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»Meinungspornografie« 
Social Media als Spiel um die Deutungshoheit 

Als das Potenzial des Web 2.0 erkennbar wurde, sprach man mit Bezug auf Brechts Radiotheorie 

und später am Beispiel des Arabischen Frühlings von der demokratischen Wirkung, welche 

Social Media entfalten könne. Der Prosument wurde gefeiert, der mündige Mediennutzer, der 

selbst entscheidet, wann und was er liest und wann und was er produziert, verbreitet.  

In den letzten Jahren hat ein Umbruch im Denken über die gesellschaftlichen Aspekte des Webs 

eingesetzt. Das Paradigma ist nicht mehr der Arabische Frühling, sondern der Terror der ISIS, 

welche soziale Netzwerke gezielt zur Rekrutierung von Mitgliedern und zur Manipulation der 

Öffentlichkeit einsetzt. Eine Identifikation gibt es nicht mehr, vielmehr geht ein Gespenst um: 

Das Gespenst des Trolls, der jede konstruktive Diskussion verunmöglicht, die Kommentarspalten 

der Newsplattformen mit Hass und Empörung verunreinigt.  

Der im folgenden umrissene Essay entwirft ein Modell, das beide Haltungen verbinden kann. Er 

vermeidet Pessimismus, bleibt aber gegenüber allen Akteuren kritisch. Das Modell ist das des 

Spiels mit Meinungen, in dem Aufmerksamkeit verteilt wird und der angestrebte Preis eine 

bereits fragwürdige Deutungshoheit ist. Dabei wird deutlich, dass der digitale Druck auf die 

Massenmedien, politische Interessen, die Psychologie der Nutzerinnen und Nutzer sowie die 

technischen Möglichkeiten vier getrennte Faktoren darstellen, die alle einen Anteil zur digitalen 

Kommunikationskultur haben und Empörung als Strategie auch bewusst einsetzen.  

Mehr noch: Sie werden alle selbst von digitalen Umgangsformen beeinflusst. Die 

Meinungspornografie verändert die Medien, die Politik, die Gesellschaft und auch die 

Plattformen, auf denen sie sich abspielt. Sie kann erklären, warum so viele Menschen den 

etablierten Medienkanälen und der offiziellen Politik in demokratischen Ländern misstrauen.  

Kurz: Der aktuelle Zustand der Online-Debatten ist gewollt. Er ist auf vier Faktoren 

zurückzuführen, deren Beiträge ohne die anderen nicht denkbar wären. Gleichzeitig sind die 

Auswirkungen aber unklar und verwirrend. Das ist der Spiel-Aspekt: Die Regeln ändern sich, 

während gespielt wird. Die Elite büßt die gewohnte Deutungshoheit ein - in der Politik, bei den 

Meiden und auch gesellschaftlich.  

Geplant ist ein Essay in sechs Abschnitten. Er wird großzügig mit prägnanten Zitaten, 

wissenschaftlichen Belegen und aktuelle Beispielen unterfüttert, soll aber keinen 

wissenschaftlichen Duktus erhalten. Das Zielpublikum sind Menschen, die sich über Online-

Kommentare Gedanken machen.  
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Gliederung 

1. Einleitung: Meinungspornografie 

Betrachtungen zu Meinungen im digitalen Zeitalter - was ist daran pornografisch - das 

Verzweifeln der Journalistinnen und Journalisten - Kommentare als Inhalte der 

Medienberichterstattung - Medienethik 

 

2. Faszination Twitter - ein Anwendungsbeispiel 

Twitter für Laien erklärt - warum private Kommunikation öffentlich wird - Hashtags - 

Empörungskultur und die verschiedenen »Gates« 

 

3. Hauptteil: Vier Dimensionen des Spiels um Deutungshoheit 

 

A. Die Technologie: Plattformen 

Die Geschäftsinteressen von Facebook, Google und Co. - die Frage der Regulierung - 

welche technischen Faktoren Debatten begünstigen 

 

B. Die Politik: Meinungen als demokratisches Druckmittel 

Post-Demokratie - wie politische Fragen online diskutiert werden - wie die Politik 

Netzpolitik ausblendet 

 

C. Die Psychologie: Warum wir alle anfällig sind.  

Psychologie der Trolle - Aufmerksamkeitsökonomie - paradoxe Kommunikation: Warum 

online Meinungen heftiger aufeinanderprallen als offline - was hemmt und enthemmt 

 

D. Die Massenmedien: Kommentieren und kommentieren lassen.  

»online first«: Wie Massenmedien unter Druck geraten sind - warum Kommentare nicht 

effektiv moderiert werden - Kommentare als Gegenstand der Klage und der 

Berichterstattung 

 

4. Fazit: Das Spiel spielen.  

Die Alternativlosigkeit der digitalen Kommunikation - konstruktiver Kontrollverlust - 

Empfehlungen 

 

 



	  
	   	   phwa.ch  l  Version 1.1  l  Seite 3 / 3 

Formales und biografischer Abriss 

 

Geplant sind rund 250’000 Zeichen.  

Abgabedatum: Herbst 2015.  

 

Zum Autor:  

Philippe Wampfler, *1977, ist Lehrer, Kulturwissenschaftler und Dozent. Er denkt auf seinem 

Blog, schulesocialmedia.com, über vielfältige Aspekte von Social Media nach. Der Schwerpunkt 

liegt auf Neuen Medien und Bildung. Bisher von ihm erschienen: »Facebook, Blogs und Wikis in 

der Schule. Ein Social-Media-Leitfaden« (2013) und »Generation Social Media. Wie digitale 

Kommunikation Leben, Lernen und Beziehungen Jugendlicher verändert« (2014), beide bei 

Vandenhoeck & Ruprecht.  

Philippe Wampfler wird von Schweizer Medien regelmäßig als Experte für digitale 

Kommunikation angefragt. Er hat Erfahrungen mit der Vermarktung von Büchern im deutschen 

Sprachraum.  

Webseite: phwa.ch 

Twitter und Facebook: phwampfler 

 

 


