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Einleitung  
 

Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen eines zweisemestrigen Forschungsseminars von 

Studierenden der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) erstellt und betrachtet die soziale 

Bewegung Fridays for Future (FFF), welche vor allem im Jahr 2019 von sich reden gemacht 

hat. Als soziale Bewegung versucht sie, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, das Prob-

lembewusstsein der Menschen für die Klimakrise zu stärken und letztendlich einen gesell-

schaftlichen Wandel herbeizuführen. Nicht zuletzt will FFF durch ihre Aktionen die Politik dazu 

bewegen, konkrete Maßnahmen gegen die Klimakrise zu ergreifen. 

Anfang des Jahres 2020 hat sich die Bewegung und der von ihr organisierte Protest aufgrund 

der weltweiten Corona-Krise ins Internet verlagert. Der erste Teil des vorliegenden Berichts 

konzentriert sich auf den von FFF über die Internetplattform Instagram organisierten Online-

Protest. Er arbeitet heraus, welche Konsequenzen sich für eine soziale Bewegung wie FFF  

– deren Protestaktionen sich unter normalen Umständen auf Straßenproteste konzentrieren – 

durch die Corona-Krise und den damit einhergehenden Ebenenwechsel von Offline zu Online 

ergeben. 

Der zweite Teil des Berichts gliedert sich in drei Teile. Er geht thematisch weiter in die Tiefe 

und behandelt zunächst die Motivationslagen der Aktivist*innen, welche ausschlaggebend für 

eine Beteiligung als Aktivist*in bei FFF sind. Anschließend wird die Organisation und interne 

Struktur von FFF genauer betrachtet. Darüber hinaus wird mit der Allianz von FFF zu Entre-

preneurs for Future (E4F) ein Akteur untersucht, der eine Verbindung von FFF zur Wirtschaft 

herstellt. 

Die durchgeführten Analysen im Rahmen dieses Forschungsberichtes sollen dazu beitragen, 

tiefere Einblicke in die FFF-Bewegung zu geben. Ebenso erhoffen sich die Forscher*innen, 

einen Beitrag zum aktuellen Forschungsstand leisten zu können. 
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1. Proteste für Klimagerechtigkeit – Protestforschung am Beispiel von 
Fridays for Future in Linz  

 

1.1. Einleitung 

„Fridays for Future (FFF)” ist eine globale Bewegung, die auf die zunehmenden Probleme 

unserer Zeit (Klimakatastrophen, Umweltzerstörung, Treibhauseffekt etc.) reagiert und dafür 

eine breite Öffentlichkeit erreichen möchte (vgl. Narodoslawsky 2019; vgl. Haunss 2005: 33).  

Die Bewegung nimmt Bezug auf die weltweite Klimakrise und verweist auf die Ängste und 

Unsicherheiten von Menschen, die durch den fortschreitenden Klimawandel hervorgerufen 

werden (vgl. Narodoslawsky 2020). 

Mit Schulstreiks und Straßenprotesten für mehr Klimagerechtigkeit macht FFF auf diese un-

tragbare Situation aufmerksam: „Was wir heute tun, bestimmt das Leben und die Zukunft von 

jüngeren Generationen, denn sie sind von der Klimakrise unmittelbar betroffen“ (Greta Thun-

berg). Das Ausmaß der Corona-Pandemie hat weltweit zu ernsthaften Gesundheitsrisiken ge-

führt und stellt auch FFF vor gänzlich neue Herausforderungen. Da seit einiger Zeit weder 

Protestzüge noch Demos im öffentlichen Raum stattfinden, setzen die Future-Aktivist*innen 

verstärkt auf Online-Proteste und Soziale Medien (Instagram, Facebook oder Twitter), um auf 

die weltweite Klimakrise aufmerksam zu machen. Mit dem Hashtag #NetzstreikFürsKlima be-

streitet die Bewegung neue Wege und setzt ihre Protest-Aktivitäten auf diversen Social-Media-

Kanälen fort. Während der Pandemie und rund um den „Global Strike Day“ am 24. April 2020 

konnte FFF erfolgreich zum Online-Streik mobilisieren. Unter dem Motto: „Ein Schildermeer 

für die Zukunft“ wurden zahlreiche selbstgemalte Plakate, Zettel und Transparente von Future-

Aktivist*innen via Instagram präsentiert, die den Ernst der Lage im Bereich des Klimaschutzes 

thematisieren. 

Im Rahmen eines zweisemestrigen Forschungsseminars zum Thema Protestforschung und 

soziale Bewegungen beschäftigten sich Studierende an der Johannes Kepler Universität Linz 

(Institut für Soziologie, Arbeitsbereich für Globale Soziologie und Entwicklungsforschung)  

unter der Leitung von Karin Fischer und Nina Pohler mit der Bewegung FFF in Österreich. Im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde folgende Fragestellung behandelt: „Was 

passiert, wenn eine soziale Bewegung sich nur mehr online treffen kann und welche Aufmerk-

samkeit bekommt die Klimakrise während der Corona-Pandemie?”   

Hinsichtlich dieser Überlegungen wurden drei zentrale Instagram-Accounts der Bewegung in 

Österreich (FFF-Austria/FFF-Vienna/FFF-Linz) – sowie sich darum gruppierende Follower – 

über einen Zeitraum von einem Monat beobachtet und einer ethnographischen Analyse unter-

zogen. In der zweiten Phase wurde eine Befragung – auf Basis von qualitativen Interviews – 
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mit Aktivist*innen der Bewegung geführt, um tiefere Erkenntnisse über die interne Organisation 

und Koordination von FFF in Österreich zu gewinnen. Mit Online-Protestaktionen bestreitet 

FFF nun neue Wege und macht somit auf die gegenwärtige Klimakrise aufmerksam.   

1.2. Hinführung zum Thema: Straßenproteste für mehr Klimagerechtigkeit 

Mit Straßendemos und Protestaktionen für mehr Klimagerechtigkeit erzielten FFF ein zuneh-

mend hohes Interesse in der Öffentlichkeit und in den Sozialen Medien. Angestoßen durch 

wöchentliche Schulstreiks – von der damals fünfzehnjährigen Initiatorin und Aktivistin Greta 

Thunberg vor dem schwedischen Parlament in Stockholm – nimmt FFF Bezug auf klimarele-

vante Fragestellungen und Probleme unserer Zeit. Weltweit protestieren junge Aktivist*innen 

– vor allem Schüler*innen und Studierende – in den größeren Städten (>2.000) für mehr Kli-

magerechtigkeit. Beim ersten weltweit organisierten Klimastreiktag am 15. März 2019 waren 

es ungefähr 1,6 Millionen Menschen, die an den Demonstrationen teilnahmen. In der österrei-

chischen Bundeshauptstadt Wien waren an diesem Tag Schätzungen zufolge zwischen 

10.000 und 25.000 Demonstrant*innen auf der Straße. Globale Einigkeit und Aktivismus ste-

hen im Mittelpunkt der Proteste von FFF und haben zudem Symbolcharakter (vgl. Vice 2019).  

FFF ist eine internationale Bewegung, die in Österreich am 13. April 2019 ihr erstes gemein-

sames Vernetzungstreffen gestartet und bei diesem ihre sieben Grundsätze (als Leitlinien für 

und mit der Bewegung) definiert hat. Hinsichtlich der Organisationsstruktur ist FFF in Öster-

reich national in einem Bundesplenum und einer Bundestelekonferenz organisiert, hinsichtlich 

der Mitgliederzahl gibt es in Österreich 31 Regionalgruppen (Stand 16. November 2020) – von 

„FFF in Wien” über „FFF in Waldviertel” bis hin zu „FFF Schnifis”. Darüber hinaus kommen 

laut Angaben von „FFF in Wien” regelmäßig 150 bis 200 Aktivist*innen in mehr als 20 Arbeits- 

und Strategiegruppen für spezifische Themen zusammen: Entscheidungen werden auf unter-

schiedlichen Ebenen getroffen und stützen sich auf horizontale Entscheidungsprozesse. Im 

Plenum werden viermal jährlich strategische Entscheidungen von den Bundesdelegierten ver-

handelt. Die wöchentlichen Treffen der Bundestelekonferenz (BTK) dienen zur Koordination 

der Regionalgruppen. Die einzelnen Arbeitsgruppen stehen den Regionalgruppen als Unter-

stützung zur Verfügung. Die Regionalgruppen sind in ihrem Handeln weitgehend autonom und 

haben eine eigene Online-Kommunikationsplattform für diverse Diskussionsbeiträge. Außer-

dem gibt es zwei Arbeitsgruppen für den Bereich Social-Media-Kommunikation. Eine davon 

ist für die österreichweiten Kanäle zuständig, die andere für die Wiener Kanäle. Erstere ist 

mitunter auch für die jeweiligen nationalen Plattformen verantwortlich. Für die internationale 

Koordination steht die Arbeitsgruppe „Internationale Vernetzung“ zur Verfügung. Diese ist zu-

ständig für die Vernetzung mit Gruppen von FFF in anderen Ländern. Darüber hinaus hat FFF 

noch zahlreiche Unterstützer*innennetzwerke wie Wissenschafter*innen (Scientists for Future) 
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aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich für die Klimabewegung engagieren 

(vgl. Narodoslawsky 2020: 196-198; vgl. Fridays for Future Austria 2020d). 

Die Sozialen Medien waren für FFF immer schon ein relevanter Faktor: So verwendet FFF-

Austria neben Instagram auch die Kanäle Facebook und Twitter. In der internen Kommunika-

tion und Vernetzung der regional organisierten Gruppen spielen Online-Kommunikations-

dienste eine wichtige Rolle. Der Austausch verläuft über die Online-Kollaborationsplattform 

Slack, ein Unternehmenstool zur Kommunikation und kollaborativen Arbeit, das über Channels 

und Workspaces organisiert wird. Auf diese Weise entstehen überregionale Zusammen-

schlüsse mit anderen Gruppen, die ein hohes Mobilisationspotential in Großstädten erreichen. 

1.3. Forschungsinteresse 

Zur Zeit der Corona-Pandemie – und um den globalen Klimastreiktag (24. April 2020) herum 

– hat FFF alle öffentlichen Streikveranstaltungen (Protestzüge, Demos) abgesagt und ver-

mehrt auf online vermittelte Kommunikation und Koordination umgestellt (vgl. Calma 2020). 

Im Kontext der aktuellen Ereignisse spricht auch Greta Thunberg davon, dass die Bewegung 

von FFF nun andere Wege finden muss, um auf die gegenwärtige Klimakrise aufmerksam zu 

machen. Vieles scheint dafür zu sprechen, dass es zu einer Neuorientierung bei Demos und 

Straßenstreiks kommt, die in Zukunft über Online-Medien stattfinden (vgl. Jawabreh/Haffner 

2020: 517-518). Die derzeitige Situation bringt auch für FFF grundlegende Veränderungen  

– hinsichtlich Mobilisierungsstrategien – mit sich und stellt die Aktivist*innen vor neue organi-

satorische Herausforderungen. Ungeachtet der Tatsache, dass seit einiger Zeit weder Protest-

züge noch Demonstrationen auf den Straßen stattfinden, nutzen die „Aktivist*innen” vermehrt 

Soziale Medien (wie Instagram, Facebook oder Twitter), um Aufmerksamkeit zu erzeugen und 

ihre Forderungen zu verbreiten. Soziale Medien waren immer schon ein entscheidender Faktor 

für FFF, aber zur Zeit der Corona-Pandemie erlangen WhatsApp, Facebook, Twitter und Ins-

tagram eine noch existentiellere Bedeutung für die Aktivist*innen der Bewegung. Es verändern 

sich aber nicht nur die Kommunikationsstrukturen, auch die Praktiken der Aktivist*innen pas-

sen sich der digitalen Infrastruktur bzw. dem „Hashtag-Aktivismus” an (vgl. Fielitz/Staemmler 

2020: 428f). Kampagnen und andere Veranstaltungen von FFF werden nun über Social-Me-

dia-Kanäle vorangetrieben und verbreitet. Die Protestform des Online-Aktivismus erfreut sich 

zunehmender Beliebtheit und hat für FFF einen besonderen Stellenwert (ebd.). 

Diese Situation wirft auch für die Protestforschung einige wichtige Fragen auf. Von zentraler 

Bedeutung für das Forschungsseminar scheint folgende Frage zu sein: „Was passiert, wenn 

sich eine soziale Bewegung nur noch online treffen kann und welche Aufmerksamkeit be-

kommt das Thema Klimakrise zu Zeiten der Corona-Pandemie?“   
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Im Fokus steht hier der Online-Protest rund um den globalen Klimastreiktag und die FFF-Be-

wegung in Österreich. Das Forschungsdesign ist im Sinne einer Fallstudie angelegt, die For-

schungsfrage soll mittels Triangulation – unterschiedlichen methodischen Zugängen – bear-

beitet werden. Während der Pandemie und rund um den „Global Strike Day“ mobilisierten die 

Future-Aktivist*innen auf diversen Social-Media-Kanälen für den Online-Protest und riefen ver-

mehrt zum Streik via Instagram auf. Mit dem Hashtag #NetzstreikfürsKlima wird auf einzelne 

Online-Aktivitäten der Klimabewegung (Protestaktionen im Internet) aufmerksam gemacht.  

1.4. Methodik 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine Fallstudie durchgeführt, in der die Kom-

munikation und Mobilisierung für den ersten globalen Online Streiktag am 24. April 2020 auf 

Instagram erhoben wurde. Konkret wurden die Nutzung und Bedeutung von Instagram für FFF 

in Österreich untersucht. Dafür wurden drei zentrale Instagram-Accounts von FFF in Öster-

reich – @f4flinz, @fridaysforfuture.at und @fridaysforfuturevienna – über einen Zeitraum von 

einem Monat beobachtet. Konkret wurden im Zeitraum von 1. bis 30. April 2020 alle Instagram-

Posts dieser Accounts in einer Tabelle gespeichert (jeweils Bild, Text, verwendete Hashtags, 

markierte Accounts, Kommentare und Anzahl der Likes). Darüber hinaus wurden im Beobach-

tungszeitraum auch alle Posts gespeichert, in denen die beobachteten Accounts getagged 

wurden. Über die Erhebung der „Tagged Posts“ konnte die Vernetzung von FFF mit naheste-

henden Personen und Gruppen nachvollzogen werden, ebenso wie die Sichtbarkeit und der 

Erfolg der Online-Mobilisierung. 

Die erhobenen Daten wurden mithilfe von MAXQDA kodiert und analysiert. Das Kodierschema 

war von der Arbeit von Eeeva Luhtakallio (2013) inspiriert. Luhtakallio hat, angelehnt an Goff-

mans Rahmenanalyse (1974), mit der „visual frame analysis“ eine Methode entwickelt, um die 

visuellen Repräsentationen von sozialen Bewegungen in deren Online-Auftritten zu analysie-

ren. Luhtakallio unterscheidet zwischen „frames“ und „keys“ um zu untersuchen, wie die Dar-

stellung dominanter Rahmen (frames) wie zum Beispiel Massendemonstrationen durch die 

Verbindung mit „keys“ – etwa maskulinen, femininen oder gender-queeren Repräsentationen 

– in ihrer Bedeutung abgeändert oder spezifiziert werden. Die Unterscheidung von frames und 

keys erlaubt Luhtakallio nicht nur dominante Inhalte (frames) des untersuchten Bildmaterials 

herauszuarbeiten, sondern auch, wie in unterschiedlichen Bewegungen diese Inhalte jeweils 

kontextspezifische oder veränderte Bedeutungszuschreibungen, einen neuen „Tonfall“, erhal-

ten. So lässt sich etwa ein „anderer Tonfall“ in Demonstrationen feststellen, die jeweils von 

Männern, Frauen oder Transgender-Personen dominiert werden. 
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Inspiriert von Luhtakallios Arbeit wurde in diesem Projekt zwischen drei unterschiedlichen 

Kode-Kategorien unterschieden: Themen, Stilmittel und Funktionen. Über Themen und Stil-

mittel sollte einerseits erhoben werden, welche Themen (bzw. Rahmen) in den Instagram-

Posts von FFF vorkommen und durch welche Stilmittel diese dargestellt, verstärkt oder im 

Tonfall spezifiziert werden. Über die dritte Kode-Kategorie der Funktion sollten unterschiedli-

che Funktionen bzw. Absichten hinter den verschiedenen Instagram-Posts ausgearbeitet wer-

den. 

Ein Teil des Materials wurde in einem ersten Schritt in unterschiedlichen Teams nach den drei 

Kode-Kategorien in Kleingruppen kodiert. Dann wurden die Ergebnisse miteinander vergli-

chen, zusammengefasst oder ergänzt und so ein gemeinsamer Kodierleitfaden für die Analyse 

des gesamten Materials erstellt. Der Kodierleitfaden ist nachfolgend in Tabellen dargestellt. 

Nachdem das gesamte Material kodiert war und erste geteilte Analysen vorlagen, wurden in 

einer weiteren Phase zwei Expertinnen-Interviews geführt, und zwar mit der Social-Media-Ko-

ordinatorin von FFF Wien und einer Aktivistin von FFF Linz. Diese leitfadengestützten Inter-

views wurden dazu genutzt, Erkenntnisse aus der Analyse des Instagram-Materials zu unter-

stützen bzw. zu ergänzen. Die Interviews wurden online geführt, dauerten jeweils 50 Minuten 

bis eine Stunde und wurden verschriftlicht. Der Interview-Leitfaden befindet sich im Anhang.  

Tabelle 1: Themen – Definitionen 

Themen  Definition 

Gesundheit gesundheitliche Auswirkungen der Klimakrise bzw. auf Corona;  
(Unterkategorien: Klimakrise/Corona) 

Wissenschaft 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien zum Klimawandel bzw. zu 
Corona, Verbindung Wissenschaft zu FFF;  
(Unterkategorien: Klimakrise/Corona) 

Corona Verbindung der Klimakrise mit der Corona-Krise aus einem spezifischen 
Blickwinkel 

Klimapolitik 
konkrete politische Forderungen und Maßnahmen, die sich für eine klima-
gerechte und nachhaltige Zukunft einsetzen, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu 
überschreiten 

Energiepolitik Politik, die sich für erneuerbare Energien anstatt fossiler Energieträger ein-
setzt; (Unterkategorie) 

Online-Protest Formen des Protests im Internet bzw. anhand von digitalen Medien 

Offline/klassischer  
Protest alle Formen des klassischen Protests bzw. Streiks 

Nachhaltigkeit (Unterkategorien: organisationale, kollektive, individuelle, politische Ebene) 

Netzwerkarbeit Darstellung der Zusammenarbeit oder Verbindung mit anderen Organisatio-
nen, zum Zweck der Eigen-Performance/Identitätsstiftung 
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Tabelle 2: Stilmittel – Definitionen 

Stilmittel  Definition 

junge Aktivist*innen auf Bildern werden junge Aktivist*innen gezeigt 

Natur setzt den Fokus auf natürliche Elemente, Anteile an Grün 
und Blau hoch 

Bildfokus Vogelperspektive, Tiefenperspektive, Nahansicht 

Selbstgemalte Schilder/Plakate/ 
Zettel/Transparente  

künstlerische Kreativität (sonstige Kategorie) 

Farbkontrast Bilder 

Zusammengehörigkeit es wird viel von „wir“ und von „gemeinsam“ gesprochen 

Verantwortung einfordern (Unterkategorien: Eigen- und Fremdverantwortung) 

Kritik (politische Missstände) Akteur*innen werden kritisiert 
 

Tabelle 3: Funktionen – Definitionen 

Funktionen Definition 

Mobilisieren Aufruf zu Online-Streik und Beteiligung, Postings 

Forderungen verbreiten verschiedene Anliegen an die Politik stellen in Bezug auf den  
Klimawandel bzw. eine gerechte Klimapolitik 

Informationen verbreiten/ 
darstellen/vermitteln Auskünfte über aktuelle klimarelevante Entwicklungen 

Netzwerkarbeit betreiben Zusammenarbeit oder Verbindung mit anderen Organisationen  
wird durch Post verstärkt 

Protest-Kultur/Rückblick zur 
Bindung Erinnerungen der Bewegung an bisherige Streiks, bisherige Erfolge 

Klimapolitik machen Aufruf zu Aktionen und Petitionen, die sich mit konkreten Maßnah-
men beschäftigen 

Bewusstsein bilden politisch/gesellschaftlich  

1.5. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Instagram-Analyse des Beobachtungszeitraums (1. 

bis 30. April 2020) mit den Ergebnissen der Interviews verknüpft. Es folgt ein Versuch, erste 

Erkenntnisse hinsichtlich der Forschungsfrage zu formulieren. Zuerst soll mit den Rohdaten 

der quantitativen Analyse ein erster Überblick bezüglich des Beobachtungszeitraumes darge-

stellt werden. Anschließend wird ein visueller Einblick in das Datenmaterial anhand der belieb-

testen Posts gegeben, dann werden die einzelnen Themen der Analyse ausgearbeitet.  
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1.5.1.  Überblick über den Beobachtungszeitraum 

Die folgenden Tabellen und Abbildungen zeigen die ersten Ergebnisse, wie sich die Follower-

Anzahl und die Aktivität der drei untersuchten Accounts auf Ebene der Posts über den Be-

obachtungszeitraum verändert haben. Zudem werden die Häufigkeiten der codierten Funktio-

nen, Themen und Stilmittel in Tabellen dargestellt. Dadurch soll einerseits auf Unterschiede 

zwischen den untersuchten Accounts und andererseits auf Besonderheiten der Accounts mit 

Blick auf den Online-Streik und damit verbundene Themen eingegangen werden. Außerdem 

bietet die Häufigkeitstabelle der quantitativen Auswertung einen Einblick, wie sich die Aktivität 

der einzelnen Accounts darstellt.            

Tabelle 4 zeigt die Anzahl an Follower aller drei untersuchten Accounts mit jeweils zehn Tage 

Differenz. Auf den ersten Blick lässt sich sofort erkennen, dass FFF-Vienna die meisten Follo-

wer hat. Weit danach kommt FFF-Austria, gefolgt von FFF-Linz. Interessant hinsichtlich unse-

res Forschungsinteresses ist, dass FFF-Vienna bis zum 21. April eher Follower verloren hat, 

jedoch bis zum 30. April – also nach dem Online-Klimastreiktag – wieder mehr Follower hatte, 

als zu Beginn der Erhebung. Der Account von FFF-Linz weist durchgehend eine fallende Follo-

weranzahl auf, während der Account FFF-Austria als einziger untersuchter Account über den 

Zeitraum hinweg eine steigende Followeranzahl vorweisen kann.  

 
Tabelle 4: Follower – Anzahl der Accounts  
 

 1. April 11. April 21. April 30. April 

FFF-Linz 2.270 2.268 2.247 2.234 

FFF-Vienna 22.356 22.317 22.314 22.441 

FFF-Austria 8336 8.347 8.374 8.600 
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Abbildung 1: Follower – Anzahl der Accounts 

 
 

Quelle: eigene Berechnungen; Veränderung der Followeranzahl, tageweise 

 

Die grafische Darstellung der Follower-Anzahl im Zeitverlauf über alle drei Accounts verdeut-

licht Veränderungen im Beobachtungszeitraum. Die Follower-Anzahl zu Beginn des Beobach-

tungszeitraumes wurde hierbei für alle Accounts als 0-Punkt herangezogen. Dadurch lässt 

sich erkennen, dass es über alle drei Accounts hinweg in den ersten Wochen des Beobach-

tungszeitraumes immer wieder leichte Schwankungen gab. Der Verlust an Followern des Ac-

counts von „FFF-Vienna” zum 11. April fällt sehr enorm aus, da es zuvor fehlende Aufzeich-

nungen gab. Wenige Tage vor dem 24. April – dem globalen „Klimanetzstreiktag“ – stieg die 

Follower-Anzahl bei „FFF-Vienna“ und „FFF-Austria“ rapide an und erreichte schließlich am 

24. April den Höchstwert. „FFF-Austria” verzeichnete am 24. April einen enormen Zuwachs an 

Followern von 115. Bei dem Account „FFF-Linz“ scheint die Follower-Anzahl im Zeitverlauf 

beinahe konstant gesunken zu sein. Diese Erkenntnis lässt sich ebenso mit den Aussagen der 

Interviews untermauern. Die Befragten erzählten uns, dass der Online-Klimastreiktag zentral 

organisiert wurde und hier der Fokus beim nationalen Account – fridaysforfuture.at – lag. Die 

Aussagen spiegeln sich somit in der Anzahl der Follower wider. Während der Fokus verstärkt 

auf die Accounts fridaysforfuture.at und fridaysforfuturevienna gelegt wurde, bekam FFF-Linz 

weniger Aufmerksamkeit.            
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Tabelle 5 zeigt die Anzahl an Posts der beobachteten Accounts wieder mit zehn Tagen Diffe-

renz. Interessant ist die Erkenntnis, dass über alle drei Accounts im Erhebungszeitraum ca. 

20 neue Posts festgehalten wurden. 

 

Tabelle 5: Post – Anzahl der Accounts  
 

 1. April 11. April 21. April 30. April 

FFF-Linz 200 204 208 221 

FFF-Vienna 413 420 427 435 

FFF-Austria 125 131 136 145 

 

 

 
Abbildung 2: Post – Anzahl der Posts über den Zeitverlauf 

 
 
Quelle: eigene Berechnungen; Veränderung der Anzahl an Posts über den Beobachtungszeitraum 
 

Abbildung 2 zeigt die Anzahl der Posts für den jeweiligen Account. Die Anzahl an Posts zum 

Start des Beobachtungszeitraum wurde als Ausgangswert herangezogen. So zeigt die Grafik 

wie viele Posts von den einzelnen Accounts erhoben wurden. Anhand dieser Darstellung kann 

man erkennen, dass die Anzahl an Posts um den globalen „Klimastreiktag” über alle drei  

Accounts hinweg stark angestiegen ist.   
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Tabelle 6: Beliebteste Posts und Posts mit stärkstem Engagement der drei Accounts 

 FFF-Linz FFF-Austria FFF-Vienna 

Beliebtester 
Post 

   

245 Likes 834 Likes 1677 Likes 

Post mit  
höchstem  
Engagement 

   

4 Kommentare 16 Kommentare 107 Kommentare 

 

Die Tabelle 6 zeigt je untersuchtem Account den Post mit der größten Beliebtheit und jenen 

mit dem stärksten Engagement. Wiederum lassen sich große Differenzen zwischen dem  

Account von FFF-Linz und dem von FFF-Wien ausmachen. FFF-Austria findet sich wie auch 

bei der Followeranzahl zwischen den beiden Accounts wieder.  

 

Tabelle 7: Tagged Posts – Häufigkeiten 

Tagged Posts Häufigkeit 

FFF-Linz 10 

FFF-Vienna 121 

FFF-Austria 191 

 

Tabelle 7 zeigt, dass der Account von „FFF-Austria” über den Beobachtungszeitraum hinweg 

am häufigsten durch andere Accounts getagged wurde. Beim Account von FFF-Linz konnten 

nur zehn Tagged Posts verzeichnet werden, wobei dies aus der geringeren Follower-Anzahl 

(siehe Tabelle 4) resultiert.   
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Abbildung 3: Wortwolke aus Hashtags 

 

Im Beobachtungszeitraum wurden insgesamt 2.095 Hashtags dokumentiert. Abbildung 3 soll 

einen verbildlichten Überblick über die relevantesten Hashtags darstellen. 

Die folgenden Abbildungen bieten einen Einblick in das Rohdatenmaterial der Instagram-Ana-

lyse. Die Grafiken bilden die Anzahl der codierten Segmente hinsichtlich der Themen, Funkti-

onen und Stilmittel ab. Die Themen, Funktionen und Stilmittel wurden wochenweise prozentu-

iert, um zu veranschaulichen, wo und wann sich eine besondere Relevanz herausstellt. 

Beim Blick auf die Häufigkeitsverteilung der Themen in Abbildung 4 lässt sich erkennen, dass 

in der ersten Woche Themen wie „Gesundheit-Klimakrise”, „Wissenschaft-Klimakrise”, „Nach-

haltigkeit”, aber auch schon der „Online-Protest” sehr stark hervorkamen. In der zweiten Wo-

che kommen die Themen „Umwelt/Klima”, aber vor allem „Corona” und „Klimapolitik” sehr häu-

fig vor. Beim „Online-Protest” zeigte sich eher ein Rückgang. In der dritten Woche, in welcher 

auch der Online-Klimastreiktag veranstaltet wurde, tritt zum größten Teil das Thema „Online-

Streik” hervor. Anhand dieser Auswertung lässt sich aussagen, dass die untersuchten  

Accounts auf klima- und coronarelevante Themen aufmerksam machten, jedoch in der letzten 

Woche ihren Fokus stark hinsichtlich des Online-Klimastreiktages verlagerten.  
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Abbildung 4: Themen – Häufigkeiten wochenweise prozentuiert 

 
 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Die prozentuale Darstellung der Häufigkeiten von Stilmitteln der drei Accounts zeigt, dass in 

der ersten Woche ein sehr ausgeglichenes Verhältnis über alle Stilmittel bestand. In der zwei-

ten Woche verlagerte sich die Aufmerksamkeit eher auf Natur und künstlerische Kreativität, 

bis in der dritten Woche der Fokus verstärkt auf selbstgemalte Bilder/Schilder und Zusammen-

gehörigkeit gelegt wurde. Das bei den Posts um den Online-Klimastreiktag selbstgemalte  

Bilder/Schilder und Zusammengehörigkeit verstärkt verzeichnet wurden, lässt sich durch die 

Mobilisierungsstrategie der FFF-Accounts erklären. Wie auch bei den Straßenstreiks werden 

junge Aktivist*innen auf Instagram mit Schildern, Transparenten etc. mobilisiert, um gemein-

sam online zu streiken. 
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Abbildung 5: Stilmittel – Häufigkeiten wochenweise prozentuiert 

 

Quelle: eigene Berechnungen; fehlend aufgrund mangelhafter Häufigkeit: Bildfokus 

 

Die Funktionen drücken aus, was die untersuchten Accounts mit ihren Posts oder auch die 

Tagged Posts aussagen bzw. bezwecken wollen. Auch hier zeigt sich in der ersten Woche ein 

sehr ausgeglichenes Verhältnis über alle codierten Funktionen. In der zweiten Woche scheint 

der Fokus auf „Forderungen verbreiten”, „Informationen verbreiten” und „Bewusstsein stärken” 

zu liegen. In der dritten Woche, in der auch der Online-Klimastreiktag stattfand, finden sich vor 

allem die Funktionen „mobilisieren” und „Bewusstsein stärken”.  

 

  



 

21 

 

Abbildung 6: Funktionen – Häufigkeiten wochenweise prozentuiert 

 
Quelle: eigene Berechnungen 

 
 

Die Häufigkeitstabellen zeigen uns zusammengefasst, wie die untersuchten Accounts im Be-

obachtungszeitraum hinsichtlich des Social-Media-Auftritts und der Mobilisierung zum Online-

Klimastreiktag vorgegangen sind. Während zu Beginn der Klimastreik noch nicht sehr präsent 

zu sein schien, verlagerte sich der Fokus immer mehr auf Mobilisierung, Online-Protest und 

selbstgemalte Schilder/Bilder. Diese Erkenntnisse sprechen für eine starke Mobilisierung und 

Fokussierung auf den Online-Klimastreiktag. Ob dieser erfolgreich umgesetzt wurde, geht aus 

diesen Grafiken nicht hervor. Dafür dienen uns die folgenden Abschnitte mit den einzelnen 

Themen rund um unser Forschungsinteresse. 

1.5.2.  Die beliebtesten Posts: Top 5 

In diesem Abschnitt wird beschrieben und dargestellt, welche fünf Posts innerhalb der drei 

untersuchten Accounts im Untersuchungszeitraum am beliebtesten waren. Dies ermöglicht  

einen beispielhaften Einblick in das Datenmaterial und unterstreicht die Wichtigkeit, die Posts 

visuell wahrzunehmen. Ausgewählt wurden jene fünf Posts mit den meisten Likes, zehn Tage 

nach Veröffentlichung des Posts. Wie sich herausgestellt hat, wurden alle fünf Posts auf dem 

Account „FFF-Vienna” veröffentlicht. Dies unterstreicht die zentrale Position des Accounts für 

die Bewegung.  

Der beliebteste Post erreichte 1.677 Likes. Dieser Post zeigt einen Güterweg im Wald, der mit 

Autobahnschildern versehen wurde. Die Brisanz erreicht der Post durch seinen Text. Es wird 

dargelegt, dass das Bild eine Darstellung der Süd-Autobahn (A2) in Österreich nach einer 
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Quarantäne von über zwei Jahren ist. Damit verbindet der Post gewissermaßen die Themen 

„Klima” und „Umwelt” mit der „Corona-Pandemie”. Der gleiche Post findet sich auch auf dem 

Account von „FFF-Austria”, jedoch mit „geringerer” Beliebtheit.  

Auf Platz zwei liegt mit 1.459 Likes ein Post mit einer Erfolgsnachricht, da eines der Ziele der 

Bewegung erreicht wurde. Die Schließung des letzten österreichischen Kohlekraftwerks in der 

Steiermark (Mellach) wird visuell durch eine Schwarz-Weiß-Abbildung dargestellt. Dies ver-

weist indirekt auf die überholte Energieproduktion durch Kohle, die durch die Darstellung  

historisch veraltet wirkt. Der Post wurde ebenso auf den anderen beiden Accounts veröffent-

licht. Dort erhielt er jedoch weniger Likes.  

Der dritte Platz stellt einen sogenannten Ausnahme-Post dar. Die Accounts veröffentlichen 

nämlich durchgängig keine persönlichen Aufnahmen von protestierenden Personen. Der Post 

kann aber als Anleitung zum Protest mit Schildern verstanden werden. Dieser hat – mit der 

Forderung nach Einstellung von finanzieller Unterstützung für Fluglinien – gewissermaßen 

Vorbildcharakter für den Protest von FFF. Dies drückt sich auch in der relativ „großen” Beliebt-

heit (1.237 Likes) des Posts aus.  

Nummer vier auf der Top-5-Liste verbindet die Themen „Corona” und „Klimakrise” anhand des 

Vergleichs zweier Grafiken. Die globale Ansteckungsgefahr mit dem Virus wie auch der öster-

reichweite CO2-Ausstoß sollen demnach reduziert („flatten the curves“) und beide Krisen 

gleichwertig behandelt werden („treat every crisis like a crisis“). Darin ist auch das Anliegen 

der Bewegung enthalten, dass sich die „Politik” an der „Wissenschaft” orientieren sollte. Der 

Post erreichte 1.173 Likes und wurde ebenso von den Accounts „FFF-Linz” und „FFF-Austria” 

gepostet.  

Auf dem fünften Platz steht ein Post mit 1.092 Likes, der die Überschneidung von „Wissen-

schaft” und „Politik” thematisiert. Es ist ein Zitat von Eckart von Hirschhausen, der dafür plä-

diert, dass Politiker*innen endlich auf Klimawissenschafter*innen hören sollen. Zusammenfas-

send sieht man, dass die Top-5-Liste unterschiedliche Aspekte des „Online-Klima-Protests” 

aufzeigt. Zum einen wird eine Verbindung zwischen den Themenbereichen der Corona-Pan-

demie und Klimakrise hergestellt. Hier wird auf die zentrale Stellung der Wissenschaft für die 

Politikgestaltung in der „Corona-Krise” hingewiesen und auch Aufmerksamkeit für die Klima-

krise eingefordert. Zum anderen mobilisiert man für den Protest und schafft die Rahmenbe-

dingungen dafür. 
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Abbildung 7: Top 5 der beliebtesten Posts 

 
 

1.5.3.  Online Protest  

Während der Corona-Krise wird die FFF-Bewegung gezwungen auf Straßenproteste zu ver-

zichten. Stattdessen mobilisiert die Bewegung verstärkt auf Social Media für einen Online-

Streik. Via Instagram posten die Aktivist*innen kreative „Transparente” – „selbstgemalte Schil-

der oder Plakate” –, um so in diesem Zusammenhang auf die gegenwärtige Klimakrise auf-

merksam zu machen. So wird auch in Interviews erwähnt, dass sich die Mobilisierungsstrate-

gien in dieser Zeit verändert haben. Vor Corona wurden Flyer verteilt und Leute angesprochen. 

Während der Pandemie verschieben sich die Strategien zur Schaffung von Öffentlichkeit und 

Aufmerksamkeit auf das Internet, indem – der Bewegung nahestehende – Personen in Insta-

gram-Beiträgen markiert werden. 

In den Interviews wird erwähnt, dass die Bewegung in Österreich auch schon vor der Krise 

große Online-Präsenz gezeigt hat. Diese wurde benötigt, um auch jeden Freitag auf der Straße 

zu mobilisieren. Mit dem Einsetzen der Corona-Maßnahmen wurde sich international 
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verständigt, dass ein Online-Format des Streiks notwendig sein wird. So gelangt im Hinblick 

auf den globalen Klimastreiktag das Thema „Online-Proteste” in den Fokus der FFF-Organi-

sationen.  

Das Thema Online-Protest ist für unsere Forschungsfrage ein sehr wichtiger Aspekt. In diesem 

Kapitel soll darauf eingegangen werden, wie sich der Online-Protest der drei untersuchten 

Accounts im Beobachtungszeitraum dargestellt hat. Es soll gezeigt werden, welche mit dem 

Online-Streik verknüpften anderen Themen die Accounts aufgegriffen haben, wie sich die 

Reichweite anhand der Tagged Posts und Beliebtheit in Form von Likes, sowie das Engage-

ment in Form von Kommentaren ergab. Die Ergebnisse der Instagram-Analyse werden mit 

jenen der Interviews ergänzt.  

Die Analyse der Instagram-Posts zeigt, dass mittels „Plakaten, Schildern und Transparenten” 

FFF zahlreiche „junge Aktivist*innen” zu Online-Protest-Aktionen „mobilisieren” und auf die 

Präsenz der Bewegung aufmerksam machen möchte. Die kreativen Ideen der „jungen Akti-

vist*innen” werden anhand selbstgemalter Bilder auf dem Instagram-Account der Bewegung 

gepostet bzw. getagged und thematisieren aktuelle klimarelevante Entwicklungen. Durch das 

Posten von Schildern werden zentrale Anliegen und „Forderungen” der Bewegung ausgear-

beitet.  

Hinsichtlich unseres Datenmaterials ist der „Online-Protest” ein im Beobachtungszeitraum 

recht häufig aufkommendes Thema (181 Mal). Es zeigt sich, dass die Posts/Tags sich auf 

konkrete „Forderungen” (wie Klimaschutzmaßnahmen) bzw. Ziele (z.B. Ausstieg Kernenergie) 

beziehen, die von wiederkehrenden Diskussionsbeiträgen der Follower kommentiert bzw. ge-

liked werden. Für FFF spielen überregionale Online-Protest-Aktionen insofern eine wichtige 

Rolle, da sie eine essentielle Mobilisierungsstrategie für den globalen Klimastreiktag bereit-

stellen. Im Hinblick auf die Reichweite (lokale/regionale Ebene) stellt sich die Frage, welche 

Zielgruppen für Online-Protest-Aktionen erreicht werden können bzw. welche Personen sich 

an dieser Protestform beteiligen. Leider war dies nicht Teil unserer Untersuchung und kann 

somit nicht beantwortet werden.  

Insgesamt zeigt aber die Abbildung 8 der „Tagged Posts”, dass die Aktivitäten der Aktivist*in-

nen zum globalen Klimastreiktag auffallend hoch war. Durch diese Daten kann unter anderem 

auf einen erfolgreichen Online-Protest der FFF-Bewegung um den globalen Klimastreiktag ge-

schlossen werden. Ein etwas unstimmiges Bild zeigt sich bei den Interviews. So erwähnt eine 

interviewte Person, dass der Online-Streik sehr gut gelungen sei, da die Beiträge während des 

Streiks als interessant und interaktiv empfunden wurden. Die andere Interviewpartnerin er-

wähnt auch, dass sie bezüglich des Erfolgs am Online-Klimastreiktag mit den Zahlen zufrieden 

sei. Allerdings schwingt in den Aussagen eine gewisse unerfüllte Hoffnung auf höhere Zahlen 
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im Live-Stream mit. Die interviewte Person führt die geringere Zahl im Online-Protest auf feh-

lende Verstärkungseffekte zurück. Bei Straßenprotesten wurde berichtet, dass viele ihre 

Freund*innen und Bekannten mitnahmen und sich dadurch die Teilnehmer*innenzahl erhöhte. 

Dieser Effekt ist beim Live-Stream nicht zu beobachten. Zusammenfassend wurde erwähnt, 

dass die Beteiligung während des globalen Klimastreiktages mit einigen paar tausend Teilneh-

mer*innen eher gering ausfiel, v.a. verglichen mit dem letzten Streiktag auf der Straße. Dies 

führte die andere befragte Aktivistin ebenfalls auf die fehlende Dynamik auf der Straße zurück. 

Auch sie vertritt die Meinung, dass es weniger motivierend ist, wenn man während einer De-

monstration auf einen Bildschirm starrt und nicht mit Gleichgesinnten oder Freund*innen auf 

der Straße gemeinsam demonstrieren kann. Daraus folgt, dass die Erwartungen der Bewe-

gung an den Streiktag nicht vollständig erfüllt wurden, da sie sich mehr Teilnehmer*innen er-

hofft hatte. Einer der Aktivistinnen zufolge hatten FFF größere Erwartungen an den Klima-

streiktag, explizit in puncto Reichweite. Subjektiv hatte sie keine hohen Erwartungen, da alles 

sehr kurzfristig und spontan abgelaufen sei.  

 
Abbildung 8: Tagged Posts, Zeitverlauf 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Tabelle 8: Beispiel – Posts für Online-Streik 

Beispiele für Posts zum Thema „Online Protest”  

Account  fffgmunden fridaysforfuturevienna oegj.at  

Bild  

   

Bildunter-
schrift  

Miteinander durch die Kri-
sen🌍🌍 Heute ist der 5. 
weltweite Klimastreik, 
diesmal online📲📲. Wir 
streiken heute miteinan-
der von Zuhause für eine 
Klimapolitik, die uns eine 
lebenswerte Zukunft si-
chert. Wir, die ganze 
Welt, steckt im Moment in 
einer Krise und wie wir in 
den letzten Wochen ge-
lernt haben, kann man 
Krisen nur miteinander lö-
sen. Wir sitzen alle ge-
meinsam im selben Boot. 
Gemeinsam, mit der glei-
chen Solidarität durch die 
Klimakrise💚💚✊ 

Damit wir einen Überblick 
haben, was zu tun ist, 
hier die TO-DO Liste für 
den 5. weltweiten Klima-
streik-online: 

1. Profilbildgenerator 
#NetzstreikFürsKlima 

2. Dich in den digitalen 
Demozug stellen! 

3. Streikschild basteln 

4. MORGEN ab 12h beim 
Livestream dabei sein! 

Wie das alles geht, fin-
dest du im Post selber 
heraus! Wir freuen uns 
auf dich, morgen wird der 
Streik mega! Und verges-
sen wir nicht: Gemeinsam 
schaffen wir jede Krise! 

Neben der Corona-
Krise haben wir eine 
weitere Krise etwas aus 
den Augen verloren - 
den Klimawandel. Auf-
grund der aktuellen Be-
dingungen verlegt 
@fridaysforfuturevienna 
den Weltweiten Klima-
streik ins Netz!   

