Socal MediaApplikationen sind eine zentrale Triebfeder von Onlinettommunikation

Sie organisieren und stutzen soziale Kontakte, ermöglichen Arbeite-, Freundschafts-
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BONSKR BEITRÄGE 7.1 R MEDIENWiSSENSCH.AET(BBM)
Ht:RAl'SGEGEBEN VON CAJA TIIIMM

Die Vcrandcninucn der medialen Unnvelten, die rasanten leelinisclien und

gesellschaftlichen l-nlwicklungen in der Medienkomnuinikalion und insbesondere
die llenuisl'ordcrung durch die neuen elektronischen Medien, namentlich das
Intemet, haben m den lelzlen Jahren zu einer Ausweitung der Fragestellungen im
Uereieh der Medienl'orschung gefühn und - konseqnenterweise - zu einer stärkeren
Verankeruni; der Medienw issenschaften an den Hochschulen

Was ücnau der Gegenstandsbereich und die theoretischen Grundlagen der
Medienwissenschaft sind, ist dabei genauso in die Diskussion geraten wie die

Umschlaggestaltung:

disziplmar bedmmen ,Schwerpunkte und Methoden Die Medienwissenschaft ist eine
Disziplin die sich mit dem Entwurf grundlagenorientieiler Theorien und Konzepte
und der Beschreibung und Erklüning der umfassenden Wandlungsprozessc und

Tobias Bürger

Wirkungsziisaminenhiinge ebenso zu beschäftigen hat wie mit der Analyse des

Kanons der Formensprachen von Text, Bild und Ton

irrmv-

Die m der Reihe „Bonner Beiträge zur Medienwissenschaft (BBM)
erscheinenden Bände umfassen nicht nur Einzel- ""'L

Fragen von Medientheorie, Begriffsbildung, Formen. Bedeutungen und
^
Mediennutzung und der Medienpräsenz m der
f
zusammenhängenden allgemeineren Themenbereichen soll die Rahe BBM
besonders den in Bonn vertretenen Schwerpunkten ein

^

herausrauender Rolle die sprachliche Kommumkulam gehört Themen beinhalten
hier individuelle und gesellschaftliche Wahmehnmngsweisen von Sprach^

in den Medien sowie kommunikative Verfahren und Muster, die in der

säurefreiem Papier.

'gern,

'^''"cTr'Sl'en"!!;'?mM:Sisziplinäre Ansätze zur Verfttgung stellen
und strabf eine Verbindung von Einzelphilologien

•anzdlhcheri, in . rem

medienwissenschaftlich geteilten

Wissenschaftlerinnen sein und diesen so

°
h

Arbeiten in einer thematisch einschlägigen Reihe zu publizieren
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ergänzen ließen, zeigen, dass sich das
-^^^..baren Ansammlung technisch

"p" ^e zu einem hochgradig

innovativer Anwendungen und

„nd Nutzungspraxen entwickelt

Raum ineinander verschränkter PP
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hat. Wie Alpar/Blaschke be^erkew

.^OO nicht un-
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erwiesenen Erwartungen an die

,„Solvenzen und Untemehm n -

Web 2.0 subsumierten
wurde. Die sich zum

bundenen finanziellen Verluste, Entla^sun.^^,

Paitnersuche 2.0
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Schließungen hatten zu Beginn bz
in^emet-Hypes schmerzhaft ^ensi
für eine etwaige nächste
^ir breite Investitionen in '"kernet-
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im Social Web am Beis
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Nutzerinnen und ^^zer

Interaktionen

en am Beispiel von YouTube

erste Weblogs etc., in den Me i

haben sich im Nachgang

etabliert. Wie Alby (2008) beschreib^ h
Dotcom-Erfahrung zudem entscheidend^

Aitern

Web 20 begünstigende Rahmenbedmguns ^

^-"Ws^erAnt„ri„„e„,„,,„,^^^^

.eren,Wicklung der Dl-^^^rtep'assung
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nutzungskosten,(3) eine verb

^TuTm WeT_^^^^„,bch d e ^ We
verringemng der Internet
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Geschäftsmodelle und (

erwartungen, (4) fhnktioniere

• utc vxrpiter als eine

emwicklung bzxv.
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1. Das Internet als Lebensrauni

Wie nur wenige globale Veränderungen .ha.
politische Kommunikations- und Hart

Internet individuelle,
sozialewird
und
Sichtbar

„ntexten. Sei es der Einfluss von

diese neue Rolle von Medien in
Facebook oder Twitter im politischen Um

arabischen Staaten im Jahr
^nd Echtzeitkommum-

2011, in denen das Internet Funktionen er
Strukturen von Unterhaltung
Nation entfaltet hat, sei es das
k' ^jas oanze Staaten ins Wanken
"■evolutioniert (Thimm 2009) oder
l^ringt (Sagar 2011). Es ist die

i >e '
Vielfähigkeit, die das revo^^„mlexe mediale Nutzungskontexte

'utionäre Moment am besten beschreib .

