist und sich der Fokus aus dem prototypischen Prozess
herauskristallisieren kann (→ vgl. J. Paul Neeley, S. 95 ff). Das Hauptaugenmerk
liegt, wie bereits erwähnt, darauf, diskursive Artefakte zu generieren, die dazu
beitragen, dass der Diskurs über den Einfluss der Gestaltung von digitalen
Räumen auf den demokratischen Dialog breiter und intensiver geführt wird.
Gemäß Tharp & Tharp liegt der konzeptionelle Fokus folglich auf „discoursethrough-design” (Tharp & Tharp, 2019, S. 73).

von Diskursen durch ein Designmedium, vgl. hierzu auch S. 100.

Neben diesen Zielen sollen konkretere Antworten auf die Forschungsfragen
vorliegender Arbeit gefunden werden und mithilfe der Diskussion über ausgewählte Prototypen mit einer Gruppe von Bürger:innen Erkenntnisse für die zukünftige Gestaltung digitaler Räume für den demokratischen Dialog abgeleitet
werden. In der spekulativ-kritischen Designpraxis ist diese Vorgehensweise
– der „discourse-for-design” (Tharp & Tharp, 2019, S. 73) durchaus üblich, dann
zielen, laut dem Berliner Ideenlabor, die „Artefakte [..] auf eine Reaktion des
Betrachters ab, die sich für User Research-Zwecke nutzen lässt.” (o.D.). Darüber hinaus nutzten die Autorinnen die Rückmeldungen und Beobachtungen
aus den Diskussionsrunden, um deren Aussagekraft und diskursive Qualität
zu verbessern.

→ Abbildungen 109 - 113 rechts: Prototypen, eigene Darstellung

Ideation und Prototyping
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IDEATION
und Prototyping
Grundlage der kreativen Auseinandersetzung mit den Forschungsfragen bilden die erarbeiteten Gestaltungsparameter und Trends. Die Gestaltungsparameter werden beispielsweise in extreme Ausprägungen gedacht oder dienen
als Ausgangspunkt für verschiedene Ideation-Runden. Einzelne Aspekte aus
den Future Wheels, also der Entwicklung von Implikationen aus verschiedenen
Trends, werden als Szenarien greifbar gemacht.

PLÜSCHTASTATUR
HANDSCHLAG
DER ZUKUNFT

HANDSCHRIFTLICHER
DIALOG

VR
PODEST

Mögliche
Zukünfte (possible)
Plausible
Zukünfte (plausible)
Wahrscheinliche
Zukünfte (probable)

DISCUSS
GO

RUNDE
KOMMENTARSPALTE

Auf Grundlage von Szenarien entstehen erste Prototypen. Ausgewählte Ideen
werden weiterentwickelt und gruppenintern bewertet, beispielsweise über die
Einordnung in ein Futures Cone. Schließlich werden sechs Prototypen für die
Vorstellung in den Diskussionsrunden ausgearbeitet. Diese werden im Weiteren gemeinsam mit den Ergebnissen der Diskussionen vorgestellt. Aufgrund
der Einschränkungen durch COVID-19, welche während der Entstehung vorliegender Arbeit lediglich digitale Präsentationsformate zuließen, wurden physische Prototypen mit Fotos und kurzen Videos (GIFS) festgehalten, digitale
Konzepte mittels Mood-Bildern und Mock-Ups.

→ Abb. 114: Einordnung der zur Diskussion ausgewählten Proto-

Wünschenswerte
Zukünfte (preferable)

typen in Future Cone (in Anlehnung Dunne & Raby 2013, S. 5)

Ashby & Smith (2020) betonen,

Sie entwerfen, das heißt: Sie werfen aus der Gegenwart einen

des diskursiven Designs nicht

hängt manchmal etwas Interessantes dran am Haken. Noch

dass das Prototyping im Zuge

mit dem Testen von LösungsHEUTE

ZUKUNFT

konzepten zu verwechseln sei.

Die entstandenen Ideen seien
Ausgangspunkt für Diskurs und
nicht Endpunkt im Sinne einer
finalen Lösung.

Angelhaken in die Zukunft, und wenn sie die Schnur einholen,
besser funktioniert das, wenn man nicht alleine angelt: Ob das

Zukunftsding, was man da aus den verschiedenen Möglichkeiten herausgefischt hat, nämlich etwas taugt, das können andere manchmal besser beurteilen – und auch Angel und Haken
wollen gut konstruiert, die Bewegung des Entwerfens sorgfältig
einstudiert werden.

↳ FÖRSTER ET AL., 2018
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DISKUSSIONSRUNDEN
zu den Prototypen

Dank des Miro-Boards konnten
die Teilnehmenden die Prototypen auch selbstständig entdecken und ihre Gedanken für die
Diskussion festhalten.

↑ Abb. 115: Grafik zu Diskussionsrunden, eigene Darstellung

← Abb. 116: Eigener Screenshot
Miro-Board

Aufbau der Diskussionsrunden
Um möglichst unterschiedliche Perspektiven in den Diskussionsrunden abzubilden, wurden jeweils fünf bis sechs Teilnehmende so ausgewählt, dass diverse Altersklassen und Berufsgruppen zusammentrafen. In jeder Diskussionsrunde wurden jeweils zwei Prototypen vorgestellt und anschließend diskutiert.
Die Teilnehmenden konnten ihre Beiträge auf Post-Its auf dem Miro-Board
festhalten. Die Diskussionsrunden lassen sich methodisch den Fokusgruppen
oder Gruppendiskussionen zuordnen. Die Begrifflichkeiten werden beispielsweise von Mayerhofer (2007) synonym verwendet und beschreiben eine teilstrukturierte, moderierte Diskussion von wenigen Teilnehmenden, die sich um
ein Konzept, bestimmte Objekte oder Thematiken drehen kann.

↓ Abb. 117: Eigener Screenshot Diskussionsrunde
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Abb. 119

DISKUSSIONSRUNDE #1

Was wäre, wenn Kommentarspalten rund wären?

Bestimmte
Beitragsformen
würden womöglich benachteiligt – zum Beispiel der Erfahrungsbericht. (Daniel)

Abb. 118

Die runde Kommentarspalte
Ausgehend von der Diskrepanz zwischen der linearen, undurchsichtig sortierten und asynchronen Kommunikation in OnlineKommentarspalten und der Gesprächssituation einer kleinen
Gruppe im Analogen kamen die Fragen auf: Was wäre, wenn wir
die Dynamiken aus dem Analogen ins Digitale bringen? Was
wäre, wenn Kommentarspalten rund wären? Mit der ‚runden
Kommentarspalte’ beziehungsweise dem ‚round Table’ können
sich Nutzer:innen von sozialen Medien oder Online-Zeitungen in
Kleingruppen an den digitalen runden Tisch setzen und ein Gespräch führen – sofern Sie die Normen und Regeln respektieren.
Beginnend mit einer Vorstellungsrunde findet das Gespräch extrem strukturiert statt. Wortbeiträge müssen über Handzeichen
angemeldet und die Kenntnisnahme eines jeden Beitrags bestätigt werden, bevor der:die nächste an der Reihe ist. Sollte dieser
Bestätigungsklick nicht innerhalb weniger Minuten passieren,
droht der Ausschluss aus der Runde, denn diese findet synchron
statt und fordert durchgehende Anwesenheit. Mit Beendigung
des Gesprächs wird sie geschlossen.

Strukturiertheit, Immersion, Präsenz
Ausgangspunkt für diese Idee waren vor allem die Parameter Strukturiertheit, Immersion beziehungsweise Körperlichkeit sowie die Präsenz und die
Frage nach der Civic Friendship. Die Parameter wurden dabei in der Ausgestaltung der Prototypen bewusst ins Extreme getrieben.