• Wie DU am #Netz-
StreikFürsKlima am 
24.04 teilnehmen 
kannst, erfährst du hier! 
#WorldEarthDay 

 

  

Tabelle 9: Häufigkeitstabelle – Online Protest 

Häufigkeit im Zusammenhang mit „Online Protest”  

Funktion  Mobilisieren  109 

Thema  Klimakrise-Corona  48 

Stilmittel  

selbstgemalte Schilder/Plakate/Zettel/Transparente  85 

junge Aktivist*innen  58 

Zusammengehörigkeit  58 

Beliebtheit  schwach (21 bis 100 Likes)  55 

Engagement  
keine (0 Kommentare)  47 

gering (1 bis 4 Kommentare)  36 

Gesamt  Online Protest  181 
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Wie bereits erwähnt kommt das Thema „Online-Protest“ im gesamten Datensatz 181-mal vor. 

Während des Beobachtungszeitraumes – und vor allem zum Zeitpunkt des weltweiten Kli-

mastreiktags – trat das Thema „Online-Protest“ (80-mal) häufig bei den Tagged Posts auf. Die 

stärkste Überschneidung ergibt sich mit dem Thema „Klimakrise/Corona“ (48-mal). Posts und 

Tagged Posts zum Thema „Online-Protest“ hatten am häufigsten die Funktion zu mobilisieren 

(109-mal). Zur Zeit der Corona-Pandemie wurde vor allem auf Instagram zu „Online-Protesten” 

„mobilisiert” und damit zum Klimastreik aufgerufen. Stilmittel wie „selbstgemalte Schilder, Pla-

kate, Zettel und Transparente“ (85-mal) wurden von „jungen Aktivist*innen“ (58-mal) häufig 

gepostet. Das Thema „Zusammengehörigkeit“ (58-mal) bezieht sich auf den Aspekt der Einheit 

und hebt zugleich die Solidarität innerhalb der Bewegung hervor. Auffällig ist jedoch, dass der 

„Online-Protest“ eher mit einer „schwachen Beliebtheit” (21 bis 100 Likes) einhergeht (55-mal) 

und sich durch „kein” (47-mal) bis eher „geringes” (36-mal) „Engagement” auszeichnet. Am 

häufigsten in Bezug auf „Online-Protest” wurde der Account „fridaysforfuture.at“ getagged (59-

mal). Hinsichtlich der Forschungsfrage, was passiert, wenn eine soziale Bewegung sich nur 

mehr „online“ treffen kann – z.B. auf Social Media-Kanälen wie Instagram –, kann folgende 

Aussage getroffen werden:  

Durch die Verknüpfung von „Online-Protest“ mit „mobilisieren“ und „selbstgemalte Schilder, 

Zettel und Transparente“ von „jungen Aktivst*innen“ erschließt sich für uns die Erkenntnis, wie 

FFF über Soziale Medien mobilisiert. Die Art und Weise wie die untersuchten Instagram- 

Accounts der FFF-Bewegung zum Online-Protest mobilisieren, erinnert sehr stark an die Stra-

ßenstreiks. Bilder von vergangenen Straßenstreiks zeigen, dass der Großteil der Streikenden 

junge Menschen mit selbstgebastelten Schildern und Plakaten sind. Dies lässt sich in den 

Posts sowohl von den beobachteten Accounts als auch von den Followern wahrnehmen.  

Hinsichtlich der schwachen Beliebtheit und des eher geringen Engagements (in Form von 

Kommentaren unter den Posts) könnte angenommen werden, dass eine erfolgreiche Fortset-

zung von Protestaktionen (Demos, Straßenzüge …) unter den derzeitigen Bedingungen nicht 

plausibel erscheint. Jedoch können nur Vermutungen darüber angestellt werden, welche Be-

deutung die Beliebtheit und die Anzahl der Kommentare für die Reichweite und den Aktivismus 

der Bewegung tatsächlich haben.  

Im Zuge des globalen Online-Klimastreiktags kann FFF dennoch auf eine einigermaßen er-

folgreiche Beteiligung verweisen, auch im Zusammenhang mit kleineren Problemen, die an 

diesem Tag aufgrund von Online-Protestaktionen auftraten.  Das lässt sich auch anhand meh-

rerer Interviewpassagen deutlich machen:  

„Hauptprobleme traten dann eher im Zusammenhang mit technischen Pannen und 
Fehlern auf, sowie ein kurzzeitiger Zusammenbruch der Internetverbindung, das 
Aussetzen von Redebeiträgen, Abfolge von Beiträgen, technische Probleme mit 
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der Audio- und Videoaufzeichnung. Trotz alldem war man bemüht, diese Probleme 
so gut wie möglich zu beheben und Stimmung für den Protest zu machen.“  

Insgesamt liefern uns die Instagram- und Interviewanalysen sehr unterschiedliche Erkennt-

nisse in Bezug auf eine erfolgreiche Umsetzung des Online-Protests. Während die Inter-

viewpartnerinnen sich über den Online-Klimastreiktag sehr zufrieden zeigen, gibt es dennoch 

kritische Äußerungen bezüglich der Teilnehmer*innenanzahl. Die Instagram-Analyse zeigt ei-

nen hohen Anteil an „Tagged Posts“ um den Online-Klimastreiktag, was wiederum auf eine 

gelungene Mobilisierung rückschließen lässt. Insgesamt kann also gesagt werden, dass es 

der FFF-Bewegung durchaus gelungen ist, eine Vielzahl an Aktivist*innen für den Online-Pro-

test zu mobilisieren und damit kollektive Zusammenschlüsse zu ermöglichen. 

1.5.4.  Thema: Corona 

Im folgenden Abschnitt wollen wir den Zusammenhang zwischen den Posts von FFF und der 

Corona-Krise darstellen. Durch die „Corona-Krise” hat sich der Protest von sozialen Bewegun-

gen wie FFF von der Straße ins Internet verlagert. Des Weiteren wird das Thema oft von Posts 

zur „Klimakrise” aufgegriffen, wodurch die beiden Themen miteinander verbunden werden. 

Daher spielt, wie wir zeigen werden, Corona eine große Rolle bei zahlreichen Postings der 

Bewegung. 
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Tabelle 10: Beispiel – Posts für Corona 

Beispiele für Posts zum Thema „Corona” 

Account michi.bernhard studentsforfuturegraz 

Bild 

  

Bildunter-
schrift 

Die Corona-Pandemie stellt unser 
(Berufs-)Leben ganz schön auf den 
Kopf. Persönliche Gespräche und 
Treffen werden nun in den virtuellen 
Raum verlegt. 📱📱📱📱 Auch der Lunch-
Talk vom @neos_lab wurde umge-
krempelt. @docgara von NEOS 
Wien, Anna Lindhofer von @fridays-
forfuturevienna und ich haben heute 
online spannende Fragen mit den 
Teilnehmer_innen diskutiert. 🗣🗣 Was 
kann und soll die Politik und Zivilge-
sellschaft in der Phase der Krise tun, 
um unsere Klimaschutzziele zu errei-
chen? Vor allem auch – was können 
wir aus der Corona-Krise für die 
Klima-Krise lernen? Welche Unter-
schiede gibt es? Wir waren uns einig: 
wir können aus der Krise lernen und 
Chancen nutzen. Unsere Wirtschaft 
und unser soziales Agieren muss in 
eine klimafreundliche Richtung ge-
lenkt werden. Wir können das 21. 
Jahrhundert neu aufstellen. Alte Ele-
mente aufbrechen, statt sie neu ein-
zuzementieren. Klimaschutz kann ein 
Weg aus der Krise sein – eine 
Klimachance. 💪💪🌍🌍 

Mit 800 Millionen Euro soll der Flugkon-
zern AUA nun während der Corona Krise 
unterstützt werden. Der heutige Netzstreik 
thematisiert dies unter dem Motto #SA-
VEPEOPLENOTPLANES. Statt Unterstüt-
zung für Konzerne wie AUA welche die 
Klimakrise nur verstärken, sollte die 
Corona Krise als Chance und Umstruktu-
rierung für Investitionen in eine klima-
freundliche Wirtschaft mit nachhaltigen 
Berufen genutzt werden. Es braucht Ver-
änderung und das jetzt! Die Förderung 
fossiler Konzerne wie Fluggesellschaften 
ist ein Zeichen gegen Klimaschutz, es ist 
ein Zeichen gegen die Menschheit. Somit 
schließen wir uns @fridaysforfuturevienna 
an und rufen auf ein Streikschild zu pos-
ten und darauf Finanzminister @ger-
not_bluemel, @austrianairlines und die 
derzeitige Regierung zu markieren. Ge-
meinsam können wir was erreichen! 

 

Bei diesen beiden beispielhaften Posts erkennt man, wie wir das Thema Corona vergeben 

haben. Beim ersten Posting steht die Corona-Krise im Mittelpunkt und wie sich die Kommuni-

kation verändert hat. Anschließend wird übergeleitet auf die Klimakrise, was die Verbindung 

der beiden Themen, die wir bereits angesprochen haben, veranschaulicht. Das zweite Beispiel 

handelt von einer konkreten Maßnahme, die die Regierung getroffen hat, um die Fluggesell-

schaft AUA zu retten. Auch hier erfolgt wieder eine Kombination mit der Klimakrise. 
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Das Thema „Corona” wurde insgesamt dreiundachtzigmal vergeben, dies kommt in Bildern 

sowie Texten gleichermaßen vor. Die häufigsten Funktionen, die im Zusammenhang mit dem 

Thema „Corona” vergeben wurden, sind „Informationen verbreiten/darstellen/vermitteln” (28), 

„Bewusstsein bilden” (34), „mobilisieren” (30) und „Forderungen verbreiten” (20).  Die Funkti-

onen „Klimapolitik machen” (zwei), „Protest-Kultur/Rückblick zur Bindung” (zwei) und „Netz-

werkarbeit betreiben” (fünf) wurden in diesem Zusammenhang weitaus seltener verwendet.

  

Tabelle 11: Häufigkeitstabelle – Corona 

Häufigkeiten im Zusammenhang mit Corona 

Accounts 

FFF-Austria 19 

FFF-Vienna 14 

FFF-Linz 9 

Funktionen 

Bewusstsein bilden 34 

Informationen verbreiten/darstellen/vermitteln 28 

mobilisieren 30 

Stilmittel 

künstlerische Kreativität 21 

selbstgemalte Schilder/Plakate/Zettel/Transparente 27 

Natur 20 

Thema 

Online-Protest 48 

Klimapolitik 15 

Wissenschaft 17 

Engagement 
gering >4 16 

0 keine 20 

Beliebtheit schwach (21 bis 100) 27 

Gesamt  Corona 83 

 

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen aus den Interviews. Beide Interviewpartne-

rinnen betonen die neuen Mobilisierungsformen, die sich durch die „Corona-Krise” und die 

Verlagerung der Bewegung ins Internet ergeben haben. Es war das wichtigste Ziel, so viele 

Personen wie möglich zu erreichen, wobei sich die Methoden stark verändert haben.  
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„Selbstgemalte Schilder/Plakate/Zettel/Transparente” und „künstlerische Kreativität” wurden 

sieben- bzw. einundzwanzigmal verknüpft und heben damit die Stilmittel mit der stärksten Be-

ziehung zu „Corona” hervor. Auch die Natur spielt eine wichtige Rolle, wohingegen eher selten 

Kritik ausgesprochen wurde und auch Videos eine nur geringe Rolle bei den Stilmitteln spielen. 

Damit bleiben sich die Aktivist*innen treu, da die selbstgemalten Schilder/Plakate/Zettel/Trans-

parente seit Beginn der Bewegung eine wichtige Rolle einnehmen. 

Bei den Themen ist „Online-Protest” ein Ausreißer, da er insgesamt achtundvierzigmal mit 

„Corona” verknüpft wurde. Am zweithäufigsten wurde das Thema „Wissenschaft” vergeben, 

jedoch mit einem deutlichen Abstand zum Thema „Online-Protest”. Seltener wurde im Rahmen 

von „Corona” „Netzwerkarbeit” (zwei) betrieben. Interessant ist vor allem, dass „Corona” auch 

selten mit „Nachhaltigkeit” (dreizehn) verknüpft ist, da Nachhaltigkeit grundsätzlich sehr eng 

mit dem „Online-Protest” – der sich sehr stark für den Umweltschutz und somit für das Thema 

„Nachhaltigkeit” einsetzt – verbunden ist. Auch das deutet darauf hin, dass die beiden Krisen 

gemeinsam betrachtet und verknüpft werden. 

Hinsichtlich des „Engagements” folgten auf den Großteil der Posts eine „sehr geringe” Anzahl 

an Kommentaren. Elf Posts erhielten keine Kommentare, unter vier Postings wurden sechs 

Kommentare vergeben. Eine weitere Kategorie stellt die „Beliebtheit” in Form von Häufigkeiten 

an Likes dar. Bei der Kategorie Beliebtheit „schwach” konnten die meisten Likes mit 27 ver-

zeichnet werden. Das Ausmaß an Likes „mittlerer” Beliebtheit (101 bis 250) wurde in diesem 

Zusammenhang siebenmal vergeben, wobei Likes von „starker” Beliebtheit (251 bis 500) nur 

knapp darunter lagen (drei). D.h., dass das Thema eine eher geringe Reichweite und Beliebt-

heit aufweist und somit nicht zu den beliebtesten Anliegen der Aktivist*innen zählt. 

Bei den meisten Posts, die mit dem Thema „Corona” sowie auch mit dem Thema „Online/Off-

line-Protest” codiert wurden, wurden die Hashtags #NetzstreikFürsKlima und #fridaysforfuture 

verwendet. Darüber hinaus fällt auf, dass viele Posts mit Hashtags wie #treateverycrisis bzw. 

#treateverycrisisasacrisis oder auch #fighteverycrisis sowie vereinzelt #systemchange bzw. 

#climatechange versehen wurden. Außerdem wurde der Hashtag #sustainable bzw. der Hash-

tag #nachhaltigkeit oft benutzt. Vereinzelt finden sich Hashtags, die sich spezifisch auf gewisse 

Themen wie z.B. die Rettung des Amazonas fokussieren; hier wurde der Hashtag #Savethe-

Amazon verwendet. Klassische Hashtags, die mit dem Thema „Corona” einhergehen, wurden 

auch oft verwendet – wie beispielsweise #coronavirus, #covid19 oder #Quarantäne. Dies stützt 

unsere Ausgangsthese dieses Kapitels und zeigt erneut die Verbindung, die FFF zwischen der 

Corona- und Klimakrise herstellt. 

Auffällig ist weiterhin, dass dem Account „FFF-Linz” kein Post mit dem Thema „Corona” zuge-

ordnet wurde – hier zum Vergleich: „FFF-Vienna” und „FFF-Austria” wurden vierzehn- bzw. 
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neunzehnmal mit „Corona” in Verbindung gebracht. Dies deutet auf die geringere Bedeutung 

und Aktivität von FFF-Linz im Vergleich zu diesen anderen Regionalgruppen in Österreich hin. 

In Tabelle 10 werden anhand von zwei Instagram-Posts die entsprechenden Kodierungen zum 

Thema „Corona” veranschaulicht. 

Häufig wurde mit den Posts auf die „Corona-Krise” aufmerksam gemacht, v.a. im Zuge des 

Protests, der aufgrund von „Corona” nur noch online möglich ist. Im Rahmen des Online-Kli-

mastreiktags, an dem Unterstützer*innen ein Bild von einem „Plakat” posten sollten, stehen 

„junge Aktivist*innen” oft im Zentrum der Bilder, ebenso wie „selbstgemalte Plakate”. Die „Na-

tur” (Stilmittel) ist auf einigen Bildern abgebildet, wobei hier einige Bilder doppelt verwendet 

wurden, und zwar von verschiedenen FFF-Accounts. Im Zuge der Corona-Pandemie war es 

den Unterstützer*innen und Aktivist*innen ein besonderes Anliegen, dass sie „Informationen” 

zu „Corona” online verbreiten, auf aktuelle Entwicklungen aufmerksam machen und in diesem 

Sinne für die „Klimakrise” mobilisieren. Der Hashtag #stayathome wurde in diesem Zusam-

menhang verwendet, um die Menschen zu animieren zu Hause zu bleiben, um eine unkontrol-

lierte Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.  

Teilweise wurde auch auf die Parallelen zwischen der „Corona-Krise” und der „Klimakrise” 

hingewiesen. Beide Krisen betreffen alle Menschen und können/müssen mithilfe der „Wissen-

schaft” bekämpft werden. Bezeichnend sind hierfür die Hashtags #treateverycrisislikeacrisis 

und #flattenthecurvesnow. Die Nutzer*innen argumentieren dafür, sich auch für die „Klima-

krise” zu solidarisieren und wollen nicht, dass die Solidarität nur auf Covid-19 beschränkt 

bleibt. Diese Verbindung, Corona und Klima, wurde bereits häufiger erwähnt. Im Folgenden 

wollen wir nun das Thema Klima vorstellen. 

1.5.5.  Thema: Klima 

Dieses Thema stellt das Kern- bzw. Überthema der Untersuchung dar. Aufgrund der Viel-

schichtigkeit der Instagram-Posts und die Zuordnung zu weiter ausdifferenzierten Themenge-

bieten ist dieser Bereich hinsichtlich der Gesamtanzahl der Posts nicht das Thema mit den 

meisten Posts. Aufgrund der starken Ähnlichkeit und teilweisen Überschneidung der Themen 

„Nachhaltigkeit” und „Umwelt/Klima” ist die Trennschärfe des Themas zu anderen Bereichen 

wie z.B. Klimapolitik nicht immer gegeben und eine Abgrenzung dementsprechend schwierig. 

Das „Klima“ wurde wie das Beispiel der nachfolgenden Posts veranschaulicht, im Zusammen-

hang mit „Information“ sowie „Mobilisierung“ im Rahmen der Protestaktion gestellt und dem-

entsprechend kodiert. Bei den Posts rund um das Thema „Klima” handelt es sich zumeist um 

„Informationen”, die den Instagram Followern erläutert werden sollen. Die Bilder vermitteln 

häufig Nachrichten oder Bilder, welche mit der „Natur” (Stilmittel) in Verbindung gebracht 
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werden. In den Texten wird häufig über die „Klimakrise” informiert und für den „Online-Protest” 

mobilisiert. Interessant ist, dass das Thema „Klima” vom Online-Streiktag nicht so stark prä-

sent zu sein scheint wie andere Themen. Das Thema „Online-Protest“ wurde oft codiert, dieser 

hat jedoch für andere Kernthemen weniger Bedeutung.  

 
Tabelle 12: Beispiel – Posts für Klima 

Beispiele für Posts zum Thema „Klima” 

Account wescreamgreen healthforfuturegraz 

Bild 

  

Bildunterschrift 

According to the scientists, it has 
been found that there is a positive 
correlation between the levels of air 
pollution and the number of deaths of 
people with regards to COVID-19. Re-
searches suggests that there are 
likely to be more deaths related to 
COVID-19 in polluted areas. This is 
because toxic air level increases the 
risk of acute respiratory distress syn-
drome, which is extremely deadly and 
is one of the major causes of COVID-
19 related deaths as well as other res-
piratory and heart diseases. As one 
talks about the death tolls due to 
COVID-19, the US, Italy and Spain 
accounts for the highest. To tackle 
with this health emergency, pollution 
norms should strictly be followed es-
pecially in regions with high exposure 
to pollution.  Source- The Guardian 

Laut Auswertungen des Umweltbun-
desamts gab es 2017 54 Tage in 
Graz-Don Bosco an denen der 50 
µg/m³-Grenzwert überschritten wurde. 
2018 waren es 39 und heuer sind es 
bereits 15 Tage. Von der EU-Luftqua-
litätsrichtlinie sind übrigens nur 35 
Überschreitungen und vom Immissi-
onsschutzgesetz-Luft nur 25 pro Jahr 
zugelassen. Ein positiver Nebeneffekt 
des jetzigen Ausnahmezustandes: 
Zahlreiche Messstationen zeigen ei-
nen Rückgang der Stickstoffdioxidbe-
lastung seit Mitte März! 

 
 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Häufigkeit im Zusammenhang mit dem Thema „Klima“ dar. 

Insgesamt gibt es 55 Posts, die mit „Nachhaltigkeit” codiert wurden, wobei drei auf die „orga-

nisationale” Ebene, zwei auf die „kollektive” Ebene, acht auf die „individuelle” Ebene und sechs 

auf die „politische” Ebene entfallen. Das Thema „Umwelt/Klima” wurde insgesamt neunmal 
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vergeben, dies bedeutet, dass mit dem Thema 64 Posts in Zusammenhang stehen, ohne dass 

es um aktive Klimapolitik geht. 

Das Thema „Klima” wird von zwei der drei Instagram-Accounts nahezu mit ähnlicher Intensität 

aufgegriffen; sowohl der Account „FFF-Austria” wie auch „FFF-Vienna” sind hier zu nennen.  

 
Tabelle 13: Häufigkeitstabelle – Klima 

Häufigkeiten im Zusammenhang mit Klima 

Accounts 

FFF-Austria 12 

FFF-Vienna 11 

FFF-Linz 4 

Funktionen 

Bewusstsein bilden 35 

Informationen verbreiten/darstellen/vermitteln 22 

Forderungen verbreiten 21 

Stilmittel 

künstlerische Kreativität 34 

selbstgemalte Schilder/Plakate/Zettel/Transparente 21 

Natur 30 

Thema 
Online-Protest 20 

Corona 20 

Engagement 0 keine 26 

Beliebtheit schwach (21 bis 100) 20 

Gesamt  Klima 55 

  
 

Häufig geht das Thema „Klima/Umwelt“ mit den Funktionen „Bewusstsein bilden” (sechs), „In-

formationen verbreiten/darstellen/vermitteln” (sechs) und „Forderungen verbreiten” (fünf) ein-

her. Die Funktion „mobilisieren“ (drei) wurde ebenfalls häufig mit dem Thema „Klima” ver-

knüpft. Weitaus seltener wurden die Funktionen „Protest-Kultur/Rückblick zur Bindung“ und 

„Netzwerkarbeit betreiben“ vergeben. 

Im Hinblick auf die Stilmittel zeigt sich, dass vor allem die „künstlerische Kreativität“ und 

„selbstgemalte Schilder/Plakate/Zettel/Transparente“ häufig mit dem Thema „Klima/Umwelt“ 

verknüpft wurden. Auch die „Natur” ist eng mit dem Thema „Klima” verknüpft worden. „Kritik” 
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wurde im Zusammenhang mit dem Thema nur selten geäußert. Vor allem die Bildperspektiven 

und deren Ausrichtungen – die „Zentralperspektive”, die „Tiefenansicht”, die „Vogelperspek-

tive” und die „Froschansicht” – wurden äußerst selten erfasst. 

Ähnlich wie die Themen „Online-Protest“ und „Corona“ stehen „Klima“ und „Nachhaltigkeit” 

(eins) miteinander in Verbindung. Die Themen „Online-Protest“ und „Corona“ wurden am häu-

figsten mit dem Thema „Klima” bzw. „Nachhaltigkeit” in Beziehung gesetzt. Bezüglich der The-

men gibt es viele, die fast gar nicht mit dem Thema „Klima” in Verbindung gebracht werden, 

wie z.B. „Netzwerkarbeit“, „Offline/klassischer Protest“, „Wissenschaft“ und „Gesundheit.“ 

Die meisten Posts, die mit dem Thema „Klima” in Zusammenhang gebracht werden, verzeich-

nen „keine” bzw. vier oder weniger Kommentare. Die Posts erfreuen sich auch eher „schwa-

cher” Beliebtheit, mit vereinzelten „Ausreißern” nach oben. Bei den FFF-Accounts stehen – 

wie sehr oft – „FFF-Vienna” und „FFF-Austria” im Vordergrund, sowohl bei den Tagged  

Accounts als auch bei den eigenen Posts. 

Bei den Hashtags steht #fridaysforfuture im Fokus der Aktivist*innen, häufig werden auch die 

Hashtags #environment, #gretathunberg und #NetzstreikFürsKlima verwendet. Es ist leicht zu 

erkennen, dass bei den Hashtags eine generell hohe Heterogenität vorherrscht und viele ver-

schiedene Hashtags verwendet werden, je nach Funktion oder Thema. 

Überraschend ist, dass das Thema „Klima” von eher geringem Interesse für die Instagram 

Follower ist. Das kann man anhand des „sehr geringen” Engagements sowie der „geringen” 

Beliebtheit erkennen. Es stellt sich hier die Frage, woraus sich das eher geringe Interesse mit 

dem Thema ergibt, gerade weil die FFF-Bewegung für das Klima und gegen die „Klimakrise” 

kämpft. Dies lässt sich jedoch mit der Analyse der Instagram-Posts nicht beantworten. 

1.5.6.  Thema: Wissenschaft 

Das Thema „Wissenschaft“ stellt bei den im Erhebungszeitraum vom 1. bis 30. April 2020 

erfassten Posts ein weiteres fundamentales Thema dar. Denn zur Erläuterung der Klimakrise 

bezieht sich FFF in erster Linie auf wissenschaftliche Erkenntnisse.  

Die „Wissenschaft“ wurde in Zusammenhang mit der allgegenwärtigen Problematik der Klima-

krise sowie der weltweit vorherrschenden Corona-Pandemie gestellt und dementsprechend 

kodiert. In der nachfolgenden Tabelle werden anhand von zwei Instagram-Posts die entspre-

chenden Kodierungen zum Thema Wissenschaft veranschaulicht.  
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Tabelle 14: Beispiel – Posts für Wissenschaft 

Beispiele für Posts zum Thema „Wissenschaft” 

Account flo_schle studentsforfuturegraz 

Bild 

  

Bildunterschrift 

Seit ich das @klimavolksbegehren im 
April 2019 als Co-Organisator zu unter-
stützen begonnen habe, hat die 
Menschheit • 43.930.000.000 Tonnen 
CO2 • ausgestoßen [1]. Setzen wir 
diese Zahl in Relation: • Das sind 13,6 
% des verbleibenden CO2s [1], das wir 
als gesamte Menschheit ausstoßen 
dürfen, um die ROTE LINIE ⚠ einer 
Klimakatastrophe, das Klimaziel der 
1,5°C nicht zu überschreiten [2]. • 
Wenn wir diese rote Linie überschrei-
ten, lösen wir sehr wahrscheinlich ei-
nen unkontrollierbaren Klimawandel 
aus. Das bedeutet, dass natürliche 
Prozesse wie das Auftauen von Per-
mafrostböden, das Schmelzen der Eis-
kappen (Albedo-Effekt), die Erwär-
mung der Ozeane, die Entwaldung, die 
Wüstenbildung, die feuchtere Luft usw. 
immer mehr Treibhausgase ausstoßen 
werden, und es gibt keine bekannte 
Möglichkeit für die Menschheit, das 
aufzuhalten. Egal was wir tun, es wird 
dann heißer werden. Jahr für Jahr. Bis 
2100 geschätzte 3°C - 6°C Durch-
schnittstemperatur - eine Welt, die un-
vorstellbar ist [2]. • Nochmal: Ein Sieb-
tel (!) des verbleibenden CO2-Budgets 
wurde seit meinem Beginn beim @kli-
mavolksbegehren vergeudet. • Lasst 
uns das - und dabei unsere Kinder - im 
Hinterkopf behalten, wenn Unterneh-
men aus Öl, Gas und Kohle, Flug- und 
Teerindustrie, die Wirtschaftskammer 
und wirtschaftshörige Parteien samt 
hochbezahlten Lobbys die Corona-
Krise dazu nutzen Klimaschutz auszu-
hebeln [3-5]. ✈🏢🏢🏢🏢🏢🏢 • 💥💥NÄCHS-
TEN FREITAG: Digitaler Globaler Kli-
mastreik https://www.face-
book.com/events/876936746080983/ 

Es ist das größte tropische Regen-
waldgebiet unseres Planeten. Der 
Amazonas-Regenwald, auch „die 
grüne Lunge unserer Erde“ beein-
flusst sowohl das regionale als auch 
das weltweite Klima erheblich und 
zählt damit zu den sogenannten Kip-
pelementen unseres globalen Kli-
masystems. Auf seinen 5,5 Millionen 
Quadratkilometern findet ein Viertel 
des gesamten Kohlenstoffaustau-
sches zwischen Atmosphäre und Bio-
sphäre statt. Rund 10 Prozent der 
weltweiten biologischen Artenvielfalt 
ist hier Zuhause. Doch seit den 
1980er Jahren nehmen Rodungen 
und bewusst gestiftete Waldbrände 
stark zu. Allein die Sojaproduktion ist 
hier in den vergangenen 20 Jahren 
um rund 400 Prozent gestiegen. Und 
so stehen mittlerweile auch für Öster-
reich Soja-Flächen von der Größe 
von Vorarlberg auf ehemaligem Re-
genwaldboden … Die Regierung von 
Präsident Bolsonaro tut das Ihre 
dazu. Indigene und Wissenschaft-
ler*innen warnen nun erneut: Die Ab-
holzung in Amazonien ist im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum in den 
ersten drei Monaten dieses Jahres 
um über 50 Prozent gestiegen. Das 
zeigen Zahlen des Nationalen Insti-
tuts für Weltraumforschung, kurz 
INPE. Fast 800 Quadratkilometer Re-
genwald wurden bisher abgeholzt, 
und das während der Regenzeit, ei-
ner Periode in der aufgrund der Wit-
terungen normalerweise weniger Ro-
dungen stattfinden. Befürchtet wird 
nun, dass sich sowohl Holzbranche, 
als auch Agrar- und Rohstofflobby 
die Corona-Pandemie und die 
dadurch stark reduzierten Kontrollen 
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#FridaysForFuture #NetzstreikFürs-
Klima • Es ist schlicht und ergreifend 
notwendig. 💪💪💪💪💪💪 Teilen ist eine Tu-
gend. Danke. • Quellen: [1] Mercator 
Research Institute on Global Com-
mons and Climate Change: CO2-
Budget unter https://www.mcc-ber-
lin.net/forschung/co2-budget.html 

zu Nutze machen. Sie können somit 
ungestört in Schutzgebiete und von 
indigenen bewohntes Land vordrin-
gen … ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ 
Quellen und nähere Infos gibt es hier: 
�Das Klimabuch von Esther Gon-
stalla �Corona legt Regenwald-
schutz lahm: klimareporter.de 

Wie bereits erläutert werden die Posts mit Fokus auf „Wissenschaft” am häufigsten mit den 

Themen „Klimakrise” und „Corona” in Verbindung gebracht. In der nachfolgenden Tabelle wer-

den die Beziehungen des Themas „Wissenschaft” mit weiteren Unterthemen betrachtet. Dar-

über hinaus wird auch auf Stilmittel und Funktionen, sowie kurz auf das Engagement und die 

Beliebtheit eingegangen. Das Thema „Wissenschaft” wurde gemeinsam mit den Subthemen 

„Wissenschaft/Corona“ sowie „Wissenschaft/Klimakrise” dreiundvierzigmal codiert. Viermal 

wurde das Thema Wissenschaft vergeben, achtmal „Wissenschaft/Corona” und einunddrei-

ßigmal „Wissenschaft/Klimakrise”.  

 

Tabelle 15: Häufigkeitstabelle – Wissenschaft 

Häufigkeiten im Zusammenhang mit Wissenschaft 

Accounts 

FFF-Austria 8 

FFF-Vienna 9 

FFF-Linz 4 

Funktionen 
Bewusstsein bilden 16 

Informationen verbreiten/darstellen/vermitteln 20 

Stilmittel 

Kritik 8 

selbstgemalte Schilder/Plakate/Zettel/Transparente 9 

Verantwortung einfordern 7 

Thema 

Online-Protest 10 

Corona 16 

Gesundheit 10 

Engagement 0 keine 7 

Beliebtheit schwach (21 bis 100) 13 

Gesamt  Wissenschaft 43 
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Folgende Funktionen wurden für das Thema „Wissenschaft” verwendet: „Informationen ver-

breiten/darstellen/vermitteln”, „Bewusstsein bilden”, „Forderungen verbreiten” und „mobilisie-

ren.” Bei diesem Thema wurde insgesamt eine sehr geringe Anzahl von acht Funktionen ver-

geben.  

Eine ähnlich geringe Anzahl von Funktionen konnte auch das Thema „Wissenschaft/Corona” 

verzeichnen. Auch hier wurden Funktionen wie „Informationen verbreiten/darstellen/vermit-

teln”, „Bewusstsein bilden”, „Forderungen verbreiten”, „mobilisieren” sowie „Klimapolitik ma-

chen” verwendet. 

Die häufigsten Funktionen wurden im Zusammenhang mit dem Thema „Wissenschaft/Klima-

krise” vergeben. Funktionen wie „Informationen verbreiten/darstellen/vermitteln” (dreizehn), 

„Bewusstsein bilden” (zwölf), „Forderungen verbreiten” (sieben), „Klimapolitik machen” (acht), 

„mobilisieren” (vier) sowie „Netzwerkarbeit betreiben” (drei) stehen hierbei im Fokus der Dar-

stellung. Die Funktion „Protest-Kultur/Rückblick zur Bindung” wurde hingegen nie verwendet.  

Hinsichtlich der Stilmittel kann aufgezeigt werden, dass auch hier die meisten für das Thema 

„Wissenschaft/Klimakrise” vergeben wurden. Hierzu wurden vor allem Stilmittel wie „selbstge-

malte Schilder/Plakate/Zettel/Transparente”, „Farbkontrast”, „Verantwortung einfordern” mit 

dem genannten Thema verknüpft, gefolgt von „Bildfokus: Fokus auf Personen” sowie mit Fo-

kus auf „Nachricht” und „Zentralperspektive”.  

Bei dem Thema „Wissenschaft” wurde lediglich zweimal das Stilmittel „junge Aktivist*innen” 

sowie „künstlerische Kreativität” und einmal „Farbkontrast” gewählt. Die anderen Stilmittel fin-

den hingegen keine Anwendung. Auch beim Thema „Wissenschaft/Corona” findet man eine 

ähnliche Anzahl an Stilmittel vor. Die beiden Stilmittel „Verantwortung einfordern” sowie „Zu-

sammengehörigkeit” wurden jeweils zweimal verwendet. „Farbkontrast” und „selbstgemalte 

Schilder/Plakate/Zettel/Transparente” finden nur einmal Anwendung. Auch bei diesem Thema 

finden die anderen Stilmittel keine Verwendung.  

Hinsichtlich des „Engagements” lag der Großteil der Posts, die sich auf das Thema „Wissen-

schaft” und dessen Subthemen beziehen, bei einer „sehr geringen” Anzahl an Kommentaren. 

Die beiden Themen „Wissenschaft” sowie „Wissenschaft/Corona” erreichten in nur einem Post 

ein „mittleres” Engagement, sprich fünf bis fünfzehn Kommentare. Ein „größeres” Engagement 

konnte beim Thema „Wissenschaft” ausgemacht werden: Acht Posts wurden hier mit einem 

Engagement von „eher gering” (fünf) bis „mittel” (drei) gezählt.   
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Auch die „Beliebtheit”, die anhand von Likes dargestellt wird, zeigt ein annähernd gleiches Bild 

wie das „Engagement”. Beim Thema „Wissenschaft” kamen drei Postings auf eine Beliebtheit 

mit „schwacher” Ausprägung, sprich 21 bis 100 Likes. Lediglich ein Post hatte zwischen 251 

bis 500 Likes, der Rest konnte im Zusammenhang mit dem Thema „keine” Beliebtheit erzielen. 

Auch das Thema „Wissenschaft/Corona” zeigt eine annähernd gleiche Verteilung wie „Wis-

senschaft.” Zusätzlich konnte ein Post einen „Ausreißer” mit über 1.000 Reaktionen (Likes) 

generieren. Das Thema „Wissenschaft/Klimakrise” hingegen verdeutlicht eine „höhere” Betei-

ligung hinsichtlich der Likes. Neun Posts erhielten eine Like-Anzahl mit einer Beliebtheit von 

„sehr schwach” (eins) bis „schwach” (acht), sechs Posts „mittel” bis „sehr stark” erhielten sogar 

zwischen 101 und 1.000 Likes. Zudem konnte ein „Ausreißer” mit über 1.000 Likes verzeichnet 

werden.  

Bezüglich der Hashtags stehen vor allem #NetzstreikFürsKlima sowie #fridaysforfuture im Fo-

kus der Aktivist*innen. Aber auch die Hashtags #flattenthecurvesnow, #treateverycrisis finden 

Anwendung in den Posts der Themen „Wissenschaft”, „Wissenschaft/Corona” sowie „Wissen-

schaft/Klimakrise”. 

Die Posts, die sich auf die Thematik der „Wissenschaft” und deren Subthemen konzentrieren, 

gehen hier vor allem mit „Bewusstseinsbildung” und der „Verbreitung von Informationen” ein-

her. Im Rahmen dieser Aktivierung werden vor allem „Schilder und Plakate” eingesetzt, welche 

den „Bildfokus auf Nachrichten”, auf die „Zentralperspektive” sowie auf „künstlerische Kreati-

vität” lenken. In den Texten und Bildern wird vor allem versucht, die Themen „Corona” so-

wie „Gesundheit” aufzugreifen. Zudem wird vor allem der „Online-Protest” genutzt, um die 

Follower zu mobilisieren.  

Dennoch gelingt diese Mobilisierungsstrategie der Instagram-Follower, wie durch die Insta-

gram-Forschung veranschaulicht werden kann, nur bedingt. Denn die Auswertung der einzel-

nen Themen verdeutlicht ein relativ „niedriges” Engagement sowie eine „geringe” Beliebtheit 

bei den Instagram Followern. Lediglich das Thema „Wissenschaft/Klimakrise” konnte – wie 

bereits erläutert–  eine hohe Beliebtheit bei den Followern erzielen. Hierbei erhielten sechs 

Posts eine „mittlere” bis „sehr starke” Beliebtheit. Sogar ein „Ausreißer” mit über 1.000 Likes 

konnte verzeichnet werden. Dies lässt darauf schließen, dass die Verknüpfung der Themen 

„Wissenschaft/Klimakrise” für die Follower sehr relevant ist. Dies unterstreicht die Bedeutung 

der wissenschaftlichen Fundierung für FFF im Kampf gegen die Klimakrise. 
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1.5.7.  Thema: Klima- bzw. Energiepolitik 

Neben den Themen „Corona”, „Wissenschaft” sowie „Klima”, werden auch die Themen 

„Klimapolitik” bzw. „Energiepolitik” vermehrt von „F4F-Austria”, „F4F-Vienna” und „F4F-Linz” 

aufgegriffen. Das Behandeln dieser Themen ist sehr zentral für F4F, ein Wandel der Klimapo-

litik ist eines der Hauptanliegen von F4F. Insofern stellt auch die Untersuchung der Klima- und 

Energiepolitik einen zentralen Aspekt der Instagram-Analyse dar.  

In Tabelle 16 werden dazu Häufigkeitsverteilungen nach Funktionen und Stilmitteln sowie En-

gagement und Beliebtheit gegliedert.   

 

Tabelle 16: Häufigkeitstabelle – Klima- und Energiepolitik 

Häufigkeiten im Zusammenhang mit Klima- und Energiepolitik 

Accounts 

FFF-Austria 4 

FFF-Vienna 6 

FFF-Linz 6 

Funktionen 
Forderungen verbreiten 42 

Informationen verbreiten/darstellen/vermitteln 35 

Stilmittel 

Natur 32 

selbstgemalte Schilder/Plakate/Zettel/Transparente 22 

junge Aktivist*innen 21 

Thema 
Online-Protest 29 

Corona 16 

Engagement 
0 keine 13 

gering (1 bis 4) 21 

Beliebtheit schwach (21 bis 100) 24 

Gesamt Klima- und Energiepolitik 66 

 

Das Thema „Klimapolitik” wurde insgesamt sechsundsechzigmal codiert, „Energiepolitik” 

wurde hingegen nur sechsundzwanzigmal codiert. Die häufigsten Funktionen, die im Zusam-

menhang mit „Klimapolitik” codiert wurden sind: „Forderungen verbreiten” (34), „Informationen 

verbreiten” bzw. „Informationen vermitteln” (24), „mobilisieren” (17) und „Bewusstsein bilden” 
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(16) – in absteigender Reihenfolge. Mit dem Thema „Klimapolitik” wurde viermal die Funktion 

„Klimapolitik machen” verknüpft, immer dann, wenn Posts inhaltlich Politik machen wollen. 

Bei dem Unterthema „Energiepolitik” verhält es sich ähnlich – oft wurden die Funktionen „In-

formationen verbreiten” bzw. „Informationen vermitteln” verknüpft (elf), die Funktion „Forde-

rungen verbreiten” (zehn) wurde fast genauso häufig codiert, „Bewusstsein bilden” (zwei) je-

doch nur zweimal. Genauso häufig – auch zweimal – wurde die Funktion „mobilisieren” mit 

Posts zum Thema „Energiepolitik” codiert. Ebenso häufig wie das Thema „Klimapolitik” wurde 

das Thema „Energiepolitik” (vier) mit der Funktion „Klimapolitik machen” verknüpft.  

Überschneidungen auf thematischer Ebene gibt es bei dem Thema „Klimapolitik” mit dem 

Punkt „Online-Protest” – zwanzigmal. Des Weiteren fällt auf, dass das aktuelle Thema 

„Corona” oft mit „Klimapolitik” codiert wurde – vierzehnmal. Da „Energiepolitik” nicht von 

„Klimapolitik” zu trennen ist, finden sich an dieser Stelle bei acht von 66 Posts Überschneidun-

gen der beiden Themen. Hier wäre noch das Thema „Nachhaltigkeit” zu nennen, das sechsmal 

mit „Klimapolitik” in Verbindung gebracht wird. Etwas „seltener” werden die Themen „Wissen-

schaft” und „Gesundheit” mit „Klimapolitik” in Verbindung gebracht, fünfmal „Wissenschaft” und 

nur dreimal „Gesundheit”. Entsprechend wird auch das Thema „Offline Protest” im gleichen 

Zug mit „Klimapolitik” eher selten codiert – nur einmal. 

Das Thema „Online-Protest” wird oft mit dem Unterthema von „Klimapolitik” – „Energiepolitik” 

– in Verbindung gebracht, hier gibt es neun Überschneidungen. Darüber hinaus kommt es zu 

acht Überschneidungen mit dem Thema „Klimapolitik.” Selten werden die Punkte „Corona” 

(drei) und „Wissenschaft” (zwei) codiert, dreimal wurde das Thema „Nachhaltigkeit” mit 

„Klimapolitik” in Verbindung gebracht.  

Hinsichtlich der Stilmittel wurde bei dem Thema „Klimapolitik” am häufigsten „Natur” verwen-

det. Weitere oft genutzte Stilmittel sind „junge Aktivist*innen” – achtzehnmal, „selbstgemalte 

Schilder” – siebzehnmal, sowie „Bildfokus” – fünfzehnmal. „Künstlerische Kreativität” – elfmal 

– und „Farbkontrast” – neunmal – sind „weniger” oft genutzte Stilmittel. Selten genutzte Stil-

mittel sind: „Verantwortung einfordern” (sieben), „Kritik (politische Missstände)” (acht), „Kritik” 

und „Zusammengehörigkeit.” Diese wurden sieben-, fünf- bzw. nur dreimal mit dem Thema 

„Klimapolitik” verknüpft. Grafiken als Stilmittel wurden zweimal verknüpft. Das Unterthema 

„Energiepolitik” wurde im Bereich der Stilmittel oft mit „Verantwortung einfordern” und „selbst-

gemalte Schilder” – jeweils fünfmal – verknüpft, weniger häufig – dreimal – treten die Stilmittel 

„Bildfokus”, „junge Aktivist*innen” und „Farbkontrast” auf. Das Stilmittel „Kritik (politische 
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Missstände)” wurde fünfmal mit „Energiepolitik” verknüpft. Darüber hinaus fällt auf, dass das 

Stilmittel „Natur” viermal verknüpft wurde – relativ „selten” im Vergleich zum Thema „Klimapo-

litik”, auch in Anbetracht der niedrigen Anzahl an Posts. 

