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in den Alltag zu integrieren.
Mit dieser Problematik sieht sich auch die Netzkommunikation, namentlich

das Internet, heute assoziiert. Der historische Rückblick auf mediengeschichtliche
Entwicklungen zeigt, dass die Technik den Fähigkeiten der Menschen, mit ihnen
umzugehen, nicht selten voraus ist und so komplexe Aneignungsprozesse des Ein
zelnen notwendig werden. Erklären lässt sich diese Umsetzungsproblematik u.a.
dadurch, dass die Produktion der Technik als ein Entfremdungsprozess wahr

genommen wird. Die potentiellen Nutzerinnen und Nutzer haben beispielsweise
keine aktive Rolle bei der Entwicklung von Schreibmaschine, Diktafon, Telefon,

Telegrafie, Radio oder Fernsehen gespielt, sondern waren auf die Rolle als Konsu
mentinnen der produzierten Geräte beschränkt. Diese Konsumentenrolle wurde nicht
nur von individuellen Präferenzen und Kompetenzen gesteuert und führte zu
unterschiedlichen Nutzungsformen in beruflichen und privaten Kontexten, sondern
war auch immer von sozialen Rahmenbedingungen beeinflusst. So wurde (und wird
heute noch)Frauen gerne technische Inkompetenz zugewiesen, älteren Menschen die

kognitiven Fähigkeiten zur Verwendung bestimmter technischer Geräte abge
sprochen und ethnische Minderheiten haben häufig höhere Zugangsbarrieren zu
überwinden. Die Integration neuer Medien in den kommunikativen Alltag der Gesellschaft(en) verlief je nach Medium und sozialer Zugehörigkeit also sehr unter
schiedlich.

Diese Unterschiede reflektieren sich auch in ambivalenten Einstellungen

zur Medienentwicklung: Das Schwanken zwischen Verteufelung und Zukunfts

euphorie hat fast alle medialen Umwälzungen seit der Erfindung des Telegrafen
begleitet. Damit befindet sich das Internet bzw. die Netzkommunikation in bester
Gesellschaft, denn spätestens seit der Nutzung des Netzes durch eine täglich wach
sende Anzahl von Menschen auf allen Kontinenten bewegt sich die Einstellung zum

netzmedial bedingten Wandel von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zwischen
ausgeprägtem Medienenthusiasmus und tiefer Medienskepsis. Das Internet wird als

Caja Thimm

dasjenige Medium diskutiert, das nicht nur Partizipationsformen an technischen
Entwicklungen verändert hat (z.B. durch share-ware-Programme oder Offenlegung
von Quellcodes wichtiger Software), sondern das auch eine grundlegende Umwäl
zung massenmedialer Einflüsse verheißt. Auf der Agenda medienkritischer Thema
tiken dagegen stehen Probleme der Manipulationsmöglichkeiten durch das Medium,
Fragen von Zensur und demokratischer Kontrolle. Allmählich kristallisiert sich nun

auch ein Unbehagen an der sozial-kommunikativen Nutzung des Netzmediums her
aus. Betrachten wir nämlich die Nutzungsmöglichkeiten der Netzkommunikation, so

sehen wir - bisher sicherlich auch noch nicht ausgeschöpfte - Möglichkeiten zur
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Positionen lassen sich dabei herauskristallisieren, die miteinander im Widerstreit

liegen: Die "kulturpessimistische" und die "medienenthusiastische" Position.
Vertreter einer kulturpessimistischen und medienkritischen Sichtweise be
fürchten die Vereinzelung des Individuums, einen Verlust von Sprach- und Kom

munikationskompetenzen, ja sogar "eine ernsthafte Bedrohung der Sprachfahigkeit
des Menschen" (Jäger & Stoffers 1990, 18). Als Vergleichsfolie wird dabei fast
ausschließlich die Face-to-face-Kommunikation herangezogen, im Abgleich mit
dieser wird dann mediale Kommunikation von den Kritikern unter defizitären Per

individuellen Gestaltung von Verwendungszwecken. Ungleich Fernsehen oder Radio
werden durch das Internet nicht nur vorgefertigte, zu konsumierende Dienste zur
Verfügung gestellt, sondern es wird eine Fläche angeboten, die offen für kompe
tenzabhängige individuelle Weiterentwicklungen ist.
Einige dieser individuellen Nutzungsmöglichkeiten entziehen sich der Kon

