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Vorwort 
Das vorliegende Paper zu Twitter ist das erste applikationsspezifische in der 
Whitepaperreihe „Politische Kommunikation im Web 2.0“. Ein einleitendes 
Paper ist bereits auf www.yussipick.net erschienen. 

Die Grundintention dieser Reihe ist, anders als bestehnde Arbeiten zum 
Thema, nicht Theorie abzuarbeiten, sondern den Ausgangspunkt in der 
Praxis zu legen. Daher ist der Schwerpunkt des Papers die Analyse des 

Nutzungsverhaltens von bereits bestehenden Twitter Accounts von 
PolitikerInnen in Deutschland und Österreich. Daraus werden in weiterer 
Folge Ableitungen getroffen, wie Twitter optimal als Mittel der politischen 
Kommunikation eingesetzt werden kann.  

Nicht nur das Nutzungsverhalten der ProduzentInnen soll beleuchtet werden, 
sondern auch jenes der Rezipienten. Im Bereich von Twitter gibt es hier eine 
Umfrage im deutschsprachigen Raum, die ein wenig darüber Aufschluss gibt, 
wer auf der anderen Seite der Röhre sitzt.  

Zum Abschluss werden noch einige wenige Features vorgestellt, die Twitter 
begleiten und die für die Nutzung als politisches Kommunikationstool 
interessant sein könnten. 

Menschen, die sich noch nie mit der Plattform beschäftigt haben, sollten mit 
dem Anhang beginnen. Dort werden die Grundlagen geklärt und eine 
Anleitung für die ersten Schritte auf Twitter gegeben. 

Papers zu anderen Plattformen und Applikationen des Web 2.0, wie 
Facebook, Podcasts, Videocasts und Blogs, aber auch zu älteren 
Phänomenen, wie E-Mail und Homepages werden in den nächsten Monaten 
mit ähnlichem Aufbau erscheinen.  

Dass das alte Medium Papier den neuen Medien in Aktualität immer hinterher 
hinkt, versteht sich von selbst. Deshalb sind diese Papers „constantly work in 
progress“ und über Anmerkungen und Anregungen erfreut. 
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„When I first joined Twitter,  

I felt like I was in a noisy bar,  
where everyone was shouting  

and nobody was listening“1 

Einleitung 
Twitter hat in den letzten Monaten ungewohnt große Aufmerksamkeit 
genossen. Neben einigen Hollywood-Stars hat es vor allem das Interesse von 

PR affinen Menschen auf sich gezogen, die es wiederum der Politik als neues 
Kommunikationstool verkauft haben. So twittert etwa SPD-Generalsekretär 
Hubertus Heil deshalb, weil Web 2.0 Star Sascha Lobo es ihm empfohlen 
hat.2  
Das Potential, das Twitter für weltpolitisches Geschehen hat, hat sich im Juni 
2009 gezeigt, als die Iranische Protestbewegung es nutzte, um Nachrichten, 
Bilder und Videos über die Proteste und Polizeigewalt im Iran in die Welt zu 
tragen. Auch banalere Dinge, wie die Bundesparteitage von Grünen und SPD 
wurden mit Hilfe von Twitter 
einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.  
Gleichzeitig beschreibt 
@arminwolf die Situation ganz 
richtig: „Unfassbar viele Tweets 
zu Iran hier. Aber das meiste 
sind Doubletten, RTs [Weiterleitungen von Tweets] und schwer zu sagen, was 
authentisch und neu ist.“3 
Dass Twitter kein Ersatz, sondern ein Zusatz für Journalismus ist, ist auch 
dem Gründer der Plattform klar: „Twitter wird den klassischen Journalismus, 

                                                        
1 Angwin, Julia: How to Twitter, 13. März 2009. 
(http://online.wsj.com/article/SB123638550095558381.html, 18. Juni 2009) 
2 Kortmann, Christian: Interview mit Sascha Lobo, Süddeutsche 5. Dezember 2008 
(http://www.sueddeutsche.de/computer/741/450463/text/, 23. Juni 2009) 
3 @arminwolf. Tweet vom 16. Juni 2009, 18:00 Uhr. 



Politische Kommunikation im Web 2.0                                                              Seite 4 von 4 
 

der Hindergründe und Details liefert, nicht ersetzen.“4 Es gibt aber einen 
interessanten und vor allem zeitnahen Einblick hinter die Kulissen. 
Genau darum geht es bei Twitter, als poltisches Kommunikationsinstrument: 
Man kann keine langen Reden schwingen, aber man kann einen Blick hinter 
die Kulissen gewähren, ein wenig den Filter, den alte Medien üblicherweise 
darstellen, abschwächen und die Distanz zu den eigenen WählerInnen 
verkleinern. 
Diese Gruppe kann, wird Twitter richtig eingesetzt, zu einer 
MultiplikatorInnengruppe und OnlineaktivistInnengruppe werden, die im 
virtuellen Raum für politische Zwecke (wahl)kämpft. Außerdem ist Twitter eine 

Plattform, in der sich WählerInnen, PolitikerInnen und JournalistInnen auf 
gleicher Augenhöhe (mit dem „Ach, du auch hier?!“ Effekt) begegnen. 
Wie viele Menschen im deutschsprachigen Raum tatsächlich Twitter nutzen, 
ist unklar. Die Internetmarktforschung ComScore spricht von 94.000 
österreichischen TwitteruserInnen im Mai 20095. Der Blog 
www.webevangelisten.de spricht von 78.000 deutschsprachigen (sic!) 
Twitterati im selben Zeitraum.  
Für Österreich kann man davon ausgehen, das jene 6000 Menschen, die ZiB 
2 Moderator Armin Wolf folgen, die Kernzielgruppe für politische 
TwitternutzerInnen ist. Für Deutschland ist es schwieriger zu sagen. Als 
Messlatte könnte der Account von zeitonline genommen werden, der im Juli 
2009 etwa 8000 FollowerInnen hatte. Der beliebteste originär politische 
Account ist jener der Grünen mit 5600 FollowerInnen. Die Gruppe ist also 
klein, aber stetig wachsend und es lohnt sich auf alle Fälle, die 
Kommunikationsplattform auszuprobieren. 
 
