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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three years it became the most populär activity on the web, supplanting pomography for the first time in Internet history. Even search engines weren't powerflil enough to do that"(S. 3).

Seit dem Beginn der breiten Dutehdringung des Intetnets durch partizipative

Mine-T«hnolog,en also etnia seit 2003 (Schmidt 2009), sind die vielgestaltigen Austormungen des Web 2.0 (Blogs, Social Communities, Wikis elc) so-

rtalStirfd "7"*

nTtoeSTto Hotr H oT
VerfiiZgdefGr^du;»^^
^
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Web 2 0

'^-Magazin
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^^'ffigeschichte

Erwähnung als F " .

Prozess als Web 2.0 bezeichnet hat: ..This "
" w^re'the'Web becoScott Dietzen, CTO of BEA Systems, calls the W^

mes a universal. ^.''""''"^^alirS^Wrd unmittelbar dra
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'
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Beziehungen
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Diese Sichtweise betont, dass kollaborative Prozesse der Inhaltsgenerierong, des
G«d Comm. dem definitorischen Kern des Web 2.0 zuzurechnen
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• • on nrler einer Überhöhung des Zu-

einseitig teciinikdeteministisciien FWsiIim ^

Zu den Beiträgen im Einzelnen:

Der vorliegende Sammelband setzt mit der Auffächerung in die Bereiche (Ü

Theorieperspektiven,(2)Social Media und Institutionalisierungen und (3)Socia
uici Hauptschwerpunkte
nau[.
Media und ..-,z.u..g,on.uiiuiwi
Nutzungskulturen drei
und greift so einige Fa
cetten der Social Media-Forschung auf.

Der erste Teil, Theorieperspektiven, widmet sich ausgewählten theoretischen Implikationen gegenwärtiger Entwicklungen von Social Media. Im zwei-

zillluid r m
steht die Frage nach der NutSertkir
institutionalisierte bzw. profesBiSrl
CZr? X
Bhtemehmen,
Journalismus,
mag"? tesXd"r u ""x X""'°™"''
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Media-

sammenhangs zwischen post-modernen
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^ Identität und Identifikation
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o
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Media-Nutzungälterer M^^"
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der IdentitätskonsIntemet bei
bzw.derSocial
Partnersuche
2.0 und der
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2 n iina ,!■ j .

(Internet Societv 2m m
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Theorie digitaler sizx,- i-zc ,
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»^^tspunkt des
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E«"
Bezieh„^„m"
SrrsXt
In Seinern Beiträö V h
rÄrd^r'-^*
sowohl als empiriÄ ^'"^enslnen v,?"

konzipiert werden können. dIk ^^'^hirkategorie als auch ^^i ' ^beoretisch
sehen Dimensionen ihre eigen ^'^^""^^"rtert er, dass jede d"^ '®hursprodukt
was bei Überschreiten defi ? ^Pazifischen Explorm" ^
etwa zu
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Web
2.0
„
Der
SPD^
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Online Campaigning herausg^
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.
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.^^^^nikation eröffnet Jessic^'l
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■ X
r Online-WahlkampO^
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Spanner eine internationale
Blogs im US Wahlkampf' setzt si
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spezifische

viziuuaen des

Artikel
Wahlkampt
Web 2.0.
p™ welche
Roheimparteiferdie Frag , ^
Durch diese
2OO8 gesp
vietz-Aktivitäten

^'^rXen in In Bück,
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StCerÄaares

die relevanten Weblogs einer m
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hhäneiger

msrczs Text, „Biogs XÄ
rhe
das mitunter pro

geht der Frage nach, m

^eblog-Kommunikation
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^uch nachteilig
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™

^o-wen.

="f S«i>l Media und Insti-

Journalismus durch Web 2 O"?" auf H •

w^emde Redaktionen - Neuer

Zalkau stützt sich in ihrer Analyse dt"E^t
schem Instrument auf eine verglLhent S T"
geszeitungen um GemeinsamkeLn und 1 Int
von Microblogging herauszuarbeiten

ausgeweitet,
Jo^rnaiisti-

^^"^scher Ta-

^er strategischen Nutzung

'm Beitrag „Diskurssystem Twitter: Semiotische und handlungstheoretische
Perspektiven" von Caja Thimm. Mark Dang-Anh und Jessica Einspänner, stel

len die Autorinnen ein Diskursmodell für das Microbloggingsystem Twitter \ot,

das auf vier Operatoren beruht. Diese Kommunikationsoperatoren (@-Zeichen,
Hashtags, Links und Retweets) sind funktional auf Handlungsperspektiven fokussiert. Die Verfasser zeigen, wie in Tweets verschiedene Typen kommunika
tiver Handlungen, von der Adressierung über Striikturierung. Referenzierung
oder Diffusion, über diese Parameter realisiert werden können.

Im Rahmen einer kritischen Einordnung des Phänomens Social Communities.
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überträgt Catherina Ewig in ihrem Beitrag „Identität und soziale Net^erke StudiVZ und Facebook" sozialwissenschaftliche Identitätskonzepte auf die vir

tuellen Gemeinschaften der VZ-Gruppe. Ihre empirische Studie zur Idemitä s^
konstruktion von Nutzerinnen und Nutzem in Social Communities stützt s

dazu auf Daten einer quantitativen Online-Befragung in den Netzwerken swdin und meinVZ. Ihre Studie ist eine Annäherung an zentrale N"tzungsrnotive
und Nutzungspraxen in Social Communities im Kontext von Identitätsarb .
Cordula Wirt- arbeitet in ihrem Text „Paitnersuche 2.0" die Spezifika der Trans
formation von Modi der Partnersuche ins Netz heraus. Dies kann sie durch eine
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aQdIus für die Social Web„ die Autorinnen Ergeb-
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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
H
^Döring& 2003),Komponente
da die soziade
bd iIdentität
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
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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
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''''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
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«i .
^ des Begriffes Intci
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Sr"
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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.""—-

.
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Umwelt Intern
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^ they'^^„^^^007.
repannfa
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verse
ofa diverse
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ecosystem
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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

Da.;, kaut das in,eme. inr Sinne ä.Joc.ai W ^

der die

lieh durch seine zwei Werke DasT ^

Postman, der hauptsäch-

amüsieren uns zu Tode"(19^) bekannt"^ ?
(1983) und „Wir
öffentliche
einer,
Vorh ^ ''^^^ratMedien
die Position,
dass das
bei der die Leben
Welt von
unsrigorosen
immer weniop^'^^m^^
unterworfen"
ist,
die Medien beobachtet wird (Postman iVs^s
sondern verstärkend über

»Woga.u„dg,„gdavo„r
^^^^
=>1^ ..Medi^""
^
eme Wirkung auf die Gesellschaft^^
spezielle Umwelt
erzeugen
h,so würden Medien die Umwelt
u
^l®se Wirkung
'^ankheiten und zur Infantilisip^"^^^ röutzen" und im extremsten Fall
katin
dass e™"n
führen.
Diese
kationskultur
aufgrund von'Annahme
technisch^
"""S^^l'^hgewicht in der
Kommuni-

engeren Sinne bezeichnet werden.

i^j^ssenheit dieses y

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
Einfluss auf die Erfahrungen der Emz
g^fahrungsraum anges
••aum Internet nicht nur als "^cdiengepragt
Sondern als ein eigenständiger sozia er

Sozialraum Internet

vverden,

Gesichtspunkten von

JP vielen kritischen Arbeiten wird ^^ß^^grerVommunikation betr^^^^^^

«eS tr dTC

Oberflächlichkeit,
und de' ^V ßgchungen durc
^PnchtCarr(2010)Vermassung
von den „shallows

uiese Annahmen, die mit •

~
versehen
Antagonismen Ali a- ^ Vorstellung von snzi i ®®^an. Zentral für die
wiegend
des^ 20
Medien
als
mehr dienormativ-reguSv^"^^"
normative Soree
medienökoln
diese vor
tendenziell durch Merl- v."^ ^^^hilität und Gleich

=>"Pirische, SodSr
werden «eM
zwischen MedienentwicM^""'"'"''*"'''' Suche'n
2008,136), ^•wwklungen und sogiaCT,™""