spektiven kategorisiert. Besonders thematisiert werden dabei das Fehlen inter
personaler Nähe, der Mangel an spontanen Austauschmöglichkeiten, der Verlust von
non-verbalen und paraverbalen Kommunikationsformen. Aber nicht nur inter
personale Kompetenzen sehen die Kritiker als bedroht an, sondern auch die Ent
wicklung von Schreib- und Lesekompetenzen.
Explizit formuliert dies Böhme(1999,51):

trolle der üblichen sozial und politisch einflussreichen Autoritäten und erzeugen
damit bei diesen ein Unbehagen über den Verlust von Steuerungsmöglichkeiten
wichtiger Informationsflüsse. Es ist diese Begrenzung tradierter Kontrollmöglich

"Lesen, das verlangt intuitiv den Sinn eines Textes im Ganzen zu erfassen, um ihn von daher in

keiten der gesellschaftlichen Eliten, die die einen sozial-, wirtschafts- und kultur

schädliches Verhalten und die anderen die große Freiheit wittern lässt. Es zeichnet
sich ab, dass die Steuerung von Wissenspotenzialen und die Regulierung der
Mediendiskurse eine strukturelle Veränderung erfahrt und wir möglicherweise eine

Individualisierung von Öffentlichkeit erleben werden (Esposito 1995).
Besondere Aufmerksamkeit gilt augenblicklich nicht nur den weltwirtschaft
lichen Folgen globaler Netzkommunikation, sondern auch der Tatsache, dass die

Nutzung der Netze zur Ausbildung eines kommunikativen Raumes geführt hat, der
neue Formen der weltweiten Kommunikation ermöglicht und damit bisher fest

etablierte Grenzen von Sozialität und Kulturalität in Frage stellt. Um die Tragweite
dieser Entwicklung einschätzen zu können gilt es zu berücksichtigen, dass soziale
und kulturelle Aspekte unsere persönlichen und sozialen Identitäten berühren, unse
ren individuellen Alltag, unsere Zugehörigkeit zu Gruppen, unsere Wertvorstellun

gen und unsere Lebensgestaltung beeinflussen. Damit wird die Frage nach den Ver

änderungen, die die Netzkommunikation mit sich bringt bzw. mit sich bringen kann,
über den individuellen Einzelfall hinaus gesamtgesellschaftlich und somit politisch
relevant. Verheißt die individualisierte Partizipation am "Netz-Medium" (Nerveria
1998) eine "Personalisierung der Massenmedien" (Esposito 1995) oder sogar eine
politische Umwälzung von der "Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie" (Leggewie
& Maar 1998)?

Der Blickwinkel auf das Netz-Medium als potentieller Veränderungsfaktor
von Sozialität, Kultur und Politik setzt eine Konzeption der Netze als einen durch
digitale Kommunikation konstituierten Sozialraum voraus. Damit ist ein Vorver
ständnis bezüglich des Computers als "Beziehungsmedium" (Wehner 1997) ver

bunden. Die Beurteilung und Bewertung der (möglichen) Folgen der Nutzung der
Netze als sozialer und kultureller "Datenraum" wird, wie bereits angedeutet, auch
kritisch gesehen. Kaum eine mediale Entwicklung erfährt mehr Aufmerksamkeit und
wird polarisierter diskutiert als die gesellschaftlichen Folgen des Internet. Zwei

seinen Eigenheiten zu verstehen. Studenten dagegen geben heute, aufgefordert zur Interpretation
eines Textes, Paraphrasen entlang einer Reihe hervorgehobener Stichworte.
Schreiben, das hieß, eine Idee argumentativ oder erzählend entfalten. Studenten heute, die bei

spielsweise Seminararbeiten schreiben müssen, geben eine Art Patchwork ab, einen Flicken

teppich von Zitaten und aphoristischen Überlegungen. Auch hier: das Resultat der Arbeit mit
Computem. Man speichert ab, was man liest, gibt ein, was einem einfällt, und am Ende wird ein
Text zusammengeschnitten."
Vernichtend fasst Böhme zusammen:

"Diese Unfähigkeit muss irgendwoher kommen: Es ist etwas Wesentliches geschehen. Und die
ses Wesentliche ist der Umgang mit Computem."

