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Zusammenfassung Digitalisierungsprozesse transformieren alle Bereiche der Ge-
sellschaft. Wir argumentieren, dass eine valide Messung demokratischer Performanz
auf Basis etablierter (unter „analogen“ Rahmenbedingungen entwickelter) demo-
kratietheoretischer Frameworks nicht möglich ist. Für eine Anpassung etablierter
Messinstrumenten ist daher eine demokratietheoretische Reflexion dieses Trans-
formationsprozesses erforderlich. Die Entwicklung einer Digitalisierung umfassend
berücksichtigenden Demokratietheorie birgt jedoch grundsätzliche erkenntnistheore-
tische Herausforderungen. Diese erläutern wir unter Rückgriff auf die Prämissen des
Kritischen Rationalismus. Im abschließenden Kapitel schlagen wir wissenschafts-
theoretisch fundierte Strategien für die Entwicklung einer „digitalisierungsädquaten“
Demokratietheorie und -messung vor.
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Measuring Democratic Quality in a DigitalizedWorld: Epistemological
Challenges and a Scientific-Theoretical Response

Abstract Processes of digitalization transform all realms of contemporary demo-
cratic societies. Our paper explores the consequences of this societal transformation
for empirical research on democratic quality. We claim that it is impossible to offer a
valid measurement of democratic quality within established conceptual frameworks.
What must be addressed to provide the basis for empirical research of digitalized
democracies’ quality is the development of adequate theoretical frameworks. For
this purpose, researchers have to overcome fundamental epistemic challenges. We
outline these challenges from critical rationalism’s perspective and suggest guide-
lines to develop a democratic theory and a measurement of democratic quality in
the age of digitalization.

Keywords Digitalization · Democratic theory · Philosophy of science ·
Measurement of democratic performance

1 Erkenntnisinteresse und Relevanz: Demokratiequalität unter
Bedingung der Digitalisierung valide messen

Digitalisierungsprozesse1 transformieren alle Bereiche der Gesellschaft (exempla-
risch: Harari 2018, 2017; Helbing 2015). Dies trifft auch auf die Funktionsweise
von Demokratien und den demokratischen Prozess zu (vgl. Hofstetter 2016). Da-
mit Demokratieindizes weiterhin adäquate Messungen der demokratischen Reali-
tät vorlegen können, müssen sie diese digitalisierungsbedingten Transformationen
berücksichtigen, denn ,analoge‘ Messungen von Demokratie würden im Zuge fort-
schreitender Digitalisierung zunehmend invalide Messergebnisse liefern. Einige In-
dizes verfolgen vor diesem Hintergrund die naheliegende Strategie, die etablierten
Messinstrumente zu ergänzen und z.B. digital vermittelte Formen der politischen
Partizipation zu inkludieren.2 Als ergänzende Strategie wurden in den letzten Jahren
erste Ansätze für die Messung der demokratischen Performanz politischer Systeme
im digitalen Raum entwickelt (exemplarisch: Kneuers [2016] E-Democracy-Index).
Obwohl diese Reaktionen plausibel erscheinen, greifen sie aus theoretischen und
konzeptionellen Gründen zu kurz.

Wir argumentieren in diesem Beitrag, dass beide Strategien den Charakteristika
der Transformation demokratischer Gesellschaften und Systeme durch Digitalisie-
rung nicht gerecht werden. Diese Kritik baut auf der inzwischen kanonischen Grund-
lagenarbeit von Munck und Verkuilen (Munck und Verkuilen 2002; Munck 2009,

1 Wir verwenden in diesem Artikel einen weiten Begriff der „Digitalisierung“, der eine gesamtgesell-
schaftliche Transformation bezeichnet (Abschn. 2.2), vgl. auch Stalder (2016).
2 Berücksichtigung in Form expliziter Ergänzungen von Indikatoren finden digitale Medien auch im Va-
rieties of Democracy-Projekt. Hier wird z.B. der Grad der von staatlichen Institutionen im Internet ausge-
übten Zensur durch Experteneinschätzungen evaluiert (Indikator: internet censorship effort; v2mecenefi)
(Coppedge et al. 2018, S. 179–180).
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2014; vgl. Fuchs und Roller 2018) auf: Jede valide Messung von Demokratie be-
nötigt eine Konzeptdefinition. Sie liefert die notwendige Basis für die Entwicklung
eines concept tree, der das Demokratiekonzept sukzessive präzisiert und empirisch
operationalisiert. Als ein Qualitätsindikator für Messungen demokratischer Qualität
gilt für Munck und Verkuilen daher, dass nur jene empirischen Phänomene auf den
niedrigeren Abstraktionsniveaus des concept tree inkludiert werden dürfen, die sich
aus den höherstufigen Attributen bzw. Komponenten deduzieren lassen.

Wir gehen von der These aus, dass Digitalisierungsprozesse zu grundlegenden und
Funktionsbereiche übergreifenden Transformationen demokratischer Gesellschaften
führen (siehe Kap. 2). Da sich die Funktionsweise demokratischer Gesellschaften
grundsätzlich ändert, werden auch die in demokratischen Performanzmessungen
vorausgesetzten normativen Ideale auf andere Weise empirisch realisiert. Auf dieser
Basis argumentieren wir im Folgenden (a), dass die Diskussion über die Anpassung
von Demokratiemessinstrumenten an digitalisierte Gesellschaften einer grundlegen-
den demokratietheoretischen Reflexion und Fundierung bedarf. Diese Erhöhung des
Abstraktionsniveaus wirft jedoch (b) ein neues, erkenntnistheoretisches Problem auf:
Die etablierten Demokratietheorien, die von der Mehrheit der Demokratieindizes als
theoretische Referenzen genutzt werden (liberale, deliberative und republikanische
Ansätze), sind selbst unter ,analogen‘ Bedingungen formuliert worden. Im aktuellen
Theoriediskurs werden zwar vereinzelt digitale Transformationen reflektiert, die für
den jeweiligen Ansatz besonders relevant sind – so z.B. die digitale Transformation
der Öffentlichkeit aus Perspektive deliberativer Theorien (exemplarisch: Goldberg
2011; Sunstein 2017). Aber eine Demokratietheorie, die die digitalen Transformatio-
nen umfassend reflektiert, existiert bislang nicht (vgl. Schaal 2015). Die Entwicklung
einer diese Prozesse systematisch berücksichtigenden Demokratietheorie ist jedoch
notwendig, weil die empirischen Beobachtungen, die Forscherinnen und Forscher
machen können, notwendigerweise ,theoriebeladen‘ sind. Dies bedeutet, dass „Theo-
rien [...] nicht allein aus Beobachtungen gebildet und durch diese geprüft, sondern
umgekehrt auch Beobachtungen durch Theorien geprägt [werden]“ (Carrier 2006,
S. 55). Eine dem empirischen Kontext nicht (mehr) adäquate, ,analoge‘ Demokra-
tietheorie bietet der Demokratiemessung damit defizitäre konzeptionelle Raster, die
bestimmte – ,digitale‘ – Ausschnitte der demokratischen Wirklichkeit nicht ange-
messen in ihren Aufmerksamkeitshorizont bekommen und nicht adäquat erklären
können (Carrier 2006, S. 55–58).

Da eine ,digitale Demokratietheorie‘ für eine valide Messung von Demokra-
tie unter Bedingungen der Digitalisierung notwendig ist, widmet sich dieser Auf-
satz zentralen Herausforderungen, die überwunden werden müssen, um eine solche
Theorie zu entwickeln. Eine zentrale Herausforderung dieses Vorhabens besteht aus
unserer Perspektive in einer erkenntnis- bzw. wissenschaftstheoretischen Frage: Mit
welchen Strategien kann eine an digitalisierte gesellschaftliche Kontextbedingungen
angepasste Demokratietheorie entwickelt werden? Welche erkenntnistheoretischen
Herausforderungen stellen sich dabei und wie kann die politische Theorie konstruk-
tiv auf sie reagieren? Um die (demokratie-)theoretischen Voraussetzungen für valide
Messungen von Demokratie im Kontext digitalisierter Gesellschaften zu schaffen, ist
damit ein wissenschaftstheoretisch fundiertes Nachdenken über die Weiterentwick-
lung von Demokratietheorien im Kontext digitaler Transformationen notwendig.
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Die vorliegende Abhandlung ist folgendermaßen strukturiert: Vor dem Hinter-
grund einer knappen Explikation des von uns verwendeten Digitalisierungskonzepts
und der zentralen Merkmale von gesamtgesellschaftlichen Digitalisierungsprozessen
(Abschn. 2.1) stellen wir den politikwissenschaftlichen Forschungsstand zu Digita-
lisierungsphänomenen unter besonderer Berücksichtigung demokratischer Perfor-
manzmessungen dar (Abschn. 2.2). Im Anschluss explizieren wir die wissenschafts-
theoretischen Prämissen dieses Aufsatzes (Kap. 3). Auf dieser Basis beschreiben
wir in illustrativer Absicht algorithmische Macht als ein exemplarisches Phäno-
men, das für die Demokratieforschung zu erkenntnistheoretischen Herausforderun-
gen führt, da es mit etablierten konzeptuellen Rastern der Demokratieforschung
nicht erfassbar ist (Kap. 4). Im abschließenden Kapitel thematisieren wir Perspek-
tiven für Demokratietheorie und -messung und plädieren für ein falsifikationisti-
sches Forschungsprogramm, bei dem ein wechselseitiger Austausch von empirischer
und theoretischer Forschung vorgesehen ist, um am Gegenstand ,digitale Demokra-
tie‘ adäquate theoretische und empirische Untersuchungen durchführen zu können
(Abschn. 5.1 und 5.2). Wir diskutieren beispielhaft die Potenziale, die ein theore-
tisch und methodologisch sensibler Umgang mit Big Data für die Weiterentwicklung
der Demokratietheorie und -forschung unter Bedingungen der Digitalisierung bietet
(Abschn. 5.3).