*die Namen der Teilnehmenden wurden aus Gründen der Anonymität
geändert.

nicht strukturiert

nicht moderiert

verkürzt

strukturiert

moderiert

Abb. 120

zeitintensiv

Man muss aktiv an der Diskussion teilnehmen – das kann
kann positiv oder negativ sein.
(Tim)
Abb. 121 - 124: eigene Darstellung, Screenshots,
von oben nach unten

Guter Ansatz, aber eher für
Gespräche im kleineren Rahmen sinnvoll. Um den digitalen
Dialog wirklich zu verbessern,
braucht es glaube ich noch einen anderen Ansatz. (Jasmin*)

Teilnehmen würden vermutlich nur diejenigen,
die zeitlich flexibel genug sind, sich jederzeit
zu beteiligen - für hochqualifizierte Teilnehmer:innen möglicherweise ein Problem. Und
damit auch für die Online-Zeitung, die an hochwertigen Kommentaren großes Interesse hat.
(Daniel)
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DISKUSSIONSRUNDE #1

Was wäre, wenn Streiten
Spaß machen würde?

Man muss aktiv an der Diskussion teilnehmen – das kann
kann positiv oder negativ sein.
(Tim)

Ich glaube, ich würde das nicht spielen, außer ich könnte damit irgendwie an Entscheidungen mitwirken,
die meine Stadt oder mein Viertel
betreffen. (Thorsten)

Abb. 125

DiscussGo
Was wäre, wenn Streiten Spaß macht? Die mobile Anwendung
DiscussGo fördert die Auseinandersetzung mit gegensätzlichen
Meinungen und die Konfliktfähigkeit auf eine kurzweilige Art
und Weise. Über eine Matching-Funktion, werden Bürger:innen
einer Stadt zusammengebracht, welche sich – meist unwissentlich im öffentlichen Raum – begegnet sind und politisch unterschiedliche oder sogar gegensätzliche Meinungen vertreten. Zu
einer vorgegeben Frage diskutieren die Spieler:innen in einem
privaten Chat. In Anlehnung an bekannte Videospiele müssen
zwischendurch verschiedene Attacken angewendet werden. Zum
Beispiel Empathie (300 Zeichen um Verbindung und Verständnis
für das Gegenüber aufzubauen), Fakten-Check (ein Online-Artikel
kann verschickt werden), Gefühl (persönliche Gefühle und Eindrücke ehrlich kommunizieren) und Argument (gezielt eingehen
und argumentativ entkräften).
Am Ende steht dabei kein:e Gewinner:in oder Verlierer:in.
Stattdessen gilt es, mit dem richtigen Einsatz der Attacke möglichst viele Punkte zu sammeln.

Öffentlichkeit
Hier werden die Fragen nach einer besseren Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen sowie die der Begegnung mit anderen Bürger:innen (Öffentlichkeit) gestellt.

rezipierend

privat

geplant

interagierend

öffentlich

Die App könnte auch vorschreiben, einen Konsens zu
finden um weiter zu kommen?
(Tim)

zufällig

Abb. 126 - 129

von oben nach unten
eigene Darstellung

Wäre es nicht total spannend,
wenn die App mich einlädt,
mich mit meinem „Gegner"
ins Café in der Kantstraße zum
Disput zu treffen? (Daniel)
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DISKUSSIONSRUNDE #2

Ich frage mich, wie ein Gespräch
wohl verlaufen wird, wenn es mit
einer Illusion, oder soll ich sagen,
Lüge, beginnt? (Valentin)

Was wäre, wenn wir analoge
Rituale ins Digitale bringen?

Vielleicht braucht der digitale
Raum keine Hand, sondern
einen anderen Zugang. Eine
Art persönliche digitale Note,
einen Fußabdruck. Ohne zu
wissen, wie die aussehen soll.
(Karl)

Abb. 130

Handschlag der Zukunft
Im Analogen gehörte es, zumindest vor der globalen Pandemie,
zum Alltag: Bevor ein Gespräch beginnt, begrüßen sich die Anwesenden mit Handschlag und stellen sich, sofern nötig, vor;
andernorts sind es Wangenküsse oder Umarmungen. Berührungen sind wichtig, um Vertrauen und Empathie für das Gegenüber
zu entwickeln (Safian-Demers et al., 2020). In Form von Ritualen strukturieren und unterstützen Berührungen und Gestik Gesprächssituationen. Besonders im Zuge der aktuellen Pandemie
wurde deutlich, wie sehr diese alltäglichen Aspekte zum Menschsein und zur menschlichen Kommunikation dazu gehören. Wie
können wir also diese gesellschaftlichen Rituale in den digitalen
Raum bringen? Der Prototyp für den „Handschlag der Zukunft”
nutzt Haptic Tech, um gesellschaftliche Rituale wie den Handschlag sowie die Gestik in den digitalen Raum zu bringen. Über
einen Chat-Handschuh werden Bewegungen getrackt und Berührungen über kleine Vibrationsmotoren simuliert.

nicht strukturiert

distanziert

strukturiert

immersiv

nicht präsent

präsent

Auch ein realer Handschlag erfordert Bereitschaft. Das löst nicht das
bestehende Radikalisierungsproblem. (Leon)

Die Analoge Welt ist nicht eins zu
eins ins Digitale zu übersetzen. (Karl)

Strukturierung, Präsenz, Immersion
Sowohl die Strukturierung von Kommunikation durch Rituale, Berührungen
und Gestik als auch die möglichen Veränderungen hinsichtlich der Empathie führten zur Erarbeitung dieser Idee in Hinblick auf die Civic Friendship.

Abb. 132

Die Rückkehr einer Etikette in
den digitalen Raum gefällt mir.
(Valentin)

Abb. 131, Screenshot + eigene Darstellung
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Soll es mir Angst machen,
wenn ich so vor einer Menschenmenge sprechen muss?
Das versaut gerade das Potential von sozialen Netzwerken. (Martin)

DISKUSSIONSRUNDE #2

Was wäre, wenn wir die
Präsenz anderer in digitalen
Räume wahrnehmen könnten?
Abb. 133: eigene Darstellung

VR-Podest
Der Prototyp ‚VR Podest‘ beschäftigt sich mit der Frage, wie in
digitalen Räumen ein Gefühl der Öffentlichkeit und der Präsenz
anderer Nutzer:innen vermittelt werden kann. Oft fühlt es sich
in Kommentarspalten an, als würde man in den luftleeren Raum
schreiben, tatsächlich haben jedoch viele Kommentare eine größere Reichweite, als die Verfasser:innen wahrnehmen können
– fast so, als würden sie von einer Bühne herunter an ein großes Publikum vorgetragen. Das ‚VR Diskussionskit’ eines fiktiven
Social Media Anbieters der Zukunft vermittelt dieses Gefühl.
Es umfasst ein smartes Podest und eine VR-Brille. Statt Posts in
Kommentarspalten werden nun eigene Standpunkte vom heimischen Rednerpodest vor der virtuellen Crowd vorgetragen.

distanziert

nicht präsent

immersiv

Ich wünsche mir ein
Symbol für eine demokratische Ebene. Das
Podest ist es nicht. (Karl)

präsent

Bestimmt ist das eine gute Art und
Weise, um sich bewusst zu machen,
wie groß die Reichweite der eigenen
Kommentare ist. Aber ist es dieses
Unwissen über die eigene Reichweite, die Menschen dazu bringt sich
eher unreflektiert zu äußern? (Rahel)

