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Web 2 – was?!
Vom

Aktivismus
zum

Klicktivismus?

Claudia Dal-Bianco

Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet – Medien sollen eine Kontroll- und 
Kritikfunktion in der Gesellschaft haben. JournalistInnen sollen Missstände 

aufdecken, Gegebenheiten hinterfragen und Kritik üben. Sie sollen als 
watch dogs agieren, also als Wachhunde der Demokratie sein. Hat sich 

der Journalismus seit der sogenannten digitalen Revolution um die 
Jahrtausendwende verändert? Was ist Web 2.0? Ist die Nutzung und das 

Schreiben in sozialen Medien der neue Journalismus? 
Eine Revolution übers Internet, ist das möglich?

Das World Wide Web, kurz Web genannt, existiert 
nun seit mehr als 20 Jahren. Dabei ist es aber nicht 
gealtert. Es hat sich immer weiterentwickelt, vom 

Web 1.0, in dem NutzerInnen nur Internetseiten anschau-
en konnten, ohne Kommentare schreiben zu können, hin 
zum Web 2.0 bzw. zum sozialen Web, in dem nun fast alles 
möglich ist. Das Internet hat eine neue Entwicklungsstufe 
erreicht, es ist seit 2004/05 dynamischer und interaktiver 
geworden. Die BenutzerInnenzahlen dieses sozialen Web 
steigen: In Österreich hatten 1996 9 % der Bevölkerung Zu-
gang zum Internet, seit 2010 sind es bereits 80 %. In der 
Alterstufe der 14- bis 39-Jährigen nutzen über 90 % der 
österreichischen Bevölkerung das Internet, bei den 20- bis 
29-Jährigen sogar 46 % allein über das Handy. Das Inter-
net benötigte nicht mehr als vier Jahre, um weltweit über 
50 Mio. NutzerInnen zu zählen; im Vergleich dazu brauchte 
das Fernsehen 13 und das Radio 38 Jahre, um dieselbe An-
zahl zu erreichen.
Durch die Weiterentwicklung des Web konnten soziale 
Medien sich verbreiten und das Internet neu organisieren, 

BenutzerInnen können sich untereinander vernetzen. Nicht 
nur das Web wurde dadurch neu organisiert, sondern auch 
sogenannte Redaktionen. Professionelle Redaktionen ver-
schicken ihre Nachrichten von einer Person zu vielen, bei 
Social-Media-Redaktionen schicken einige an viele, also an 
ihre „Friends“, „Followers“ usw. Nun können mehr Men-
schen denn je publizieren, bewerten und kommentieren. 
Durch Blogs, Wikis, YouTube, Flicker, Facebook, Twitter 
und vieles mehr wurde das Internet zum „Mitmach-Web“. 
Führt das zu mehr Demokratie?

Antihierarchisches, demokratisches Web?
Ein Team aus sechs mobilen Leuten, die keinen wirklichen 
Arbeitsplatz haben: „Das ist innovativ, es ist ein Experi-
ment in sich. Ein/e JournalistIn in einer Web-2.0-Welt zu 
sein, dazu braucht es diese Mobilität“, meint Andra Maxal, 
die Koordinatorin von Think outside the Box (TOTB). Die-
se unabhängige rumänische Onlinezeitung stellt sieben 
Tage die Woche neue Informationen zum Thema Umwelt 
ins Web. Gegründet wurde diese Zeitung im Dezember 
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2009. 2010 übersiedelt die Seite und schließt sich Adevarul 
Holding, einer Medien-Aktiengesellschaft, an. Am 6. Mai 
2011 gegen 15 Uhr schließt Adevarul Holding die Inter-
netseite von TOTB, ohne den JournalistInnen Bescheid 
zu geben. Im Pressetext von Adevarul hieß es, dass diese 
Entscheidung aufgrund von nicht funktionierender Zusam-
menarbeit mit dem Redaktionsteam so getroffen werden 
musste. Nicht erwähnt wurde, dass einige Artikel von TOTB 
als direkte Attacken gegen wichtige Markenprodukte des 
rumänischen Marktes gesehen wurden. Als umweltfreund-
liche Zeitung hatte TOTB seit ihrer Existenz eine kritische 
Haltung gegenüber unterschiedlichen Produkten transna-
tionaler Konzerne. Adevarul Management konzedierte fünf 
Artikeln eine bedenkliche Qualität. Diese fünf Artikel be-
schäftigten sich anlässlich dessen 125-jährigen Bestehens 
kritisch mit dem „sauberen“ Image von Coca-Cola.
Unbegrenzte Möglichkeiten im Web? Das Web kann einer-
seits Vormachtstellungen von einigen Wirtschaftsberei-
chen untergraben, aber es schafft auch neue Ökonomien 
und Abhängigkeiten, wie dieses Beispiel zeigt. TOTB hat 
eine neue Webseite und ist nun seit Mai 2011 unabhängig.
Die JournalistInnen von TOTB sind nicht nur Meinungsbild-
nerInnen , sondern lassen sich durch LeserInnen und den 
eigenen journalistischen Aktivismus selbst bilden. Viele 
Artikel sind von AktivistInnen, die ehrenamtlich für diese 
Zeitung schreiben. „Medien haben sich vom reinen Infor-
mationsstatus hin zu einem Instrument der gegenseitigen 
Information entwickelt. Wir schaffen und verbreiten nicht 
nur Nachrichten für LeserInnen, wir bekommen sie auch 
von ihnen und helfen, sie zu verbreiten. Nur so kann man 
eine Wirkung erreichen, wenn man in einem Netzwerk ar-
beitet.“ TOTB kooperiert u. a. mit der feministischen Platt-
form feminism-romania.ro. Sie organisieren öffentliche 
Events, wie z. B. den rumänischen Slut Walk oder Proteste 
gegen Gewalt an Frauen. 
Ist Vernetztsein einfacher durch das Web? Wie ist die Am-
bivalenz zwischen Auf-die-Straße-Gehen und Protestieren 
und nur einen Like-Button betätigen? Wird politischer Ak-
tivismus vom Klicktivismus ersetzt?
Die RedakteurInnen von TOTB fördern sogenannten Bür-
gerInnenjournalismus. BürgerInnenjournalismus und pro-
fessioneller Journalismus arbeiten immer mehr zusammen 
und erfreuen sich einer symbiotischen Beziehung durch 
Inhalte und Brisanz. Ein partizipativer Nachrichtenprozess 
entsteht durch gegenseitige Wertschätzung. 