2 Digitalisierung: Begriffliche Klärung und Stand der Forschung

2.1 Das Konzept der Digitalisierung – Digitalisierung als
gesamtgesellschaftliche Transformation und als Transformation
demokratischer Systeme

Da diverse empirische und theoretische Analysen zum Einfluss von Digitalisierungs-
prozessen abweichende (und z.T. unklare) Digitalisierungskonzepte voraussetzen,
werden wir an dieser Stelle eine knappe Klärung des hier verwendeten Digitalisie-
rungsbegriffes und eine Verortung desselben im Spektrum zur Verfügung stehender
Begriffe vornehmen. Wir gehen davon aus, dass Prozesse der Digitalisierung eine
grundlegende, sektorenübergreifende Transformation demokratischer Gesellschaften
angestoßen haben. Abhängig vom gesellschaftstheoretischen Analysefokus beschrei-
ben aktuelle Publikationen die Digitalisierung, häufig in Analogie zur Einführung
des Buchdrucks, wahlweise als eine technische bzw. technologische Umwälzung, ei-
ne „Informationsrevolution“ oder eine „kulturelle Revolution“ (Baecker 2017; Reck-
witz 2017; Silver 2012; Stalder 2016).3 Wir verstehen demokratische Institutionen
und Prozesse als historisch kontingente Realisierungen abstrakter demokratischer

3 Analog beschreibt Nate Silver (2012) für den Fall der „Informationsrevolution“, der Einführung des
Buchdrucks, dass dieser nicht nur Adaptionsprozesse auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger (z.B. im
Hinblick auf ihre Informationsverarbeitungskapazität), sondern auch Anpassungsprozesse der institutio-
nellen Strukturen erforderlich machte. Was genau das „Neue und Andersartige“ der Digitalisierung im
Vergleich zu durch andere Medien und Technologien dominierten Epochen ist, ist schon allein deshalb
schwer konzeptualisierbar, da „wir uns in einem noch laufenden Umbruchprozess befinden“ (Reckwitz
2017, S. 226).
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Kernprinzipien (z.B. Freiheit, Gleichheit und Kontrolle). Hiermit ist der (durch de-
mokratische Institutionen) vermittelte Modus der Realisierung dieser Prinzipien von
den jeweiligen gesellschaftlichen Kontextbedingungen abhängig. Digitalisierung als
grundlegende gesellschaftliche Transformation führt folgerichtig zu einer Transfor-
mation der Art und Weise, auf die demokratische Kernprinzipien empirisch realisiert
werden können.

Diese Diagnose basiert auf einem weiten Verständnis von Digitalisierung, das
im Folgenden expliziert werden soll. In einem engen Verständnis meint ,Digitali-
sierung‘ die Transformation von analogen in digitale Daten. Wir rubrizieren unter
dem Begriff ,Digitalisierung‘ im engen, technologischen Sinne a) die zunehmen-
de Verfügbarkeit digitalisierter und digitaler Daten, b) die Speicherbarkeit großer
Datenkorpora, c) zunehmend kostengünstige Hardware für die Analyse großer Da-
tenkorpora, d) die digitale Vernetzung durch die Standardisierung von Datenüber-
tragungsprotokollen sowie die fast flächendeckende Verfügbarkeit und Nutzung von
digital vernetzten Endgeräten. In öffentlichen, zunehmend jedoch auch in wissen-
schaftlichen Diskursen ist von ,Digitalisierung‘ im weiten Sinne einer gesamtge-
sellschaftlichen Transformation die Rede. Wir werden im Folgenden einen an diese
Beiträge und Diskurse anknüpfenden Begriff von Digitalisierung verwenden.

,Digitalisierung‘ als gesamtgesellschaftliche Transformation hat ,Digitalisierung‘
im engen, technischen Sinne zur Voraussetzung, ist jedoch weder auf diese zu re-
duzieren noch vollständig kausal aus ihr zu erklären (Reckwitz 2017, S. 225–226;
Stalder 2016, S. 10–11). Analog nutzen Dombrowski und Demchak (2014, S. 72)
die Metapher des cyber substrate, um zu verdeutlichen, dass die technischen Ent-
wicklungen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) eine
essenzielle Voraussetzung für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen sind, oh-
ne dass gesellschaftliche Neuerungen auf die Evolution und Revolution technischer
Rahmenbedingungen zu reduzieren wären (vgl. Dombrowski und Demchak 2015,
S. 369).

Die gesellschaftliche Digitalisierung ist gemäß der in diesem Aufsatz vertrete-
nen Position ein im Rahmen bisheriger Demokratie- und Gesellschaftstheorien nicht
adäquat konzeptualisier- und erklärbares Phänomen: Sie findet gesellschaftliche Sek-
toren und Teilregime übergreifend statt und ist durch ein komplexes Interaktionsver-
hältnis von analogem und digitalem Raum gekennzeichnet. Damit entzieht sie sich
den konzeptuellen und begrifflichen Rahmen etablierter politik- bzw. gesellschafts-
wissenschaftlicher Theorien.

2.2 Forschungsstand: Utopische und dystopische Szenarien, bereichsspezifische
Analysen und additive Messungen digitaler demokratischer Performanz

Der Prozess der Digitalisierung wird in der wissenschaftlichen Literatur konsensual
als eine Transformation charakterisiert, deren Effekte jene der industriellen Revoluti-
on bei weitem überschreiten werden (pars pro toto: Rödder 2015; Stalder 2016). Ent-
sprechend hoch ist die wissenschaftliche Aufmerksamkeit, die diesem Prozess zuteil-
wird (Kotsoglou 2014; Saurwein et al. 2017; Sunstein 2017). Der in den 1990er-Jah-
ren geführte Diskurs über E-Democracy richtete sein Erkenntnisinteresse auf das Ni-
veau der technologischen Entwicklung eines politischen Gemeinwesens und analy-
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sierte den systematischen Einfluss, den die neuen IKT auf Demokratien ausüben (Ve-
del 2006, S. 226). Viele gesellschaftstheoretische Ansätze vertraten bereits damals
die Position, dass die IKT eine Revolution angestoßen haben – den digital turn (Ber-
ry 2011) –, die nicht nur eine quantitativ, sondern auch qualitativ neue Form von De-
mokratie hervorbringt. Im Diskurs zwischen Vertreterinnen und Vertretern utopischer
und dystopischer Positionen wurde häufig die Vorstellung einer ,digitalen Demokra-
tie‘ vertreten (Barber 2001; Van Dijk 2012; Gil de Zúñiga et al. 2010; Hacker und
Van Dijk 2000; Mossberger und Tolbert 2010; Nam 2017; Schaal 2015), d.h. eines
politischen Systems, dessen demokratische Prozesse sich maßgeblich in die digitale
Sphäre verlagert haben (kritisch zur Möglichkeit einer digitalen Demokratie: Hind-
man 2009). Diese Debatte erwies sich schnell als reduktionistisch und begrenzt
erkenntnisförderlich. Sie wurde durch differenziertere Diskurse ersetzt, die ,das In-
ternet‘ nur als eine Facette einer größeren Entwicklung verstanden, die durch die
Stichworte „wachsende Digitalisierung aller Sphären der Gesellschaft“ sowie „digi-
tale Vernetzung“ charakterisiert sind (Dahlberg 2011; Van Dijk 2012; Hacker und
Van Dijk 2000; Kersting 2012).

Empirische Studien zu digitalisierungsinduzierten gesellschaftlichen und politi-
schen Veränderungen sind derzeit mehrheitlich in etablierten akademischen Diszipli-
nen oder Forschungsfeldern verortet (Kneuer 2016, S. 667): Juristen thematisieren
die Konsequenzen der Digitalisierung für das (verfassungs-)rechtliche System (Les-
sig 2006; Müller und Schaal 2004), Governancestudien widmen sich den Implikatio-
nen von digitalisierungsinduzierten Veränderungen im Rahmen von E-Government-
Studien (Ojo und Millard 2017; United Nations 2016; Rodríguez-Boli ́var 2014; Stier
2015). Aus soziologischer Perspektive wird u. a. diskutiert, wie sich die Organisation
und Organisierbarkeit politischer Interessen unter digitalen Bedingungen verändern
(so schon Earl und Kimport 2011). Informatiker erörtern die Charakteristika und das
Design digitaler Netzwerke (exemplarisch: Lerner et al. 2009). Für die politikwissen-
schaftliche Partizipationsforschung stehen die perspektivischen Möglichkeiten sowie
die faktische Nutzung digital vermittelter Formen politischer Teilhabe im Fokus (Si-
mon et al. 2017; Aichholzer und Strauß 2016; Gibson und Cantijoch 2015; Kersting
2016), häufig unter besonderer Berücksichtigung des „digital divide“ (DiMaggio
und Hargittai 2001; Min 2010; Vehovar et al. 2007). Mit ähnlichen Konzepten, aber
abweichendem Forschungsinteresse und Analysefokus analysieren Kommunikati-
onswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler auf der Mikro- bzw. Mesoebene das
Informations- und Interaktionsverhalten von Bürgerinnen und Bürgern und politi-
schen Eliten auf digitalen Plattformen (Chadwick et al. 2018; Esau et al. 2017),
deren Implikationen für die „digitale Transformation der Öffentlichkeit“ diskutiert
werden (pars pro toto: Dahlberg 2016; Gerhards und Schafer 2010).

