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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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  Achim Schröer  

Achim Schröer  über das Forschungscollegium: 
 
„Das Schöne am Forschungscollegium ist, die Sichtweisen 
verschiedenster Disziplinen auf Zivilgesellschaft kennenler-
nen und diskutieren zu können, durch Gespräche mit Kolle-
gInnen wie mit den betreuenden Wissenschaftlern. Dadurch 
erhalten wir Anregungen zur Erweiterung, aber auch zur nö-
tigen Abgrenzung der eigenen Perspektive. Über das rein Fach-
liche hinaus schätze ich sehr die angenehme Atmosphäre und 
den Kontakt zu anderen Interessierten in der Zivilgesell-
schafts-Szene." 
 

Denkmalpflege ist seit langem ein etabliertes öffentliches Handlungsfeld mit besonderer Bedeutung für Stadtentwicklung und 
Stadterneuerung. Vor dem Hintergrund eines gewandelten Verständnisses der Beziehung von Staat und Gesellschaft (Stich-
wort „Governance“) wird auch hier das Thema des bürgerschaftlichen Engagements immer wichtiger. Dabei wird gerne auf 
das Beispiel England verwiesen, das eine einzigartige Fülle von zivilgesellschaftlichen Institutionen mit vielfältigen Aktivitäten 
vorweisen kann. Diese operieren jedoch nicht substituierend oder einfach additiv, sondern scheinen zusammen mit der staat-
lichen Denkmalpflege ein integriertes System zu bilden. Unter dem Arbeitsbegriff "Heritage Governance" möchte ich in einem Ver-
gleich von England und Deutschland folgende Fragestellungen untersuchen: 

• Wie ist die Szene von bürgerschaftlichen Gruppen in beiden Ländern strukturiert, welche Aktivitäten entfalten diese, und 
was leisten sie dadurch für die Denkmalpflege? 

• Welche Rolle spielen dabei unterschiedliche historische und aktuelle Rahmenbedingungen (rechtliche, politische und fi-
nanzielle), und inwieweit können sie Struktur und Aktionsradius der bürgerschaftlichen Szene erklären? Welche Rolle 
spielt dabei der Staat als Hauptverantwortlicher dieses Rahmens?  

• Können Elemente des spezifisch englischen Systems nach Deutschland importiert werden, und erscheint dies sinnvoll 
und praktikabel? 

Kern der Arbeit bildet eine empirische Untersuchung der zivilgesellschaftlichen und der staatlichen Institutionenlandschaft in 
der Denkmalpflege in England und Deutschland bzw. dem Flächenbundesland Bayern. Neben Struktur und Organisation wer-
den vor allem die Aktivitäten der einzelnen Institutionen untersucht. Anschließend werden die relevanten staatlich gesetzten 
Rahmenbedingungen für den identifizierten zivilgesellschaftlichen Aktivitätskatalog dargestellt und analysiert. Auf dieser Grundlage 
können die Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Aktionsfeldern und den Rahmenbedingungen diskutiert, eine Einord-
nung in den Governance-Diskurs vorgenommen sowie Schlüsse für eine mögliche Übertragbarkeit gezogen werden.  