Qg^eration. die das Internet als

gleichwertigen Lebensraum konstituie

Urfeld.

bestimmen das Selbstverständnis emer ga

genauso selbstver-

ständlich als Person fühlt wie im
^^^ujedene Stadien zurückverfolgen.
Diese Entwicklung lässt sich "ber ve
b^ndene Medien im Rah^aren zu Beginn des neuen Jahrtausen
digitalen sozialen Ausdes eher restriktiven statischen Netzes

j^^^^nets zum

tattschs Thema (s. Thimm 2000), so l^sst s'C
dynamisch-partizipativen Medium, dern als

aus
Rightung einer Er-

""ser-generated content", als ein wichtig ^^fänglich vor allem informations"tächtigung des Users ansehen.
g^ vorherrschend waren, so lasse
^^levante Motive für die Nutzung des ^em

die Interessen der heutigen Netzbev«^^®,,,

^^^stmachen. Das digitale Netzwerk im Ze

"^aßgeblich aus sozial und kotnnjtinikat'
•^^tds/Klinger/Trump 2008). Im

^gd," entsteht

^utzungsmotiven (Ger-

^„jen Netzwerke, die sich ihters®'^

und le JuTZsen Kon.aK.en
,999 medecR
Gemeinschaften
föl).«6i.a,e
Die These,
dass sich dibeachre'
ese l«" ^ „„d ad hocPom
W.ssensgemei^
•"»«iitution in Form von
^"diskntierten
^"^»nrmen finden, bilde, dabei ui"Xt XchauUches Beispiel
"iwickiungen (Surowiecki 2005).

!?>cher ad-hoc Gruppen ist das 2011 en

(standene Outtenplag™ i-

„g^ ,n der Disse
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ehemaligen Verteidigungsministers zu Guttenberg organisiert wurde (http;//
de.gut-tenplag.wikia.com/wiki/Plagiate, 5.3.2011).

Die Rolle der Intemetnutzerinnen vom passiven Rezipienten hin zur aktiven

Produzentin verändert Inhalte und Nutzungsformen. Eines der Konzepte, das
diese strukturellen Veränderungen aus der Nutzersicht zu erklären versucht, ist
das von Bruns (2008) etablierte Konzept des „produsage". Laut Bruns werden

Sam WO
nen uni

P

Produktion und Nutzung bilden einen

Interaktivität, Dezentralität und
verändern. Dabei sind die Nutzerin-

tnit Produktion verbuTcLr

^ betrachten - Nutzung ist automisch

großen
Teils dertSSlke^^^^^^
filgbaren, kaum zu kontrollierpnH

\a

Alltag spürbar.
Das Leben eines
allzeit und allerorts ver-

sttam., das

Charakteristisch für diese EntwirH ^ "^'^'^'""S^Prozesse einzigartig ist.
zeitigkeit, räumliche AllgegenwäSe?
(Thimm 2004). Digitale Mediennutzimo ■ t 'f'°^^btät und Multimedialität

sondem alltägliches Handeln Die Jusendr^h'^'u^^^" exklusives Ereignis mehr,
wfcnd sie gleichzeitig am Telefon

^

bei um "[...] eine lang andauernde un
delt, um Prozesse von Prozessen.
Menschheit langfristig beeinflussen ( ro nicht von anderen parallelen Entwic

gesellschaftlichen Vorgänge.

Bedeutung der Medien für Arbeit,

2008. 13).

Dabei ist .Mediatisierung'

,

charakterisie
Medienalltag'
von

sehen gehören.'

Geschichtswissenschaft und m den

p,^^^yer für den
Mediatisierung bezeichne

Begriff .Medialisierung' nur bedingt sf"^„bschen und skandinavischen
im deutschen, aber auch

^issenschaftsraum („mediatization ,

ty 2^09. Couldry 2008) einen ähnGlobalisierung oder In

Kultur und Gesellscia

Medienkommunikation. Dieses

und kulturelle S'nnkonstru^

.