Der wissenschaftliche Wert dieser ,sektoralen‘ Studien im Bereich der Digitalisie-
rungsforschung soll nicht infrage gestellt werden. Das herausragende Merkmal der
Digitalisierung besteht jedoch darin, dass sie in allen gesellschaftlichen Sphären und
Subsystemen vernetzte Effekte erzeugt (s. Abschn. 2.1). Deshalb darf eine Analyse,
die digitalisierungsinduzierte Transformationen umfassend analysieren will, keinen
sektoral verengten Fokus besitzen (Mainzer 2014; Rödder 2015). Auf Basis einer
ähnlichen Analyse gelangt Kneuer (2016, S. 667) zu der Diagnose, dass ein „con-
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siderable need for [...] a broader perspective in order to overcome the proliferation
of isolated and eclectic findings“ besteht.

Dieses Problem spiegelt sich im Feld demokratischer Performanzmessung wider:
Derzeit existieren in Messungen demokratischer Performanz zwei grundsätzliche
Strategien, um auf digitalisierungsinduzierte Veränderungen der Gesellschaft und
der Funktionslogik demokratischer politischer Systeme zu reagieren: Zum einen
inkludieren etablierte Indizes demokratischer Qualität zunehmend digitale Indikato-
ren, beziehen also beispielsweise Messungen von Deliberation in digitalen Medien
(Coppedge et al. 2018, S. 144) oder im Internet stattfindender staatlicher Zensur (vgl.
Coppedge et al. 2018, S. 179–180) ein. Zum anderen werden E-Democracy-Indizes
entwickelt, die die Qualität in digitalen Räumen stattfindender Kommunikation und
Partizipation separat von analoger Demokratiequalität messen (Kneuer 2016; Nam
2017; Navarro 2007). Diese Messungen von E-Democracy haben im Vergleich zur
ersten Strategie den Vorteil, „the use of ICT by democratic actors [...] in political
and governance processes“ (Kneuer 2016, S. 671) systematisch zu reflektieren und
in empirische Erhebungen umzusetzen. Nichtsdestotrotz haben auch diese Ansät-
ze Schwierigkeiten, den digitalisierungsinduzierten Veränderungen demokratischer
Systeme gerecht zu werden (selbstkritisch: Kneuer 2016, S. 674).

Vor dem Hintergrund des in Abschn. 2.1 dargelegten Verständnisses von ,Di-
gitalisierung‘ argumentieren wir, dass diese Schwierigkeiten systematische Gründe
haben, die in zentralen Charakteristika digitalisierungsinduzierter gesellschaftlicher
und politischer Veränderungen begründet sind: Zum einen sind die relevanten Trans-
formationen nicht auf die Sphäre explizit digitaler Kommunikation oder Partizipa-
tion beschränkt, sondern interagieren mit analogen Kommunikations- und Hand-
lungssphären. So beeinflusst z.B. die verbreitete Verwendung digitaler Medien die
Rezeption analoger Medien und die Informationsbasis von politischen Meinungs-
bildungsprozessen im analogen Raum (Russ-Mohl 2017, S. 92–193). Zum anderen
haben technologische Entwicklungen wie die algorithmische Selektion von Infor-
mationen nicht nur Auswirkungen auf Meinungsbildungsprozesse in der politischen
Öffentlichkeit, sondern auch auf andere Funktionsbereiche demokratischer politi-
scher Systeme. Eine digitalisierungsinduzierte Entwicklung dieses Typs werden wir
in Kap. 4 unter dem Stichwort „algorithmische Macht“ detaillierter erörtern. Im
Folgenden argumentieren wir, dass valide Messungen demokratischer Performanz
einer demokratietheoretischen Fundierung bedürfen, die diesen Charakteristika von
Digitalisierungsprozessen gerecht wird und erörtern die erkenntnistheoretischen Her-
ausforderungen dieses Vorhabens.

3 Wissenschafts- und demokratietheoretische Prämissen

Unser Argument, demzufolge etablierte Demokratiemessungen unter Bedingungen
digitalisierter und sich digitalisierender Gesellschaften zunehmend inadäquat wer-
den, basiert auf einem spezifischen Verständnis von Digitalisierung sowie wissen-
schaftstheoretischen Grundannahmen, die den Kritischen Rationalismus auszeich-
nen. Unser Digitalisierungsverständnis haben wir bereits ausgeführt. In diesem Ab-
schnitt fundieren wir unser Argument wissenschaftstheoretisch. Der kritische Ratio-
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nalismus (Albert 1968; Popper 1935) ist nicht die avancierteste wissenschaftstheo-
retische Position, die man einnehmen kann. Die hier explizierten Kernannahmen (1)
bis (4) bieten sich dennoch aus zwei Gründen als erkenntnistheoretischer Rahmen
an: Einerseits gelten sie in der quantitativen Sozialforschung als gültiges wissen-
schaftstheoretisches Paradigma (Döring und Bortz 2016, S. 36) und dürften für em-
pirisch (und ggf. mit quantitativen Methoden) forschende Kolleginnen und Kollegen
anschlussfähig sein.4 Andererseits ist die Meta-Theorie, die vom Kritischen Ratio-
nalismus angeboten wird, auch für die Demokratietheorie und ihre Fortentwicklung
ein adäquater metatheoretischer Rahmen – nicht nur, aber auch, wenn es um den
Umgang mit den von Digitalisierungsprozessen verursachten Herausforderungen der
Demokratieforschung geht (siehe Kap. 5).

Die für unsere Zwecke relevanten Kernaussagen des Kritischen Rationalismus
können folgendermaßen zusammengefasst werden:

(1) Theorieabhängigkeit der Beobachtung: Empirische Beobachtung ist „theorie-
abhängig“, d.h. beobachtet und gemessen werden kann prinzipiell nur das,
was innerhalb des theoretischen und begrifflichen Bezugsrahmens der empi-
rischen Untersuchung liegt: Theorien richten „Scheinwerfer“ auf die Realität,
die Phänomene und Zusammenhänge in den Aufmerksamkeitshorizont der
Forschenden rücken.

(2) Fallibilismus: Empirische Untersuchungen können Theorien und Hypothesen
(vor dem Hintergrund des von Hume formulierten Induktionsproblems) nie-
mals verifizieren, sondern nur falsifizieren.

(3) Realismus: Der Kritische Rationalismus akzeptiert die ontologische Prämisse
des Realismus, d.h., dass die (zu erforschende) Welt grundsätzlich unabhängig
von unserer Wahrnehmung, Vorstellung und unserem Willen ist. Der Kritische
Rationalismus vertritt jedoch einen ,skeptischen‘ Realismus: Obgleich eine An-
näherung theoretischer Aussagen an die Realität natürlich zur Zielvorstellung
gehört, ist es aus erkenntnistheoretischer Perspektive unmöglich, Sicherheit
über die Wahrheit dieser Aussagen zu erlangen.

(4) Konjekturalismus: Kausalhypothesen und Theorien werden auf Basis der An-
erkennung des Induktionsproblems nicht aus der Realität ,abgeleitet‘, sondern
kommen durch „unbegründete Einfälle“ kreativer Forscherinnen und Forscher
zustande und müssen anschließend kritisch geprüft werden – und ggf. an der
Realität scheitern.5

In diesen Kernprinzipien spiegelt sich Karl Raimund Poppers wissenschafts- und
erkenntnistheoretische Grundauffassung wider: Theorien haben einen instrumentel-
len Wert. Ihre vorrangige Funktion ist es, der empirischen Forschung konzeptuelle
Bezugsrahmen zur Verfügung zu stellen und damit eine systematische Beobachtung
und Erklärung der empirischen Realität zu ermöglichen. In seiner Beschreibung des
experimentierenden Forschers macht Popper deutlich, warum er diese Funktion von
Theorien für zentral hält. Er führt aus, inwiefern die an die Empirie gestellten Fragen

4 Bunge radikalisiert diese Position, indem er betont, dass jegliche (ernstzunehmende) wissenschaftliche
Praxis eine „realistische Position“ wie bspw. diejenige Poppers voraussetzt (Bunge 1993, S. 232).
5 Vgl. Albert (1968); Bunge (1993); Carrier (2006); Marshall (2007); Popper (1935).
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und dementsprechend auch die erwartbaren Antworten theorieabhängig sind: Be-
vor ein Experiment designt oder ein Messinstrument konzeptualisiert werden kann,
„[...] muß der Theoretiker seine wichtigste Aufgabe bereits gelöst haben: die Frage
möglichst scharf zu formulieren. Er ist es, der dem Experimentator den Weg weist“.
„Theoretische Überlegungen“, so Popper, beherrschten „die experimentelle Arbeit
von der Planung des Versuchs bis zu den letzten Handgriffen“ (Popper 1935, S. 63).

