Soziologie des Cyberspace

UdoThiedeke (Hrsg.)

Cyberspace ist mehr als eine Vision der Science-Fiction, die sich im Flimmern
von 3D-Brillen realisiert. Cyberspace meint ein sozio-technisches Kommuni
kationsnetzwerk, dessen Zentrum das Internet ist, aber auch einen Sinnhorizont

1

virtualisierter Erfahrungen, der inzwischen zur Alltagsrealität gehört. In diesem
Band sind Beiträge der Soziologie und anderer Disziplinen versammelt, die an
hand verschiedener Beispiele untersuchen, welchen Veränderungen Kommuni
kation, soziale Erwartungsstrukturen, Identitäten und kulturelle Beschreibungen
unterliegen, wenn sie im Cyberspace „auf Lichtgeschwindigkeit" beschleu
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Mediale Ubiquität und soziale Kommunikation
Caja Thimm

1. Einleitung

Soziale Beziehungen bilden das Grundgerüst gesellschaftlicher Entwicklungen,
ohne Sozialität ist auch Gesellschaft nicht denkbar. Genau wie für reale Gesell

schaften, gilt dies auch für die durch technologische Rahmenbedingungen
geprägte Umwelt des elektronischen Netzes und seiner "virtuellen" Gesellschaft
{Rheingold, 1993; Stegbauer, 2001; Thimm, 2000). Dies zeigt sich u.a. an den
Kommunikationspraxen; War vor einigen Jahren die Netznutzung noch maßgeb
lich auf den Arbeitsplatz konzentriert, so haben Chats, ICQ oder Foren die Mög
lichkeiten der Kommunikation vor allem im Hinblick auf die private Nutzung
verändert(Thimm, 2003b).

Aspekte der Sozialität waren und sind oft entscheidende Faktoren für den
Frfolg technischer Entwicklungen, so hat sich beispielsweise die SMS aus einem

Abfallprodukt' der Mobilkommunikation - dem Abfragedienst der eigenen Mail
box - zum Millionenseller entwickelt, weil sie genau das Kommunikationsbedürf

nis einer großen Gruppe von Menschen traf. Eine Gruppe von Menschen, die
sich neben hoher Mobilität und engem Zeitbudget durch ein stark ausgeprägtes

Kontaktbedürfnis auszeichnet. Für diese Gruppe, insbesondere die jugendlichen
mit ihren intensiven Peer-Netzwerken, ist die SMS das mediale Kommunikations
mittel ihrer Wahl: kurz, effizient, kultig.

Nicht nur die Frfolgsgeschichte der SMS, sondern auch die zunehmende
mediale Durchdringung mit netzfähigen Fndgeräten verweist darauf, dass wir
einen neuen Fntwicklungspunkt in unserer Mediennutzung erreicht haben.
Netzmedien sind nicht mehr allein berufliches Werkzeug oder privates Kommu

nikationsmittel einer aktiven Gemeinschaft, sondern mehr und mehr ein allge

genwärtiger, uns sozusagen ständig umgebender Bestandteil unserer Umwelt.
Örtliche Begrenzungen entfallen mehr und mehr, der lokale Rechner verliert an
Bedeutung und die Bedürfnispalette der Nutzer erweitert sich Schritt für Schritt:
Das, was leicht verfügbar ist, wird auch für Dienste genutzt, an die man vor eini
gen Jahren noch nicht einmal dachte. Die schnelle Ausbreitung des WLAN-Netzes lässt zudem den Schluss zu, dass bald an jedem beliebigen Ort Netzkommu

nikation möglich sein wird. Damit ist die Netzkommunikation, so meine These,
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als ein ubiquitäres Phänomen anzusehen, das Handiungsorientierungen und
Handlungspraxen sowohl on- als auch offline beeinflusst und damit als ein Fak
tor gesamtgesellschaftlicher Wandlungsprozesse anzusehen ist.
Nicht zuletzt wird dies darin deutlich, dass das Phänomen der Ubiquität der

über die auf dem Bildschirm lesbaren Chattexte kichert, die Hausaufgaben per
E-Learning erledigt und ein Musikstück downloaded, Singles aller Altersgruppen
lernen neue Freunde oder sogar Lebenspartner im "single usenet" kennen,Trau

Netzkommunikation seinen Niederschlag in der Rede vom umfassenden kyber

setzen und bei einem Onlinepfarrer über ihre Sorgen "sprechen", der Familien
vater mailt über das Fotohandy Bilder von Konsumgütern zwecks Begutachtung
an die Familie und managt als Remote-Manager ein virtuelles Team, das über

netischen Raum findet. Hier im Bild vom 'Cyberspace' gewinnt es, über die De

tails der Endgeräte und Nutzungstypen hinaus, eine eigene orientierende Qua
lität (siehe auch Thiedeke in diesem Band). Vorstellungen eines umfassenden,
virtualisierten Kontinuums der medialen Wahrnehmung bündeln die Phäno

mene der allgegenwärtigen Vernetzung. Sie werden auf diese Weise zu einer
Realität von Handlungsorientierungen, die sich in Bezug auf Medien entwickeln,
mit denen sich Wirklichkeiten aber nicht nur wiedergeben, sondern konstruie

ernde können auf einem "virtuellen Friedhof" ihren Verstorbenen ein Denkmal

den Globus verstreut ist: Diese Momentaufnahmen charakterisieren aktuelle,

reale Medienentwicklungen, die bereits heute zum Medienalltag von Millionen
von Menschen gehören.
2.7 Medien und Wahrnehmungskulturen

ren und interaktiv austauschen lassen. Diese Wahrnehmungen und Optionen

medialer Ubiquität sind mit dem Cyberspace-Begriff zumindest metaphorisch
kommunizierbar, d.h., sie sind Gegenstand gesellschaftlicher Auseinanderset
zungen.

Sieht man mediale Ubiquität in dieser Weise als einen bestimmenden Faktor
der gesellschaftlichen Entwicklung von Strukturen und Beschreibungen an, so

stellen sich sogleich Fragen nach den Folgen: Erweitern z.B. Menschen ihre
Handlungsoptionen nur rein quantitativ oder auch qualitativ? Ist der Netzzugang
und die daran geknüpfte Medienkompetenz nicht mehr vornehmlich als Qualifi
kationsmerkmal gesellschaftlicher Eliten zu postulieren, sondern vielmehr zu
einer neuen gesellschaftlichen Kulturtechnik geworden, die dem Lesen und
Schreiben gleichzustellen ist?