Hinsichtlich des „Engagements” sind zwölf Posts des Themas „Energiepolitik” als eher gering 

einzustufen – „geringes” Engagement kommt einer Kommentaranzahl von „eins” bis „vier” 

gleich. „Mittleres” Engagement (fünf bis 15) ist hingegen bei sechs Posts zu beobachten. Auf 

zwei Posts wurde mit „sehr hohem” Engagement (21 bis 60) reagiert. Posts zum Thema „Ener-

giepolitik” wurden häufig mit „geringem” Engagement kommentiert – fünfmal war dies der Fall. 

Sowohl „mittleres” Engagement (fünf bis 15) als auch „hohes” Engagement (16 bis 20) sind 

jeweils bei zwei Posts zum Thema „Energiepolitik” zu beobachten. Nur ein Post weist „kein” 

Engagement auf.  

Die Kategorie „Beliebtheit” dient ebenso wie die Kategorie „Engagement“ dazu, Reaktionen 

auf Posts darzustellen. Die meisten Posts zum Thema „Klimapolitik” sind als „schwach” (21 

bis 100 Likes) einzustufen (20 Posts). „Mittlere” (101 bis 250 Likes) bzw. „starke” Beliebtheit 

(251 bis 500 Likes) tritt vier- bzw. fünfmal auf. Einer sehr „starken” Beliebtheit (501 bis 1.000 

Likes) erfreuen sich vier Posts. Auffällig ist, dass beim Thema „Energiepolitik” auf zwei Posts 

mit mehr als 1.000 Likes reagiert wurde. 

Auf Ebene der Hashtags werden oft solche eingesetzt, die entweder die Bewegung FFF an-

sprechen – #FFF bzw. #Fridaysforfuture – oder jene, die konkrete FFF-Accounts verlinken, 

wie z.B. #fridaysforfutureaustria. Besonders prominent ist v.a. der Hashtag #NetzstreikFürs-

Klima, der oft in Verbindung mit Themen wie „Online-Protest” gebracht wird. Außerdem wer-

den auch themenspezifische Hashtags eingesetzt, wie etwa der Hashtag #Kohle bzw. #Koh-

leausstieg, die auch in Verbindung mit dem Hashtag #Klimaschutz stehen. Zudem noch die 

Hashtags #Klimaschutz bzw. #KlimaschutzistGesundheitsschutz, die mit den Themen „Klima” 

bzw. „Energiepolitik” einhergehen. Die Nutzung des Hashtags #Klimaschutz bei Posts zu den 

Themen „Klima” bzw. „Energiepolitik” dürfte deshalb nicht überraschen. Besonders hervorzu-

heben ist die Kombination aus Posts, die mit den Hashtags #Klimaschutz bzw. #Klimastreik 

und gleichzeitig mit coronaspezifischen Hashtags arbeiten. 

Anhand von zwei Beispielen sollen die Kodierungen zum Thema Klima- und Energiepolitik in 

Tabelle 17 veranschaulicht werden. 
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Tabelle 17: Beispiel-Posts für Klima- und Energiepolitik 

Beispiele für Posts zum Thema „Klima- und Energiepolitik” 

Account bundesjugendvertretung fffgmunden 

Bild 

  

Bildunterschrift 

Heute ist International Earth Day! 
...und der CO2-Ausstoß von 🇦🇦🇦🇦 ist 
noch immer deutlich über dem 
Zielwert. � Da läuft doch was ver-
kehrt! Trotz Corona darf die Regie-
rung nicht auf Klimaschutz verges-
sen. Wir fordern jetzt konkrete 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Klimakrise! Es braucht jetzt sau-
bere und leistbare Energie, bes-
sere Regeln für Industrie und Han-
del, Ausbau öffentlicher Anbindun-
gen, besonders am Land und 
Klimapolitik, die alle miteinbezieht. 
Es ist #timeforchange!  
👉👉 Alle Infos zur Klima-Kampagne 
der BJV: www.timeforchange.world 

Miteinander durch die Krisen🌍🌍 
Heute ist der 5. weltweite Klima-
streik, diesmal online📲📲.  
Wir streiken heute miteinander von 
Zuhause für eine Klimapolitik, die 
uns eine lebenswerte Zukunft si-
chert. Wir, die ganze Welt, steckt im 
Moment in einer Krise und wie wir in 
den letzten Wochen gelernt haben, 
kann man Krisen nur miteinander lö-
sen. Wir sitzen alle gemeinsam im 
selben Boot. Gemeinsam, mit der 
gleichen Solidarität durch die Klima-
krise💚💚✊  

 

 

Die Posts zu den Themen „Klimapolitik” bzw. „Energiepolitik” als Unterthema von „Klimapolitik” 

werden überraschend oft in Posts zusammen mit dem Thema „Corona” genannt. Hier versu-

chen Postings eine Verbindung zu den Themen „Corona” und „Klimaschutz” herzustellen, der 

Hashtag dazu lautet #KlimaschutzistGesundheitsschutz. Darüber hinaus wird der Wunsch 

nach einer Priorisierung des Themas „Klimaschutz” verlangt, ganz so, wie dies zu Zeiten der 

Corona-Pandemie in Österreich der Fall war. Die Mehrheit der Posting-Accounts zeigt auf, 

dass auch in Zeiten von „Corona” gesellschaftspolitische Dauerthemen (wie der Klima- bzw. 

Umweltschutz) nicht zu kurz kommen, weiterhin Aufmerksamkeit erhalten und auf die politi-

sche Agenda gesetzt werden sollten. Prinzipiell könnte dieses Agenda-Setting noch viel stär-

ker forciert werden, als dies bisher der Fall war.  
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Die Verbindung von klimapolitischen bzw. energiepolitischen Themen mit dem Thema „Online-

Streik” gewinnt dadurch an Bedeutung. Besonders interessant ist die Verbindung von Posts 

zu „Klimapolitik” bzw. „Energiepolitik” und „Nachhaltigkeit”. Diese wollen meist kritisieren, aber 

generell zu einem Umdenken – in Hinblick auf klimapolitische Zielsetzungen – anregen; In 

diesem Sinne informieren sie und plädieren beispielsweise für einen höheren Anteil an erneu-

erbaren Energien oder für den Kohleausstieg als veraltete Form der Energiegewinnung. Sehr 

häufig oft wurde der Hashtag #NetzstreikFürsKlima verwendet. 

1.5.8.  Thema Netzwerkarbeit 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Netzwerkarbeit, indem zuerst erklärt 

wird, welche Bedeutung diese für die Bewegung FFF hat. Danach werden anhand von Posts 

der verschiedenen Accounts Beziehungen der Netzwerkarbeit zu anderen Themen, Stilmitteln 

und Funktionen aufgezeigt. Zum Abschluss folgt ein kurzes Fazit zu diesem Thema. 

Die Netzwerkarbeit findet vor allem Ausdruck in der internen und externen Kommunikation der 

Bewegung FFF. Durch unser Interview mit Person A konnten wir herausfinden, dass die in-

terne Kommunikation über die Online-Kollaborationsplattform Slack – einem Unternehmen-

stool zur Kommunikation und kollaborativen Arbeit, das anhand von Channels und Work-

spaces organisiert ist – erfolgt. Die Workspaces, welche verschiedene Unterkategorien ent-

halten, werden von einer oder mehreren Personen aus den jeweiligen Regionalgruppen bear-

beitet und Entscheidungen auf horizontaler Ebene getroffen. Bezüglich der externen Kommu-

nikation fungieren mehrere Social-Media-Kanäle (z.B. Facebook, Twitter und Instagram) als 

Medium. Nach Angabe von Interviewperson A dient Instagram, bei Rückmeldungen in Form 

von Likes oder Kommentaren, als Hauptplattform dazu, mit den Menschen durch Stories und 

Posts vernetzt zu bleiben, um dadurch starke Verbindungen aufzubauen. Facebook als zweit-

größte Plattform ist vorteilhaft, um Events anzukündigen und sich dadurch mitzuteilen, 

Freund*innen einzuladen und für die Demos zu mobilisieren. 

Das Thema „Netzwerkarbeit” ist für unsere Untersuchung relevant, weil damit aufgezeigt wird, 

wie und mit wem die FFF-Bewegung während der Corona-Krise vernetzt bleibt. Im Zuge der 

Corona-Krise und der damit verbundenen vermehrten Online-Vernetzung ist Instagram zentral 

für die externe Vernetzung der Bewegung geworden. Im Folgenden wird daher der Fokus auf 

die Netzwerkarbeit der Bewegung in unserer Instagram-Analyse im Untersuchungszeitraum 

zwischen dem 1. April und 1. Mai 2020 gelegt. Das Thema „Netzwerkarbeit” steht hierbei für 

die Darstellung der Zusammenarbeit oder Verbindung mit anderen Organisationen zum Zweck 

der Eigen-Performance bzw. Identitätsstiftung. Die „Netzwerkarbeit” wurde kodiert, um die Zu-

sammenarbeit bzw. Verbindung der Bewegung mit den eigenen Mitgliedern, mit spezifischen 
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FFF-Gruppen oder mit verschiedenen privaten User*innen bzw. Organisationen und Instituti-

onen auszudrücken. 

In der folgenden Tabelle 18 werden anhand von zwei Instagram-Posts die entsprechenden 

Kodierungen zum Thema Netzwerkarbeit veranschaulicht: 

 

Tabelle 18: Beispiel-Posts für Netzwerkarbeit 

Beispiele für Posts zum Thema „Netzwerkarbeit” 

Account FFF-Linz, FFF-Vienna, FFF-Austria FFF-Linz, FFF-Vienna, FFF-Austria 

Bild 

  

Bildunter-
schrift 

ffflinz@fridaysforfuture.at gibt es nun 
auch offiziell bei Facebook! 🎉🎉👉👉 
https://m.facebook.com/FridaysForFu-
tureAustria/ 
Auch in Österreich verbinden sich Men-
schen zu hunderten und fordern gemein-
sam mit Leuten auf der ganzen Welt ein, 
was die einzig realistische Antwort auf 
die drohende Klimakatastrophe ist: Eine 
mutige Klimapolitik im Einklang mit dem 
1,5-Grad-Ziel. Um alle Ortsgruppen ge-
meinsam zu verbinden und eine Platt-
form zu geben, gibt es jetzt eine Fridays 
for Future Austria Facebook-Seite! Auf 
dieser Seite findet ihr zukünftig alle 
Streiks, Events und Infos zu den Orts-
gruppen. Außerdem halten wir euch auf 
dem Laufenden über klimapolitische 
Fort- und Rückschritte, bereiten rele-
vante Studien auf und gestalten mit euch 
gemeinsam den Klimadiskurs in Öster-
reich. 🌍🌍 Schenk‘ uns dein Like und 
werde Teil der österreichweiten FFF-
Community 😊😊 

„Unser Timetable zum Livestream vom 
5. Weltweiten Klimastreik Online 🤩🤩💚💚 
👉👉 Moderation von FFF aus dem gan-
zen Land 
👉👉 Live Wohnzimmerkonzert & Poetry 
Slam 
👉👉 Inspirierende Reden von Katharina 
Rogenhofer (KVB), HansPeter Hutter 
(Doctors For Future), Ulrich Brand 
(Scientists For Future) ... und vielen 
vielen mehr! Wir sind ab 12:00 Uhr 
LIVE auf Instagram (@fridaysforfu-
ture.at), YouTube, Facebook und 
stream.fridaysforfuture.at! Link in Bio! 
🤩🤩❗ Wir fordern mit Tausenden welt-
weit: " 
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Tabelle 19: Häufigkeitstabelle – Netzwerkarbeit 

Häufigkeiten im Zusammenhang mit Netzwerkarbeit 

Allgemeine Daten 

Account FFF-Austria 8 

Account FFF-Vienna 8 

Account FFF-Linz 5 

Tagged Posts 39 

Thema Online-Protest 37 

Stilmittel 

Zusammengehörigkeit 33 

Farbkontrast 24 

selbstgemalte Bilder/Plakate/Zettel/Transparente 21 

junge Aktivist*innen 21 

Funktion 
mobilisieren 42 

Netzwerkarbeit betreiben 33 

Engagement 
keines (0) 22 

gering (1 bis 4) 15 

Beliebtheit schwach (21 bis 100) 17 

Gesamt  Netzwerkarbeit 60 
 

Beim Account von „FFF-Linz” wird das Thema „Netzwerkarbeit” mit dem Thema „Online-Pro-

test” verbunden. Bei diesem Post geht es um den 50. Earth-Day am 22. April 2020 im Zusam-

menhang mit dem kommenden globalen Klimastreiktag. Das Thema „Netzwerkarbeit” wird 

durch die Zusammenarbeit mit „parentsforfuture“ nochmals verstärkt. Das Bild wird durch Stil-

mittel wie „selbstgemalte Schilder”, einen „Farbkontrast” mit „grünen” und „blauen” Farben und 

durch die „Zentral- und Vogelperspektive” hervorgehoben. 

Beim Account von „FFF-Austria” findet sich das Thema „Netzwerkarbeit” im Zusammenhang 

mit dem „Online-Protest” bei einem Post, bei dem es um die „Online-Edition des streikenden 

Klassenzimmers” geht. Sowohl im Bild als auch im Text des Posts wird das Thema „Netzwerk-

arbeit” durch die Kooperation mit einer Forscherin der Universität für Bodenkultur (BOKU) an-

gesprochen. Im Bild kommt das Stilmittel „Farbkontrast” mit „grünen” und „blauen” Elementen 

zum Einsatz. Die Funktion dieses Posts ist es, zu „mobilisieren”, sich „weiterzubilden” und 

„Bewusstsein zu schaffen.” 

Beim Account von „FFF-Vienna” zeigt sich das Thema „Netzwerkarbeit” auf unterschiedlichste 

Weise: Durch Posts von „Willkommenstreffen mit der Bewegung in Wien”, durch „selbststän-

diges Nähen wiederverwendbarer Masken” in Kooperation mit „doctorsforfutureaustria“, in 

Form einer Organisierung eines „internationalen Webinars” durch „FFF-International“, durch 
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gemeinsames „Streikschilder malen” mit „FFF-Vienna” und durch „Upcyclen des Wirtschafts-

systems” in Kooperation mit der „Gemeinwohl-Ökonomie.” Die Bilder stechen häufig mit Stil-

mitteln wie einem „grünen Farbkontrast”, „junge Aktivist*innen” und/oder „künstlerische Krea-

tivität” hervor. Die Funktion dieser Posts ist es, zu „mobilisieren”, „Netzwerkarbeit zu betreiben” 

und/oder „Bewusstsein zu bilden.” 

Bei den Tagged-Accounts wird die „Netzwerkarbeit” ebenfalls unterschiedlich behandelt: So 

thematisiert ein privater User beispielsweise die Themen „Netzwerkarbeit“ und „Klimapolitik” 

in Zusammenhang mit den „Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.” Ein weiterer User 

spricht die „Netzwerkarbeit” an, indem er an bisherige Streiks mit „fridaysforfutureklagenfurt” 

erinnert. Die spezifische FFF-Gruppe „studentsforfuturegraz“ betont die Kooperation der 

„Netzwerkarbeit” mit „FFF-Vienna”, um „gegen die finanzielle Unterstützung des Flugkonzerns 

AUA zu demonstrieren” und bekräftigt generell die Zusammenarbeit mit „fridaysforfuturegraz“ 

und „healthforfuturegraz“. Drei private User*innen betreiben „Netzwerkarbeit”, indem sie auf 

die Verbindung mit FFF zum Zweck der Eigen-Performance verweisen. 

Eine wichtige Verknüpfung des Themas „Netzwerkarbeit” mit den Themen „Klimapolitik” und 

„Online-Protest” findet sich beim Post mit der Ankündigung, dass „FFF-Austria” nun „offiziell 

auf Facebook” vertreten ist. Dieser Post wird auf allen drei untersuchten Accounts gepostet 

und auch von diesen und dem Account „fridaysforfutureried” getaggt. Auf allen drei Accounts 

werden auch die Hashtags #fridaysforfuture und #fridaysforfutureat verwendet. Im Text des 

Posts werden die Themen „Online-Protest” (Verweis auf den Facebook-Account von „FFF-

Austria”), „Klimapolitik” (Verweis auf eine Klimapolitik im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel) und 

„Netzwerkarbeit” (Verbindung aller Ortsgruppen) miteinander verknüpft. Die „Netzwerkarbeit” 

wird durch verschiedene Stilmittel, wie einen bestimmten „Bildfokus” auf „junge Aktivist*innen”, 

einem „grünen” „Farbkontrast”, „Zusammengehörigkeit” und „künstlerische Kreativität” im Um-

gang mit dem Facebook-Logo ausgedrückt. Die Funktion dieses Posts ist es, zu „mobilisieren”, 

um sich an der Bewegung zu beteiligen und „Netzwerkarbeit” zu betreiben. 

Eine weitere wichtige Verknüpfung ergibt sich mit dem Thema „Online-Protest” am Tag vor 

dem globalen „Klimastreiktag”. Generell ist hier der Hashtag #NetzstreikFürsKlima zentral. Alle 

drei untersuchten Accounts erstellen auf der Tagging-Seite von „FFF-Austria” Posts mit To-

do-Listen bzw. mit dem geplanten Programm sowie einen Post zur „Anmeldung für einen digi-

talen Demozug” und thematisieren dadurch bereits vorab die „Netzwerkarbeit”, indem sie auf 

den Account von „FFF-Austria” oder spezifische FFF-Gruppen (z.B. „doctorsforfuture”) bzw. 

sonstige Aktivist*innen verweisen. Der Account von „FFF-Austria” wird außerdem von ver-

schiedenen privaten User*innen und auch von den FFF-Regionalgruppen (z.B. „fridaysforfu-

tureklagenfurt”) getaggt. Stilmittel wie der „Bildfokus”, der bei diesen Posts auf der Nachricht 

liegt, und vor allem ein „grüner” und/oder „blauer” „Farbkontrast” stechen hier hervor. Die 
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Funktion liegt klar darin, für den globalen Klimastreiktag zu „mobilisieren” und/oder „Netzwerk-

arbeit” zu betreiben, die durch den Post verstärkt wird. 

Am globalen Online-Klimastreiktag liegt der Fokus auf dem Account von „FFF-Austria”, da über 

diesen Account – unter Einbezug der Regionalgruppen – zum Streik aufgerufen wurde. Auf 

allen drei untersuchten Accounts befindet sich ein Post mit einem Bild von einem Laptop und 

dem Aufruf zum „Online-Streik.” Die Aktivist*innen werden dahingehend aufgefordert, beim 

Live-Stream dabei zu sein und „Schilder, Plakate oder Transparente” aufzuhängen. Ein weite-

rer Post zeigt einen Timetable zum Live-Stream und kündigt die entsprechenden Redner*in-

nen des Streams an. Beide Posts verwenden die Stilmittel „Zusammengehörigkeit” und „Bild-

fokus” für eine Nachricht bzw. „Farbkontrast.” Die Funktion dieser Posts ist es, für den „Online-

Streik” am globalen Online-Klimastreiktag zu „mobilisieren”. Bei den Tagged Posts wird die 

„Netzwerkarbeit” an diesem Tag auf vielfältige Weise thematisiert: Zwei private User*innen 

sowie die FFF-Gruppe „fridaysforfuture_st.johann“ betreiben „Netzwerkarbeit”, indem sie für 

weitere Infos zum globalen Klimastreiktag auf den Account von „FFF-Austria” verweisen. Wei-

tere private User*innen nutzen die „Netzwerkarbeit” zum Zweck der Eigen-Performance oder 

sie betonen die notwendige Zusammenarbeit angesichts des 5. globalen Klimastreiktages. 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes zum Thema Netzwerkarbeit festhalten: Die Netzwerk-

arbeit behandelt die externe und interne Vernetzung der FFF-Bewegung. Auf Instagram drückt 

sich dieses Thema durch die Zusammenarbeit mit den eigenen Mitgliedern, spezifischen FFF-

Gruppen oder verschiedenen privaten User*innen bzw. Organisationen/Institutionen aus. Im 

untersuchten Zeitraum vom 1. April bis 30. April 2020 kommt die Netzwerkarbeit am häufigsten 

bei den Tagged Posts und bei den Accounts von FFF-Austria und FFF-Vienna vor. Die häu-

figste Überschneidung besteht mit dem Thema „Online-Protest“. Die am häufigsten verwen-

deten Stilmittel sind „Zusammengehörigkeit“, „Farbkontrast“, „selbstgemalte Bilder/Plakate“ 

und „Junge Aktivist*innen“. Die häufigsten Funktionen sind „mobilisieren“ und „Netzwerkarbeit 

betreiben“. Sowohl Engagement als auch Beliebtheit sind gar nicht bis gering bzw. schwach 

ausgeprägt. 

Hinsichtlich unserer Forschungsfrage „Was passiert, wenn sich eine Bewegung nur mehr on-

line ‚treffen‘ kann?“ können folgende Erkenntnisse aus dem Datenmaterial von Instagram ge-

wonnen werden: Aufgrund der Corona-Krise ist bezüglich der externen Vernetzung neben 

Social-Media-Kanälen wie Twitter und Facebook Instagram zentral für die Bewegung gewor-

den. Die Plattform dient dazu, mit nahestehenden Personen bzw. Organisationen der Bewe-

gung und den Regionalgruppen vernetzt zu bleiben und sich über aktuelle Ereignisse auszu-

tauschen. Die starke Überschneidung der Netzwerkarbeit mit dem Thema Online-Protest gibt 

Auskunft darüber, wie essentiell die FFF-Accounts und die privaten Accounts für das Organi-

sieren des Online-Protests auf Instagram sind. 
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1.5.9.  Unterschiede hinsichtlich der drei Accounts (FFF) 

In der Untersuchung wurden drei Accounts beobachtet. „FFF-Vienna” und „FFF-Linz” lassen 

sich prinzipiell als Accounts von Regionalgruppen der Bewegung charakterisieren. „FFF-Aus-

tria” deckt hingegen die nationale Ebene ab. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 

ob es Unterschiede zwischen den drei Accounts gibt und worauf diese zurückzuführen sind. 

Im Folgenden werden die Unterschiede analysiert, indem zuerst auf den Umfang der Posts 

pro Account eingegangen wird. Darauf aufbauend werden die Analysekriterien der Posts (The-

men, Stilmittel, Funktionen) nach Accounts betrachtet und Unterschiede beschrieben. 

Im untersuchten Zeitraum wurden von den drei Accounts unterschiedlich viele Posts veröffent-

licht. Die „geringere” Anzahl an Posts lässt sich mit jeweils 21 Posts bei den Accounts „FFF-

Linz” und „FFF-Austria” ausmachen, die „höchste” Anzahl erreicht der Account „FFF-Vienna” 

mit 25 Posts. Damit rangiert die Anzahl der Posts im Zeitraum bei um die 20 Posts. Es zeigt 

sich, dass die Accounts übereinstimmende Posts aufweisen. Von den untersuchten Posts sind 

elf Posts in allen drei Accounts vorhanden. Weiters finden sich vier Überschneidungen zwi-

schen „FFF-Austria” und „FFF-Vienna” und zwei Überschneidungen zwischen „FFF-Austria” 

und „FFF-Linz.” Zwischen dem Account „FFF-Vienna” und „FFF-Linz” gibt es aber keine we-

sentlichen Gemeinsamkeiten. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Account von „FFF-

Austria” für die Regionalgruppen in Österreich eine spezielle Bedeutung hat. 

Die Tagged Posts – also Posts von Followern, in denen die Accounts markiert (getagged) 

wurden – verteilen sich wiederum ganz unterschiedlich über die drei Accounts. Von den 236 

Tagged Posts wurden rund 80 Prozent mit dem Account von „FFF-Austria” markiert. Bei dem 

Account „FFF-Vienna” finden sich rund 51 Prozent mit einer Markierung wieder. Der Account 

„FFF-Linz” kann nur rund vier Prozent an Tagged Posts aufweisen. Bei diesem Account ist 

hervorzuheben, dass von den vier Prozent rund 80 Prozent (acht von den zehn Posts) mit den 

beiden anderen Accounts markiert wurden. Im Unterschied dazu finden sich 86 Tagged Posts 

sowohl bei „FFF-Vienna” als auch bei dem Account von „FFF-Austria”. Diese Accounts weisen 

einen Überschneidungsgrad von rund 36 Prozent der Posts auf. Dies deutet auf die unter-

schiedlichen Rollen der drei Accounts innerhalb der Bewegung hin: Der Account „FFF-Austria” 

repräsentiert hier die nationale Ebene und die beiden anderen Accounts stehen für unter-

schiedlich große Regionalgruppen. 
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Tabelle 20: Übersicht der Posts und Tagged Posts pro Account 

Account Post  
(absolut) 

Post (relativ in  
%-Anteile) 

Tagged Post  
(absolut) 

Tagged Posts  
(relativ in %-Anteile) 

FFF-Linz 21 31,3 10 4,2 

FFF-Vienna 25 37,3 121 51,3 

FFF-Austria 21 31,3 191 80,9 

Gesamt 67 100 236 100 

 
 

 
Tabelle 21: Überschneidungen der Posts über die Accounts (Beispiele) 

Art der  
Überschneidung Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 

Gesamte Über-
schneidung  
(alle drei Accounts) 

   

Partielle  
Überschneidung  
(FFF-Austria-FFF- 
Vienna) 

   

Partielle  
Überschneidung 
(FFF-Austria-FFF-
Linz) 
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Nachfolgende Analyse bezieht sich ausschließlich auf die Posts der Accounts. Die Accounts 

„FFF-Vienna” und „FFF-Austria” weisen eine „höhere” Beliebtheit bei ihren Posts auf, als dies 

bei dem Account „FFF-Linz” der Fall ist. Zudem sind die Posts des Accounts von „FFF-Vienna” 

beliebter als jene von „FFF-Austria.” Von 25 Posts von „FFF-Vienna” haben zwölf eine „sehr 

starke” Beliebtheit (über 500 Likes), wobei die Hälfte sogar über 1.000 Likes erzielt. Die ande-

ren zwölf Posts weisen eine „stark” ausgeprägte Beliebtheit (251 bis 500 Likes) auf. 21 Posts 

erzielen auf dem Account „FFF-Austria” eine „starke” Beliebtheit (zehn Posts mit 251 bis 500 

Likes). Nur zwei Posts haben eine „sehr starke” (500 bis 1.000 Likes) und acht Posts eine 

„mittlere” Beliebtheit (101 bis 250 Likes). Hingegen sind die 21 Posts auf dem Account „FFF-

Linz” von eher „mittlerer” bis „schwacher” Beliebtheit. Acht Posts haben eine „mittlere” (101-

250 Likes) und elf Posts eine „schwache” Beliebtheit (21 bis 100 Likes). Daraus kann man 

schließen, dass die Personengruppe, die „FFF-Vienna” und „FFF-Austria” unterstützt, größer 

und aktiver ist als jene von „FFF-Linz”. 

 
Tabelle 22: Unterschiede zwischen den Accounts, absolute Häufigkeiten 

Code Ausprägung FFF-Linz FFF- 
Vienna 

FFF- 
Austria 

Beliebtheit  
(Likes) 

sehr stark (>501) - 12 2 

stark (251 bis 500) - 12 10 

mittel (101 bis 250) 8 - 8 

schwach (21 bis 100) 11 - - 

Engagement 
(Kommentare) 

sehr hoch (>21) - 2 - 

hoch (16 bis 20) - 1 1 

mittel (5 bis 15) - 7 4 

gering (1 bis 4) 4 12 9 

keine (0) 15 1 6 

Themen 

Netzwerkarbeit 8 8 5 

Online-Protest 15 8 15 

Nachhaltigkeit 2 3 1 

Gesundheit 2 1 2 

Wissenschaft 3 5 6 

Corona 6 5 4 

Klimapolitik 5 2 3 
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Code Ausprägung FFF-Linz FFF- 
Vienna 

FFF- 
Austria 

 
Stilmittel 

Kritik (politische Missstände) 3 1 4 

Verantwortung einfordern 1 - 8 

Zusammengehörigkeit 16 3 13 

Farbkontrast 3 5 20 

Künstlerische Kreativität 1 6 2 

selbstgemalte Bilder/Plakate/ 
 

5 2 2 

Natur 2 1 1 

junge Aktivist*innen 2 7 2 

Bildfokus 19 6 - 

Funktionen Bewusstsein bilden 3 6 3 

 

Informationen darstellen, verbreiten, 
 

6 4 7 

Klimapolitik machen 7 - 4 

Protest-Kultur/Rückblick zur Bindung 2 - 5 

Netzwerkarbeit betreiben 2 4 1 

Forderungen verbreiten 3 3 3 

mobilisieren 17 11 13 

 

Dieses Argument kann durch die Ergebnisse im Bereich des „Engagements” untermauert wer-

den. Es zeigt sich, dass die Accounts von „FFF-Vienna” und „FFF-Austria” ein „höheres” En-

gagement aufweisen. Von den 25 Post des Accounts „FFF-Vienna” haben drei „ein hohes bis 

sehr hohes” Engagement (über 16), sieben haben ein „mittleres” Engagement (fünf bis 15 

Kommentare), zwölf haben ein „geringes” Engagement und nur ein Post hat „kein” Engage-

ment. Der Account „FFF-Austria” ist ähnlich einzustufen wie der Account „FFF-Vienna”, jedoch 

liegt das „Engagement” ein wenig „niedriger”. Von den 21 Posts hat nur einer ein „hohes” En-

gagement (16 bis 20 Kommentare) und nur vier haben ein „mittleres” Engagement (fünf bis 15 

Kommentare). Neun sind mit einem „geringen” Engagement zu bewerten (eins bis vier Kom-

mentare). Sechs haben „keine” Kommentare erhalten. Im Unterschied dazu haben von 21 

Posts des Accounts „FFF-Linz” überhaupt nur vier ein Engagement erreicht („sehr gering”: ein 

bis vier Kommentare). Die restlichen Posts beinhalten keine Kommentare. Damit ist klar, dass 

die Accounts auch bei ähnlicher Anzahl an Posts unterschiedlich großes Engagement bei den 

unterstützenden Personen auslösen und damit unterscheidet sich auch die Aufmerksamkeit 

und Öffentlichkeitswirksamkeit, die sie mit den Posts erzielen. 
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Thematisch gibt es zwischen den Posts der untersuchten Accounts nur geringe Unterschiede. 

Ähnlichkeiten bestehen bei den Themen „Nachhaltigkeit”, „Gesundheit”, „Wissenschaft”, 

„Klimapolitik” und „Corona.” Leichte Unterschiede gibt es bei den Themen „Online-Protest” und 

„Netzwerkarbeit.” Das Thema „Online-Protest” unterscheidet sich aufgrund der „geringen” An-

zahl an Posts deutlich von dem Account „FFF-Vienna” (acht Posts gegenüber 15 Posts bei 

„FFF-Linz” und „FFF-Austria”). Posts des Accounts „FFF-Austria” sind hingegen eher „weni-

ger” auf „Netzwerkarbeit” ausgerichtet (fünf Posts gegenüber acht Posts bei „FFF-Linz” und 

„FFF-Vienna”). 

Die Posts der Accounts unterscheiden sich auch hinsichtlich der eingesetzten Stilmittel. Posts 

des Accounts von „FFF-Austria” heben sich insbesondere durch die Verwendung von „Farb-

kontrasten” (zwanzigmal), „Zusammengehörigkeit” (dreizehnmal) und „Verantwortung einfor-

dern” (achtmal) hervor. Alle anderen Stilmittel werden aber nur „wenig” verwendet (ein- bis 

viermal). Hingegen finden sich auf dem Account von „FFF-Linz” stärkere Elemente des „Bild-

fokus” und hierbei speziell auf „Nachrichten” (neunzehnmal) und „Zusammengehörigkeit” 

(sechszehnmal) konzentriert. Das Stilmittel „Farbkontraste” wird im Vergleich zum Account 

„FFF-Austria” nur „wenig” (dreimal) eingesetzt. Die Posts des Accounts „FFF-Vienna” kenn-

zeichnen sich vor allem durch „junge Aktivist*innen” (siebenmal) und „künstlerisch kreative 

Elemente” (sechsmal). Diese Stilmittel sind wiederum bei den anderen beiden Accounts „we-

niger” vorhanden („junge Aktivist*innen” jeweils zweimal und „künstlerische Kreativität” jeweils 

zweimal bei dem Account von „FFF-Austria” und einmal bei dem Account von „FFF-Linz”). 

Hinsichtlich der Funktionen der Posts gibt es Account-übergreifende Ähnlichkeiten. Wenige 

Unterschiede gibt es bei den Funktionen „Bewusstsein bilden”, „mobilisieren”, „Klimapolitik 

machen”, „Protest-Kultur” und „Netzwerkarbeit betreiben.” Der Account „FFF-Vienna” hat mehr 

Posts, die auf das „Bewusstsein” der Empfänger abzielen (sechsmal im Vergleich zu dreimal 

bei den beiden anderen Accounts) und „Netzwerkarbeit zu betreiben” (viermal im Vergleich zu 

zweimal bei „FFF-Linz” und einmal bei „FFF-Austria”). Dieser Account weist jedoch keine 

Posts auf, die als Funktionen für „Klimapolitik machen” und „Protest-Kultur” in Frage kommen. 

Die Accounts „FFF-Linz” und „FFF-Austria” haben in „Klimapolitik machen” sieben bzw. vier 

Posts und in „Protest-Kultur” zwei bzw. fünf Posts. Am häufigsten wird die Funktion „mobilisie-

ren” von dem Account „FFF-Linz” verwendet (siebzehnmal im Vergleich zu dreizehnmal bei 

dem Account „FFF-Austria” und elfmal bei dem Account von „FFF-Vienna”). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die größten Unterschiede zwischen den Accounts 

in der Anzahl an Tagged Posts und in den Bereichen „Beliebtheit” und „Engagement” der  

Account-Posts liegen. Die dargestellten Themen und die Funktionen der Posts sind hingegen 

in den drei Accounts oft sehr ähnlich. Dahingehend stellt sich die Frage, wie sich diese Über-

schneidungen im „Online-Protest” auszeichnen? Der springende Punkt in diesem Sinne ist, 



 

54 

 

wie die Instagram-Accounts und der Social-Media-Auftritt der Bewegung koordiniert werden. 

Die Koordinierung erfolgt prinzipiell durch zwei Arbeitsgruppen im Bereich Social-Media. Eine 

kümmert sich um die österreichweiten Kanäle (nationale Plattformen) und eine andere um die 

Wiener Kanäle. Die Regionalgruppen übernehmen häufig die Posts der Arbeitsgruppen und 

erstellen manchmal noch zusätzlich Eigene. Dabei treten die Arbeitsgruppen als Unterstützung 

für die Regionalgruppen auf, jedoch sind die Gruppen in ihrem Handeln weitgehend autonom. 

Zudem sind es oft dieselben Personen, die sich zum Beispiel um die Accounts „FFF-Vienna” 

und „FFF-Austria” kümmern. Diese Vorgehensweise ist indessen nicht neu. So hat sich im 

Bereich der Koordinierung des Social-Media-Auftritts der Bewegung wenig geändert. Be-

stimmte Personen innerhalb der Regionalgruppen, die für die Posts und Nachrichten vor 

„Corona” verantwortlich waren, übernahmen diese Verantwortung auch während des „Online-

Protests”. Im Hinblick auf die untersuchten Accounts zeigt sich, dass die (interne) Organisation 

und Koordination der FFF-Bewegung dezentral verläuft, und ein großer Anteil an Posts nicht 

durch einen einzigen Account kontrolliert werden kann. Die autonome Positionierung der ein-

zelnen Regionalgruppen ist eine wichtige Komponente, um Entscheidungen eigenständig zu 

treffen und Postings auf Social-Media-Kanälen selbstständig zu generieren.  

Die Unterschiede der Accounts hinsichtlich „Beliebtheit” und „Engagement” in den Posts las-

sen sich nicht wirklich erklären. Vielmehr entstehen diese durch die unterschiedliche Größe 

der Accounts (Anzahl der Follower) und die Stellung des jeweiligen Accounts in der Bewegung. 

Die Protestanstrengungen werden auf nationaler Ebene – auf dem Account von „FFF-Austria” 

– in Form von Tagged Posts, ebenso wie auf dem Account von „FFF-Vienna”, in Form von 

Likes oder Kommentaren gebündelt. Die regionale Ebene ist v.a. – im Vergleich zu den ande-

ren beiden Accounts – für die regionale Repräsentation von FFF mit ihrem Social Media-Auftritt 

von zentraler Bedeutung. 

1.6. Conclusio 

Im Rahmen unseres Forschungsseminars beschäftigte uns folgende zentrale Frage: „Was 

passiert, wenn sich eine soziale Bewegung nur noch online treffen kann und welche Aufmerk-

samkeit bekommt das Thema Klimakrise zu Zeiten der Corona-Pandemie?“   

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand dabei der Online-Protest rund um den globalen 

„Klimastreiktag” am 24. April 2020 und die FFF-Bewegung in Österreich. Das Forschungsde-

sign wurde als Fallstudie mit Erhebungszeitraum vom 1. bis 30. April 2020 konzipiert, wobei 

das Forschungsinteresse mittels Triangulation von Instagram- und Interviewdaten bearbeitet 

wurde. 
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Zur Beantwortung der Forschungsfrage ergeben sich aus dem präsentierten Datenmaterial 

nun folgende zentralen Ergebnisse. Erstens ist in der Analyse der Daten zu sehen, dass ge-

nerell weniger Teilnehmer*innen beim Online-Streik im Vergleich zum globalen Klimastreik auf 

der Straße zu verzeichnen sind. Waren am ersten weltweit organisierten Klimastreiktag am 

13. März 2019 in Wien schätzungsweise zwischen 10.000 und 25.000 Teilnehmer*innen un-

terwegs, so wurde beim globalen Online-Klimastreiktag am 24. April 2020 in Österreich von 

einigen paar tausend Teilnehmer*innen berichtet. Das heißt, die Mobilisierung für den Streik 

im Digitalen ist für eine Bewegung wie FFF eine Herausforderung, die speziell in der Corona-

Pandemie, aber auch darüber hinaus zu beachten ist. 

Zweitens kommt klar hervor, dass die untersuchten Accounts der Regionalgruppen hinsichtlich 

Followeranzahl, Posts, Tags und damit ihrer Reichweite sehr unterschiedlich sind. In absoluten 

Followerzahlen ist der Account von FFF-Vienna der größte (22.441), gefolgt von FFF-Austria 

(8.600) und FFF-Linz (2.234). Die Accounts von FFF-Austria und FFF-Vienna konnten jeweils 

an Followern zulegen (+264 und +85). Hingegen reduzierte sich beim FFF-Linz Account die 

Followeranzahl (-37). Die Anzahl an Posts variiert zwar in den absoluten Zahlen – FFF-Vienna 

hat mit 435 die meisten Posts – allerdings sind die Veränderungen im Erhebungszeitraum 

unter den Accounts annähernd gleich (jeweils rund 20 Posts). FFF-Austria verzeichnet bei den 

Tagged Posts im Vergleich zu FFF-Linz viel mehr (+181) und zu FFF-Vienna mehr (+70) Nen-

nungen. Damit ist klar, dass FFF Linz eine geringere Reichweite im Gegensatz zu FFF-Vienna 

und FFF-Austria aufweist. Dies kann auch als unterschiedliche Rolle im Online-Streik der Re-

gionalgruppen interpretiert werden. 

Drittens kann die externe Vernetzung der Bewegung auf Instagram, welche durch die Corona-

Krise zentral geworden ist, herausgestellt werden. Über diese Social Media-Plattform betrieb 

die Bewegung Netzwerkarbeit (vor allem FFF-Austria und  FFF-Vienna, jeweils acht Posts), 

um sich mit nahestehenden Personen bzw. Organisationen (39 Tagged Posts) und den Regi-

onalgruppen über aktuelle Ereignisse auszutauschen und den Online-Protest (37 Überschnei-

dungen von 60 mit dem Thema Netzwerkarbeit) zu organisieren und dafür zu mobilisieren. 

Viertens wurde im Online-Klimastreik eine thematische Verbindung der Klimakrise und der 

Corona-Krise festgestellt. Es zeigt sich, dass das Thema „Corona” auch für die FFF-Bewegung 

von großer Bedeutung ist, da viele Beiträge und Posts, sowohl von den offiziellen Accounts 

von FFF als auch von den User*innen dies explizit behandeln. Die Verbindung der Themen ist 

auch anhand des Hashtags #flattenthecurves, der im Zusammenhang mit Covid-19-Erkran-

kungen und der Klimaerwärmung steht, zu sehen. Dieser wurde sehr oft gepostet und geteilt 

(92 von 237 Tagged Posts beinhalten ihn). Dabei rückt das Thema „Klima” sogar ein wenig in 

den Hintergrund und stand bei den Posts im Vergleich zu „Corona“ seltener direkt im Fokus. 

Neben den Themen „Energie- und Klimapolitik” spielte auch die „Wissenschaft” eine wichtige 
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Rolle, vor allem weil gefordert wurde, dass beide Krisen (Corona und Klima) mit Lösungen aus 

der Wissenschaft zu behandeln sind. 

Fünftens fanden Schilder und Transparente als wichtiges Mittel zur Mobilisierung und Verbrei-

tung von Meinung im Online-Streik eine breite Anwendung. Während der Corona-Pandemie 

hat die FFF-Bewegung neue und bekannte Ausdrucksformen des Streiks eingesetzt und so-

wohl Online-Protest-Aktionen als auch kleinere lokale Veranstaltungen organisiert. Via Insta-

gram posteten die Aktivist*innen kreative Transparente – „selbstgemalte Schilder” oder „Pla-

kate” – und machten somit auf die globale Klimakrise aufmerksam. Damit wurde zum einen 

auf das Vorbild Greta Thunberg und zum anderen auf den Streik auf der Straße Bezug ge-

nommen. 

Diese fünf Ergebnisse unterstreichen, inwiefern die veränderten Bedingungen des Streikens 

die FFF-Bewegung gefordert hat (Mobilisierung für, Reichweite der Aktivitäten und Netzwerk-

arbeit auf Instagram) und wie mit kreativen Lösungen im Online-Bereich (Verbindung von The-

men, Transparente und Schilder) neue Akzente und Aufmerksamkeit für die Forderungen von 

FFF geschaffen wurden. Festzuhalten ist hier auch, dass die Corona-Pandemie nicht nur the-

matisch die Klimakrise überlagert hat, sondern dass die FFF-Bewegung durch die Online-Pro-

teste nicht mehr die gleiche gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen hat. 