Öffentlichkeit
Die ursprüngliche Frage war, ob sich Nutzer:innen respektvoller verhalten
würden, wenn ihnen die Präsenz anderer bewusst(er) wäre – sie diese erleben könnten. (Civic Friendship und Öffentlichkeit)

Trump würde es sicher
nicht abhalten. (Martin)

Abb. 134

Abb. 135 - 138: eigene Darstellung,
von oben nach unten

Die Kommunikationssituation ist hier
ja eher die einer Rede und nicht die
eines Gespräch. (Leon)
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DISKUSSIONSRUNDE #3

Das ist dann immer die Frage, ab
wann ist ein Hasskommentar ein
Hasskommentar? Das ist dann ein
Instrument der Zensur. (Micha)

Was wäre, wenn Hardware für
respektvolle Kommunikation
gestaltet wäre?
Abb. 139: eigene Darstellung

Plüschtastatur
Wie beeinflusst es Menschen, wenn Sie während eines Gesprächs
auf einem harten oder einem weichen Stuhl Platz nehmen, wenn
sie ein Heißgetränk oder ein kaltes in den Händen halten? Über
den positiven Einfluss von Wärme, Farben oder Materialien auf
Wahrnehmung und Verhalten gibt es bereits einige Studien. (→
vgl. Einfluss des Raumes S. 68 & → Gespräch mit J. Paul Neeley
zu den Unterschieden von digitalen und analogen Dialogen S. 41)
Wie jedoch wirkt sich die Gestaltung unserer Hardware auf unser
Verhalten im Digitalen aus? Schon Nietzsche beklagte das Hämmern seiner damals weltneuen Schreibmaschine und stellte fest:
„Sie haben Recht – unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren
Gedanken” (Nietzsche, 2002). Was wäre, wenn unsere ComputerTastaturen weich, warm und flauschig-rosa wären? Was wäre,
wenn unsere Hardware respektvolle und rücksichtsvolle Kommunikation (im Sinne der Civic Friendship) fördern würde?

Immersion
Die Immersivität bezieht sich hier auf die neue, organischere Art und Weise
der Eingabe, welche auf die Nutzer:innen einwirken und gewohnte Verhaltensweisen durchbrechen könnte.

distanziert

immersiv

nahtlos

disruptiv

Was ich interessant finde ist, dass wir im Analogen Kleidung, Orte und Räume wechseln, je
nach Situation. Das machen wir mit unseren
digitalen Geräten nicht. Wenn ich eine Liebesnachricht am Handy schreibe ist das genau die
gleiche Oberfläche wie wenn ich an den Schuldirektor meine Kinder schreibe. (Micha)

Vielleicht sollte die Tastatur dir
einen Elektro-Schock verpassen, wenn du einen Hasskommentar schreibst. (Simon)

Ich könnte mir einen leicht positiven Effekt vorstellen, aber
der würde sich wahrscheinlich
schnell verlieren. Man nimmt
das nach einem Tag schon
nicht mehr wahr, wie viel da
unterbewusst läuft, weiß ich
nicht. (Robin)

Abb. 140 - 142: eigene Darstellung,
von oben nach unten

Wie putze ich das? (Robin)
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DISKUSSIONSRUNDE #3

Was wäre, wenn wir wieder
langsamer kommunizieren
würden?
Abb. 143

Handschriftlicher Dialog
Kommunikation hat sich extrem beschleunigt. Schnelle, kurze
Nachrichten dominieren digitale Räume – wenige Zeilen, unmittelbar eingetippt und abgesendet, nahtlose Kommunikation,
Hauptsache reagiert. Mit dem ersten iPhone entwickelten sich
auch mobile Geräte hin zur, damals innovativen, Eingabe per
Tippen mit der Hand statt mit dem Stift. Dabei wurde die noch
heute genutzte QWERTZ/QWERTY-Tastaturanordnung seit dem
Jahr 1887 kaum hinterfragt – obwohl die Anordnung der Tasten
damals aufgrund der Mechanik der Tastenhebel gewählt wurde
(Lutzenberger, o. D.).
Dabei galt der Prozess des Schreibens mit Stift und Papier, die Übersetzung der Gedanken in bestimmte schwungvolle
Bewegungen und schließlich niedergeschriebene Worte, früher
einmal als wertvoller Denkakt. Über Brief kommuniziert wurden
ausführliche Gedankenführungen, im besten Fall passgenau für
den:die Empfänger:in formuliert.
Doch: Längst können Smartpens Handschrift digitalisieren, Tablets sind die neuen Laptops und Tastaturen umständlich geworden. Was wäre, wenn wir in Zukunft wieder handschriftlich
Gedanken teilen und Meinungen diskutieren würden? Wenn wir
zurückfinden zu einer entschleunigten, persönlicheren Kommunikation? Die Anwendung Handwritten.it stellt diese Möglichkeiten als Smart Pen und Interface dar und macht E-Mail, Notizen
oder Kommentarspalte für die handschriftliche Eingabe zugänglich. Um den Unterschied zwischen Tippen und Handschrift
erlebbar zu machen, sollten die Teilnehmenden einen beleidigenden kurzen Text zuerst über die Tastatur eingeben und anschließend auf ein Blatt Papier schreiben.

nahtlos

disruptiv

distanziert

immersiv

verkürzt

zeitintensiv

Abb. 144

Das dauert ja viel zu lange, aber gerade die Entschleunigung könnte
einen Effekt auf die Kommunikation
haben. (Simon)
Man sollte nicht nur per Hand
schreiben, man sollte sich das
ganze auf die Handinnenflächen schreiben. (Martin)

Emojis wären komisch in der Handschrift, können aber auch Emotionen
transportieren. (Robin)

Immersion, Zeitaufwand
Diese Idee fußte in den Überlegungen, dass die handschriftliche Kommunikation multisensualer, körperlicher und damit immersiver sowie
zeitintensiver einen Dialog positiv
beeinflussen könnte und übereilte
Reaktionen verhindern würde.

Abb. 145

Das Ganze ist enger mit einem
selbst verknüpft. Man geht die Wörter deutlicher durch. (Friederike)
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Diskussionsrunden
und Erkenntnisse

Bewertung der Diskussionsrunden

Die Frage, bis zu welchem Grad die Gedanken hinter einem Prototypen verraten werden dürfen, beschäftigte die Autorinnen sehr, da der Anspruch an die
Prototypen selbstverständlich ist, dass diese die im Prototypen verarbeitete
Kritik klar vermitteln und diskutierbar machen, ganz im Sinne der Aussage:
„If you have to explain the joke it’s not funny“.
Trotz dieser kritischen Reflektion der praktischen Durchführung wird die Methodik insgesamt als sinnvoll und relevant erachtet. Wie die vorangegangene
Aufarbeitung der Gespräche zeigt, provozierten die Prototypen durchaus mal
mehr, mal weniger die Reflektion von aktuellen Zuständen und die Exploration alternativer Szenarien oder Zukünfte. Genauso wurde offenkundig, wie
stark Individuen im Status Quo verankert sind und wie schnell deshalb aktuelle Möglichkeiten gegenüber Alternativen verteidigt werden – umso wichtiger
erscheint die Konfrontation mit, kritisch-spekulativen Entwürfen.
Die daraus abgeleiteten inhaltlichen Erkenntnisse für die Gestaltung
digitaler Räume (discourse-for-design) für den demokratischen Dialog sind im
Folgenden zusammengefasst:
1.

