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Social Software zeichnet sich darüber hinaus durch die Vielfalt von Anwendun-

gen für unterschiedliche Funktionsschwerpunkte aus. Die Anwendungen können 

einzeln zur Anwendung kommen wie etwa Gruppeneditoren für gemeinsame 

Bearbeitung von Dokumenten oder Foren für den Erfahrungsaustausch oder je 

nach Zweck auch aufgrund der offenen Schnittstellen beliebig miteinander 

kombiniert werden, etwa ein Gruppeneditor mit einem Chat oder ein Wiki mit 

einem Feed. In dieser Anwendungsvielfalt und der Verknüpfungsmöglichkeit 

liegt der entscheidende Vorteil von Social Software-Anwendungen gegenüber 

den vorgenannten Anwendungen. 

4.5 Social Software und Social Media 

Der Begriff Social Media wird seit ca. 2009 immer populärer und oft als Syno-

nym für Social Software-Anwendungen genutzt. Es stellt sich aber die Frage, 

inwiefern die Begriffe tatsächlich die gleiche Bedeutung haben. 

Der Begriff Medium bzw. im Plural Medien, von dem sich „Media“ ableitet, ist 

lateinischen Ursprungs und bedeutet „in der Mitte von etwas“, aber auch „ver-

mittelnd“. Er ist damit ein Beziehungs- oder Funktionsbegriff [vgl. Kerlen 2003, 

S. 9; Mock 2006, S. 189] und grundlegendes Mittel von Kommunikation [vgl. 

Mock 2006, S. 189]. Während Medien in der Informationstheorie als technische 

Übertragungskanäle für den Transport von Informationen angesehen werden, 

wird mit dem Begriff in der Kommunikations- und in der Medienwissenschaft 

eher das Massenkommunikationsmittel gesehen, verkörpert z. B. durch Presse 

und Rundfunk [vgl. Faulstich 1991, S 15 f.]. Demgegenüber stellt die Soziologie 

und die Systemtheorie weniger auf die technische Seite ab, sondern auf die 

Funktion als Tausch- und Interaktionsmedium [vgl. Faulstich 1991, S. 15 f.]. 

Grundlegend lassen sich nach Mock drei Grundverständnisse des Begriffs diffe-

renzieren: zum einen werden Medien als Mittel der (menschlichen) Wahrneh-

mung und damit als Voraussetzung der Mensch-Umwelt-Beziehung verstanden; 

darüber hinaus dienen Medien der Verständigung und letztlich sind sie für die 

Verbreitung von Informationen da. Medien sind damit als Vermittler grundle-
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gende Voraussetzung für die Kommunikation und dienen der sozialen Vernet-

zung von Menschen [vgl. Mock 2006, S. 189 ff.]. Die Kommunikationsmittel 

können dabei unterschiedlicher Art sein, je nachdem, welches Sinnesorgan an-

gesprochen wird oder werden soll. So kann nicht nur auf auditiv oder visuell, 

sondern auch taktil und nicht zuletzt auch olfaktorisch oder gustatorisch kom-

muniziert werden, wobei auditive und visuelle Mittel in der Regel im Vorder-

grund stehen.  

Der Begriff Social Media fokussiert somit, anders als Social Software, lediglich 

die Interaktionsform Kommunikation vor dem Hintergrund der sozialen Vernet-

zung. Dabei bleibt allerdings festzuhalten, dass ohne Kommunikation eine Ko-

ordination und eine Kollaboration nicht möglich ist. Social Media-

Anwendungen sind damit zwingend auch Voraussetzung für Koordination und 

Kollaboration. Da Medien aber immer dem sozialen Aspekt dienen, erscheint 

der heute populäre Begriff Social Media tautologisch und unpräzise. Auch wenn 

heute umgangssprachlich mit dem Begriff Social Media die gleichen Anwen-

dungen verknüpft werden wie mit dem Begriff Social Software, so ist letzterer 

doch, gerade vor dem Hintergrund der mit Social Media implizierten Tautolo-

gie, der konkretere und wird daher im Rahmen dieser Arbeit verwandt. 

Nach der Beleuchtung des Begriffs Social Software, der Einordnung in den 

Kontext von Web 2.0 und der Klassifizierung von Anwendungen sowie der Ab-

grenzung zu anderen Anwendungen, stellt sich vor dem Hintergrund des Ziels 

dieser Arbeit die Frage nach den Potenzialen von Social Software für die Betei-

ligung in Rechtsetzungsprozessen. 