Im Hinblick auf das Material ergeben sich auch Einschränkungen, da für unsere Untersuchung 

nur Instagram als zentraler Social-Media-Kanal ausgewählt wurde, während auch andere Ka-

näle wie Facebook und Twitter etc. eine Rolle für die Bewegung spielen. Zudem sind soziale 

Prozesse, die hinter den Online-Aktivitäten der User*innen liegen und zum weiteren Verständ-

nis der Online-Mobilisierung beitragen, hier nicht untersucht wurden. In diesem Sinne ergibt 

sich für die weitere Forschung, dass Online-Protestformen von sozialen Bewegungen wie der 

FFF-Bewegung hinsichtlich ihrer Mobilisierungsdynamiken näher zu untersuchen sind. Das 

bedeutet auch einen Schritt von den sichtbaren Formen des Online-Protestes – Posts, Tags, 

Hashtag – hin zu den Prozessen, die zur Mobilisierung im Digitalen führen. Forschungen in 

diese Richtung würden den sozialen Bewegungen helfen, ihre Mobilisierungsstrategien zu ver-

bessern. 

Die FFF-Bewegung hat gezeigt, dass Umwelt- und Klimathemen durchaus eine mediale Auf-

merksamkeit erzielen und auf ein relativ großes Publikum setzen können. Dennoch war das 

Wirkungspotential von vielen Online-Protestveranstaltungen – aufgrund der gesundheitlichen 

Krisensituation mit Covid-19 – eher gering. Die Untersuchung interessiert sich vor allem für 

den „Online-Protest” von FFF in Österreich, da dieser im Mittelpunkt des globalen „Klimastreik-

tags” stand und viele gesellschaftliche Akteure einbindet. Mit aufwändigen Social-Media-Stra-

tegien (Live Streaming) sollten weitere Anschlusshandlungen in Gang gebracht werden, die 
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für die Vernetzung der Bewegung wichtig sind und ihre Zielgruppe erweitert. Für die Aktivist*in-

nen von FFF in Österreich ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Aufmerksamkeit für klimare-

levante Themen nicht abnimmt und sich immer mehr Menschen vom Protestformat des Online-

Streiks begeistern lassen.   

Zur Zukunft der Bewegung geht aus dem Interview mit Person A hervor, dass F4F ihrer Ein-

schätzung nach auch weiterhin bestehen bleiben wird, da der Einfluss der Bewegung auf die 

Welt, die Jugend und Österreich im Speziellen sehr groß war. Die interviewte Person ist der 

Ansicht, dass F4F genauso stark oder stärker aus der Corona-Krise zurückkommen wird. Sie 

gibt einen sehr optimistischen Ausblick auf die Zukunft:  

„Also es wird immer irgendwelche coolen Aktionen geben und ich sehe uns einfach 
genauso oder noch lauter auf der Straße, wie zuvor.“   
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2. Warum für eine schöne Zukunft kämpfen? Motive für die Teilnahme an 
der Regionalgruppe FFF-Linz   
 
 

2.1. Einleitung und Problemstellung 

Die von der Aktivistin Greta Thunberg initiierte Fridays for Future-Bewegung setzt sich für die 

weltweite Mobilisierung von Menschen im Sinne des globalen Klimaschutzes ein. Im Rahmen 

von wöchentlichen Straßenstreiks protestierten, bis zur Zeit der Pandemie, in erster Linie 

Schülerinnen und Schüler zu Unterrichtszeiten, wodurch eine breite mediale Aufmerksamkeit 

erreicht werden konnte. 

Am dritten internationalen Klimastreiktag (September 2019) waren laut De Moor et al. mehr 

als 7,6 Millionen Menschen für das Klima auf der Straße (vgl. De Moor et al. 2020: 4). In Ös-

terreich waren rund 150.000 für das Klima demonstrieren (vgl. ebd.: 52). Diese hervorgerufene 

Welle der Mobilisierung ist einzigartig, sowohl in ihrer globalen Reichweite, als auch hinsicht-

lich ihrer Attraktivität für junge Aktivist*innen. Denn noch nie zuvor wurden so viele junge Men-

schen dazu gebracht, für das Klima auf die Straßen zu gehen und mittels zivilen Ungehorsams 

einen Schulstreik zu fordern. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war und ist nach wie vor 

beträchtlich. Nicht nur, dass in verschiedenen Medien über die Proteste berichtet wird, sondern 

auch hochrangige nationale sowie internationale politische Treffen finden mit der jungen Initi-

atorin der Bewegung Greta Thunberg statt. Diese Bewegung ist in ihrer internationalen Ver-

netzung und gleichzeitig globalen Reichweite bislang einzigartig (Wahlström et al.: 2019: 6). 

Wahlström et al. und De Moor et al. untersuchten die Streikteilnehmenden der Fridays for 

Future Großstreiks in Form von einer quantitativen Erhebung in dreizehn (vgl. Wahlström et 

al. 2019) und neunzehn (vgl. De Moor et al. 2020) verschiedenen Ländern. Ihr Ziel war es 

einen Überblick der Personen bei den Globalen Großstreiks der Fridays for Future Bewegung 

zu ermöglichen. Dazu befragten sie die Teilnehmenden direkt beim Streik bezüglich ihrer So-

ziodemografie, ihrer Einstellung und Motive, der persönlichen Gefühle u.v.m. Sehr interessant 

für diese Arbeit ist, dass die Erhebung ebenso in Österreich (Wien) durchgeführt wurde. 

Zum Thema Motivation beschäftigt sich auch Klandermans mit den Motiven für die Partizipa-

tion an sozialen Bewegungen. Er unterscheidet dabei drei verschiedene Dimensionen: Instru-

mentalität (instrumentality) – das Umfeld zum eigenen Vorteil beeinflussen, Identität (identity) 

– mit der Gruppe identifizieren und Ideologie (ideology) – die Meinung zur Umwelt mitteilen 

und der Ausdruck von Gefühlen/Ansichten. Diese drei Dimensionen betrachtet er seitens der 

einzelnen Teilnehmer*innen auf der Nachfrageseite und seitens der Bewegung auf der Ange-

botsseite (vgl. Klandermans 2004: 361).  
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Das Interesse unseres Forschungsvorhabens liegt darin, die Motive der Menschen, sich aktiv 

an der Fridays for Future Bewegung zu beteiligen, zu erfragen, mit besonderem Blick auf die 

Regionalgruppe Linz. Die Erhebung von De Moor et al. (2020) dient uns dafür als Überblick 

bezüglich der teilnehmenden Aktivist*innen an den Großstreiks. In Bezug auf die quantitative 

Motivbefragung sind die vorliegenden Ergebnisse für unser Forschungsinteresse noch unzu-

reichend. Unser Anliegen ist es, bezüglich Motive und Wahrnehmung, nicht die Streikteil-

nahme, sondern die aktive Teilnahme an der Regionalgruppe Linz zu erheben. Mit einer qua-

litativen Erhebung ist es uns möglich die Motivation und Beweggründe der Aktivist*innen näher 

zu betrachten. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit die qualitativen Datenerhebung mittels 

halb-standardisiertem Leitfaden angewandt, um die Motive tiefer durchleuchten zu können. 

Hierfür werden wir uns an der Theorie nach Klandermans (2004) mit den drei Dimensionen 

der Motivation orientieren. Im Fall, dass die drei Dimensionen nach Klandermans nicht ausrei-

chend sind, kann auf Lücken hingewiesen werden.  

2.2. Theoretische Hinführung und empirische Vergleichsstudie 

Die soziale Bewegungsforschung beschäftigt sich schon einige Jahrzehnte mit dem Thema 

der Mobilisierung, Motivation und „kollektiven Identität” (Melucci 1995) in verschiedenen sozi-

alen Bewegungen. So wird der „kollektiven Identität” eine große Rolle bezüglich Motivation für 

die Teilnahme an einer Bewegung zugeschrieben, jedoch liegen hier Uneinigkeiten auf. Wäh-

rend klassische Theorien von Marx (Marx/Engels 1970), Durkheim (1965) und Weber (1978) 

die strukturell-kulturelle Basis kollektiver Identität betonen, stehen sozialpsychologische An-

sätze, die eher eine individuelle Identifikation mit der Gruppe hervorheben, gegenüber 

(Hunt/Benford 2008) (vgl. Daphi 2011: 19). Nach Stekelenburg und Klandermans (2002) ist es 

wichtig zu beachten, dass Individuen kollektive Identitäten und somit auch kollektive Handlun-

gen hervorbringen. Demnach ist kollektive Identität Teil des individuellen Selbstkonzeptes, das 

individuelle Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Respekt und Verständnis erfüllen kann (Si-

mon/Klandermans 2001) (vgl. Daphi 2011: 19). 

Im Rahmen des Forschungsprojektes werden wir uns mit diesem Aspekt, im Speziellen der 

Typologie von Klandermans (2004) der drei Dimensionen von Motivation (Instrumentalität, Ide-

ologie, Identität) für die Partizipation an einer sozialen Bewegung, auseinandersetzen. Die drei 

Dimensionen der Motivation unterteilt er in eine „Nachfrage-” und in die „Angebotsseite”. Hier-

bei werden die drei Dimensionen sowohl von Seiten der Aktivist*innen an einem Streik teilzu-

nehmen, als auch von Seiten der Bewegung, um neue Teilnehmer*innen zu akquirieren, be-

trachtet. Die Theorie nach Klandermans bietet einen Einblick in die Motivforschung und eine 

erste Annäherung für unser Forschungsvorhaben. Damit soll versucht werden jene Motive, 
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welche ausschlaggebend für die Partizipation an der FFF-Regionalgruppe Linz sind, zu erläu-

tern und auf Ähnlichkeiten mit der Typologie hinzuweisen. 

Des Weiteren bedienen wir uns der umfangreichen Studien von De Moor et al. (2020) mit dem 

Titel „Composition, Mobilization and Motives of the Participants in Fridays for Future Climate 

Protests on 20-27 September, 2019, in 19 Cities around the World”. Im Rahmen dieser Studie 

wurde eine umfangreiche quantitative Datenerhebung im Zuge des dritten Globalen Kli-

mastreiktags am 27. September 2019 (Wien) in 19 Ländern durchgeführt. Diese empirische 

Vergleichsstudie bietet unter anderem einen wesentlichen Überblick der Fridays for Future 

Bewegung in Österreich. Hierbei wurden im Raum Wien quantitative Daten hinsichtlich des 

Geschlechts, des Alters, des Bildungsniveaus, der Motive für die Teilnahme am Streik sowie 

der persönlichen Emotionen mittels Fragebogen erhoben. Im Rahmen unseres Forschungs-

vorhabens ist es dennoch notwendig noch tiefer in die Materie der Motivforschung einzutau-

chen. Damit dies gelingen kann, ist es aus unserer Sicht notwendig, eine qualitative Erhebung 

mittels Interviews durchzuführen.  

Die beiden nachfolgenden Unterkapitel beziehen sich zum einen auf die Theorie nach 

Klandermans, sowie zum anderen auf die empirischen Vergleichsstudien von Wahlström et al. 

(2019) und De Moor et al. (2020). 

2.2.1.  „Nachfrage” und „Angebot” in sozialen Bewegungen – Klandermans  

Klandermans sieht bezüglich Motivation drei Dimensionen für Aktivist*innen an einem Streik 

teilzunehmen und ebenfalls drei Dimensionen, die eine Bewegung nutzen kann, um Teilneh-

mer*innen zu gewinnen. Er leiht sich für die Erarbeitung seiner Theorie der Partizipation an 

Bewegungen die Begriffe „demand” (Nachfrage) und „supply” (Angebot) als Metapher von der 

Wirtschaft (vgl. Klandermans 2004: 360). Die Nachfrage seitens der Aktivist*innen und das 

Angebot seitens der Bewegungsorganisation ergänzt er mit dem Element „Mobilisierung” als 

Verbindung. Das erste Motiv für Partizipation bezeichnet er als Instrumentalität, in der Men-

schen ihre Lage und die Umstände verändern wollen. Bezüglich der Identität meint er, dass 

sich Menschen wie ein Teil der Gruppe verhalten wollen. Und mit der dritten Dimension der 

Ideologie, sagt er aus, dass Menschen ihrer Welt einen Sinn geben und ihre Gefühle, Ansich-

ten ausdrücken wollen (vgl. ebd.: 361). Seitens der Nachfrage durch die Zivilgesellschaft liegt 

der Ursprung, etwas verändern zu wollen, bei einer Beschwerde/einem Missstand. Nach 

Klandermans, kommt es dadurch bei Instrumentalität zu einem Kosten-Nutzen Kalkül, dem-

nach Personen ihre Ressourcen und ihre Möglichkeiten wahrnehmen, ihre Umstände/Lage zu 

verändern und eine Wirkung zu erreichen. Bei der Identität bestimmt die Identifikation mit der 

Gruppe die Teilnahme an einer Bewegung und ihrem Aktionismus. Seine zentrale These ist 

hierbei, dass Menschen, die sich mit einer Gruppe identifizieren, auch eher im Namen dieser 
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Gruppe an kollektiven politischen Aktionen teilnehmen. Die Dimension der Ideologie motiviert 

Menschen dazu, dass sie ihre Wut, Ansichten und Erfahrungen mit anderen teilen wollen, wo-

bei eine soziale Bewegung ein passendes Umfeld dafür bietet (vgl. ebd.: 362-365). Seitens 

der Bewegungsorganisation kann Instrumentalität in Form von Vermittlung positiver Bilder po-

litischer Macht geschehen, indem Erreichtes aus der Vergangenheit oder starke Verbündete 

aufgezeigt werden. Hierzu werden auch selektive Anreize, die eine soziale Bewegungsorga-

nisation ihren Teilnehmer*innen stellen kann, gezählt. Identität bietet der sozialen Bewegung 

die Möglichkeit, eine kollektive Identität zu bilden, in der aber vorrangig auf die verschiedenen 

persönlichen Identitäten – wie Alter, Geschlecht, Bildungsstatus, Erwerbs-/Ausbildungssitua-

tion, Lebensweise und Einstellungen – der Bewegung Rücksicht genommen werden soll. 

Klandermans verweist auf Studien, die besagen, dass die Identifikation mit einer exklusiven 

Gruppe weitaus einflussreicher ist als mit einer inklusiven Gruppe. Als inklusive Gruppe be-

schreibt er hier, wenn einer Gruppe viele Menschen zugehörig sind – wie beispielsweise Eu-

ropäer*innen. Zu exklusiven Gruppen hingegen zählt meist eine geringe Anzahl an Personen 

– wie in einem Fußballklub. Bei Ideologie können soziale Bewegungen erfolgreich sein, in dem 

sie eine Verbindung zwischen dem ideologischen Rahmen der Organisation und jenen die sich 

partizipieren herstellt und somit eine geteilte Definition der Situation hervorbringt. Je erfolgrei-

cher die sozialen Bewegungen auf die Ideologien und die Emotionen der Personen eingehen, 

umso engagierter zeigen sich die Aktivist*innen. Die soziale Bewegungsorganisation fungiert 

hierbei als Träger der Meinungen (vgl. ebd.: 365-369).  

Abschließend und bezugnehmend auf „Mobilisierung” deutet Klandermans (2004: 369-370) 

darauf hin, dass eine Mobilisierung erfolgreich ist, wenn sie „Nachfrage” und „Angebot” zu-

sammenbringt. Er sieht Mobilisierung als einen komplexen Prozess, der über vier konzeptio-

nell verschiedene Schritte erfolgt. Mit jedem dieser Schritte werden Nachfrage und Angebot 

soweit verbunden, bis schließlich ein Individuum sich entscheidet, an kollektiven politischen 

Aktionen teilzunehmen. Der Prozess der Mobilisierung wird jedoch hier nicht weiter ausgeführt, 

da er nicht Kern des Forschungsinteresses ist. Im nächsten Abschnitt folgt die Auseinander-

setzung Klandermans mit der Frage, welche Gründe für Enttäuschung innerhalb einer Bewe-

gung möglich sind und warum Individuen entscheiden, nicht mehr Teil einer Bewegung sein 

zu wollen.  

Klandermans bezeichnet das als die „Dynamik der Loslösung” – dem Verlassen eines Indivi-

duums der Bewegung. Unzureichende Befriedigung und rückläufiges Engagement fördern aus 

seiner Sicht ein Verlassen der Bewegung. Manchmal kommt zu diesen beiden Faktoren noch 

ein ausschlaggebendes Ereignis hinzu, infolgedessen sich die Person endgültig entscheidet 

zu gehen.  
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In Bezug auf das Ausmaß der Zufriedenheit durch Streikteilnahme spielt die Dimension der 

Instrumentalität eine große Rolle. Schafft es die soziale Bewegung langfristig keine Erfolge zu 

erzielen, zeigt sich das „Kosten-Nutzen-Kalkül” der teilnehmenden Personen als nicht mehr 

überzeugend, um dabei zu bleiben. In Bezug auf die Dimension der Identität können Verän-

derungen oder Spaltungen der Bewegung negativ zu einer weiteren Teilnahme beitragen. Fin-

det sich auf der Dimension der Ideologie keine oder zu wenig Übereinstimmung der Ansichten 

und Gefühle zwischen der Bewegung und der Teilnehmerin oder des Teilnehmers, kommen 

die Personen auch eher zum Entschluss sich von der Bewegung zu lösen (vgl. ebd.: 372-373). 

Bezüglich rückläufigen Engagements ist bisher noch wenig erforscht. Jedoch gibt es die Er-

kenntnis, dass die Führung, die Ideologie, die Organisation, die Rituale und die sozialen Be-

ziehungen – die ein freundschaftliches Netzwerk bilden – einen Beitrag zu nachhaltigem En-

gagement leisten (vgl. ebd.: 373). Die Rolle des ausschlaggebenden Ereignisses, um aus der 

Bewegung auszusteigen, können Konflikte mit anderen innerhalb der Organisation, enttäu-

schende Erfahrungen in der Bewegung oder gescheiterte kollektive Aktionen sein (vgl. ebd.: 

374).  

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass die drei Dimensionen (Instrumentalität, 

Identität, Ideologie) einen positiven aber auch negativen Einfluss auf die Motivation zur Parti-

zipation haben können. Ob und wie stark eine Ausprägung in allen drei Dimensionen vorherr-

schen muss, um Menschen zur Partizipation zu motivieren, sagt Klandermans nicht aus. Er ist 

der Meinung, dass diese drei Dimensionen unbedingt in Motivforschung der sozialen Bewe-

gungen eingebunden werden müssen, schließt aber keine Überschneidungen oder Erweite-

rung der Dimensionen aus.  

2.2.2.  Vergleichsstudie: Fridays-For-Future Österreich – Wahlström et al. 2019  
 und De Moor et al. 2020 

Da es sich bei Fridays for Future um eine sehr junge Bewegung handelt, gibt es noch keine 

umfassenden qualitativen Studien zu ihren Aktivist*innen und deren Motiven. Jedoch wurde 

eine umfangreiche quantitative Studie im Zuge der „Globalen-Klimastreiktage” in dreizehn 

(Wahlström et al. 2019) bzw. – in der zweiten Erhebungswelle – neunzehn (De Moor et al. 

2020) Ländern durchgeführt.  

Laut den Analysen von Wahlström et al. 2019 und De Moor et al. 2020 hat sich gezeigt, dass 

in Österreich rund zwei Drittel der befragten Demonstrant*innen unter 25 Jahren waren und 

sich ein überraschend hoher Anteil an weiblichen Aktivist*innen beteiligt. Zudem wird ersicht-

lich, dass die Mobilisierung einer Bewegung, wie beispielsweise bei Fridays for Future, in ers-

ter Linie im Rahmen des schulischen Kontextes stattfindet sowie durch den Freundeskreis 

(vgl. De Moor et al. 2020: 52-54). Auch das Bildungsniveau der Teilnehmer*innen stellt einen 
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weiteren Indikator dar. Hierbei kann veranschaulicht werden, dass rund 60 Prozent aller Pro-

testierenden einen Universitätsabschluss haben. Von den 85 Prozent die studieren, hat min-

destens ein Elternteil einen höheren Abschluss sprich einen Hochschulabschluss (vgl. ebd.: 

55). Es zeigt sich also sehr stark, dass die Aktivist*innen großteils aus gebildeten Schichten 

kommen. Des Weiteren wurden Fragen bezüglich der persönlichen Motive sowie der Emotio-

nen an die Protestierenden gestellt. Laut De Moor et al. nannten beinahe alle die Motivation 

Politiker*innen unter Druck zu setzen, etwas zu verändern. Zudem gab ein Großteil der Be-

fragten nachfolgende Gründe an: die persönlichen Interessen zu vertreten, die Gesellschaft 

zu informieren und somit Achtsamkeit zu erhöhen. Lediglich ein geringer Anteil von fünf Pro-

zent der Protestierenden stimmt zu beim Protesttag dabei zu sein, weil sie von anderen gefragt 

wurden (vgl. ebd.: 60).  

Des Weiteren erfragten De Moor et al. die Proband*innen hinsichtlich ihrer Emotionen in Bezug 

auf den Klimawandel. Hierbei gaben 80 Prozent über alle Altersgruppen hinweg Angst und 

Sorge an und zwei Drittel der Befragten äußerten Wut. Emotionen wie Hoffnungslosigkeit, 

Ohnmacht und Frustration spielten hingegen eine mittelmäßige Rolle. Mit Blick auf die Alters-

verteilung zeigt sich bei den Jüngeren (unter 25 Jahren) eine stärkere Ausprägung der einzel-

nen Emotionen, während die Älteren eher das Gefühl der Ohnmacht äußerten (vgl. ebd.: 61-

62). De Moor et al. empfinden es als sehr relevant in Bezug auf Protestteilnahme die Rolle der 

Emotionen mit einzubeziehen. Es wird erwähnt, dass die Bewegungsforschung in den letzten 

Jahren weitgehend untersucht hat, inwiefern Emotionen zu aktivierendem oder zurückhalten-

dem Verhalten führen können. Sie sind der Meinung, dass die Untersuchung der Emotionen 

und Gefühle von Protestteilnehmenden einen Einblick in die Gründe für Mobilisierung sowie 

Wahrnehmung der Probleme, wodurch die Teilnahme beeinflusst wird, gibt (vgl. ebd.: 19). 

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse von De Moor et al. (2020), dass in Wien der Großteil 

der Befragten unter 25 Jahre alt und überwiegend weiblich ist, sowie einen hohen Bildungs-

status aufweisen. Die Befragten stimmten den abgefragten Motiven bzgl. Streikteilnahme 

überwiegend zu. Die Ergebnisse der Erhebung aus Österreich bieten uns somit einen sehr 

guten Überblick bezüglich der Aktivist*innen. Diese quantitative empirische Vergleichsstudie 

stellt eine gute Basis für unser Forschungsvorhaben dar. In dieser Studie wurde nicht nur auf 

das Alter, das Geschlecht und das Bildungsniveau eingegangen, sondern auch auf die Motive 

sowie Emotionen der Streikteilnehmer*innen. Der vorliegende Forschungsbericht wird sich je-

doch noch näher mit der Motivforschung beschäftigen. Es wird der Frage nachgegangen, wel-

che Motive für die Teilnahme an der FFF-Regionalgruppe Linz ausschlaggebend sind und was 

das dabeibleiben fördert. Um dies zu erreichen wird eine qualitative Datenerhebung durchge-

führt. 
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2.3. Fragestellungen  

Der vorliegende Bericht wird nachfolgende Fragestellungen behandeln: 

 Wie können die Aktivist*innen der Regionalgruppe soziodemografisch beschrieben wer-

den? 

 Warum entscheiden sich junge Menschen bei der Fridays for Future Bewegung aktiv zu 

werden?       

 Welche Faktoren fördern aus Sicht der Aktivist*innen/Organisation ein „Dabeibleiben" in 

der Fridays for Future Regionalgruppe Linz? Wie erfolgt die Gruppenintegration und wie 

wird diese von den befragten Aktivist*innen empfunden? 

 Inwiefern können die Motive der Aktivist*innen anhand der drei Dimensionen nach 

Klandermans beschrieben werden?   

2.4. Methodik 

Wie in den Forschungsfragen dargestellt, liegt das Interesse unserer Forschung bei den Moti-

ven der FFF-Linz Aktivist*innen, bezüglich hinzukommen und dabeibleiben. Um die Gründe 

und Einstellungen der Aktivist*innen tiefer analysieren zu können, haben wir uns für eine qua-

litative Datenerhebung entschieden. Ein qualitatives Design ermöglicht eine Offenheit bezüg-

lich der Ergebnisse und subjektiven Erzählung. Die quantitativen Erhebungen von Wahlström 

et al. 2019 und De Moor et al. 2020 steht für eine Momentaufnahme der Teilnehmer*innen am 

Großstreik. Darüber hinaus interessieren uns nicht die Motive für eine Streikteilnahme sondern 

für eine aktive Teilnahme an der Organisation. Hierzu wurden vier Interviews mit Aktivist*innen 

der Fridays for Future Regionalgruppe Linz durchgeführt. Für die Auswahl der vier Inter-

viewpartner*innen wurde eine der FFF-Linz-Funktionärinnen, mit der bereits ein Interview 

durchgeführt wurde, um Kontaktvermittlung gebeten.  

Bezüglich des Sampling wurde versucht, Unterschiede hinsichtlich der Variablen, wie bei-

spielsweise Alter, Geschlecht, Bildung, Bildungsstand der Eltern, Herkunft (Stadt-Land: Er-

reichbarkeit der Regionalgruppen) abzubilden, um verschiedene Fälle analysieren zu können. 

Da sich die Aktivist*innen freiwillig zu einem Interview melden konnten, war es nicht möglich 

die Streuung der Merkmale zu beeinflussen. Die Interviews wurden aufgrund der aktuellen 

Covid-19-Maßnahmen via Zoom durchgeführt. Diese Interviews wurden mittels halb-standar-

disiertem Leitfaden erhoben. Das bedeutet, dass der vorab festgelegte Leitfaden eine gewisse 

Struktur hat, jedoch auch im Gespräch mit den Aktivist*innen ein gewisses Maß an Offenheit 

zulässt (vgl. Reichertz 2016: 185-186).  
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Die vier Interviewpartner*innen waren hinsichtlich des Geschlechts gleichmäßig verteilt (zwei 

weiblich, zwei männlich), die Altersverteilung lag zwischen 15 und 23 Jahren. Die Dauer der 

Interviews betrug zwischen 20 und 30 Minuten. In weiterer Folge wurden die Interviews 

transkribiert und mittels der Computersoftware MAXQDA codiert, um diese Codes anschlie-

ßend (induktiv) zu kategorisieren und zu verdichten. Die verdichteten Erkenntnisse wurden im 

Zuge zusammenfassender Inhaltsanalyse nach Mayring interpretiert (vgl. ebd.: 231-232). Die 

Ergebnisse dieser Inhaltsanalyse ermöglichten, durch Interpretation und Ausarbeitung, unsere 

Fragestellungen zu beantworten. In Bezug auf die Forschungsfragen wurde versucht, Ähnlich-

keiten unserer Interviewergebnisse mit der Typologie Klandermans zu finden.  

2.5. Ergebnisse – die Aktivist*innen der FFF-Linz Regionalgruppe, ihre Motive und 
Wahrnehmungen 

In diesem Kapitel wird zuerst ein Überblick bezüglich der Soziodemografie innerhalb der Re-

gionalgruppe Linz und der soziodemografischen Merkmale der Interviewpartner*innen darge-

stellt. Des Weiteren folgen die Ergebnisse und Interpretationen der Interviewanalyse hinsicht-

lich der Forschungsfragen. Abschließend, wie auch im Methodenteil erwähnt, wird versucht 

Ähnlichkeiten zwischen den Ergebnissen dieser Arbeit mit der Typologie nach Klandermans 

abzubilden.  

2.5.1.  Soziodemographie Regionalgruppe Linz 

Die nachfolgende erste Forschungsfrage, wie die Aktivist*innen der Regionalgruppe soziode-

mografisch beschrieben werden können, fokussiert sich zum einen auf die allgemeine Orga-

nisation der FFF-Regionalgruppe Linz und zum anderen auf die soziodemografische Zusam-

mensetzung der vier interviewten Personen.  

Allgemeine Zusammensetzung der FFF-Regionalgruppe Linz: 

Die Gruppenzusammensetzung ist sehr heterogen, sie ist sowohl vom Geschlecht als auch 

vom Alter gut durchmischt. Das Geschlechterverhältnis in der Regionalgruppe Linz liegt aktuell 

bei einem 40/60-Anteil (40 Prozent Männer und 60 Prozent Frauen), wobei der Großteil zwi-

schen 17 bis 25 Jahren ist. Ein paar Aktivist*innen sind zwischen 26 bis 50 und vereinzelt 

beteiligen sich auch über 60-jährige. Beispielsweise werden die Parents for Future von allen 

interviewten Aktivist*innen auf Grund ihrer Lebenserfahrung als Bereicherung für die Organi-

sation gesehen.  

„Ich finde das sehr angenehm, weil sich die meist auch besser auskennen mit 
Rechte und zum Beispiel die Demos, die muss man anmelden bei der Polizei. Also 
wenn wir die nicht hätten, dann hätte man viel mehr Arbeit zu tun, weil wir eben 
nicht das Know-how haben und noch nicht so das Vorwissen wie die Älteren. Also 
ich finde das sehr angenehm, dass uns da wer unterstützt” (ID4, Pos. 12).  
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„Die Präsenz ist dann öfter wichtiger, dass wir Jungen zeigen und wir zeigen, dass 
wir das auch sind, aber ohne die würde es auf keinen Fall gehen. Also wir leben 
voneinander und profitieren voneinander” (ID4, Pos. 12). 

Zudem zeigt sich, dass all jene die aktuell Teil der Regionalgruppe Linz sind, entweder einen 

höheren Bildungsabschluss vorweisen oder sich derzeit in einer höheren Schule (Sekundar-

stufe II) befinden. Aktuell gibt es also keine Person in der Regionalgruppe Linz mit einem 

Lehrabschluss. 

Soziodemografische Merkmale der vier interviewten Personen: 

Unsere vier befragten Aktivist*innen sind zwischen 15 und 23 Jahre alt, das Geschlechterver-

hältnis ist 50/50 verteilt. Drei Befragte besuchen ein Gymnasium und ein Befragter hat einen 

HTL-Abschluss und studiert bereits, während er nebenbei berufstätig ist. Auch bei den Eltern 

der Befragten zeigt sich, dass zumindest ein Elternteil einen höheren Bildungsabschluss auf-

weist. Beim Aktivismus der Eltern zeigt sich ein Interesse am Klimaschutz, der zugleich die 

jungen Aktivist*innen prägt.  

„Bei FFF-Demos waren sie nicht so aktiv dabei, aber der Klimaschutz, der Klima-
wandel und die Umweltschutz ist schon auch immer in meinem Leben, weil es in 
ihrem Leben immer war. Sie haben sich schon früh immer in Parteien engagiert, 
wie zum Beispiel die Grünen und haben mir dadurch viel über den Klimawandel 
mitgegeben” (ID4, Pos. 50).  

Die vier Befragten kommen alle ursprünglich von außerhalb der Stadt Linz, wobei sich die 

Anreise nicht als Hindernis für die Teilnahme an FFF-Gruppentreffen oder Streiks herausstellt. 

Alle interviewten Aktivist*innen haben sich in den letzten 1 bis 1,5 Jahren der FFF Regional-

gruppe Linz angeschlossen. Nur einer der Befragten ist erst kürzlich beigetreten.  

2.5.2.  Die Regionalgruppe FFF-Linz  

Die interviewten Aktivist*innen beschreiben Fridays for Future als eine internationale Bewe-

gung, die von jungen Menschen ausgeht und sich für Klimagerechtigkeit einsetzt, zudem keine 

Alters- oder Bildungsgruppen ausschließt. Außerdem betonen sie, dass es sich um mehr als 

eine reine Streikbewegung handelt.  

„Sehr viel politische Arbeit liegt im Hintergrund abgesehen von den Streiks. Es ist 
eine der größten Bewegungen der letzten Jahrzehnten” (ID2, Pos. 25).  

Die interviewten Aktivist*innen erzählen von wöchentlichen „Orga-Treffen” in der Regional-

gruppe FFF-Linz. Bis zur Corona-Pandemie fanden diese Treffen persönlich vor Ort statt. Ak-

tuell wird auf virtuelle Konferenzen zurückgegriffen. Bei den Treffen wird alles rund ums Orga-

nisatorische besprochen. Bei den „Orga-Treffen” gibt es eine*n Moderator*in, damit nicht alle 

durcheinander sprechen. Zudem werden die Agenda-Punkte durchgearbeitet, wobei eine 
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Person Protokoll führt. Außerdem werden Dinge wie Streiks geplant, Flyer werden bespro-

chen/geschrieben und vieles mehr. Interessant ist auch, dass die interviewten Personen von 

einem sehr positiven und persönlichen Austausch sprechen  

„[...] dann gibts auch am Anfang immer eine ‚gut gelaufen Liste‘, wo man sich ein 
bisschen über seinen privaten Bereich austauschen kann und erzählen kann, was 
gut gelaufen ist in der letzten Woche und was ist da für Klimaschutz und für unsere 
Ziele ein Fortschritt” (ID4, Pos. 10).  

Bezüglich der Aufgabenverteilung innerhalb der Regionalgruppe FFF-Linz gibt es verschie-

dene Arbeitsgruppen, die sich mit den unterschiedlichsten Themen, wie beispielsweise Social 

Media, Politischer Dialog und Bildungsvernetzung mit Schulen beschäftigen. Jede*r hat die 

Möglichkeit je nach Interesse einer Arbeitsgruppe beizutreten. Zu den Arbeitsgruppen gibt es 

auch noch die Funktion als „Delegierte*r“ der/die die Regionalgruppe FFF-Linz bei den öster-

reichweiten Treffen vertritt.  

Die Bildungsvernetzung mit Schulen ist ein wesentlicher Punkt bei FFF-Linz, da sie ihrer Ziel-

gruppe – den Schüler*innen – das Thema rund ums Klima näher bringen wollen. Hierbei wird 

anhand von Workshops und Vorträgen das Wissen über die Klimaproblematik vermittelt. Das 

Ziel liegt darin die jungen Leute zu informieren, mit dem Ziel sich später selbst zu engagieren.  

2.5.3.  Motive zur Teilnahme an FFF Regionalgruppe Linz 

Nachfolgend wird versucht die zweite Forschungsfrage, warum sich junge Menschen entschei-

den bei der FFF-Bewegung aktiv zu werden, hinsichtlich der Motive, zu beantworten. Anhand 

der Interviewanalyse wurde versucht drei Kategorien der Motivationen festzumachen.  

1. Aktivismus:  

Die Motivation für den Beitritt zur Regionalgruppe FFF-Linz besteht für die Befragten in erster 

Linie darin, aktiv einen Beitrag zu leisten und nicht mehr weg zu sehen. Die Aktivist*innen 

sprechen von dem Anliegen mehr zu machen, als man selbst machen kann.  

„Je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr wird einem bewusst wie ernst das 
auch ist, in welcher Lage wir auch gerade sind und damit habe ich mir dann auch 
gedacht, ich muss da jetzt meinen Beitrag dazu leisten oder schauen, dass wir das 
ändern. Deswegen hab ich mir auch gedacht, wie ich das ändern kann oder wo ich 
mich irgendwie beteiligen kann” (ID4, Pos. 16).  

Diese Form des Aktivismus kann aus Sicht der interviewten Personen jedoch nur dann ge-

schehen, wenn man sich einer Organisation anschließt. Dazu gehört auch das Motiv, Leute zu 

informieren.  
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„Ich hoffe, dass ich andere Leute animieren kann, dass sie sich auch für das 
Thema interessieren und ich Leute informieren kann und ihnen den Ernst der Lage 
zu beschreiben und das auch wirklich klar zu machen. Weil oft ist so, dass man 
von dem noch nicht wirklich viel weiß, oder dass immer so ein bisschen ‚ja es ist 
eh schlimm, aber wir können auch nichts dafür‘. Aber genau wir sind die, die es 
ändern können, also ich möchte schon vermitteln, dass wir was machen können“ 
(ID4, Pos. 40).  

Zudem beschreibt ein/eine Aktivist*in, dass er/sie die persönlichen Ansichten beim Streiken 

zum Ausdruck bringen kann.   

 

2. Gefühle zu Klima und Politik:   
Eine weitere Motivation stellt das Politik- und Klimainteresse dar.  

„Ich habe vor ungefähr einem Jahr, also kurz davor hab ich mich immer mehr für 
die Politik und für das Klima dann auch interessiert. Je mehr man sich damit be-
schäftigt, je mehr wird einem bewusst wie ernst das auch ist, in welcher Lage wir 
auch gerade sind” (ID4, Pos. 16).  

Wie auch De Moor et al. (2020) in ihrer Untersuchung analysierten, wurde auch in dieser Arbeit 

in Bezug auf die Motivation nach den persönlichen Gefühlen zum Klimawandel gefragt. Es 

zeigt sich über alle Befragten hinweg ein sehr ähnliches Bild. Einerseits kann hinsichtlich der 

aktuellen Lage eine eher pessimistische/negative Gefühlslage festgestellt werden. Erwähnt 

wurden ein fehlender Bezug (Auswirkungen und Entwicklung sehr schwer zu begreifen), Ohn-

macht und Machtlosigkeit.  

„Es ist auch eine gewisse Ohnmacht, dass man selbst als Einzelner nicht viel da-
gegen tun kann” (ID1, Pos. 42).  

„Es ist schon ein bisschen erschrecken, deprimierend, negative Gefühle auf jeden 
Fall, wenn ich an sowas denke” (ID4, Pos. 38).  

Demgegenüber stehen Gefühle wie Besorgnis, Wut und Hoffnung, die wie auch De Moor et 

al. (2020) beschreiben, ein eher aktivierendes Verhalten auslösen.  

„Hoffe ich doch, dass die Bewegung noch langfristig ihre Ziele erreicht” (ID2, Pos. 
39).  

Zudem zeigen die jungen Aktivist*innen Bewältigungsstrategien, um mit den erdrückenden 

und negativen Emotionen fertig zu werden.  

„Erstmal negative, ich versuche die dann zu überspielen mit irgendwelchen Visio-
nen” (ID 2, Pos. 39).  

„Ich steigere mich oft ein bisschen in das Thema rein und dann staut sich oft so 
eine Wut auf gegen diese Politik und da ist es ein super Medium seine Wut raus-
schreien und rauszulassen” (ID 3, Pos. 20).  
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Leider kann anhand der Interviews keine Aussage gemacht werden, ob diese Bewältigungs-

strategien im Zuge der Teilnahme an der Organisation als Gruppenmitglied entwickelt wurden 

oder ob die interviewten Personen diese Strategien schon vorab anwandten.  

Den persönlichen Gefühlen stehen die Ansichten der Aktivist*innen hinsichtlich der Politik und 

Gesellschaft, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, gegenüber. Die Befragten kritisieren 

sehr deutlich die fehlende Initiative der Politiker*innen und deren Ignoranz hinsichtlich der Wis-

senschaft. Das im Jahr 2015 beschlossene Pariser Abkommen ist den FFF-Aktivst*innen ein 

besonderes Anliegen, wodurch sie auch Druck auf die Politiker*innen ausüben wollen, mit dem 

Ziel das Versprechen einzuhalten.  

„Und gleichzeitig ist es sehr seltsam, wenn die Wissenschaft sagt, dass es schon 
so lange das Problem gibt. Die Politiker*innen haben sich 2015 auf etwas geeinigt 
und keiner hält sich daran. Unabhängig davon ob es stimmt oder nicht. Die Politi-
ker*innen haben etwas gesagt und die halten sich nicht dran” (ID1, Pos. 41). 

Neben der Kritik an den politischen Entscheidungen kommt speziell der Unmut der jungen 

Aktivist*innen hervor, dass andere Leute mit ihren Entscheidungen und Einstellungen über die 

Zukunft entscheiden.  

„Im Prinzip sehe ich es nicht ein, dass andere Leute, die die nächsten 20, 30, 40 
Jahre nicht mehr mitbekommen werden, die entscheiden über meine Zukunft und 
über die Zukunft meiner Kinder und das will ich nicht einsehen” (ID3, Pos. 17). 

„[...] weil es so viele Möglichkeiten gäbe, gegeben hätte, etwas zu tun, die wir ein-
fach nicht genutzt haben und das sich auch einfach so viele Menschen quer stel-
len, ist halt einfach so sinnlos und nicht zielführend” (ID3, Pos. 40).  

Durch die Interviews wird deutlich, dass die Aktivist*innen mit dem aktuellen Status unzufrie-

den sind und die Politik sowie die Gesellschaft zum Wandel angeregt werden soll. Die Inter-

viewpartner*innen erwähnen zusätzlich verschiedene Lösungsvorschläge, die auf eine indivi-

duelle Lebensweise abzielen. Jede*r Einzelne kann zum Beispiel die Ernährung hinsichtlich 

weniger Fleischkonsum umstellen, lokal statt über große Internetplattformen einkaufen oder 

versuchen den Müll zu reduzieren. Diese Umstellung sollten Menschen nicht als Nachteil oder 

Verzicht, sondern im Gegenteil als positive Entwicklung ansehen.  

„Man braucht den Mut zur Umstellung und man muss sich Gedanken dazu ma-
chen, wie man das angeht. Dann hat man auch keine schlechtere Lebensqualität, 
eher im Gegenteil sogar, wir hätten eine bessere Luft, mehr Grünflächen vielleicht, 
mehr Vögel” (ID1, Pos. 41).  

„Also es gibt da schon viele Motive, aber ich finde jeder kann seine Beitrag leisten 
und wenn’s jetzt ist, dass man in dieser Organisation ist oder wenn’s jetzt ist, dass 
man auf Fleisch verzichtet oder andere Maßnahmen trifft, dann ist jeder Beitrag 
ein guter Beitrag, für uns auch” (ID 4, Pos. 24).  
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Mit diesen Aussagen bestätigt sich das Motiv der Aktivist*innen, dass sich durch ihren Aktivis-

mus bei FFF-Linz die Möglichkeit zu „mehr als Sachen, die man selbst machen kann” ergibt.  

3. Positive Verstärker:   
Besonders motivierend für den ersten Schritt der Regionalgruppe FFF-Linz beizutreten, 

scheint die Möglichkeit gemeinsam mit/durch Freund*innen dabei zu sein. Auch die Chance 

Erfahrungen zu sammeln wird als Grund genannt, um der FFF-Linz Gruppe beizutreten.  

„[...], wenn man bei sowas nicht dabei ist, wüsste man nie wie so eine Planung und 
Organisation von einer Demo ausschaut und bei FFF ist man gut aufgehoben mit 
einem guten Ziel um solche Erfahrungen zu machen, ist halt auch eine eigene 
Bewegung darum passt das alles zusammen” (ID1, Pos. 18).  

Greta Thunberg fungiert ebenso als Motiv für die Teilnahme an der Organisation. Sie hat die 

Fridays for Future Bewegung ins Leben gerufen und konnte somit nicht nur viele Schüler*innen 

und Student*innen, sondern auch viele „Parents for Future”, für die Organisation und somit für 

den Klimaschutz gewinnen.  

2.5.4.  „Hinzukommen” und „Dabeibleiben”  

Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit den Begriffen des „Hinzukommens” sowie des 

„Dabeibleibens”. Diese beiden Begriffe sind deshalb von Relevanz, weil sie sich mit den Moti-

ven für die Teilnahme, im Speziellen dem Dabeibleiben in der FFF-Regionalgruppe Linz, be-

schäftigen. Zudem werden noch weitere Unterscheidungen von Seiten der Aktivist*innen so-

wie von Seiten der Organisation getroffen. Diese Unterscheidungen sind deshalb von Bedeu-

tung, weil sich die jeweiligen Interessen der Aktivist*innen von den Interessen der Organisation 

differenzieren. Die Aktivist*innen handeln in erster Linie im Sinne eigener Interessen, sie wol-

len Teil einer Gruppe sein, sich weiterbilden – was ihnen im Rahmen von Workshops geboten 

wird – und über sich selbst hinauswachsen. Hingegen stehen aus Sicht der Organisation an-

dere Themen wie beispielsweise das Kollektiv, welches durch eine regelmäßige Teilnahme in 

Folge von Rollenzuschreibung eher garantiert wird, im Fokus.  