In Hinblick auf das Ziel des „discourse-through-design“, um den Diskurs über
die Gestaltung digitaler Räume anzuregen und auf den Versuch mittels des
„discourse-for-design“ erste Erkenntnisse zu deren Gestaltung zu gewinnen,
sollen die durchgeführten Diskussionsrunden kritisch betrachtet werden.

2.

3.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Beiträge und Gespräche oftmals
eher um Form und Nutzen der Prototypen kreisten und die Teilnehmenden weniger den von Tharp und Tharp (2019) sogenannten erkundenden Blick eines:r
Anthropolog:in einnahmen. Tharp & Tharp (2019) bewerten dies als problematisch, da damit die eigentliche Idee – die Gedanken, Kritik und dahinterliegenden Parameter – die die Prototypen vermitteln sollte, weniger behandelt
wird. Es wird vermutet, dass dies zum einen an der Form und Ausgestaltung
der Prototypen liegen kann, welche teilweise sehr realistisch beziehungsweise
lösungsorientiert waren. Dieser Umstand soll im folgenden Kapitel mittels des
Four-Fields-of Design-Ansatzes nach Tharp & Tharp (2019) genauer behandelt
werden. Ebenfalls könnte die den Diskussionen vorangegangene Vorstellung
der spekulativ-kritischen Arbeitsweise sowie der Ziele der Autorinnen und damit das Framing für die Reaktionen der Teilnehmenden zu kurz ausgefallen
sind.
„It is certainly more effective when readers and consumers are aware of designers’ intentions or the broader possible goals for products or design activity.”
(Tharp & Tharp, 2019, S. 63)
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4.

Ähnlich der Einschätzung der Autorinnen betonten die Teilnehmenden
die Begegnung auf Augenhöhe sowie die Zugänglichkeit digitaler Räume
für jedes Mitglied der Gesellschaft als Voraussetzung für das Gelingen
von demokratischem Dialog.
Analogien aus der physischen Begegnung bewerteten die Teilnehmenden
als spannend und hilfreich, allerdings unter der Bedingung, dass diese
nicht 1:1 aus dem Analogen übernommen, sondern digitalen Gegebenheiten entsprechend weiterentwickelt würden.
Die disruptiven Effekte einiger Prototypen, welche Nutzer:innen zu einem
gesteigerten Bewusstsein über eigenes Verhalten verhelfen sollten, wurden in Hinblick auf mögliche Gewöhnungseffekte kritisch hinterfragt.
Schließlich zeigte sich in der Diskussion wieder einmal die Komplexität
der Thematik und die große Herausforderung, Vor- und Nachteile gestalterischer Entscheidungen gegeneinander abzuwägen.

Wie bereits erwähnt, liegt der Fokus im weiteren Verlauf der Arbeit allerdings
auf dem Ansatz des „discourse-through-design”. Daher wird im folgenden Kapitel eine Bewertung der Diskursivität der in den Diskussionsrunden behandelten Prototypen vorgenommen, um diese schließlich zu diskursiven Artefakten
weiter zu entwickeln.
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Handschriftlicher Dialog

DiscussGo

der Prototypen zu
diskursiven Artefakten
Um zu entscheiden, welche der Prototypen das diskursive Potential innehaben, um weiterentwickelt zu werden , werden diese in die vier Felder des FourField-Approach eingeordnet: „Commercial, Responsible, Experimential [und]
Discursive” (Tharp & Tharp, 2019, S. 59).
„The four-field approach is an important and useful scheme that can
break down the incredibly expansive domain of product design along the fundamental dimensions of profitability, service, exploration and reflection, but it
is one that is still quite coarse and intended to begin the conversations rather
than end them.” (Tharp & Tharp, 2019, S. 69)

Abb. 146: The four fields of De-

sign (in Anlehnung an Tharp &
Tharp 2019, S. 59)

↳ Commercial: profit-getriebenes Design für den Markt

↳ Responsible: Design für Benachteiligte

↳ Experimental: Design, um zu
erkunden und experimentieren

↳ Discursive: Ideen und Diskur-

se ausdrücken und reflektieren
(Core Jr, 2009).

Mit dem Four-Field-Approach möchten Tharp und Tharp (2019, vgl. auch nachfolgend) ein Tool an die Hand geben, um Projekte und Ideen besser bewerten
und einordnen zu können. Ebenso soll damit die Intention der Gestalter:innen
besser herausgearbeitet beziehungsweise mit anderen diskutiert werden können. Darüber hinaus könne die Methode bei der Kommunikation der
gestalterischen Tätigkeiten sowie
der Emanzipation industrieferner
Tätigkeiten von der Dominanz des
‚commercial’ Designs helfen.
Sie betonen jedoch, dass es
sich um ein Rahmenwerk handelt,
das weit davon entfernt ist, die Realität abzubilden; die Grenzen der
Kategorien sowie die persönlichen
Klassifizierungen seien meist fließend, schließlich würden die meisten Objekte als eine hybride Form
eingeordnet.

None
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Medium

Low

Medium

Low

Medium

Medium

Medium

Medium

VR-Podest

Plüschtastatur

None
Low

Low

Medium

High

High

High

High

High

gleich höheren Diskursivität im
weiteren Verlauf der Arbeit wei-

Abb. 147 (in Anlehnung an

Tharp & Tharp 2019, S. 59)

Runde Kommentarspalte

None

wurden aufgrund ihrer im Ver-

Diagramme als Ganzes:

None

None

↳ Die umrandeten Prototypen

terentwickelt.

Handschlag der Zukunft

None

Die Einordnung in den Four-Field-Approach hilft dabei, die Kommunizierbarkeit und Klarheit der Ideen, das mögliche Verbreitungspotential sowie der Provokation des Diskurses zu reflektieren. Darüber hinaus zählte in die endgültige
Entscheidung auch hinein, dass die Autorinnen eine Bandbreite der zugrundeliegenden Fragen und Parameter abdecken wollen.
Insgesamt zeigt die Bewertung der diskursiven Prototypen, dass sich
die Konzeption eher in Richtung von kritischen statt spekulativen Artefakten
entwickelt. Aufgrunddessen sowie aufgrund der Erfahrungen aus den Diskussionsrunden sollen die Prototypen in ihrer Weiterentwicklung provokanter, abstrakter, vereinfachter und weniger lösungsorientiert beziehungsweise
didaktischer gestaltet werden (Dunne & Raby, 2013).
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GRUNDLEGENDE ÜBERZEUGUNGEN: WIR GLAUBEN, DASS...

166

AUSBLICK IN EINE PREFERABLE FUTURE: A/B LISTE
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ANALYSE- UND GESTALTUNGSTOOL: GESTALTUNGSPARAMETER
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ÜBERSICHT

über die Ergebnisse

Die Ergebnisse sind unter
www.design-politics.com
veröffentlicht, um die Wissensgrundlagen, Überzeugungen, Hilfestellungen und
diskursiven Artefakte allen
zugänglich zu machen und
über deren Verbreitung den
Diskurs anzuregen und zur
besseren Gestaltung digitaler Räume für den demokratischen Dialog anzustoßen.