Konzept soll
vyirkungen oder rezipro

»psdrucken, dass damit nicht aur ein e,t.ge^w

*r Medien auf Personen(-gmPPP"' = . ^^^.^„^(.pkeit, Politik

managt als Remote-

ist (Thimm/

Millionen von Men-

'Vierung der Gesellschaft

~".tsr v£äs;s

<:ozialen Beziehungen,

Organi
sationen, von Alltag und
bnd Konsum sowie gesellschaftUchen Institu
bissen zusammen mit den Medien uu

'^mer weiter entwickeln. In dieser e
';'ltur als Ganzes sowie in ihren re ev

Ausschlaggebend für die

^ektiven sozialer Dimensionen zu
Bedeutungswandel: Es ist eine

und Oeschlechte^H-

Rönnen heute ese

^^^^ch im usa

Medien vermehrt ^

^eptionalisieren, ist er

Entwicklung

kPltnrellen Wandels

■'«Pbook, StudiVZ oder Xing d-P

.

pgj._

„pmuiunikative Fun 0°" jOteraktion
p,,gen von

und
iH
^Döring& 2003),Komponente
da die soziade
bd Identität
stellen sich neu (Dor

'»'«aprozess des sozialen h "'*"

^

Vierung, nämlich die zunehmende Prägung vonj^^^^^ Handlungsfe der und

bbt Medien theoretisiert und verstan ®
Auf diese mediale Durchdri

„nistritten. Mayen (2009) führt bei-

spielsweise aus. dass ^Mediatisierung »n der
Sozialwissenschaften bereits anders
^

Strukturen, Abläufe und Prozesse ^

entwicklungen die h

kommunikative Han e n m

spielen eine immer größere Rolle, wei
YVirklichkeit beeinflussen ( ro z
der Gesellschaft verwendet werden und so die

Sozialwelten, in denen gesellscha ic
bon untrennbar mit Medien ver

den

vverden und lässt sich in seiner

„„d soziale Beziehungen. Medien

o

Bands

Fauser 2005t; Die^w^^

kulturelle Entwicklung der
27). Dieser Metaprozess kann
Beispiel der der Indivi-

'

«chitm lesbmen Chattexte kilSr,"'' f
«"er die auf dem Bild"»d ™ Musikstoclt dow„loS"'L"ir''u*'''™ P''
(Tkimm iSoBHiaTaJ;'! ='"=™ Onünepfaner Stefesr

übergreifende Veränderung han-

dualisierung oder der Globalisierung, a ^ » reduzieren, sondem beeinflusst a e
Komplexität nicht auf einzelne Tei
beschreibt insofern die wachsen e

'ich übergreifenden Entwickiungspro

tt'ienspartner
im sinelp
^ ''^'^^isgruppen iemen
neue
'<'^ü»nen
auf einem'
Sn'T''™™
in diesem

klar zu machen, dass es sich hier-

Er verwendet den Begriff .sMetaprozess ' "

.aentitäts-, Beziehungs- und

25
t)kos\slcni
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i-t" p auf die Nutzeraktivitäten, denn erst

mationsmanagement erlaubt (Schmidt 2008, Hamann 2008, Busemann/ Gsch-

Aufschlussreich ist dabei die Perspe'

j<.ommunikationskulturen zu

diese erlauben es. auf sich versc
schließen. Noch immer, so zeigt le na

Übersicht, ist jedoch nur ein
Bereich der Blogkommum-

empirische Studien. Im Bereich der Social Media Nutzung belegt beispielweise
die globale Erhebung durch die Wave-Studien (http;//www.universal-mc-

kleiner Teil der Onliner wirklich aktiv, ge

Qgutschland zu den weniger

cann.de/social_media_studie/wave5/) einen beeindruckenden Zuwachs insbe

aktiven Netzpopulationen;

eidle2009).

Wie stark sich die Nutzungsmuster verändert haben, zeigen verschiedene

karion und der aktiven Twitter-Nutzung geliOrt Den

sondere im Bereich der Soziale Netzwerke;
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64-Jährigen
auf 8^ Pr^eJr11^-'t'^"^®"^®tnutzer von 78 P
stark zugenommen a '^^"figkeit und Daner ,1 T Prozent der 14- bis
65-Jährigen online 44 p ^"'"^^schnittlichen Tag l"
hier der stike 7. T' als eine stnnH n

"»Online-CommunitiesTt
Facebook konnte profitie

verzeichnete einen ReichweV^'

ebenfalls
der Unter-

'«Fialen
Net^^!"
auffallend ist
Prozent
auf 3]
pr ?®^®"dersMitgliederzahl

fast vervSrr T

gliedszahlen (u.a. VZ-Grum

A"'-"« Z

z{)i{)