Mit diesen Fragen sind eine Vielzahl von theoretischen Konzepten ver
knüpft, von denen hier drei kurz angesprochen werden sollen: (a) medien- und
wahrnehmungstheoretische Paradigmen (2.1), (b) Virtualität und Körperlichkeit
(2.2) sowie (c) Ansätze zur Herausarbeitung von Medienkulturen (3.1).
2. Mediale Ubiquität
Der Alltag eines großen Teils der Bevölkerung wird von einem fast allzeit und
allerorts verfügbaren, kaum zu kontrollierenden Medienangebot in einer Art und

Weise bestimmt, die in der Geschichte medialer Entwicklungsprozesse einzigar

Als Determinanten der Herausbildung von neuen Medienkulturen lassen sich
einerseits menschliche Kompetenzen (und ihre Erweiterung) auf verschiedenen
Ebenen, andererseits psychische und soziale Bedürfnisstrukturen heranziehen.
Als eine verbindende Fragestellung kann hier der Faktor Wahrnehmung genannt

werden. Wahrnehmung ist dabei einerseits als physiologisch begründete Sinnes

wahrnehmung zu konzipieren und umfasst Kompetenzen des menschlichen
Organismus im audiovisuellen und sensorischen Bereich, andererseits beinhal
ten Wahrnehmungskonzepte sozial-kommunikative Wahrnehmungsmuster, die
die Selbstwahrnehmung des Individuums und seiner sozialen Organisiertheit
umfassen.

Der Sinnesapparat legt dem Menschen nicht nur Möglichkeiten offen, son
dern impliziert auch immer zugleich Begrenzungen des Aufnahmevermögens
(Goldstein, 2002; Kos, 1996). Auf einer alltäglichen Ebene zeigt sich diese Grenze

in der Unfähigkeit des Menschen, die allseits produzierten Datenmengen noch
verarbeiten zu können. Es ist die Frage zu stellen, ob die Vermehrung der Kanäle
zu einer Erhöhung der menschlichen Wahrnehmungskapazität führt. Insbeson
dere die eingangs erwähnte Fähigkeitzum "Multitasking" erscheint in der jungen
Generation gerade generationenkonstitutiv(siehe hierzu auch Aufenanger, 2001:
Online): Die Selbstverständlichkeit, mit der Jugendliche über verschiedene
mediale Kanäle gleichzeitig mit einer Vielzahl von Partnern kommunizieren,

tig ist Charakteristisch für diese Entwicklung sind Gleichzeitigkeit, räumliche All

scheint zumindest ein Hinweis auf eine neue Wahrnehmungskompetenz zu

gegenwärtigkeit, Dislokalität und Multimedialität. Digitale Mediennutzung ist
kein exklusives Ereignis, sondern alltägliches Handeln. Die Jugendliche chattet

Engagements, wenn man mehrere virtuelle Charaktere gleichzeitig erzeugt und

mit dem Freund im ICQ, während sie gleichzeitig am Telefon mit der Freundin

sein. Auch in den virtuellen Welten der Online-Spiele gilt es als Zeichen hohen
im Spielverlauf steuert (Utz, 1999).
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2.2 Wahrnehmung und Körperlichkeit
Auch der Medientheoretiker Marshall McLuhan basiert seine Medientheorie auf

wahrnehmungsbezogene Postulate. McLuhan begriff die Medien als "extension
of man" und begründete damit das neurophysioiogische Paradigma der Me
dientheorie. Wahrnehmen und Urteilen, so McLuhan, müssten neue Formen

entwickeln, um neue Lesbarkeiten der Kulturen zu erlauben. Die Überwindung
des "typographical cultural bias" ortete er in der künstlerischen Avantgarde des
20. Jahrhunderts, die ihre eigenen Konstruktionsmomente sichtbar macht. Auch
seine eigene Darstellungsform ist mehr poetische Verdichtung, als wissenschaft
liche Abhandlung: McLuhan nannte seine eigene Methode "perceptuai, not
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diese "Instant Awareness" taktiler Kopplungen, die in der Subjektkonstitution
eine ursprünglichere Rolle spielen, als die Linearitäten und Kausalitäten der
Schriftkultur.

Dieses "neurophysioiogische Paradigma" der Medientheorie ist ein theoreti
sches Rahmenkonzept, das einen sinnenbetonten Zugang darstellt, dessen
Grenzen einer kritischen Hinterfragung bedürfen. So ist die exklusive Funktion
der körperlichen Sinne aus der medialen Kontextualisierung als eigenständige
Medienmetapher zu problematisieren (Bolz, 1992). Wenn McLuhan die Telegra

phenleitungen als Nervenstränge der Landschaft bezeichnet und das Nervensy
stem zu einer Metapher der Datennetze erklärt, so wird die Grenze vernachläs
sigt, die die Sinnesorgane bisher dazwischen setzen (Gitlin, 2001). Der letzte

conceptual"imS: 27).

Schritt bei McLuhan geht von der Entäußerung des Zentralnervensystems zur

McLuhans Medienkonzept orientiert sich am Phänomen der Rückkopplung
der menschlichen Äußerungsorgane (Muskeln) an das zentrale Nervensystem
und der Verschmelzung dieser Impulse mit den genuinen Impulsen der Sinnes

Entäußerung des Bewußtseins: "extension of consciousness"

organe. Nimmt man nun die neuen Medien als Erweiterungen sowohl der
menschlichen Sinnes- als auch der Aktionsorgane, so kann man sie, wenn man

diese Rückkopplung extrapoliert, als Rückkopplung auf sich selbst verstehen,
pointiert im bekanntgewordenen Satz McLuhans: "the medium is the message".
McLuhan sieht dabei letztlich Medien als neue Natur. Eine damit in Aussicht

gestellte neue Organizität bedeutet für McLuhan die Rückkehr zu einer vorindu

striellen Logik und damit die Wiederaufnahme von Momenten der Vergesell
schaftung, wie sie in oralen Kulturen bestanden haben. Die neuen Medien der

Informationsverarbeitung dekonstruieren die Literalität, die auf Voraussetzungen
des phonetischen Alphabets und des Drucks gebaute Form der Zivilisation. Die
"electric Simulation" der Medienwirklichkeit ist ein Bewusstseinsvorgang, bzw.
die Ausweitung des Bewusstseins über die Dimensionen des Sprachlichen
hinaus.