Perspektive. Nicht

GPfhEe, die
Imerdependenzen
sondenr die

""•"'"ossprozessen (Gauguin

^ctzkritiker Keen (2006) vom

^^ssionaütät das Netz dominiere^ A

sehett

®^',re wie Clay Shj^J^y^/^escheinigen
^g^j^ky 2010)

''Creativity and generosity in a conn

. .. gmig sind si

'c Befürworter, dass das Netz als

^^d dem At>s

Netz die Option des ^^cogt^ttive urp^^^^^^^

vvelcher

^'"eh Interaktion, Kommunikation, . uj.gt ist.
, „rweist sich die
^•"^bnlicher Nähe und Distanz gekennz
j^gmets als ,Ort
^ ^gmet als
Prcvui-

.. . . .

ry-cc^hreibung des 1'

Renke das m
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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.
SSSm
TtBeziehungen
®=<'™"P™rlust
Ortsunterschieden bei

kommnnizTertSSsSSSS^T'™'
mit solchen aus nicht nnm-n nl
Verwobenheit lokaler Erfahrungen
die E'ht2eltkommu„ikatimShSSt«oS''''T' '"'"''"'"'S

verändert. Auch durch dieitale Snidc .^®™'^""gs''ahmungen des Menschen
erweitemng. Sie werden durch die Fon^ H
Horizont
fahrbar, die strikte Trennung in ci

niedialen Kommunikation erst er

Raum wird zunehmend verschwommerA^irK^'^'^"
Internet nicht als ein Behälterraum m't •

werden, sondern ist ein offener 7n ^

innermedialen

'^ann der Sozialrauin

eindeutigen „Außen" betrachtet

„Außen", welcher sich erst durch
eindeutiges „Innen" und
Ahrens 2001). Demnach findet das
, "^l^^^i^^^tiven Anschlüsse ausbildet
kreiert ihn vielmehr.
®
im Raum statt, sondern es
Durch das Internet wird es mnoiizsu •

m Form entgrenzter Räume ofTenbaren^'^^"!i^^^^^"^ erschließen, die sich

ehmung des Grenzenlosen in den virtuelleruM^'® deutlich wird diese Wahrauch ,World of Warcraft' suggerierenSowohl n ^^^'•den Spielumgebungen
,Second Life' als
Flüchtieke-t^
Endlosigkeit dL S ^'"«nzenlosigkeit (Lorber
nähme bzL^A ^'^^'^^^^''chkeit vermitteln
das Gefühl von
sich die Frage n!l
^'"^elle Welten in. r •
^iese
2009b). Ist beisniel^"^'^'^'^ Regulierung und ethis vT '"'"'^'''emfeld dar, als

kbtperliche UnverJS1
seinem menschlichen p f"

«" Wesen mit"™""

Ezw. sie ein

Anspruch auf

soziale Regulienina ."^^Elch? Oder braucht H" '^^'^^^ives Gebot ähnlich

•»el'enurgt^^ngt;!"
Auch der digitale .? ,

''"'^"»^"bedingungen der^^cnc
vir-

rungen und neue Unsicherhe^/^""™ bedeutet entspreche h

von Freundschaft und sozialer Bi h'

Wert^egeR"' ""'"^"sforde-

u'er Bindung. Definition»
neue Formen
"^0" nStatus" und „Macht"

verändern sich, digitale Werte dcEmieren So
Penard/Poussing 2009). Virtualität ist daher

2005. 3ff.). Auch

ist auch mit einem ..Lebensraumgefdhl

sozialer Nähe aufhebt

Wenn das Internet die Beziehung zwischen r u

ermöglicht, trifft man m

und dadurch eine ortsungebundene

Raummetaphem; Homepages,

Bezug auf das Netz häufig auf Ortsangaben ■ .jodale Konstrukte. die die
Websites. Chatrooms und Diskussionsforen sm ^^^
sind so
Vorstellung eines Raums implizieren, le

- materiellen oder p ysi

biiedermaier/Schroer (2004). nicht glemhzuse
^jeimehr „in
sehen Raumvorstellungen, sondern sie
„ (tsiiedermaier/Schroer
"los der sozialen Verortung und Kommuni ^

'

Internet sind somit a s

129). Die Medien im Allgemeinen

r Räume der sozialen Entfa-

technischer Ausgangsort für die Erschließung
anzusehen.

und Interaktion steht as

^ Eng im Zusammenhang mit

Reziehungsgeflecht eines Menschen. Heute i

Jedoch nicht nur eindimensional durch

dieses Beziehungsnetzwerk
^

so^

'""dem multimodal; Soziale Netzwerke fm

"'^'erte als auch durch

determiniert,

^,5 medial Komni

Komplexen

.

?Pf„%etzwerken im on-oder offl

"sammenspiels zwischen den

mungsgewinn. Das sich me

l^odus erfahren einen immer größeren Be gj.fordert dabei nicht n
"""br etablierende „personalized networkm^
Kompetenz, w J
^^bigkeit des Aushandelns, sondern
. ^i^tiv zu wahren. Vernetz g

r?nüpfte und z.T. auch fragmentierte
Int
L

Prinzip in unserer heutigen
baben aus diesem Grund bl°"b onj

ErofUe um 245 Prozent im Jahr 2009

vvpilebe
u eine vergleichsweise
1"®®"' unverbindlichen
enge Struktur

^

^letzwerke

die Zunahme
z^^xA 2009). Die ^ ^

t
ft u^-

offhuc-Freundsc
^ grfolgt, wie^d ° ^gjjt,

aufweisen. Die Kontaktpflege ^^^^Ij^^.dlage für den Aufba

""d Ortsunabhängig und schaff! damit die
^gener und vielseitiger Bezugssysteme.

gich nicht m

den
i?®l"schaftsbezüge
Einzelnen
Gegenteilmitüberreg
i jeweiligen
Nahraum,des
sondern
sind ges ^ Internet
s®'""
i;^^?^tional. Genau an diesem Punkt kann f
die
Konf?^"ll^l®" ansetzen. Über das 1^?

Prokf ^
Personen mit ähnlichen n
könnf?" ~ unabhängig von deren ®

„ j^,^eit,

ggn, Vorstellungen .^j^^eitig
_ aufzubauen.
„esammelt w®[

f,ie und
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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

Meinunenar'Frf\^"^^®^^^^

Teilidentitäten, die mitunter im Offline-Alltag

^esweiteren dienen Dörings

ändemnten

Testlauf für Verhaltens-

Verständnis für die^^ T •

verbergen (Döring 20W)
menhangderMSicreit
In
diesem Fall spricht mandlv.^^^^^^^^^^^
^ rv

verhelfen bisweilen zu einem besseren

Selbstdarstellung, womit die ^d' "
tation einer Person im Net^ „'1

Begriff von der virtielleÄ^^^^

Identitätskonstruktion
diesem
Zusamdie im Intemet
gegeben
ist.

'^^^^^^stellung oder auch virtueller

anwendungsspezifische Repräsen-

^003, 341). Dabei ist der

an Vergleich durch weniger dL
abzugrenzen, der sich
^lehnet. Bei der virtuellen Id^tv?,!^ ^^ und Relevanz für den Nutzer
epräsentationsform,
die sich
durch
zeic
net und zudem einen
höheren

aufweist. Virtuelle Identitäten sndH^

nt^K

und durch w'm

mögliclTe"!^'^^^-^"
als das auü

K^r We

verändern kann ^lY

demgegenüber um eine
V/iedererkennungswert
aus

dargestellte Person

dadurch gekennzeichnet,

Wentitätsentwürfe auf dem Bild-

externe Kompo-

Interessen werden eigene Symboliken ""d ^
bildet, Uber die sich die Mitglieder >denl"
auch die Identitätsausbildung im realen u

sjch ^derdinS^. dass

^jrtuellen Raum nicht
hierbei eine

^

gia voneinander gedacht werden darf. »"^/;^,gestellt. Uber das Wenttal.
Beeinflussung besteht. Das Intemet verfügt^

sozialräumliche Lücken zu schließen und som

"t^?:::hend
sonen daher einige
die dazu beitragen können, das l^em^ a^

^

^on Ko

Überlegun^e

^

eigenen Ökosystems zu konzipieren. Aus,
Ausg .rranuezogene
= ^ ^gene Theorie des ^
^1" die digitale Welt bisher nur ansatzweise
Kapitals".
Das Mode,,
Modell des Sozial
Sozialen
apUals-.^as

hASofem für das
^
werden, als es em ^
«rden,

"dttis des Internets als Ökosystem ne.a
^ genauer zu besc
besci.
siändnis
^mnzelnen
sozialen Beziehungen
der ®'"du"S e" Iten in.
I'e soziale.,
Beziehuttgen zwischen den p^gn j^r

d>e Netzwerke, die über die verschiedenen Fo^
^ass M "schen
'jategorisieren. Dabei kann davon
die sovvohl
••^lernet vielfältige Formen von Sozialitä

l^gativ bewertet werden. Dies

rationalen

'"J,. g^otional belohnen

Uherung (erfmgmi:he
(erfolgreiche Jobsuche bei XlNG^^^emotio...
^
gbay) oder
f-ung