Die hinter dieser kritischen Position stehende Befürchtung spiegelt die Sorge wider,
durch den Gebrauch des Computers seien Konununikationskulturen bedroht, die
grundlegende Fundamente kultureller Identität darstellen. Schreiben und Lesen sind
- in den bildungspolitisch bestimmten Rahmengrenzen - Kulturgüter, die als Teil
unseres gesellschaftlichen und kulturellen Selbstverständnisses angesehen werden.
Wandelprozesse in diesen Bereichen werden hochsensibel beobachtet, Verände

rungen von Regeln oder Gebrauchsmustern von Schriftlichkeit werden als tief
greifende Umwälzung wahrgenonunen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an
die hochemotionale und teilweise irrationale Debatte um die Rechtschreibreform.

Befürchtungen, die Sprache als eines unserer wichtigsten Kulturgüter könne sich
durch die Netzkommunikation zu ihrem Nachteil verändern, gehört bereits heute zu

den beliebtesten und publizistisch gut vermarktbaren Aspekten moderner Medien
kritik. Titel wie "Verunstaltet E-Mail unsere Sprache?" (Thimm 1999) oder
"reknuddel & cu cygirl - Sprache im Internet" (Rieder 1999) zeigen das große
Interesse an möglichen Veränderungen von Sprachkultur durch die Netznutzung.
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Im Gegensatz zu den medienkritischen Sichtweisen vertreten nicht wenige
eine ganz andere, eine explizit medienenthusiastische Position. Sie sehen im
Computer ein Medium, mit dem frühere Mündlichkeitskulturen technisch wieder
herstellbar sind. Elektronische Gemeinschaften werden in dieser Konzeption als
Substrate längst verloren gegangener öffentlicher Orte der Kontaktaufnahme und
Kommunikation gewertet, als öffentliche Kommunikationsformen in die Tradition

der Netzverbund einen konununikativen Sozialraum ermöglicht und individuelle
Spielräume zur Ausgestaltung und Nutzung durch die Einzelperson eröffnet, so stellt
sich die Frage, wie die jeweiligen Individuen diese Freiräume nutzen und in welcher
Form sie soziale Beziehungen konstituieren. Es ist eine Sache, dem Internet die
Funktion eines Beziehungsmediums zuzuweisen, eine andere ist es, zu analysieren
und empirisch nachzuweisen, wie Personen oder Personengruppen das Netz faktisch

der Salons und Kaffeehäuser des 18. Jahrhunderts eingeordnet und als "elektronische
Agora" beschrieben. Einher geht damit die Vorstellung, dass eine kommunikative
Kultur, wie sie vor der Einführung der Schrift in traditionellen Mündlich

für ihre Zwecke nutzen.

keitskulturen existierte, technisch wiederherstellbar sei. Damit wird das Netz als Ort

der technischen Verwirklichung der Moderne verstanden und es spiegelt das Abbild
idealisierter vortechnischer Kulturen wider (vgl. Müncker & Roesler 1997). Diese
Vorstellung von Netzkultur stellt sich für die Frage nach dem Sozialen im Netz
besonders dann als relevant dar, wenn mit ihr nicht nur eine Modernisierung im
Sinne einer Technologisierung, sondern auch eine Veränderung der sozialen Bezie
hungen mit gedacht wird. Der französische Philosoph Pierre Levy hat dies besonders
euphorisch formuliert. Im Zeitalter der elektronischen Medien, so Levy (1996,69)
"verwirklicht sich die Gleichheit durch die Möglichkeit jedes einzelnen, zum Sender für alle zu
werden. Die Freiheit objektiviert sich in verschlüsselten Programmen und im alle nationalen
Grenzen überschreitenden Zugang zu den vielen virtuellen Gemeinschaften. Die Brüderlichkeit

kommt schließlich durch den weltweiten Zusammenhang zur Geltung."

Levy sieht den Computer als ein "Beziehungsmedium" an und weist ihm das Poten
zial zu, neue Formen der Konununikation von Sozialität zu ermöglichen und damit

auch gesellschaftspolitische Veränderungen zu bewirken. Entsprechend wird die
These vertreten, dass im Internet Kommunikationsverläufe zu beobachten sind, die
der Strukturlogik mündlicher Kommunikation vergleichbar sind. Gut ersichtlich wird