Wir identifizieren in Übereinstimmung mit der wissenschaftstheoretischen Grund-
position des kritischen Rationalismus einen engen Zusammenhang zwischen Demo-
kratietheorie und empirischer Demokratieforschung bzw. Demokratiemessung. Die-
ser Zusammenhang besteht grundsätzlich in beiden Richtungen: Zum einen ist die
Demokratietheorie gehalten, auf Ergebnisse empirischer Forschung zu reagieren und
sie in ihre Theorieentwicklung zu integrieren. Zum anderen ist jede Form empiri-
scher Auseinandersetzung mit demokratischen Systemen und ihrer Performanz von
den konzeptuellen Rastern abhängig, die zur Verfügung stehende Demokratietheo-
rien anbieten (Martinsen 2009, S. 44). Illustrieren lässt sich dieser Zusammenhang
anhand des von Munck und Verkuilen (2002) und Munck (2009, 2014) angebotenen
Frameworks zur Evaluierung von Demokratieindizes: Die Auswahl der Indikatoren
sowie einer adäquaten Aggregationsregel für Messungen demokratischer Performanz
ist von der Wahl und Spezifikation des Demokratiekonzeptes abhängig. Die Wahl
und Spezifikation des Demokratiekonzeptes ist wiederum abhängig von der implizit
oder explizit vorausgesetzten Demokratietheorie. Verliert die Demokratietheorie ihre
Gegenstandsadäquatheit, so werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch das entspre-
chende Demokratiekonzept und die ihm korrespondierende Messung bzw. Aggrega-
tionsregel ihre Validität verlieren. Was beobachtet und wie gemessen wird, ist damit
von dem demokratietheoretischen Framework abhängig, das den Ausgangspunkt für
die Konzeptexplikation darstellt (Munck und Verkuilen 2002; Munck 2009, 2014).
Das Varieties of Democracy-Projekt reagiert auf diesen Zusammenhang: Je nach
vorausgesetztem Demokratieverständnis (widergespiegelt in derzeit sieben „prin-
ciples of democracy“) wird hier die demokratische Performanz bzw. Qualität mit
unterschiedlichen Indikatoren gemessen und mit verschiedenen Verfahren aggregiert
(Coppedge et al. 2018).

Zu einem gewissen Grad sind (Politik-)Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler ihre eigenen ,blinden Flecken‘, d.h. der Fokus ihrer Theorie auf bestimmte
als relevant erachtete – und in Konsequenz das Ausblenden anderer – Zusammen-
hänge, bewusst: Dadurch, dass ein dem liberalen Paradigma verpflichteter Poli-
tikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler um den anders gearteten Fokus
eines deliberativen Ansatzes weiß, ist ihnen bewusst, welche Phänomene nicht in
ihren Aufmerksamkeitshorizonten liegen oder gering gewichtet werden. Neben die-
sen blinden Flecken, die grundsätzlich bekannt und präsent sind, gibt es solche,
deren sich Theoretikerinnen und Theoretiker sowie empirische Forscherinnen und
Forscher nicht bewusst sind. Die Phänomene, die aufgrund derartiger ,unbekannter
blinder Flecken‘ von Demokratietheorien nicht konzeptualisiert werden und damit
auch nicht systematisch empirisch beobachtet werden können, bezeichnen wir (in
Anlehnung an die Terminologie der Risikoforschung) als unknown unknowns. Un-
known unknowns sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus allen bislang etablierten
theoretischen Rastern herausfallen. Hiermit verursachen sie erkenntnistheoretische
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Probleme, da sie per definitionem Phänomene sind, die mit vorhandenen theoreti-
schen Mitteln nicht konzeptualisier-, erklär- und prognostizierbar sind.

Wir werden im Anschluss an eine exemplarische Auseinandersetzung mit algo-
rithmischer Macht (Kap. 4) dieses erkenntnistheoretische Problem detaillierter erör-
tern (Abschn. 5.1) und eine wissenschaftstheoretisch fundierte Perspektive für die
Weiterentwicklung der Demokratietheorie vorschlagen und diskutieren (Abschn. 5.2
und 5.3). Wir vertreten dabei die These, dass eine gegenstandsadäquate Demokra-
tietheorie und eine valide empirische Demokratieforschung nur in der Kooperation
von Theorie und Empirie möglich ist (Martinsen 2009, S. 44).6

4 Die unknown unknowns algorithmischer Macht – eine exemplarische
Herausforderung von Demokratietheorie und Demokratiemessung

Unknown unknowns im soeben erläuterten Sinne stellen die größte Herausforderung
für eine valide Demokratiemessung unter Bedingungen der Digitalisierung dar: Sie
sind Phänomene, die mit vorhandenen theoretischen und konzeptuellen Mitteln nicht
systematisch beobachtbar und erklärbar sind. Eine systematische und umfassende
Darstellung potenzieller digitalisierungsinduzierter unknown unknowns kann an die-
ser Stelle nicht geleistet werden. Deshalb beschränken wir uns darauf, exemplarisch
zu verdeutlichen, wie sich die Erscheinungsform politischer Macht und Modi effek-
tiver demokratischer Machtkontrolle unter Bedingungen der Digitalisierung verän-
dern.7

Ein zentrales Kriterium für die Beurteilung demokratischer Performanz ist die
Kontrolle der Machtinhaberinnen und Machtinhaber, die Begrenzung politischer
Macht sowie die Vorbeugung von Machtmissbrauch (Bühlmann et al. 2012; Cop-
pedge et al. 2018; Lauth 2004). Diese Kontrolle wird einer liberalen Demokratiekon-
zeption gemäß einerseits durch institutionelle Mechanismen (checks and balances,
accountability), andererseits durch eine lebendige und informierte politische Öffent-
lichkeit realisiert.8 Um die Performanz eines politischen Systems in der Dimension
demokratischer Machtkontrolle zu bestimmen, wird ein klares Konzept von politi-
scher Macht benötigt. In der politischen Theorie findet sich eine Vielzahl von Syste-
matisierungen der Erscheinungsformen von Macht – u. a. personale und strukturelle
Macht (Lukes 2002, 2005) und transitive und intransitive Macht (Göhler 2013), die
in etablierten Demokratiemessinstrumenten konzeptuell vorausgesetzt werden. Die
Ausübung von Macht, ihre Erscheinungsformen und -orte verändern sich jedoch

6 Wir verzichten hier auf eine explizite Diskussion unterschiedlicher demokratietheoretischer Methodiken
und ihrer Prämissen zum Verhältnis von normativen Prinzipien und (demokratischer) Realität (Erman und
Möller 2015).
7 Ziel des folgenden Abschnittes ist die Schärfung des Problembewusstseins auf der theoretisch-konzep-
tionellen Ebene. Wir legen jedoch keine alternativen Operationalisierungen vor.
8 Aus der Perspektive abweichender demokratietheoretischer Konzeptionen würden die unten genauer
erläuterten Phänomene in anderer Gewichtung Berücksichtigung finden: So würde beispielsweise eine de-
liberative Demokratiekonzeption der Beeinflussung politischer Meinungsbildungsprozesse in der Tendenz
mehr, institutionellen Kontrollmechanismen in der Tendenz weniger Bedeutung zuschreiben als eine libe-
rale Konzeption.
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unter Bedingungen fortgeschrittener Digitalisierung. Entsprechend unterliegt auch
die Kontrolle von Macht im Kontext digitalisierter Gesellschaften anderen Bedin-
gungen. Deshalb müssen diese neuen Formen von Macht theoretisiert werden, um
neue Risiken des Machtmissbrauches für die Messung angemessen identifizieren zu
können.

Eine unter Bedingungen der Digitalisierung auftretende Erscheinungsform von
Macht wurde als „algorithmische Macht“ bezeichnet (Bucher 2018; Seyfert und
Roberge 2017; O’Neil 2016; Ausiello und Petreschi 2013; Kitchin 2016; Mahnke
2015; Mahnke und Uprichard 2014). In der Zeit von Big Data benötigen Bürgerinnen
und Bürger digitale Assistenten, die Daten filtern und priorisieren. Diese digitalen
Assistenten – und die ihnen zugrundeliegenden Algorithmen – üben Macht über
Individuen aus: Die Aufgabe von Suchmaschinen ist es, die vorhandenen Daten im
Netz auf Basis einer Suchanfrage für die Nutzerinnen und Nutzer zu strukturieren.
Der Algorithmus schafft so spezifische Affordanzen, vereinfacht oder ermöglicht
also bestimmte Handlungsweisen, während andere erschwert werden (vgl. Bucher
2018, S. 23; Tufekci 2017, S. 150).9 Die Strukturierung der Suchergebnisse be-
einflusst hier das Handeln, seien es Kaufentscheidungen oder Wahlentscheidungen.
Folgt man einem von Foucault etablierten Verständnis von Macht als dem Vermö-
gen einiger Menschen „mehr oder weniger das Verhalten anderer Menschen völlig
bestimmen [zu] können – jedoch nie erschöpfend oder zwingend“ (Foucault 2005,
S. 218), so lässt sich folgern: Über Algorithmen wird Macht ausgeübt – die Frage
nach der Intentionalität des Machtausübenden sei für den Augenblick zurückgestellt
(dazu auch: Bucher 2018; Powers und Jablonski 2015, S. 74–98).

Diese Erscheinungsform politischer Macht wird in der Literatur durch die folgen-
den vier Merkmale charakterisiert, die deutlich machen, dass und inwiefern algo-
rithmische Macht sich im Feld der Demokratieforschung gebräuchlichen Konzepten
politischer Macht entzieht:

(1) Intransparenz algorithmischer Macht: Algorithmische Macht wäre nur dann
transparent, wenn ihr Code bekannt wäre (siehe die Initiative von algorithm-
watch10). Doch gerade jene Codes, die für die Konstitution der Qualität po-
litischer Öffentlichkeit besonders relevant sind – z.B. der Google PageRank
Algorithmus – sind die Erfolgsfaktoren der jeweiligen Unternehmen und wer-
den nicht veröffentlicht (vgl. Beer 2009, S. 995–996; Gillespie 2014, S. 192).