^gj^melle

^positive
Shoppm»
gheständen) erfo
erfolgem cyberpositive Gemeinschaftsgefühle, SboPP'
"=^^^^gj^gständen)
Bedigung (erfolgreiche
^^friedigung
(erfolgreiche Suche
Suche von
von Wissensbes^ Qewa ^ einigen
'^^gativen Ausprägung von Enttäuschung ^ 2002). Während sich

^«bbing (Gröbel'et al 2001, Nachez/Schmojl 2002)^^^^^^^^ ^^^^^tet et^

^^ntexten Sozialkapital des Einzelnen re
Netzwerken), ge pj.^gg^ ob
aiAdardisierten Profilseiten bei beruft . -griger. So stellt sie
gozialgi' S'"oBen sozialen Netzwerken
deutlic
s
gine
„„d"
infragc
^Facebook-Freunden wirk
Begriff
ka^-

stellt^

Zahl von

darstellt oder doch

gin

Soziai^^^^^^^Sen wird jedoch grundsätzhch d^
äda

kann auch

dem sozia
"^«d'Tetabliert
izieit wird.hat,Erstin dann
- so d.ejtej^ ^retene Thes

etneuA Ökosystem Intemet gesprochen

Auffassunp !! ^^^^'dings- und Konstmktions-

» CommunSS'*'' ®
:sr bilden to„ne„ v^ ■**'''
™'"x™Wemi
ambiWen,
stellen
Nutzennnen
tätsgrundl
age
Hintergrund gemeinsamer

^

^^^iales Kanital im Internet

i/anital"
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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
o""'"»"g eirre höhere
Womrationen besi
Kel'm'"''
7"
zumeist im Rahmen de. klt t

Differenzierung wird in der Literatur

™^;°"ör.novetter(1973)
fL7S^^^^^
\^) i^fWafd-lookin^VS oiltwnrri
Interessengerichtetheit. Erstpen ^
politisch
soziokulturell
reltLL
an (z.B.oder
Aussagen
innerhalb
ei

""""
oder soziodemographischen
Relationen mit allgemeinen

^)„Bondmgvs. bridging- Die

befassen.

7/77"°™
Gerichte
°™
GaptolBiirdehdes
typisiert
»ondtrrö Sozialltapita,'l""
vereta
m 'S' 7°"°G™PPe"kohäsiom

!r V
Se 7 die bezüglich einer bestimmteh
SoziaiS'? 7®" «"inander pfleS
Ethnizität etc.) und eiud

EigensSn'ST"?«
~t
einerseits soziale H" Ergebnis bedeutet d"
quellen erschließen tTr®

und neurKo ft

group-Kontakte. Putnam/Goss bewerten
Bezug auf die externen ffolationseffekte
Relationse e' ten
Gmppierungen
Gruppierungen aufgrund ihrer sozialen im

(bridging)

gemeinsamen

Stützung liefert fWiir ^"dererseits jedoch ^
oder Informations
kapitai geradTa'a!' S'
Unterlarken persönlichen emat7?
c
aP'steht bonding-Sozial• ^»"""aleu Kontakten, erhöht aber

bondmg-

g^tiv.
hingegen eher nega
i•
° hiedlichen Diszip

.,

Trotz der vielkigen Diskussionen m^cl^^
^gj^ichei
hen
Weisen diverse Ansätze und
der in sozialen Beziehung
es um d- WertJ^er
m ErgebnisseWirken
'nrelevanten
anderen Eckpunkte:
NetzwerkenEsundgehtGememscha
^j^jg^ehenden
( und
tL. L „i.t^i.io.n Diskussionen m nnterscn

dem Einsetzen gemeinsamer

^„„ce 2008).

2000, Va„ Oorschot et al. 2006,

a; vMiPtzun"

de' digitale" Vernetzun

Zwar bietet das Imemet vielfältige Moghc
nennoch
tket^ wiro

„„.erstellt,

^war Dietet aas imeruci

& f mensch-

Uber
Über Netzwerke wie Facebook oder mg- ^ve Auswirkungen au
ai
d^ss
dass die intensive Nutzung des Interne
Internetss " =
Konzept '

^i^he Sozialkompetenz hat (Carr ^OlOV B-^e^i^.enschaft
Sitals für die Kommunikations-

^ ^uch Puwam/Goss h

absatzweise nutzbar gemacht worden, o

^

capita - ^ '^alen

„new technologies have had mynad effects

und lok

Ei»ige Arbeiten bemnen den Zusammenbog ^„„„„n auf
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
der

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

oder

fegende
Q^line-

^^'^Jonkommunikation eine beziehungsknupfend^^ Koordination von
gi f. 'l^ung darstellt, die auch zur G'"g^

j^3on20l0). _„dven Zusam'^itäten beiträgt (Bauernschuster/Fa c ^^„ahme
®*"®^."r,^asthese, nach
«he ^*"®^g^ri stützen sich die
g. und Fragmentie
gähne, die
We?if*^®^ vor allem auf die
^ ^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

2010)-

nmduziere (Carr z

.. 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.
PI»fomien aufsuchen, so ist
zuirdrrt^llTy■'""l^io^lität
solcher Netzwerke. Wenn sieh
^ schntyr„Tifprfys^ rr-^°
weiterer Hinweis auf

^010 aber bereits 159 - so ist dies ein

eines systematischen Zuganges'bedwy""'"'

Sozialstrukturen, die

Facebook hat in Deutschland caQ™'
lertel der Nutzer von googie de iunH on^o^"

Internet-Giganten.
^^was mehr als ein

das Wachstum von Facebook rasant Na h
UntP

Wächst Facebook mn

vSchCfsrDuS
Seiten Anwpnri

Nutzer an die Pianf"
zentrale Stellung

Dabei ist

^"^^'wativen unter den externen

Wachstum" • 1"

mindestens 500.000Googles
User.

^'''müpfunpen m't

.

sozialen Netzwerken

^^''schiedenen Seilf"
hoch, dass FacebonV
Facebook^'■^^

Nutzem, Inhalten, Mails,
faktische Bindung dei
der

ist
rd
sie^^"^
i
s
t.
Je
mehr
jig
der
Personen"
ist
desto
attrakti
v
er
wi
^--ttraktivr-d^r^V^^merdi™^^^
hci emer
einer Suchmaschinl a"
bürden für
"hrden
ftir w hu^ P'^ttform wächst
Suchergphoi„_..
.^'^hine,
deren ^®^hsel
Wp.u„.. nur zum
Wettbewerber ^^^gcn. Anders
a
de
uehergebni
quaiität
führt^'""
als
ehsel nursunter
Aufeah'
^mem sozial ^ cmiger
Prozente von

^

faktisch der Neu
äe„te,u

Tatsache""^'^^^

^rflillen

^^^^erk ein Plattformdeutlich

„

, .'.rkennung

s neuesm Entwicklung wird Facebook eine automatische
^ . ng^
■■Nutzerfotos einführen. Schon beim Hochladen des Fotos bei Fac
okannte des Nutzers erkannt und leicht verlinkbar werden.
Facebook
sioK
Aufladung des sozialen Netzwerks verweist arau .
,

J' einem eige^n ökosys.en, zu entwickeln versncht. An^wndjm
^■^»■i
gedanken des WinschaLaums Interne, wird
^t Jauf
; n. mit Wir,schaf.sft.nk,ionen. Bereits heute mit« dte ? "«t»™
Links aus exte^en Angeboten und den

Dritta
Drittg L Iddg'ert
'""ö'on damit
aamit nicht mehr nur als Netzwer
Netzwerk,■. so
son

.. .