Wenn wir die Kommunikationsformen in den verschiedenen Textsorten aus

sprachwissenschaftlicher Sicht betrachten, so erscheint vor allem ein Phänomen
erwähnenswert, dem - mit einigen Ausnahmen (Wehner 1997, Bolter 1997)- bisher
erstaunlich wenig Aufmerksamkeit zugekommen ist: Der Manifestation der Kom
munikation im Modus der Schriftlichkeit. Die Analyse von Netzkommunikation im
Hinblick auf soziale Beziehungen zeigt auf der sprachlichen Oberfläche zunächst,
dass wir es - zumindest beim heutigen Stand der Technik - als Medium der Kom
munikation mit geschriebener Sprache zu tun haben. Dies ist insofern bemerkens
wert als es darauf verweist, dass selten so viele und vor allem so junge Menschen so
viel geschrieben haben wie heute. Dabei vermischt sich die Wahrnehmung von
intensiven sozialen Beziehungen mit der der medialen Distanziertheit. Die inter
personale Nähe suggerierende Metaphorik des Sprechens über Netzkommunikation
als "Gespräch" erfasst zwar die subjektive Wahrnehmung der Nutzer, also bei
spielsweise das Gefühl der Chatter sich im "Gespräch" zu fühlen (wie dies Klemm &
Graner i.d.Bd. höchst anschaulich nachweisen). Betrachtet man aber die Definitionen

von Gespräch unter den Bedingungen des Face-to-face-Settings, so wird ersichtlich,
dass die metaphorisierende Redeweise einen wichtigen Manifestationsaspekt des
Sozialen im Netz verdeckt, der sich mit Wehner (1997) als Duktus der
elektronischen Schriftlichkeit bezeichnen lässt. Die Konstitution des Sozialen erfolgt
also nicht nur durch ein anderes Medium, das taktile, sensorische oder olfaktorische

diese Bewertung der Möglichkeiten der Netzkommunikation an der antropo-

Kategorien ausschließt, sondern auch durch eines, das sich durch seinen Schriftlich-

morphisierenden Metaphorik. Man spricht von "virtuellen oder elektronischen Ge

keitscharakter auszeichnet. Wir können zusanunenfassend
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meinschaften", von "künstlicher Interaktion" und von "Dialog". Angespielt wird mit

vermittelte Kommunikation des Sozialen geschieht durch Schriftkommunikation,

diesem metaphorischen Sprachgebrauch auf die Möglichkeit, mit schriftlicher

d.h. wir haben es mit einer neuen Manifestationsweise und veränderter Funktionalität
von Schriftlichkeitskultur(en) zu tun.

Kommunikation Formen und Funktionen mündlicher Kommunikation (wie klönen,
klatschen, plauschen, flirten u.a.) zu ermöglichen, die bislang ohne Face-to-faceSetting oder Telefonkontakt nicht denkbar erschienen.

Das Internet ist selbst unter Einbeziehung widersprüchlicher Bewertungs
aspekte ohne Zweifel als ein Integrationsmedium zu bezeichnen. Dies gilt nicht nur
im Hinblick auf die Einzelmedien, die im Internet als Verbund (Multimedia) auf
treten, sondern auch im Hinblick auf die Integration verschiedener Formen von
Kommunikation, die dem und der Einzelnen zur Verfügung stehen. Neben dem weit
verbreiteten E-Mail sind hier besonders Chats oder MUDs, aber auch Internet-Tele
fon oder digitales Video zu nennen. Zu unterscheiden sind zusätzlich solche Formen
der Kommunikation, die als "interpersonal" gelten können, von solchen, die sich als

Mensch-Maschine-Kommunikation charakterisieren lassen (z.B. "intelligente"
Software wie bei Simulationsspielen oder Avataren). Gehen wir also davon aus, dass

Bemerkenswert an dieser Tatsache ist, dass dieser Konstituierungsmodus für
die Nutzerinnen nur selten problematisch erscheint. Vielmehr lässt sich die Ent

wicklung eigener Schrifilichkeitskulturen beobachten, die sich bestimmter Schriftlichkeitsfunktionen kreativ bedienen. So ist es heute eine Selbstverständlichkeit,

Gefühlsaussagen in Form von Emoticons oder Akronymen zu kodieren. Der "rich
tige" Sprachgebrauch mag anfänglich für die kulturfremden "newbies" problematisch
sein, wird aber durch die sprachliche Akkonunodation an die kommunikative Praxis
schnell behoben.