Eines darf man allerdings nicht, wenn man sich mit Twitter vertraut machen 
will: Das Erklärungsvideo ansehen. Denn diese Selbsterklärung ist 
                                                        
4 Schultz, Stefan: Medienphänomen Microblogging. Interview mit Evan Williams. 6. März 
2009. (http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,611127,00.html, 19. Juni 2009) 
5 Brodning, Ingrid: Wir haben alle einen Vogel. Falter, 25/2009. 
(http://www.brodnig.org/index.php?/archives/74-Wir-haben-alle-einen-Vogel!.html, 6. Juli 
2009) 



Politische Kommunikation im Web 2.0                                                              Seite 5 von 5 
 

irreführend. Bei Twitter geht es nicht darum, die Frage „What are you doing 
right now?“ in 140 Zeichen zu beantworten. Das wäre tatsächlich langweilig. 
Der Vergleich mit einer SMS ist wesentlich treffender. Man smst nicht, was 
man gerade macht, solange es keinen Mehrwert für den/die EmpfängerIn hat. 
Wer mehr zur Bedienung von Twitter wissen will, findet im Anhang eine 
genaue Anleitung. 
 

Unterschiedliche Twittertypen 
Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Arten Twitter zu nutzen, hier 
Extrembeispiele, die in Reinform kaum existieren, aber einen Überblick über 
Twitternutzungsmöglichkeiten geben sollen:   
 

Der/die RausbrüllerIn 
Wäre Twitter die echte Welt würde der/die RausbrüllerIn in einem Raum voller 
Menschen stehen und seinem Namen nach handeln: Er/sie würde lautstark 
verkünden, was immer ihm/ihr durch den Kopf ginge. So ist es mit brüllenden 
Twitterati. Sie schreiben was ihnen gerade einfällt, Banales und weniger 
Plattes, aber auf alle Fälle ohne auf die Twitterati um sich in irgendeiner Form 
zu reagieren. Manchmal hat er/sie Twitter beim Wort genommen und schreibt 
ohne großen Informationsgehalt was er/sie gerade macht. Von ihm/ihr 
kommen Tweets wie: „Frühstücke gerade“ oder „Sitzung dauert heute lange“ 

 

Der/die AntworterIn 
Auch sie macht ihrem Namen alle Ehre: Sie antwortet auf Tweets6. Der/die 
AntworterIn bedenkt nicht, dass diese Antworten nur dann Sinn machen, 
wenn man auch den Originaltweet kennt. Einer/m AntworterIn zu folgen ist 
also nur sinnvoll, wenn man auch allen Menschen folgt auf die er/sie 
antwortet - und sogar dafür ist Twitter zu unübersichtlich. Er/sie schreibt 

                                                        
6 Zwar sieht ein/e FollowerIn nur Antworten an jene Menschen, denen er/sie auch folgt, aber 
auf dem Twitterprofil sind alle Antworten zu sehen und damit eine Entscheidungshilfe in der 
Frage, ob ich den Follow-Knopf drücke. 
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Tweets, wie: „@NAME haha, ja, das habe ich mir auch gedacht“ oder 
„@NAME Ich habe mich jetzt informiert: Es ist wegen der Schweinegrippe“ 

 

Der/die freie JournalistIn 
Der/die freie JournalistIn schreibt mal hier einen Kommentar, mal dort eine 
Reportage, mal schreibt er/sie ein Buch und liest daraus, mal tritt er/sie als 
ExpertIn in einer Fernsehsendung auf oder moderiert sie. Auf Twitter 
produziert er/sie keine Neuigkeiten, sondern verwendet es lediglich, um auf 
seine/ihre neueste Aktivität hinzuweisen. Von ihm/ihr kommen Tweets, wie: 
„Für alle Grazer FreundInnen: Lese in einer Woche aus meinem neuen Buch“ 
oder „Gerade ist mein Kommentar im SZ-Magazin erschienen: 
www.sueddeutsche.de“ 
 

Der/die WahlkämpferIn 
Er/Sie ist PolitikerIn und hat erst vor wenigen Monaten einen Twitter Account 
angelegt. Dort hat er/sie auch öfters geschrieben, geantwortet und 
kommentiert. Jetzt ist die Wahl vorbei und auch seine/ihre Aktivität ist zu 
Ende. Sein/Ihr letzter Tweet. „Morgen wählen gehen! Bin schon gespannt!“ 

 
 

Analyse bestehender Accounts 
Es gibt schon eine Reihe an politischen TwiternutzerInnen im 
deutschsprachigen Raum. Aus ihrem Nutzungsverhalten kann man 
interessante Rückschlüsse ziehen. Die Auswahl erfolgte nicht über 
Parteizugehörigkeit oder Nationalität sondern ausschließlich über Gehalt für 
die Analyse. Deshalb seien hier noch weitere folgenswerte Accounts erwähnt: 
@MarieRingler (Wiener Gemeinderätin, Die Grünen), @waehringer (Christian 
Passin, ÖVP-Währing), @JuliaKloeckner (Bundestagsabgeordnete, CDU), 
@Halina_Waw (stv. Parteivorsitzende, Die Linke), @maja_pfister 
(Vorsitzende des FDP-Internetlandesverbandes), uvm. 
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@ArminWolf 
Als der ZIB 2 Moderator Armin Wolf im Februar 2009 auf 
Twitter kam, berichteten Medien darüber und fürten Interviews 
mit ihm darüber. Nicht nur deshalb ist er mit 6000 
FollowerInnen das Zentrum der österreichischen 

Polittwitterszene. Viele seiner Beiträge sind Teaser auf die ZiB 2, aber er 
nutzt das Medium auch darüber hinaus, „um […] mit den Sehern in Kontakt zu 
treten, sich Anregungen zu holen, Fragen zu beantworten, aber auch um 
eigene Botschaften zu verbreiten”7 Er nutzt seine FollowerInnen auch als 
Ressource: Regelmäßig lässt er sich von FollowerInnen zu Fragen für 
InterviewpartnerInnen inspirieren. 