5 Social Software-Anwendungen für die 
Beteiligung in Rechtsetzungsprozessen 

Aufbauend auf den Ausführungen und der Strukturierung des Begriffs der 

Rechtsetzung und des inhärenten Beteiligungsverfahrens einerseits sowie den 

Erörterungen zum Begriff Social Software und der Klassifizierung der Anwen-
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dungen andererseits, gilt es vor dem Hintergrund der Zielstellung dieser Arbeit 

herauszustellen, wo sich der Einsatz welcher Social Software-Anwendungen 

anbietet und welche Potenziale sich in Rechtsetzungsprozessen eröffnen. Dafür 

wird folgenden Fragestellungen nachgegangen: 

• Welche Social Software-Anwendungen werden zu welchem Zweck für 

welche Stufe des Beteiligungsverfahrens eingesetzt? 

• Welches Potenzial eröffnen die Anwendungen für die jeweiligen Beteili-

gungsstufen in Rechtsetzungsprozessen? 

Im Hinblick auf die erste Frage ist zum einen eine Literaturrecherche und zum 

anderen eine Primärerhebung durchgeführt worden. Für eine strukturierte Dar-

stellung der Antwort auf die zweite Frage ist eine methodische und inhaltlich-

funktionale Perspektive als Bezugsrahmen gespannt worden. 

5.1 Ergebnisse zum Einsatz von Social Software-Anwendungen aus der 
Literatur  

Die Literaturrecherche ist in verschiedenen Literaturdatenbanken und im Inter-

net mit dem Ziel erfolgt, herauszufinden, welche Anwendungen auf welchen 

Beteiligungsstufen genutzt werden. Da die Anwendungen nach den Ausführun-

gen in Abschnitt 4.3 ziel- und zweckorientiert nach den fünf Funktionsschwer-

punkten klassifiziert werden können, kann über den Einsatz einer Anwendung 

auf einer Beteiligungsstufe die Anwendungsklasse für diese Stufe über den 

Funktionsschwerpunkt herausgestellt werden. 

Im Rahmen der Literaturrecherche sind Beiträge zum Themenbereich E-

Partizipation insgesamt eingeflossen, ohne weiter auf den Bereich der Rechtset-

zung einzugrenzen, da es zu diesem speziellen Bereich webbasierten Beteili-

gung in der Rechtsetzung so gut wie keine Literatur gibt.  

Die Ergebnisse werden im Folgenden erläutert. 
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Eine erste Zuordnung von „Online-Tools“ zu den Stufen politischer Partizipati-

on findet sich bei Westholm [Westholm 2006, S. 714]. Er ordnet bereits An-

wendungen bestimmten Stufen zu, wie beispielsweise auf der Stufe der Informa-

tion Web-TV (Aufzeichnungen von Sitzungen politischer Gremien) zu Sat-

zungsvorhaben und Informationen über Bürgerbegehren oder Diskussions-foren 

und Chats für Anhörungen auf der Stufe der Meinungsäußerung [vgl. Westholm 

2006, S. 714]. Diese Darstellung zeigt erstmalig, auf welchen Stufen Anwen-

dungen zum Einsatz kommen können.  

Einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung der E-Partizipation in 

Deutschland von 1997 bis 2007 auf Ebene des Bundes, der Länder und Kom-

munen geben Albrecht et al. in ihrer Studie [vgl. Albrecht et al. 2008]. Dafür 

haben sie zum einen die Webseiten der Bundesregierung und der Ministerien auf 

zwei Verlinkungsebenen untersucht und zum anderen auf die seit 2000 mit dem 

Preis des Informationskreises für Raumplanung (IfR) ausgezeichneten Kommu-

nen und Gebietskörperschaften und darüber hinaus auf die Studie der Initiative 

ePartizipation zur elektronischen Bürgerbeteiligung in deutschen Großstädten 

aus dem Jahr 2005 zurückgegriffen. Im Ergebnis werden Information von den 

Verwaltungen aller vertikalen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) aufgrund 

rechtlicher Verpflichtungen, insbesondere aus dem Informationsfreiheitsgesetz 

(§ 11 IFG76), dem Umweltinformationsgesetz (§ 10 UIG77), dem Baugesetzbuch 

(§§ 3 ff. BauGB) und den entsprechenden Gesetzen auf Landesebene im Rah-

men der Öffentlichkeitsarbeit über Portale für die Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht. Auf der Stufe der Information konnte daher zum Untersuchungszeitpunkt 

auf allen vertikalen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) ein „sehr hohe[s] Ni-

veau“ der Beteiligung festgestellt werden [Albrecht et al. 2008, S. 41 ff.]. Auf 

Bundesebene hat die Beteiligung auf der Stufe der Konsultation nur ein „gerin-

ge[s] Niveau“ und fehlt auf der Stufe der Kooperationen (Entscheidungen) [Alb-

                                                           
76 IFG vom 5. September 2005 (BGBl. I, S. 2722), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 6 des 

Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I, S. 3154) 
77 UIG vom 22.Dezember 2004, neugefasst durch Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 

(BGBl. I, S. 1643) 