Wie relevant die Einbeziehung des Gestaltungsmodus Schriftlichkeit ist, wird
dann besonders deutlich, wenn man sich einige Besonderheiten elektronischer
Schriftlichkeit vor Augen hält. So ist die Möglichkeit zur Transposition der Auße

rungsformen in das jeweils andere Realisierungsmedium, also die "medium
transferability" vom Schriftlichen zum Mündlichen, bei der Netzkommunikation

Caja Thimm
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nicht uneingeschränkt gegeben. Beispielsweise entfaltet das Vorlesen einiger Text
stellen (besonders bei Akronymen und "Chatslang", Rosenbaum 1996) keine Wir
kung, da der Text auf die Rezeption durch Lesen und nicht durch Hören ausgelegt
ist. Auch Zitationsweisen, E-Mail-Formate, gruppeninteme Sprachregelungen u.a.

reflektieren die zentrale Rolle von Schriftlichkeit. Im Unterschied zur bisherigen
Funktionen von Schriftlichkeit ist also die Etablierung sozialer Beziehungen in der
Netzkommunikation an die Textbasiertheit im Modus der elektronischen Schriftlich
keit gebunden. Aus dieser Sicht wäre das sprachlich-kommunikative Geschehen im
Internet dann nicht in den Begriffen zwischenmenschlicher Kommunikation, sondern
in einer digitalisierten Schrift zu rekonstruieren. Damit kämen dem Schriftlichen
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Dahm, Steinmetz, Lentes, Schampaul & Eckert 1995) in den Netzen wohl bewusst,
wie wenig ihre Daten und persönlichen Informationen geschützt sind. Andererseits
wird in den Netiquetten Wert auf die Achtung vor den Daten der Teilnehmenden
gelegt und der Anspruch auf die Wahrung von Anonymität immer wieder bestätigt.
Spätestens die explizite Veröffentlichung des Privaten oder das erwähnte virtuelle
"an den Pranger stellen" von Unternehmen oder Einzelpersonen bricht jedoch mit
diesem Kodex. Es ist nämlich genau jene ungeklärte und z.T. undurchschaubare

Mischung zwischen Anonymität und Öffentlichkeit, die es für Menschen reizvoll
erscheinen lässt, ihre Liebes- und Hassgeschichten im Netz mitzuteilen. Es sind ja
nicht selten bedrohliche Facetten eigener emotionaler Sensibilität, die netzgebunden

neue Funktionen zu, die nicht mehr schwerpunktmäßig distanzbezogene, sondern

öffentlich gemacht werden. Das Private und das Öffentliche scheinen im Internet

auch nähebezogene Aspekte wie Spontaneität, Identitätsarbeit, Emotionalität

beinhalten, die in eine Theorie der elektronischen Schriftlichkeit integriert werden

eine neue gemeinsame Dimension gefunden zu haben, die für die soziale Kommu
nikation medienspezifische Formen der Sozialität ermöglicht, mag man sie nun gut

müssten.

heißen oder nicht.

Neben den Veränderungen von Schriftlichkeitskonzepten für das elektro
nische Schreiben in der Netzkommunikation erscheint ein weiterer Bereich, der an
das Soziale eng gekoppelt ist, im Wandel befindlich: das Verhältnis zwischen Pri

vatheit und Öffentlichkeit. Spricht man vom "Sozialen", so beinhaltet dies die kom
munikativen Beziehungen einer Gemeinschaft und bezieht sich auf den positiven und
häufig mit urmenschlichen Bedürfnissen wie Schutz, Nähe,Intimität und emotionaler
Wärme verbundenen Umgang mit anderen. Soziales ist also per se - sei es als
politisches, juristisches oder psychologisches Konzept verstanden - auf andere
gerichtet. Soziale Beziehungen sind jedoch keineswegs nur dem fnedlichen Mit
einander gewidmet, sondern sind auch mit Gewalt, Verletzungen und Missbrauch
verbunden. Diese Grundmuster findet man auch in der Netzkommunikation. Neben

romantischen Formen der Partnersuche existieren verletzende Formen des Umgangs
mit anderen. Als Beispiel dafür seien die vielen "Hassseiten" im Internet erwähnt.

Ob man nun unter www.exfreunde.de seine Wut auf den Verflossenen loswerden kann,
ob man sich über die Kolleginnen und Kollegen in der Firma oder auch das Unter
nehmen selbst auslässt (unter Firmennafnen@thiscompanysucks.com), oder ob man Klatsch

und Tratsch über Einzelpersonen ins Netz stellt: Auch für solche Formen des So
zialen stellt das Netz (bisher) nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten zur Verfü
gung.