Servi

p-Maiis etablier-

un!,.."
'^^dr.-- Spiele, wie Famiville.
unive?"^^'
Farmville, Fishville.
Fishville, Mafia
^afla

Facebook. Auch die wichtige Emai

legen nnr ia„„

(^.o). Qanz nff

Society) oder '"^u
Kontlt^^'^^haften
"''^ht snS
verlaß
^'ch überhin;AbTn^"'

langsam zu bzw.

zentral
die
die ver-

^formieren s ®" nutzenParmville
bis Pet
auch etablierte

a
Wa.

Spiele-

en ^'"geführt. Facebook will sich als primärer D'^nst pg^g^ook-Mailadresg zu einemNutzungsffequenz
und -dauer erhöhen un Entwicklungen sein
neuen Gütesiegel entwickeln.
^'^h voraussehen, dass dies nicht die

anzubieten, ein

hiafi ^ '^ufür ist Payvment.com. Als Onlineshop

ergänzt werden

Beisoi"; ^hcebook beginnt, sich als Plattfonn für eComn
htid ü]!^ ®'gene Fanpage so mit einem kostenlosen n

Weiterhin

\viii Fa^*^ ^ayvment.com seine Produkte dort sogar os

neuen

'hobL'!?««^ Geolocation-Dienste einführen, die •nsbesondere

Au .^'""®^z;ungsmög!ichkeiten zunehmend
, rudern die „Gefällt'^h",F, ^^utrales Element einer In-World Stra egi
yertrauensbasierten
(»Like"-Button) anzusehen.
, ""„„pi-etings geschickt in

digita?'"^'""' Charakteristika des
Content-Aggregabo"
"inerh ' ^ ^elt eingeführt hat, ist ein Schritt m B^^^tung
Produkten,
^®rsonp

Facebook-Plattfonn. Diese Bewertungs

^^utzerin zu, und

Handlungen sozialen Wert aus der ic

jg weiter die

ao^

.

NuSy
verli!rd'^'
i^utzerwunschehPco„_.
. " deutlich tc „y

' mimler),

ahen eigene Facebook-Präsenzen und Career-Services

WeMp

häus-Effekt"
dersrh^'
^'®se starke St ["^'^'^hen
als
a's
Marktfuhrer
eine
dort ^0 dielei?'r°"
schon von eBay, bekanntStellung «^^rt
ffihrt zu
... einer Art
a_ „Mattk..,«-

" ^c^'hezug möglich,

J^edienniarken wie CNN Facebook als News Kanal und

Tra? ®®"en. Unternehmen. Verlagsangebote. Fanseiten a " .
a„ . " ''df Facebook deutlich, und zwar nicht nur innerhalb . ., ..'gunons.

«•AufÖkosystem
den ersten ,„,en„e,
Blick ist FaDash Beiu spie, Facebook
heutig ti
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Teil ih

^erte haben stark handlungsleiten

fortschreitet, desto mehr werden ^utzerln^en

ok Ee-^ ®^'"f-Verhaltens erleben und selbst zur on
E).®'^'"agen.

Sok-N,,I^^"eotwickiung von verschiedenen Diensten'
U^ensivi
problemlos in den Aktivitätsstrorn
"•ürfni Werden ia hpHif>nt
die Plattform
nicht mehr v
"y^alic.u
Damit verfolgt Fac

.

Funktion als

^

bei der Face-

gj^^inden lassen,
müssen - a'le
Grundprinzip des
cif technologische
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50 ausgedehnt, das ein eigenständiges Universum entsteht. Man könnte

garden« bezog sich arf

tionen, Inhalte und Mediennlattformp ■

Kontrolle über Applika

tionen bezüglich von nicht svstemkn"

erhalten, als starke Restrik-

Als paradigmatisch für den GnmHo

Inhalten implementiert wurden,

nehmensstrategie von Apple die

<ies wa//ecf gardens gilt die Unter

völlige
-it
der Abschottung
Metapher desgegenüber ander c

Zur Theorie dittilalcr Sozmliiai

®'genen
auf
«tzt.
HeuteApple-World
jlch läss. steh

heute Facebook als die größte Internet-Nation der Welt bezeichnen.
Die Frage, ob und wie sich über Facebook soziales Kapi a i

Bonding und Bridging-Mustem bilden lässt. ist die Basis

.

P

Radien zum sozialen Kapital im Internet. Grundlage ist le von

p,: g^slonen

entwickelte „social capital scale for the interner, d'^ ^uf de
ontaktfonnen, Intensität. Nähe der Mitglieder des sozia en

studierenden

des Sozialkontaktes basiert. In einer Erhebung

üllison/Steinfield/Lampe
(2007)nachweisen
zeigen, dass
P' al?.insbesondere
bei den weak-ties
i • s^ch^e.

j^htel der

^ "'ger starken Bindungen sieht Williams (2006) als ein tyP

i'^"^nktpnege im Internet, dem hohes Potential auf Bridging Kapi ^ uko
^ highly
";"de peopie from a broad ränge of backgroun s. This impü ^ ^
^
w^d users are using Facebook to crystallize relationships that mi.

.^^"tbers of weak-tie networks are thought to be

Über medienwirtschaftliche Cn. ■

Abschottung setzeric-^''^'''^^'

andere Strategie zum

Szept^de'^'^ T

auf tl^b'^l

~

Grundprinzip, sondern
steht die grundleeend

jedoch auch

®°^'alen NetzwerT

kontrollierbare

kommen - nicht m u
"""
der virt, ii ^ Restriktionen sind das

nnd
UsabiPh'^'^^""^'^'
Dahinter
auchpraktikable
möglichst innerhalb
''®''^°'^anceMenschl
des Svste
anschauliche
Umgebung soll möelich
^®'^auten Umeeh^ T ^^"^^hen, sondern sich

^-.--alen InS^

dieser

^ozmlenund
Organisation
7«")
dem s" Lr

^as), dem s

g^'tenunddabei
der

onT^
®®^°adersgehört
stark^^^j;'^h
hat si^K aneh das online
nach Unte
«"»«e Shoppen

Kontakte
durch
Spieleorganiund

altsr^'""^"üink^/u
Kr''"^^^^"Tre sm^ J"''neverhaltengeLndelt
hahs
men Angebote,
vieier?"'""^^"g^boten
der jünger-des unter-

Lll ^^'^'^^^änderuna T t*'des Netzer et

ntsptht" «bSnr
aSthend"t ^eil t

Onlinewerbung wird

*den.Die' liegt
™ Nutzungl

nehmende Webte'"^"^'"'
^inetträ'"'''^"den wtd J
^''stellen und h; ^^"^^dve Nutzer'

^ verkaufen oH

book ist also m

zukommt:

gewinnt

'n Wetthp ^ g^^unnen Erke g*^PP® für jede teiltreten

•""'"""Xl"!« selbst

Wettbewerbern

von Face-

®n acebook funktional

® temain epheineral".
„mpHlichen Gruppen lässt
sich
des Brückenschlags zwischen unters
ijnkin« to external
all""' "''k'horml,walle (2005) auch als
den, In.emet
eirig ^"d for information difTusion" bezeichnen.
-create latent tie
Stärke bei der Aktivierung zu, n
_j.hnical means for

"^•ival"^

"=111"""'
üaiTiit k
into

S'°"P "lembers thal prov' es

<5- '2^'-

-IfL ,It'actlvated socially- (S. 137).

'technically possible but
Facebook das Potential zugesprochen

. .ato convert latent ties
f ^mation about others

(ebdf bes, in that the site provides personal Information
auch^S^" den strukturellen Aspekten in Bezug

Effekte bei den

stron. ^^""d/Poussing 2009) zeigten sich jedoch auc P

die ihren

C„l« des „Bon'dlng Kapllals-, Die Bewe™"^;
Viele p

stärker pflegten, fiel besser aus als t

d'ese i,.^^^book-Freunde auflisten konnten, sie je

^hrn pl^^'Perten. Insgesamt jedoch, so das Fazit,

■kapital "^""gszeitpunkt 2007, ein stärker auf
Diß^A ^^^"^'""btetes Netzwerk.