McLuhans Vorstellungen verweisen auf umfassende Sinnlichkeit innerhalb
der neuen elektronischen Umwelten, die er neue Taktilität und später auch
Acoustic Space genannt hat. Das Grundmuster des Instantanen oder der Simultaneität bricht mit der Logik von Kausalität zugunsten von medialen Effekten,
den Resonanzen. In Resonanzverhältnissen korrespondieren verschiedenste
Pole auf verschiedenste Art und Weise miteinander, mit nicht immer vorherseh

barem Ergebnis. Vibrationen des Atmosphärischen, ein Übergang von den
logisch-rationalen zu den sinnlich-affektiven Motiven, das bedeutet in etwa

Diese These hat durch aktuelle Entwicklungen virtueller Umwelten neue
Relevanz erhalten Öonscher, 1999). So imitieren z.B. Maschinen menschliches
Verhalten und perfektionieren diese Qualität bis zu einem Stadium, in dem Test
personen das Verhalten von Mensch und Maschine nicht mehr unterscheiden

können, so zeigte etwa der sogenannte Turing-Test (Turing, 1950), dass mehr als
50% der Testpersonen irrtümlich meinten, mit einem Menschen statt einer
Maschine zu kommunizieren). Ist einmal die Identität des Partners im Netz nicht

mehr eruierbar, so zeigt sich hier tatsächlich eine neue Qualität in der Relation

von Mensch und Maschine (siehe auch die Beiträge von Braun-Thürmann und
Malsch in diesem Band).

Die digitalen Medien haben über diese Frage der "Neuen Wahrnehmung"
hinaus eine Qualität, die sie von bisherigen Medien abhebt. Die Codierung der
dreidimensionalen Welt besteht lediglich aus Text und Zahlen bzw. aus Binärco
de. Über einen 'Text" konstruiert der Computer eine Welt, die durch die Fiilfsmittel der Technik in unserem Kopf Gestalt annimmt. Man kann folglich von
einer 'Textualisierung von Welt" sprechen, wie wir sie bisher primär aus der Lite
ratur kennen. Die Haltung, das Netz als umfassend oder als "Welttext" zu kon-

zeptionalisieren, wird häufig mit der Omnipräsenz und Ubiquität der Medien
begründet. Angesichts der kommenden Verschmelzung von Television und Tele
kommunikation, von Massenmedien, Publikationsorganen und Individualkommunikation zu einer Unimediakultur, einem einzigen riesigen Multimediaver
bund, ist das Gigantische des digitalen Netzes aber auch nicht zu verleugnen.
Man kann also von der These ausgehen, dass die Ubiquität und immer weiter
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führt, die durch ihre virtuelle Umgebung - ihren Cyberspace - definitorisch mar

Dies betrifft aber keineswegs rein technikrelevante Aspekte, sondern viel
mehr die Verbindung zwischen Technik, Mensch und Umwelt. Trotzdem zeigen
die Entwicklungen der letzten jähre aber, dass zunehmend kommunikativ-so
ziale Funktionen auf die Netzkommunikation verlagert werden und damit stän
dig neue virtuelle Realitäten entstehen, die selbst als erzeugende Umwelten

kiert sind.

anzusehen sind.

3. Medienmentalitäten, Medienkulturen und Medienpraxen

Virtual Reality erscheint nach einer ersten Phase der Reproduktion bzw.
Reproduzierbarkeit und einer zweiten Phase der Simulation von Realität der bis

reichende Verfügbarkeit der Netzmedien auch zu neuen Formen der Integration

kultureller Praxen führt, welche die Erweiterung der Sinne und der Handlungs
möglichkeiten des Subjektes zur Folge haben. Damit stellt sich die Frage, inwie
weit dies wiederum zu neuen kulturellen Praxen oder zu "Medienkulturen"

3.1 Mentalitäten und virtuelle Kulturen

Das 20. Jahrhundert war geprägt von einem offenbar unaufhaltsamen Miteinan
der von Medienevolution und Massenkultur, ähnliches darf auch für das 21. Jahr
hundert prognostiziert werden. Medienevolutionen werden von Medienmenta
litäten begleitet, die ihrerseits über Merkmale wie Wahrnehmungsweisen, Sinn
stiftungsmuster oder auch Selbstdeutungen charakterisiert werden können.
Medienmentalitäten enthalten aber nicht nur individuelle, sondern kollektive

Einstellungen von langer Dauer, in die alltägliche Erfahrungen eingehen. Damit
werden Medienmentalitäten eine relevante Einflussgröße für gesellschaftliche

Prozesse in Bildung, Politik und Wirtschaft und manifestieren sich als Elemente
der Kulturbildung in der Gesellschaft.
Medienmentalitäten verdinglichen sich in Argumentationsweisen, die sich
auf die Medienevolution beziehen und sich - jeweils kontextspezifisch - in ei
nem näheren Feld der Begleitumstände entfalten. Zum argumentationsbedürfti
gen Phänomen werden die neuen Medien nicht nur durch ihre technische Inno
vation "an sich", sondern insbesondere durch ihren Erfolg innerhalb des unauf

haltsamen Aufstieges einer markt- und publikumsorientierten Massenkultur und
durch ihre Präsenz in der Öffentlichkeit.