Was man von @ArminWolf lernen kann: Twitter ist nicht nur ein 
Medium um Fragen zu beantworten, sondern auch um welche zu 
stellen. 

 

@Barackobama 
Der US Präsident fing im März 2007 zu twittern an und führte 
lange Zeit die Twitterliste mit den meisten FollowerInnen an.8 
Durch die Tatsache, dass er (bzw. seine MitarbeiterInnen) in 
der Wahlnacht aufhörten zu twittern, wurde er von anderen in 

der Twitterholic-Liste9, die ein Ranking anhand der Anzahl der FollowerInnen 
erstellt, überholt. Erst kurz vor der Angelobung, also zweieinhalb Monate nach 
der Wahl, wurde der Account wieder aktiviert. Seitdem twittert er in 
unregelmäßigen Abständen, meistens Links zu Videos, Reden und 
Statements. Sehr selten benutzt er die Antwortfunktion. Auffällig ist, dass er 
nicht nur sehr viele FollowerInnen hat, sondern auch fast 800.000 Menschen 

                                                        
7 Bäck, Gerald: Twitternde Journalisten.  12. März 2009 
(http://www.baeck.at/blog/2009/03/12/twitternde-journalisten, 19. Juni 2009) 
8 Condon, Stephanie: Obama dominates Twitter, 13. August 2008, 
(http://news.cnet.com/8301-1023_3-10016399-93.html, 16 Juni 2009) 
9 http://twitterholic.com/ 
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selbst folgt. Dass das ein pro forma Akt ist (eine Zeit lang war es möglich, 
automatisch jedem/r FollowerIn selbst zu folgen10), liegt auf der Hand.  

Was man von @BarackObama lernen kann: Wer nicht regelmäßig 
twittert, gerät in Vergessenheit. 
 

@CorinnaMilborn 
Die freie Journalistin (FORMAT, Zeit online) und Autorin (Ware 
Frau, ecowin Verlag) ist erst seit April 2009  auf Twitter und 
hat dementsprechend wenige FollowerInnen. Dabei ist sie 
einer der interessantesten österreichischen Twitterati. Sie war 

etwa während der Proteste im Iran sozusagen eine der GatekeeperInnen11, 
die aus den zahllosen Tweets, sinnvolle Informationen gefiltert hat. Sie nutzt 
das Medium weniger zur Selbstvermarktung, sondern als Journalismus auf 
140 Zeichen. 

Was man von @CorinnaMilborn lernen kann: Es gibt 
Journalismus auf 140 Zeichen, solange auf Weiterführendes 
verlinkt wird. 

 

@Hannes_Swoboda 
Der SPÖ Spitzenkandidat zur EU Wahl fing auch aus diesem 
Grund zu twittern an. Sein erstes Tweet wirkte, als hätte er 
den dialogischen Charakter von Twitter verstanden: 
„Hannes_Swoboda: ist jetzt auch über Twitter erreichbar“ 

Daraufhin habe ich einen Testballon gestartet und gefragt: 
„@Hannes_Swoboda wie kommts zu einer 180° Drehung ihrer Fraktion in 
Bezug auf Urheberrechtsdauer? Offener Brief: http://tinyurl.com/cmzo7k” (30. 
April 2009). Leider wurde die Frage nie beantwortet. @Hannes_Swoboda 

                                                        
10 Rob: How Twitterʼs Top 10 Most-Followed Users Handle their Followers, 31. Mai 2009 
(http://www.twittown.com/twitter/how-twitters-top-10-most-followed-users-handle-their-
followers, 16. Juni 2009) 
11 Loub, Gerhard: Twitter. Vom Trash zum Hype in 48 Stunden. 17. Juni 2009. 
(http://www.loub.at/?p=727, 19. Juni 2009) 
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benutzt die Antwortfunktion zwar oft, aber sehr ausgewählt. Wenn er Fragen 
beantwortet, dann weiß er genau, wem: etwa Format-JournalistIn 
@corinnamilborn oder ATV-Reporter @MartinThuer. Was er hervorragend 
macht, ist den FollowerInnen einen Einblick in die Welt von EU-Sitzungen zu 
geben. Außerdem macht er, wie der Typ “Freie/r JournalistIn, Ankündigungen, 
wann er live zu sehen oder hören sein wird und schafft so eine gute 
Verschränkung von virtueller und echter Welt. Außerdem scheint er seinen 
Twitteraccount auch nach den EU-Wahlen weiter zu betreiben, obwohl er nur 
rund 250 FollowerInnen hat. 

Was man von @Hannes_Swoboda lernen kann: Twitter ist ein 
angenehmer Weg, um mit JournalistInnen auf einer anderen 
Ebene zu sprechen.  

 

@Hubertus_Heil 
Der SPD Generalsekretär wurde im August 2008 von Sascha 
Lobo auf Twitter aufmerksam gemacht. Im Gegensatz zu den 
beiden oberen PolitikerInnen sind seine Tweets sehr 
unterschiedlich: Er twittert zum Teil Banalitäten, zum Teil Links 

und antwortet sehr viel. Dadurch ist er mit 3700 FollowerInnen einer der 
beliebtesten deutschsprachigen PolitikerInnen auf Twitter.12 

Was man von @hubertus_heil lernen kann: Regelmäßige, 
unterschiedliche Tweets halten FollowerInnen bei Laune. 