Civic Friendship
→ The Friendly Keyboard
→ Handschriftlicher Dialog
→ Handschlag der Zukunft
→ Round Table
Meinungsvielfalt
→ Round Table
→ Discuss Go
Öffentlichkeit
→ Pedestal
→ DiscussGo

Wie bereits zu Anfang der Arbeit beschrieben, bewegen sich die Autorinnen
mit den Ergebnissen und dem Vorgehen vorliegender Arbeit in den Bereichen
des discourse-for-design, discourse-about-design, discoursing-for-design und
discourse-through-design.
↳ Wissensbasis & Erkenntnisse zur Forschungsfrage
Über das Schaffen einer Wissensbasis in Form von Podcasts, einer Website
sowie vorliegender Masterthesis über die Gestaltung digitaler Räume wird zum
discourse-for-design beigetragen.
Ebenfalls wurden aus Theorie, Analyse, sowie aus den Diskussionsrunden über die Prototypen (discoursing-for-design) Erkenntnisse zur Forschungsfrage – ‚Wie können wir als Gestalterinnen digitale Räume für den demokratischen Dialog gestalten?’ – abgeleitet und in Form von Überzeugungen
veröffentlicht. Eine A/B-Liste sowie ein Rahmenwerk von Parametern, die bei
der Gestaltung digitaler Räume relevant sind, komplettieren die Wissensbasis
und sind Grundlage für weitere Forschung im Sinne des discourse-for-designs.
↳ Beantwortung der Teilfragen über diskursive Artefakte
Die übergeordnete Forschungsfrage sowie die daraus abgeleiteten Teilfragen
wurden darüber hinaus in Form von spekulativ-kritischen Prototypen und drei
diskursiven Artefakten gestalterisch beantwortet. Die Prototypen wurden im
Kapitel Konzeption (→ S. 137 ff.) vorgestellt, die diskursiven Artefakte werden
auf den nachfolgenden Seiten präsentiert.
Civic Friendship: Wie können wir digitale Räume gestalten, in denen wir sowohl
empathisch als auch auf sachlicher Ebene miteinander reden können?
Meinungsvielfalt: Wie können wir Räume gestalten, die das Erleben anderer
Meinungen und Standpunkte möglich machen?
Öffentlichkeit: Wie können wir soziale Reibung und (gesellschaftliche)
Begegnungen fördern?

↳ Zur Diskussion anregen
Das Ziel, eine Debatte über die Gestaltung von digitalen Räumen für den demokratischen Dialog anzustoßen (discourse-through-design), konnte in ersten
Diskussionsrunden um diskursive Prototypen bereits teilweise erreicht werden. Die daraus entwickelten Artefakte, welche ebenfalls als Ergebnis dieser
Arbeit hervorgehen, sind ein weiterer Beitrag, der Bürger:innen dazu anregen
kann, den Status Quo zu hinterfragen und Alternativen zu bestehenden digitalen Räumen zu diskutieren. Auf diese Art und Weise kann ein Bewusstsein für
die Beeinflussung des demokratischen Dialogs in digitalen Räumen geschaffen werden. Der nächste Schritt, welcher auch im Ausblick (→ S. 192 f.) beschrieben wird, wäre eine umfassende Kommunikationsstrategie, um die diskursiven Artefakte einem größeren Publikum auszusetzen. Die Website zum
Projekt als ‚digitaler Raum zur Diskussion’ ist eine erste Kommunikationsmaßnahme.
↳ Auseinandersetzung mit neuen Designmethoden
im Kontext gesellschaftlich relevanter Entwicklungen
Durch die Auseinandersetzung mit und Anwendung von Methoden des Speculative und Critical Design und der Umsetzung von Artefakten im Sinne des
Discursive Design im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann der discourse-about-design angestoßen werden.

Ergebnisse

Wissensbasis & Überzeugungen

WISSENSBASIS
Ähnlich wie die Überzeugungen, die A/B-Liste und
Podcasts wird auch vorliegende Masterarbeit an sich
als Beitrag zum discoursefor-design erachtet. Je
nach notwendiger Tiefe und
Interesse stehen Interessierten somit verschiedene
Zugänge zur Thematik zur
Verfügung.

Um Interessierten – also Gestalter:innen, Verantwortlichen für die Gestaltung
digitaler Räume aber auch Bürger:innen – einen einfachen Einstieg sowie eine
erste Wissensgrundlage für die eigene Auseinandersetzung mit der Thematik
zu bieten und die spannenden Beiträge der Expert:innen zu teilen, wurden die
Erkenntnisse aus der Recherchearbeit und den Gesprächen mit Expert:innen
in auditiver Form aufbereitet. Die Themen Demokratie, Kommunikation und
Raum finden sich jeweils in ungefähr 20-minütigen Podcasts online.
→ Podcast 1: Demokratie, Digitalisierung, Diskurs
→ Podcast 2: Kommunikation & Dialog
→ Podcast 3: Dialog & Raum

ÜBERZEUGUNGEN

Wir glauben,
dass ...
Eine Demokratie braucht auch im
Digitalen öffentliche Räume für Dialog, also inklusive, zugängliche Orte
der Begegnung.

Digitale Räume, die produktiven
Streit zulassen, sind für eine gesunde Demokratie ebenso wichtig wie
solche, die das Streben nach Konsens unterstützen.

Die (Nicht-)Gestaltung von digitalen
und analogen Räumen beeinflusst
unsere Art, miteinander in den demokratischen Dialog zu treten – dafür braucht es ein gesellschaftliches
Bewusstsein.

Demokratie beginnt auf Augenhöhe:
Digitale Räume sollten insofern echte Dialoge fördern, die respekt- und
verständnisvoll sind.

Bürger:innen brauchen Umgebungen, die andere Positionen aufzeigen und die Reflektion und Entwicklung eigener Standpunkte zulassen.

Verantwortliche für die Gestaltung
digitaler Räume sollten sich des
eigenen Werte- und Demokratieverständnisses bewusst sein.

Mit den Überzeugungen unternehmen die Autorinnen einen ersten Versuch,
sich einer Beantwortung der Forschungsfrage anzunähern. Als Konzentrat
der theoretischen und analytischen Auseinandersetzung, des Dialogs mit Expert:innen und des discoursing-through-design im Rahmen der Diskussionsrunden fassen die Überzeugungen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen. Die Überzeugungen sind als starke Annahmen zu verstehen, die bei
der Gestaltung digitaler Räume für den demokratischen Dialog aus Sicht der
Autorinnen zu beachten sind.
Die Überzeugungen beinhalten die Annahme der Autorinnen, dass Civic
Friendship, Meinungsvielfalt und Öffentlichkeit Teil der Beantwortung sein
müssen, da der Einstieg für Außenstehende auf dieser umfassenderen Ebene
geschehen sollte.
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Kommunikative Prinzipien und Analogien aus der analogen Begegnung
können helfen, digitale Räume für
den Dialog zu gestalten, müssen jedoch für das Digitale weitergedacht
werden.

Abb. 148

Bürger:innen müssen in den gestalterischen Prozess digitaler Räume,
die für den demokratischen Dialog
gemacht sind, aktiv miteinbezogen
werden.

Um mögliche digitale Zukünfte zu
erkunden, braucht es Räume, die
es möglich machen, zu experimentieren und Alternativen erfahrbar zu
machen.

Ergebnisse

Gestaltungsparameter & A/B Liste

ANALYSE- UND
GESTALTUNGSTOOL –

Gestaltungsparameter
Die Gestaltungsparameter sowie deren Erarbeitung wurden bereits ausführlich
vorgestellt (→ S. 114 ff.), werden jedoch als wichtiges Analyse- und Gestaltungstool hier nochmals angeführt. In momentaner Form können sie als Analysetool
bestehender digitaler Kommunikationsräume sowie als Gestaltungsmethode
für neue Formate genutzt werden. Dabei können sie einer ersten Einschätzung, dem Vergleich, der Reflektion und Diskussion sowie der Entwicklung von
Gestaltung helfen. Wie bereits erwähnt, wird hier großes Potential gesehen,
die Entwicklung der Gestaltungsparameter fortzuführen und durch weitere
fundierte Forschung zu einem umfassenden Bewertungstool zu entwickeln.