Dazu gehört der Befund, dass neue Medien nicht notwendigerweise neue

Bedürfnisse schaffen, sondern vielmehr auf alten, man könnte auch sagen "ur
menschlichen" Grundbedürfnissen aufbauen. Das Angebot an Onlineservices
ändert sich täglich, immer neue Foren, Börsen, Märkte finden sich auf den Mil

lionen von Websites. Nicht ganz so schnell aber sind die Menschen in ihrer Be
dürfnisadaption: Das Verhältnis zwischen technischer und menschlicher Verän
derungsgeschwindigkeit befindet sich nicht im Gleichklang. Vielmehr, so scheint
es, fungiert der Mensch als Bremser und "Entschleuniger" vieler medialer Ent
wicklungen und dies gilt nicht nur für Onlinemedien. Nicht alles was schnell und
effizient erscheint, findet auch die Akzeptanz, die man sich erwartet.

her letzte Schritt zu sein, mit Hilfe der Digitaltechnik eine eigene Welt zu konstru
ieren. Der Begriff "Virtual Reality"(VR) ist jedoch durchaus vieldeutig zu verste
hen. Einerseits geht man von einem engen technischen Begriff von VR aus und
meint technologisch eine 3D-lllusion mit Rückkopplung an das menschliche
Verhalten, oder aber man verwendet diesen Ausdruck philosophisch-essayi
stisch für die Verselbständigung der digital vernetzten Datenwelt und damit auch

als Synonym für den Gyberspace (siehe auch Thiedeke in diesem Band).
Oftmals entstehen aus dem Gebrauch der noch unerprobten Begriffe Miss

verständnisse oder Überinterpretationen. In der Spanne zwischen dem techni
schen Gebrauch von "Virtual Reality" und den vielfältigen Visionen, die sich mit
diesem Begriff verbinden, liegt eine Quelle für unscharfe Theoriebildung und
überzogene Deutungen der Potenziale der Digitaltechnik. Auch dies fand - be
gleitet von überschießenden Visionen des Fortschritts oder der Isolation durch

VR - in der Frühphase der Vernetzung Eingang in der Metaphorik des Gyber
space.

Zur Präzisierung der Begrifflichkeiten kann das Konzept der Telepräsenz die
nen. Telepräsenz ist eine Fragestellung, die bisher vor allem im Kontext informa
tionstheoretischer Forschungen relevant war. So geht man unter dem informati
onstheoretischen Paradigma von einer Differenzierung von Telepräsenz und
Teleaktion aus. Telepräsenz wird erreicht, wenn es einem menschlichen Opera
tor durch technische Mittel ermöglicht wird, mit seinem subjektiven Empfinden
in einer anderen, entfernten oder nicht zugänglichen Remote-Umgebung prä
sent zu sein. Teleaktion bedeutet, dass dieser menschliche Operator nicht nur
passiv präsent ist sondern dass er oder sie in die Remote-Umgebung, den physi
kalisch entfernten Ort, auch aktiv eingreifen kann. Wirklichkeitsnah sind diese
Eindrücke und Wahrnehmungen dann, wenn der menschliche Operator nicht
mehr leicht unterscheiden kann, ob seine sensorischen Eindrücke und die Rück

meldungen von seinem Handeln in direkter Wechselwirkung mit der Wirklich
keit oder durch technische Mittel realisiert werden.
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Im KontextvonTelepräsenzsind alle Ebenen von Sinneseindrücken relevant.
Telekommunikation und Mensch-Maschine-Interaktion betrachtet die Auswir

kungen der Übertragung von Sinneseindrücken (Qualität, Verzögerungszeit) und
bewertet die Anforderungen des Menschen an die Wirklichkeitsnähe. Will man
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Besonders deutlich zeigt sich die Verschränkung zwischen Bedürfnissen und
Möglichkeiten der Netzkommunikation im Umfeld von Beratungskommunikati

schon an vielen Beispielen deutlich machen. Die Möglichkeiten der Gestaltung

on. Für diese Bedürfnislage hat sich inzwischen ein großer Markt im Internet ent
wickelt, sodass das Internet bzw. das World Wide Web(WWW)als wichtige Bera
tungsplattform für fast alle Bereiche menschlicher Bedürfnisse gelten kann.
Beratung online lässt sich als ein Beispiel für die skizzierte Wechselwirkung
zwischen medialer Ubiquität, medial-physiologischen Umwelten und Medien
kulturen konzipieren, indem interpersonale Strukturen, physisch-psychische
Kontaktmodi und damit einhergehend auch Kommunikationsmuster technisiert
und medial adaptiert werden, entstehen für die Nutzergruppe neue Medienkul
turen, die ihrerseits das nicht-mediale Alltagshandeln beeinflussen. Was aber
bietet eine Online-Beratung trotz der maschinenbezogenen Kommunikations

von virtuellen Umwelten, die man heute noch als Betrachter, vielleicht aber in

form von Schriftlichkeit (Bolter, 1997; Wehner, 1997) sowohl für die Ratsuchen

der Zukunft mit erhöhter sinnlicher Wahrnehmungsbreite dann auch wirklich als
"Besucher" erleben kann, werden bereits in bestimmten Netzangeboten spür
bar. So werden beispielsweise Funktionen auf das Netz verlagert, die bisher

den, als auch für die Anbieter für Vorteile?
Betrachten wir zunächst die Nutzerinnen und Nutzer. Aus ihrer Sicht lassen

z.B. wie für den Bereich des Distanz- bzw. E-Learnings vermehrt gefordert, auch

realistische Lernumgebungen bieten, die sich beispielsweise in Form eines virtu
ellen Labors oder in Form eines virtuellen Museums als praktische Modelle reali
sieren, so müssen Kriterien der Ausprägung, des Wandels und der Situationsspe

zifik der Wahrnehmungsmuster wie z.B. der propriozeptiven Wahrnehmung,
einbezogen werden.
Durch Medientechnik erweiterte Erlebensräume lassen sich auch heute

interpersonalen Situationen vorbehalten erschienen (wie z.B. Seelsorge, persön

liche Beratung), auch finden sich erste Anklänge von geographisch-physikali
schen Raum entwürfen, die zwar noch rudimentär in der Anmutung, aber in

ihrem Verweischarakter aufschlussreich sind (z.B. virtuelle Friedhöfe, siehe 3.3).
Solche Veränderungsprozesse lassen sich nicht nur im neurophysiologischen

sich zwei zentrale Gründe für die Nutzung der Online-Beratung anführen: Der
erste ist die Anonymität, der zweite die leichte Erreichbarkeit, das heißt die
Niedrigschwelligkeit der Angebotsplattform. Der Zugriff ist von jedem Intern
rechner aus möglich, das soziale Umfeld muss bezüglich der Ratsuche nicht ein

Paradigma diskutieren, sondern bedürfen der Einordnung in einen kulturtheore

bezogen werden (insbesondere bei der jugendberatung ein wichtiges Argu
ment) und man unterliegt weder zeitlichen, noch räumlichen Beschränkungen.
Für die Anbieter gelten ähnliche Vorteile, zudem stellt einer der bedeutenden

tischen Rahmen.