 

@Misik 
Robert Misikʼs Twittertyp entspricht seinem Beruf: Er ist freier 
Journalist. Twitter ist für Misik wohl die einzige Plattform auf 
der er sich mit politischen Statements weitgehend zurück hält. 
Er, wie auch etwa der Republikanische Stratege @KarlRove, 

                                                        
12 Schröder, Jens: Die Deutschen Twittercharts,  11. Juni 2009, 
(http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4414, 16. Juni 2009) 
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verwendet Twitter, um ihre Fans eine zentrale Anlaufstelle für alle 
Informationen über virtuelle und tatsächliche Auftritte  zu geben. Wer @Misik 
auf Twitter folgt, weiß von seinem neuesten Beitrag in der TAZ genauso 
Bescheid, wie über das neue Video auf derstandard.at und seine Lesung in 
Graz. Er ist damit äußerst erfolgreich: Mit 2000 FollowerInnen gehört er nach 
@ArminWolf zu den austro-polit Twittereratis mit den meisten FollowerInnen, 
obwohl er selten dialogisch arbeitet. 

Was man von @misik lernen kann: Solange es einen Mehrwert für 
den/die FollowerIn gibt, braucht es keine Antwortschlachten. 

 

@Ralf_Stegner 
Der Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein ist einer der 
aktivsten deutschen Politikertwitterati. Er hat seit Oktober 
2008 über 2500 Meldungen in die virtuelle Welt 
„hinausgerufen“. Trotzdem hat er mit 1300 relativ wenige 

FollowerInnen. Das kann natürlich einerseits an seiner kleinen 
bundespolitischen Bedeutung liegen, aber auch an der Tatsache, dass er 
durchschnittlich 11 mal am Tag twittert. Es ist dabei eine Mischung aus 
alltäglichen Banalitäten, wie Guten Morgen Grüße und Ein Wort Antworten, 
aber auch politische Statements. Er verlinkt sehr wenig und so sind seine 

Statements fast immer auf 140 Zeichen beschränkt und dementsprechend 
verkürzt. 

Was man von @Ralph_Stegner lernen kann: Zu viele Tweets am 
Tag machen nicht nur das Folgen unübersichtlich und unattraktiv. 

 

@Schieder 
Der Staatssekretär im österreichischen Finanzministerium, 
Andreas Schieder, twittert seit August 200813. Sein 
Twitterverhalten ist am ehesten mit dem eines Rausbrüllers zu 

                                                        
13 http://www.whendidyoujointwitter.com/ 
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vergleichen: Seine Tweets haben selten mehr Informationsgehalt, als über 
seinen Aufenthaltsort. Es fällt auf, dass er noch nie die Antwortfunktion 
verwendet hat und dass er nur 6 Twiteratis folgt, lässt darauf schließen, dass 
er das Tool rein aktiv und monologisch verwendet. Dadurch treten seine 117 
Follower auch nicht mit ihm in Kontakt: Nur zweimal hat jemand @Schieder 
direkt angesprochen.14  

Was man von @Schieder lernen kann: Wer sich nicht selbst in die 
Diskussion einbringt, wird nicht gefragt. 

 

@Volker_Beck 
Der Grüne Bundestagsabgeordnete ist seit September 2008 
auf Twitter aktiv und hat über 3000 FollowerInnen, denen er 
tatsächlich nahezu täglich Rede und Antwort steht. Zwar 
verwendet er die Antwortfunktion sehr häufig und nicht alle 

Antworten sind schlüssig ohne die Frage zu kennen, aber dennoch fällt das 
nicht unangenehm auf. Im Gegenteil: Man hat das Gefühl, dass 
@Volker_Beck auch eigene Fragen beantworten würde. 

Was man von Volker_Beck lernen kann: Antworten signalisieren 
Zugänglichkeit, sollten aber auch für andere Sinn machen. 

 

@Zeitonline 
Auch einige Medien sind als solche auf Twitter vertreten. Viele 
davon nutzen es einfach nur als Ankündigung neuer Artikel. 
Das macht @zeitonline natürlich auch, allerdings nicht 
ausschließlich: Sie reagieren auch auf Hinweise von 

LeserInnen, korrigieren Fehler, etc. Wichtig dabei ist allerdings: sie geben 
immer das Kürzel der gerade twitternden Person an. 

Was man von @zeitonline lernen kann: Wenn man einen 
Organisationsaccount macht, sollte man dennoch die Personen 
dahinter kenntlich machen. 

                                                        
14 Der Suchbegriff @schieder hat nur zwei Ergebnisse. 
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Weitere Ableitungen 
Die Beispiele haben uns schon einige Hinweise zur Twitternutzung gegeben. 
Zusätzlich dazu sind hier Ratschläge die die Kommunikation mit Twitter 
optimieren sollen. Die Reihenfolge ist zufällig: 
 

Twitteratis twittern in erster Linie über sich selbst und Web 2.0er 
sind leicht verscheuchbar 
Wie in der Analyse der Umfrage festgestellt werden wird, ist Twitter, wie alle 
anderen Medien auch, sehr selbstreferenzierend. An vielen Tagen ist noch 
immer #Twitter oder Verwandtes in den Trends, täglich gibt es neue 
Blogeinträge und Artikel über Twitter, die dann natürlich via Twitter verbreitet 

werden. Aber es bedeutet nicht nur, dass viele Tweets über die Plattform (und 
alles was dazu gehört) geschrieben werden, sondern auch, dass Twitteratis 
sehr sensibel sind, was ihr neues Lieblingsspielzeug angeht: Wird Twitter, 
etwa in einer Spiegel-Coverstory vom März 2009 oder die Zeit im Juni 2009, 
als unnütz bezeichnet, werden schon mal Abos abbestellt. Ihnen fällt auch 
sofort auf, wenn jemand nur auf Twitter ist, um ihre Stimmen zu bekommen. 
Die Kommunikationsplattform sollte also nicht erst im Wahlkampf entdeckt 
und schon gar nicht gleich nach dem Wahlkampf wieder aufgegeben werden. 
 