Anschließend wird nun der Frage nachgegangen, welche Faktoren aus Sicht der Aktivist*in-

nen/Organisation ein „Dabeibleiben“ in der Fridays for Future Regionalgruppe Linz fördern. 

Zudem wird ein Einblick gegeben, wie die Gruppenintegration, sprich das Hinzukommen, er-

folgt und wie diese von den befragten Aktivist*innen empfunden wird. 

Die Anreize, welche die Fridays for Future Regionalgruppe Linz den Aktivist*innen bietet, um 

bei der Organisation dabeizubleiben, sind vielfältig. Hinsichtlich des Nutzens für die Teilneh-

mer*innen können zwei Perspektiven unterschieden werden. Zum einen aus Sicht der Akti-

vist*innen und zum anderen aus Sicht der Organisation. Die befragten Aktivist*innen erläutern, 
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dass die Teilnahme ihre persönliche Entwicklung gestärkt hat. Ein*e Aktivist*in gibt zudem an, 

sich nun mehr Dinge zuzutrauen, wie beispielsweise Interviews zu geben und frei vor Fremden 

zu sprechen. Dies sind Dinge die sie/er sich vorher vielleicht nicht getraut hätte. Einen weiteren 

Anreiz, um bei der Organisation zu bleiben, stellen die Treffen dar. Diese werden von allen 

interviewten Aktivist*innen als sehr angenehm empfunden. Zudem herrscht ein familiäres 

Klima, weil sich alle Teilnehmer*innen schon gut kennen.  

„Also ich finde wir haben ein gutes Klima bei uns und ich würde jetzt nicht sagen, 
dass man sich nicht wohlfühlen kann” (ID4, Pos. 24).  

Auch der Meinungsaustausch für die Teilnehmer*innen ist nicht nur sehr interessant, sondern 

gestaltet sich auch unabhängig vom Alter als sehr angenehm und rücksichtsvoll.  

„Ja es ist sehr interessant, weil es dann doch in der Szene verschiedene Meinun-
gen gibt und da sind die Orga-Treffen immer sehr interessant, weil man halt sieht, 
wie man einen Meinungsaustausch hat und da kann man sich auch eine eigene 
Meinung bilden” (ID3, Pos. 13).  

Zudem werden den Aktivist*innen Workshops geboten, die sie noch besser informieren sollen.  

„Wir haben auch zum Beispiel einen Workshop ins Leben gerufen, dieser wird ver-
anstaltet für Leute die dazukommen oder auch für uns und da waren verschiedene 
Philosophen, Klimaaktivist*innen da die dann eben uns informiert haben über die 
Problematik zum Beispiel auch die Helga Kromp-Kolb und da hat man dann auch 
immer sehr viel in das Privatleben mitgenommen und dann habe ich auch immer 
sehr viel mit meinen Eltern diskutiert und dann sind wir viel darauf gekommen, was 
einfach problematisch ist” (ID4, Pos. 18).  

Die Gruppenidentität basiert darauf, dass die Aktivist*innen nicht nur die gleichen Interessen 

und Werte bezüglich Klimaschutz verbindet, sondern sich auch oftmals in einer ähnlichen Le-

benslage befinden. Denn der Großteil der Teilnehmer*innen sind junge Erwachsene, die kurz 

vor der Matura stehen oder sich im Studium befinden. Das gemeinsame Streiken gehen sowie 

ein ähnliches Mindset verbindet und stellt eine gute Basis für Bekanntschaften/Freundschaften 

dar. Einen weiteren Anreiz, um bei der Organisation zu bleiben, stellt das gemeinsame Kämp-

fen für eine bessere Zukunft in den Fokus. Hierbei sprechen die interviewten Personen davon, 

dass es sehr wichtig ist, unseren Planeten Erde zu verbessern und sich aktiv dafür einzuset-

zen, denn ansonsten wird die Zukunft der nächsten Generation anders aussehen.  

Welche Faktoren fördern aus Sicht der Organisation ein „Dabeibleiben“ in der Fridays for Fu-

ture Regionalgruppe Linz? Das „Dabeibleiben” in der Organisation wird eher gefördert, wenn 

jede*r eine bestimmte „Rolle” in einer der Arbeitsgruppen erfüllt. Hierbei kann, je nach Inte-

resse, einer bestimmten Arbeitsgruppe beigetreten werden. Die Arbeitsgruppen setzen sich 

mit den verschiedensten Themen auseinander, wie beispielsweise der Bildungsvernetzung an 
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Schulen, dem politischer Dialog, dem Social Media Bereich, usw. Die Tätigkeiten sollen die 

Leute auf der einen Seite von Beginn an einbeziehen und auf der anderen Seite nicht überfor-

dern. Das bedeutendste, um bei einer Organisation wie FFF dabeizubleiben, ist der Anreiz, 

der in erster Linie von einem selbst ausgehen muss. Wie bereits erläutert kann jede*r Akti-

vist*in eine bestimmte Funktion bei FFF übernehmen, dies ist jedoch kein „muss”. Zugleich 

sind die Treffen unverbindlich. Das bedeutet, dass die aktive wöchentliche Teilnahme keine 

Pflicht darstellt und somit ein gewisses Maß an Flexibilität zulässt. 

Des Weiteren stellt sich die Frage, was der Organisation die Teilnahme einer einzelnen Person 

bringt. Hierbei teilen alle vier interviewten Personen die Meinung, dass eine Einzelperson we-

nig bewirken kann, jedoch das große Ganze entscheidend ist. Das bedeutet, dass eine Orga-

nisation viele Leute braucht, mit verschiedenen Aufgaben, damit sie funktionieren kann und 

somit ihrem Ziel näher kommt.  

„Jeder hat da seinen Beitrag und es würde auch vielleicht laufen ohne mich, aber 
es braucht auch jeden Beitrag, weil jeder hat wieder neue Ideen und jeder hat 
wieder neue Sachen, Gedanken die da eingebracht werden und so können wir 
gemeinsam wachsen” (ID4, Pos. 20).  

Die nachfolgende Frage beschäftigt sich mit der Gruppenintegration. Wie erfolgt die Gruppen-

integration sprich das „Hinzukommen” und wie wird diese/s von den befragten Aktivist*innen 

empfunden? Hinsichtlich der Gruppenintegration kann aufgezeigt werden, dass es zwei we-

sentliche Unterschiede gibt. Für einen Teil der Befragten erfolgte der Zugang zur Regional-

gruppe FFF-Linz über Freund*innen oder gemeinsam mit Freund*innen, während der andere 

Teil durch Eigeninitiative Anschluss fand. Jene Aktivist*innen die in den Interviews angaben, 

durch Freund*innen oder gemeinsam mit Freund*innen der Regionalgruppe Linz beigetreten 

zu sein, gaben an, die offenen Orga-Treffen als sehr familiär und angenehm empfunden zu 

haben. Hingegen bezeichnete jene*r Aktivist*in der/die durch Eigeninitiative dazu gekommen 

ist, den Beitritt als Gefühl des „ins kalte Wasser geworfen“ worden seins.  

„Ich war beim ganz normalen Treffen dabei, wo ganz normal die Agenda durchge-
arbeitet wurde, der Klimastreik in 2 Wochen geplant wurde, Flyer mussten wir um-
schreiben wegen der Uhrzeit. Quasi einfach ins kalte Wasser gehaut, und hab ein-
fach gemacht“ (ID2, Pos. 8).  

Interessant ist die dennoch „gleiche“ Wahrnehmung, von jenen die durch Freund*innen oder 

gemeinsam mit Freund*innen dazugekommen sind, mit jener Person die durch Eigeninitiative 

beigetreten ist. Denn obwohl der „eigene Beitritt“ in die Regionalgruppe FFF Linz unterschied-

lich empfunden wurde, wird der Beitritt von Neulingen, die an offenen Orga-Treffen teilnehmen, 

von allen interviewten Personen als familiär und angenehm dargestellt, wobei auch niemand 

überfordert wird. Außerdem stellt auch die gemeinsame Teilnahme durch die Schule an 
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Großstreiks einen wesentlichen Faktor für die anschließende Partizipation dar. Denn im Zuge 

dieser Großstreiks ergibt sich aus Sicht der befragten Aktivist*innen eine gute Gelegenheit 

neue Mitglieder zu rekrutieren.  

„Am meisten passiert das auf den Streiks – das Vernetzen. Man weiß, die Leute 
die bei einem Streik sind, sind auch motiviert etwas zu tun – die meisten. Man geht 
aktiv auf Leute zu, spricht sie an und sagt kommt zu den Organisationstreffen” 
(ID2, Pos. 27).  

Zugleich soll das sogenannte „Buddy System” den Neulingen den Einstieg möglichst erleich-

tern. Eine Person als „Buddy” ist für einen Neuling zuständig und leitet ihn/sie, um so unter-

stützend beim Einfinden in die jeweilige Arbeitsgruppe zu fungieren. Hierbei war es nicht Teil 

des Interviewleitfadens, wie die Neulinge dieses Angebot wahrnehmen, was allerdings noch 

sehr interessant gewesen wäre.  

Abschließend wurden die vier interviewten Personen gefragt, welche Gründe gegen eine ak-

tive Teilnahme an der FFF Regionalgruppe Linz sprechen.    

Die befragten Aktivist*innen vermuten, dass einer der größten Faktor, sich nicht bei der FFF 

Regionalgruppe Linz zu engagieren, der Zeitmangel ist.  

„Zeit ist die Ausrede für alles. Man kann immer sagen, man hat keine Zeit/möchte 
die Freizeit mit etwas anderem verbringen” (ID1, Pos. 24).  

„Zeitliche Gründe, da habe ich ein paar Klassenkameraden, die gerne mitmachen 
würden, aber schon so verplant sind in der Woche” (ID 3, Pos. 23).  

Neben dem Zeitfaktor wird auch die Erreichbarkeit erwähnt. Da die Interviewpartner*innen 

aber selbst teilweise lange Anreisen haben, kann nicht gesagt werden, wie stark dieser Faktor 

tatsächlich aufwiegt.  

„Vielleicht wenn man ganz weit vom Schuss irgendwo wohnt und gar nichts in der 
Nähe ist” (ID3, Pos. 23). 

 „Also das war es mir einfach wert, dass ich da hinfahre immer, und es ist mir auch 
noch immer wert” (ID4, Pos. 52).  

Als weiterer möglicher Einflussfaktor wird die persönliche Einstellung bzw. die Identität der 

Menschen genannt. Möglicherweise könnte ein ausschlaggebender Punkt sein, dass manche 

Menschen sich nicht aktivistisch, jedoch in anderer Weise für den Klimaschutz, einsetzen wol-

len. Für manche Personen könnte die aktuelle Lage auch ein Gefühl der Machtlosigkeit aus-

lösen, weshalb sie den Schluss ziehen, nichts mehr beitragen zu können.  

„Oder Leute die vielleicht glauben, das bringt eh nichts und die glauben, dass die 
Klimakrise schon zu weit fortgeschritten ist, dass wir zu lange nichts getan haben, 
verhindern hätten können” (ID1, Pos. 24). 
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 Auf der anderen Seite gibt es aus Sicht der Interviewpartner*innen auch Menschen, die unin-

formiert sind oder die Lage nicht ernst nehmen.  

„Also ich glaube das Problem ist, dass viele noch nicht so informiert sind darüber, 
wie das eigentlich gerade ausschaut” (ID4, Pos. 22).  

Als weiterer möglicher Punkt sich nicht zu partizipieren, könnte die eigene Ideologie sein.  

„Oder man stimmt mit der Ideologie gar nicht überein, aber ich weiß nicht, ob man 
das als Grund werten kann” (ID3, Pos. 23).  

„Wenn man, vor allem wenn man mit der Organisationsform und Entwicklung von 
FFF nicht glücklich ist. [...] da gibt es Organisationen, die noch mehr diesen zivilen 
Ungehorsam betreiben und nur auf der Straße stehen” (ID3, Pos. 24).  

2.5.5.  Verknüpfung mit der Typologie nach Klandermans 

Nachfolgend wird der Forschungsfrage nachgegangen, inwiefern die Motive der Aktivist*innen 

anhand der drei Dimensionen nach Klandermans beschrieben werden können. Hierzu wurde 

die nachstehende Tabelle zur Veranschaulichung gestaltet. Diese stellt die drei Dimensionen 

nach Klandermans in adaptierter Form dar.   

 
Tabelle 23: Drei Dimensionen nach Klandermans – adaptierte Darstellung 

 Nachfrage Angebot 

Instrumentalität 
❏ Veränderung der Umstände: 

Aufgaben übernehmen  
❏ Kosten - Nutzen Kalkül 

❏ Info-Workshops: Wissensvermitt-
lung 

❏ Greta Thunberg als Vorbild 
❏ politische Macht 
❏ Veränderung der Umstände:  

Leute akquirieren,  
Arbeitsgruppen 

Ideologie 
❏ Leute informieren/Ansichten 

teilen 
❏ Streik als Medium für Gefühle 

❏ gleiche Ansichten, Werte,  
Interessen 

❏ FFF-Linz als Träger 
❏ erhöhtes Engagement durch  

Aufgabenverteilung 

Identität 

❏ gemeinsame Werte, Ansich-
ten, Interessen 

❏ Arbeitsgruppen  Verant-
wortlichkeiten  “Bindung” – 
Identifikation 

❏ Teilnahme: unverbindlich und 
flexibel 

❏ „Inklusivität“, kollektive Identität 
❏ wöchentliche Orga-Treffen 
❏ Aus Sicht der Neulinge:  

„Sprung ins kalte Wasser” 
❏ Aus Sicht der Aktivist*innen:  

sehr familiär und angenehm 
 

Quelle: eigene Darstellung 
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Hinsichtlich der Typologie nach Klandermans zeigen die Ergebnisse der Interviewanalyse 

Ähnlichkeiten mit den drei Dimensionen der Motivation. Den Interviewpartner*innen ist es 

wichtig, durch FFF die eigenen Umstände aktiv zu ändern – „mehr als Sachen, die man selbst 

machen kann”. Diese Erkenntnisse zeigt eine Überschneidung mit der Instrumentalität als Di-

mension der Motivation zur Teilnahme, wie auch Klandermans sie seitens der Nachfrage sieht. 

Seitens der Regionalgruppe FFF-Linz zeigt sich auf der Angebotsseite die Dimension Instru-

mentalität dadurch, dass politische Erfolge erwähnt werden, Greta Thunberg als Vorbildrolle 

fungiert und neuen Aktivist*innen eine Wissensvermittlung in Form von Workshops angeboten 

wird.  

Auch die Dimension der Ideologie als Motivation lässt sich bei den befragten Aktivist*innen 

zuordnen. Den FFF-Aktivist*innen ist es wichtig, Wissen zu vermitteln, Leute zu informieren 

und ihre Ansichten zu teilen. Eine*r der Befragten spricht vom Streiken als Medium, um Wut 

herauszuschreien. Alle Befragten sprechen von antreibenden Gefühlen, wie Wut, Besorgnis 

aber auch Hoffnung und Glücksgefühlen, etwas nicht Eigennütziges zu tun. Die Regional-

gruppe FFF-Linz dient den Aktivist*innen als Träger von Meinungen und fängt sie mit ihren 

Ansichten, Interessen und Werten auf. Durch die Integration von verschiedenen Meinungen 

lässt sich auch ein hohes Engagement der Aktivist*innen erkennen, zum Beispiel in Form der 

Beteiligung in Arbeitsgruppen.  

Die dritte Dimension der Identität als Motivation zeigt sich bei den Interviewpartner*innen ganz 

stark durch das Gefühl von Gruppenzusammengehörigkeit, gemeinsamen Interessen, Werten 

und Zielen. Durch das Angebot an verschiedenen Arbeitsgruppen empfinden die Interviewper-

sonen ein angenehmes Gefühl von Unverbindlichkeit und Flexibilität, das dennoch mit einem 

Verantwortungsgefühl für gewisse Aufgaben einhergeht. Die Aktivist*innen sprechen nicht alle 

davon, Freund*innen in der Regionalgruppe FFF-Linz gefunden zu haben, dennoch sehen sie 

sich als Teil der Gemeinschaft/Gruppe. Die Frage, welchen Nutzen sie der Bewegung bringen, 

wird von allen befragten Aktivist*innen insofern beantwortet, dass sie zwar als Einzelne*r aus-

tauschbar wären, aber die Bewegung insgesamt viele aktive und motivierte Menschen benö-

tigt, um erfolgreich zu sein. Gleichzeitig fördert die Regionalgruppe FFF-Linz aus Sicht der 

Interviewpartner*innen eine „kollektive Identität”. Sie sprechen von einem angenehmen und 

familiären Gruppenklima und befürworten den gemeinsamen und persönlichen Austausch. Be-

sonders betont wird FFF als inklusive Gruppe, die keine Altersgruppen oder Bildungsschichten 

ausgrenzt. Interessant ist auch die Erkenntnis, wenn die Befragten aus Sicht eines Neulings 

gesprochen haben, dies wurde als „Sprung ins kalte Wasser” bezeichnet. Aus Sicht der Akti-

vist*innen wurde jedoch betont, dass neue Aktivist*innen nicht überfordert werden und der 

Anschluss als angenehm empfunden wird.  
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2.6. Resümee und Ausblick 

Nach Auseinandersetzung mit der Theorie von Klandermans und der empirischen Vergleichs-

studien von Wahlström et al. (2019) und De Moor et al. (2020) sowie Analyse der erhobenen 

Daten kann in Anlehnung an die vorab formulierten Fragestellungen nachfolgendes Resümee 

gezogen werden. 

Anhand der ersten Fragestellung die sich zum einen mit der allgemeine Struktur der Regional-

gruppe Linz und zum anderen mit der soziodemographischen Gruppenzusammensetzung der 

erhobenen Interviews auseinandersetzt, kann ein ähnliches Bild, wie auch in der Vergleichs-

studie von De Moor et al. (2020) dargestellt werden. Die allgemeine Zusammensetzung der 

FFF-Regionalgruppe Linz zeigt, dass der Großteil der Aktivist*innen zwischen 17 bis 25 Jahre 

alt und weiblich ist, sowie einen höheren Bildungsstand hat. Obwohl die Inklusivität hinsichtlich 

Bildungsschicht betont wurde, gibt es aktuell keine Aktivist*innen mit einem Lehrabschluss.  

Die Motivation der befragten Aktivist*innen, an der FFF Regionalgruppe teilzunehmen, konnte 

in drei Kategorien unterteilt werden. Zum Ersten zeigt sich die Motivation hinsichtlich Aktivis-

mus. Es ist ihnen ein Anliegen, aktiv einen Beitrag zu leisten und nicht mehr wegzuschauen. 

Zudem wollen sie Leute informieren und mobilisieren, sowie ihre Ansichten zum Ausdruck 

bringen. Zur zweiten Kategorie der Gefühle zu Klima und Politik zählen Wut, Besorgnis, Macht-

losigkeit, aber auch Hoffnung als motivierend. Auch die Kritik gegenüber der Politik und Ge-

sellschaft, bezüglich dem Umgang mit der Krise, scheint für Aktivist*innen ein Grund zu sein, 

aktiv etwas tun zu wollen. Neben diesen zwei Kategorien konnte eine dritte Motivation, als 

positiver Verstärker für die Teilnahme, festgemacht werden. Dazu zählen Faktoren, wie ge-

meinsam mit oder durch Freund*innen in der Regionalgruppe aktiv zu sein, sowie Erfahrungen 

zu sammeln und Greta Thunberg als Vorbildrolle.  

Als sehr interessant für eine aktive Teilnahme zeigt sich das Motiv „dabeizubleiben” in der 

Regionalgruppe Linz. Aus Sicht der Aktivist*innen stärkt das Engagement in den ver-

schiedensten Tätigkeitsbereichen der Regionalgruppe die weitere Teilnahme. Auch die Tref-

fen stellen sich als wesentlichen Anreiz für die Aktivist*innen, um bei der Regionalgruppe aktiv 

zu bleiben, dar. Denn diese gestalten sich, auf Grund der gleichen Interessen und Werte hin-

sichtlich Klimaschutz, als sehr familiär, rücksichtsvoll und angenehm. Dies stellt wiederum eine 

gute Basis für Bekanntschaften und Freundschaften dar. Zudem wird den Aktivist*innen die 

Möglichkeit von Workshops geboten, um noch besser mit der Materie vertraut zu werden. Ei-

nen weiteren Anreiz, um bei der Organisation zu bleiben, stellt das gemeinsame Kämpfen für 

eine bessere Zukunft in den Fokus.  
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Das „Dabeibleiben” aus Sicht der Organisation wird eher gefördert, wenn jede*r eine be-

stimmte „Rolle” in eine den Arbeitsgruppen erfüllt. Hierbei kann je nach Interesse einer be-

stimmten Arbeitsgruppe beigetreten werden, die sich mit den verschiedensten Themen ausei-

nandersetzen. Es braucht also viele Leute die den unterschiedlichsten Tätigkeiten nachkom-

men, damit eine Organisation funktioniert und die Ziele erreicht werden können. Diese Tätig-

keiten sollen die Leute auf der einen Seite von Beginn an einbeziehen und auf der anderen 

Seite nicht überfordern. Zudem gestalten sich die Treffen für die Aktivist*innen als sehr unver-

bindlich und flexibel.  

Hinsichtlich der Gruppenintegration konnten ebenfalls zwei unterschiedliche Sichtweisen auf-

gezeigt werden. Während jene Personen die durch Freund*innen oder gemeinsam mit 

Freund*innen dazugekommen sind, diese als sehr angenehm und familiär empfunden haben, 

bezeichnete jene/r Aktivist*in der/die durch Eigeninitiative dazu gekommen ist, den Beitritt als 

Gefühl des „ins kalte Wasser geworfen“ worden seins. Interessant ist jedoch, dass die offenen 

Orga-Treffen für alle, unterschiedlich wie sie diese selbst empfunden haben, als sehr ange-

nehm und einladend empfunden werden.  

Auch die Verknüpfung der Interviewanalyse mit der Theorie nach Klandermans (2004) zeigt 

sich großteils als erfolgreich. Die Ergebnisse dieser Erhebung zeigen Ähnlichkeiten mit den 

drei Dimensionen der Motive. Klandermans betonte, dass die drei Dimensionen möglicher-

weise erweitert werden können. So gingen auch manche unserer Ergebnisse über seine Ty-

pologie hinaus. Der erste wesentliche Aspekt stellt die Teilnahme beziehungsweise das Hin-

zukommen durch Freund*innen, Bekannte oder durch die Schule dar. Dieser Aspekt des Hin-

zukommens war bei drei von vier der durchgeführten Interviews von Relevanz. Da 

Klandermans diesen Aspekt des Hinzukommens nicht erläutert, konnte dieser keiner von ihm 

entwickelten Kategorien zugeordnet werden. Auch die wesentliche Bedeutung des Einflusses 

von Familie, Freundschaften, Bekanntschaften oder dem engeren Umfeld, wie Schule, führt 

Klandermans nicht aus. Eine weitere Lücke stellt der Fokus auf die Streikteilnahme dar. Es 

wird nur erwähnt, wie Personen zu einer Partizipation mobilisiert werden (können), jedoch 

nicht wie Leute zu einer Organisation dazukommen und sich aktiv einbinden. Außerdem geht 

Klandermans nicht darauf ein, wie Personen überhaupt auf Bewegungen aufmerksam werden, 

wie im Beispiel unserer Erhebung durch Social Media, Bekanntschaften, Schule, usw.  

Die vorliegende Arbeit bietet insgesamt einen guten Überblick hinsichtlich der Aktivist*innen 

der FFF Regionalgruppe Linz sowie ihrer Wahrnehmungen, Einstellungen und Motive im Hin-

blick auf die Organisation.  
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3. Selbstorganisation von FFF in Österreich   
 

 

3.1. Einführung 

In dieser Arbeit setzen wir uns mit der internen Organisation von Fridays for Future (FFF) 

Österreich in Hinblick auf die Regionalgruppen auseinander. Hinsichtlich der Organisations-

struktur ist FFF in Österreich national in einem Bundesplenum und einer Bundestelekonferenz 

organisiert. Auf regionaler Ebene gibt es zudem 31 Regionalgruppen – von „FFF in Wien“ über 

„FFF in Waldviertel“ bis hin zu „FFF Schnifis“ (vgl. Fridays for Future Austria 2020d). Darüber 

hinaus kommen laut Angaben von „FFF in Wien“ regelmäßig 150 bis 200 Aktivist*innen in 

mehr als 20 Arbeits- und Strategiegruppen für spezifische Themen zusammen: Bei Fridays for 

Future werden Entscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen getroffen und stützen sich auf 

horizontale Entscheidungsprozesse. Im Bundesplenum werden viermal jährlich strategische 

Entscheidungen von den Bundesdelegierten verhandelt. Die wöchentlichen Treffen der Bun-

destelekonferenz (BTK) dienen zur Koordination der Regionalgruppen, wobei die einzelnen 

Arbeitsgruppen den Regionalgruppen als Unterstützung zur Verfügung stehen. Die Regional-

gruppen sind in ihrem Handeln weitgehend autonom und haben eine eigene Online-Kommu-

nikationsplattform für diverse Diskussionsbeiträge (vgl. Narodoslawsky 2020: 196-198, vgl. 

Narodoslawsky 2019). 

Fridays for Future Österreich hat insgesamt sieben Grundsätze im Rahmen des ersten ge-

meinsamen Vernetzungstreffens am 13. April 2019 im Konsens mit den Regionalgruppen de-

finiert und beschlossen. Diese dienen als Leitlinien und zur Identifikation für und mit der Be-

wegung. Im Rahmen dieser Leitsätze beansprucht die Bewegung folgendes für sich selbst:  

„Wichtig ist uns, dass wir auf allen Ebenen (lokal – national), in demokratischen, 
grundsätzlich transparenten und offenen Strukturen arbeiten“ (vgl. Fridays for Fu-
ture Austria 2020a, vgl. Narodoslawsky 2020: 146-147).  

Die Erforschung der internen Struktur und Organisation von FFF in Österreich ist deshalb in-

teressant und wichtig, da sich diese soziale Bewegung, im Gegensatz zu vielen anderen er-

forschten Bewegungen, durch ein paar Besonderheiten auszeichnet. Fridays for Future ist 

eine, aus jungen Aktivist*innen bestehende soziale Bewegung, die international innerhalb ei-

ner sehr kurzen Zeit entstanden ist und deshalb noch wenig Erfahrung besitzt. Das Besondere 

an unserer Untersuchung ist zudem, dass wir FFF in Österreich während der Corona-Pande-

mie beobachtet haben und dieser Faktor eine zusätzliche Rolle für die interne Organisation 

der Bewegung gespielt hat. 
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Entscheidungen in sozialen Bewegungen werden teilweise bereits in kleinen Gruppen vor den 

gemeinsamen Treffen getroffen und nicht auf demokratische Weise. Dadurch kann es, zumin-

dest bei Treffen von FFF in Deutschland, zu Anfeindungen und Streitereien zwischen den Ak-

tivist*innen kommen, was jedoch bisher nicht an die breitere Öffentlichkeit gedrungen ist (vgl. 

Haunss/Sommer 2020). Für soziale Bewegungen besteht somit die Gefahr, dass durch das 

Umgehen des demokratischen Modells die Entscheidungsfindung behindert wird und es zu 

Abspaltungen oder der Auflösung kommen kann. 

Die Gründung von Fridays for Future in Österreich lässt sich als zentralistisch beschreiben: 

Sie begann zuerst in Wien und dann in weiteren Hauptstädten anderer Bundesländer (vgl. 

Narodoslawsky 2020: 68, 75). Mit der Zeit veränderte sich die Bewegung (Zu- und Abgang 

von Mitgliedern, mehr Studierende als Schüler*innen) und die Mitglieder standen vor der Her-

ausforderung, die Bewegung so wenig hierarchisch wie möglich und offen für alle zu gestalten. 

Dies wurde schließlich mit dem Konzept der Holokratie umgesetzt, welches von einem ameri-

kanischen Unternehmer entwickelt wurde und in dem die Macht so verteilt wird, dass sich jeder 

einbringen und mitbestimmen kann. Die Arbeit ist in einer Holokratie in Kreisen organisiert, 

welche eigenständig eine bestimmte Aufgabe mit klar verteilten Rollen erfüllen und unterei-

nander in Verbindung stehen. Durch dieses Konzept folgte für das Wiener Kernteam (beste-

hend aus den drei Gründer*innen von FFF-Vienna Katharina Rogenhofer, Johannes Stangl 

und Philipp Wilfinger) ein Machtverlust (ebd.: 64-68, 181-185). Damit stellt sich die Frage, wie 

mittlerweile die interne Struktur der Bewegung in Österreich gestaltet ist, ob die FFF-Bewe-

gung tatsächlich ihren demokratischen Ansprüchen gerecht wird und ob es gewisse Entschei-

dungsträger*innen bzw. Hierarchien gibt. 

3.2. Theoretischer Hintergrund 

Die folgenden theoretischen Überlegungen beziehen sich auf die Organisationsstruktur und 

die demokratiepolitischen Überzeugungen von sozialen Bewegungen. Bei unserer Recherche 

wurden wir vor allem bezüglich englischsprachiger Literatur fündig. Eine zentrale Quelle ist 

das Buch „Freedom is an Endless Meeting. Democracy in American Social Movements“ von 

Francesca Polletta. Der Kontext dieser Studie bezieht sich zwar auf amerikanische soziale 

Bewegungen, die Erkenntnisse konnten aber auch teilweise auf die Struktur von FFF in Ös-

terreich angewendet werden. Neben dieser Autorin konnten weitere wichtige Erkenntnisse 

durch Donatella della Porta und Claire Saunders gewonnen werden, die sich die organisatio-

nalen Strukturen und demokratiepolitischen Vorstellungen von sozialen Bewegungen sowie 

von „Global Justice Movements“ (zu Deutsch: globalisierte soziale Bewegungen, die globale 

Gerechtigkeit fordern) ansehen. Zudem liefert die Studie von Edward Walker und Andrew Mar-

tin wichtige Erkenntnisse zur Rolle der digitalen Ressourcen in sozialen Bewegungen. 
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Demokratie spielt in den meisten sozialen Bewegungen eine große Rolle. Viele soziale Bewe-

gungen organisieren sich entlang demokratischer Leitlinien und treffen auch ihre Entscheidun-

gen mit demokratischen Hilfsmitteln, häufig in Form des Konsenses. Dadurch erhält die Ent-

scheidung Legitimität und die Mitglieder sind motiviert, da sie an der Entscheidungsfindung 

beteiligt waren (vgl. Polletta 2002: 2-3). Bei den Entscheidungsfindungen kommt es häufig zu 

langen Debatten bis eben ein Konsens (alle beteiligten Mitglieder sind für eine Entscheidung, 

es gibt keine Enthaltungen) gefunden wird. Gleichzeitig wollen die Aktivist*innen, dass die je-

weiligen Standpunkte von allen anderen verstanden und mitberücksichtigt werden (vgl. Pol-

letta 2002: 7). Eine Ausnahme von diesen demokratischen Einstellungen bilden „braune“ oder 

„schwarze“ Bewegungen sowie Kaderorganisationen, welche nicht am guten Leben für alle 

Mitglieder interessiert sind. 

Soziale Bewegungen experimentieren mit dem deliberativen Demokratiemodell sowohl in ihrer 

internen Struktur als auch in ihren Interaktionen mit politischen Institutionen. Sie versuchen 

intern eine Organisationsstruktur aufzubauen, die auf Mitbestimmung (eher als Delegation), 

Konsensbildung (eher als Mehrheitsentscheidung) und horizontalen Netzwerken (eher als 

zentralisierte Hierarchien) basiert (vgl. Della Porta/Doerr 2018: 392).  

„At least since the 1960s, social movements have in fact criticized delegation as 
well as oligarchic and centralized power, instead legitimating forms of direct partic-
ipation and grass-roots, horizontal, egalitarian organizational models“ (vgl. Della 
Porta 2009: 266). 

Gründe für eine partizipative Struktur und Organisation sind die demokratischen Ideale und 

Grundhaltung der Aktivist*innen von sozialen Bewegungen. Sie wollen ihren Idealen treu blei-

ben; jedoch ist dies nicht immer von Erfolg gekrönt und häufig entsteht eine Institutionalisie-

rung und Hierarchisierung von und innerhalb sozialer Bewegungen (vgl. Polletta 2002: 5). So-

ziale Bewegungen stehen vor der Herausforderung, Organisationsgröße und effektive Ent-

scheidungsfindung in ein Gleichgewicht zu bringen. Einerseits ist die Entscheidungsfindung in 

kleinen Organisationen inklusiv und kreativ, aber eher ungeordnet. Andererseits sind große 

Organisationen zwar strukturierter, aber auch weniger kreativ und es können exklusive Ent-

scheidungsstrukturen entstehen, die die Mehrheit der Mitglieder davon ausschließen (vgl. 

Saunders 2009: 152-153). 

In Bezug auf die Mitglieder in sozialen Bewegungen entstehen häufig enge Bindungen und die 

Aktivist*innen einer sozialen Bewegung betrachten sich als Familie bzw. Freund*innen. Dem-

entsprechend einfach ist es auch, Treffen zu organisieren und zu Entscheidungen zu kommen. 

Unterschiede der Personen werden als Stärke betrachtet, da verschiedene Sichtweisen be-

rücksichtigt werden. Gleichzeitig kann dieses freundschaftliche Verhältnis zu Problemen füh-

ren, was die Kommunikation erschwert und nicht erleichtert. Es kommt unter Freunden häufig 
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zu Problemen, wenn eine gewisse Art von Institutionalisierung oder besser gesagt Formalisie-

rung, z.B. Rollenverteilung, Hierarchie, stattfindet. Das kann die Organisierung und Entschei-

dungsfindung von sozialen Bewegungen erschweren, v.a. wenn es zur Entstehung von Hie-

rarchien kommt, wodurch die Freundschaften gefährdet sein können und die Organisation, die 

auf diesen beruht, erschwert wird (vgl. Polletta 2002: 3-4). Wird ein solches System nicht etab-

liert, dann kann die Organisation und Entscheidungsfindung von sozialen Bewegungen 

schwierig werden, was zu Austritten bis zur Auflösung oder Abspaltung der Bewegung führen 

kann (vgl. Polletta 2002: 14).  

Ein großes Problem ist auch das Verhältnis von neuen Aktivist*innen und den “VeteranInnen”. 

Vielfach haben sich bereits informelle Kommunikationsflüsse, Strukturen, Machtverhältnisse 

und Statuspositionen eingespielt. Die langdienenden Aktivist*innen wollen auf diese nicht ver-

zichten und die neuen wollen diese erhalten oder dass diese verschwinden (vgl. Polletta 2002: 

128). Je länger diese Verhältnisse andauern, desto tiefer werden die Gräben entlang der Mit-

gliedsdauer (vgl. Polletta 2002: 131). Genau dabei wird das Prinzip der Freundschaft zu einem 

großen Problem. Je enger verbunden die Aktivist*innen der ersten Stunde waren, desto 

schwieriger wird es für neue Mitglieder in diesen Zirkel vorzustoßen und desto schlechter wird 

die Stimmung innerhalb der Bewegung. Die neuen Aktivist*innen werden auf der anderen 

Seite von den älteren als Bedrohung für ihre Freundschaft betrachtet und daher außen vorge-

lassen (vgl. Polletta 2002: 140). Je länger eine soziale Bewegung existiert, desto größer ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass sich ihre langfristigen Ziele erweitern oder gar verändern. Dies 

stellt erneut eine Herausforderung für soziale Bewegungen dar, da es erstens viele neue Mit-

glieder gibt und zweitens die Gefahr besteht, dass sich Aktivist*innen nicht mehr mit diesen 

Zielen identifizieren (vgl. Walker/Martin 2018: 176). 

Neben den sozialen Aspekten ist in den letzten Jahren die Bedeutung der digitalen Ressour-

cen gestiegen. Die Organisation von Entscheidungsfindungsprozessen findet nun häufig on-

line statt und auch die Aktionen verlagern sich mehr und mehr ins Internet. Dadurch fällt es 

Personen auch leichter, der sozialen Bewegung beizutreten und für die soziale Bewegung 

besteht ein größerer Rekrutierungspool (vgl. Walker/Martin 2018: 171).  

3.3. Fragestellung(en) 

Ziel der Untersuchung ist es zum einen, die interne Struktur von FFF in Österreich in Hinblick 

auf die Regionalgruppen zu analysieren und zu beschreiben. Der Fokus unserer Untersuchung 

liegt auf den Regionalgruppen, weil diese eine große Rolle in der internen Organisation von 

FFF spielen und für uns bedeutsam ist, wie sich das Verhältnis der Regionalgruppen zur nati-

onalen Entscheidungsebene verhält. Zum anderen wollen wir herausfinden, wie der Grundsatz 
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der demokratischen Entscheidungsfindung von FFF in Österreich eingehalten wird und v.a., 

wie die Aktivist*innen diese wahrnehmen und leben. Wichtig hierbei ist, dass es sich bei un-

serer Untersuchung um einen abgegrenzten Zeitraum (Oktober 2020 bis Februar 2021) und 

damit nur um eine bestimmte Entwicklungsphase der Bewegung FFF handelt. Um dieses Ziel 

zu erreichen, wollen wir während des Untersuchungszeitraumes folgende Fragestellungen, 

unterteilt in eine zentrale Hauptfrage und in mehrere Unterfragen, beantworten: 

 

Hauptfrage:  
Wie gestaltet sich die Selbstorganisation von FFF in Österreich in Hinblick auf die Regional-

gruppen? 

 

Unterfragen: 
1. Wie oft und wie werden die Regionalgruppen in diverse Entscheidungen der Bewegung 

miteinbezogen?  

2. Wie viele Mitspracherechte haben die Regionalgruppen bei den nationalen Entscheidun-

gen? 

3. Wie erfolgen der Informationsfluss und die Organisation während der Bundestelekonfe-

renz?  

4. Welche demokratiepolitischen Vorbilder gibt es und warum wurden diese gewählt? 

5. Wie formalisiert sind die Treffen und die Entscheidungsfindungen von Fridays for Future? 

6. Welche Rolle spielt die Online-Kommunikation für die Gesamtorganisation und wie hat sich 

diese dadurch verändert? 

7. Welche Vor- und Nachteile entstehen aufgrund der dezentralen Organisationsstruktur von 

FFF? 

3.4. Methoden und Durchführung 

Um die oben genannten Forschungsfragen zu beantworten, haben wir an zwei wöchentlichen 

Organisationstreffen von Fridays for Future in Österreich teilgenommen, um einen direkten 

Einblick in die Mitsprache und Organisationsstruktur zu bekommen. Die teilnehmende Be-

obachtung zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus:  

1. Es werden Daten aus „erster Hand“ in einem bestimmten Feld gewonnen.  

2. Das Interesse an den Handlungen der Menschen und den Bedeutungen, welche sie die-

sen Handlungen zuschreiben steht im Mittelpunkt (Mikroebene).  

3. Es geht darum, die Widersprüche, Beteiligungen und sozialen Erwartungen der Menschen 

zu erfahren (vgl. Balsiger/Lambelet 2013: 145-146).  
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Mit dieser Methode können verschiedene Aspekte innerhalb einer sozialen Bewegung wie z.B. 

die symbolischen Dimensionen eines Protests, die Heterogenität einer Bewegung oder öffent-

lich nicht zugängliche Aspekte und die Entwicklung von Strategien beobachtet werden (ebd.: 

147-149). Das zu untersuchende Feld in sozialen Bewegungen kann ein spezifisches, lokal 

festgelegtes Event sein oder auch eine Aktivist*innengruppe, die sich jeden Monat nur einmal 

trifft (ebd.: 152). Das Feld, welches wir teilnehmend beobachten möchten, ist die wöchentlich 

stattfindende Bundestelekonferenz von FFF-Austria. Bei diesem Organisations-Treffen wollen 

wir folgende Aspekte beobachten: Formalität der Treffen, Arten der Entscheidungsfindung 

(Konsens vs. Mehrheitsentscheidung), Mitspracherechte der einzelnen Regionalgruppen, Rol-

len der TeilnehmerInnen, Übernahme der Moderation, Phasen des Meetings (Themen vorstel-

len, besprechen, abstimmen), Meinungsverschiedenheiten. 

Nach Lichterman ist die teilnehmende Beobachtung speziell geeignet „for asking questions 

about everyday, often taken-for-granted meanings of activism“ (vgl. Lichterman 1998: 402). 

Sie kann dabei helfen, die zugrunde liegenden Annahmen, Motivationen und Prozesse sozia-

ler Bewegungen in Bezug auf Themen wie Protesttaktiken, Medienstrategien, Artikulationen 

von Visionen und kollektive Identitätsbildung zu untersuchen (vgl. Uldam/McCudry 2013: 942). 

Mit der teilnehmenden Beobachtung werden generell die zwei Kontinua Insider/Outsider-Po-

sition und offene/verdeckte Forschung identifiziert, in denen sich die ForscherInnen einordnen 

können, welche gleichzeitig aber auch Herausforderungen und ethische Dilemma mit sich brin-

gen (vgl. Uldam/McCudry 2013: 942). 

Bei unserer teilnehmenden Beobachtung versuchen wir, die dritte (Organisation der BTK) und 

fünfte (Formalisierung der BTK) Unterfrage zu beantworten, da diese direkt beobachtet werden 

können und sich für diese Methode gut eignen. Wir haben die beobachteten Treffen auch 

visuell in Bezug auf Moderation, Phasen, Rollen, Logiken, Konflikte etc. analysiert. 

Weiters möchten wir nach den Bundestelekonferenzen vier teilstandardisierte Leitfadeninter-

views mit Ansprechpersonen im Bereich der Organisation durchführen, um mehr Einblick in 

die dahinterliegenden Strukturen und die Vorbereitung von Organisationstreffen zu erhalten. 

Das Ziel ist es, die demokratiepolitischen Vorbilder der Bewegung für ihre Entscheidungsfin-

dungen sowie den Hintergrund für die Verwendung bestimmter Entscheidungsarten heraus-

zuarbeiten. Die Interviews werden im Anschluss transkribiert. Die Auswertung der Interviews 

erfolgt auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring, indem diese induktiv 

kategorisiert und kodiert sowie interpretiert werden (vgl. Mayring 2015). 

Die Unterfragen vier und sechs können unseres Erachtens nicht mittels der Beobachtung be-

antwortet werden, sondern nur mithilfe der Interviews, da es hierbei um die dahinterliegenden 

Meinungen und Interpretationen geht und nicht um beobachtbares Verhalten oder Strukturen. 
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Für die Beantwortung der Hauptfrage sowie der ersten beiden Unterfragen ist eine Kombina-

tion der Beobachtung sowie der Interviews nötig, da die Fragen inhaltlich über das zu be-

obachtende Geschehen hinausgehen. 

Während der ersten Befragung sind einige Themen aufgekommen, die wir bei unserer Planung 

und der Erstellung des Fragebogens nicht berücksichtigt hatten. So haben wir auf das Bun-

desplenum etwas vergessen, weshalb dies auch nicht im Fragenkatalog behandelt wurde. 