Vorteile des Netzmediums die verbesserte Erreichbarkeit verschiedener Ziel

Nachstehend soll dies an zwei Kommunikationsformen exemplarisch darge
stellt werden: an der Beratungskommunikation (3.2) und der Trauerkommunika

gruppen dar, die mit entsprechenden Nutzerprofilen und einer auf die Ziel
gruppe abgestimmten Seitengestaltung ansprechbar werden.
Versucht man, die Angebotsstruktur im WWW zu typisieren, so lässt sich fest
stellen, dass es eine Vielzahl von auf soziale Bedürfnisse abgestimmten Angebo
ten gibt. Dazu gehört die Möglichkeit, über Onlineangebote zu flirten (http://
www.flirtline.de) und sich eventuell sogar zu verlieben (Döring, 2000), oder aber
Rat und Beratung im Netz zu suchen. Hier findet sich über die Drogenberatung
(http://www.drugcom.de, oder http://www.partypack.de) über die allgemeine
Rechtsberatung (http://www.deutsche-anwaltshotline.de) bis zur Scheidung
online ("Sparen Sie Zeit und Wege: Besuch beim Anwalt online", http://www.
scheidungsmanagement.com) alle Facetten sozialer Notsituationen. Die körper
liche Hinbewegung, d.h., der Besuch bei beratenden Institutionen bzw. Einzel
personen, wird durch den virtuellen "Besuch" einer Onlinesite ersetzt.
Der Bereich der Online-Beratung dürfte zu dem Segment gehören, das den
stärksten Zuwachs im Hinblick auf Netznutzung und Netzangebotsstruktur

tion (3.3).

3.2 Medienpraxen: Online-Beratung
Menschen, so scheint es, wählen sich aus dem großen Angebot genau die
Dinge aus, die sie für ihre spezifischen Bedürfnisse benötigen. Dabei passen sie
sich technisch motivierten Veränderungen deutlich weniger schnell an, als oft
vermutet, sondern sie orientieren sich vielmehr an ihren Grundbedürfnissen.

Dazu gehört ganz maßgeblich das Bedürfnis nach Kommunikation, nach sozia

lem Austausch und nach verlässlichen Kontakten (vgl. Thimm, 2000). Gleichzei
tig jedoch erweitert das ubiquitäre Netzangebot die Bedürfnisbereiche des

Menschen - gesucht wird insbesondere Rat und Hilfe, die schnell, anonym und
leicht zugänglich sind.
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erlebt. Hier erweist sich mediale Ubiquität als "Verkaufsfaktor": Nicht nur die
leichte Verfügbarkelt, d.h., die räumliche Nähe des heimischen Rechners, son

dern auch die schiere Menge des Angebots von Beratungsselten vermittelt den
Eindruck einer absoluten Verfügbarkelt.
Wie sich diese Angebote genauer gestalten und welche Kommunikations
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bigen bietet das Netz Möglichkeiten, spezielle kirchliche Angebote zu nutzen.

Dazu gehören die Psalmen oder Exerzitien des Tages, die Predigt online
(www.church.com) oder auch das Gebet (siehe auch ThImm, 2002; 2003a), so

strukturen sich unter Berücksichtigung der Angebots- und Zielgruppenstruktur

z.B. das Bistum Würzburg, das einen interaktiven Service "Gebet und Fürbitte"
anbietet. Die Erläuterungen auf der Website zeigen, dass die direkte Ansprache
des Einzelnen und kirchliche Selbstdarstellung vermischt werden. Deutlich im

differenzleren lassen, Ist von verschiedenen Parametern beeinflusst. Beispielhaft

Mittelpunkt steht der explizit formulierte Serviceaspekt:

soll dies an einem Bereich erläutert werden, die bisher dem face-to-face Aus

tausch vorbehalten schien: der Seelsorge.

"Wir sind ein christliches Angebot. Daher rechnen wir mit der Realität Gottes in unse

rem Leben und im Universum. Nach unserer Überzeugung macht es Sinn, für andere

3.2.1 Kirchliche Seelsorge Im Netz

zu beten und speziell auch Ihr Anliegen vor Gott zu bringen, wenn Sie das wün
schen."

Wenn man die Dienstleistungen der Kirchen als auf die Gemeinschaft gerichtet
sieht, aber auch den einzelnen Menschen In seinen Alltagsnöten und Glaubens
problemen erfassen will, so lässt sich aus der Sicht des Anbieters "Kirche" letzt

lich kaum ein besseres Medium denken, als das Internet. Hier können ganz
unabhängig von glaubensorientierten Vorbedingungen Interessierte angespro
chen werden. Die Kirche kann zeigen, dass sie dort Ist, wo die Menschen sind.
Sie leistet Ihren Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Integration, Indem sie Bera
tung und Hilfe anbietet, unabhängig vom Glauben der Betroffenen. Dies kann
ein Weg sein, aus der Institutionalisierten Religiosität herauszufinden und nledrigschwelllge Angebote zu konzipieren. Damit wird auch die Hemmung, sich
online Rat In seelischen Krisen zu holen, geringer, denn ähnlich wie bei der Tele

fonseelsorge verringert die durch das Medium entstehende Distanz zwischen
den Kommunikationspartnern die Hemmschwelle zur ersten Kontaktaufnahme
und zur Offenlegung persönlicher Probleme.
Genau diese Überlegungen führten dazu, dass 1996 die ersten Seelsorgean
gebote eingerichtet wurden (vgl. Bobert-Stützel, 2000). In den ersten beiden Pro
jektjahren der Internetseelsorge (1996; 1997) ergaben sich 1404 Beratungskon
takte zu 351 Personen. Erste Beobachtungen zu den Ratsuchenden zeigten, dass
60% der Ratsuchenden zwischen 20 und 29 Jahren alt und 64% berufstätig
waren, Themen umfassten vorwiegend Beziehungsfragen. Unerwartet hoch war

der Anteil an psychischen Störungen Im engeren Sinne (Schizophrenien, Angst
störungen etc., mit 14%).