A/B LISTE

A

B

Nutzer:innen

Bürger:innen

Mündigkeit

Selbstwirksamkeit

Begleitung

Vernetzung
Diskussion

Respektieren

Meinungswelten
Anonymität
Freiheit

Lösungen

A/B LISTE
Dunne & Raby sind ein Designstudio mit Sitz in London. Sie nutzen Design als
Medium, um Diskussionen
und Debatten zwischen
Designer:innen, der Industrie und der Öffentlichkeit
über soziale, kulturellenund
ethische Implikationen bestehender und neuer Technologien anzuregen.

Ausgehend von der Überzeugung, dass sich „Verantwortliche für die Gestaltung digitaler Räume, [...] des eigenen Werte- und Demokratieverständnisses
bewusst sein [sollten]” verstehen die Autorinnen die im Rahmen der Arbeit
entstandene A/B-Liste zum einen als Verdeutlichung des eigenen Demokratieund Designverständnisses und zum anderen als Skizze der eigenen bevorzugten (englisch: preferable) Zukunft. In Anlehnung an die Begründer:innen der
A/B-Methode Dunne & Raby (2013), die ihre Liste als eine Art „manifesto” (S.
VI) beschreiben, soll B dabei A nicht ersetzen, sondern eine neue Dimension
hinzufügen, welche zur Diskussion anregt. Somit kann die hier vorgestellte
A/B-Liste ebenfalls als Grundlage für eine Diskussion über die zukünftige Gestaltung von digitalen Räumen dienen.
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Technik

Gegenwart

Digital / Analog

Abb. 149: A/B-Liste:
Demokratie- und Designverständnis in Hinblick auf die
Gestaltung digitaler Räume
für den demokratischen Dialog (eigene Darstellung und
Inhalte nach dem A/B-Prinzip von Dunne & Raby, 2013)

Ermächtigung

Verständigung
Dialog

Streiten

Meinungskosmen
Identität
Struktur

Experimentierräume
Mensch
Zukunft

Digital + Analog
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Diskursive Artefakte

EIN BLUMENSTRAUSS

an diskursiven
Artefakten

Die drei ausgewählten Prototypen
werden im Folgenden in ihrer Weiterentwicklung als ‚diskursive Artefakte‘
vorgestellt. Die Animationen und Videos zu ‚Round Table’ und ‚Pedestal’
sind unter www.design-politics.com
zu finden.

Abb. 150
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Abb. 158: eigene Darstellung

Diskursive Artefakte

Diskursive Artefakte
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Wie beeinflusst es Menschen, wenn Sie während
eines Gesprächs auf einem harten oder einem weichen Stuhl Platz nehmen, wenn sie ein Heißgetränk
oder ein kaltes in den Händen halten? Über den positiven Einfluss von Wärme, Farben oder
Materialien auf Wahrnehmung und Verhalten ist bereits einiges bekannt. Wie jedoch wirkt
sich die Gestaltung unserer Hardware auf unser Verhalten im Digitalen aus? Schon Nietzsche (2002) beklagte das Hämmern seiner damals weltneuen Schreibmaschine und stellte
fest: „[U]nser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken.” Was wäre, wenn unsere Computer-Tastaturen weich, warm und flauschig-rosa wären? Was wäre, wenn unsere Hardware
respektvolle und rücksichtsvolle Kommunikation fördern würde?
Abb. 151 - 153: eigene Darstellung

Was wäre, wenn
Hardware respektvolle Kommunikation
fördern würde?

Ergebnisse

175

100% hate free.

A funny thing
happens when you design
a keyboard for better online
conversations.

Abb. 154 - 157: eigene Darstellung

In Anlehnung an technische Weltneuheiten und benutzerfreundliche Computer, welche die Firma Apple
in den 80er Jahren pointiert kommunizierte, wird auch
'The Friendly' Keyboard in der bekannten Form einer
Werbekampagne präsentiert.

The Friendly Keyboard.
Soft words built in.
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PEDESTAL
soziale Dynamiken
in digitalen
Räumen
‚Pedestal’ ist der Entwurf einer virtuellen Umgebung, welche die sozialen Dynamiken in digitalen Räumen, insbesondere auf Sozialen Netzwerken, vor Augen führt. Denn: In der zweidimensionalen Welt von Facebook oder Twitter bleiben Phänomene wie die stille Mehrheit,
Polarisierung zwischen Online-Debattierenden oder Deplatforming (als der Ausschluss von
Rednern) weitgehend unsichtbar. Wie Judith Donath (2014) bereits feststellt, sind dreidimensionale virtuelle Welten oftmals bloße Nachbildungen von analogen Räumen. Pedestal
bedient sich hingegen, inspiriert von den Ausführungen Donaths und Harrys, unterschiedlicher Metaphern, die im digitalen Raum möglich werden (beispielsweise eines Podests,
welches eine erhöhte Sprecherposition ermöglicht oder der Erleuchtung eines bestimmten Sprechers). Dadurch wird beispielsweise der besondere Einfluss eines Kommentators
sichtbar. Durch den Einsatz von Licht und der Positionierung im dreidimensionalen Raum
werden Beziehungen zwischen Online-Kommentatoren sichtbar. Über diese Visualisierungen soll den Betrachter:innen der Zugang zu eingangs genannten Phänomenen und den
darin enthaltenen sozialen Dynamiken ermöglicht werden. Pedestal provoziert gezielt mit
vereinfachten Visualisierungen komplexer Phänomene, um den Zugang zur Diskussion niederschwellig zu gestalten.

Abb. 159: eigene Darstellung
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In virtuell-körperlichen digitalen Räumen
werden die sozialen Dynamiken erlebbar:
Nur einige wenige Nutzer:innen bekommen
die Reaktionen und Zustimmungen vieler
und steigen auf ihren Podesten in die Höhe.
Die große Mehrheit wird jedoch kaum beachtet, sie schweigt und schaut in Richtung
des Lichts.

Je mehr Aufmerksamkeit eine Person bekommt, desto heller wird sie erleuchtet.
Kleine Leuchtpunkte funktionieren ähnlich
wie ein Scheinwerferlicht und werfen den
Fokus auf einige wenige Influencer:innnen.
Im Rampenlicht stehend können diese
auch mehr erreichen.

Was wäre, wenn wir
soziale Dynamiken
in digitalen Räumen
sehen könnten?

Was wäre, wenn wir in Zukunft in dreidimensionalen, virtuellen Räumen zusammen
kommen? Eine solche Konstellation von
Räumen ist unten stehend abgebildet.
So schnell wie Lichter leuchten und Podeste in die Höhe tragen, so schnell kann es im
virtuellen Raum zum tiefen Sturz kommen.
Denn mit ihrer Bestrafung durch Nicht-Beachten hat die stille Mehrheit eine ungeahnte Macht: Und kann auch aufstrebenden oder etablierte ‘Redner:innen’ zu Fall
bringen. Auch Plattformen schließen kontroverse Redner oftmals gezielt aus, dieses
Phänomen wird 'Deplatforming' genannt.

Abb. 160 - 163: eigene Darstellung

von oben nach unten, von links nach rechts
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Der Artefakt 'Pedestal' besteht aus verschiedenen
abstrakten 3D-Animationen,
welche eine virtuelle Welt
aufmachen, die zur Diskussion anregt. Im Rahmen
der gedruckten Thesis sind
Stills aus den Animationen
abgedruckt.