Revolution durchs Internet?
Die Offline- und Onlinewelten sind heutzutage immer mehr 
verstrickt und beeinflussen und befruchten sich gegen-
seitig. Kann dabei unhierarchischer, demokratischer Mei-
nungsaustausch passieren? Werden Menschen durch das 
Web aktiver oder widerständiger? Kommen wir von einer 
Zeit der Politikverdrossenheit zu einer Politikbegeisterung?
Sarrah Abdulrahman, eine ägyptische Aktivistin während 
des sogenannten Arabischen Frühlings, meint: „Was sich in 

Webtipp: Think outside the box: http://totb.ro

Hörtipp: http://noso.at/?p=2558 Wo sind die Früchte vom Frühling? – 
Auszüge aus einem Interview mit Esraa Abel Fattah

Lesetipps: Matthias Bernold und Sabdra Larrina Henaine (2012): 
Revolution 3.0 – Die neuen Rebellen und ihre digitalen Waffen  // 
Hans Christian Voigt und Thomas Kreiml (Hg.) (2012): Soziale 
Bewegungen und Social Media – Handbuch für den Einsatz von Web 2.0 
(www.sozialebewegungen.org/)

Ägypten und im Nahen Osten ereignet, ist keine Internet-
revolution. Weißt du, was wirklich eine Revolution auslöst? 
Fucking frustration.“
Das soziale Web kann ein Katalysator für Bewegungen sein, 
aber die AgentInnen sozialer Bewegungen sind noch im-
mer Menschen. Dabei ist es wichtig, sich nicht nur soziale 
Netzwerke im Web anzuschauen, sondern auch die Natur 
von Netzwerken in der „realen“ Gesellschaft.
Soziale Medien ermöglichen eine internationale Vernetzung,
wodurch Informationen verbreitet werden können. Diese 
Informationen kommen zu professionellen Redaktionen 
und somit auch in die Mainstreammedien. Das konnte man 
auch u. a. während des sogenannten Arabischen Frühlings 
wahrnehmen. In Ägypten gibt es z. B. mehr Facebookuse-
rInnen als TageszeitungsleserInnen. Twitter, Facebook usw. 
wird dort viel mehr genützt als z. B. in Österreich. Wo fängt 
ein politischer Akt an? Durch Drücken am Like-Button?
Die ägyptische BürgerInnenrechtsaktivistin Esraa Abdel 
Fattah – auch bekannt als „Facebook Girl“ – ist Gründerin 
der Jugendbewegung „6. April“ (2008). Sie gründete eine 
Facebookgruppe zur Unterstützung von ArbeiterInnen und 
rief zum Streik auf. Bald hatte sie über 76.000 Friends. So-
mit wurde sie zu einer Ikone einer ganzen Generation, aber 
auch die Polizei wurde auf sie aufmerksam. Sie war über 
zwei Wochen in Haft, kämpfte aber auch bei den Revolutio-
nen im Jänner 2011 weiter. Fattah nützt soziale Medien, um 
zu mobilisieren. „Bewusstsein zu schaffen ist die Rolle von 
Medien. Das passiert nicht in Ägypten. Da werden Befehle 
vom Regime an die Medien geleitet. Medien sind gerade 
während Transformationsphasen wichtig“, meint Fattah. 
Ab 28. Jänner 2011 gab es Störungen der Internetverbin-
dungen in Ägypten, nach fünf Tagen wurden sie wiederher-
gestellt. Das Internet hat trotz möglicher antihierarchischer 
Nutzung eine klare hierarchische Struktur – im Hintergrund 
gibt es EigentümerInnen, denen ungeahnte Kontrolle mög-
lich ist. Aber andererseits waren gerade soziale Medien bei 
der Organisierung von Protesten wie in Ägypten wichtig.
Soziale Medien schaffen Orte, in denen sich Frauen frei äu-
ßern können, so auch in Ägypten und in anderen Teilen der 
Welt. Die Möglichkeiten der politischen Vernetzung, Infor-
mationsaustausch und Kampagnenarbeit haben nun auch 
eine neue Entwicklungsstufe erreicht, die genutzt werden 
kann. Trotzdem ist Vorsicht geboten, da das World Wide 
Web auch stark kontrolliert werden kann und die UserInnen 
keine Kontrolle darüber haben, wohin ihre Informationen 
gelangen und wie lange sie zugänglich sind.