Die Kirchen offerieren Im Internet Informatlons- und Beratungsangebote,

die von allen Interessierten, ob gläubig oder nicht, leicht rezipiert werden kön
nen. Angesichts der abnehmenden alltagsweltlichen Funktion von etablierten
kirchlichen Angeboten Ist dies von enormer Bedeutung. Aber auch für die Gläu-

(Bistum Würzburg, o.j.: Online).

Ebenso explizit wird die Funktion des Gebetes beschrieben, hier steht der
Gemeinschaftsaspekt im Mittelpunkt:
"Wir wissen, dass viele Menschen in unserer leistungsorientierten Gesellschaft grossen Belastungen und Anforderungen ausgesetzt sind, die sie allein nicht bewältigen

können. Als Oberzeller Franziskanerinnen ermutigen wir Sie, Ihre Sorgen und Nöte
mit uns zu teilen. Das Gebet ist eine Form, wie wir Menschen nahe sein können, die

Unterstützung und Halt suchen. Gerade unsere älteren Mitschwestern, die nicht
mehr im aktiven Berufsleben stehen, sehen ihre Berufung darin, für andere zu beten
und ihre Anliegen vor Gott zu tragen. Wenn Sie Gebet in Ihrem Anliegen wünschen,
dann teilen sie es dem/r jeweiligen Internet-Seelsorger/in mit und lassen Sie uns
dadurch teilhaben an Ihrem Leben."

(O.e.: Online).

Dieses Angebot verweist darauf, dass der Gläubige als Auftraggeber angesehen
wird, d.h., die Dienstleistung "beten" wird in seinem Auftrag von dazu berufe
nen kompetenten Personen ("ältere Mitschwestern") durchgeführt. Diese
Grundeinstellung der katholischen Kirche als Dienstleister findet sich auch im
Bereich der Online-Seelsorge.

Stärker informativ und wenig interaktiv gestaltet ist eine Website der Erzdiozöse Köln, die unter: http://www.gebete-online.de oder http://www.beten-online.de Gebete zu verschiedenen Themenbereichen anbietet. Hier findet man

sowohl zum Thema Trauer, als auch Hochzeit, Geburt, etc. eine Auswahl an

Gebetstexten. Allerdings überwiegt der reine Servicecharakter, ein direkter
Gebetskontakt mit einem Priester ist nicht möglich.
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Ein anderes Konzept zeigt sich am Angebot des Bistums Eichstätt, das seine
Beratung über die Gemeinschaft organisiert - das Konzept des Sharing wkd hier
als onlinefähig ersichtlich:
"Ein eigens zusammengestelltes Seelsorgeteam steht - "rund um die Uhr"- für Glau

bensfragen und -probleme,für kirchliche und nichtkirchliche Themen zur Verfügung.
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Im US-amerikanischen und auch im deutschsprachigen Raum haben sich
bereits eine Fülle von Selbsthilfegruppen gebildet und zwar zu allen nur denkba

ren Lebensthemen. Beispiele sind Netzgruppen zu psychologischen Themen
wie Depression, Angst, Zwänge, Drogen, sexueller Missbrauch, Phobie-Betroffene oder zu Lebenskrisen (siehe zu Beispielen und weiteren Verweisen Döring,

geben können."

2003^: 308). Das Internet ermöglicht besonders die Bildung von Gruppen zu
Themen, die bei weniger anonymer Teilnahme zu schambesetzt wären.
3) Seelsorge bzw. Beratung im Chat-Room: Diese Möglichkeit wird zuneh
mend angeboten, z.B. beim "Netzwerk gegen Kummer" (http://www.

(Bistum Eichstättn, o.J.: Online).

kummernetz.de). Man vereinbart online einen Termin, im Falle eines erwünsch

Eingehende E-Mails werden anonymisiert an das Seelsorgeteam weitergeleitet und sofern gewünscht - auch (ohne personenbezogene Daten) in das öffentliche Forum
"Lebensberatung" eingestellt, wo andere Internetnutzerinnen und -nutzer Antworten

Wenn man die Besonderheiten der Online-Seelsorge genauer betrachtet, so las
sen sich verschiedene Charakteristika herausarbeiten, die stark auf der medien

technischen Angebotsform basieren. Entsprechend lassen sich drei Hauptfor
men herausstellen, in der Seelsorge und Beratungsarbeit im Netz derzeit in

Erscheinung treten. Die drei gängigen Hauptformen in der Internet-Seelsorge
sind: E-Mail, Chat und Mailing-Listen. Insbesondere Chat und Mailing-Listen sind
sowohl vertraulich, als auch öffentlich möglich, ferner mit Moderation oder als
'freies Cruppengespräch'(vgl. auch Bobert-Stützel, 2000):
1)Seelsorge und Beratung per E-Mail: E-Mail (und auch Chat zu Zweit) kom
men den herkömmlichen Vorstellungen von Seelsorge im realen Gegenüber
oder im vermittelten Gegenüber durch Brief oder Telefon noch am nächsten.
User und Userinnen tippen eine E-Mail und schicken sie an eine angegebene
Mailadresse, E-Mails gehen hin und her wie Briefe. Je nach Problemlage gibt es
zwischen einer und 20 Antworten. Wenn der Beratungsbedarf befriedigt ist,
kann der/die User/in die Gruppe ohne Weiteres verlassen.
2) Seelsorge und Beratung in Newsgroups und Mailinglisten: Bei News
groups handelt es sich um stärker themenbezogenen Austausch. Für die Seel

sorge und Beratung könnte man sie auch als Vermittlungsstellen für Hilfe-Res

sourcen verstehen. Chats und Newsgroups können als die internetspezifischsten
Seelsorgeformen und damit auch als die zukunftsträchtigsten Formen in diesem