Auch die Gründung von Regional- und Lokalgruppen haben wir zu Beginn nicht in den Blick 

genommen. Deshalb haben wir den Fragebogen nach dem ersten Interview adaptiert, siehe 

Anhang 2, und um einige Fragen sowie um einen eigenen Frageblock Bundesplenum erwei-

tert. 

3.5. Ergebnisse 

Die dezentrale, interne Organisationsstruktur von FFF-Austria gliedert sich in eine nationale 

Ebene (Bundesplenum und Bundestelekonferenz) und eine regionale Ebene mit den verschie-

denen Regional- und Lokalgruppen. Auf beiden Ebenen existieren zudem Arbeitsgruppen, die 

unterschiedliche Bereiche/Themen in der Bewegung behandeln und ausarbeiten. Beispiele 

hierfür sind das Care-Team, die Finanz-AG, die Presse-AG oder die Struktur-AG. Das nach-

folgende Organigramm bietet hierfür einen ersten visuellen Überblick: 

 

Abbildung 9: Organigramm von FFF 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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3.5.1.  Nationale Ebene 

Auf nationaler Ebene gibt es zur internen Koordinierung aller Regionalgruppen das Bun-

desplenum sowie die Bundestelekonferenz. Die Bewegung hat auf nationaler Ebene auch ein 

Strukturpapier, das beim zweiten Bundestreffen Mitte Juni 2019 beschlossen wurde (vgl. Naro-

doslawsky 2020: 197) und in welchem die wichtigsten Punkte zur internen Strukturierung von 

FFF-Austria geregelt sind: 

„[…] da steht drinnen: Wie wir Regionalgruppen definieren, was Delegierte sind, 
was die Aufgaben von Delegierten sind, wie die BTK abläuft und was wir da alles 
abstimmen dürfen und was wir da nicht abstimmen dürfen, was in das Bun-
desplenum gehört und ein bisschen was zu den Arbeitsgruppen“ (I1). 

Bundesplenum: 

Das Bundesplenum ist die oberste Instanz von FFF-Austria (vgl. Narodoslawsky 2020: 197). 

Es findet alle drei Monate statt und ist offen für alle Mitglieder der Bewegung, die daran teil-

nehmen und mitbestimmen wollen. Damit unterscheidet sich dieses Entscheidungsorgan von 

der Bundestelekonferenz, bei der nur die Delegierten der jeweiligen Regionalgruppen in Ös-

terreich anwesend sind. Die Organisation von Unterkunft, Verpflegung, Räumlichkeiten und 

Agenda-Moderation erfolgt über eine ausgewählte Regionalgruppe. Der Termin wird vorab 

durch eine Abstimmung über ein Online-Abstimmungstool festgelegt, bei dem alle Mitglieder 

abstimmen können. Es gibt meistens Terminvorschläge, die dann in der Bundestelekonferenz 

besprochen werden. Während der derzeitigen Corona-Pandemie findet das Bundesplenum 

ausschließlich online statt. 

Hier werden grundsätzliche Entscheidungen getroffen und Anliegen besprochen, die die ganze 

Bewegung betreffen. Es werden auch Anliegen erörtert, die in der Bundestelekonferenz nicht 

behandelt werden können, da dort nicht alle Mitglieder der Bewegung anwesend sind. Bei-

spiele für Themen, die beim Bundesplenum besprochen werden, sind: 

„Und grundsätzlich ist es so, dass eben auch Strukturänderungen oder wie wir 
welche Abstimmungen, mit welcher Mehrheit man abstimmt oder so, das sind halt 
Dinge die man – oder auch die Grundsätze haben wir im Bundesplenum bespro-
chen und abgestimmt und die Forderungen“ (I3). 

Das Entscheidungsprinzip beim Bundesplenum ist grundsätzlich das Mehrheitsprinzip. Je 

nach Thema gibt es aber unterschiedliche Mehrheiten: 

„Zum Beispiel Strukturänderungen können wir wie gesagt nur mit einer Zwei-Drit-
tel-Mehrheit ändern und ja es ist ganz unterschiedlich“ (I3). 
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Bundestelekonferenz: 

Die Bundestelekonferenz ist ein einmal wöchentliches Treffen der Delegierten aus allen Regi-

onalgruppen der Bewegung. Die Vorbereitung für diese Konferenz fängt bei der Letzten an, 

indem bestimmt wird, welche Regionalgruppe in der Woche darauf die Moderation und die 

Protokollführung übernimmt. Bei wichtigen Punkten, die sofort abgestimmt werden müssen, 

werden die Informationen zur Abstimmung in einen Delegierten-Chat auf die Online-Kollabo-

rationsplattform Slack gepostet und die Delegierten fragen in ihren Regionalgruppen nach der 

Meinung ihrer Mitglieder. Bei der Bundestelekonferenz können aus jeder Regionalgruppe so 

viele Delegierte anwesend sein, wie sie wollen, es sollte aber mindestens ein/e Delegierte/r 

dabei sein. Wenn es kein/e Delegierte/r aus einer Regionalgruppe schafft dabei zu sein, kann 

auch im Vorfeld über die Agenda-Punkte abgestimmt werden. 

Aus unserer teilnehmenden Beobachtung von zwei Bundestelekonferenzen konnten wir fol-

gende Erkenntnisse gewinnen: Beide Bundestelekonferenzen fanden über das Videokonfe-

renzen-Tool Zoom statt und dauerten eine Stunde bzw. eine halbe Stunde. Bei der ersten 

Bundestelekonferenz waren sieben Regionalgruppen anwesend, bei der zweiten neun. 

Es gibt immer eine*n Moderator*in aus einer Regionalgruppe, welche*r die Moderation über-

nimmt und eine Person aus derselben Regionalgruppe, welche die Protokollierung übernimmt. 

Beide Rollen werden am Ende der Sitzung für die nächste Bundestelekonferenz neu bestimmt. 

Die/der Moderator/in arbeitet eine Liste mit Tagesordnungspunkten ab, organisiert die Abstim-

mungen und muss darauf achten, wann Personen sich melden und etwas sagen wollen. Die 

letzte Aufgabe hat bei beiden Bundestelekonferenzen nicht ordentlich funktioniert, da Meldun-

gen von Personen teilweise übersehen wurden. Bei der ersten BTK war die Moderation gene-

rell sehr chaotisch. Alle anderen Personen bei der BTK haben keine spezifische Rolle, sondern 

können ihre Themen, Neuigkeiten, Fragen, Anmerkungen in die Diskussion einbringen. Jede 

Regionalgruppe hat ein Stimmrecht. 

Informationen werden mündlich oder über den Chat mitgeteilt, es wird keine Bildschirmteilung 

durchgeführt. Die Abstimmung von Tagesordnungspunkten erfolgt im Chat: Es gibt drei Ab-

stimmungsmöglichkeiten: + (dafür), - (dagegen), ~ (Enthaltung). Die*der Moderator*in organi-

siert die Abstimmung und gibt bekannt, wie für einen bestimmten Tagesordnungspunkt abge-

stimmt worden ist. Das Abstimmungsprinzip bei BTK’s ist das Mehrheitsprinzip. Jede Regio-

nalgruppe hat eine Stimme und kann ihre Ansichten, Anmerkungen und Fragen in die Diskus-

sion miteinbringen. Bei der zweiten BTK war der Einfluss von der Regionalgruppe Wien sehr 

groß. Diese Regionalgruppe hatte viele Wortmeldungen und Punkte auf der Agenda. 

Bezüglich des Entscheidungsprinzips konnten wir durch unsere Interviews herausfinden, wa-

rum genau sich die Bewegung für das Mehrheitsprinzip entschieden hat. FFF-Austria 
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verwendet auf nationaler Ebene (Bundesplenum, BTK) das Entscheidungsprinzip der Mehr-

heit, da es aus einer Strukturänderung resultiert, eine schönere Abstimmungskultur darstellt 

und leichter zu organisieren ist: 

„Es war eine Strukturänderung, weil wir vieles im Konsens hatten, hat natürlich viel 
funktioniert, aber wir hatten immer wieder auch Probleme, dass Leute zu unseren 
Treffen gekommen sind, unsere Treffen sind natürlich offen, aber es gab dann halt, 
dass manche Organisationen sich auch in verschiedene Regionalgruppen gleich-
zeitig versucht haben sich in unsere Organisation einzubauen und da etwas rüber-
zulenken. Und da haben wir dann gesehen, dass Konsens halt auch nicht immer 
geht“ (I2). 

„Und dann haben wir das einfach so gelassen, weil es irgendwie funktioniert hat 
und bei einem Mehrheitsprozess ist es halt so, dass man sich traut zu sagen: Nein, 
ich bin nicht dafür, aber ich komm voll klar damit, wenn wir es trotzdem machen. 
Wenn wir immer Konsens oder Konsent-Entscheidungen haben, hat man oft das 
Gefühl bei Abstimmungen, Ok ich bin jetzt alleine mit meiner Contra Meinung […]“ 
(I1). 

„Es ist aber schon meistens so, dass es aufgrund, dadurch, dass es schnell ver-
abschiedet werden muss, wir mit dem Mehrheitsprinzip gewählt haben, weil es für 
uns dann alles einfach leichter macht. Weil sonst müssen wir immer weiterleiten 
und weiter diskutieren“ (I4). 

Dieser Befund trifft nicht auf die These von Polletta (ebd. 2002: 2-3) sowie Della Porta und 

Doerr (ebd. 2018: 392) zu, dass Entscheidungen häufig in Form des Konsenses getroffen 

werden. Mögliche Gründe, warum die Bewegung sich für das Entscheidungsprinzip der Mehr-

heit entschieden hat, verdeutlichen das folgende Zitat: 

„Also es, wir versuchen konsensorientiert zu arbeiten, aber nicht mit völligem Kon-
sens, weil es halt für alle Beteiligten so schon extrem anstrengend ist, vor allem 
bei Bundesplena, mit wenig Schlaf und wenig Zeit viele große Themen durchzu-
bekommen irgendwie. Und dann auch noch mit Konsens, das ist auf vielen Ebenen 
einfach nicht wirklich zielführend gewesen [...]. Und bei der BTK ist es so, dass es 
eigentlich relativ selten ist, dass tatsächlich sehr kontroverse Themen auftauchen, 
weil es wie gesagt nicht die Themen sind, die irgendwie die Bewegung grundsätz-
lich in eine Richtung irgendwie bringen würden” (I3). 

Bei Abstimmungen ohne Mehrheit bzw. mit vielen Enthaltungen, wird, wenn die Abstimmung 

nicht dringend ist, wird im Konsens der anwesenden Delegierten die Abstimmung auf die Wo-

che darauf verschoben. Dann können die Delegierten in ihren Regionalgruppen nachfragen 

und mit einer konkreteren Meinung in die nächste Abstimmung gehen. Bei sehr vielen Enthal-

tungen wird überlegt, ob noch mehr Informationen zum behandelnden Thema notwendig sind, 

um darüber abzustimmen. 
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3.5.2.  Regionale Ebene 

Regional wird innerhalb von FFF zwischen den Regionalgruppen und den Lokalgruppen un-

terschieden. Organisationstechnisch unterscheiden sich diese beiden Arten nicht so stark von-

einander, wobei die Regionalgruppen meist die größeren Gruppierungen mit mehr Aktionen 

sind. Beide können Delegierte bestimmen, aber nur die Delegierten der Regionalgruppen ha-

ben ein Stimmrecht in der BTK. Der Unterschied wird im folgenden Zitat noch einmal verdeut-

licht: 

„Neue, also es gibt Regionalgruppen und Lokalgruppen. Regionalgruppen arbeiten 
auf nationaler Ebene mit und entscheiden bei der BTK mit und machen regelmäßig 
Aktionen. Dann gibt es noch Lokalgruppen, die halt nicht wirklich mit, die sind ja, 
kleiner, und machen so ein- bis zweimal im Jahr irgend so eine Aktion. Die sind 
nur auf der Website und sonst eigentlich wenig sichtbar in Fridays Österreich” (I1). 

Der Grund für die Unterscheidung ist, dass FFF ermöglichen will, dass sich Personen zusam-

menschließen können und die Erfahrung von Aktivist*innen, die schon länger dabei sind, nut-

zen können, ohne sich aber auf nationaler Ebene engagieren zu müssen. Die Gründung von 

Regional- und Lokalgruppen ist dabei sehr unkompliziert: 

„Genau, also neue Regionalgruppen, also entweder sie gründen sich ganz allein 
und melden sich irgendwann bei uns oder wir sehen sie auf Social Media, dass es 
jetzt eine neue Gruppe gibt, die Fridays irgendwie heißt und dann melden wir uns 
bei denen und sagen: Hey habt ihr nicht Lust mit uns zu quatschen, was ihr da so 
tut und wollt ihr nicht bei Fridays Österreich mitmachen. Und manchmal ist es auch 
so dass Menschen, die bei anderen Regionalgruppen mitarbeiten, jetzt in ihrem 
eigenen Ort eine Regionalgruppen gründen, weil sie jetzt genug Menschen ken-
nen, um jetzt da eigene Aktionen auf die Beine zu stellen. Wie z.B. Fridays Möd-
ling, die sind noch recht neu, die haben sich vor 1 bis 2 Monaten gegründet, aus 
Menschen, die bei Fridays Wien immer mitgearbeitet haben, aber alle aus Mödling 
kommen und die jetzt Aktionen in Mödling auf die Beine stellen” (I1). 

Die interne Struktur sowie die Entscheidungsfindung der regionalen Gruppen können variie-

ren. Es gibt keine einheitlichen Mehrheitsverhältnisse und teilweise auch Konsensentschei-

dungen, abhängig vom Thema und dessen Bedeutung. Die Gruppen unterscheiden sich auch 

sehr stark von der Größe, wobei es kleine Regionalgruppen mit nur drei Mitglieder gibt und 

große wie z.B. Wien. Häufig gibt es, ähnlich wie die BTK, wöchentliche bzw. regelmäßige 

Treffen, bei denen die aktuellen Themen oder Aktionen besprochen werden. 

3.5.3.  Neue Mitglieder 

Für neue Mitglieder gibt es das sogenannte Onboarding Programm. Dieses ist eine Art Bud-

dysystem, bei dem einem neuem Mitglied ein Erfahrenes zur Seite gestellt wird. Neue Mitglie-

der erhalten zu Beginn noch einfachere Aufgaben und werden so langsam herangeführt. Dies 

geschieht sowohl bei den normalen Mitgliedern als auch bei den Delegierten. Die Einbindung 
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neuer Mitglieder funktioniert also bisher sehr gut, wobei die Bewegung zu Beginn einige Prob-

leme gehabt und daher das Onboarding Programm erst eingeführt hat: 

„In anderen Regionalgruppen, also bevor wir das Onboarding-Team hatten, war 
es auch immer wieder eine Schwierigkeit, dass jemand sich wirklich aufgenommen 
fühlt und sich auch traut, zu sagen, dass er noch nicht genug weiß, um eine Auf-
gabe entgegennehmen zu können, oder so. Und ja, es ist doch immer wieder 
glaube ich ein Problem in anderen Regionalgruppen, weil man dann auch oft so in 
Freundschaftsgruppen ist und es für neue Leute dann abschreckend sein kann. 
Ja, also daran wird gearbeitet, damit sich das bessert” (I2). 

Das Problem existiert also auch bei FFF, wurde aber bisher erkannt und ist noch kein großes 

Problem. Dies steht im Gegensatz zu der von Polletta angeführten Befürchtung, dass neue 

Mitglieder bei fehlender oder mangelhafter Einbindung zur Spaltung von sozialen Bewegun-

gen führen können (vgl. Polletta 2002: 140). Möglich ist dies aufgrund der noch kurzen Exis-

tenz von FFF, wodurch sich noch keine Freundeskreise gebildet haben und diese auch nicht 

aufgebrochen werden können. Durch die dezentrale Organisierung der Bewegung kommt es 

auch nicht zu einer Elitenbildung und Hierarchie innerhalb von FFF. Es können daher auch 

keine Kreise bedroht werden, da es keine Gruppen gibt, die die Bewegung leiten und sich 

bedroht fühlen könnten. 

3.5.4.  Institutionalisierung und Formalisierung 

Im Laufe der Zeit kam es zu einer zunehmenden Institutionalisierung bzw. Formalisierung bei 

FFF, sowohl bei der Organisation als auch bei den Abläufen wie z.B. der BTK. Der Ablauf einer 

BTK ist sehr routiniert und sie läuft schneller ab als zu Beginn, wobei jedoch dabei teilweise 

weniger diskutiert wird als früher. Es sind auch verschriftlichte Geschäftsordnungen entstan-

den, sowohl auf nationaler als auch teilweise auf regionaler Ebene. Diese regeln die Entschei-

dungsgrundlagen oder auch den Ablauf von Plenen. Je nach der Organisation wird die Insti-

tutionalisierung etwas skeptisch betrachtet, wie das folgende Zitat veranschaulicht: 

„Das ist tatsächlich interessant, weil ich vor kurzem darüber nachgedacht habe, 
dass wir schon sehr organisiert werden. Da ist meine Meinung eigentlich sehr ge-
spalten dazu, weil einerseits ist es gut, wenn wir uns organisieren und irgendwie 
das Ganze eine Struktur bekommt, weil dadurch verhindert werden kann, dass sich 
einzelne Meinungen oder Leute übergangen fühlen, von Entscheidungen, die 
schnell getroffen werden, wenn es ein bisschen chaotisch ist, wie das in der Ver-
gangenheit manchmal war. Und andererseits denke ich mir so, am Anfang war halt 
der Schwung noch da, so auf den Straßen und alles war so, ja viel schwungvoller 
einfach. Und viel motivierter auch, aber ich glaube, dass man das, dass das zwei 
unabhängige Themen sind, dass am Anfang dieser Schwung da war, dieser Auf-
schwung dieses, ja. Und dann ist gleichzeitig mit dem, dass es strukturierter ge-
worden ist, dieser Schwung auf einmal wieder weg gewesen oder weniger gewor-
den. Im vergangenen Jahr ist Corona auch noch dazugekommen und da haben 
wir natürlich die Zeit genutzt, intern irgendwie mehr an der Struktur zu arbeiten, 
intern uns besser zu organisieren und zu vernetzen. Insofern finde ich es nicht 
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schlecht, dass wir so eine Struktur haben, weil wir die ja immer wieder hinterfragen 
und viel darüber reden und so. Und die Leute, die die Struktur ausarbeiten wirklich 
einen Fokus darauflegen, dass wir, dass das weiterhin offen für alle ist und es sehr 
demokratisch zugeht. […] Insofern finde ich es eigentlich nicht schlecht. […] Wobei 
ich schon finde, dass wir eher unseren Fokus auf die Straße legen sollten, als uns 
intern irgendwie in kleine Dinge zu verrennen, weil es halt das Ziel unserer Bewe-
gung ist, viel auf der Straße zu sein. Was halt auch Corona bedingt im Moment 
nicht geht, aber ja” (I3). 

Man erkennt hier sehr gut die Zwiespältigkeit, die aufgrund der Vor- und Nachteile der Institu-

tionalisierung existieren. Zum einen wird ein gut strukturierter Aufbau als Voraussetzung für 

das demokratische Ideal der Bewegung angesehen, zum anderen nimmt die Institutionalisie-

rung aber den Schwung und die Leichtigkeit der Bewegung. Es lässt sich also festhalten, dass 

sich die Bewegung zunehmend institutionalisiert, dies aber nicht nur mit Vorteilen verbunden 

ist.  

3.5.5.  Vorbilder 

Nach Polletta sind die Gründe für eine partizipative Struktur und Organisation von sozialen 

Bewegungen die demokratischen Ideale und Grundhaltungen der Aktivist*innen (ebd. 2002: 

5). Aus unseren Interviews konnten wir herausfinden, dass bei FFF-Austria keine wirklichen 

demokratiepolitischen Vorbilder für die interne Organisation existieren. Die Organisation von 

anderen sozialen Bewegungen (z.B. Extinction Rebellion), FFF-Gruppen (z.B. FFF-Deutsch-

land) oder verschiedenen NGO’s wird zwar erörtert und als Beispiel herangezogen. Die Struk-

tur und die Entscheidungsprinzipien der Bewegung sind aber in der Diskussion und durch 

Ausprobieren entstanden: 

„[…] wir haben uns andere Klimabewegungen angeschaut, wie die das lösen, aber 
sonst haben wir einfach geschaut was funktioniert und wenn was nicht funktioniert 
hat, dann haben wir es anders versucht. Und wenn dann das funktioniert hat, dann 
haben wir das dann gelassen. Also unsere Struktur ist ziemlich ‚Try and Error‘ ge-
wachsen“ (I1). 

3.5.6.  Online-Kommunikation 

Die Online-Kommunikation, welche über Slack, WhatsApp und Zoom stattfindet, spielt für FFF-

Austria eine große Rolle bezüglich der internen Vernetzung und Organisierung (z.B. bezüglich 

Informationen über Abstimmungen, Organisierung von Channels für Arbeitsgruppen). Durch 

Corona hat sich die Gesamtorganisation insofern verändert, als, dass sowohl auf nationaler 

als auch auf regionaler Ebene alle Organisationstreffen der Bewegung online stattfinden. Vor-

teile der Online-Kommunikation ergeben sich für die Mitglieder darin, dass Online-Gespräche 

nicht so emotional werden, wie Diskussionen mit physisch Anwesenden. Zudem sind Organi-

sationstreffen online leichter zu organisieren, da die räumliche Entfernung hierbei keine Rolle 

spielt. 
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Diese Befunde bestätigen die These von Walker und Martin, dass in den letzten Jahren die 

Bedeutung der digitalen Ressourcen gestiegen ist. Die Organisation findet nun häufig online 

statt und auch die Aktionen verlagern sich mehr und mehr ins Internet (vgl. Walker/Martin 

2018: 171). 

Neben den genannten Vorteilen, sehen unsere Interviewpartnerinnen aber auch einige Nach-

teile in der Online-Kommunikation: Das Gemeinschaftsgefühl und der persönliche Austausch 

werden als weniger stark empfunden, als bei einem physischen Treffen. Wortmeldungen wer-

den durch digitale Treffen weniger und auch die Diskussionen kommen schwerer zustande. 

Die Kommunikationsstruktur wird durch die vielen verschiedenen Channels auf Slack sehr 

kompliziert. Zudem wird durch die Online-Kommunikation kein öffentliches Plenum mehr re-

präsentiert, da nicht jede/r auf einmal daran teilnehmen kann. 

Das folgende Zitat verdeutlicht die Aussage, dass durch die Online-Kommunikation kein öf-

fentliches Plenum mehr repräsentiert wird am Beispiel von Slack: 

„Da haben wir eigene Channels für die eigenen Arbeitsgruppen und wenn man 
quasi im nationalen Slack ist, kann man auch den Arbeitsgruppen beitreten und da 
passiert dann quasi die Grundlage vom nationalen Arbeiten, obwohl wir natürlich 
auch mit Zoom-Calls oder so arbeiten, aber das ist halt so, wo die ganzen Infor-
mationen hineingeschickt werden. Und die Regionalgruppen haben selbst auch 
wieder einen Slackspace oder WhatsApp-Gruppen oder so. Und das ist halt dann 
quasi so der Sprung in die nationale Arbeit, wenn man eben im nationalen Slack 
ist, weil man dann eben die Möglichkeit hat, dazuzukommen” (I3). 

Bei diesem Online-Kommunikationstool ist der Zugang also ähnlich gestaltet wie bei den 

BTK’s, wo auch nur stellvertretend die Delegierten aus den Regionalgruppen anwesend sind 

und nicht alle Mitglieder der Bewegung. 

3.5.7.  Die positiven Aspekte der dezentralen Organisationsstruktur 

Ein großer Vorteil der dezentralen Organisation von FFF ist die Regionalität, wie folgendes 

Zitat zeigt: 

„Ja, also, dass man sozusagen einen größeren Teil der Gesellschaft ansprechen 
kann, weil, wenn so Leute an einem Ort am Land halt hören: Ja in Wien machen 
sie das, dann ist das halt schwer. Aber wenn das dann wirklich jemand im Ort auch 
macht, dann betrifft die das ganz anders und dann können sie halt viel konkreter 
mitmachen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass die Leute auch die Mög-
lichkeit haben, teilzunehmen sozusagen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. 
Egal wo wir halt wohnen. Ja, ich glaube das ist ein großer Vorteil” (I2). 

Durch die Lokal- und Regionalgruppen ist FFF also nicht nur eine nationale Bewegung die z.B. 

nur in Wien Entscheidungen trifft, sondern auch in kleinen Ortschaften sichtbar und aktiv. 

Dadurch gibt es auch unterschiedliche Blickwinkel und Meinungen sowohl von den Städten 
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als auch dem Land. Die Bewegung wird in Folge heterogener und auch leichter zugänglich, 

wie uns eine Interviewpartnerin mitteilte: 

„Und so glaube ich, dass es auch viel diverser ist, weil halt auch die Lebensum-
stände jetzt nicht so unterschiedlich sind, aber es ist was völlig anderes, also ich 
habe andere Ansichten, weil ich am Land aufgewachsen bin als wie Leute, die 
immer schon in Wien wohnen. Das ist einfach so. Und dadurch, dass, wir halt ver-
schiedene Blickwinkel bekommen und, ja, man spricht auch halt indirekt viel mehr 
Leute an, weil wenn Leute uns in […] demonstrieren sehen, die würden das nie-
mals mitbekommen, wenn jetzt in Wien demonstriert wird. Aber die denken sich 
halt, oh, aha, wer ist das? Und es ist so ein kleiner Aha Moment da, und dadurch, 
dass wir sich österreichweit organisieren können, können auch wir, die in […] un-
sere kleinen Demos machen, auch österreichweit tatsächlich auch irgendwie Teil 
von etwas Größerem sind, das gibt zumindest mir viel Mut. Weil, das gibt mir das 
Gefühl, ich kämpfe nicht so alleine. Ja es ist zwar, man kann zwar so, dass nicht 
an einen Ort irgendwie knüpfen und sagen, dort passiert alles immer. Aber das 
passiert ja z.B. in Wien sowieso irgendwie sind dort halt meistens also die größten 
Demos und das ist auch ok, weil dort die meisten Menschen sind und die Haupt-
stadt. Aber gleichzeitig ist halt österreichweit die Vernetzung auch da, ja” (I3). 

Aufgrund der dezentralen Organisation steigt der Grad der Vernetzung und auch die Wert-

schätzung der kleineren regionalen Gruppen. Doch durch die dezentrale Organisierung ent-

stehen nicht nur Vorteile, sondern auch einige Problembereiche, die wir im folgenden Abschnitt 

darstellen wollen. 

3.5.8.  Die negativen Aspekte der dezentralen Organisationsstruktur 

Es wurden v.a. zwei Bereiche genannt die als Probleme angesehen werden: die Mehrarbeit 

und die Größe der regionalen Gruppen. 

„Doppelte Arbeit meistens. Wenn wir jetzt in Wien irgendwelche Dinge für Social 
Media ausarbeiten, die allgemein sind, dann ist es um einiges effizienter, wenn 
auch die anderen Regionalgruppen das nutzen können und wir das nutzen kön-
nen, was die anderen Regionalgruppen gemacht haben. Wenn wir Knowhow teilen 
können und politische Kontakte, wenn wir die die Erfahrung haben mit der Kom-
munikation mit PolitikerInnen oder Gewerkschaften, wenn die das nicht in ihrer 
Regionalgruppe teilen, sondern ganz Österreich verteilen, ist natürlich sinnvoller, 
als wenn alles nur in der Regionalgruppe bleibt und dann doppelte Arbeit gemacht 
wird. Ja. Und das ist natürlich manchmal ein viel stärkeres Signal, wenn in ganz 
Österreich als für ganz Österreich was für ein Thema gemacht wird als nur in einer 
kleinen Stadt” (I1). 

Es besteht also die Gefahr der Mehrarbeit, wenn eine Regionalgruppen intern etwas ausar-

beiten oder erledigen und die Regionalgruppen dies erneut machen müssen. Weiters wird ein 

Problem oder eine Lösung oft auf nationaler Ebene präsentiert und von den anderen Regio-

nalgruppen adaptiert, wodurch es erneut zu einer Mehrarbeit kommt. Das andere Problem ist 

die Größe von den Regionalgruppen, wobei das Problem auf die Demographie und Geogra-

phie von Österreich zurückgeführt wird:  
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„Ja, klar. Vor allem in Österreich haben wir immer wieder das Problem, dass Wien 
sozusagen die einzige große Stadt ist mit der wirklich größten Regionalgruppe. 
Und dann haben wir ganz andere Probleme oder andere Dinge, mit denen wir uns 
beschäftigen als Kufstein oder Triestingtal. Wo wir dann auch halt viel Geld für 
einen Streik, für Bühne, alles Mögliche ausgeben oder manche Regionalgruppen 
nicht verstehen, warum wir das überhaupt brauchen, weil sie das in ihrer Größe 
überhaupt nicht haben und so, da gibt es immer wieder Probleme” (I2). 

Wien ist also die dominante Gruppe innerhalb von Österreich, was auch auf die Bevölkerungs-

zahlen und die Sozialstruktur zurückzuführen ist. Wien ist die mit Abstand bevölkerungs-

reichste Stadt sowie der größte Universitätsstandort in Österreich, weswegen es auch den 

größten potentiellen Pool an Aktivist*innen und Mitarbeiter*innen gibt. Dabei ist jedoch nicht 

das Problem, dass sich die kleinen Gruppen geringer wertgeschätzt fühlen als Wien. Diese 

sehen und akzeptieren das Verhältnis. Das Problem geht, wie wir in einem der Interviews er-

fahren haben, eher von Wien aus. Dabei wird das Stimmverhältnis in der BTK kritisiert, denn 

da hat jede Regionalgruppe nur eine Stimme und es fühlen sich ein paar Personen aus Wien 

unterrepräsentiert: 

„Und so, ja und es gibt halt auch noch diesen Aspekt der BTK, wo jede Regional-
gruppe unabhängig von der Größe gleich viele Delegierte hat, d. h. gleich viel 
Stimmrecht. Und die Delegierten von Wien müssen halt dann die Meinung von 
hundert oder mehr Leuten vertreten, […] und das ist ein Ungleichgewicht, für das 
wir noch keine Lösung gefunden haben. Weil wenn wir es verhältnismäßig auftei-
len würden, dann hätte [...] keine Stimme und Wien viel mehr, also das wäre auch 
nicht das Wahre. Und da habe ich auch letztens Stimmen gehört, die gesagt ha-
ben, das ist eigentlich unfair” (I3). 

Es besteht also ein Ungleichgewicht, welches zwar noch kein großes Problem in der Bewe-

gung ist, aber größer werden kann. 

3.5.9.  Verbesserungen 

Es wurden bereits einige Punkte genannt, die man an FFF noch verbessern kann, sowohl was 

die Organisation betrifft als auch andere Aspekte der Bewegung. Zentral ist, wie erwähnt, die 

Reorganisation der Kommunikationsformen, der richtige Umgang mit der Institutionalisierung 

bzw. Formalisierung und das Achten auf die Motivation im Zuge der Stimmengleichheit. Trotz-

dem gibt es noch einige weitere Punkte, die noch nicht sehr gut funktionieren bzw. die noch 

Probleme bereiten und daher, wenn möglich, verbessert werden sollen. Das folgende Zitat 

beinhaltet alle dieser in unserem Interview genannten Verbesserungsaspekte: 

„Also, ich kenne Stimmen aus anderen Regionalgruppen, die sagen, dass die BTK 
extrem undemokratisch ist eigentlich, oder nicht wirklich gut organisiert, weil es 
teilweise in der Kommunikation zwischen Delis und Regionalgruppen hapert. Oder, 
ich weiß nicht, also ich kann es mir nur vorstellen. Also in Wien haben die bestimmt 
viele Themen zu besprechen, auch regional und dann noch die [...] aus der BTK, 
dass das mal zu kurz kommt und einzelne Mitglieder oder aktive Leute nicht 
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wissen, was in der BTK entschieden, das sehe ich ja auf jeden Fall als Problem, 
weil es halt so einbindend wie möglich sein soll für alle Leute der Bewegung. [...] 
Barrierefreier könnten wir das auf jeden Fall noch machen. Irgendwie, keine Ah-
nung. Es gibt jetzt glaube ich sogar, die Website ist in Arbeit, dass es in einfacherer 
Sprache geschrieben ist, dass die Leute, die irgendwie überfordert sind mit zu 
komplizierten Formulierungen, was ich extrem nachvollziehen kann, weil das 
Thema halt schon heftig kompliziert ist. […] Und sonst, manchmal kritisieren uns 
Leute, weil wir eine Bewegung sind, die fast nur aus weißen Menschen besteht, 
und das kann ich auch so hinnehmen. Und ich denke mir, also ich glaube wir wür-
den uns alle wünschen, dass wir mehr Leute mit verschiedenen Hintergründen 
einbinden könnten. Aber man muss auch sagen, dass das ein Teil ist von dem wie 
Österreich funktioniert. Und wir sind privilegiert, dass wir uns mit dem Thema über-
haupt befassen können, so traurig es klingt. […] Und es gibt Stimmen aus Wien 
von Schüler*innen die sagen, dass Schüler*innen mehr in die Entscheidungspro-
zesse eingebunden werden sollten, weil es schon viele Student*innen irgendwie 
aktiv sind und da Dinge machen, das ist extrem wertvolle Arbeit. Aber viele sagen 
halt, das ist eine Bewegung, die von Schüler*innen ausgeht. Und eigentlich finde 
ich es auch gut, wenn mehr jüngere Leute eingebunden werden, aber da machen 
jetzt nicht die Student*innen was falsch, wenn sie aktiv sind, weil sie extrem wert-
volle Arbeit machen, ja” (I3). 

Die großen Felder für Verbesserungen sind also der Informationsfluss, die mangelnde Diver-

sität und Inklusion und die Diskrepanz zwischen Schüler*innen und Student*innen. Die man-

gelnde Kommunikation wird dabei als größtes Problem angesehen und wurde von allen Inter-

viewpartnerinnen genannt. Ein weiteres Problem der Kommunikation, neben dem Informati-

onsaustausch zwischen Delegierten und Aktivist*innen, ist die Unübersichtlichkeit der Online-

Kommunikation, wie oben bereits angeführt. Hier ist unserer Meinung nach schnell anzuset-

zen, um die Zufriedenheit der Mitglieder zu erhöhen und in weiterer Folge auch die Motivation 

für das Engagement. 

3.6. Fazit 

Im Rahmen unseres Forschungsseminars im Wintersemester 2020/21 beschäftigte uns fol-

gende Hauptforschungsfrage: „Wie gestaltet sich die Selbstorganisation von FFF in Österreich 

in Hinblick auf die Regionalgruppen?”.   

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresse stand dabei die Beschreibung und Analyse der inter-

nen Struktur der Bewegung sowie die demokratischen Entscheidungsfindungen der Mitglieder. 

Dazu haben wir sieben Unterfragen gebildet, die im Folgenden nun beantwortet werden kön-

nen. 

Man kann sagen, dass es eigentlich keine nationalen Entscheidungsträger*innen von FFF in 

Österreich gibt. Sämtliche Entscheidungen werden von den Regionalgruppen getroffen, so-

wohl regional als auch national im Rahmen des Bundesplenums und der BTK. Damit lässt sich 

auch die zweite Unterfrage beantworten, da die Regionalgruppen nicht nur in die Entscheidun-

gen miteinbezogen werden, sondern, wie erwähnt, aktiv die Entscheidungen treffen. 
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In Bezug auf die dritte Unterfrage („Wie erfolgen der Informationsfluss und die Organisation 

während der Bundestelekonferenz?“) kann die Bundestelekonferenz als ein einmal wöchent-

lich über Zoom stattfindendes Organisationstreffen aller Delegierten aus den Regionalgruppen 

beschrieben werden. Hier werden aktuelle Ereignisse mithilfe eines/einer Moderators/Mode-

ratorin besprochen und abgestimmt. Der Informationsfluss erfolgt mündlich oder über den 

Chat. 

Bezüglich der vierten Unterfrage („Welche demokratiepolitischen Vorbilder gibt es und warum 

wurden diese gewählt?“) konnte festgestellt werden, dass sich die Bewegung FFF-Austria in 

der Organisation an anderen sozialen Bewegungen, FFF-Gruppen oder verschiedenen NGO’s 

ein Beispiel nimmt, aber kein direktes demokratiepolitisches Vorbild vorhanden ist. 

Zur fünften Unterfrage („Wie formalisiert sind die Treffen und die Entscheidungsfindungen von 

Fridays for Future?“) kann folgendes gesagt werden: Die Organisationstreffen und auch die 

Entscheidungsfindungen der Bewegung sind mit der Zeit immer formalisierter geworden. Es 

gibt ein Strukturpapier, in dem der Ablauf der Treffen sowie die verschiedenen Entscheidungs-

regeln festgehalten werden. Die BTK erfolgt bereits sehr routiniert, allerdings wird weniger 

diskutiert als früher. Die Bewegung hat sich somit immer mehr institutionalisiert, wodurch aber 

auch der Schwung der zu Beginn existiert hat, etwas verloren gegangen ist. 

Bei der sechsten Unterfrage („Welche Rolle spielt die Online-Kommunikation für die Gesamt-

organisation und wie hat sich diese dadurch verändert?“) kann die große Rolle der Online-

Kommunikation (über Slack, WhatsApp und Zoom) für die interne Vernetzung und Organisie-

rung der Bewegung herausgestrichen werden, die sich durch Corona noch zusätzlich verstärkt 

hat. 

Die dezentrale Organisationsstruktur wird sehr positiv gesehen und funktioniert bisher sehr 

gut. Nichtsdestotrotz gibt es einige Vor- und Nachteile der Organisation von FFF. Positiv her-

vorgehoben werden die Regionalität, die Vielfalt an Ansichten und Meinungen und der Grad 

der Vernetzung. Negativ betrachtet werden die viele Mehrarbeit und die Größe der Regional-

gruppen, die alle über genau ein Stimmrecht verfügen. Diese Stimmen sind, laut unseren Er-

gebnissen, noch leise, die Bewegung sollte aber achtsam sein und daran arbeiten, die Stim-

men nicht lauter werden lassen. 

Dies ist ein Aspekt auf den die Bewegung in der nächsten Zeit genauer achten muss, da eine 

solche Unzufriedenheit zu Bruchlinien führen kann. Einen ähnlichen Prozess sehen wir in den 

von Polletta beschriebenen Freundeskreisen, die aufgebrochen wurden und zu Spaltungen 

führten. Weiters sind Teile der Bewegung mit der internen Kommunikationsstruktur unzufrie-

den, ein Aspekt, der ebenfalls rasch gelöst werden sollte, um die Motivation der Aktivist*innen 

nicht zu verlieren. Ein weiterer Unruheherd ist die Diskrepanz zwischen den Schüler*innen und 
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den Studierenden aufgrund des zunehmenden Engagements der Student*innen, die die Schü-

ler*innen ein wenig aus den Entscheidungspositionen entfernt haben. Auch das ist ein zu be-

handelnder Punkt, um die Basis und den Nachwuchs nicht zu verlieren. In Zukunft ist vor allem 

auch an der Zugänglichkeit und der vermehrten Inklusion zu arbeiten. 

Abschließend lässt sich sagen, dass Fridays for Future in Österreich sehr stark dezentral und 

demokratisch organisiert und strukturiert ist. Sie versuchen so viele Personen wie möglich in 

die Entscheidungen mit einzubeziehen, um ihrem demokratischen Prinzip gerecht zu werden. 

Die Organisation funktioniert bisher sehr gut, jedoch gibt es einige Punkte, die in Zukunft be-

achtet werden müssen. Auch sollte die Bewegung versuchen, den anfangs verspürten 

Schwung nach der Corona Pandemie wieder zu finden und diesen auch mit der Formalisierung 

zu verbinden. 
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4. Entrepreneurs for Future in Linz  

4.1. Einleitung 

Im Rahmen eines Forschungsseminars der Johannes Kepler Universität wird die Fridays for 

Future Bewegung genauer betrachtet. Fridays for Future (FFF) ist eine junge Bewegung, die 

sich dafür einsetzt, Bewusstsein für die Klimakrise zu schaffen und die Einhaltung der Ziele 

des Pariser Klimaabkommens zu fordern (Fridays for Future Austria 2020c). Unter der FFF-

Bewegung formieren sich vor allem Schüler*innen und junge Erwachsene (vgl. De Moor et al. 

2020: 4). Allerdings vereint die Bewegung auch eine Vielzahl anderer gesellschaftlicher Ak-

teure, die sie in ihren Bestrebungen unterstützen. Neben Parents for Future und Scientists for 

Future stellt Entrepreneurs for Future (E4F) einen namhaften Akteur dar, der die Interessen 

nachhaltiger Unternehmen in der Wirtschaft aufgreift und dadurch einen Beitrag zur Unterstüt-

zung der FFF-Bewegung liefert.  

Im Folgenden wird die Beziehung der FFF-Bewegung mit Entrepreneurs for Future und den 

darunter repräsentierten Unternehmen als Stakeholder einer sozialen Bewegung betrachtet. 

Im Zentrum steht die Untersuchung der Allianz von FFF Österreich mit Entrepreneurs for Fu-

ture (E4F) und deren unterstützende Unternehmen in Linz, welche 2019 entstanden ist (vgl. 

Fridays for Future Austria 2020b). Diese Akteursgruppe wurde in der Bewegungsforschung im 

Zusammenhang mit der Bewegung für Klimagerechtigkeit in Österreich bisher kaum betrachtet 

(vgl. Narodoslawsky 2020), Unternehmen nehmen jedoch eine zentrale Position für eine nach-

haltige Entwicklung im Sinne der Pariser Klimaziele ein (vgl. United Nations 2015). 

FFF Österreich versteht sich nach ihrem Selbstverständnis als offene Bewegung, an der sich 

alle Menschen beteiligen können, die die grundlegenden Forderungen von FFF unterstützen 

(vgl. FFF Österreich 2020). Entrepreneurs for Future kommt von und richtet sich an Unterneh-

men, die sich zum einen mit der Bewegung solidarisch zeigen und zum anderen selbst konkret 

Klimaschutz betreiben und verstärkt Maßnahmen in diesem Bereich zur Erreichung der Ziele 

des Pariser Klimaabkommens und globaler Klimagerechtigkeit fordern (vgl. Fridays for Future 

Austria 2020b). Damit teilen sie die Ziele der FFF-Bewegung. Die Beteiligung der unterstüt-

zenden Unternehmen bei E4F entsteht durch eine Unterzeichnung der Stellungnahme von 

E4F Österreich zu einer zukunftsfähigen und klimaschonenden Wirtschaft. Die Entrepreneurs 

for Future fordern damit eine angepasste steigende CO2 Bepreisung, eine zügigere Energie-, 

Agrar- und Mobilitätswende sowie eine funktionierende Kreislaufwirtschaft (ebd.). Die Stel-

lungnahme wird auf der Homepage von E4F Deutschland veröffentlicht, die mit FFF Österreich 

verlinkt ist und auf der die Unterstützungserklärungen der partizipierenden Länder erkenntlich 

sind (vgl. Entrepreneurs for Future 2020).  
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Die Untersuchung setzt sich zum Ziel, diese Allianz und ihre Besonderheiten in Linz näher 

darzustellen. Damit liefert sie einen Beitrag zur näheren Bestimmung der Unterstützungsbasis 

und der Stakeholder-Struktur der FFF-Bewegung. Der vorliegende Forschungsbericht ist in 

fünf Teile gegliedert. Nachdem der theoretische Rahmen erläutert wird, geht das nächste Ka-

pitel auf die Forschungsfragen und das Forschungsinteresse im Detail ein. Anschließend wird 

der methodische Zugang dargelegt. Das fünfte Kapitel widmet sich den Ergebnissen. Zunächst 

werden die Unternehmen im Raum Linz charakterisiert, anschließend werden ihre Motive für 

eine Beteiligung bei E4F erläutert und die Arten der Unterstützung beschrieben, welche die 

Unternehmen leisten. Abschließend werden die Ergebnisse herangezogen, um die For-

schungsfragen zu beantworten und einen Ausblick zu geben. 