Dabei ist jedoch ein wichtiger Unterschied anzuführen. Wurden Rachefeld

züge verlassener Liebhaber oder gefeuerter Mitarbeiter bisher normalerweise
höchstens einer kleinen Gruppe von Menschen bekannt, so kann das Private heute in
einer noch nicht da gewesenen Form öffentlich gemacht werden, häufig sogar, ohne
dass die Betroffenen sich dagegen verwahren könnten. Ersichtlich wird an den

erwähnten Beispielen, dass sich Grad, Rolle und Kontrolle von Öffentlichkeit auch
in Relation zu personalen Kategorien wie Privatheit und Intimität in einem grund

legenden Umbruch befinden.
Bedingt ist dies durch die Funktion des Netzes als öffentliches Massen
medium. Internetkommunikation ist öffentliche Kommunikation, auch wenn die

private Schreibsituation am heimischen Rechner darüber hinwegtäuschen mag. So
entsteht sogar eine paradoxe Situation: Zwar ist den "Datenreisenden" (Wetzstein,

Die freiwillige und nur von wenigen als problematisch empfundene Media-

tisierung des Privaten in einer als anonym wahrgenommenen Öffentlichkeit darf
insofern als ein weiteres wichtiges Charakteristikum des Sozialen im Netz angesehen
werden.

Die voranstehend formulierten Überlegungen lassen sich in einige Fragenkomplexe
zusanunenfassen:

• Welche Formen medienbedingter bzw. medienbeeinflusster Kommunikations
kulturen lassen sich feststellen?

• Welche Rolle spielt der Schriftlichkeitscharakter der Konununikation für die
Etablierung von Sozialität?

• Welche Rolle spielt das Individuum und dessen personale Identität?

• Welche Funktion kommt der Mitgliedschaft in sozialen Gruppen und der daran
gekoppelten sozialen Identität zu?

Die Beiträge in diesem Band greifen die angeschnittenen Fragestellungen pointiert
auf und versuchen vor allem, anhand der Beschreibung und Analyse verschiedener
Formen von sprachlicher Kommunikation zu zeigen, welche Kommunikations
kulturen sich herausbilden und welche Formen von Sozialität durch diese konstituiert

werden. Dabei bleibt der Blick nicht disziplinär verengt, sondern die Autorinnen und
Autoren demonstrieren in ihren Beiträgen, dass es genau die interdisziplinären

Perspektiven aus Psychologie, Sprach- und Kommunikationswissenschaft,
Betriebswirtschaft und Soziologie sind, die durch ihre methodische Vielfalt und
theoretische Breite neue Erkenntnisse ermöglichen.

Auch die beide gegensätzlichen Grundeinstellungen - sowohl die medien
kritische als auch die medienenthusiastische - finden Berücksichtigung: Beide

Sichtweisen sind jedoch, zumindest beim aktuellen Forschungsstand, mit dem
Problem der empirischen Nachweisbarkeit der theoretischen Standpunkte behaftet.
Damit ist einer der methodischen Schwerpunkte des Bandes angesprochen, nämlich
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die empirisch fundierte Arbeit am Sprachmaterial, ohne die eine präzise Diskussion
konträrer Positionen letztlich nur hypothetisch wäre.

Stegbauer gibt in seinem Beitrag den Leitgedanken vor: Soziale Begren
zungen machen keineswegs vor dem Netzmedium Halt, sondern sie kommen viel

mehr in anderer Form zum Tragen. Es gilt diejenigen Strukturen zu erfassen und zu
beschreiben, die als medial spezifisch gesteuerte Veränderungen sozialer Organi

sation gelten können. Gemeinschaften sind keine restriktionslosen Verbindungen,
sondern durch medienspezifische Strukturen von Sozialität ausgezeichnet, die auch
Grenzsetzungen beinhalten. Damit wird ersichtlich, dass Sozialität auch im Netz
Grenzziehungen aufweist.