^^tion® j "toren kommen abschließend zu dem
'Pdeed u °
necessarily remove peopie rom

''fe chan^ ^^^d fo support relationships and

' varie^'

„ar

them away
from Professional
each other -)
IncLing

„in

,

S =

zumindest noc

auf Bonding

n^rrphnis dass "online inter

ppfüne world but rnay
contact, even w e"

^ . ^gchnology could ^^PP"

3 „eighbourhoodfr„„
and
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'u ganzz wenigen Exemplaren drucken zu lassen ^
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^en m'"
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derSeiE

Sexualität geschaffen, in denen sich diejenigen.
verorten und vor allem ständig über ihren ex re

^^'"den k 1'^

^ahtisin ^
Ff,_
2:ur u

u''^^"'^le""sexuelle Praktiken

Selbst formt und hervorbringt. .Abnorma

anderen identitätszuschreibenden
'^'■^'"^'hät verknüpft. Das Subjekt^«
Sex normal, oder ist er pervers. Wa

Krankheit,

.

Subjektwerdung nennt Foucault

zu posiMetho-

rhniken sind einer-

Seitj fg '^^^'"hringung des SelL (Foucault 1993).
>ünse
entstehen Norm Identitäten, Muster des Noirnajen,
eipg Mnd. Andererseits ist der Mechanismus
,7' ^ „gn wird, lässt
^'ehdg^^^^P^chlichen Kategorisierung, die überindividuell getragen
p ^er
nicht positionieren.
gj^g andere
^^®'
^bberste|fnüberhaupt
Geschichte
vom englischen
'
pgter filmt
sich da^^^^'len, die etwa so lauten könnte: Der 23 j
prv),
~
—
^<<3 /»hz^riik.tC''
erkennt in den Selbsttechnologien eine politische Ber^eh^sf 5g,j,stjustierar „e„|ib,„|, Geselkchaft». Durch «ü» Seihs« »"'

Ntl:

dp,
•ni

■

l»>=™.c OcsellschaBen eine

n- ...^'cnce zwischen subjektiv emphtndener rei

i., „W ««ich.

„d prtllexivcr Sclba«^
, .j.si (Foueaull 200 )•
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<>-. Vide„ is.„„ s=in Gesicht,

ist entscheidend, aktiviert er do^h'

Orgasmus erlebt. Der Ton

Video nicht sichtbaren Aktivität^

Imaginationsarbeit was die im

Web Pla«f„™ 6a„;C;2r,/T'"l""
Personen vor ihm dafiir entschipHo • November 2010 haben sich 1.977
dort öffentlich zu machen Die Wehsi't^K solches Video zu produzieren und es

Beautiful Agony is dedicat H.7 '

folgendermaßen:

-ic.ingU:v~

orgasm. This may be the most

reata7Y°"'''"'''^''''''77rrdoLg^7ho'^7

tumine th ^

^

Yesr""''°^'"^"les, there are free samni

their part-

y™"" ears blnslTK

j"st knovv it's

"^'^'^P"«i"8onyourheadphonesand

""'TZl:S ■»«

"""

.

.
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Von der digitalen Visitenkarte zum Ort der Subjektivation

bo'de- ."d .be .ex.

Ei» anschheUendes am/essio„al ist entscheidend („After you've ^l»"»

^

b)-: »e need your Conlessions.-), für das die Betreiber der Seite gleich einen
®dfaden bereitstellen:

You'rc going to teil us your most intimate secrcts. about
~ but more than that. y ou're going to teil us all your FRIPND s secre .. .

Ühnlich einem Sündenregister formulieren die Betreiber der Seite einen aus
^n Fragenkatalosi als Anreeung:

*1.».
™re von thiükiug about'during die cxpericnce?What thouglu »em thtough
your hcad straight alter?
^gony sexy? Hou do von hope your Agony alTects the viewer?

"s the storx ofyour llrst orgasm. How did it happen? Accidental d.scoxery or
'^somcbodyelueyouin?

,

^

J»b''eS4 a lt "?™8 «™eor<ier„l?^'* fr™ ' P"!". »f view above

y - the most unusual place vou've ever had an orgasm? (alone or w.th a partne .
""«^tion-tmind)
you ever had an orgasm in a place you really shouldift have? At work or
°o' Perhaps? What exacllv were the circumstances?
J-;? WU ov„ „sod anythlng to help you come i» » «» "»

down,..).

anvik-^^^

ebbieta,
liehta i'^ "'.^^b.boneside
™ee forsothetheeaif
*™ss your fac,eins

^ »»II as the eyL

Die wichtissten \r

dazugehörige

Ausleuchtung
™t
too dose to(„IP
the
> ™d Ton („Agony is an experi-

jedoch betreffp

Inhalten und ausschließlich
sollte
tions\
Woran die Machet 7^^"dt abbi
lden-

Organsmt• , ?

tti'uut while masturbating? Do you e\er

background noise

Spü?

^^'"'^^""ngsform und die

iiave vrx

'»1»° I" ""i III»''
■

sind, sind allein

(ab

^s See all of your idiosyncra-

^

strictly a personal thing. or something you s

^h tnends or lov-

8^"^ °hne Ironie werden hier enno

Intimes ZU g6cymbolordnungen des

tah!" "'t'^iert, indem Verstöße im Mittelpunkt st^e •
geset

anyone or

sexwitlian

1«

masturbate with a frien
am 18. November 2010)
Introspektionsarbeit zu leisten,

tihalp

^

„v''Rusted soniebody eise. Is

uiasii , ".'^^t:rbeen busted masturbatingorhavings . •

ers? |'[

,,.

'

"'^ool-down" be-

. '"dividuelien Reeuno u" Nutzer?) der «jö-'r P^'^ormances or exaggera-

^•esandrituals".

" ^ ""eally intend? (any thing goes)

Fantasie, eine Tat, bei der man nicht

"S im Social Web hat den Charakter

verbotener Ort,

o.e

die sich an

.^dig individuelle

^"tblicK
Konventionen zu orientieren hat. Der v . dabei nur die
S^trukt"
scheinbar tiefsten
..n die sowohl die visuAbb. I:

Peter'^

^eim Or,

,7 liiszp'^^^'^'^tung innerhalb klar definierter Vorg ^
strukturieren
'^dschii.'l'^'"""g wie auch die Dieser
Vertextlichung
gnde
wiederkehren.
Gedanke wird am beiden kleinen Ge7 ^''"d durch die Nebeneinanderstellung^^ Technologie - der
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Schreibens oder der Beichte - und Hp
fiinktional aus Sicht der Selbstteohn-i.

Technologie des Social Web

beiden Geschichten erzählt sind ist'z-^" S^^ing ist. Die Perspektive aus der die
rende Perspektive, die klare Zäsnrpn^'!^^ ^^'^hnologische, oder gar determinieschwerfällige Textualisieruns im Tao u
Fortschritts kennt:

tisches Social Web.

^""

vs. ubiquitäres, multimediales, pha-

Funktional überwiesen dip r
^"'turtechniken. Es er-

und L >
kulturelle TextP
Subieki^^H^ ™ ^®'bsttechniken im Sinn

=tan auf
Social Wph fi ^
sevonrutelf

Kontinuität: In beiden Fällen
vorrangig um Identitäten)

™<ien Macht/WisserKr",

"""

^oise heraus . Komplexen. Beide Punkte strei-

Vielfach sc^eim

Technik des

tienötigt.