4.2. Wirtschaftliches Handeln als gesellschaftlich eingebettet 

Das Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und dem wirtschaftlichen Unternehmensbe-

reich wird in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen untersucht. Somit ist es auch 

naheliegend, dass unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema vorliegen. Nicht alle Zu-

gänge, beispielsweise in den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie, teilen die Prä-

misse, dass Unternehmen in einem Wechselverhältnis zu anderen gesellschaftlichen Berei-

chen und Entwicklungen stehen und nicht nur der Marktlogik oder individuellen Interessen 

folgen (vgl. de Bakker et al. 2013: 574). Die Sichtweise, dass Unternehmen gesellschaftlich 

eingebettet (embedded) sind, wird hier mit Bezugnahme auf Granovetter (1985) dargestellt. 

Das Konzept der „embeddedness” (gesellschaftlicher Einbettung) selbst geht auf Karl Polanyi 

zurück, wobei es Granovetter anders konzeptioniert. Karl Polanyis Verständnis von Einbettung 

ist gekennzeichnet von einer multidimensionalen Sichtweise, da er gesellschaftliche Prozesse 

als vielfältig und gleichzeitig ablaufend versteht. In Abgrenzung dazu versteht Krippner Gra-

novetter’s Konzept der Einbettung als eindimensional. Granovetter verortet – so Krippner’s 

Interpretation – diese Einbettung auf der Ebene der Netzwerkverbindungen (vgl. Krippner 

2001: 777-778). Darüber hinaus stellt Granovetter das Polanyische Konzept von „embedded-

ness” als „over-socialized” dar. Das heißt, dass den gesamtgesellschaftlichen Strukturen, die 

das Individuum prägen zu viel Bedeutung beigemessen wird (vgl. Granovetter 1985). Grano-

vetter versteht unter „embeddedness”, dass wirtschaftliche Akteure und ihr Handeln folgen-

dermaßen zu beschreiben sind: 

„Actors do not behave or decide as atoms outside a social context, nor do they 
adhere slavishly to a script written for them by the particular intersection of social 
categories that they happen to occupy. Their attempts at purposive action are in-
stead embedded in concrete, ongoing systems of social relations” (Granovetter 
1985: 487). 
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Es sind also die sozialen und interpersonellen Beziehungen und Netzwerke, die konstitutiv 

sind für die Einbettung der Unternehmen in die Gesellschaft. Diese Beziehungen verlaufen 

auch zwischen den Unternehmen aufgrund der Doppelrolle der Unternehmer*innen als Füh-

rung eines Unternehmens, das in gewisser Weise dem ökonomischen Kalkül unterworfen ist, 

als auch in ihrer Rolle als soziale Akteure. Granovetter argumentiert, dass erst durch diese 

Einbettung das Vertrauen im wirtschaftlichen Bereich entsteht (vgl. Granovetter 1985: 490). 

Demnach geht es bei der gesellschaftlichen Einbettung nach Granovetter nicht um das Ver-

hältnis von ökonomischen zu nicht-ökonomischen Gesellschaftsbereichen, sondern um die 

Beziehungs- und Netzwerkstrukturen, die sie überspannen und über die ökonomisches Han-

deln unter anderem erklärbar wird. Allerdings sind nicht alle Unternehmen im gleichen Maße 

eingebettet. So gibt es unterschiedliche Grade der Einbettung von Unternehmen in Netzwerke. 

Dies hat auf der einen Seite Auswirkungen auf den Informationsfluss bzw. den Zugang zu 

Informationen (vgl. Ferrary/Granovetter 2009: 332). Auf der anderen Seite können vor allem 

kleine Unternehmen durch eine starke Einbettung in Netzwerke profitieren, da ein Netz aus 

sozialen Beziehungen das unternehmerische Handeln überspannt und so den Anpassungs-

druck an größere Unternehmen reduziert (vgl. Granovetter 1985: 507). An dieser Stelle ist 

auch wesentlich zu erwähnen, dass durch die Beziehungen- und Netzwerke, in die Unterneh-

men eingebunden sind, Werte und Normen vermittelt werden. Granovetter argumentiert hier, 

dass Unternehmen anhand einer moralischen Ebene charakterisiert werden können:  

„Groups may but need not be coherent social systems in which participants have 
a strong sense of moral obligation to other members and a well-defined conception 
of what is proper behavior” (Granovetter 2005: 433).  

Das bedeutet, das soziale Netzwerk beeinflusst moralische Werte und damit das Verhalten 

der Unternehmen. 

Unternehmen sind also in gesellschaftliche Bereiche eingebettet, in denen auch soziale Be-

wegungen aktiv sind. Für die Beziehung zwischen Unternehmen und sozialen Bewegungen 

bedeutet das, dass überschneidende Interessen vorliegen können. Aufgrund der unterschied-

lichen Einbettung von Unternehmen kann es auch zu Interessenskonflikten kommen. Aller-

dings haben soziale Bewegungen auch Interesse an der Kooperation mit dem Unternehmens-

bereich, da dieser eben durch sein gesellschaftliches Wirken wesentlichen Einfluss auf andere 

Lebensbereiche und die gesellschaftliche Gestaltung hat (vgl. de Bakker et al. 2013: 574). In 

diesem Sinne agieren die Unternehmen in einem Bereich, der von der Gesellschaft und sozi-

alen Bewegungen mitgeprägt wird. Die Unternehmen richten ihre Ziele an diesen aus; sie ha-

ben ein Interesse daran, dass gesellschaftliche Akteure ihre unternehmerischen Ziele als legi-

tim ansehen (vgl. de Bakker et al. 2013: 586). 
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Die Argumente von Granovetter und de Bakker et al. der Einbettung von Unternehmen in die 

Gesellschaft, in deren Raum soziale Bewegungen aktiv sind und gesellschaftliche Prozesse 

mitgestalten, lassen sich mit der unternehmerischen Praxis bestätigen. Die gesellschaftliche 

Einbettung von Unternehmen findet in diesem Zusammenhang beispielsweise Ausdruck in der 

„Corporate Social Responsibility“. Darunter werden unternehmerische Aktivitäten subsumiert, 

welche freiwillige bzw. selbstverpflichtende Bestrebungen von Unternehmen für mehr Nach-

haltigkeit beschreiben (vgl. Curbach 2008: 5717). Curbach spricht sich dafür aus, dass sich 

Unternehmen aufgrund der von der Zivilgesellschaft – insbesondere von NGOs artikulierten 

Erwartungen proaktiv zu ihrer Eigenverantwortung bekennen und dies als bereitwillige Eigen-

leistung im Rahmen von globaler Nachhaltigkeit kommunizieren (vgl. Curbach 2008: 5724). 

Darüber hinaus kann argumentiert werden, dass Unternehmen verstärkt auf das sich verän-

dernde Konsumverhalten und Interesse der Menschen reagieren, welche Nachhaltigkeit zu-

nehmend als wichtig erachten. Nicht alle Unternehmen zeigen ein gleiches Maß an Involviert-

heit. Startups – so Feldmann – werden hierbei im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen 

öfter in Nachhaltigkeitsfragen aktiv (vgl. Feldmann 2016: 82-83). Hingegen vertreten Graafland 

und Mazereeuw die Meinung, dass Unternehmen in der Gesellschaft ökologisch nachhaltig 

aktiv werden, um ihre Profite zu erhöhen (vgl. Graafland/Mazereeuw 2012: 380). 

Wir gehen für diese Untersuchung davon aus, dass Unternehmen gesellschaftlich eingebettet 

sind, d.h. in soziale Netzwerke eingebunden sind. Daraus resultiert, dass der Fokus auf Un-

ternehmensverantwortung („Corporate Social Responsibility“) in der Überschneidung mit 

Nachhaltigkeit zentral ist. Speziell im Sinne der Beteiligungsmotivation auf Unternehmerseite 

findet dieser theoretische Zugang in der Untersuchung Anwendung.  

4.3. Forschungsinteresse und Forschungsfragen 

Das Forschungsinteresse gilt der Allianz Entrepreneurs for Future, welche eine Verbindung 

von Fridays for Future zur Wirtschaft herstellt Durch die Befragung von unterstützenden Un-

ternehmen soll ein besseres Verständnis von Entrepreneurs for Future erlangt werden. Dieses 

ist notwendig, um die Beziehung von E4F und F4F genauer behandeln zu können. Wie in der 

Einleitung beschrieben, bekennen sich Entrepreneurs for Future zu den Kernzielen und 

Grundsätzen von Fridays for Future. Besonders die Grundsätze drei und sechs sind für die 

Beziehung zwischen Bewegung und unterstützenden Allianzen zentral: 3. „Wir verstehen uns 

als selbstorganisiert und parteiunabhängig. Alle Menschen, die mit unseren Zielen und Forde-

rungen übereinstimmen, haben in unserer Bewegung Platz” sowie 6. „Wir lassen uns nicht von 

Organisationen und Parteien vereinnahmen” (Narodoslawsky 2020: 147). 
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Aus dem theoretischen Rahmen ergibt sich, dass unternehmerisches Handeln gesellschaftlich 

eingebettet ist. In Bezug auf das Forschungsthema heißt das, dass die Beziehungen zwischen 

wirtschaftlichen Akteuren und einer sozialen Bewegung über die Beziehungs- und Netz-

werkstrukturen geprägt sind. Um diese Beziehung genauer verstehen zu können, ist es rele-

vant zu betrachten, wer die handelnden wirtschaftlichen Akteure sind. Die gesellschaftliche 

Einbettung führt weiters zur Vermittlung von Normen und Werten, welche von den Akteuren 

internalisiert werden. Anhand der Vermittlung von Normen und Werten lassen sich die Motive 

für eine unternehmerische Unterstützung der sozialen Bewegung benennen. Die Art und 

Weise des unternehmerischen Handelns in Bezug auf die soziale Bewegung lässt sich schließ-

lich in den Unterstützungshandlungen beobachten.  

Aus dieser theoretischen Hinleitung und Ausdifferenzierung des Forschungsinteresses wer-

den für die weitere Vorgehensweise folgende Forschungsfragen aufgestellt, auf die sich im 

Zuge des Erkenntnisgewinns gestützt werden soll: „Wie gestaltet sich die Beziehung zwischen 

der FFF-Bewegung und E4F?”. Aus dieser Frage werden drei Unterfragen abgeleitet, die sich 

an den W-Fragen „Wer”, „Warum” und „Wie” orientieren und dem oben beschriebenen For-

schungsinteresse entsprechen. Die Frage „Wer” interessiert sich hierbei besonders für die Un-

ternehmen von E4F und will unter anderem herausfinden, aus welchen Branchen diese kom-

men, welche Unternehmensgröße und Rechtsform sie aufweisen und wie ihre Unternehmens-

ziele in Beziehung zu Nachhaltigkeit stehen. Die Frage nach dem „Warum” geht thematisch in 

die Tiefe; sie fokussiert auf Beweggründe und Motive der Unternehmen, E4F zu unterstützen. 

Hier spielt die gesellschaftliche Einbettung der Unternehmen eine wesentliche Rolle. Zu guter 

Letzt zielt die Frage nach dem „Wie” auf die Implikationen und Unterstützung ab, die sich durch 

die Unterzeichnung der Stellungnahme von E4F für beteiligte Unternehmen ergeben. Durch 

die Klärung der Fragen „Wer”, „Warum” und „Wie” erwarten wir uns, Erklärungen für die Be-

ziehung von Unternehmen mit E4F zu finden. Darüber hinaus tragen die Fragen „Wer” und 

„Wie” zum Erkenntnisgewinn über die E4F zugehörigen Unternehmen bei. Diese tragen durch 

ihr Engagement – „Wie” – dazu bei, die FFF-Bewegung und die von FFF und E4F gemeinsam 

erklärten Ziele mitzuverfolgen. 

Als Untersuchungsfeld wird der Standort Linz herangezogen. Damit wollen wir uns auf die 

Beschreibung einer überschaubaren Anzahl an unterstützenden Unternehmen im Detail fo-

kussieren und der Rolle der Stadt Linz als Wirtschaftsstandort mit unterschiedlichen Unterneh-

men Rechnung tragen. 
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4.4. Methodischer Zugang 

Die Forschungsfragen legen eine methodische Zugangsweise nahe, die sowohl einen quanti-

fizierenden Überblick über die unterstützenden Unternehmen von E4F in Linz ermöglicht, als 

auch den Blick auf spezifische inhaltliche Themen in einer größeren Tiefe erlaubt. Das Daten-

material setzt sich damit aus den Registrierungsdaten der unterstützenden Unternehmen in 

Linz und qualitativen Interviews zusammen.  

Die Datenerhebung fand im Fall der Registrierungsdaten Anfang November 2020 in Form ei-

ner Aushebung aus der Liste von unterstützenden Unternehmen mit Sitz in Linz statt. Zur Pri-

märerhebung wurden teilstrukturierte Leitfadeninterviews im November und Dezember 2020 

durchgeführt. Hierzu wurde vorab ein Leitfaden mit der SPSS-Technik (Sammeln, Prüfen, Sor-

tieren, Subsumieren der Fragen) nach Helfferich (vgl. 2014: 567) erstellt (siehe Anhang Inter-

viewleitfaden). Die Interviews fanden wegen der Corona-Pandemie in Online-Form (Zoom) 

statt, wobei sie auditiv aufgezeichnet und anschließend ausgewertet wurden.  

Alle Linzer Unternehmen, die E4F durch die Unterzeichnung der Stellungnahme unterstützen, 

bilden für diese Untersuchung die Grundgesamtheit (22 Unternehmen). Ausgehend von der 

Darstellung der Grundgesamtheit wurde für die Auswahl der Interviewteilnehmer*innen eine 

Samplingstrategie nach Auswahlkategorien angewendet. Es wurde versucht, ein möglichst di-

verses Bild der Unternehmen in Linz zu geben. Hierzu wurde versucht, unterschiedliche Un-

ternehmensgrößen, Unternehmen aus verschiedenen Branchen bzw. Sparten und auch 

männliche und weibliche Unternehmer*innen zu interviewen. Insgesamt wurden fünf Inter-

views mit Unternehmern (ausschließlich männlich) aus dem Raum Linz geführt, außerdem 

noch ein Interview mit der Koordinatorin von E4F, welche auch Unternehmerin ist. Diese Zu-

sammensetzung des Samples (speziell das Fehlen von Unternehmerinnen) muss in der Reich-

weite der Ergebnisse mitbeachtet werden. 

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte in zwei Schritten. Erstens wurde eine Unterneh-

mensdeskription durchgeführt, die zum Ziel hat, die Grundgesamtheit der Unternehmen an-

hand der Merkmale Branche, Unternehmensgröße, Rechtsform, Geschlecht der Unterneh-

mer*in sowie des Gründungsjahres zu beschreiben. Zweitens wurde das Interviewmaterial 

mithilfe der qualitativ orientierten, kategoriengeleiteten Textanalysemethode (nach Mayring 

2015) und mit dem Verfahren der inhaltlichen Kategorienbildung analysiert. Hierzu wurde das 

Programm MAXQDA verwendet.  
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Abbildung 10: Codesystem 

 

Quelle: eigene Darstellung. 

Das Codesystem setzt sich aus den Hauptcodes „Netzwerk”, „Unternehmen”, „Motive”, „Impli-

kation”, „Unterstützung” und „Nachhaltigkeit” bzw. „Handeln zur Nachhaltigkeit” zusammen. 

Unter dem Code „Netzwerk” werden Informationen zu E4F zusammengefasst; bei diesen In-

formationen kann es sich um den Eintritt zu E4F handeln, bzw. um die Koordinierung und 

Steuerung von E4F sowie um weitere Akteure im Netzwerk oder weitere Netzwerke und um 

Vernetzungsprozesse, die bei E4F ablaufen. Darüber hinaus wird auch die Beziehung der un-

terstützenden Unternehmen zu FFF als Subcode erfasst. 

Der Code „Unternehmen” untergliedert ausschließlich unternehmensspezifische Daten. In die-

sem Sinne gibt der Code „Unternehmen” Aufschluss darüber, wer die Unternehmen sind, die 

die Unterstützungserklärung von E4F unterschrieben haben. Der Code „Motive” beschreibt die 

von Unternehmer*innen artikulierte Motivation, sich E4F anzuschließen. Als „Unterstützung” 

wurden solche Textstellen codiert, die die Unterstützungsleistungen der Unternehmen an E4F 

beschreiben. Der Code „Implikation” geht auf die Folgewirkungen einer Unterstützung für die 

Unternehmen ein. Diese vier Codes „Unternehmen”, „Motive”, „Unterstützung” und „Implika-

tion” werden zur Beantwortung der Forschungsfragen Wer, Warum und Wie genutzt. Davon 

abzugrenzen ist der Code „Nachhaltigkeit” bzw. „Nachhaltiges Handeln der Unternehmen”. 

Diese Codes gehen darauf ein, wie Unternehmen zu Nachhaltigkeit stehen bzw. welche Hand-

lungen im Sinne der Nachhaltigkeit von Unternehmen vorgenommen werden. Zwei weitere 

Codes des Codier-Schemas sind „Politischer Akteur: WKO” sowie „Corona und aktuelle Situ-

ation”. Der Code „politischer Akteur:  WKO” soll der Tatsache Rechnung tragen, dass die WKO 
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quasi als Manifestierung des aktuellen Wirtschaftssystems oft in der Kritik steht. Der Code 

„Corona und aktuelle Situation” dient dazu, die aktuelle Pandemie in den Interviews zu erfas-

sen.  

4.5. Ergebnisse 

4.5.1.  Unternehmensbeschreibung 

Die folgende Beschreibung fokussiert auf die unterstützenden Unternehmen von E4F in Linz. 

Es wird anhand von quantitativen und qualitativen Daten charakterisiert, wie sich die Unter-

stützungsbasis zusammensetzt und welche Spezifika sie aufweist. Die Datengrundlage bildet 

zum einen die Liste der 22 Linzer Unternehmen und zum anderen die qualitativen Interviews. 

Die Unternehmen, die die Unterstützungserklärung unterzeichnet haben, weisen zu rund zwei 

Drittel eine männliche Unternehmensleitung auf (Grafik 1). Dieser Umstand prägte auch die 

Zusammensetzung der interviewten Unternehmer*innen. Von den sechs interviewten Perso-

nen sind fünf Linzer Unternehmer (männlich). Nur die Koordinatorin von E4F in Österreich, die 

selbst auch Unternehmerin ist, aber nicht in Linz, ist in unserem qualitativen Sample als Frau 

vertreten. Das Alter der interviewten Personen liegt zwischen 30 und 54 Jahren, wobei jeweils 

zwei Personen unter 40, zwei zwischen 40 und 50 sowie zwei Personen älter als 50 Jahre alt 

sind. 

 

Grafik 1: Geschlecht der Unternehmer*innen (n=22) 

 

Quelle: eigene Darstellung; Liste der unterstützenden Unternehmen 

15; 68%

7; 32%

Männlich

Weiblich
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Aus den Interviews geht hervor, dass die Unternehmer durchgängig einen hohen Bildungs-

stand aufweisen. Sie haben entweder einen Hochschulabschluss oder eine Matura. Unselbst-

ständige Tätigkeiten nach der Ausbildung können als Zwischenstation für Selbstständigkeit 

angesehen werden. Im Falle der beiden jüngsten Interviewpartner ist der Schritt in die Selbst-

ständigkeit sogar begleitend zur Ausbildung vollzogen worden. 

„[…] also ich habe nur einmal nicht selbstständig gearbeitet und das war bei so 
einer Art Nebenjob […] während ich in der Schule war, war ich dort [im Shop der 
Familie] schon sehr aktiv und habe den tatsächlich dann in meinem Maturajahr [.] 
dann eigentlich übernommen” (Interview 03, Pos. 45). 

Dieser Interviewausschnitt unterstreicht die zentrale Rolle der Selbstständigkeit und des „Un-

ternehmergeistes” für die Befragten.  

 

Grafik 2: Branchen der Unternehmen nach WKO (n=22, Mehrfachnennung)  

 

Quelle: Liste der unterstützenden Unternehmen, eigene Darstellung. 

In den Daten zu den Unternehmen sticht hervor, dass alle Unternehmen dem Dienstleistungs-

sektor zuzuordnen sind. Nur ein Unternehmen weist zusätzlich Charakteristika des industriel-

len Sektors auf. Die Branchenverteilung zeigt jedoch, dass innerhalb des Dienstleistungssek-

tors eine gewisse Heterogenität besteht, wobei sich die meisten Unternehmen in der beraten-

den Branche (Information und Consulting) betätigen (Grafik 2). Im Speziellen sind hier die 

Zweige Unternehmensberatung und persönliche Dienstleister*innen wie zum Beispiel 

Coaching und Lebensberatung hervorzuheben. Des Weiteren finden sich unterstützende Un-

ternehmen in den Branchen Gewerbe/Handwerk und Handel. Interessant ist, dass an dieser 

Stelle vor allem Ingenieurbüros und der Handel mit Bekleidung und Lebensmitteln hervortreten 

(Grafik 3).  
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Grafik 3: Zweige der Unternehmen nach WKO (n=22, Mehrfachnennung)  

 

Quelle: Liste der unterstützenden Unternehmen, eigene Darstellung. 

 

Ein weiteres wesentliches Merkmal der unterstützenden Unternehmen ist ihre geringe Unter-

nehmensgröße. Das lässt sich sowohl an der Unternehmensform als auch an der Anzahl der 

Beschäftigten festmachen. Unter Unternehmensform verstehen wir die Rechtsform der Unter-

nehmen. Es ist klar ersichtlich, dass rund zwei Drittel der Unternehmen der Form Einzelunter-

nehmen (e.U.) entsprechen. Gesellschaften mit begrenzter Haftung (GmbH), die einer größe-

ren Organisationseinheit und eines größeren Kapitalstocks bedürfen, kommen hingegen we-

niger oft vor. Auch das Fehlen von Aktiengesellschaften (AG) ist ein Hinweis für diese Charak-

terisierung. Allerdings können auch Einzelunternehmen unterschiedlich viele Beschäftigte auf-

weisen. Die Daten zeigen jedoch, dass es bis auf wenige Ausnahmen Unternehmen mit ein 

bis drei Beschäftigten (einschließlich Unternehmensleitung) sind. Dementsprechend sind es 

durchwegs kleine Unternehmen (Grafik 4). Diese Charakterisierung dürfte auch der Gesamt-

heit der österreichweit unterstützenden Unternehmen von E4F entsprechen:  

„Im Moment sind es wirklich sehr, sehr viele Einzelunternehmen oder Kleinunter-
nehmen” (Interview 01, Pos. 34). 
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Grafik 4: Übersicht Charakteristika der Unternehmen   
               (Unternehmensform, -alter, -größe) 
 

 

Quelle: eigenen Darstellung; Liste der unterstützenden Unternehmen. 

 

Die Linzer Unterstützungsunternehmen sind zudem relativ jung. Über die Hälfte der Unterneh-

men hat ihre Unternehmensgründung in den letzten 15 Jahren vollzogen (Grafik 4). Das 

jüngste Unternehmen wurde vor fünf Jahren und das älteste vor 46 Jahren (jetzt in 2. Genera-

tion) gegründet. In Verbindung mit der Unternehmensleitung zeigt sich, dass die sieben weib-

lich geführten Unternehmen zwischen fünf und zwölf Jahre alt sind. Sprich, bei den jungen 

Unternehmen (5 bis 15 Jahre) ist die Geschlechterverteilung annähernd gleich, wohingegen 

die älteren Unternehmen (über 15 Jahre) männlich dominiert sind. 

Anhand dieser Ausführungen lassen sich nun die Hauptmerkmale der unterstützenden Unter-

nehmen von E4F in Linz zusammenfassen. Es zeigt sich, dass die Unternehmen zu einem 

Großteil eine männliche Unternehmensführung haben sowie dem Dienstleistungssektor und 

hier hauptsächlich der Branche Information und Consulting zuzuordnen sind. Zudem lassen 

sie sich als kleine und hauptsächlich junge Unternehmen charakterisieren. Die Frage, warum 

sich genau diese Unternehmen an E4F beteiligen, wird im Kapitel zu den Motiven behandelt 

(4.5.5). 
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4.5.2.  Nachhaltigkeitsstreben der Unternehmen 

Eine weitere Charakterisierung der unterstützenden Unternehmen lässt sich anhand ihres 

Nachhaltigkeitsstrebens und ihren Vorstellungen von Wirtschaften vornehmen. Die Unterneh-

men in Linz, die die Unterstützungserklärung von E4F unterzeichnet haben, sind stark nach-

haltig orientiert. Wie oben beschrieben, sind unter den Unterstützungsunternehmen in Linz 

viele Klein- und Einzelunternehmen. Aufgrund dessen ist die Trennung von beruflich und privat 

nicht immer einfach, so auch, wenn unternehmerisches Handeln zur Nachhaltigkeit betrachtet 

wird. Aufgrund der starken nachhaltigen Orientierung der Unternehmen ist Nachhaltigkeit auch 

ein Thema, welches identitätsstiftend für diese Unternehmen ist. 

Das nachhaltige Handeln in einem Unternehmen kann unterschiedliche Facetten haben und 

verschiedenste Teilbereiche betreffen. Einer dieser Bereiche ist die Mobilität. Mobilität wird 

hier als notwendige Fortbewegung im Rahmen der Ausübung unternehmerischer Aktivitäten 

verstanden, etwa zu Transportzwecken. Einige Unternehmer geben ihren Mitarbeitern Anreize 

bzw. ermöglichen ihnen, ihre Mobilität nachhaltig zu gestalten; andere Unternehmer (vor allem 

Einzelunternehmer) versuchen selbst, vor allem öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen bzw. die 

individuelle Mobilität und die damit verbundenen Emissionen soweit wie möglich zu reduzie-

ren. Ein Unternehmer hat sich sogar dazu entschlossen, sich ausschließlich mit öffentlichen 

Mobilitätsdienstleistern fortzubewegen. 

„Ich besitze seit 2014 kein Auto mehr. Ich habe quasi vorher ein Leasing-Auto ge-
habt von der Firma. Ich habe mir dann gedacht, das zahlt sich eigentlich nicht 
wirklich aus. Und ich bin sogar schon im neuen Leasing– Auto drinnen gesessen 
und ich habe dann gesagt, nein, ich probier’s einfach mal aus ohne Auto. Und 
seitdem wie gesagt Auto– los und glücklich” (Interview 04, Pos. 43) 

Einige Unternehmer nehmen sich selbst sehr stark in die Verantwortung, für sie stellt einzig 

die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens ein Hindernis dar, weitere Emissionsreduktionen 

bzw. weitere Handlungen im Sinne der Nachhaltigkeit vorzunehmen, da diese oft mit einem 

finanziellen Mehraufwand verbunden sind bzw. finanzielle Einbußen bedeuten würden. Diese 

lassen sich aufgrund der Notwendigkeit, wirtschaftlich bzw. letztendlich doch profitorientiert zu 

arbeiten und wettbewerbsfähig zu bleiben, meist nicht durchsetzen.  

„Es geht gar nicht anders. Weil im Transportbereich ist noch nichts Vernünftiges 
da, wo ich als Ingenieurbüro wirtschaftlich und vor allem technisch wettbewerbs-
fähig arbeiten kann” (Interview 05, Pos. 43). 

Darüber hinaus gibt es Unternehmen, die im Produktionsprozess bzw. bei ihren Vertriebs-

partner*innen Nachhaltigkeit anstoßen – z.B. um die Nutzung von Plastikverpackungen zu 

vermeiden – zum Teil auch unter finanziellem Mehraufwand ihrerseits (Interview 03, Pos. 35).  
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Bei Unternehmen, die nicht im produzierenden Gewerbe tätig sind, fallen solche Entscheidun-

gen weg. Sie können hingegen Einfluss nehmen über Kaufentscheidungen. Dies kann gesche-

hen, indem sie etwa vor allem qualitativ hochwertige Produkte zur Ausübung ihres Unterneh-

menszweckes benutzen, da diese laut Aussage eines Unternehmers: 1.) eine längere Lebens-

dauer aufwiesen als billigere Alternativen und 2.) durch deren Verwendung insgesamt ein bes-

seres Endergebnis sichergestellt werden könne. Dadurch müssten sie nicht oft erneuert wer-

den und könnten sogar nach Verwendung weiterverkauft werden (Interview 04, Pos. 43). Dar-

über hinaus sei es wichtig, generell zu überlegen, welche Investitionen wirklich sinnvoll und 

notwendig seien, oder ob diese auch vermieden werden können. Ein interviewter Unternehmer 

beschreibt diesen Ansatz als „rethink” (Interview 04, Pos. 43).  

Die Unternehmen, die sich dazu entschlossen haben, die Unterstützungserklärung von E4F 

zu unterschreiben, legen viel Wert darauf, nachhaltige Produktionsbedingungen bzw. Arbeits-

ansätze zu verfolgen. Dieser Punkt hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, wie Unterneh-

men die Problemlage der Klimakrise einschätzen. Einer der interviewten Unternehmer sieht 

die Klimakrise weniger als Unternehmensproblem, sondern vielmehr als Menschheitsproblem: 

„Ich glaube eher, dass es ein Menschheitsproblem ist. Es ist nicht unser Firmen-
problem, sondern ein Menschheitsproblem und aus der Perspektive heraus gehört 
unterstützt.” (Interview 02, Pos. 15-16) 

Insofern kann argumentiert werden, dass nachhaltiges Wirtschaften für die betreffenden Un-

ternehmen eindeutig einen hohen Stellenwert einnimmt und sich das hohe Ausmaß an Eigen-

verantwortung dadurch erklären lässt.  

Die geführten Interviews haben gezeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften für die Unternehmen 

oft mit Kritik an politischen Akteuren wie der WKO, dem Wirtschaftsparlament und der Bun-

desregierung verbunden ist. In diesem Punkt soll vor allem darauf eingegangen werden, was 

sich Unternehmen idealerweise vorstellen oder wünschen würden. Hier sei darauf verwiesen, 

dass Kritik an der WKO unter 4.5.4 thematisiert wird. Dieser Abschnitt soll lediglich darauf 

eingehen, welche Vorstellungen die Unternehmer von nachhaltigem Wirtschaften haben.  

Die interviewten Unternehmer geben an, dass ihre Vorstellungen von Nachhaltigkeit und Wirt-

schaften nicht denen des aktuellen Wirtschaftssystems entsprechen. Einer der interviewten 

Unternehmer artikuliert das wie folgt:   

„Aber ich glaube einfach, dass da sehr, sehr viel falsch läuft auf unserer Welt, dass 
unser Wirtschaftssystem prinzipiell falsch aufgebaut ist. Es gibt die falschen An-
reize, um Unternehmen aufzubauen und Profit zu machen.” (Interview 03, Pos. 9) 



 

110 

 

Ein weiterer Unternehmer gibt an, dass viele Unternehmen Nachhaltigkeit nicht priorisieren, 

obwohl sie es sich leisten könnten. Stattdessen stehen meist betriebswirtschaftliche Überle-

gungen im Vordergrund (Interview 06, Pos. 9).  

Die interviewten Unternehmer sind als nachhaltigkeitsaffin einzuordnen. In diesem Sinne ver-

suchen sie, Nachhaltigkeit verstärkt in ihr Unternehmenshandeln einzubinden. Dies kann auf 

mehreren Ebenen gelingen, beispielsweise wenn es um Mobilität oder um Produktionspro-

zesse geht. Deutlich wird auch, dass alle nachhaltigen Handlungen im Spannungsfeld zwi-

schen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu verstehen sind. Darüber hinaus zeigt sich, dass 

eine nachhaltigere und somit auch zukunftsorientiertere Ausrichtung des Wirtschaftssystems 

ein weiteres Anliegen der Unternehmer*innen ist und ein Kernziel von E4F darstellt. 

4.5.3.  Vernetzung der Unternehmen in E4F 

In der Vernetzung wird zunächst die interne Organisation innerhalb von E4F betrachtet. Diese 

ist von der externen Vernetzung der Gesamtheit der Unternehmer*innen von E4F mit FFF 

abzugrenzen; letztere betrifft auch die Beziehung von E4F und FFF. Der Beitrag von E4F zur 

Unterstützung von FFF wird in Kapitel 4.5.6 erläutert.  

Die Frage nach der Vernetzung der Unternehmen ist gleichermaßen auch eine Frage nach 

der Struktur von E4F und der Frage, was die Allianz E4F ist – besteht sie nur aus der Unter-

schrift zur Unterstützungserklärung oder handelt es sich hierbei schon um ein Netzwerk mit 

eigenen internen Strukturen? Aus dem Interview mit der Koordinatorin von E4F geht hervor, 

dass verschiedene Einbindungsgrade in E4F vorhanden sind – so gibt es die Unternehmen, 

die nur die Unterstützungserklärung unterzeichnet haben – diese Unternehmen stellen die 

größte Gruppe mit über 1.000 Unternehmen österreichweit dar. In dem Email-Verteiler von 

E4F befinden sich ca. 80 Unternehmen (Interview 01, Pos. 22). Sie stellen die zweitgrößte 

Gruppe dar. Letztendlich gibt es noch das Kernteam, welches an der Gestaltung von E4F 

beteiligt ist und aus einigen wenigen Personen besteht.  

Diese verschiedenen Einbindungsgrade lassen sich auch in Verbindung mit der Reichweite 

bringen. Es scheint, als ob die Reichweite von E4F österreichweit mit über 1.000 Unternehmen 

relativ umfassend ist. Jedoch muss auch berücksichtigt werden, dass es sich bei dieser großen 

Gruppe an Unternehmen vor allem um einen schwachen Grad der Einbindung in E4F handelt. 

Des Weiteren wird in den Interviews deutlich, dass die Linzer Unternehmer*innen zumeist 

keine weiteren Unternehmer*innen, welche ebenso die Unterstützungserklärung zum Beitritt 

zu E4F unterschrieben haben, kennen. Trotzdem sind die einzelnen Unternehmen über die 

Branchenzugehörigkeit vernetzt bzw. kennen weitere Unternehmen aus ihrer jeweiligen Bran-

che.  
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Eine weitere Schnittstelle sind private Netzwerke bzw. ist die private Vernetzung von Unter-

nehmer*innen. Die Vernetzung branchenintern bzw. über private Netzwerke ist stärker, als die 

Vernetzung innerhalb der Allianz E4F. Die Linzer Unternehmen sind Teil von privaten Netz-

werken, welche vor allem über das persönliche Umfeld geknüpft werden (Interview 05, Pos. 

22-23). 

Die Linzer Unternehmer*innen berichten durchwegs, dass die Vernetzung innerhalb von E4F 

schwach bis gar nicht vorhanden ist. Ein Unternehmer meint dazu, dass er 

„[...] es ehrlicherweise auch ein bisschen schade finde, weil [...] das Netzwerk in 
Oberösterreich noch nicht sonderlich aktiv ist und stark ist. Alle die das unterschrie-
ben haben, haben es einfach unterschrieben als Unterstützungserklärung und 
nicht als aktive Vernetzungstätigkeit” (Interview 05, Pos. 31).  

Der erwähnte Newsletter von E4F, welcher per Email an die Unternehmen verschickt wird, ist 

in seiner Wirksamkeit nicht relevant. Die Mehrzahl der Unternehmen berichtet, von dem 

Newsletter nichts mitbekommen zu haben, ein Unternehmer ergänzt aber auch, dass keine 

weiteren Kontaktaufnahmen nach der Unterzeichnung erfolgt sind, und führt dies zum Teil 

auch auf einen Mangel an Eigeninitiative zurück. Man habe „es ein bisschen aus den Augen 

verloren” (Interview 04, Pos. 25). Ein Unternehmer vermutet, dass E4F aufgrund der aktuellen 

Pandemie in den Hintergrund getreten ist (Interview 06, Pos. 70). Dem gegenüber steht, dass 

auf Unternehmer*innenseite oft der Wunsch nach mehr Einbindung laut wird (siehe Kapitel 

4.5.8). 

Es bleibt festzuhalten, dass die Struktur von E4F eher auf Wien zentriert ist. Wien nimmt die 

Vorreiterrolle ein, gefolgt von den einzelnen Bundesländern. Somit lässt sich auch der eher 

schwache Integrationsgrad von Unternehmen in E4F im Bereich Linz erklären. Die Beschaf-

fenheit von E4F in Linz mit wenig interner Kooperation spricht dafür, dass es sich um einen 

losen Zusammenschluss von Unternehmen handelt, welche ein gemeinsames Kriterium erfül-

len: sie haben alle die Unterstützungserklärung von E4F unterschrieben. 

4.5.4.  Ziele und Anliegen von E4F 

Unterstützungsunternehmen von E4F setzen sich für Klimapolitik und Nachhaltigkeit auf un-

terschiedlichsten Ebenen ein (4.5.2). Damit richten sie sich nicht gegen etwas, sondern verfol-

gen sozusagen ein gemeinsames Ziel: ihr wirtschaften umwelt- und klimaverträglicher zu ge-

stalten. Auch wenn verschiedene Ansätze zum Weg dorthin koexistieren, zeigt sich die Logik, 

„dass man einfach versucht gemeinsam an etwas zu arbeiten” Deshalb sei es „einfach un-

glaublich wichtig auf Unternehmensseite jetzt zu verstehen, dass nachhaltig wirtschaften er-

folgreich sein kann und dass das kein Widerspruch ist” (Interview 01, Pos. 30). Das heißt, die 

Unternehmen sehen sich auch als Vorreiter von nachhaltigem Wirtschaften. Zudem nehmen 
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sie ihre Stellung für die FFF– Bewegung als gesellschaftliche Gruppe in dem Sinn wahr, dass 

sie die Wirkmächtigkeit und Position des Unternehmensbereichs unterstreichen: 

„Ein Netzwerk [E4F], das aus dem Unternehmertum heraus kommt und mit ande-
ren Unternehmern [und Unternehmerinnen] redet und spricht, hat einfach ein an-
deres Standing als die Jugend oder andere Gruppierungen und Lobbying Organi-
sationen, die es gibt. Also ich glaube, das ist einfach essentiell, dass Unternehmen 
dort auch eine Leuchtturmrolle einnehmen” (Interview 05, Pos. 33). 

Allerdings ist diese besondere gesellschaftliche Wirkmächtigkeit ins Verhältnis zur FFF-Bewe-

gung zu setzen. Hier wird klar, dass E4F „ein Baustein (.) in dem großen Ganzen” (Interview 

01, Pos. 80) ist. Das heißt, E4F stellt eine von vielen Allianzen der FFF-Bewegung dar, deren 

besondere gesellschaftliche Stellung als Antrieb für Nachhaltigkeit jedoch nicht außer Acht 

gelassen werden darf.  

Ein wesentlicher Aspekt für die Umsetzung der Ziele ist wie auch bei der FFF- Bewegung der 

Druck auf die politischen Verantwortlichen, um damit gesellschaftliche Strukturen und hier spe-

ziell Strukturen in der Wirtschaft zu verändern. Dieser Druck, so die Annahme der Unterneh-

mer*innen, steigt mit der Anzahl der unterstützenden Unternehmen. Die Möglichkeit etwas zu 

bewegen steigt, 

„[…] wenn sie [E4F] viele Unternehmen als Unterstützer [und Unterstützerinnen] 
offiziell haben und dann vielleicht bei den Verantwortlichen, bei der Regierung usw. 
gewisse Dinge durchsetzen können, wenn die Politiker [und Politikerinnen] verste-
hen, dass da auch das Unternehmertum sehr dahinter ist” (Interview 03, Pos. 7). 

In dem Sinne ist es ein zentrales Ziel von E4F, ihre Unterstützungsbasis auf immer mehr Un-

ternehmer*innen auszubauen und auch regional vertreten zu sein:  

„Der wesentlichste Knackpunkt ist einfach, dass wir wachsen müssen, um ein stär-
keres Zeichen zu setzen, damit wir die Wirtschaft in die richtige Richtung kriegen” 
(Interview 01, Pos. 57) 

Dabei werden die Anliegen häufig nicht direkt an die Regierung gerichtet, sondern an die di-

rekte Vertretungsinstanz der Unternehmen – die Wirtschaftskammer. In ihr manifestieren sich 

aus Sicht der Unternehmen die Schwierigkeiten, Veränderungen auf wirtschaftlicher Ebene 

umzusetzen. Ein Unternehmer bringt das wie folgt auf den Punkt:  

„Die Strukturen [der WKO], wie das Ganze gewachsen ist, ist halt bei ganz vielen 
Sparten nicht mehr mit dem relevant oder deckungsgleich oder kongruent, wie es 
halt heutzutage der Markt draußen braucht” (Interview 04, Pos. 47).  

Hinzu kommt, dass diese internen Strukturen eine parteipolitisch konservative Prägung auf-

weisen, oftmals die Interessen von Einzel- und Kleinunternehmen nicht beachten und die Wirt-

schaftskammer generell Lobbying betreibt, das Klimaziele nicht ernst nimmt oder bremst. In 
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der gegenwärtigen Situation der Corona-Krise beschreibt ein Interviewter die Stellung der Wirt-

schaftskammer folgendermaßen: 

„Man [ist hier] letztendlich am Puls der Wirtschaftslobby. Also dort passiert halt 
letztendlich die wirkliche Lobby– Arbeit und wenn man dann hört, wir dürfen jetzt 
unsere Unternehmen nicht schwächen indem man überzogene Umweltauflagen 
hat, man versucht ja auf allen Ebenen zu bremsen, auch was die neuen Klimaziele 
auf EU– Ebene betrifft, um nicht die eigene Industrie zu schädigen. Dann sieht 
man eigentlich schon ganz klar in welche Richtung das wieder geht” (Interview 06, 
Pos. 75). 

An der Adressierung der WKO lässt sich festmachen, dass es den Unterstützungsunterneh-

men von E4F nicht nur um die Unterstützung der FFF-Bewegung geht, sondern darüber hinaus 

um die Veränderung von Strukturen in der Wirtschaft, die sie speziell in der Wirtschaftskammer 

verorten. E4F kann in diesem Sinne auch als alternative Vernetzungsform für nachhaltige Un-

ternehmen verstanden werden, die sich von der WKO nicht adäquat vertreten fühlen und Ver-

änderungen anstreben. 

4.5.5.  Motive der E4F Unternehmer*innen 

Die Charakterisierung der Unternehmen (Unternehmensbeschreibung und Nachhaltigkeits-

streben) und der Vernetzung wird an dieser Stelle um die Motive der unternehmerischen Un-

terstützung erweitert. Grundsätzlich ist schon im Kapitel zum Nachhaltigkeitsstreben (4.5.2) 

klar hervorgekommen, dass die unterstützenden Unternehmen ein ausgeprägtes Problembe-

wusstsein in Umwelt und Klimathemen aufweisen. Dieser Umstand wird dahingehend zum 

Motiv, wenn sich die Unternehmen selbst in der Verantwortung für Veränderungen sehen. 

