
Mobilisierung über das Web 
 
 
Mobilisierung hat viele Gesichter: Das Internet bietet mit so genannten Web 2.0 Tools schnelle und 
effiziente Austausch- und Kommunikationsmöglichkeiten, bietet dadurch bisher nicht bekannte 
Formen an „Öffentlichkeit“ und Transparenz – mit all den damit verbundenen teilweise auch durch-
aus negativen „Begleiterscheinungen“. 
 
Letztlich geht es vielfach um „Mobilisierung“ ob im gewerkschaftlichen Kontext oder auch im pri-
vatwirtschaftlichen von Unternehmen und Brands. Für jeden auf eine andere Art und Weise – Mit-
gliedergewinnung und –betreuung bzw. Kundengewinnung und Kundenbindung. Jedenfalls war es 
bisher noch nie so einfach, so schnell derart viele (auch unterschiedliche) Menschen zu erreichen 
– zumindest theoretisch. Wie das praktisch funktionieren könnte war u.a. auch Thema der gedifo-
Lerngruppe. 
 
„Mobilisierung über das Web“: eine gedifo Lerngruppe unter der Leitung von Elke Radhuber und 
Karoline Simonitsch. Mit dem Ziel, zu analysieren, welche Web 2.0 Instrumente für welche Mobili-
sierungsprozesse einsetzbar sind bzw. welche hierfür weniger bis gar nicht brauchbar sind. Zu 
diesem Zweck wurden einerseits Beispiele aus der Wirtschafts-Praxis (durchaus auch in Anleh-
nung an die Werbewirtschaft bzw. „Marken/Brand“, da diese auch „Mobilisieren“ in Form von Kun-
denbindung und Markenbekanntheit) diskutiert aber andererseits – vor allem zu Beginn – generell 
ein Überblick über die jeweiligen Netzwerke bzw. social media tools und sites geboten: Facebook, 
XING, Blogs und der Microbloggingdienst Twitter standen im Fokus. 
 
 
Die Ergebnisse der gemeinsamen „Lern-Arbeit“  
wurde beim Abschlussplenum (18.11.2009) vorgestellt : 
 
1) Einleitung (Elke): Worum ist es in der Lerngruppe gegangen/Wie haben wir gearbeitet 
2) Fakebook und Twitter wurden ausführlich von Andi präsentiert unter anderem auch anhand des 
Bsp. „uni brennt“ … Andi’s Schwerpunkt lag darin, zu zeigen, dass man politische Funktionen und 
private Themen sehr wohl auf Facebook in Einklang bringen kann … individuell & persönlich … 
hierzu ist aber auf jeden Fall anzumerken, dass es großer Authentizität bedarf und gerade darin 
die Kunst liegt. Man sollte in sozialen Netzwerken „sich selbst treu“ bleiben, dann ist der Auftritt am 
erfolgreichsten. 
3) Günther zeigte die Möglichkeiten von XING auf und präsentierte eine Betriebsrätegruppe auf 
XING. Anhand dieser Gruppe wurde die Möglichkeit „geschlossener“ Gruppen auf XING bespro-
chen. Inwieweit diese aber wirklich „sicher“ in der Form sind, dass hier nur „insider“ sich ausspre-
chen und Vertrauen herrschen kann wurde ebenfalls aufgezeigt. Wie auch die Notwendigkeit von 
Medienkompetenz. Gerade in sozialen Netzwerken gehen Menschen nach wie vor unglaublich 
offen mit Persönlichem und Privaten um, oft ohne dabei die Gefahren zu beachten – manchmal 
auch ohne diese bewusst zu kennen. 
4) Mit einigen ausgewählten „Zitaten“ der Gruppe  „was  unter Mobilisierung zu verstehen ist“ hat 
Karoline S. (Externe Expertin) ihre Schlussklammer zur gedifo Lerngruppe eingeleitet. Verbunden 
mit Handlungsempfehlungen für Gewerkschaften, Kammern und politische Vertretungen. Empfeh-
lung: die Zeichen der Zeit und vor allem das veränderte Mediennutzungsverhalten zu erkennen 
und die eigenen Handlungen, Prozesse, Abläufe und Kommunikationen danach ausrichten. Me-
dienkompetenz erarbeiten und diese weitergeben! 



Verbunden mit dem Hinweis: auch social media Aktivitäten kosten Geld, Zeit und Ressourcen … 
diese gehören auf jeden Fall auf- und ausgebaut um auch in Zukunft relevant und erfolgreich zu 
sein. 
 