Einführung: Soziales im Netz
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nauere Betrachtung und wird in verschiedenen Beiträgen angeschnitten. So zeigt der
Beitrag von Döring über die "romantischen Beziehungen", was das Erotische an der
öffentlichen Romantik ist und wie selbst diese Intimität netzöffentlich kommuniziert

wird. In diesem Zusammenhang stellt sich naturgemäß die Frage nach der Identifizierbarkeit der Personen im Netz, d.h. nach der Wirklichkeit der Anonymität. Dieser
Frage geht Gallery anhand der Wahl und Funktion von Nicknames nach. Klemm &
Graner behandeln sie durch ihre empirischen Beobachtungen von Konversationen

vor dem Bildschirm. Diekmannshenke dagegen demonstriert anschaulich, wie eine
medienspezifische Nutzungsform eine "alte Textsorte" wieder aufleben lässt, indem
auch Gästebücher für die Veröffentlichung von Privatem genutzt werden. Thimm &

Welches die konstitutiven Formen der Gestaltung von Netzbeziehungen sind
und welche Kommunikationskulturen durch die große Variationsbreite des schrift

Ehmer und Kleinberger Günther & Thimm verdeutlichen, dass sowohl bei der be

lichen Sprachgebrauchs entstehen können, lässt sich anhand der Fülle an Beispielen

Rolle spielen. Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Öffentlichkeit und

unterlegen, die Döring, Sassen, Schmidt, Diekmannshenke, Thimm & Ehmer,
Kleinberger Günther & Thimm und Handler zeigen. Sie unterstreichen damit das

der Wahrnehmung von Öffentlichkeit durch die Akteure letztlich völlig neu.

Potenzial an Möglichkeiten in der Netzkommunikation und eröffnen eine Perspek

Formal sind die Beiträge in drei Abschnitte geordnet. Die erste Gruppe der Beiträge
(Individualität und Sozialität) gruppiert sich um die Frage, wie sich das Handeln der
Individuen innerhalb von internetbasierten Gruppen beschreiben lässt und welche
Formen der sprachlichen Gestaltung ihnen zur Verfügung stehen. Während in dieser
Gruppe von Beiträgen trotz der sozialen Organisiertheit der Dienste das Individuum
in seiner spezifischen Befindlichkeit die Hauptrolle spielt und damit personale
Identitäten aufgegriffen werden, liegt bei den Beiträgen der zweiten Gruppe
(Gruppenkulturen) der Schwerpunkt auf der sozialen Identität^ d.h. der
Selbstidentifizierung als Gruppenmitglied. Diese Beiträge behandeln die soziale
Identität und ihre Manifestationen im Zusammenhang mit Geschlecht(Döring), Alter
(Thimm & Ehmer), Ethnizität(Zurawski) und Jugend (Vogelgesang).
Der dritte Teil (Professionelle und institutionelle Kommunikationskulturen)
hat einen besonderen Aspekt von Sozialität im Blickwinkel, nämlich die Frage, wie
professionell definierte Gemeinschaften und institutionell konstituierte Gruppen in

tive auf die individuellen Handlungsspielräume.
(Medien-)kritische Fragen werden dagegen nicht nur durch die Befunde von
Zurawski aufgeworfen, der zeigt, dass die Gleichheit bei der unterschiedlichen eth
nischen Zugehörigkeit endet, sondern auch durch die Analyse von Geschlechter
konstruktionen (Döring), die ebenfalls auf Ungleichheiten struktureller Provenienz
hindeuten. Nicht zu unterschätzen sind auch die finanziellen, organisatorischen und

personalpolitischen Anstrengungen, die mit einer auf den Dienst am Bürger ausge
richteten Konununikationspolitik durch die öffentliche Verwaltung verbunden sind
(Maier & Maier-Schicht).

Auch zu dem zweiten angesprochenen Phänomen, der Rolle elektronischer

Schriftlichkeit im Zusammenhang mit der Herstellung und Aufrechterhaltung per
sönlicher Kontakte und sozialer Beziehungen, finden sich weiterführende Über
legungen aus verschiedenen Kontexten. So bildet die Analyse schriftlichen Sprach
gebrauchs die Grundlage vieler Beiträge, sei es im beruflichen Kontext in Form von
E-Mails (Kleinberger Günther & Thimm), in fachorientierten Diskussionsgruppen,
wie beispielsweise in der Wissenschaft (Handler), in Bürger-Netzen (Maier &
Maier-Schicht), in einem auf gruppenbezogene Interessen ausgerichteten Forum wie
einer Senioren-Newsgroup (Thimm & Ehmer) oder in den Schwatz- oder Plauder
kanälen des Cyberspace, wo mittels Schriftkommunikation Bekanntschaften ge
macht, Identitäten gestaltet, Beziehungen geknüpft und sogar Ehen geschlossen
werden (Döring, Gallery, Sassen, Schmidt, Klemm & Graner, Vogelgesang). Her

trieblichen Nutzung als auch in Newsgroups Persönliches und Privates eine wichtige

der Netzkommunikation Beziehung herstellen bzw. aufrechterhalten.