(2) Auflösung der Agency-Dimension vonMacht:Macht in Form von Agency kann
der Programmiererin und dem Programmierer oder dem die Algorithmen nut-
zenden Unternehmen zugeschrieben werden. Doch komplexere und selbstler-
nende Algorithmen sind selbst für diese intransparent und nicht vollständig
kontrollierbar. Daher erfolgt hier die Auflösung der Agency-Dimension von
Macht (Rieder und Simon 2017, S. 93).

9 Welche Affordanzen in welchem Fall geschaffen werden, hängt nicht nur vom Design des Algorithmus
ab, sondern auch vom jeweiligen digitalen Fußabdruck der Person, auf den der Algorithmus zugreifen
kann, und davon, wie sich andere Personen verhalten haben, die der Algorithmus als Referenz verwendet
(vgl. Bucher 2018, S. 154).
10 https://algorithmwatch.org/de/. Zugegriffen: 3. Mai 2018.
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(3) Die Unsichtbarkeit algorithmischer Macht und die Zurechenbarkeit politischer
Handlungen: Algorithmische Macht kann als Macht unerkannt bleiben. Die
entscheidungsrelevante Nutzung von Algorithmen in der Politik müsste aber
bekannt sein, um sich als Bürgerin und Bürger überhaupt als Machtunterwor-
fener von Algorithmen erkennen und politische Entscheidungen den adäquaten
„Akteuren“ zurechnen zu können (vgl. Giest 2017).

(4) Die Neutralitätsillusion algorithmischer Macht: Die meisten Algorithmen sind
mathematische Modellierungen von Theorien und es existieren keine neutralen,
rein deskriptiven Theorien (O’Neil 2016). Dennoch haben Algorithmen häufig
den Anschein, auf Basis objektiver Kriterien – statt auf Basis politischer bzw.
normativer Entscheidungen – Informationen zu selektieren und Handlungen
anzuleiten. (Gillespie 2014; Saurwein et al. 2017; Kitchin 2016; Rieder und
Simon 2017; für eine Kritik an einem naiven Objektivitätsglauben: O’Neil
2016).11

Algorithmische Macht weist damit Eigenschaften auf, die sie von in analogen
Demokratietheorien konzeptionalisierten und in etablierten Performanzmessungen
vorausgesetzten Erscheinungsformen von Macht unterscheidet. Daher kann die Per-
formanz demokratischer Systeme unter Anwendung etablierter Konzepte politischer
Macht häufig nicht mehr adäquat erfasst werden. Die Relevanz algorithmischer
Macht für demokratische Qualität und die Beurteilung demokratischer Performanz
erläutern wir konkret unter Bezugnahme auf zwei Aspekte: (1) stellt sie in vielen
Fällen eine neue Form von Macht jenseits des Staates dar, die auf die informa-
tionelle Basis von Meinungsbildung wirkt und (2) strukturieren Algorithmen auch
das Handeln der politischen Eliten, deren Macht es aus demokratischer Perspektive
einzuhegen gilt.12

Ad (1): Algorithmen beeinflussen sowohl die informationelle Basis von Delibe-
rationsprozessen als auch die Online-Kommunikationsflüsse, d.h., wer mit wem
worüber kommuniziert. So brachen etwa 2017 die Nutzungszahlen der kritisch über
Fake News berichtenden Website „AlterNet“ erheblich ein, als Google seinen Pa-
geRank-Algorithmus anpasste, um die Ausbreitung von Fake News zu reduzieren.13

Durch die Anpassung verringerte sich die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzerinnen und
Nutzer diese Seite in ihre Meinungsbildung einbezogen, während andere Seiten im
Ranking an ihre Stelle rückten.14 Kommunikation – und damit auch demokratische
Deliberation – im Internet wird also durch algorithmische Affordanzen wie das
Ranking von Beiträgen stark beeinflusst (vgl. Meserve und Pemstein 2017; Helbig

11 Mans (1999) fordert in diesem Zusammenhang eine „Hermeneutik für Algorithmen“.
12 Lincoln Dahlberg (2011) zeigt verschiedene Affordanzen des Digitalen für die liberale, deliberative,
radikale und marxistische Demokratietheorie auf.
13 https://www.alternet.org/media/editorial-googles-threat-democracy-hits-alternet-hard. Zugegriffen:
3. Mai 2018.
14 Zusammenfassend Zweig et al. (2017).
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2018).15 Grundsätzlich beschränkt sich der Einfluss von Algorithmen jedoch nicht
auf die jeweilige digitale Sphäre, in der zu wirken sie entworfen wurden. Die Nut-
zerinnen und Nutzer, die innerhalb ihrer Affordanzen Informationen gesammelt und
kommuniziert haben, vergessen diese Erfahrungen nicht einfach in der Kommunika-
tion und Entscheidungsfindung in der „analogen“ Welt. Der Einfluss reicht vielmehr
weit in diese Welt hinein und überlagert sich hier mit anderen – digitalen wie nicht-
digitalen – Einflüssen. Ebenso wie die Digitalisierung im Allgemeinen haben auch
Algorithmen im Besonderen bereichsübergreifende Effekte.

Ad (2): Das oben geschilderte Beispiel bezieht sich hauptsächlich auf algorithmi-
sche Macht jenseits des Staates und ihren Einfluss auf die Kontrolle politischer
Handlungsträger durch die politische Öffentlichkeit. Doch Algorithmen nehmen
auch Einfluss auf andere Formen der Machtausübung und -kontrolle. Sie spielen
etwa in Exekutive und Judikative eine zunehmende Rolle für die informationelle
Basis der Entscheidungsfindung. Predictive policing – „softwaregestützte Progno-
setechnologien zur Umsetzung vorhersagebasierter Polizeiarbeit“16 – ist wohl eines
der prominentesten Beispiele. Wenn exekutive Entscheidungen auf Grundlage von
Algorithmen getroffen werden, die aufgrund ihres Codes oder ihrer Datenbank dis-
kriminieren (ein illustratives Beispiel ist racial profiling), konfligiert dies nicht nur
mit verfassungsrechtlich garantierten Normen. Es affiziert auch die Basis der Recht-
fertigung von politischen Handlungen durch Regierungseliten sowie die Möglichkeit
der Zurechenbarkeit von politischen Entscheidungen zu Handlungsträgerinnen und
Handlungsträgern, die gegebenenfalls durch rechtsstaatliche und politische Mecha-
nismen zur Verantwortung gezogen werden könnten.

Diese Beispiele illustrieren die Diskrepanz zwischen den von Demokratietheori-
en und -messinstrumenten vorausgesetzten Konzepten und der empirischen Realität
,digitalisierter Demokratien‘. Eine derartige Diskrepanz zwischen unter ,analogen‘
Bedingungen entwickelten Theorien und den Phänomenen, die von ihnen konzeptua-
lisiert und erklärt werden sollen, muss – so die These dieses Beitrags – zunächst auf
demokratie- und wissenschaftstheoretischer Ebene reflektiert werden. Kurzum: Wir
benötigen Strategien für die Entwicklung einer in digitalisierten Gesellschaften ad-
äquaten Demokratietheorie. Dieses Vorhaben ist jedoch mit erkenntnistheoretischen
Herausforderungen konfrontiert, da algorithmische Macht eine Erscheinungsform
von Macht ist, die – wie die unter (1) bis (4) zusammengefassten Merkmale illus-
trieren – nicht in etablierten demokratietheoretischen begrifflichen Rastern fassbar
ist.

15 Wir wollen hier nochmals betonen, dass die Outputs dieser Algorithmen nicht allein durch ihren Code
bestimmt sind, sondern in großem Maße auch von den Datensätzen, auf die sie zugreifen.
16 http://www.bpb.de/apuz/253603/siegeszug-der-algorithmen-predictive-policing-im-deutschsprachigen-
raum?p=all. Zugegriffen: 24. September 2018.
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5 Erkenntnistheoretische Herausforderungen der Entwicklung einer
„digitalen“ Demokratietheorie und Empfehlungen für den Umgang
mit ihnen

5.1 Bekannte und unbekannte „blinde Flecken“ von Demokratietheorien:
Digitalisierung als Quelle von unknown unknowns

Die „blinden Flecken“17 etablierter Demokratietheorien sind größtenteils bekannt
und ergeben sich aus den normativen, begrifflichen und konzeptuellen Entscheidun-
gen, die bei der Formulierung der theoretischen Grundannahmen gefällt werden.
In diesem Kapitel möchten wir die Basis für das Verständnis des hier fokussierten
epistemologischen Problems schaffen, indem wir die „bekannten blinden Flecken“
von Demokratietheorien sowie ihre Implikationen für die Bewertung demokrati-
scher Performanz darstellen. Wir werden auf dieser Grundlage explizieren, (a) in
welchen Fällen aus demokratietheoretischer Perspektive „unbekannte blinde Fle-
cken“ entstehen und (b) inwiefern hieraus ein erkenntnistheoretisches Problem für
die Demokratieforschung unter Bedingungen der Digitalisierung resultiert.

