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Stand der Arbeit: Datenauswertung

Die Entwicklungen des Social Web stellen eine besondere Herausforderung für das Kommunikationsmana-

gement zivilgesellschaftlicher Organisationen dar. Sie ermöglichen die Überwindung einseitiger Informations-

vermittlung zum Aufbau dialogorientierter Beziehungen, die Förderung von Fundraising und E-Campaigning-

Maßnahmen durch virale Netzwerkeffekte sowie die Schaffung erhöhter Aufmerksamkeit über eigene Social

Media Kanäle. Mittels einer explorativen Inhaltsanalyse von Internetseiten 60 ausgewählter gemeinnütziger

Organisationen sowie reichweitenstarker Social Media Plattformen wird untersucht, inwiefern gemeinnützige

Organisationen im Social Web vertreten sind und wie soziale Medien für die PR-Arbeit eingesetzt werden. Die

Webanalyse zeigt, dass die Social Media Aktivität von typologisierenden Organisationsmerkmalen wie Themen-

wirkungsfeld oder Mitarbeiteranzahl abhängig ist. Insgesamt wird bestätigt, dass soziale Medien nur in einzel-

nen Organisationen einen hohen Stellenwert aufweisen und die Potenziale für Fundraising oder aktivem Stake-

holderdialog nicht ausgeschöpft werden.

Seit der empirischen Untersuchung steigt die Social Media Nutzung gemeinnütziger Organisationen konti-

nuierlich an, weshalb die Erhebung bis einschließlich 2013 mehrmals wiederholt wurde. Einzelne Studienergeb-

nisse sind im Blog netzwerkPR (Link: www.netzwerkpr.de) veröffentlicht, eine Publikation ist für Ende 2013
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Carolin Blum

Carolin Blum über das Forschungscollegium:

„Das Forschungscollegium bietet Nachwuchswissenschaft-
lern, die sich mit zivilgesellschaftlichen Themen beschäftigen
und über das ganze Land verstreut sind, die einmalige Mög-
lichkeit sich zu vernetzen und regelmäßig auszutauschen.
Mir hat das Collegium insbesondere dabei geholfen im Zuge
der Datenauswertung meine zentralen Fragen im Fokus zu be-
halten und nicht in Nebenschauplätze abzudriften."

Bei der Gestaltung von Maßnahmen, die das bürgerschaftliche Engagement in der Bevölkerung fördern
sollen, stellen Menschen in der nachberuflichen Lebensphase eine relevante Zielgruppe dar. Seit Jahren
gibt es Programme, die sich auf diese Zielgruppe spezialisiert haben. Mit diesen Programmen und den
Organisationen, in denen sie stattfinden, beschäftigt sich die Dissertation und will herausfinden, welche
Leitideen im Zusammenhang mit der Engagementförderung bei Nachberuflern institutionalisiert sind. Es
werden dafür Organisationen untersucht, die sich in Trägerschaft einer Kommune, eines e.V. und eines
Wohlfahrtsverbands befinden. Dafür wurden in insgesamt 24 Organisationen qualitative Daten erhoben.
Die Arbeit analysiert die Institutionalisierung der handlungsleitenden Strukturen zum einen anhand der
Interaktionsprozesse, die innerhalb der Organisationen stattfinden. Zum anderen werden Beziehungen,
die die Organisationen nach Außen, d.h. zu anderen Akteuren im Feld Engagementförderung besitzen
mit in die Analyse einbezogen. In diesem Zusammenhang interessieren Kooperationen zu anderen
engagementfördernden Organisationen und zu der Nachfrageseite von bürgerschaftlichem Engagement
sowie Verbindungen zu politischen Akteuren auf sämtlichen Ebenen. Die Frage nach der Gestaltung von
Interessenkonflikten nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein.
Ziel der Arbeit ist es, Erkenntnisse über organisationale Förderlogiken der unterschiedlichen Trägertypen
zu gewinnen und diese unter Rückgriff auf intraorganisationale und interorganisationale Steuerungs-
mechanismen zu erklären.