Die Erstellung dieses Bandes hat an vielen Computern viel Zeit in Anspruch
genommen. Zu danken habe ich dabei nicht nur meinem Forschungsteam an der
Universität Heidelberg, darunter besonders Antje Kubat, sondern vor allem Barbara
Maier-Schicht, die nicht nur einen wichtigen Beitrag mit verfasst hat, sondern auch
mit der ihr eigenen Sorgfalt und viel Geduld das Layout gestaltet hat.

ausgearbeitet wird, dass der Modus der Schriftlichkeit von den Nutzerinnen und
Nutzern nur selten als Problem empfunden wird, sondern häufig durch Formen
verschrifteter phatischer Kommunion ausgezeichnet ist (Sassen), als willkommene

Literatur

Form der Distanzwahrung, Zwang zur Konzentration auf die kommunizierten Inhalte

(Handler, Thimm & Ehmer) oder als Chance zum Spielerischen (Vogelgesang)
gedeutet wird.

Aber auch die mit der Konstitution des Sozialen in engem Zusammenhang
stehende Frage der Publizierung und Mediatisierung des Privaten erfahrt eine ge

Böhme, Gemot(1999). Bildung als Widersland. Was sollen die Schulen und Hochschulen lehren? Ein
Versuch über die Zukunft des Wissens. In: DIE ZEIT, iS,51.

Bollmann, Stefan & Heibach, Christiane(Hrsg.)(1998). Kursbuch Internet. Anschlüsse an Wirtschaft
und Politik, Wissenschaft und Kultur. Reinbek: Rowohlt.

Caja Thimm

16

Bolter, Jay(1996). Das Internet in der Geschichte der Technologien des Schreibens. In; Müncker, Stefan

& Roesler, Alexander(Hrsg.), Mythos Internet. Frankfurt: Suhrkamp,37-55.
Esposito,Elena(1995). Interaktion, Interaktivität und die Personalisierung der Massenmedien. In;
Soziale Systeme, I(2), S. 225-260.

Graf, Lotenz & Krajewski, Markus(Hrsg.)(1997). Soziologie des Internet. Handeln im elektronischen
Web-Werk. Frankfurt; Suhrkamp.

Jäger, Ludwig & Stoffers, Johannes(Hrsg.)(1992). Der Computer als Schiefertafel. Oder; Neue Wege
auf dem Weg zur Schrift. Aachen; Alano.

Leggewie, Klaus & Maar, Crista (Hrsg.)(1998). Internet & Politik. Von der Zuschauer- zur
Beteiligungsdemokratie. Köln; Bollmann.

Levy, Piene(1996). Cyberkultur. In; Bollmann, Stefan & Heibach, Christiane(Hrsg.), Kursbuch
Internet. Anschlüsse an Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur. Reinbek; Rowohlt,56-82.
Müncker,Stefan & Roesler, Alexander(Hrsg.)(1997). Mythos Internet. Frankfurt; Suhrkamp.
Neverla, Irene(Hrsg.)(1998). Das Netz-Medium, Kommunikationswissenschaftliche Aspekte eines
Mediums in Entwicklung. OpladenAViesbaden; Westdeutscher Verlag.

Ong, Walter(1987). Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes. Opladen;
Westdeutscher Verlag.

Rieder,Jonny(1999). Reknuddel & cu cygirl. In; comlonline, 4,30-32.

Rosenbaum,Oliver(1996); Chat-slang. Lexikon der Internet-Sprache. Über 3000 Begriffe verstehen
und anwenden. MünchenAVien; Hanser.

Thimm,Caja(1999). Verunstaltet E-Mail unsere Sprache? In; Viag-Interkom Views, 3, 56.

Wehner,Josef(1997); Medien als Koinmunikationsparmer-Zur Entstehung elektronischer Schriftlich
keit. In. Graf, Lorenz & Krajewski, Markus(Hrsg.),Soziologie des Internet. Handeln im elektro
nischen Web-Werk. Frankfurt; Suhrkamp, 125-150.

Wetzstein, Thomas,Dahm,Hermann,Steinmetz, Linda, Lentes, Anja,Schampaul, Stephan & Eckert,
Roland (1995). Datenreisende. Die Kultur der Computemetze. Opladen; Westdeutscher Verlag.

Individualität und Sozialität