Jedes (demokratie-)theoretische „Netz“ selektiert als relevant erachtete Aspekte
der Realität: Das liberale Modell fokussiert bei der Messung von Demokratie die
Repräsentation des Volkes durch in freien, gleichen und geheimen Wahlen bestimm-
te Repräsentantinnen und Repräsentanten, die checks and balances bzw. gewalten-
teiligen Kontrollmechanismen und Herrschaftsbeschränkungen in Form materialer
Grundrechte unterliegen (Martinsen 2009, S. 46). Im deliberativen Modell hingegen
wird die demokratische Performanz (primär) unter Bezugnahme auf das Kriterium
der Gewährleistung inklusiver, herrschaftsfreier und rationaler Diskurse gemessen
(Martinsen 2009, S. 49). Die aus den abweichenden Grundannahmen resultieren-
den „blinden Flecken“ von Demokratietheorien sind durch Theorie-Konkurrenz und
den Abgleich der Phänomene, die (nicht) im jeweiligen theoretischen Aufmerksam-
keitshorizont liegen, unter analogen Bedingungen weitgehend transparent: Während
der Liberalismus aus Perspektive deliberativer Theoretikerinnen und Theoretiker
auf repräsentative Institutionen fixiert ist und gesellschaftliche Aushandlungspro-
zesse nicht explizit berücksichtigt, unterschätzt die deliberative Theorie aus Sicht
der Konkurrenz die Bedeutung eben dieser Institutionen und setzt in vielen Fällen
unrealistische kognitive und moralische Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger
voraus. (Demokratie-)Theorien haben folglich notwendigerweise ,blinde Flecken‘,
die „im Rahmen des gewählten Ausgangsparadigmas aus theorietechnischen Grün-
den nicht mehr reflektiert werden [... können]“ (Martinsen 2009, S. 62–63). Diese
Situation verursacht jedoch keine prinzipiellen erkenntnistheoretischen Probleme,
da sie durch eine Reflexion über abweichende begriffliche Bezugsrahmen und sich
daraus ergebende abweichende Realitätsdeutungen und -evaluationen – also: durch

17 Der Ausdruck „blinde Flecken“ wird hier nicht im Sinne Luhmanns gebraucht. Vielmehr meinen wir
damit das, was aufgrund der Theorieabhängigkeit der Beobachtung (s. Kap. 3) nicht im Aufmerksam-
keitshorizont der Forscherin und des Forschers liegt bzw. systematisch konzeptualisiert und erklärt werden
kann.
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Theoriepluralismus im Sinne des Kritischen Rationalismus (s. Albert 1968, S. 49)
– gelöst werden können.

Eine paradigmatische Situation, in der es in sozialwissenschaftlicher Theoriebil-
dung zu erkenntnistheoretischen Problemen kommt, ist eine gesellschaftliche Trans-
formation, die zu einer grundsätzlichen Veränderung der Funktionsweise politischer
Ordnungen führt: Demokratietheorien formulieren ihre Erklärungsmodelle und Be-
schreibungen jeweils für bestimmte gesellschaftliche und politische Kontextbedin-
gungen. Unserer These zufolge transformiert die Digitalisierung demokratische Ge-
sellschaften so fundamental, dass es zu demokratietheoretischen „blinden Flecken“
kommt, die der Forschergemeinschaft nicht transparent sind (kurz: zu ,unbekann-
ten blinden Flecken‘). Diese „unbekannten blinden Flecken“ führen aufgrund der
Theorieabhängigkeit empirischer Beobachtungen und Messungen zum einen zu in-
validen Messergebnissen. Zum anderen führen sie dazu, dass ohne die Entwicklung
neuer theoretischer und konzeptioneller Rahmen eine Anpassung von Instrumenten
der empirischen Forschung an die durch Digitalisierung transformierte Demokratie
nicht möglich ist.18 Der folgende Abschnitt widmet sich der Frage, welche Strate-
gien angewendet werden können, um neue theoretische Frameworks zu entwickeln
und Hypothesen zur Erklärung von Phänomenen zu generieren, die den derzeitigen
begrifflichen Rahmen ,entgleiten‘.

5.2 Empfehlungen für den Umgang mit digitalisierungsinduzierten Unknown
Unknowns: Pluralismus, Kreativität und Systematisierung

Den oben eingeführten wissenschaftstheoretischen Kernannahmen des Kritischen
Rationalismus, die unsere Problemdiagnose angeleitet haben (s. Kap. 3), entspricht
die folgende grundlegende Beschreibung des Forschungsprozesses:

(1) Der Ausgangspunkt der Forschung ist eine konjektural entwickelte Hypothese
bzw. ein System von Hypothesen (ergo: eine Theorie).

(2) Aus dieser/n Hypothese(n) wird/werden durch Deduktion empirisch prüfbare
Aussagen abgeleitet.

(3) Die empirische Prüfung mündet entweder in einer vorläufigen Stützung dieser
Hypothese(n) oder in ihrer Falsifikation.

(4) Im Falle der Falsifikation der Ausgangshypothese werden „konjektural“ neue
Hypothesen entwickelt, die wiederum die Schritte (2) und (3) durchlaufen
müssen.

Eine zentrale Schwierigkeit besteht für die Perspektive dieses Artikels darin, dass
es paradox wäre, eine präzise Handlungsanweisung für die „konjekturale“ Hypo-
thesengenerierung geben zu wollen: Es gibt Popper zufolge gerade keine „logische,
rational nachkonstruierbare Methode, etwas Neues zu entdecken“ und ein der Digi-
talisierung und ihren Auswirkungen adäquates theoretisches Verständnis zu entwi-

18 Eine derartige Diskrepanz zwischen Demokratietheorien und den Phänomenen, die sie begrifflich fassen
und erklären sollen, hat auch Konsequenzen für die Prognosefähigkeit von Theorien. Dies wird unter Be-
zugnahme auf analoge Konzepte der Risikoforschung deutlich (Boeckelmann und Mildner 2011; Pravica
2017; Taleb 2011).
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ckeln (Popper 1935, S. 5).19 Vielmehr ist die Frage danach, wie genau Hypothesen
generiert werden, für Popper ein „Thema für die Psychologie“ und wird dement-
sprechend ausgeklammert:

Although Popper’s method claims to a logic of scientific discovery, he views
the actual construction of explanations as an exclusive matter for psychology –
and hence his „trial and error“ philosophy offers no further clues for abduction
as a logic of discovery. (Aliseda 2004, S. 342–343)

Die einzige Möglichkeit, die Demokratietheoretikerinnen und Demokratietheo-
retiker für die Generierung gegenstandsadäquater begrifflicher Bezugssysteme und
Hypothesen zur Verfügung steht, ist aus der Perspektive des Kritischen Rationa-
lismus „die unbegründete Antizipation“ und begriffliche Kreativität (Popper 1935,
S. 208). Einen Vorschlag für eine systematisierte Konzeptualisierung wissenschaft-
lichen Fortschritts unterbreitet Lakatos’ an Popper anschließende Beschreibung von
„Forschungsprogrammen“. Wissenschaftlicher Fortschritt bemisst sich bei Lakatos
daran, dass die generierten Theorien bzw. Hypothesen in der Lage sind, neue Phä-
nomene zu entdecken und vorherzusagen (Lakatos 1986, S. 183). Diesen Prozess
beschreibt Lakatos selbst – obgleich er die erkenntnistheoretischen Grundannahmen
Poppers teilt – nicht als „irrationalen“ Prozess, der einer Systematisierung nicht mehr
zugänglich ist (Lakatos 1986, S. 181). Vielmehr schlägt Lakatos vor, zwischen dem
„harten Kern“ (hard core) der Theorien und Forschungsansätze und ihrem „Schutz-
gürtel“ (protective belt) von Hilfshypothesen zu differenzieren. Die Strategie der
Weiterentwicklung von wissenschaftlichen Theorien besteht dementsprechend stets
darin, auf Basis theoretischer (von einer „negativen Heuristik“ geschützter) Kernan-
nahmen die Hilfshypothesen mithilfe „positiver Heuristiken“ so zu adaptieren, dass
wissenschaftlicher Fortschritt generiert wird (Lakatos 1986, S. 193).

Wir nehmen diese Vorstellung zum Ausgangspunkt, um eine Perspektive für
die Entwicklung einer digitalen Gesellschaften angemessenen Demokratietheorie
vorzuschlagen. Demokratietheorien formulieren (1) auf oberster Abstraktionsebe-
ne Normen und Ideale, z.B. – aus liberaler Perspektive – Freiheit, Gleichheit und
(Macht-)Kontrolle. Zudem formulieren sie (2) Hypothesen darüber, wie diese ab-
strakten Ideale in konkreten gesellschaftlichen Kontextbedingungen realisiert wer-
den. Eine theoriegeleitete Entwicklung von Messinstrumenten demokratischer Per-
formanz übersetzt diese Annahmen (3) auf unterstem Abstraktionsniveau in konkrete
Indikatoren (vgl. Bühlmann et al. 2012; Jäckle et al. 2012; Merkel et al. 2013; siehe
Kap. 3 dieses Artikels). Unser Vorschlag setzt auf Ebene (2) an, d.h., wir schlagen
im Folgenden vor, die demokratietheoretischen Hypothesen über die Realisierung
von abstrakten Idealen in konkreten gesellschaftlichen Kontexten anzupassen. Im
Folgenden unternehmen wir bewusst nicht den Versuch, eine „digitale Demokratie-
theorie“ auszuformulieren: Vor dem Hintergrund der diskutierten erkenntnistheore-
tischen Probleme implizierte der Versuch, an dieser Stelle eine elaborierte „digitale
Demokratietheorie“ vorzuschlagen, einen performativen Selbstwiderspruch.20 Die

19 Hierauf bezieht sich Poppers Unterscheidung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang.
20 Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei Digitalisierung im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen
Transformation um einen „noch laufenden Umbruchprozess“ handelt (Reckwitz 2017, S. 226).
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in diesem Artikel explizierte wissenschaftstheoretische Perspektive konzeptualisiert
theoretischen Fortschritt als kollaborativen, durch Pluralismus und Interdisziplina-
rität gekennzeichneten trial and error-Prozess (auch: Kitchin, 2014, S. 128–148).
Wir widmen uns daher im Folgenden den Prämissen (a–c) und den disziplinären
Rahmenbedingungen (d–g) für diesen Prozess. Die Implikationen unserer Empfeh-
lungen für die demokratietheoretische Arbeit stellen wir exemplarisch unter Rekurs
auf das oben genauer analysierte Phänomen algorithmischer Macht dar.