''''deren Netzw u

''"sten, Friends

»ww.acta-online.deg """""«'^kgang v„„ 4

? ®'®igerten Ihre Mit-

Lediglich MySpace
Prozent (ACTA 2010, http://

"^66. 2;

Partizipatives Internet (ACTA 2010)

Daten der ACTA-Umfrage zeigen, dass es

^'"d, die weiter stark zunehmen.

f-exikoneinträge lässt sich damit eg
^'^niger auf den speziellen Anbieterseite
'^ke digitale Netzwerk kommunizie ■

Obwohl also für viele Menschen auf der

allem die sozialen Aktivitäten
jer

Experten wissen wird immer

sondern über
ganzen Welt das n e

nicht mehr nur ein m^'^^^'^'^ugrmaßen begegnen, in der

in der sie Freund und Feind glei

wenige K.onzep e,

jj

lebt ^nd

geworben und gemobbt wir , g j^j^onen bereits emnim ' ^^
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Netzes als eine eigene, z.T. auch abgeschottete Welt, zu der nur Zugang hat, wer

sich im Netz befindet, gerecht wird. Diese soziale Welt soll nachfolgend als

Das Ecosystem Internet wird dann folgendermaßen konzeptionalisiert:

digitaler Raum im Sinne eines Internet-Ökosystems beschrieben werden.
3. Ökosystem Internet

Ökosystemen, die ein solches als

abgrenzbaren UbenLnl B eta fT™ ™h
bewohnende UbensgemeinLhaft(zB Pfl"

Analogie zum „Lebensmum InteJnet« nlToie T'
Systems sind durch vielföltipp WpcIo lu
besitzen eine spezifische Reeulatinn

Komponenten eines Okomiteinander verknüpft und

an den komplexen Nahruneskettp ^

'Abhängigkeit voneinander, wie

ökologischen Gleichgewichts

bedürfen auch eines

Charakter des Ökosystems verändert''..

werden. Vollständige Ökosysteme sind ff

Energie und Stoffen in ihrem internen KjSHuf

Gesamtheit gestört

3:

Ecosystem Internet (Internet Society 2010)
■ A in diesem Modell anhand von

Der Zugang zum Internet als Ökosystem wird
Etrukturüberlegungen systematisiert, o w

™ Kontext

dabei vor'^if"'

a^* e„ Mif■"

^'rtschaftraum Int*^

Sozialraum

MäglicSt '

wird
diesen »W.
Raum Bezug
gegLuber
..Internet Soclety™Ss°'"""''»Se filr dieses VeSäld™
a.,ag, )• das von
Jdms
«i .
^ des Begriffes Intci
^ ntemet Ecosystem is ihp

Sr"

"

»d —es

I« "

p„c£**a®a' V. a broad rana '"r

«'"f'as.ruetnr. th.t
lechnolo

™'aas for the „pen

"aat tbe rapid and

SS? '"d "»,r packst?
Ä tr"'
dd •» «-=
'^öinfrastructurewitin a ^
collaborative

d.spersed ownership and

(Bildung für

Domainverwaltung („namin

d"a) auch Regulierungsaspekte (-»•^/""Klarelemente angeführt. Zentm^^
and adressing») sowie globale Services «

.„gesehrieben, also dem

Stellenwert wird zudem dem „policy
,„temets.
, • pip.
Pöbtischen und organisationalen Aspe t .^gj^^ehmen, gelten nur a s ein
Die Nutzer, seien es Individuen """'^Nutzer Strukturen «ni«'a"'"'*?
"tönt dieses Modells. Ob und inwieweit i _ ^ in diesem Modell

and Kontrolle Uber Netzwelten '''angn".

S'chtigt. Die Limitierung des Konzeptes au

faa Imeme, als Markt. Die daraus folgende ®e=
"nd wirtschaftlichen Akteure kann maofe"'

^^^„„„„ische Perspektwe steßt
j„g„„g auf die

""d gesellschaftlichen Werte. Funktionen ""dR^^

as' Leben
in Gemeinschaft spielt. Ahn IC
^ööen in Gemeinschaft spieu- /a.""—-

.

