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ließe; Schweiger weiß seine Thesen überzeugend zu begründen, zumal der Stand der kommunikationswissenschaftlichen
Forschung genug Belege hergibt. Dass er die klassischen
Medien mit ihrer Neigung zu „Sensationalismus, Negativismus und Skandalisierung“ sowie „Personalisierung und Emotionalisierung“ (S. 15) als Teil des Problems betrachtet, wird
den Journalisten nicht gefallen; aber sie werden auch nicht
leugnen können, dass selbst seriöse Zeitungen auf ihren Internetseiten versuchen, die Nutzer mittels Fotostrecken und
Hitlisten dazu zu verleiten, möglichst oft auf die Maustaste zu
drücken („Clickbaiting“).
Interessanter und relevanter, aber leider auch desillusionierender sind die Passagen, in denen Schweiger das demokratietheoretische Potenzial der sozialen Netzwerke mit der
Realität vergleicht. Vielversprechend ist jedoch nur die
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