Sei authentisch 
Wenn John McCain, der stolz darauf ist, noch nie im Leben ein Email 
verschickt zu haben, plötzlich auf Twitter ist, dann kann etwas nicht stimmen. 
Zwar ist Twitter älter als andere Medien und viele PolitikerInnen haben es 
geschafft, sich in den weltweiten Gesprächsstrom einzuklinken ohne ungut 
aufzufallen, aber Twitter ist nicht für jedeN PolitikerIn das richtige 
Kommunikationstool. Das hat nichts mit dem Alter des/r PolitikerIn zu tun – es 
gibt einige relativ alte US-Kongressabgeordnete, die erfolgreich twittern. Es 
hat allerdings etwas mit „unters Volk mischen“ zu tun. Wer sich nicht 
authentisch in 30+ jährigen digitalen irgendwasmitmedien Gruppen bewegen 
kann, sollte eher auf Twitter verzichten. 
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So privat, wie nötig 
In einer Diskussion der „10 Regeln für twitternde PolitikerInnen“ Session am 
Politcamp 09 war die Frage, wie privat ein Politiker twittern sollte. Einige 
argumentierten dafür, den/die PolitikerIn auf Twitter als Privatperson erleben 
zu wollen, andere sprachen sich gegen Banales und für Politisches aus. Es 
gibt keine richtige Antwort auf diese Frage, als: So privat wie immer. Manche 
PolitikerInnen erzählen gerne, dass sie Austria-Fans sind, manche behalten 
das lieber für sich. Über manche weiß man, wie viele Kinder  sie haben (und 
welche Noten die in der Schule haben), über andere nicht. Was und wie viel 
Privates auf Twitter erzählt wird, liegt also nicht am Medium, sondern am/an 
der PolitikerIn. 
 

Keine organisations-anonymen Tweets 
Es gibt kaum einen Twitter Account einer Organisation, der gut funktioniert. 
Die Grünen Österreich (@diegruenen_at) haben einen, die SPD (@spdde) 
auch, aber beide verwenden ihn nur zum Rausbrüllen. Im Fall der SPD ist das 
sogar mit 2500 FollowerInnen recht erfolgreich. Hinter dem Account sollte 
man sich aber nicht verstecken können: Kürzel, die angeben wer den Tweet 
geschrieben hat, gehören zum guten Ton.  
 

Beantworte Fragen 
Was Twitter auch praktisch macht, ist die direkte und gleichzeitig verkürzte 
Kommunikation mit WählerInnen: Eine Frage kann nur 140 Zeichen haben 
und kein Co-Referat werden. Es wird daher auch keine elaborierte, aber 
fundierte Antwort erwartet. Ein schnelles Reagieren in 140 Zeichen sollte also 
mit einem Link oder anderem weiterführenden Hinweis begleitet werden. 
 

Stelle Fragen, verwende FollowerInnen als Ressource 
Der erste Schritt ist, FollowerInnen zu antworten, wenn sie eine Frage haben. 
Der zweite Schritt ist, selbst Fragen zu stellen, das bindet FollowerInnen ein 
und verdeutlicht den tieferen Sinn Twitters: zweiseitige, zeitnahe 
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Kommunikation. Außerdem sind sie eine beeindruckende Ressource. Armin 
Wolf ist unter anderem deshalb so beliebt, weil er Fragen an seine 
FollowerInnen richtet, was ihm gleichzeitig in seiner Arbeit weiterhilft.  

 

Sende nie einen Link ohne Text - und ohne Zweck 
Die 140 Zeichen sind in vielen Fällen nicht genug oder sind nur Teaser für 
etwas, was nach einem Link weitergeht. Ein Tweet sollte aber nie der Link 
alleine sein, sondern immer mit kurzer Beschreibung, was hinter dem (meist 
verkürzten) Link zu finden ist. Außerdem sollte er immer mit einem Zweck 
verbunden sein. Was sollen die FollowerInnen damit machen? Lesen? Lustig 
finden? Kommentieren? Weiterleiten? 
 
Folge nicht allen 
Die FollowerInbeziehung ist keine gegenseitige. Man muss nicht jedem/r 
FollowerIn aus Höflichkeit selbst folgen. Wenn man, wie @Barackobama fast 
800.000 Twitterati folgt, kann man sich nicht mehr in den Gesprächsstrom 
einklinken - dazu ist er zu überwältigend. Wer, wie @Schieder, 6 Menschen 
folgt, hat kein Gespräch, in das man sich einklinken könnte. Die Daumenregel 
könnte lauten: Folge allen, die interessant, aber nur so vielen, wie 
überschaubar sind. 

Mäßig, aber regelmäßig 
Eine Regel, die für alle Web 2.0 Auftritte gilt, ist regelmäßig zu erscheinen. 
Wer auf die Twitterseite kommt und sieht, dass der Account seit Wochen nicht 
mehr aktualisiert wurde, wird nicht auf den Follow Button klicken. Wer täglich 
mehr als 20 Tweets am Tag sendet, wird FollowerInnen verlieren. 
 