Diese Unternehmensverantwortung wahrzunehmen und dementsprechend zu handeln, ist 

Grundlage für das Engagement in diesem Bereich.  

„Vom Grundprinzip ist es so, dass ich eigentlich glaube, dass man als Unterneh-
mer allgemein gesehen eine gewisse Verantwortung hat, wahrscheinlich noch 
mehr Verantwortung als sonst überall, und dass es deshalb ganz, ganz wichtig ist, 
dass man sich für solche Sachen engagiert” (Interview 04, Pos. 6). 

Das Motiv der Unternehmensverantwortung ergibt sich aber nicht nur aus der Problemwahr-

nehmung, sondern eben auch aus der Selbstwahrnehmung der Unternehmen, Möglichkeiten 

der Veränderung in der Hand zu haben, die sie selbstbestimmt gestalten können (wie unter 

4.5.4 beschrieben). Allerdings nimmt die Unternehmensverantwortung keine formalisierte 

Struktur an. Keines der Unternehmen hat eine ausgearbeitete „Corporate Social Responsibi-

lity“-Strategie oder eine eigene Abteilung bzw. verantwortliche Person dafür.  

Die Unternehmensverantwortung ist nicht unmittelbar abzugrenzen von der Eigenverantwor-

tung und dem persönlichen Interesse auf der Ebene der Unternehmer*innen, da wie oben 
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dargestellt die unterstützenden Unternehmen hauptsächlich Klein- und Einzelunternehmen 

sind und der oder die Unternehmer*in aufgrund dessen eine zentrale Position einnimmt. Die 

interviewten Unternehmer drücken sich in ihren Beschreibungen, wie sie zu E4F gekommen 

sind und warum sie die Allianz unterstützen, häufig in einer Überschneidung von „ich” und „wir” 

aus. Eine Interviewstelle bringt das auf den Punkt:  

„Da ich ja – also wir sind ja ein sehr an Nachhaltigkeit interessiertes Unternehmen 
und privat beschäftige ich mich auch sehr viel mit dem Thema” (Interview 03, Pos. 
3).  

Zusätzlich ist hier auch konkret die Interessensüberschneidung von Unternehmen und Privat 

im Thema angesprochen. Ein anderer Interviewter bezieht sich auch ganz explizit auf die Über-

schneidung der zwei Bereiche: 

„Ich würde das jetzt nicht unbedingt trennen. Es ist nur in der Firma sicher schwie-
riger umzusetzen als wie rein privat. Ja, die Ziele unterstütze ich in beiden Rollen 
quasi. In der Firma ist es einfach das, was machbar ist. Das müssen wir einfach 
schrittweise umsetzen und da ist halt mehr Aufwand und mehr Diskussion nötig 
wie als Privatperson. Da kann ich das schneller – ‚zack zack‘, machen wir halt so 
ja“ (Interview 05, Pos. 39). 

Das heißt die Unternehmer*innen zeigen eine persönliche Hinwendung zum Thema, die sich 

wiederum in einer spezifischen Art in der Unternehmensverantwortung wiederfindet oder mit 

ihr in einer engen Verbindung steht.  

Ein weiterer Aspekt der Motive ergibt sich aus der Überschneidung der beschriebenen per-

sönlichen und unternehmerischen Interessen, Ziele und Werte mit den Zielen von E4F. Sprich 

Unternehmer*innen mit persönlichen Interessen und Werten, die Klima- und Umweltschutz 

und Nachhaltigkeit als wichtig erachten, betätigen sich in Unternehmen, die eben auch nach 

diesen Werten und Zielen streben. Diese Unternehmen suchen und engagieren sich in gesell-

schaftlichen Bereichen wie E4F, die ihre Werte und Ziele vertreten. Ein Unternehmer be-

schreibt diese verbindende Wertehaltung der Beteiligung folgendermaßen: 

„Das sind ganz unterschiedliche Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen. 
Und das ist eher einfach das gemeinsame Wertegerüst, das da verbindet, als die 
spezifische Branchenzugehörigkeit” (Interview 05, Pos. 27). 
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Abbildung 11: Modell der Unterstützungsmotive  
 

 

 

In diesem Sinne wird von den unterstützenden Unternehmen Engagement in jene Bereiche 

forciert, die Parallelen zum eigenen unternehmerischen Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens 

aufweisen. Damit wird zum einen ein Ausweg aus dem vorherrschenden Wirtschaftsmodell, 

das sie ablehnen, möglich, da durch die Beteiligung und das Engagement neue Kooperationen 

mit Unternehmen, die ähnliche Ziele anstreben, entstehen. Zum anderen verweist dieses Un-

terstützungsmotiv auf die Möglichkeit, Aufmerksamkeit für das Thema in der Öffentlichkeit zu 

erlangen und damit die vertretenen Werte und Ziele weiterzutragen.  

Fasst man die beschriebenen Motive der Unterstützung und Beteiligung zusammen und ver-

knüpft sie mit dem theoretischen Rahmen der gesellschaftlichen Einbettung, so ergibt sich ein 

Erklärungsmodell (Abbildung 11). Dieses lässt sich anhand von drei Thesen zusammenfas-

sen:  

1. Die sozialen Netzwerke, in denen sich die Unternehmer*innen befinden, beeinflussen ihre 

Werte und Interessen in Richtung Nachhaltigkeit.  

2. Durch die spezifischen Charakteristika der unterstützenden Unternehmen von E4F in Linz 

(Klein-/Einzelunternehmen) spielen die Werte und Interessen der Unternehmer*innen 

eine entscheidende Rolle für die Ausrichtung des Unternehmens, diese prägen die Betei-

ligung an E4F.  

3. Unternehmen mit nachhaltigen Zielen versuchen nachhaltiges Wirtschaften öffentlich-

keitswirksam zu machen, indem sie sich zu E4F bekennen.  
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Dieses Erklärungsmodell hat insofern eine Eingrenzung, da es speziell auf Unternehmen mit 

ausgeprägten Nachhaltigkeitszielen und Werten fokussiert ist. Alle anderen Unternehmen, die 

ebenso zur Zielgruppe von E4F gehören, und deren Motive bleiben gewissermaßen außen 

vor. Diese andere Zielgruppe von Unternehmen zu erreichen, stellt sich auch für die Koordi-

natorin von E4F als Problem dar: 

„Idealerweise wollen wir genau an die Unternehmen rankommen, die man nicht 
sofort einer Entrepreneurs for Future Bewegung zuordnet. Und es ist natürlich 
schwer. Also nachhaltig, bereits nachhaltig wirtschaftende Unternehmen muss 
man auch nicht mehr überzeugen, die sagen ja auch: super, natürlich sind wir da-
bei” (Interview 01, Pos. 32). 

Eine große Zahl an Unternehmen anzusprechen und für die Zielsetzungen von E4F zu begeis-

tern, ist demnach ein Ziel von E4F. Aktuell treten großteils nachhaltig engagierte Unternehmen 

E4F bei. Weitere Unternehmen, die nicht nachhaltig geprägt sind, können nach unserem Er-

klärungsmodell durch ein vorheriges Einwirken auf die Unternehmenskultur und Unterneh-

mensphilosophie über die Veränderung von unternehmensinternen Normen und Werten er-

reicht werden. Nach unserem Erklärungsmodell kann E4F durch eine Intensivierung der sozi-

alen und interpersonellen Beziehungen die vorherrschenden Normen und Werte von Unter-

nehmer*innen mitprägen. Dadurch wird eine Beteiligung wahrscheinlicher. 

4.5.6.  Unterstützung der FFF-Bewegung durch E4F 

Die Frage danach, wie E4F zu verstehen ist, wurde bereits unter 4.5.3 angeschnitten. Nach 

der Klärung der Frage „Wer” stellt sich jedoch auch die Frage „Wie”, respektive inwiefern nun 

E4F die soziale Bewegung FFF unterstützt bzw. unterstützen kann und wie diese Unterstüt-

zung aussieht.  

Aus den geführten Interviews geht hervor, dass es unterschiedlich starke Unterstützungsgrade 

gibt. Anhand der Codierung „Engagement” wird dies erkenntlich gemacht. Hierbei kann in zwei 

verschiedene Perspektiven unterschieden werden; dies ist vorrangig die Perspektive der Un-

ternehmen als Beteiligte von E4F auf ihre Unterstützung von E4F und folglich die Unterstüt-

zung von FFF. Die Unterstützung von E4F geht auch mit einer Erwartungshaltung einher – ein 

Unternehmer formuliert diese wie folgt:  

„Durch die Unterstützung von E4F [verspreche ich mir] letztendlich Aufmerksam-
keit für das Thema” (Interview 06, Pos. 8-9).  

Die gleiche Person artikuliert auch noch die Hoffnung, dass durch die geleistete Unterstützung 

an E4F nachhaltige Themen eine stärkere Medienpräsenz zuteilwird. Diese Punkte sind unter 

dem Gesichtspunkt der Öffentlichkeitswirksamkeit zu verstehen. Die befragten Unternehmen 

gaben an, keine direkten Verbindungen zu FFF zu haben. Die Unternehmer*innen leisten 
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weder materielle noch monetäre Unterstützungsbeiträge zu E4F bzw. FFF. Ein Unternehmer 

gibt an, er  

„[stelle] [s]eine Dienstleistung, wobei hier auch wiederum indirekt, indirekt übers 
Klimavolksbegehren, dass ich da jetzt, […] dort sozusagen fürs Klimavolksbegeh-
ren kostenlos meine Leistung, meine Zeit zur Verfügung stelle [...]. Aber direkt, 
dass ich jetzt irgendwo Fridays for Future unterstütze, eigentlich gar nicht“ (Inter-
view 04, Pos. 23). 

Das heißt, falls Unterstützungsleistungen erbracht werden, sind diese indirekter Natur. Direkte 

Unterstützungsleistungen in diesem Sinne sind nicht vorhanden. Dies könnte zum Beispiel 

durch einen höheren Vernetzungsgrad verändert werden, wenn angenommen wird, dass 

durch eine stärkere Vernetzung eine stärkere Beziehung der Unternehmen zu E4F entsteht 

und daraus mehr Unterstützungsleistungen hervorgehen.  

4.5.7.  Implikationen für E4F Unternehmer*innen 

Nachdem bereits geklärt wurde, wer die Unternehmen sind, die im Raum Linz die Unterstüt-

zungserklärung für E4F unterschrieben haben, also die Frage nach dem „Wer” beantwortet 

wurde und die Motivationslagen der Unternehmer*innen analysiert wurden, sollen nun die Im-

plikationen der Unterstützung für die Unternehmer*innen untersucht werden.  

Im Lauf der geführten Interviews wird deutlich, dass die Unternehmen im Raum Linz bereits 

eine starke nachhaltige Orientierung aufweisen. Dies schlägt sich auch in der Unternehmens-

kultur wieder. Aus dem Interview mit der Koordinatorin von E4F geht hervor, dass sie eine 

nachhaltige Ausrichtung der Unternehmer*innen auch in der Unternehmenskultur vermutet. 

Sie beschreibt darüber hinaus auch die Besonderheiten der Unternehmer*innen und bestätigt 

die Erkenntnisse aus anderen Interviews: 

„Dadurch, dass es hauptsächlich kleine Unternehmen sind, glaube ich, und wenn 
sich jemand da tatsächlich engagiert für Entrepreneurs for Future kriegen das auch 
die Mitarbeiter mit, weil das dann einfach was ist wenn ich mich außen engagiere 
und sage, okay passt ich stehe hinter dem, hinter meinen Werten und hinter dem, 
dass mir das wichtig ist, dann schreibe ich mir das auch auf die Homepage wahr-
scheinlich und dann wissen das auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil 
dann wird das im Unternehmen durch diverse Sachen verankert sein. Und in der 
Kultur, in der Unternehmenskultur” (Interview 01, Pos. 59). 

Die Mehrzahl der interviewten Unternehmer*innen gibt an, dass keine Veränderungen nach 

der Unterzeichnung der Unterstützungserklärung vollzogen wurden. Dies stützt die These, 

dass die jeweiligen Unternehmen ohnehin schon nachhaltigkeitsaffin handeln bzw. ausgerich-

tet sind. Ein Unternehmer beschreibt das so:  
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„Nein, bei uns hat sich eigentlich nichts geändert, was spezifisch auf das auch 
zurückzuführen wäre” (Interview 05, Pos. 31). 

Letztendlich wird deutlich, dass die Unternehmen, welche sich der Allianz E4F angeschlossen 

haben, schon sehr nachhaltig denken und sich dies auch in ihrem Unternehmenshandeln nie-

derschlägt. Aufgrund dessen, dass es für diese Unternehmen keine Implikationen und Verän-

derungen im Bereich der Unternehmenskultur bzw. des Unternehmenshandelns gibt, lässt sich 

argumentieren, dass diese Unternehmen wegen ihrer bereits vorhandenen nachhaltigen Ori-

entierung der Allianz E4F beigetreten sind. 

4.5.8.  Unternehmerische Anregungen zur Verbesserung an E4F 

Geht es um Erwartungen an E4F so formulieren die unterstützenden Unternehmen konkrete 

Anliegen, die hier zur Verbesserung von E4F dargestellt werden. Die Unternehmen nehmen 

ihre Unterstützung für E4F als Beitrag zur Öffentlichkeitswirksamkeit von E4F wahr. Deswegen 

sehen sie die Beteiligung vieler Unternehmen im ersten Schritt auch als wesentlich. Allerdings 

verharren sie nicht in dieser Haltung, sondern fordern zwei weitere Schritte. Im Sinne einer 

Vertiefung des Vernetzungsprozesses geht es erstens darum, die Kommunikation und Zusam-

menarbeit der unterstützenden Unternehmen zu fördern. Beispielsweise können Meetups und 

die Formierung von Gruppen dazu dienen, dass sich die Unternehmer*innen untereinander 

kennenlernen und Erfahrungen im Thema austauschen. Ein Interviewter beschreibt das so:  

„Es muss mehr passieren […], dass sich die richtigen Unternehmen zusammen-
setzen, Unternehmen sich einfach untereinander austauschen, um wirklich Dinge 
zu verändern und zu verbessern” (Interview 03, Pos. 31). 

Zweitens – in Anlehnung an den Vernetzungsprozess – geht es den Unternehmern darum, 

wirklich aktiv zu werden. Dies wird in zweifacher Weise sichtbar. Zum einen sieht man dies auf 

der Ebene der Einbindung in E4F. Hier ist es notwendig, dass E4F die Unternehmen konkret 

anspricht und Vorschläge an sie heranträgt bzw. diese mit ihnen gemeinsam entwickelt. Ein 

Unternehmer meint dazu, 

 „[…] dass es immer, immer wichtiger wird, dass man die Leute […] möglichst weit 
ins Boot reinholt bzw. denen Hintergrundinformationen, was das auch immer ist, 
zur Verfügung stellt, damit man einfach das Gefühl hat, dass man jetzt nicht nur 
irgendwie sagt, ja, ich bin dafür, sondern auch die Möglichkeit hat ein bisschen 
zum Mitreden” (Interview 04, Pos. 62). 

Darüber hinaus bezieht sich das Aktivwerden auf die Umsetzung von Veränderungen für die 

Einhaltung der Klimaziele. Dabei kommen sowohl allgemeine Anmerkungen zum operativ ge-

staltenden Vorgehen, als auch konkrete Schritte wie Guidelines mit Best-Practice-Beispielen 
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in den Interviews vor. Es geht den Unternehmen also darum, von der alleinigen Forderung 

nach Veränderung zur Gestaltung und aktiven Veränderung zu kommen. 

4.6. Fazit und Ausblick 

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse dieses Forschungsberichts lässt sich E4F in Linz als 

lose Vernetzungsform von einzelnen unterstützenden Unternehmen charakterisieren. Die Un-

ternehmen sind hauptsächlich Klein- und Einzelunternehmen (rund zwei Drittel) mit geringem 

Unternehmensalter (über die Hälfte unter 15 Jahre), die sich maßgeblich der Branche Infor-

mation und Consulting zuordnen lassen. Zudem hat sich gezeigt, dass es stark nachhaltig 

engagierte Unternehmen sind, wobei die Unternehmer*innen selbst ein starkes persönliches 

Interesse am Thema haben. Die Trennung des privaten und unternehmerischen Bereichs ist 

daher oft unscharf und nicht klar möglich. 

Die Motive für die Unterstützung sind unmittelbar mit dieser Ausrichtung der Unternehmen 

verbunden, da ein ausgeprägtes Problembewusstsein in Umwelt und Klimathemen vorliegt 

und sowohl die Unternehmen als auch die Unternehmer*innen Werte der Nachhaltigkeit und 

des Klimaschutzes vertreten. Die Unternehmensverantwortung als Motiv ist ein direkter Aus-

druck dieser Werthaltung, die durch die gesellschaftliche Einbettung der Unternehmen erklär-

bar ist. Die Unterstützung von FFF und die Beteiligung an E4F ergibt sich damit aus den über-

schneidenden Zielen, Werten und Interessen der Unternehmen und Unternehmer*innen mit 

der Bewegung. 

Die Unterstützung der Unternehmen für die Bewegung ist auf einer indirekten Ebene zu ver-

stehen. Es gibt nur geringe direkte Unterstützungsleistungen wie z.B. in Form einer Teilnahme 

an Streiks. Die Unternehmen engagieren sich aber generell für die Themen Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit und bringen in diesem Sinne einen unterstützenden Beitrag für den gesell-

schaftlichen Kontext der Bewegung. Die Beteiligung von Unternehmen an E4F hat nach den 

Aussagen der befragten Unternehmer*innen auch keine wirkliche Rückwirkung auf die Unter-

nehmen. Beispielsweise finden keine Veränderungen im Bereich der Unternehmenskultur 

statt. 

Diese Erkenntnisse zeigen, dass die Beziehung zwischen unterstützenden Unternehmen von 

E4F und der FFF-Bewegung durch die Besonderheiten der Unternehmen selbst geprägt ist. 

Im Fall von Linz sind es nachhaltig agierende Unternehmen und speziell kleine Unternehmen, 

die die Beziehung ausmachen. Auf einer breiteren gesellschaftlichen Ebene bedeutet das, 

dass ein Teil des Unternehmensbereichs als gesellschaftlich wirksamer Akteur hinter FFF 

steht. Der Ertrag der sich aus dieser Beziehung für die Bewegung FFF ergibt, liegt in seiner 

gesellschaftlichen Öffentlichkeitswirksamkeit. Andererseits scheint der Beziehung eine 
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unidirektionale Struktur der Unterstützung von Unternehmen zur Bewegung zugrunde zu lie-

gen, die keine Veränderungen in den Unternehmen anstößt. 

Von Unternehmensseite kamen einige Verbesserungsvorschläge für E4F, welche zumeist auf 

eine stärkere Integration der Unternehmen in E4F und weitere Beteiligungsformen wie z.B. 

persönliche Treffen oder Workshops abzielen. Diese Maßnahmen würden die Unternehmen 

mehr einbinden und zu einer stärkeren Vernetzung innerhalb von E4F führen. Für E4F und 

das Klimathema bedeuten die Erkenntnisse, dass durch eine Stärkung persönlicher Beziehun-

gen auf Unternehmensebene die Vermittlung von nachhaltigen Werten und Zielen besser ge-

lingen könnte. Sukzessive könnten so nachhaltigere Unternehmenskulturen und die Vorstel-

lungen von Wirtschaften substanziell geprägt werden. 

Um bessere Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen und die gewonnenen Erkenntnisse besser 

einordnen zu können, wird angeregt, die Untersuchung auf ganz Österreich auszuweiten. Spe-

ziell die Rolle von großen bzw. multinationalen Unternehmen ist für das weitere Verständnis 

von E4F auf nationaler Ebene interessant. Darüber hinaus wäre es auch zentral für die weitere 

Forschung, nicht beteiligte Unternehmen zu Nachhaltigkeitsnetzwerken und Vernetzungspro-

zessen zu befragen. Beides würde dazu beitragen die Motivlagen des gesamten Unterneh-

mensbereichs näher zu bestimmen. 

Die Einbindung anderer Unternehmensgruppen (multinationale Unternehmen, Industriesektor 

etc.) in E4F wird entscheidend sein für gesamtwirtschaftliche Veränderungsprozesse, da sie 

größere gesellschaftliche Bereiche beeinflussen und somit einen wesentlichen Beitrag zum 

Klimaschutz leisten können. Letztendlich bleibt das Ziel, durch eine große Masse an Unter-

nehmen in E4F und die damit einhergehende Öffentlichkeitswirksamkeit wirtschaftliche Im-

pulse setzen zu können, die auch den Zielen von FFF entsprechen. 
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5. Conclusio 

In den vorangestellten Arbeiten haben wir uns ausgiebig mit der relativ jungen sozialen Bewe-

gung Fridays for Future in Österreich beschäftigt. Wir haben den Blick auf die allgemeine 

Struktur der Bewegung gelenkt, die Motivation der Aktivist*innen analysiert, den Umgang der 

Bewegung mit der Coronakrise beobachtet und die Verbindungen von FFF mit der Politik und 

der Ökonomie untersucht. 

Was sich während der Coronakrise gezeigt hat ist, dass die Teilnahme an den Protestaktionen 

online zurückgegangen ist und das Thema Corona die Klimaproblematik etwas zur Seite ge-

drängt hatte. Die Instrumente der Bewegung sind während des Online-Protestes teilweise 

gleich geblieben, was sich in Form der Schilder und Plakate der Aktivist*innen gezeigt hat. 

Sehr stark war auch die Vernetzung, sowohl die interne zwischen den einzelnen FFF-Gruppen 

als auch extern mit anderen Accounts. Wie wir herausgefunden haben, gibt es auch einen 

großen Unterschied bei der Reichweite der einzelnen Accounts, wobei die Regionalgruppe in 

Wien die meisten Follower hat, mehr als der Account von FFF-Austria. 

Dies konnten wir mit unserer zweiten Studie sehr gut widerspiegeln, da sich gezeigt hat, dass 

es keine nationale Organisationsebene gibt. FFF ist in Österreich in viele verschiedene Regi-

onal- und Lokalgruppen aufgeteilt, wobei die Größe der Gruppen sehr stark variiert. Die Be-

wegung ist demokratisch und dezentral organisiert, wobei jede einzelne Regionalgruppe un-

abhängig von der Größe nur eine Stimme in der Bundestelekonferenz hat. Neben dieser de-

mokratischen Form gibt es auch noch die Basisdemokratie in Form des Bundesplenums, wo-

ran sämtliche Aktivist*innen teilnehmen können und ein Stimmrecht haben. 

Diese Treffen, und andere Formen der Zusammenkunft, sind auch ein wichtiger Aspekt für die 

Motivation der Aktivist*innen. Bei der Motivationsforschung zu FFF Linz hat sich weiters her-

ausgestellt, dass sich die Aktivist*innen sehr stark ähneln und somit die Integration, die meist 

durch Freund*innen und Bekannte erfolgt, erleichtert wird. Wichtig ist, dass die einzelnen Per-

sonen eine spezifische Rolle in der Bewegung haben, um die Motivation nicht zu verlieren und 

um weiterhin aktivistisch tätig zu sein. Sich gemeinsam für etwas einzusetzen zählen neben 

der Hoffnung auf Besserung und der Wut über die Untätigkeit der Politik und Wirtschaft zu den 

größten Antriebsfaktoren. 

Somit kommen wir zu den weiteren Aspekten unserer Untersuchung: der Wirtschaft und der 

Politik. Dabei haben wir uns auf wirtschaftlicher Seite mit den Entrepreneurs for Future (E4F) 

beschäftigt, eine lose Vernetzung verschiedenster Unternehmen. Meist sind es eher junge 

Klein- und Mittelunternehmer*innen die sich für das Thema interessieren und sich daher auch 

für das Klima einsetzen wollen. Die Unterstützung erfolgt in beide Richtungen meist in 



 

122 

 

indirekter Form, in Form von umweltpolitischen Engagements. E4F wird also öffentlichkeits-

wirksam für FFF tätig, wohingegen es wenig Einfluss von FFF auf die teilnehmenden Unter-

nehmen zu geben scheint. 

Wie sich gezeigt hat, erlitt die Bewegung während der Coronakrise einen Dämpfer, wodurch 

ein Teil des Schwungs verloren gegangen ist. Aufgrund der sozialen Distanz und dem Aus-

weichen auf digitale Kommunikationsformen, ging ein zentraler motivationaler Faktor der Be-

wegung verloren. Es wird sich in naher Zukunft zeigen, welchen Einfluss das Virus und dessen 

Folgen auf die Bewegung und dessen Organisation sowie auf die Motivation der Aktivist*innen 

und in weiterer Folge auf die Beteiligung bei den Protestaktionen hatten.  
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Appendix 
 

Interview-Leitfaden – Protestforschung: Proteste für Klimagerechtigkeit – Protestfor-
schung am Beispiel von Fridays for Future in Linz 

Uhrzeit/Dauer: 

Ort: 

Interviewte Person: 

Interviewer*innen: 

Modus: [Intern: Redeabsicht mit Handheben, Video einschalten]; mit interviewten Person ab-

klären: Anredeform (du/sie), abklären ob aufgezeichnet werden darf, Verwendung der Daten 

(Anonymität) 

einleitende Worte: bezüglich Dauer, Anzahl der interviewenden Personen 

Inhalte: Mobilisierung, Online-Protest, Social-Media-Kanäle (Instagram), Corona-Krise, globa-

ler Online-Klimastreiktag (24. April 2020) 

1. Einstiegsfrage 
 Wie wurde der globale Online-Klimastreiktag im Hinblick auf Vorbereitungen, Ablauf, Ver-

antwortlichkeiten und Entscheidungen organisiert?  

 

2. Online-Organisierung von Protest 
 Welche Unterschiede bestehen aufgrund der aktuellen Situation zwischen der Organisie-

rung von Online-Protest und persönlichen Protest-Treffen? 

 Welche Einschränkungen entstehen, wenn man sich nur mehr online für den Protest or-

ganisieren kann? 

 Wie haben sich dadurch Mobilisierungsstrategien geändert? 

 Wie gut ist es deiner Meinung nach FFF gelungen, während der Corona-Krise und speziell 

am globalen Klimastreiktag zu mobilisieren? 

 

3. Vernetzung (regional, national, international) 
 Wie werden die Regionalgruppen in die Organisierung des Online-Protests mit einbezo-

gen? 

 Welche Themen werden in den BKT (Bundeskomitee-Treffen) in der Zeit um den globalen 

Online-Klimastreiktag diskutiert und welche Entscheidungen getroffen? 

 Wie vernetzt ihr euch im Online-Protest international? 
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4. Social-Media-Kanäle 
 Welche Social-Media-Kanäle außer Instagram werden noch zur Online-Mobilisierung ge-

nutzt?  

 Wird auf allen Kanälen dasselbe veröffentlicht? 

 Auf welchen Kanälen bekommt die Bewegung die meisten Rückmeldungen (Likes, Kom-

mentare)? 

 Wie bewertest du die eigenen Kanäle / Accounts hinsichtlich der Mobilisierung?  

 

5. Marketing-Organisation (Grafik, Inhalt) 
 Wie koordiniert ihr die Erstellung von Posts? 

 Wer entscheidet über die grafische Darstellung vom online Auftritt? 

 Welche internationalen Verbindungen für die Erstellung von Posts gibt es? 

 

6. Abstimmung mit anderen Accounts (Instagram) 
 Wie erfolgt die Abstimmung bzw. Koordinierung mit anderen Accounts (FFF-Linz, FFF-

Austria, FFF-Vienna)? 

 Welche sind für dich die fünf wichtigsten FFF-Accounts? 

 Welche Aufgaben übernehmen verschiedene Instagram-Accounts (Organisationen, Pri-

vat) in der Bewegung? 

 

7. Protest-Tag 
 Welche Erwartungen (Teilnehmer, Likes, Kommentare etc.) gab es an dem Klimastreiktag 

und inwieweit wurden sie erfüllt? 

 Welchen Schwierigkeiten habt ihr an diesem Tag entgegengesehen? 

 Wie hast du persönlich den Online-Klimastreiktag erlebt? 

 Was waren deine Aufgaben am Klimastreiktag? 

 

8. Abschlussfragen 
 Wie schätzt du die Zukunft von FFF nach der Corona-Krise ein? 

 Ergänzungsfragen (kurz) 

 Was hat dich motiviert FFF beizutreten? 

 Wie lange bist du bereits bei FFF? 

 Was sind deine Aufgaben in der Bewegung? 

 

9. Soziodemographische Fragen 
 Alter/Ausbildung/beruflicher Werdegang/ Wohnort  
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Gesamtübersicht codiertes Material Instagram – Protestforschung: Proteste für Klima-
gerechtigkeit – Protestforschung am Beispiel von Fridays for Future in Linz:  
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Kodierleitfaden – Protestforschung: Proteste für Klimagerechtigkeit – Protestfor-
schung am Beispiel von Fridays for Future in Linz 

 
 

Themen (Frames) Definition 

Gesundheit gesundheitliche Auswirkungen der Klimakrise bzw. auf 
Corona; (Unterkategorien: Klimakrise/ Corona) 

Wissenschaft 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien zum Klimawandel 
bzw. zu Corona, Verbindung Wissenschaft zu FFF;  
(Unterkategorien: Klimakrise/ Corona) 

Corona Verbindung der Klimakrise mit der Corona-Krise aus einem 
spezifischen Blickwinkel 

Klimapolitik 
konkrete politische Forderungen und Maßnahmen, die sich für 
eine klimagerechte und nachhaltige Zukunft einsetzen, um das 
1,5-Grad-Ziel nicht zu überschreiten 

Energiepolitik Politik, die sich für erneuerbare Energien anstatt fossiler Ener-
gieträger einsetzt; (Unterkategorie) 

Online-Protest Formen des Protests im Internet bzw. anhand von digitalen 
Medien 

Offline/klassischer  
Protest alle Formen des klassischen Protests bzw. Streiks 

Nachhaltigkeit (Unterkategorien: individuelle, organisationale, politische 
Ebene) 

Netzwerkarbeit 
Darstellung der Zusammenarbeit oder Verbindung mit anderen 
Organisationen, zum Zweck der Eigen-Performance/Identitäts-
stiftung 
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Stilmittel (Keys) Definition 

junge Aktivist*innen auf Bildern werden junge Aktivist*innen gezeigt 

Natur setzt den Fokus auf natürliche Elemente, Anteile 
an Grün und Blau hoch 

Bildfokus Vogelperspektive, Tiefenperspektive, Nahansicht 

Selbstgemalte Schilder/Plakate/ 
Zettel/Transparente  

künstlerische Kreativität (sonstige Kategorie) 

Farbkontrast Bilder 

Zusammengehörigkeit es wird viel von „wir“ und „gemeinsam“  
gesprochen 

Verantwortung einfordern (Unterkategorien: Eigen- und Fremdverantwor-
tung) 

Kritik (polit. Missstände) Akteur*innen werden kritisiert 

 

 

Funktionen Definition 

Mobilisieren Aufruf zu Online-Streik und Beteiligung, Postings 

Forderungen verbreiten verschiedene Anliegen an die Politik stellen in Bezug 
auf den Klimawandel bzw. eine gerechte Klimapolitik 

Informationen verbreiten/darstel-
len/vermitteln 

Auskünfte über aktuelle klimarelevante Entwicklun-
gen 

Netzwerkarbeit betreiben Zusammenarbeit oder Verbindung mit anderen  
Organisationen wird durch Post verstärkt 

Protest-Kultur/Rückblick zur  
Bindung 

Erinnerungen der Bewegung an bisherige Streiks, 
bisherige Erfolge 

Klimapolitik machen Aufruf zu Aktionen und Petitionen, die sich mit kon-
kreten Maßnahmen beschäftigen 

Bewusstsein bilden politisch/gesellschaftlich  
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Interviewleitfaden – Warum für eine schöne Zukunft kämpfen? Motive für die Teilnahme 
an der Regionalgruppe FFF-Linz 

 

1. Einstiegsfrage 
Wie bist du zu Fridays for Future gekommen? 

 

2. Motive 
Identity 
 Wie hast du die Aufnahme in die FFF Regionalgruppe empfunden? 

 Was macht ihr in der FFF Regionalgruppe?  

 Wie empfindest du die wöchentlichen Gruppentreffen, den Austausch, hast du Freunde 

gefunden?  

Ideology 
 Was ist deine Motivation bei den Fridays for Future mitzumachen? Und erklären. (im Zwei-

fel mit Motiven von Wahlström et. al. 2019 nachhelfen) 

Instrumentality 
 Was bringt dir persönlich die Aktivität bei FFF und was bringt FFF deine Teilnahme?  

 Welche Gründe fallen dir ein, sich nicht an Fridays for Future aktiv einzubinden? Abfrage 

Pro & Contra? Warum evtl. an anderen Organisation beteiligen (nicht FFF)? 

 Wie würdest du den öffentlichen Auftritt von FFF beschreiben? 

 Wie geschieht die Rekrutierung von FFF? Was macht FFF um neue Aktivist*innen zu rek-

rutieren? Und welche Anreize werden geboten um in der Regionalgruppe aktiv zu bleiben? 

 Hast du selbst auch schon Personen gefragt, dabei zu sein?  

 

3. Abschlussfragen 
Identity 
 Wie würdest du Fridays for Future jemanden erklären, der/die sie nicht kennt?  

 Wie würdest du dich als Aktivist*in von Fridays for Future beschreiben? Was macht dich 

als Aktivist*in aus?  

Ideology 
 Wenn du an die Zukunft und die Klimaerwärmung denkst, welche Gefühle löst es in dir 

aus? (Ängste, Besorgnis, Ohnmacht)  

 

4. Soziodemographische Fragen 
 (Wie lange bist du bereits bei FFF?) 

 Was sind deine Aufgaben in der Bewegung? 
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 Alter/Ausbildung – beruflicher Werdegang/Bildung der Eltern (aktiv) Wohnort (Stadt/Land: 

Erreichbarkeit der Regionalgruppen) 

 Wie setzt sich die Regionalgruppe Linz zusammen? Geschlecht/Alter/Bildungsstatus 

(Lehrabschluss) 

 Wo siehst du dich selbst bei FFF in der Zukunft? selbst noch aktiv? 
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Interviewleitfaden zur Selbstorganisation von FFF-Austria - Selbstorganisation von FFF 
in Österreich 

 
Einleitung:  
Vorstellung Thema, Hinweis auf Teilnahme an Konferenz, DSGVO, Anonymität … 

 

1. Eisbrecherfrage: 
 Was ist deine Aufgabe im Organisationsteam von FFF-Austria? 

 

2. Planung und Vorbereitung der Organisationstreffen 
Wie werden die Organisationstreffen (Bundestelekonferenz) vorab geplant? 

 Wie werden die Themen vorbereitet bzw. wie und wer entscheidet welche Themen in der 

BTK behandelt werden? 

 Gibt es für die Organisation von Treffen verschriftlichte Statuten bzw. eine Geschäftsord-

nung? Wenn nein, warum nicht? 

 Inwiefern spielt die Dauer der Formierung der Bewegung eine Rolle? Ergeben sich Ände-

rungen aufgrund von Erfahrungen? 

 Warum sind nicht alle Regionalgruppen bei den Treffen anwesend? Gibt es einen Schlüs-

sel wann welche Gruppe dabei ist? Wird dies auch während der BTK entschieden oder 

während z.B. dem Bundesplenum? 

 Wie werden neue Mitglieder in die Planung von Organisationstreffen eingebunden? 

 Treten Probleme bei der Einbindung neuer Mitglieder auf? Gibt es Probleme bei eurer 

Entscheidungsfindungsstrategie? 

 

3. Mitbestimmung, Beiträge und Entscheidungen der Regionalgruppen 
Wie werden die einzelnen Regionalgruppen in die Organisationsvorbereitungen eingebunden? 

 Sind bei der BTK die LeiterInnen der Regionalgruppen anwesend oder Mitglieder? 

 Welche Mitspracherechte haben die Regionalgruppenleiter*innen? 

 Wie gestaltet sich die Organisation und der Ablauf der Treffen in den Regionalgruppen? 

 Warum habt ihr euch für das Mehrheitsprinzip bei den Abstimmungen entschieden und 

nicht z.B. für das Konsensprinzip? 

 

4. Rolle der Online-Kommunikation 
Welche Rolle spielt die Online-Kommunikation bei der Abwicklung von Organisationstreffen 

(z.B. Bundestelekonferenz)? 

 Was verändert sich durch die Online-Kommunikation bei den Organisationstreffen? 
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 Welche Nachteile bringt die Online-Kommunikation für die Organisation von Treffen? Und 

welche Vorteile? 

 

5. Demokratiepolitische Vorbilder 
Nach welchen demokratiepolitischen Vorbildern organisiert ihr die Bewegung? 

 Welche demokratiepolitischen Vorbilder beeinflussen euch in eurer Art wie ihr Entschei-

dungen fällt? 

 Wie seid ihr auf diese Vorbilder gekommen? 

 

6. Abschlussfragen 
 Welche Vor- und Nachteile siehst du in der dezentralen Organisationsstruktur von FFF? 

 Was würdest du an der internen Organisationsstruktur von FFF verbessern? 

 

7. Soziodemographische Fragen 
 Alter 

 Ausbildung 
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Überarbeiteter Interviewleitfaden: Selbstorganisation von FFF in Österreich 

 
Einleitung:  
Vorstellung Thema, Hinweis auf Teilnahme an Konferenz, DSGVO, Anonymität … 

 

1. Eisbrecherfrage: 
 Was ist deine Aufgabe im Organisationsteam von FFF-Austria? 

 

2. Planung und Vorbereitung der Organisationstreffen 
Wie werden die Organisationstreffen (Bundestelekonferenz) vorab geplant? 

 Wie werden die Themen vorbereitet bzw. wie und wer entscheidet welche Themen in der 

BTK behandelt werden? 

 Gibt es für die Organisation von Treffen verschriftlichte Statuten bzw. eine Geschäftsord-

nung? Wenn nein, warum nicht? 

 Inwiefern spielt die Dauer der Formierung der Bewegung eine Rolle? Ergeben sich Ände-

rungen aufgrund von Erfahrungen? 

 Warum sind nicht alle Regionalgruppen bei den Treffen anwesend? Gibt es einen Schlüs-

sel wann welche Gruppe dabei ist? Wird dies auch während der BTK entschieden oder 

während z.B. dem Bundesplenum? 

 Wie werden neue Mitglieder in die Planung von Organisationstreffen eingebunden? 

 Treten Probleme bei der Einbindung neuer Mitglieder auf? Gibt es Probleme bei eurer 

Entscheidungsfindungsstrategie? 

 

3. Mitbestimmung, Beiträge und Entscheidungen der Regionalgruppen 
Wie werden die einzelnen Regionalgruppen in die Organisationsvorbereitungen eingebunden? 

 Warum habt ihr euch für das Mehrheitsprinzip bei den Abstimmungen entschieden und 

nicht z.B. für das Konsensprinzip?  

 Wie gestaltet sich die Organisation und der Ablauf der Treffen in den Regionalgruppen? 

 Gibt es während der Treffen dominantere Regionalgruppen? Die z.B. die Themen vorge-

ben, mehr Redezeit haben etc. 

 Wie werden Regionalgruppen neu gegründet?  

 
4. Bundesplenum 
Wie wird das Bundesplenum organisiert? 

 Was für ein Entscheidungsprinzip gibt es beim Bundesplenum? 

 Was genau, also welche Themen, werden im Bundesplenum behandelt? 

 Wer nimmt aller am Bundesplenum teil? 
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5. Rolle der Online-Kommunikation 
Welche Rolle spielt die Online-Kommunikation bei der Abwicklung von Organisationstreffen 

(z.B. Bundestelekonferenz)? 

 Was verändert sich durch die Online-Kommunikation bei den Organisationstreffen? 

 Welche Nachteile bringt die Online-Kommunikation für die Organisation von Treffen? Und 

welche Vorteile? 

 

6. Demokratiepolitische Vorbilder 
Nach welchen demokratiepolitischen Vorbildern organisiert ihr die Bewegung? 

 Welche demokratiepolitischen Vorbilder beeinflussen euch in eurer Art wie ihr Entschei-

dungen fällt? 

 Wie seid ihr auf diese Vorbilder gekommen? 

 

7. Abschlussfragen 
 Welche Vor- und Nachteile siehst du in der dezentralen Organisationsstruktur von FFF? 

 Was würdest du an der internen Organisationsstruktur von FFF verbessern? 

 

8. Soziodemographische Fragen 
 Alter 

 Ausbildung 
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Interviewleitfaden – Entrepreneurs for Future in Linz 

 
Erzählaufforderung – Motive 
Können Sie mir erzählen, wie sie als Unternehmen zu E4F gekommen sind?  

 

Stichpunkte: 
 eigenes soziale Netzwerk (aktiv bei FFF) 

 persönliches Interesse 

 soziale Verantwortung als Unternehmen (CSR) 

 

Nachfragen: 
Was versprechen Sie sich als Unternehmen durch eine Unterstützung/Zusammenarbeit von 

E4F? 

Wie identifizieren Sie sich als Unternehmen oder/und persönlich mit FFF? 

In welchen anderen Netzwerken zum Thema Nachhaltigkeit beteiligen Sie sich? 

 

Erzählaufforderung – Unterstützung 
Können Sie uns schildern, wie sie durch E4F die FFF-Bewegung unterstützen? 

 

Stichpunkte: 
 konkrete Leistungen 

 Form der Unterstützung (Geld, Materialien ...) 

 Häufigkeit der Unterstützungsleistungen 

 Beteiligung an FFF-Aktivitäten 

 

Nachfragen: 

Wie kommunizieren sie die Unterstützung von E4F nach außen (Homepage, Soziale Medien)? 

(Werben für Unterzeichnung?) 

Wie sehen Sie die Rolle der WKO? 

 

Erzählaufforderung – Implikation 
Können Sie uns erzählen, was sich seit der Unterzeichnung in ihrem Unternehmen bezüglich 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein verändert hat? 

 

Stichpunkte: 

 Unternehmenskultur vorher/nachher? Energieeffizienz? 

 Wiederverwertbarkeit? Reusing, Recycling? 
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 Prozess der Umsetzung von Nachhaltigkeit, konkrete Bereiche im Unternehmen 

 Unternehmensziele (Veränderungen vor und nach Unterzeichnung, Übereinstimmung mit 

Unterstützungserklärung) 

 

Nachfragen: 

Wie wird die Unterstützung von E4F und deren Zielsetzung aktiv an die Mitarbeiter herange-

tragen? Welche Konsequenzen ergeben sich hieraus? (unternehmensintern) 

Inwiefern fühlen Sie sich als Unternehmer*in zur Realisierung der Unterstützungserklärung 

verpflichtet? 

 

Genauere Daten zum Unternehmen (kurz) 
 Welche Größe hat ihr Unternehmen? (Mitarbeiter, Umsatz) 

 Was ist das Unternehmensziel? (Abweichung zu Tabelle) 

 Wann haben sie die Unterstützungserklärung unterzeichnet? 

 In welchem Bereich tragen Sie als Unternehmen zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei? 

 Inwiefern würden Sie ihr Unternehmen als nachhaltig definieren? 

 Kennen Sie weitere Unternehmer*innen, die bei E4F aktiv sind? (Netzwerk) 

 
Fragen zur Person/Fragen zur Geschäftsführerin bzw. zum Geschäftsführer  

 Alter (Kategorien) 

 Geschlecht 

 evtl. beruflicher Werdegang 
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