Auf Basis der Prämissen des Kritischen Rationalismus sowie Lakatos’ Vorstellung
von Forschungsprogrammen gehen wir von den folgenden Prämissen des Umgangs
mit digitalisierungsinduzierten unknown unknowns sowie ihrer Integration in die
Demokratietheorie (und -messung) aus:

a) Entscheidungen über den demokratietheoretischen „harten Kern“: Demokratie-
forscherinnen und -forscher müssen entscheiden, welche Prinzipien den (normati-
ven) Kern ihres Ansatzes darstellen und welche Konzepte, Prämissen und Erklä-
rungsansätze zu den „refutable variants“ (Lakatos, 1986, S. 193) gehören, die für
eine Weiterentwicklung und Anpassung der Theorie an digitalisierte Gesellschaf-
ten überhaupt modifiziert oder verworfen werden können. Wir schlagen in diesem
Beitrag vor, die zentralen Normen (z.B. die Prinzipien Freiheit, Gleichheit und
Kontrolle) konstant zu halten. Die adaptier- und revidierbaren demokratietheore-
tischen Hilfshypothesen betreffen dieser Systematisierung gemäß Annahmen da-
rüber, wie diese Prinzipien effektiv realisiert werden können. Diese Hypothesen
sind nicht nur grundsätzlich falsifizierbar, sondern auch in Abhängigkeit von den
gesellschaftlichen Kontextbedingungen zutreffend.

b) Entwicklung positiver Heuristiken und Szenarien für die Anpassung der Theo-
rie: Die Arbeit von Demokratietheoretikerinnen und -theoretikern ist es, „positi-
ve Heuristiken“ zu entwickeln, die Szenarien darüber entwerfen, inwiefern sich
die Erfüllung demokratischer Kernprinzipien unter Bedingungen der Digitalisie-
rung ändert. Diese Szenarien über alternative Erklärungsansätze und Beschreibun-
gen der Funktionsweise demokratischer politischer Systeme leiten eine Weiter-
entwicklung der Demokratietheorie innerhalb eines (durch seinen „harten Kern“
definierten) Forschungsprogrammes an: „The positive heuristic of the programme
saves the scientist from becoming confused by the ocean of anomalies“ (Lakatos
1986, S. 193).

c) Systematisch generierte Irritationserlebnisse für ,neue‘ positive Heuristiken: Die
Entwicklung von alternativen Hypothesen und Szenarien für die Erklärung der
Funktionsweise demokratischer Systeme verläuft im Rahmen des hier eingenom-
menen wissenschaftstheoretischen Paradigmas nicht „induktiv“, sondern „konjek-
tural“. Um jedoch als Forscherinnen und Forscher überhaupt auf Anomalien, neue
Phänomene, die mangelnde Erklärungskraft etablierter Hypothesen aufmerksam
zu werden, muss er bzw. sie sich von der gesellschaftlichen und politischen Em-
pirie irritieren lassen.

Um etablierte demokratietheoretische Konzeptionen an digitalisierte gesellschaft-
liche Kontextbedingungen anzupassen, muss es der wissenschaftliche und diszipli-
näre „context of discovery“ folgerichtig erlauben, dass einerseits die digitalisierungs-
induzierten ,Neuerungen‘ und ,Anomalien‘ überhaupt in den Blick der Forscherinnen
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und Forscher gelangen und dass diese andererseits systematisch verarbeitet und in die
entsprechenden Theorien und Konzepte integriert werden können. Die spezifischen
Herausforderungen, auf die eine valide Theorie und Messung von Demokratie unter
Bedingungen der Digitalisierung reagieren muss, resultieren dabei neben der Breite
der zu rezipierenden und in unterschiedlichen Disziplinen beheimateten Forschung
aus dem gesellschaftliche Teilsysteme übergreifenden, ,emergenten‘ Charakter der
Digitalisierung. Die folgenden Empfehlungen (d–g) adressieren dementsprechend
digitalisierungsspezifische Anforderungen an einen konstruktiven Forschungspro-
zess, im Rahmen dessen die oben angesprochenen Irritationserlebnisse sowie ihre
produktive Verarbeitung, wenn nicht systematisch generiert, so doch zumindest be-
fördert werden können. Einen unter digitalen Rahmenbedingungen – und durch die
Verfügbarkeit von Big Data allererst ermöglichten – interdisziplinären „context of
discovery“ diskutieren wir exemplarisch in Abschn. 5.3.

d) Theoretischer und forschungsprogrammbezogener Pluralismus: Aus der episte-
mischen Unsicherheit jedweder Theorie – d.h. auch: der stets präsenten Mög-
lichkeit von unknown unknowns – und der Unmöglichkeit der (empirischen) Ve-
rifikation von Theorien ergibt sich aus forschungspragmatischer Perspektive die
Forderung nach „theoretischem Pluralismus“. Die hieraus resultierende Konkur-
renz von Theorien und Erklärungsansätzen innerhalb der Demokratieforschung
befördert das Aufdecken von bislang unbekannten „blinden Flecken“ sowie die
Entdeckung von Anomalien bzw. unknown unknowns: Theorien unterschiedlicher
Paradigmata haben komparative Vorteile, auf neue – bislang nicht erfasste – ge-
sellschaftliche Phänomene aufmerksam zu werden. So ist bspw. eine auf öffent-
liche Aushandlungsmechanismen und Meinungsbildung fokussierte deliberative
Demokratietheorie tendenziell sensibler für den Einfluss algorithmischer Infor-
mationsselektion auf Machtkontrollmechanismen als ein institutionell fokussier-
tes (liberales) Verständnis.

e) Feedbackschleifen zwischen Demokratietheorie und empirischer Demokratiefor-
schung:Der Ausgangspunkt für die hier thematisierte Herausforderung etablierter
Demokratietheorien ist die Veränderung ihrer empirischen Kontextbedingungen
durch Digitalisierung, begriffen als gesamtgesellschaftliche Transformation. De-
mokratietheoretikerinnen und -theoretiker beziehen die zentralen Irritationsmo-
mente für die Entwicklung neuer begrifflicher Rahmen aus der Empirie. Dies be-
deutet, dass die Entwicklung einer „digitalisierungsadäquaten“ Demokratietheorie
nur als kollaboratives Projekt von empirisch und theoretisch arbeitenden Politik-
wissenschaftler_innen gelingen kann. Dieser Austausch innerhalb der Disziplin
muss in beide Richtungen implementiert werden: Auf der einen Seite bedarf die
demokratische Performanzforschung für die systematische Inklusion von Digita-
lisierungsphänomenen einer demokratietheoretischen Reflexion und Fundierung.
Auf der anderen Seite können Demokratietheoretikerinnen und -theoretiker dies
nur leisten, wenn sie ihre Reflexionen konsequent an empirische Befunde rück-
koppeln: „Algorithmische Macht“ adäquat zu konzeptualisieren ohne auf empiri-
sche Untersuchungen zu Änderungen bspw. der Funktionsweise politischer Mei-
nungsbildungs- oder Entscheidungsfindungsprozesse Bezug zu nehmen, ist nicht
möglich.
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f) Einbezug interdisziplinärer Forschung in die Demokratietheorie und -forschung:
Der Einbezug von inter- und transdisziplinären Ansätzen der Beschäftigung mit
Digitalisierung ist für die Entwicklung neuer forschungsanleitender Hypothesen
erforderlich, da es sich bei digitalisierungsinduzierten Veränderungen um gesell-
schaftliche Teilbereiche übergreifende Phänomene handelt. Dies bedeutet: Gesell-
schaftliche Veränderungen und ,Anomalien‘ können häufig erst dann in den Blick
geraten, wenn wir den Austausch bspw. mit Informatik, Computer Science oder
Computer-Linguistik suchen. Dies erscheint vor allem deshalb zwingend, weil die
im Jahr 2001 von Benjamin Barber formulierte Beschreibung immer noch gültig
sein dürfte: „Those who understand technology know little about democracy, and
those who understand democracy are woefully ignorant about technology“ (Barber
2001, S. 42). Im oben betrachten Fall algorithmischer Macht wird dies besonders
plastisch: Für das Verständnis und die Konzeptualisierung dieses Phänomens ist
u. a. ein Verständnis der Funktionsweise von algorithmischen Codes erforderlich,
das außerhalb politikwissenschaftlicher Kernkompetenz liegt

g) Das Management digitalisierungsinduzierter Komplexität: Die unter Bedingun-
gen der Digitalisierung erhöhte gesellschaftliche Komplexität (Baecker 2017) im-
pliziert grundsätzlich eine Komplexitätssteigerung, mit der wir auch im Zuge der
Weiterentwicklung unserer Forschungsprogramme umgehen müssen: Die Quan-
tität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Verfügung stehenden In-
formationen und die Pluralität der Ansätze zur Erklärung von Zusammenhängen
müssen reflektiert und ,gemanagt‘ werden. Eingestandenermaßen sind die hier
formulierten – auf eine Pluralität von Ansätzen, Interdisziplinarität und konzep-
tionellen Pluralismus zielenden – Empfehlungen nicht dazu geeignet, die Kom-
plexität des politiktheoretischen und sozialwissenschaftlichen Umgangs mit Digi-
talisierung zu reduzieren. Digitale Technologien erhöhen jedoch nicht nur Kom-
plexität, sondern können auch zur Systematisierung des Forschungsprozesses und
der produktiven Gestaltung des „context of discovery“ verwendet werden: Durch
die algorithmengestützte Analyse von Forschungsabläufen können „positive Heu-
ristiken“ systematisiert (Aliseda 2004) und wissenschaftliche Prozesse durch die
Nutzung von digitalen (Plattform-)Techniken optimiert werden (Helbing und Ba-
lietti 2011). Digitale Technologien versprechen damit auch Hilfsmittel, die digita-
lisierungsinduzierte Komplexität für den Forschungsprozess handhabbar machen
und die Rahmenbedingungen des ,kreativen‘ Prozesses der Hypothesengenerie-
rung gestalten helfen können.