Folge JournalistInnen um einen Startvorteil bei Interviews zu 
haben 
JournalistInnen, wie @ArminWolf und @Zielina (Anita Zielina, derstandard.at) 
fragen ihre FollowerInnen was sie bei Interviews interessiert. Diese sagen das 
auch öffentlich. Wer also vor einem Interview nach Antworten an diese beiden 
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JournalistInnen sucht, wird potentielle Interviewfragen finden, die man bei der 
Interviewvorbereitung im Hinterkopf haben sollte. 
 

Die Twitterati in Statistik 
Im März 2009 hat sich Thomas Pfeiffer, Mitarbeiter des Web 2.0 Blogs 
www.webevangelisten.de, die Mühe gemacht, eine Umfrage über 
NutzerInnenprofile und - verhalten deutschsprachiger Twitterati zu erstellen. 
Mit rund 3000 Datensätzen15 ist die Umfrage wohl repräsentativ, allerdings 
wurde sie am Beginn des Twitterbooms in Österreich und Deutschland 
durchgeführt, der die Twitterlandschaft wahrscheinlich etwas verändert hat. 
Die gesamte Umfrage ist auf www.twitterumfrage.de nachzulesen. 
 

Demographie 
Twitter ist überraschend alt: „Das Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren, 
der Frauenanteil liegt bei 25,7%.”16 Twitterati sind überdurchschnittlich 
gebildet und in der Medienbranche tätig.17 
 

Nutzungsverhalten 
Immerhin 62% der Befragten nutzen Twitter auch von unterwegs18, 
können also Twitter von unterwegs empfangen, aktiv werden allerdings 
nur rund 10% der Tweets über iPhone und andere 
Smartphoneapplikationen gesendet.19 Interessant ist, dass es laut der 
Umfrage kaum ausschließlich passive Twitterati gibt:  
 

“Etwa vier von fünf Nutzenden liest und schreibt selber Beiträge auf 

                                                        
15 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 19. Juni 2009) 
16 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 19. Juni 2009) 
17 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 19. Juni 2009) 
18 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 19. Juni 2009) 
19 Webevangelisten.de: Deutsche Twitteranalyse. (http://webevangelisten.de/deutsche-
twitteranalyse/, 19. Juni 2009) 
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Twitter. Etwa 14% gibt von sich selber an, mehr des Lesens wegen bei 
Twitter zu sein. Der Anteil der Personen, die ausschließlich lesen und 
nicht selber posten, liegt bei 2%, die sog. „stille Reserve“. Das bedeutet 
im Umkehrschluss, dass 98% der Accounts auch selbst aktiv Updates 
schreiben.”20 

 
Leider geht die Umfrage nicht auf die Gründe dafür ein, warum sich ein/e 
NutzerIn entschließt, zu folgen. Es wird lediglich nach dem 
Ausschlussverfahren gearbeitet:   
 

„Für die meisten ist das Profilbild, sowie die Anzahl der Follower eher 
unwichtig. Viele lesen sich aber die letzten Tweets von jemandem 
durch, bevor sie sich für das Followen entscheiden. Zu bedenken ist, 
dass hier die Antworten aufgrund von sozialer Erwünschtheit […] 
verfälscht sein könnten.”21 

 

Themen 
Die Umfrage gibt leider auch kein eindeutiges Bild von Themen, über die sich 
Twitterati austauschen. Es wurde aber abgefragt, worüber die bloggenden 
TwitternutzerInnen (2/3 haben einen Blog22) bloggen. Hier sieht man, dass 

soziale Medien, wie andere auch, äußerst selbstreferenzierend sind: Platz 
eins unter männlichen Bloggern ist Web 2.0 gefolgt von Privatem und 
Technik, auf Platz vier mit etwas Abstand Politik. Bei Frauen ist Politik auf 

Platz sechs — auf Platz drei der recht vage Begriff Gesellschaft, der durchaus 

auch politisch verstanden werden kann.23  
 
 

                                                        
20 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 19. Juni 2009) 
21 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 19. Juni 2009) 
22 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 19. Juni 2009) 
23 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 19. Juni 2009) 
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Rund um Twitter 
Twitter selbst wird begleitet von unzähligen Programmen, Webapplikationen, 
Services und Funktionen, so viele, dass man keinen Überblick darüber 
bewahren kann und braucht. Das Twitter Fan Wiki 
(http://twitter.pbworks.com/) hält eine komplette (?) Liste bereit.  
Nur wenige Services sind wirklich wichtig zu kennen.  
 

Url-Verkürzer 
Durch die Beschränkung auf 140 Zeichen wurden URL-Verkürzer populär, die 
die oft langen Links zu möglichst kurzen zusammenfassen. Tinyurl.com 
gehört mittlerweile zu den längsten, bit.ly und tr.im zu den kürzest möglichen. 

Bei Verkürzungen sollte man auf jeden Fall den „Sende nie einen Link ohne 
Text“ Ratschlag befolgen.  

 

www.Twitpic.com 
Wer mit Handy oder Smartphone ein Foto machen und seinen FollowerInnen 
zeigen will, verwendet www.Twitpic.com. Mit wenigen Handgriffen ist ein Foto 
hochgeladen und ein Tweet darüber abgesendet. 
 

www.Tweetdeck.com 
Neben der Homepage von Twitter gibt es unzählige, teils praktischere, Wege 
Tweets zu senden und zu folgen. Tweetdeck gehört zu den beliebtesten, weil 
es die Verfolgten in Gruppen einteilen lässt, einen Überblick über Replies 
bietet und  direkt im Programm Tweets senden und URLs verkürzen möglich 
macht. Dieses Programm wird ab Juni 2009 auch für das iPhone erhältlich 
sein. Andere mobile Programme sind: Tweetie und Twitterfon. 
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http://www.twitteranalyzer.com 
Wer gerne mit Zahlen und Nummern hantiert, um kommunikativen Erfolg zu 
messen, hat mit dieser webbasierten Applikation ein gutes Spielzeug für sich 
gefunden. 
 