übergeSlt
zu^J
vorgeblich radikarveTa

Methoden fiir die Analy-

dntr^" Online-Identitäten,
jedoch
Identität 2.0 gegen-

scheint

Avataren,derAugmented R^^" Kulturtechniken oft

Haltung gegenüber

'erlichePerspekw
den
kennbar, dass manche d ^l'ly.demvernetTtP
^^ohnologisch ? bröckeln. Hält
eine man
kontinu-

^Möglichkeiten der^o?*^"®" Debatten um!
entgegen, wird erosition beziehen aus d u '"^"l'lentität, eine ■ .^.'^bar neue Anwendungen
Zur Illustration dieTer
schlüssigeT'^'® technodeterministische
r eit zu den von ihm so

"^^tellungen la ""^bmen abgeleitet werden,

ren- Ercharakterisiertdie |7""t®">Digitalen M^ sich die Humers (2008)
(Humer'S^^^'^bnik des Dig,>?btäten' beispielhaft anfiihständi

erklärt (es ha a'

fach" ■'"'•""«taik per

Nur wenige Generationen k u

Dieit ^

»unverzichtbar" und

h" um eine eigen^^bt

erhält es sich fhr u

"bberhörbar reckt sich auch diese Theorie envartungsvoll dem neuen ei a

^"tgegen. Weri,, liegt das erste Problem: Eine einseitig tecinnkdetermmu
Perspektive. Digitalität ist in Humers Verständnis „ein Wert an sie

^"cs was .viruieir. also im digitalen Raum wirkt, wirkt auch 'V'o'-^oiüaks Hau
"u Internet ist zugleich soziales 1 landein in der Realität (Humer 2008. 68).

Charakterisierung des virtuellen Handelns als reales Sozialhanhal" so" ^

2 Hunrer
u"" »""«'
■sproclten werden^ Das technikzenrrierte
jedoch vor allem dazu, eine Digi.alisierung von
Imagination wird bei Humer zum Oberseizungstool zw,sehen

Sbälcm Code. Materialität
- der Körper wir
"an®?:®"'
iSind]'™ Code. Mai
—I errial1i di.ri ^ der Kdrper - wird
Senauso real
[...] wie beispielsweise ein

man,

..
Oder

"'silal J"'

™<1 Zukunft

k«mflus»„ "nd nicht nur
Hierzu nur ein einr l

Ebene des digitalen

urch Lautsprecher, die ,analo-

j^q).

tNi;f ^he Kategorie nicht ausrekht. Es scheint, als ^oHe das K^^^^ive
b'ßrte jz^^'^^b^chiedet werden, um aus einer technologische

Hjgitaii
^®Ptefft,anplseine
^'^'•tat betri
ädiertStelle
Humerzufürsetzen:
einenDigitahtä
vor allem »^'^bnol„looischen
og.schen^^^Zugang:

Behe'l!'^ f "alyse digitaler Phänomene, die
^"^^^'"J^gl^^yerkarchitektur und
die te
Programmiersprachen, das Verstehen er
^jg richtige
Netzwerkes
^'^"^"J^Beherrschung der Kulturteck^j,

bigi

'

sorgen ftir eine Vertiefung und besser

Eljgitalen (Humer 2008. 55).

Sriff"^ 'brem technischen Verständnis wird als
'^bsät^gj^'. ^^'■meintlichem Gegensatz zu psychologisc

ntmvstifiziert

""j. soziologischen
_i„ „onpnilber

des

kann es faktisch keine Mythen geben, d^""

Kind

'^'"haltet keinerlei Mystik oder Übersinnhehkeit.

^ei rjj ^ Wissenschaft
issenschaft und der Logik (Humer 2008, 776).
^Oziai?^®'" VerkLsr..^—
'^^'"K'ärung des T^.Digitalen pIc
als wissenscht
wissenschaftlich

h'^balen ^^'""'®Hen Mythen handelt es sich um eine

E-nsen), son^e ' ^

. » r^gpiatz

«/„e 'T-^'h/c/s/c/; das zweite Problem: Eine Gieichsetznng
^ (^rperiicb)
(Äörpe,//e/,^ Anwesenden mit einer comptiterverimttei, eiil
1 L^e warum
diel
die lo ' blumers
^"Tiers rharalztprlcipnmo
Charakterisierung von Disltalltät
Digitalität stellt
stel ^ sich dizonzept der Vir-

n'^bäie
oduz,eren.

.

i ' stets zwischen

Men,^ u en und
Schule"
149).undDieMaschine
Interaktion
nicht (Humer
zwischen2008.
Mensch
statt fm( " " 2

T„ .

»»uhanen D« .y"
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P'Hchtpunkt einer objektiv-wissenscha

digitale ist ein

,

von

Setzung des
Betrachtung. Das
Theo-

si!
,^®'bgesetzt.
st zum Mythos
stilisiert
und an en {gchnologisches
er
v^dpisSoJ. ^'alen
Durch die
Rückführung
Mischung
Vhi.^l^'Hmt es auch im Verlauf der Arbeit von Hurne z^erstanden zum
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rechtlichen Fragen

datenschutzDie naive Übertragung eines t^ aktiven Konstruktion des Selbst).
Adresse) auf diskursiv hergestellt^ Sdhsn" kT'"'
unreßeküerte Vermischuno
illustriert das dritte ProEine solche
Vermischung liegt et^a

all psychologisch begründete eskani<5f v, *

spezifischen Einzel

spielen zu einem alSetaen'äk?'''r

des Nutzers von Rollen

zur in der
umdeklariert wird, etwa
1wenn der Avatar
die Nutzer
von Rollensniein^Tw^^" Persönlichen
StellvertreterNatürlich soll hier keinesS i!

Tagebuch zum^^^??
Fundus^an^'
Web20

Veränderung

tinbekannten Libertin h

Ig

waln den S?

Welten zwischen

Foucault und dem kulturellen

sfch aber2

^mdeutung kultuir^r'.''''

Foucaultscher'sel22^2 '"trovertierte
terChatroomf w
leisen die Kulti ^

kulturelle d2i2;l? '-"ter
Dle euph She?A ^'"^•"^^"ikeitenl

einen User des

technische VerändeTfemdheit, pathologider Perspektive

^.O") in Bezug auf

"t" l^eingold oS? ^""äherungen an ZI'Unterschiede auf.
lisierungen des instabilf
entsprach werdenden Netzmedium
Bauman 1998 oder Beck^lS^''''®'^®" Selbst"
Konzeptuaemheithcher, überindivid. if ® l^enzepte fraf
^l^n^eh auch
Identitäten finden im deze 2.''
nomaH
fließender, un^e vemieintliche technol2 ß'^ß^len, offene^ ß'eß^'er oder mobiler

^Jßkeit an einen tT^"^^"ifes afil N'T'^>'nnntischen Netzwerk
*e,dass das hy^ide222 ß^n^mten Zele
^iese Anschluss-

tt'erden verstärkt durch eine einseitige Perspektivensetzung entlang ökononiisch

S^triebener Marketing-Ideologien und einem technologisch befeuerten o ''^hrittsnarrativ.

^•teoretische Zugänge zur Online-Identität
Ergebnisse bei der unreflektierten

22, kultu-

'ärpotentiale zu verhindern, ist eine Ordnung vorhandener Zusä z

nt;'2"lität hilfreich. Für eine Diskussion kultureller dent.tä en
tifika,- ^^'^b'echtsidentitäten besonders geeignet: Es ist nie t nttr
die eine Person eingeh, (Butler 1990), sondern f''' ^.g eme^u«^
heit

^""'verseile) Identifikation, die durch die starke bipo a

. ' «»Oders deutli h wird. Darüber hinaus wird sie in der Regel durch P ™
b,;
' "deatig und s.chtbar
ß"^8svo
sichtbar dargesielii.
dargestellt. Degeie
Degeie (2008)
(2008) machl
niac !'»Ge-

^chlech22'^?
""d unterscheidet bei den ibettreusc 2
^iiiech/^o'^'^? »"d
en Absrraktionsebenen:
Bie
erc2
struktu^'e ersi
drei (niemals in Reinform) vorlie^n
voriie^n e
ermöglicht durch ihren °'„"iff auf etwa quantifi^'^fbarfs

Akteure einen leichten empirischen u^
cient22^'^^'^hverhältnisse
lcient22"^'
zwischen den Strukturkategor.en (und

Öie ! ^f^S^Den)
^f^ßorien) Mann und Frau.
Die

spektive
;tive

.

Abstraktionsebene setzt sich aus eine

Perirnnstruktivistischen Per

^^blepUc.'^'I
s^klecht|-2' sozialem Interaktionshandeln
Interaktionshandeln a^seinan ^e2".

s^^ial

'dachen

o^etie p)

beides, Verge-

^wei
.pr konstruiert. Zwei

Zweigeschlechtlichkeit aller "^"'^^'l-nandergerichtet dar,
'ß"" Geschlecht wechselseitig au^jbution
angewiesen
auf ihre
des Interak-

Geschlecht (Döing Gender) und sin

sowie die korrekte Prem a

22^ ("leh trage einen Anzug, habe kurze f^^Terkennst.")
fv, Als *'«e
H
gleichzeitig,
dass Dueinen
mich als so c en
ZugangSymauf
SJ
Ebene
nennt Degeie
20. SecM , a"" »""^h

sbhh??'"'"