5.3 Digitale Lösungen für digitale Probleme? Potenziale und Risiken des
Einbezugs von Big Data in Demokratietheorie und -forschung

An dieser Stelle möchten wir beispielhaft die Potenziale eines durch digitalisie-
rungsinduzierte Entwicklungen ermöglichten transdisziplinären „context of disco-
very“ diskutieren, der sich durch die Kollaboration von empirischen und theoreti-
schen Demokratieforschenden mit Informatikerinnen und Informatikern bzw. den
„Computational Social Sciences“ auszeichnet (vgl. Blättle et al. 2018). Wie oben
argumentiert, drohen Demokratietheoretikerinnen und -theoretikern sowie -forsche-
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rinnen und -forschern aus systematischen Gründen „blind“ für die Symptome und
Auswirkungen bestimmter digitalisierungsinduzierter politischer und gesellschaftli-
cher Veränderungen zu sein. Aus konzeptioneller Perspektive gegenüber einem neu-
en Phänomen „blind“ zu sein, impliziert jedoch unter digitalen Rahmenbedingungen
nicht zwingend, dass keine empirischen Daten über die entsprechenden Phänomene
existieren. Das Gegenteil ist der Fall: Die Digitalisierung aller Sphären der Gesell-
schaft hat dazu geführt, dass die Welt zunehmend quantifiziert ist (Mainzer 2014).
Dies bietet einen möglichen Ausgangspunkt für die kollaborative Bearbeitung des in
diesem Artikels aufgezeigten erkenntnistheoretischen Problems durch Demokratie-
theorie und Demokratieforschung, da zumindest einige der demokratisch relevanten
unknown unknowns sich in vorhandenen Datenkorpora in Form von Veränderungen
von Datenmustern über die Zeit manifestieren dürften, gleichwohl wir sie noch nicht
erkannt und theoretisch-konzeptionell integriert haben.

Eine sozialwissenschaftliche Analyse digital induzierter Veränderungen der De-
mokratie kann und sollte aus dieser Perspektive (auch) durch die algorithmische
Analyse von Big Data erfolgen, d.h., dass die Mustererkennung in großen Daten-
korpora im Zentrum steht (vgl. Salganik 2018; Qiu et al. 2017). Mit Big Data ist
dabei nicht primär die Größe der analysierten Korpora angesprochen, sondern die
Möglichkeit, unterschiedliche Datenkorpora (z.B. Mikro- und Makrodaten) und Da-
tentypen (textuell, nummerisch, visuell, etc.) zu vernetzen und so Verbindungen zu
erkennen, die ohne Vernetzung nicht erkennbar gewesen wären (vgl. Ahonen 2015;
Schreibman et al. 2015 sowie für eine exemplarische Anwendung Mustillo und
Springer 2014). Aufgrund der Größe der Korpora und der Komplexität der Ergebnis-
interpretation algorithmischer Analysen ist davon auszugehen, dass Visualisierungen
algorithmisch aufgearbeiteter Korpora die primäre Quelle der Generierung neuer Er-
kenntnis sind (Schöch 2013; Sinclair und Rockwell 2015). Die zentrale Bedeutung
von komplexen Visualisierungen für die Erkenntnisgenerierung legt es nahe, dass
die DemokratieforschungMethodenkompetenz im Feld der Visual Analytics benötigt
(vgl. Ihde 1998, 2012; Keim et al. 2010).

Jeder Einbezug von Big Data in den Prozess der politikwissenschaftlichen For-
schung und Theoriebildung muss sich den Herausforderungen und Risiken dieser
Strategie bewusst sein: Einerseits besteht das Risiko, dass die empirische Demokra-
tieforschung zu stark daten- und zu wenig theoriegetrieben wird – konträr zu den
wissenschaftstheoretischen Prämissen und dem methodischen Ziel dieses Beitrags
(vgl. Schaal et al. 2018). Zum anderen droht die datengetriebene Überinterpretation
algorithmisch generierter Ergebnisse: Big Data-Analysen können (fast) immer Kor-
relationen im Korpus errechnen, die jedoch nicht bedeutungstragend sein müssen.
Das so erzeugte „Wissen“ kann daher nur schlecht validiert werden, denn häufig
stehen kein alternativer Datensatz oder Methodentriangulation zur Verfügung.

Das Potenzial zur Aufdeckung von für die Demokratietheorie und -messung re-
levanten unknown unknowns besitzt einen Forschungszusammenhang, der eine da-
tengetriebene und explorative Vorgehensweise mit Big Data nutzt, aber die Risiken
rein datengetriebener Forschung reflektiert und nicht nur Interdisziplinarität, son-
dern Transdisziplinarität anstrebt: Denn für valide Ergebnisse wird eine Perspektive
benötigt, die den gesamten Prozess der Erkenntnisgenerierung und die Methoden
der an ihr beteiligten Fachdisziplinen – u.a. Informatik, Visual Analytics und Poli-
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tikwissenschaft – berücksichtigt und damit einen Ausgangspunkt bietet, um bisher
unbekannte empirische Phänomene sichtbar und für Theoretikerinnen und Theo-
retiker konzeptualisierbar zu machen (vgl. Frické 2015). Ein Ansatz, der auf die
beschriebene Transdisziplinarität zielt und zugleich die gesamte Forschungspipeline
(Datenerhebung, Datenaufarbeitung, Korpuskomposition, algorithmische Analyse,
Visualisierung und Interpretation) und ihr Zusammenspiel konzeptualisiert, sind die
New Visual Hermeneutics (Schaal et al. 2016; Kath et al. 2015).

6 Fazit: Irritationserlebnisse, Interdisziplinarität und eine
systematische Rückkopplung von Theorie und Empirie digitalisierter
Gesellschaften

Wir haben in dieser Abhandlung dafür argumentiert, dass es sich bei der Digitalisie-
rung der Gesellschaft um einen gesellschaftliche und politische Teilbereiche über-
greifenden Prozess handelt, der mit den herkömmlichen theoretischen Bezugsrah-
men der Demokratietheorie sowie den ihnen korrespondierenden Messinstrumenten
nicht adäquat berücksichtigt werden kann. Eine gegenstandsadäquate Theorie der
Demokratie und eine valide Messung demokratischer Performanz sind auf Basis
unter analogen Bedingungen entwickelter Demokratietheorien nicht möglich. Die
Auszeichnung von digitalisierungsinduzierten Entwicklungen und Phänomenen als
unknown unknown weist auf das erkenntnistheoretische Problem hin, mit dem sich
die Demokratietheorie an dieser Stelle konfrontiert sieht: Phänomene bzw. Entwick-
lungen, die außerhalb jedes (bislang vorhandenen) theoretischen Rasters liegen, kön-
nen aufgrund der Theorieabhängigkeit empirischer Beobachtungen aus prinzipiellen
Gründen nicht angemessen konzeptualisiert und gemessen werden. Das Phänomen
algorithmischer Macht diente hier als Miniatur für die erkenntnistheoretischen Pro-
bleme, die Digitalisierungsprozesse für die Demokratietheorie und -messung impli-
zieren: Sie entziehen sich etablierten theoretischen Bezugsrahmen und erschweren
damit eine valide Beurteilung demokratischer Performanz auf Basis dieser Katego-
rien.

Die Inadäquatheit etablierter begrifflicher Rahmen und das Scheitern etablierter
Erklärungsansätze impliziert, dass eine Digitalisierungsprozesse ganzheitlich be-
rücksichtigende Demokratietheorie entwickelt werden muss. Daher widmet sich
dieser Artikel aus wissenschaftstheoretischer Perspektive einer möglichen Strategie
für die Entwicklung einer Digitalisierung umfassend berücksichtigenden Demokra-
tietheorie. Die für den Umgang mit digitalisierungsinduzierten unknown unknowns
erforderliche wissenschaftliche Kreativität ist zwar nicht in Gänze steuerbar und sys-
tematisierbar. Wir thematisieren jedoch im abschließenden Kapitel die theoretischen,
forschungspragmatischen und institutionellen Voraussetzungen für den erforderli-
chen trial and error-Prozess. Die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen
dieses Prozesses bezieht sich vor dem Hintergrund der thematisierten erkenntnistheo-
retischen Herausforderungen auf den wechselseitigen Austausch von empirischer
und theoretischer Forschung, konzeptionellen Pluralismus und die Gewährleistung
von (institutionalisierter) Interdisziplinarität. Ein vielversprechender „context of dis-
covery“, der eine produktive theoretische und empirische Auseinandersetzung mit
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Digitalisierung ermöglichen kann, resultiert auch aus der Verfügbarkeit von Big Data
sowie der Entwicklung der Computational Social Sciences.

Danksagung Wir danken Jennifer Franke und Friederike Uhl für die sprachliche Korrektur des Manu-
skripts sowie Christoph Heß für Vorrecherchen.
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