www.wefollow.com 
Es gibt kein brauchbares Verzeichnis von Twitteratis. WeFollow kommt dem 
am nächsten. UserInnen können sich mittels Hashtag in drei Kategorien 
eintragen und damit gefunden werden. Leider kann man nicht nach mehr als 
einem Hashtag filtern.  
 

www.twitterwall.me 
Einerseits kann man mit Twitter Live-Berichte über Konferenzen versenden, 
man kann es aber auch dazu nutzen, Twitterkommentare in die Konferenz 
einzubauen. Twitterwalls zeigen optisch verhübscht alle Tweets zu einem 
#Thema. Gibt man seine Konferenz ein hashtag, kann ein direkter, 
öffentlicher Austausch zwischen TeilnehmerInnen vor Ort und Twitteratis 
stattfinden.  
 

www.Twitterthemen.de 
Ein Feature der Twitterhomepage, das für den deutschsprachigen Raum 
weniger brauchbar ist, sind die Trends: Twitter misst, welche # und Worte am 
öftesten vorkommen und erstellt daraus die Top 10 - allerdings überwiegen 
natürlich englischsprachige Themen. Für deutschsprachige Themen gibt es 
die Seite http://twitterthemen.de, die dasselbe macht.  
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Schlussbemerkungen/Vorschläge 
 
Twitter kann also für die Kommunikation von zwei wichtigen Gruppen 
verwendet werden: JournalistInnen und WählerInnen. Neben den unzähligen 
erwähnten Ratschlägen, ist wohl der wichtigste: Twitter ist keine 
Einwegkommunikation. Wer glaubt, er/sie könne auf Twitter seine/ihre 
Botschaften in die virtuelle Welt hinausrufen und sie würden verbreitet 
werden, irrt. Wer allerdings Twitter benutzt, um im Kontakt mit WählerInnen 
zu treten, dem/der wird gefolgt werden. Mit Hilfe Twitters kann man sich so 
eine persönliche Basis aufbauen, die im virtuellen Raum „für einen rennen“, 
also Links ansehen, unter Artikel kommentieren und Botschaften verbreiten.  
 
Neben dem Kontakt zu WählerInnen findet sich eine weitere Gruppe vermehrt 
auf Twitter: JournalistInnen (eine Liste befindet sich im Anhang). In Moment 
ist Twitter im deutschsprachigen Raum noch so klein, dass man von einem 
„Ach, du auch hier?!“ Effekt sprechen könnte. JournalistIn, PolitikerIn und 
WählerIn begegnen sich auf Twitter in erster Linie als Twitterati und erst in 
zweiter als JournalistIn und PolitikerIn. Das, und die verkürzte aber zeitnahe 
Kommunikation birgt Möglichkeiten. JournalistInnen verwenden Twitter 
langsam als Rechercheinstrument. Das wird nie so unreflektiert passieren, 

wie es etwa CNN in den USA macht, die zum Teil Stunden damit füllen, 
Tweets vorzulesen, aber die eine oder andere Botschaft, die ein/e JournalistIn 
auf Twitter gelesen hat, wird sich bald auch in der analogen Medienwelt 
wiederfinden. Und das erfüllt die wichtigste Regel der politischen 
Kommunikation im Web 2.0: Die virtuelle Welt ist nur das Instrument, um in 
der realen Welt gehört zu werden. 
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Anhang 
 

Eine kurze Anleitung  
Twitter ist ähnlich einer SMS, mit der Abweichung, dass nicht der/die 
SenderIn den/die EmpfängerIn aussucht, sondern umgekehrt, sich Menschen 
aussuchen, wessen SMS sie empfangen wollen. Diese Menschen heißen 
FollowerInnen. FollowerInnen haben die Nachrichten (Tweets) eines/r 
Twitterati (TwitternutzerIn) abonniert. Jede Nachricht erscheint dadurch auf 
dem Twitterprogramm ihrer Wahl. Jede/r Twitterati ist gleichzeitig ein/e 
FollowerIn.  
Wer auf den Tweet jemandes anderen antworten will, setzt vor seine Antwort 

ein @NAME. Dadurch sieht die angesprochene Person die Nachricht. Oft wird 
man auch ein RT @NAME sehen. Das RT steht für Retweet, also für eine 
Weiterleitung des Tweets von NAME.  Retweeting ist der Schneeballeffekt in 
Reinkultur: Wenn nur fünf Menschen eine Nachricht an ihren durchschnittliche 
150 FollowerInnen24 weiterleiten, hat man 750 neue Menschen erreicht. 
Ein weiteres Zeichen, das häufig vorkommt ist # (hashtag). Dieses Zeichen 
wird verwendet, um dem Tweet einer Kategorie oder einem Thema 
zuzuteilen. Der Tweet „Warum sitzen eigentlich JuLis und KPÖ nicht in der 
Elefantenrunde“ könnte also z.B. #euwahl #orf oder #elefantenrunde 
zugeordnet werden. Das gibt anderen die Möglichkeit, mit Hilfe der Suchleiste 
(search.twitter.com) alle Tweets zu diesem Thema zu finden. Außerdem 
scheinen die Themen, die am meisten erwähnt wurden, in den 
www.twitterthemen.de auf. 
 