«"

Umwelt Intern

3).
^ they'^^„^^^007.
repannfa
di
verse
ofa diverse

"Eike all living things. companies th"''® J^for sustained grow-rh

ecosystem
tha^provides the right -fr^7;;:';:eVhey are^ ,^,ghly
usuallcomp
y
"^cni. Internet ecosystems are '"^^testmg
initial

„r„

G^mnanv that emerges

ecosystem, they enj y

^
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Die so verwendete Lesart wird als unpräziser Euphemismus darstellt:
Media ecology, or more often "Information ecology," is deployed as a euphemism
for the allocation of informational roles in organizations and in computer-supported
collaborative work. Commonly, it is used as a saccharine term for the "natural"

structuring of the microscopic to macroscopic dimensions of class composition and
command in a workforce.

Was mit diesem Konzept offensichtlich nicht abgebildet werden kann, ist ein

Jundverstän^is vom Ökosystem Internet als Sozialraum und Lebenswelt. Es
Z"sammenhang zwisclien

Ausgehend von der These, dass

u

ri flas Mcnsch'Urnvvclt"

Jn„rentsprec

Verhältnis und dessen Interpretation^
kationen bestimmen, beschäftigt sie

Ko"<n,unh

aktuell vor allem m de
Wechselbeziehungen von en

Medienpädagogik mit den Verhältnissen undje^

Cybemelt n

und Umwelt, von Sinneswelten mit rea ^^.^^^^j^blen Nutzungen. Der B =
mit virtuellen Räumen und zeitlosen °

.

Anteil der

^

der Medienökologie bezeichnet also ^'"^^f^^^^^quenzen der Medien für die
Lebenswelten, andererseits die Analyse der
Entwicklung des einzelnen, sozialer G PP
Bisher jedoch ist die Tatsache, dass es

digitalen
ß

weiten
ein Ökosystem
Internet
gibt, das durch
e> S^ Binnenstruktur
gekennzeichnet
L,wenig
be,flcksicht.g
worde>;„^^^
^ . durch
w^^

Sodal Media «leTchnr"

eigene Regeln und Teilwelten Reform

3.2. Medienökologische Zugänge

mediale U
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Ökosystems auf der prinzipiellen "jjemn Sinne als in der e e
versteh, sich eine MedienökoloS«
un.erseh.edhch
gesamt verankert, in der durch
j^i^^fahrungen bedien
Phänomene mit Umwelt- und
zukommt. Dageg
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unizieren und interagieren, geschäftlich tätig sind, Gruppen bilden, Nachrichten

versenden usw. Schon Bahl sieht die zeitlich und räumlich entgrenzende
Wirkung des Intemets. Trotz räumlicher Distanz können die Nutzer weltweit

mittels des Netzes Zeitzonen überwinden, wodurch Zeit und Raum jegliche
edeutung verloren zu haben scheinen (Bahl 1997). Dazu kommt die Er-

s^ießung bislang unzugänglicher Räume über das Netz, die einerseits eine

S ri ^"etogtahkeit und diu Zunahme partizipativer Kulturen „ach sich
der Au^estaltung sozialer
zur Folge habenvonkann.
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sozialer Nähe aufhebt

Wenn das Internet die Beziehung zwischen r u

ermöglicht, trifft man m
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die Zunahme
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"Persönlichkeiten gestalten. Dieser Zugewinn an Gestaltungsfreiheit ist als klarer
Vorteil gegenüber dem sozialen Nahraum anzusehen, welcher durch seine
vorgegebene Struktur zwar ein großes Maß an Sicherheit verspricht, die im
Intemet in dieser Weise nicht gegeben ist, gleichzeitig jedoch auch in seinen
Möglichkeiten der Ausgestaltung begrenzt ist.
Das soll allerdings nicht bedeuten, dass lokale Kontakte und Beziehungen

im Offline-Sozialraum unbedeutend sind und von den Onlinegemeinschaften
völlig überlagert werden. Vielmehr ist hierbei von einer Dualität dieser beiden

Bezugsformen auszugehen. Mitunter lässt sich dabei keine klare Trennung vor

nehmen, schließlich tauscht man sich über Soziale Netzwerke, E-Mails, Foren
und Textmessages auch mit Personen aus, die man aus dem Offline-Alltag

kennt. Das Intemet ist demnach als eine Erweiterung zu betrachten, welche nicht
unabhängig vom „realen" Sozialraum zu sehen ist, sondern immer im Hinblick
auf die Wechselseitigkeit, die sich hierbei ergibt.
..H
Konsequenzen für die Selbstwahmehmung und Selbstver-