"ia Slim

Probif

eben jene Sti2''^^ntar, Augnient2'^^'f®nßer. Neu

(..banal spa-

(Terrorismus, Armut,

I^^Oer teilweise zu

tfeise (neuer
die
® ((eality_ Ich 2 o ^ ^ahlagworte wie Web
luttrierten Prow'^'""'""*'^ und |°°, Sischer Veränd """'iabe beschwören

^■"•""«»"ungen b^m y
"

auch „onvendiger-

zwisetr?" ^*en. Die oben IITechnologie und Selbst

h '^dtiün ^""^y^teme, der sich ebenenübergreifen
.'»Pt he
auseinandersetzt. Weiche kulturellen

"'Csm°:®'''«bt werden. Dieser Zugang zu

aiif ^PSgpu^

die Foucauitschen Subjektivations e

.

können über|^, uentiläl erfolgt
_( jm Folgendeit

?bke^ktir,: fateilungenGeschiechtsidentitä.
soll
bat jede
se,
des Selbst übertragen
. ein spezi
fisebesdieErV r»iSn,e*="™ berechtigten eigePen Zug^u"d
„iegebenn
bete.ts
tiJtutiieb '»«e und Analysepotentiai. Schwiengket
Vbiie^l '"^aaondere dort, wo Erkenntnisse emer Ebene
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Von der digiialen Visitenkarte /um Ort der .Suhjektivation
gang. Die
lung. Identität lässt sich im Sinne He

''™

empirischen Zuspezifische Fragestel

kategorie fassen. In diesem Sinne wäre^"r'"^u'^^" Sozialforschung als Struktur-

sche
Ausprägungen (stark oder schwach
en, le ein spezifisches soziales Merkm

^^^utfarbe
oder Psychologi
Selbstwertgefühl) Variab-

Aeoret.chen Design eindeufd^S'
Strukturkategorien sind im
^^gen
diese Strukturkategorie
etwa^
le Identitäten:
PersonenbezogenT
Da?efw messbar. Für Online-Identitäten
genannte digita^^ ndungen,dievo^
IP-Adresse, Gebumdatum, B^kSaST
a1
(b) Als soziale StrukSei
Formen deflH^^
«der die digitale ViStrukturkategorirSf
kanHudi^"^®®"^®"^®
auf welcial
Web oder die Eff T"" ''''"^tät
Individuelle
Moti ^'7 sozialpsychologische
Selbstbild geht.
Jeder Zugane - k •

starken Nutzung von r
Computerspielen auf das

Wichtig ist ihre g1? "'
näherungsweise abbildet
digitale Visitenkarte ka

hier nicht IS
- verfügt
^nfzufassen^^d'" Theoriedesign
als stabidie digitale ih'
die Wirklichkeit

über spezifische MethnH^'°'°^'^^^' ^^^^bologisch nH

le Variable (nicht stah'T^T"'^^'^' Identität zuminH ^ .^"sgefuhrt werden sollen,

^^-derGeschäCrin:L®,r^^
emes sozial schlecht ve
""^^ngen; die schiirht'

werden;
die
Potentielle
Arbeitge-

tensive Nutzung von Rollen'"^?®" Nutzers veränd «
,
I" diesen
Ansatz.
PlakativFragestZ
ifeße " P'"''""
^^^hlummert in^n,

unsichere Identi-

ggg®" ^^•'^stdarsteilung

dureh in

^nterschTed""^''^"

positivistischer

goschlechtsspezifi01 ehe®'';ts^Pezifischen
I entitätsdiskurseUnterw n ""d Frau im
beweisen
kategonV ^kennen.
T dar?".
'"«Artikulieren
symt^Ategonen
'^^"^Aktionsebenen,^iohdilti^r.
Anders verhält
0 eine stabilen Identitäts-

m"^l''«tbeigeführten - Handlungsniuster. die unsere Identität
coin «rtragung dieser Methoden scheint ein Leichtes, hande t es sie

j^gj

JPutervermitteiter Kommunikation zunächst um soziale Interak 10 _

ge'd'e beim
eine Schlagwort
Übertragung..Steilvertreteridentität"
der Methoden teilweisebesonders
gravierende
P^blemstdiun
deuthcl
sprechen in o'nem Eintührungs^

identkä-

ten" H ' bwissenschaft" bei virtuellen Identitäten vo „ c Gestik, Mi'"'1^'
-analoge Zusatzinfomiationen" tehlen. wie
y^ier die

Hstd "'""^- ab. der otc.
einen «^«"rton^
ltoppi_^«"nng
sich Daraus
einerseitsleiten
in dersieAnonymität.
.^

,die

'^Öglicht

für

der .realen' Identität bemerkbar macht. An er

Nutzer H-^'^
anonymen, körperlosen Maskierung ""'
'^ktivit«.
aufgrund bestimmter
Einschrün
auf en normalerweise
im Rea, uife nicht;ollziehen
können".
Sie boscure^

ptsprechende
Rückgriff

'^tskoa ^
oinen „Experimentierraum" und „La ora 0
Vn
Experimentiert werden könne mit den sonst
Die c!°"'^n'^0''ellen Konstanten wie Aussehen und Aher-

Qberwind-

Sen ^''^'''At'on werde so zum „Training für die Anford =
Jopihie f«"Schaft". In Plattformen wie Second «de
«Pi Avat Der Spieler
starken„spielt
Identifikation
mit der sondern
SteUve er ist
%,.^Ar.
nicht jemanden,

Warcraft
gr

einerT*^ anthropomorphe Repräsentation des D®« ^ (2008, 13)

'"Piert H "^"^«h'ussfähigkeit des Selbst an die Spielwelt. Meao
an

Üa^cs

Avatar als*

sucial representation of a user. Sometinies

l'ke vt^ A drawing; it can be based on a real person s^PP '
"^lernet
avatars are a mix of the real and the

some-

^ look nothing

represent an
(such as a

h ^''''^OgarnT Avatars allovv people to interact with a ««"' ^jronments).
^^^Otlde ^ '^nd/or with other people (such as in online c
„gleoten Annah-

Prozesf""'""'!«'.

AhH

'0 dieser Definition und d®" «" ^ ^ ^ Repräsentation
di S als'^ wesentlichen
Konzepte der mterakf ««d d
^tch

schließlich ,wird'tSder '^«
bei Darstellung
Garfinkpi f,sozialer Untersucht
Roiu . K«'• Goffinan (1959)

ha *• Zu e
Meadows und Volpers/Wunder imp
j^neßen: EfiAve
ri>lt es "2on, sondern vielmehr wechselseitig au
^^fgi^ander g ^Uck^.^«h So>«''^« Interaktion (im klassischen 1 j^^^gentation - w
'hl spe^'^, *^delns zweier Akteure), oder "^> 01 ^g^^i^tion.
.^
tJßujphs Pf
Fall die Repräsentation einer sozia
anzunehmen,

die prärefl ^-'^^"®" der Darsteller

exiven - also nicht be-

len'"^ ^^bei, eine tatsächliche zur
soziale
Inteja^
^„dekla^rt
sozialen
Inter
zwi

d. ö._«hn nun Hi.
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taiutriklrio'^'^ Abwesenden, die heiworgeht aus der Verbindung von TelecLTelnn s^lJe
(Krämer 1997, 83). In diesem Verspreund drei grundsätzliche P w ^'"®\'^"^^'"°P°"^o'Phisierung der Repräsentation
sie 1997 waren.

heute noch dringender sind, als

ches'ütt^en ^ptch^n hS^"h-

Situiertheit. Wie können menschli-

joße und Fixpunkt fiir computervemittetr'r^'"""'^^^'""
Je „typische wechselseitige nersö^h L

Wahmehmungs- und Handlungsraum" ®

Sie stellt

Letztere kann

und den „geteilten

präsentieren. Auch hier liegt also der seLw'^^V^-^^' Jedoch allenfalls reperationalisierung vor.