Abb. 164: eigene Darstellung
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Abb. 165 - 166: eigene Darstellung
von links nach rechts

Was wäre, wenn
Kommentarspalten
rund wären?
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ROUND TABLE
elimination of all
linear hierarchies
Blickt man auf ein Gespräch in der Gruppe zeigt sich: Die Sprechenden bilden ganz
natürlich einen Kreis, in dem jede:r gehört
werden kann, Personen können hinzutreten,
der Kreis öffnet sich. Wie steht es mit dem
‚Gespräch’ in Kommentarspalten? Ausgehend
von der Diskrepanz zwischen der linearen, undurchsichtigen und asynchronen Kommunikation in Online-Kommentarspalten und der
Gesprächssituationen von Gruppen im Analogen kamen die Fragen auf: Was wäre, wenn
wir die Prinzipien und Prozesse aus dem Analogen ins Digitale bringen? Was wäre, wenn
Kommentarspalten rund wären? Mit dem
Round Table können sich Nutzer:innen von
sozialen Medien oder Online-Zeitungen in
Kleingruppen an den digitalen runden Tisch
setzen und ein echtes Gespräch führen – vorausgesetzt Sie respektieren die Normen und
Regeln. Die Strukturierung treibt der ‚Round
Table’ gezielt auf die Spitze und provoziert
die Frage: Wie viele Vorgaben braucht es für
einen demokratischen Dialog?

Abb. 167 - 170: eigene Darstellung

von links nach rechts, von oben nach unten

In circles – start off equally and share
your first thoughts in turns
Das stark strukturierte Gespräch beginnt
mit einer Vorstellungsrunde, bei der jede:r
Anwesende einen ersten Beitrag zum Thema teilen muss. Die Beiträge erfolgen dabei
nacheinander reihum im Kreis.

One at a time – raise your hand and take
your turn in a fair way
Die Wortbeiträge müssen über Handzeichen angemeldet und die Kenntnisnahme
eines jeden Beitrags muss von allen bestätigt werden. Erst danach ist der:die nächste
an der Reihe.

Active reading – read everything carefully
and understand the whole context
Sollte dieser Bestätigungsklick nicht innerhalb weniger Minuten passieren, droht der
Ausschluss aus der Runde. Denn der Dialog
am ‚Round Table’ findet synchron statt und
fordert entsprechend komplette Anwesenheit und Aufmerksamkeit von den Teilnehmenden.

Abb. 171: eigene Darstellung
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FAZIT &
AUSBLICK

Fazit und Ausblick

Zusammenfassung
Sicherlich lässt sich die Demokratiekrise nicht allein durch ‚miteinander reden‘ lösen und hat eine Vielzahl von Treibern und Ursachen. Trotzdem wurde
im Verlauf der Arbeit deutlich, welchen enormen Stellenwert die Kommunikation zwischen den Bürger:innen einer Gesellschaft für die Demokratie einnimmt. Dass der demokratische Dialog ein hohes Ideal ist, das MiteinanderReden gar als „Kunst“ bezeichnet werden kann, und kommunikative Prozesse
– auch im Analogen – von verschiedensten Faktoren beeinflusst werden, zeigte
die intensive Beschäftigung mit kommunikationspsychologischen und demokratietheoretischen Grundlagen. Wie weitreichend die Gestaltung digitaler
Umgebungen Kommunikation beeinflusst und Menschen in Verhaltensmuster
zwängen kann, darauf liegt der Fokus vorliegender Arbeit.
Im Folgenden sollen die Ergebnisse in Hinblick auf die Ziele der Arbeit – den
Diskurs um die Thematik anzuregen sowie Erkenntnisse zur Gestaltung digitaler Räume für den demokratischen Dialog zu gewinnen – kurz zusammengefasst werden. Anschließend folgen eine kritische Betrachtung dieser Ergebnisse und der Methoden des Critical und Speculative Designs, um im Ausblick
Möglichkeiten für weitere Forschung aufzuzeigen.
Die Frage ‚Wie können wir als Gestalterinnen digitale Räume für den demokratischen Dialog gestalten?‘ war Ausgangspunkt vorliegender Arbeit und umfasste die folgenden Teilfragen:
Civic Friendship: Wie können wir digitale Räume gestalten, in denen wir sowohl
empathisch als auch auf sachlicher Ebene miteinander reden können?
Meinungsvielfalt: Wie können wir Räume gestalten, die das Erleben anderer Meinungen und Standpunkte möglich machen?
Öffentlichkeit: Wie können wir soziale Reibung und (gesellschaftliche) Begegnungen fördern?
Wie bereits im Kapitel 'Ergebnisse' dargelegt, wurden die Fragen über verschiedene Herangehensweisen bearbeitet und finden sich in den Ergebnissen
auf unterschiedliche Art und Weise beantwortet.
Podcasts mit Stimmen von Expert:innen ermöglichen einen schnellen Einstieg
in die Thematik und bieten eine breite erste Wissensbasis. Die Überzeugungen
sowie die A/B-Liste liefern konkretere Antworten, die nachfolgend nochmals
aufgeführt werden. Die Gestaltungsparameter sind als Methodik zu verstehen,
mit deren Hilfe die Forschungsfrage weiter bearbeitet und möglicherweise
beantwortet werden kann. Die Prototypen und diskursiven Artefakte sind als
gestalterische Antwort – auch auf die einzelnen Teilfragen – zu verstehen und
verfolgen das Ziel, den Diskurs anzuregen.
An dieser Stelle sollen vier ausgewählte ‚Überzeugungen‘ als Antwort
genannt werden, da sie von den Autorinnen als am grundlegendsten für die
Gestaltung digitaler Räume für den demokratischen Dialog bewertet werden:
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Bürger:innen sollten stets in die Gestaltung digitaler Kommunikationsräume
miteinbezogen werden. Dabei wird im Sinne der Mündigkeit und der gesellschaftlichen Verantwortung der Begriff Bürger:innen gegenüber dem der Nutzer:innen genutzt. Kommunikative Prinzipien und Analogien aus der analogen
Begegnung können auch im Digitalen hilfreich sein, müssen jedoch für diese
Umgebung weiterentwickelt werden. Gestalter:innen und Verantwortliche für
die Entwicklung digitaler Räume müssen sich ihrer politischen Verantwortung
stellen und sich des eigenen Werte- und Demokratieverständnis bewusst sein.
Und schließlich braucht es Räume, die es möglich machen, digitale Zukünfte
zu erkunden, damit zu experimentieren und Alternativen zu erfahren.
Die gestalterische Antwort in Form von sechs Prototypen und drei daraus weiterentwickelten diskursiven Artefakten greifen Aspekte der Thematik auf, verkörpern den Diskurs darum und können zum Diskurs anregen.
Die Masterthesis selbst und die vorgestellten Ergebnisse knüpfen an viele verschiedene Forschungsbereiche, vor allem aus den Politik-, Kommunikationsund Sozialwissenschaften an. In Bezug auf die gestalterische Disziplin reihen
sich die Ergebnisse in die Erkenntnisse der Arbeiten von Eli Pariser, Ethan
Zuckerman, Judith Donath und Joe Edelman ein.
Kritische Betrachtung
Die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit der Auseinandersetzung
mit verschiedensten Themenbereichen vereinfachten den Prozess vorliegender Arbeit sicherlich nicht, machten ihn aber umso reizvoller, da sich die Autorinnen in ihrer Rolle als Gestalterinnen stets an Schnittstellen zu unterschiedlichsten Disziplinen, wie der Kommunikationswissenschaften, Psychologie,
Soziologie – und zunehmend der Politik (vgl. ‘Demokratieverständnis’ → S. 29)
– definieren.
An den Methoden und Denkweisen des Discursive, Critical und Speculative Designs bestand von Anfang an großes Interesse. Der gestalterischen
Auseinandersetzung mit politisch-gesellschaftlichen ‘wicked problems’ über
diese Methoden wird im Nachgang großes Potential beigemessen. Herausfordernd war dabei die Bandbreite möglicher Ergebnisse, welche aus einem
kritischen oder spekulativen Designprozess entspringen können. Von musealen Objekten bis hin zu alltagstauglichen Anwendungen, variiert der Grad der
Angewandtheit beziehungsweise der Konzeptionalität möglicher Ergebnisse
stark. Auf der Spanne zwischen angewandt und konzeptionell bestand zu Beginn der Arbeit von Seiten der Autorinnen keine herausgebildete Präferenz.
Dies stellte beispielsweise in der Konzeption und Planung der Diskussionsrunden eine Herausforderung dar. Die wenig konkreten Rückschlüsse, die für eine
angewandte Gestaltung aus den Diskussionsrunden gezogen werden konnten,
kollidierten dabei mit dem Ziel, erste Erkenntnisse zur tatsächlichen Gestaltung digitaler Räume zu erlangen. Aus konzeptioneller Sicht hingegen waren
die Diskussionsrunden sehr fruchtbar.