nrnK^

Tf

Internet als ein Sammelbecken für die Er-

St™oW
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^«bbing (Gröbel'et al 2001, Nachez/Schmojl 2002)^^^^^^^^ ^^^^^tet et^
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netzt sind und sich mit ihnen organisieren. Dabei findet die Entstehung von

sozialem Kapital in vielfältigen Kontexten und in differenzierter Form statt; In
Familie und Betrieb, zwischen Freunden und Kollegen, in Vereinen und
Parteien. Soziales Kapital beeinflusst die gesamte Gesellschaft(Coleman 1988,
Putnam 2000) und kann als Gmndlage für Modelle zur Ausdifferenzierung der
Gesellschaft angesehen werden, wie sie vor allem Bourdieu mit seinem Konzept
des Habitus vorgelegt hat(Bourdieu 1982).

In seinem Grundlagenwerk unterscheidet Putnam (2000) vier elementare
Formen von sozialem Kapital, die für die demokratische und soziokulturelle
Entfaltung einer Gemeinschaft sowohl forderlich als auch schädlich sein können
(Putnam/Goss 2002,9fF.);

„Formal vs. Informal" (formelle versus informelle) Verbindungen, z.B.

öffentliche Institutionen oder Verbände versus Sportvereine oder Familienfeiern.
(2) Jhick versus thin" - Vergemeinschaftungen. Die Intensität eines soziaVerbindung (strong tie) als sehr hoch

benachtet (häufige Kontaktaufhahme, Emotionalität und Vertrautheit der Betei-

z R ri'tu

Verbindung(weak tie) als entsprechend gering

tL If f »™tschaft). Distaiert wird dieser Arrsarz vor allem im
Sj
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.,
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2000, Va„ Oorschot et al. 2006,
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^
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„new technologies have had mynad effects

und lok
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Gemeinschaften, andere beschäftigen si
onhn
j^g^achdurch ausgewählte soziale Gruppen
^^jer kultur
Studierenden (EUison/Steinfield/Lamp^^^^
2009).
®digten Gruppen (Beaudoin 2009)bzw. ^
Internets i . ^"igen.
Hinsichtlich der grundlegenden

umschreibt die Art und Weise der
sichunmittelbaren
nach innen,Verbindungen
visiert also
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Gmppiemng), wohingegen sich die Ü
ragestellungen und Zusammenhänge ..^

d Fxklusion. reduziert also o im
gleichzeitig auch Outsider-Antagonismus ., Q^uppjerungen
.

^ziales Kapital lassen sich in der Forsc

deutliche

Internet

° Sehen Nie/Erbring (2002) davon aus,

des

^dium ist und daher kein Potential zu Erhöhung
t^dere Arbeiten sehen dagegen vor aUetu^

Monistisches

darstellt.

^„mzung

der In emem«

Hinblick auf die Schaffung von So
Internet zur Face
hliams (2007). Argumentiert wird,
.„de sowie bezie u
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fegende
Q^line-

^^'^Jonkommunikation eine beziehungsknupfend^^ Koordination von
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j^3on20l0). _„dven Zusam'^itäten beiträgt (Bauernschuster/Fa c ^^„ahme
®*"®^."r,^asthese, nach
«he ^*"®^g^ri stützen sich die
g. und Fragmentie
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^ ^ledium ist un J ^gr der sozialen
son^

Internet ein an sich isoliere . ^^rde, sich w ^ dienkonsum,
sozialen
Aktivitäten offline verbr^^^g^haltung und Medi

^'dmet unri

sondern vielmehr der
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.. j ^u erwerben

.g^ialkapitai zu
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Wenn inzwischen für viele Mitglieder der

SS-Sh T

..genz selbstverständlich z!,m Alltag

STdervi p" yt
(JIM-Stndie 2010,42)
diesy^h iLr Vc cn.
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zuirdrrt^llTy■'""l^io^lität
solcher Netzwerke. Wenn sieh
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^010 aber bereits 159 - so ist dies ein
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Sozialstrukturen, die
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^^was mehr als ein
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Seiten Anwpnri
Nutzer an die Pianf"
zentrale Stellung

Dabei ist
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User.
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.
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Wettbewerber ^^^gcn. Anders
a
de
uehergebni
quaiität
führt^'""
^®^hsel
zum
als
ehsel nursunter
Aufeah'
^memnur sozial
^ cmiger Prozente von

^
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^ . ng^
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Links aus exte^en Angeboten und den

Dritta
Netzwer ■. son
so
Drittg L Iddg'ert
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(^.o). Qanz nff

Society) oder '"^u
Kontlt^^'^^haften
"''^ht snS
verlaß
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