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suchen. Cultural Studies und die soziologisch geprägte
Netzwerkanalyse werden als Grundlage verwendet. Zudem
werden auch nachvollziehbare Rückschlüsse zu Theorien
klassischer Massenmedien gezogen (S. 83).
Im empirischen Teil widmet sich Wallner zunächst einer
Analyse deutscher, partizipativer Plattformen wie fragden
staat.de, in der sie deren Beteiligungsmöglichkeiten unter
sucht, die wie erwartet noch immer begrenzt sind (S. 145).
Hervorzuheben sind die darauf aufbauenden Ergebnisse
ihrer 19 Interviews mit Expertinnen und Experten (S. 149), in
denen Wallner sowohl mit Politikerinnen und Politikern als
auch mit Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft, Wissen
schaft sowie netzpolitischen Aktivistinnen und Aktivisten
sprach. Mit der durchdachten Methodenkombination kommt
sie u. a. zu dem Ergebnis, dass digitale Medien eine „Plurali
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Wallner nutzt die Methodentriangulation (S. 18), um den
komplexen Forschungsgegenstand umfassend zu unter
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