Medium gelten. Sie ermöglichen die dem Medium spezifischsten Sozialkontak
te: nämlich den Aufbau sozialer Netze und die Verteilung sozialer Ressourcen
unter Personen, die sich nur in diesem Gesamtwerk aller verbundenen Rechner
kennen lernen.

ten vertraulichen Zweierchats auch ein Passwort, gibt dies dann zum vereinbar
ten Termin ein und gelangt in das virtuelle 'Sprechzimmer'. Hier kann man dann
miteinander - wie bei E-Mail, jedoch mit sofortiger Reaktion aufeinander - Texte
austauschen. Man kann sich ebenso als formelle oder informelle Gruppe (ggf.
mit Gesprächsleitung) treffen, um sich zu bestimmten Themen miteinander zu
beraten. Während E-Mail ähnlich wie das Briefeschreiben Zeit zur Selbstbesin

nung einräumt, fällt diese beim Chat weg.
3.2.2 Online-Kirchen

Nicht nur die etablierten Kirchen bieten ein vielseitiges Angebot, um physische
Schranken zu überwinden und Gemeinschaft online herzustellen, auch reine

Online-Kirchen haben sich mit einem solchen Angebot etabliert. Ein Beispiel ist

in der "Funcity" auf http://www.funama.de zu finden. Funcity ist eine virtuelle
Stadt, die sich durch die Existenz aller üblichen Elemente städtischen Lebens

auszeichnet. Die Kirche ist hier ein selbstverständlich in den städtischen Alltag

integrierter Teil des Lebens. Über den Link "Kirche" gelangt man in einen Raum,
der mit verschiedenen Angeboten versehen ist. Neben einem Online-Fürbitt
buch, einem wöchentlichen Abend-Chat und einer "Gemeindebrief'-Mailingsliste stehen im virtuellen Pfarrhaus 16 Seelsorger (Priester und Laientheologen)für

E-Mail-Kontakte sowie für Zweier-Chats zur Verfügung.
Der Eingang zur virtuellen Kirche ist bewusst offen und einladend gestaltet,
die Links sind in eine grafische Umgebung einpasst (siehe Abbildung 1 nächste
Seite).
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Zugänglichkeit des Angebotes nicht nur dazu beiträgt, die Niedrigschweiligkeit
zu fördern, sondern auch dazu, die Ernsthaftigkeit des Anliegens zu schmälern.
3.3 Trauerkommunikation: Virtuelle Friedhöfe

Ein weiteres Feld der Ausweitung von Körperlichkeit im seelsorgerischen Bereich

ist in derTrauerkommunikation zu finden. Hier werden neurophysiologische Ele
mente und Aspekte virtueller Körperlichkeit noch sichtbarer, als bei der Glau

benskommunikation, da ein virtueller Friedhof als "Ort der Begegnung" konzi
piert ist.
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Abbildung 1: Kirche der Funcity

Diese 1998 gegründete Online-Kirche registriert inzwischen monatlich rund
75.000 Besuche. Parallel zu dieser Entwicklung wurde das Seelsorger-Team kon
tinuierlich verstärkt. Im freien Chat können sich die Kirchenbesucher rund um

Neben den Angeboten der großen Kirchen oder Religionsgemeinschaften,
die auch mit Chats oder Trauerforen arbeiten, gibt es eine Vielzahl von kommer
ziellen Angebotsformen, die mit den Gefühlen von Menschen eine ganz eigene
Art des Netzbusiness begründen, so z.B. unter http://www.ewigesleben.com
oder unter http://wvwv.memorialgrade.net. Auf der letztgenannten Site findet
sich folgendes Selbstverständnis:
"Darum haben wir hier eine Gedenkstätte, einen "virtuellen Friedhof errichtet, auf

den wir jederzeit zugreifen können. Zugreifen in einem Moment der Erinnerung, des
Gedenkens an einen lieben Menschen. Und somit auch jederzeit, wenn uns danach

die Uhr austauschen. Derzeit zweimal - dienstags und donnerstags jeweils von
21 bis 23 Uhr - werden die Chats von einem Seelsorger moderiert. Dabei wer

zu verweilen.

den Diskussionsthemen vorgegeben (Leid, Ehrenamt, Lebensziele etc.) und/

Viele Verwandte und Bekannte leben weit von uns entfernt, manchmal am anderen

oder der sich in der Runde abzeichnende Gesprächsbedarf geordnet.
In diesen Chats findet sich ein Moment von virtueller Körperlichkeit, wel

ches gerade in solchen themenzentrierten Kontexten auffällig und auch lästig ist:
die "Anwesenheit" von Personen, die sich thematisch nicht beteiligen, sondern
stören". Entsprechend finden sich viele unsachliche Sequenzen in den kirchli

ist, eine Kerze anzünden zu können und dabei in Gedanken bei diesem Menschen

Ende der Welt und können nicht jederzeit auf den Friedhof gehen, um das Grab
eines treuen Freundes, Partners oder Familienmitgliedes zu besuchen. Dieser virtu
elle Friedhof macht es jedoch weltweit möglich.
Die Erinnerung an diese Menschen ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und unserer
Vergangenheit.

Das virtuelle Zeitalter schafft uns die Möglichkeit, ihnen Aufmerksamkeit zu schen

chen Beratungschats, wie z.B. beim Begrüßen und Kennenlernen (mama_

ken, wann immer wir das Bedürfnis danach haben.

pontifex: hey hexchen *stürmisch knuddelt") oder bei imponier- und Nonsens
phasen (CastorTroy: stolziert in die kirche und drückt seine kippe im tauf-

heutigen Zeit."

becken aus).

Diese Form der'Virtuellen" Anwesenheit wird insofern durchaus zum physi
schen Problem, als die Kohärenz der Abfolge der Beiträge durch "Zwischenrufe"
empfindlich gestört wird und solche Teilnehmer dann durch Sanktionen zur

Ruhe gebracht oder entfernt werden müssen (auch Döring, 2001). Auch ist bei

allen positiven Seiten dieser Beratungssituation gerade bei den stark persönli
chen Problembereichen immer wieder zu fragen, ob und inwiefern die leichte

Nutzen Sie diese Einrichtung und setzen Sie neue Akzente der Besinnung in unserer

Hier findet man Angebote für virtuelle Grabsteine oder - falls zu Lebzeiten schon

Bedarf artikuliert wird - die Möglichkeit, nach dem eigenen Tod im Netz mit
einer selbstgestalteten Erinnerungsseite präsent zu sein. Selbst Video- oder Ton
dokumente können ins Netz gestellt werden und so an Verstorbene erinnern.