 
Ausgewähltes Arbeitsmaterial/Literaturhinweise die im Laufe der gedifo-Termine „ausge-
tauscht“ und besprochen wurden – darüberhinaus wurd e Hintergrundmaterial zur individu-
ellen Vertiefung zur Verfügung gestellt: 
 
Kooperative Technologien in Arbeit, Ausbildung und Zivilgesellschaft (335 Seiten wissenschaftl. 
breite Arbeit zum Titel):  
http://www.innovationsanalysen.de/de/download/KoopTech.pdf 
 
Einführende Literaturhinweise sowie Hintergrundliteratur (exemplarisch) 
Auf dem Bildungswiki sind jeweils Kurzbeschreibungen dazu angegeben: 
http://wigbit.oegbverlag.at/index.php/Literatur_zu_Web_2.0 
 
Download VÖGB-Skriptum Web 2.0: 
http://www.voegb.at/servlet/ContentServer?pagename=S08/Page/Index&n=S08_6.6.1 
 
Wie die Netzwerkkultur die Gesellschaft verändert – gute und umfangreiche Präsentation die auch 
ausführlich auf #uni brennt eingeht 
http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/06/peter-kruse-wie-die-netzwerkkultur-die-gesellschaft-
verandert/ 
 
auf dem Weg zum Unternehmen 2.0: 
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/489772 
 
 
Privatsphäre 2.0. Beeinträchtigung der Privatsphäre in Österreich. Neue Herausforderungen für 
den Datenschutz.“ 
http://noe.arbeiterkammer.at/bilder/d89/StudiePrivatsphaere.pdf 
(Eine Studie des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW) im Auftrag der Bundesarbeiterkammer zur Frage, wie es um Datenschutz 
und Privatsphäre in Österreich bestellt ist.) 
 
„Facebook, Myspace & Co. Soziale Netzwerke im Internet, Analyse und Tipps.“ 
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d101/RatgeberSozialeNetzwerke.pdf 
(Aktuelle Broschüre der Arbeiterkammer zum sorgsamen Umgang mit persönlichen Daten im In-
ternet.) 
 
„Privatsphäreschutz in Soziale-Netzwerke-Plattformen“ 
http://www.sit.fraunhofer.de/pressedownloads/pressemitteilungen/20080925StudieSozialeNetzwer
ke.jsp 
(Studie des Frauenhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie SIT.) 
 
 
 
 
 



Relevante Agenturen die sich mit dem Thema beschäftigen und die man „screenen“ könnte um am 
Thema „dran“ zu bleiben. 
http://webevangelisten.de/category/parteien/ 
 
Diese Agentur ist auch immer wieder bei Web2.0 Themen ganz vorne dabei, aber vor allem 
"sammeln" sie die Aktivitäten der Deutschen Parteien und Politiker im Web. 
 
Kriegs-Recht ist eine RA-Kanzlei die spezialisiert auf Web 2.0 Fragestellungen ist – informativer 
und relevanter Twitterauftritt mit dem Fokus (fast) alle rechtl. Fragen rund um Twitter und Web 2.0 
aufzugreifen und anzusprechen bzw. mit Lösungsvorschlägen verbunden der Netzcommunity zur 
Verfügung zu stellen 
 
http://www.kriegs-recht.de/twitter-und-recht-eine-kleine-prasentation/ 
 
obiger Link führt zu einer Präsentation mit dem Titel: Die rechtlichen Rahmenbedingungen fürs 
Twittern -  www.twitter.com/kriegs_recht 
 
� dringende Empfehlung für twitternde Betriebsräte u.a. 
 
Ein weiteres Praxisbeispiel für Twitter: 
(wie könnte so etwas im gewerkschaftlichen Umfeld aussehen? Oder zur Mobilisierung eingesetzt 
werden? 
 
http://news.orange8.com/trends-studien/twitter-fur-reiseinfos-an-eltern/ 
 
 
Weiters wurden unterschiedliche Zugänge und weiterführende offene Fragen besprochen: 
Beginnend mit der gesellschaftspolitischen Dimension der medialen Veränderung, den damit ver-
bundenen Datenschutzfragen einhergehend mit arbeitsrechtlichen Fragstellungen die bspw. lau-
ten: was dürfen Mitarbeiter bzw. BetriebsrätInnen bzw. was kann das Unternehmen verhindern bis 
hin zu Fragen der Medienkompetenz und wie diese gestärkt werden kann und soll. 
 
Allen Teilnehmern wurde im Laufe der Termine klar, dass diese „Arbeitsgruppe“ nur einen ersten 
Einblick gewinnen kann und „erste Gehversuche“ gemeinsam in die Web 2.0 absolvieren kann. 
Spezielle Fragestellen und unternehmensindividuelle Fragestellungen konnten in diesem Rahmen 
natürlich nur bedingt aufgegriffen werden. Eine vertiefende Weiterführung dieser Veranstaltung 
wurde von allen Teilnehmer empfohlen. 
 
 
 
 
 