Die ersten Schritte - How to twitter 
Nachdem Sie einen Account auf www.twitter.com erstellt haben, suchen sie 
nach #Themen, an denen Sie arbeiten und die Sie interessieren. Beginnen 
Sie Twitterati zu folgen, die zu diesen Themen schreiben. Für Österreich gibt 

                                                        
24 Pfeiffer, Thomas: Twitterumfrage. (www.twitterumfrage.de, 23. Juni 2009) 
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es darüber hinaus einige wenige Must-Follow. Ganz oben auf der Liste sind 
ZIB2 Anchorman Armin Wolf (@arminwolf) und FORMAT Innenpolitik 
Redakteurin, Autorin, ect. Corinna Milborn (@corinnamilborn) Deren 
FollowerInnen sind gleichzeitig Kernzielgruppe für den/die politische 
Twitterati. Der Blogger Gerald Baeck hält auf seinem Blog eine Liste mit 
twitternden JournalistInnen bereit. Sie befindet sich weiter unten und immer 
aktuell auf: 
http://www.baeck.at/blog/2009/03/12/twitternde-journalisten/#liste.  
Für Deutschland gibt es ein nach Parteien geordnetes Verzeichnis twitternder 
PolitikerInnen unter: http://webevangelisten.de/category/parteien/. Für 

Deutschland hat sich die Greenpeace Webcampaignerin Claudia Sommer die 
Mühe gemacht, eine Liste von JournalistInnen auf Twitter 
zusammenzustellen. Sie wird regelmäßig upgedatet:  
http://spreadsheets.google.com/pub?key=rmxwWx-TT0yXIelgZKRTjHg 
In Deutschland gibt es, anders als in Österreich kein Zentrum und damit einen 
Startpunkt, aber dafür mehr unterschiedliche Twitteratis. Suchen Sie 
Menschen, die thematisch über dasselbe Twittern wie Sie, folgen Sie ihnen 
und Menschen, denen diese wiederum folgen. Beginnen Sie auf Tweets zu 
antworten und eigene Tweets zu senden. Langsam aber sicher werden Ihnen 
auch Menschen folgen.  
 
 

Liste twitternder JournalistInnen 
(erstellt, verwaltet und unter CC Lizenz: Gerald Baeck www.baeck.at)  

Name Ressort Medium TwitterName 
Christian 
Ankowitsch Literatur frei @ankowitsch 

Josef Barth Innenpolitik Profil @josefbarth 

Martin Blumenau Musik, Fußball, 
Popkultur FM4 @martinblumenau 

Dieter Bornemann Wirtschaft ORF @DieterBorneman
n 

Matthias Cremer Fotograf Der Standard @Matthias_Cremer 
Florian Danner News Puls4 @floriandanner 
Dave Dempsey Web, FM4 @daddyd 
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Entertainment 

Hans Dichand Vorhof der Macht, 
Leserbriefe Krone @HansDichand 

Alfred Dier Motor oeamtc.at @alfreddier 
Christian Drastil Börse, Wirtschaft Börse Express @drastil 
Ulrich Dunst Wirtschaft Kleinezeitung @ulrichdunst 
Andrea Maria Dusl Ratgeber Falter @Comandantina 
Harald Fidler Medien Der Standard @schmecks 
Beate Firlinger Integration frei @befir 
Rainer Fleckl Sport Kurier @FLECKL 
Euke Frank Mode, Schmuck WOMAN @EukeFrank 
Florian Gasser  Datum @FlorianGasser 
Daniel Gebhart Fotograf frei @dkg 
Guido Gluschitsch Motor frei @derglu 
Bernd Gossi Regionales BVZ @motorcash 
Roland Gratzer Kultur FM4 @grr_mono 
Walter Gröbchen Pop, Kultur, Medien frei @Groebchen 
Alois Gstoettner Fußball Null Acht @_alois 
Dominic Heinzl Gesellschaft ATV @DominicHeinzl 
Georg Holzer Technik, Web frei, Kleine Zeitung @georgholzer 

Margit Hinke Kunst, Social 
Networks frei @nobabe 

Thomas Jäkle Wirtschaft Wirtschaftsblatt @jaekle 

Marian Kallinger  
ATV 
Multimediaredaktio
n 

@MerryMarian 

Stephan Krammer  ATV 
Onlineredaktion @wobinido 

Nina Koren Außenpolitik Kleine Zeitung @ninakoren 
Katharina Kunisch News ATV @Kunischk 

Martin Leyrer 
Computer, 
Security, 
Datenschutz 

frei @leyrer 

Klaus Werner Lobo Wirtschaft frei @olobo 
Veronika 
Mauerhofer Politik Bohmann-Verlag @ronni_m 

Corinna Millborn Wirtschaft frei @corinnamilborn 
Alexander Millecker News ATV @alexmillecker 

Robert Misik Politik, Philospohie frei, TAZ, Der 
Standard @misik 

Thomas Mohr News SAT1 Austria @thomas_mohr 
Elisabeth 
Oberndorfer Medien atmedia.at @oberndorfer 

Michael Pekovics Regionales, 
Basketball, Chronik BVZ @MichaelPekovics 

Gerald Reischl Technik Kurier @geraldreischl 
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Birgit Riegler Web dertsandard.at @Birgit_Riegler 
Silvia Riegler Talk Life Radio @SilviaRiegler 
Wolfgang Rössler Politik Kleine zeitung @WolfiRoessler 
Christian Sailer Freizeit Kurier @hundbarolo 
Sylvia Saringer News ATV @sylviasaringer 
Tom Schaffer Sport, Politik derstandard.at @schaffertom 
Ernst Schmiederer Web-TV Blinklicht @DrBlink 
Jakob 
Steinschaden Technik Kurier @jaxxxerockwell 

Ernst Sittinger Chronik Kleine Zeitung @ErnstSittinger 

Helmut Spudich Technologie, 
Internet Der Standard @ojour 

Martin Thuer Nachrichten ATV @martinthuer 

Sasha Walleczek Ernährung ATV, Radio 
Arabella @SashaWalleczek 

Armin Wolf Nachrichten ORF, ZIB2 @ArminWolf 

Anita Zielina Innenpolitik, 
Bildung derStandard.at @Zielina 
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