Die Kommerzialisierung von Gefühlen wird dabei wie folgt schmackhaft
gemacht: Außerordentlich - und doch naheliegend - ist die Einrichtung einer
weltweiten Totengedenkstätte im Internet. Denn wo könnte die Erinnerung an
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Die Übertragung der Handlung des "Blumenpflanzens" in die virtuelle Welt

liebe Verstorbene lebendiger gehalten werden, als im jederzeit zugänglichen
größten Kommunikations-System der Welt? Allein in Deutschland nutzen es der

wird als reale Hinwendung zu dem Verstorbenen verspürt. Der Ewigkeitscharak

zeit schon 8 Millionen Menschen. Weltweit sind mehr als 70 Millionen über das

ter der virtuellen Blume wird tröstlich wirksam und verdeutlicht anschaulich die

Internet miteinander verbunden.

Funktionalität sich entwickelnder netzbezogener Wahrnehmungskulturen, die
mit einer neuen Akzeptanz von physischer Präsenz im virtuellen Raum verbun

In lebendiger Form gestaltet, bleiben alle wichtigen Informationen über den
Verstorbenen hier 30 Jahre lang der Nachwelt erhalten. Sei es als Memorial-Ge
denkstätte, als Nachmf mit Bildern und Sprache, als Kurzbiographie mit Filmen
oder als individuell gestaltete künstlerische Büste. Die dauerhafte Eintragung, die
sorgfältig gesichert und gegen missbräuchliche Veränderungen geschützt ist,
kostet kein Vermögen. Schon für ca. 203,00 EUR. setzen Sie dem Verstorbenen
auf drei Jahrzehnte ein virtuelles Denkmal mit eigener Internet-Adresse.
Gedenkseiten nutzen - typologisch gesehen - die tradierten Darstellungsfor
men von Trauer in Form von Texten, Kränzen, Grabsteinen oder Blumen oder

Bäumen. Die Handlungsalternativen sind dadurch in ihrem sozialen Kontext ver
wurzelt und bilden keine in sich neue Gestaltungsform. Vielmehr werden Hand

lungsoptionen ("pflanzen Sie einen Baum","legen Sie eine Blume auf das Grab",
'Teilen Sie Ihre Trauer mit andern") in rechneradäquate Medienbilder umge

setzt Diese Medialisierung fordert den Nutzern allerdings die Fähigkeit ab, die
Handlungsoptionen der virtuellen Umwelt des Netzes auf ihre lebensweltlichen
Erfahrungen zu übertragen, sodass der virtuelle Friedhof als ein "pseudophysi
sches" Pendant zum üblichen Alltagserleben konzeptionalisiert werden kann.
Wie diese Handlungsoptionen von den Nutzern umgesetzt werden, soll ein
abschließendes Beispiel verdeutlichen:
Gedenkseite
Pflanzen Sie hier eine Blume für Ihren Verstorbenen.

Füllen Sie die untere Anzeige aus und pflanzen Sie eine Blume für Ihren
Verstorbenen.

den ist.

4. Schlussbemerkungen

Ausgehend von der Beobachtung, dass die aktuelle technische Entwicklung zu
einer Präsenz von Medienwelten geführt hat, die sich unter dem Stichwort
mediale Ubiquität erfassen lassen, sollte verdeutlicht werden, dass mediale Ubi

quität nicht nur die Handlungsoptionen des Individuums verändert, sondern
auch auf (Selbst-)Wahrnehmung und Alltagskulturen im Sinne von neuen
Medienkulturen Einfluss gewinnt. Mediale Ubiquität ist damit nicht nur als

medienökologisches Konzept im Sinne von Gestaltung menschlicher Umwelten
eine wichtige Kategorie, die für eine Soziologie des Cyberspace einzubeziehen
ist, sondern ist in ihrer Wechselwirkung mit den tradiert-realen Mustern als

gewichtiger Einflussfaktor wirksam. So stellt sich abschließend die Frage, ob
Marshall McLuhan mit seiner Sichtweise auf Medien in ihrer technischen Funk

tionalität als "extensions of man", nichteine Entwicklung vorweggenommen hat,
die sich auf die Ausweitung der Sinne in einem weit breiteren Verständnis bezie

hen kann. Welche Sinn- und Wahrnehmungswelten angesichts eines "virtuellen"
Friedhofes wachgerufen werden, kann man beispielsweise bisher nur vermuten.

Steht im Zentrum die Erweiterung der Optionen oder geht es auch, wie
McLuhan durchaus kritisch vermutete, um die "Amputation", d.h., den Verlust
von Kompetenzen?

Wenn Handlungsoptionen sozusagen "doppelt" zur Verfügung stehen bzw.
Mein geliebter Willi,
wie sehr vermisse ich es, mit dir in deinem Garten zu wühlen.
Weißt du noch, wie schön unsere ersten Blumen gewachsen sind.
Es war ein Meer von Farben. Das vermisse ich so sehr. So wie

alles mit dir. Ich werde wieder Blumen pflanzen, das verspreche

ich dir, auch ohne eigenen Garten.Darauf kommt es ja auch nicht
an. Mein Blumenfeld ist in meinem Herzen. Dort wächst auch

deine Blume immer weiter. Ich werde sie pflegen und
beschützen. Ich liebe dich, mein Schatz.
25-04-2004
Anne

Defizite der bisher als real wahrgenommenen sozialen Umwelt durch virtuelle

Angebote kompensiert werden können (z.B. virtuelles Grab als Treffpunkt für
digitale Familientreffen), so gewinnt die Netzkommunikation für die Ausprägung
neuer Alltagsroutinen ein erhebliches Gewicht. Je verfügbarer und technisch
zugänglicher die Netzmedien werden, desto höher also der Grad an Ubiquität,
desto eher werden die Grenzen zwischen traditionell-real und medial-virtuell
wirklich obsolet werden.
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