Fazit und Ausblick

Insofern sind die Autorinnen gespannt, welche Diskussionen und Reaktionen sich aus den schlussendlich sehr konzeptionellen Ergebnissen der Arbeit ergeben und wie diese wiederum, per Backcasting, auf
tatsächliche Gestaltung einwirken können.
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← Links abgebildet sind ProjektPostkarten zu sehen, welche im

Anschluss an die Arbeit an Expert:innen und weitere Stakeholder verschickt werden können.

In der Gesamtheit der Ergebnisse und mit der Veröffentlichung und
Verbreitung dieser über die Website www.design-politics.com sehen
die Autorinnen die Ziele der vorliegenden Arbeit erreicht.
Die aktuellen Entwicklungen rund um die Präsidentenwahl
und -übergabe in den USA in Bezug auf Verantwortung und Entscheidungsgewalt von Plattformen wie Twitter und Co. zeigen die enorme
Relevanz der Thematik. Zudem bestätigen die vielen positiven Rückmeldungen der Expert:innen das Potential der Thematik für Gestalter:innen.
Kritisch muss ergänzt werden, dass es zwar wichtig ist, sich in der
Forschung auf Bereiche der Gestaltung wie die Affordanz oder Governance-Strukturen einzugrenzen, in der Praxis aber Geschäftsmodelle, Ideologien und Technologie nicht auszuklammern sind, da sie die
Gestaltung letzten Endes bestimmen können.
Ausblick
Da der besondere Fokus dieser Masterthesis auf der Anregung des
Diskurses über die Gestaltung von digitalen Räumen für den demokratischen Dialog liegt, ist sie keinesfalls als abgeschlossenes Projekt zu verstehen.
Die Kontakte zu Expert:innen aus den Bereichen der Civic
Tech, Politik und des gesellschaftlichen Aktivismus sollen im Nachgang der Arbeit genutzt werden, um sowohl diskursive Artefakte als
auch die weiteren Ergebnisse zu verbreiten und zum Diskurs anzustoßen. Darüber hinaus sollen weitere Vertreter:innen aus den Bereichen der Politik, Kommunikation und des Designs sowie Magazine
kontaktiert werden, die den Diskurs weitertragen. Über den für ein digitales Projekt eher unüblichen ‚ganz analogen’ Weg der Postkarte, die
eines der diskursiven Artefakte vermittelt, kann Interesse geweckt
und mögliche Interessierte und Multiplikator:innen auf die Website
geleitet werden.
Anlässlich der Semesterausstellung der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd freuen sich die Autorinnen, ihre Erkenntnisse und ihre Erfahrungen mit den Herangehensweise des
Critical und Speculative Designs in einem Vortrag mit der ‚nächsten
Generation der Gestalter:innen’ zu teilen und die diskursiven Artefakte einem größeren Publikum zu präsentieren.
Darüber hinaus kann auf das Netzwerk der School of Critical
Design zurückgegriffen werden und die Teilnahme an einer Veran-

Weitere Kommunikationsmaßnahmen, bspw. die Verbreitung
des Webauftritts über verschie-

dene Social Media Kanäle und

staltung des ADV_TM Forums – einem immersiven Forums, welches die Komplexität menschlichen Verhaltens über „weaponized empathy“ (ADV_™, o. D.)
erkundet –, um die Ergebnisse weiter zu diskutieren und möglicherweise weitere Implikationen für die aktuelle Gestaltung abzuleiten, ist bereits geplant.
Für die weitere Bearbeitung der Ergebnisse vorliegender Masterthesis wird
in dieser Vorgehensweise viel Potential gesehen: Den möglicherweise entstehenden Diskurs zu beobachten, die Reaktionen auf Objekte zu dokumentieren
und sich der Beantwortung der Frage ‚Wie können wir digitale Räume für den
demokratischen Dialog gestalten?’ weiter zu nähern.

Mailings sind in Planung.
Abb. 172 - 174:

eigene Darstellung

Als Ansatzpunkt mit großem Potential für weiterführende Forschung werden
auch die erarbeiteten Parameter bewertet, die zu einem umfassenden Tool zur
fundierten Bewertung der (gestalterischen) Qualität von digitalen Räumen für
den demokratischen Dialog entwickelt werden könnten.
Wie bereits erwähnt, ist die Relevanz für Demokratie und Gesellschaft nicht
von der Hand zu weisen und die Thematik betrifft letztlich jede:n Bürger:in.
Über die Diskussion diskursiver Artefakte hinaus erscheint deshalb die Weiterentwicklung des noch geringen partizipativen Anteils hin zur Ko-Kreation,
also dem Entwerfen spekulativer und kritischer Artefakte oder Zukünfte gemeinsam mit Bürger:innen, als sinnvoller nächster Schritt.
Abschließend plädieren die Autorinnen für eine breitere Nutzung der Methoden des diskursiven, spekulativ-kritischen Designs und eine Emanzipation aus
der Nische der musealen Objekte, um die vielen wicked problems, mit welchen
sich heutige Gesellschaften konfrontiert sehen, anzugehen und darüber ins
Gespräch zu kommen. Nicht nur Unternehmen benötigen Innovationsprozesse, Blicke in die Zukunft und neue Perspektiven auf die Gegenwart, sondern
auch politische Einrichtungen, Kommunen und die breite Gesellschaft. Denn
diese muss sich fragen: Wie wollen wir leben? Und: Wie wollen wir miteinander reden?

DANKE – THANK YOU: Ganz herzlich möchten wir uns bei unseren Betreuern Professor Benedikt Groß
und Professor Matthias Held bedanken: Vielen Dank für euer Feedback, die ausführlichen Anmerkungen
und die Offenheit gegenüber unserem Thema und unserer Herangehensweise. Genauso gilt unser Dank
allen Expert:innen, die sich für ein Gespräch mit uns Zeit genommen haben und die Arbeit mit ihren
spannenden Gedanken bereichert haben und uns mit ihrem so positiven Feedback in unserer Arbeit bestärkt haben. Ein abschließendes großes ‘Thank you’ geht an die School of Critical Design. Liebe Gemma,
J. Paul und Ted, danke für eure Unterstützung im Rahmen des Stipendiums. Die Teilnahme an Workshops
und Vorträgen und vor allem der virtuelle Austausch waren stets unglaublich motivierend und inspirierend, haben das kritische gestalterische Denken angeregt und neue Perspektiven eröffnet. Dankeschön
für das Lektorat (auch über die Feiertage) an Lars und Bettina Kufferath-Sieberin.
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