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Abstract 
Twitter zählt zu den neuen sozialen Medien, denen auch in Wahlkämpfen eine wachsende 
Bedeutung zukommt. Das Paper untersucht die Verwendung von Twitter durch die 
Kandidatinnen und Kandidaten bei der Nationalratswahl 2013. Auf Basis einer Stichprobe von 
1.000 Kandidierenden (Total: 3.946) wurden 161 Userinnen und User ermittelt. Von diesen 
wurden im Verlauf einer zwölfwöchigen Untersuchungsperiode, welche die letzten neun 
Wochen vor und die ersten drei Wochen nach der Wahl umfasst, insgesamt 24.283 Tweets 
verfasst. Im eigentlichen Verlauf der Kampagne, d.h. bis zum Wahltag, waren es 19.479. 
 
Auf Basis dieser Daten werden drei Aspekte untersucht: Erstens analysiere ich das Ausmaß 
des Gebrauchs von Twitter und erkläre unterschiedliche Nutzungsraten mit 
soziodemographischen und politischen Merkmalen der Kandidierenden. Zweitens untersuche 
ich auf Basis einer quantitativen Inhaltsanalyse die Art, wie Twitter verwendet wurde und 
fokussiere hierbei vor allem auf das Ausmaß an Interaktion. Drittens gehe ich der Frage nach, 
mit wem die Kandidierenden kommunizierten und widme mich hierbei vor allem der Frage, ob 
sie dabei auch Status- und Parteigrenzen überwanden. 
 
Die bislang vorliegenden Analysen zeigen, dass Twitter vor allem von männlichen und 
jüngeren Kandidierenden aus urbanen Wahlkreisen verwendet wurde. Parteien der radikalen 
Linken und der populistischen Rechten wiesen niedrigere Nutzungsraten auf, während 
Listenerste (auf allen drei Ebenen des Wahlsystems) eher über einen Account verfügten. Die 
Intensität der Nutzung, d.h. die Anzahl der verfassten Tweets, war bei jüngeren 
Kandidierenden, den Grünen sowie den Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern (Parlament und 
Bundesregierung) höher. Die Inhaltsanalyse der ermittelten Tweets zeigt ein relativ großes 
Ausmaß an Interaktion mit anderen Userinnen und Usern, die in rund der Hälfte der 
analysierten Reply-Tweets einen parteipolitischen oder journalistischen Hintergrund aufwiesen. 
Abgesehen von NEOS adressierten die Kandidierenden ihre Replies am häufigsten innerhalb 
der eigenen Partei, doch lagen die Anteile dieser parteiinternen Kommunikation nur bei FPÖ, 
Grünen und Piraten über 50 Prozent. 