® Abrieb einer symbolvermittelten

Als ein drittes Pmhi

Jf®"'"''™ «f die''An%^srvi!?''M"*"

klassischer ethno-

nung. Diese war für die meisten eine große Enttäuschung: keine romantische
Liebe auf den ersten Blick, mehr ein Begutachten der im Dating-Portal nach

formalen Vorgaben gefilterten potentiellen Kandidaten für eine Partnerschaft.
Vor diesem Hintergrund sieht lllouz physische Anziehung entsprechend
alles andere als irrational oder obernächlich; sie aktiviert vielmehr gerade deswegen

Mechanismen der Anerkennung sozialer Ähnlichkeil, weil sich im ö^er sozia^
Erfahrungen speichern. Andere als es die entkörperlichten psychologischen Techni
ken der Seihst- und Fremderkenntnis also nahe legen, zeigt sich, dass der komkvielleicht der beste und einzige Weg ist. um eine andere Pereon zu kennen und
2u ihr hingezogen zu fühlen (lllouz 2007, 149).

Der Avalar näher, sich als Rcpräsentalion dem

an; er bleibt aber nicht mehr als eine Repräsentation, dem

mitteiten Kommnnika.ion nicht von .natürlichen' "'®"J™®"

aondem von Texten. Keine .echten'

^och steht immer auch ein Autor. Für Krämer biet

'^"^'ugie zur natürlirh<a v

"^uss die vermittelte

"»■achmgscethod^sS'
r® •^®'
"°8'aphy
Oder,World of w
^ntersuchlL

Kozmets 2010) etablierte

Stattdessen steht hierfür aber ein sehr breites
Literaturwissenschaftiiche Methoden. In der Lt e

•

weise untei^dr^'^!?

(^'"ämer 1997

^^.^'"'"""'hation zwischen Perso-

keitsuggerieren.^"-""'
gegenübeJT^'"''^""''"
wieAnschlussfähig,Second Life'
•yse dem gleichen ^' ^'^envielleicht
saeen'V'"

uem. Krämer entwi^ '^'"^^''herjagen, dem n
Anwendung und AnaoinenRaumtelemati h ^°"iputer als elekt^"^^
mit neuen BewohNata
findet nicht st®
a'öffliet nrr*® Sahfeibttiediutn,
das
Schwemme des Mediun!,
sondern eben"
im elektronischen

«mndptnbl
emsdertTe
>'®m Die hypetnredi
ale
'"»"mm Bei
piel®;®;, ®" '^^■'««nl'»7
a.ionnocf
„th ™'"d*"®'
kann das

'-a"is)rreT'"®

'

ätze kultureller und sozialer Identitäten wt

Online-Dating Websei.en
nach der ersten Begeg

"/irel.I Kom-

^
Online-Daroder Garfinkel verbaut,

,„,pthndisches Spektrum bereit:

.^gg^gohaft herrscht eine
dasselbe gilt für den

lare Trennung vor zwischen dem Autor un

auf einen Text, ohne

nicht entnehmen iässt. Auf dieser E etie
Selbstdarstellung deshalb nicht stattfinde .

^ ^obe Psychologisierung
Fragestellung verweist
variablen vor-

^'^■mehr auf die Möglichkeiten der ersten Ebene, die struR
'"•'k

.

Der Avatar erscheint in diesem Sinn a s

.wtuellePseudo-Manifestation eines

Perfektion bemühten An-

f'gitalen Selbst, für das mythische P""®^ ®
^
Maßstab gilt für
fopomorphismus. Die häufig angeführte
Interface-Harmonie zwischen
Jese Perfektion, für eine immer größer werden
gbenfalls kein Movum
Person des Nutzers und seinem Avatar-

"■> Dati„g.p«

P

ggreiche und effektive An-

^ütor einer Oniine-Selbstdarstellung. Identität IS
'rekte Verbindung zu einem dazugehören

är. Auch Immersion, das Eintauchen in ®

l'analysiert
arausstreicheVnr'
™^at"'"'die®' Pakto^'^'^^'lian
"seibsf Onlme-DatingAnschluss
unH i
Spik
"'eht-trivi i
""" Interviews gel;'''®®m,el]„ ''";®®n Interaktionshandelns

^

mer schlägt vor, bei tcxtuellen Kommunikationsformen w e der ~mpu™
"lunikation folglich auch immer mit Persoii^alität
Uberträgt man Krämers Thesen au
•
Jellungen des Selbst, so ist ein
a"

nen zu iotP
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^en in einen Text. Auch Immersion
®rden zum Beispiel in

desna

<"= Lust
Text,odereinTraurigkeit
Vergnügen,einsetzen.
das konrerj
^"Sst,
Ekel,amWitz

Eintau-

„ Vorläufer und kann gefasst
wird, wenn bei der Lektüre

»riebt wird, mag intensiver sein. Die Identifikation m

Protagonisten
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eines Textes ist aber prinzipiell mit den gleichen methodischen Mitteln zu fassen

wie die mit dem Ego-Shooter. Das Tagebuch mit den gleichen Mitteln wie die
Selbstrepräsentation online.

Kontinuität der Identitätsarbeit(das doing identity) des symbozialer

Bede»to^r^,H^

®

die Reise in ein exotisches Selbst, an einem anderen Ort, vielleicht als anderes

Geschlecht. Nakamura gibt die Selbstbeschreibung eines eigentlich weißen USAmerikaners, der in Japan lebt, wieder, der seine Figur folgendemiaßen ent
wirft:

A pellte Japanese girl in her iwenties. She has devoted her entire iife to the perfecting ofthe lea ceremony and mastering the art ofiovemaking. She .s muiUorgasm.c.
She is wearing a pastel kiniono. 3 under-kimonos in pink and white. She is not ue

die bloße Repräsentation von so-

Kommunikation ais ebenbürtige

fä^äsSIm Tf

auratische Enfi-

symbolltafte R.präseMtrirrprrflflro"'''''"m
fT
ren, doch letztlich ist auch rrvH ■ ]^"thropomorphisierung zu kaschieIdentität interaktionistisch-konstr^LwisSh''^

se von Online-Identitäten das große Risiko

Identitätsarbeit umzudeuten, die sich nicht inT Tu ^"'^'^^^'"stellungen zu
müssen.

direkten Interaktion behaupten

Identitäten sinnvoll-"dte"person dT

^"^^yse von Online-

ing
panlies. and ihal would not he appropriate for a 8^'f
htc in liie pursuit oferotic experience (Nakamura 2007 [

i ^nlhropomorphe Avatar spiegelt

bei der Face-to-Face-Kommunikatio^Methoden zu gebrauchen wie
Ansatzes verweisen
odell (Katz et al.psychologischen
1974) mit einerAnsaf
h
Uses-and-Gratificationsten Einsicht.
begrenzten auf das Individuum beschränk-

Ges^l^^^^^^^^

^•e weibliche Identität als Geisha oft entworfen wird a s un

» ' kämpfe-

'dentität, macht das Orientale dabei aber zum

nsch maskulin, exotisch.

Was Nakamura nun dieser Darstellung von

.H.ntität abliest ist vor allem die
niese soeisen sich vor

f um aus flktioualen Texten, etwa Smr DT^y^er Snt« ^ Olmem
pausiert sich vor dem Hintergrund der Arbeiten ai s (
^«Zusanrmenspiel von Wi-n und Mae rstm^^
geladener exotischer Identitäten ist m

Kurzer-

wahrscheinlich ist die ero-

von LambdaMOO noch bemerkenswerter.

Das Normale ist in diesem textbasie e

Mann, der

^^barakterisiert die dritte?:'^''

"n Fortflib

Subjektwer-

Anschaulich wird h ^^'^^'^^'°"®®bene

Foucault entwickelt,

(►-Aamum
2008l;lt7 *««scheFrageweru,
vermittelten Kommunikil
nn

frühen Aufsatz
;ein textbasierten
textbasierteTR*"°"^""i'-mt.NS^
i
n
der ComputerRollenr'«Dungeou
Dungeon iombdoloo
r'«' Nakamn^
hemra? IdentitätensiinchderdariComputern mh
Z den

^le untersn.u. 'a^uuin® das
ältesten
- -. . teer
« besonders mit der IderH™'""'*'
Ph-" exi<=t:»..„„.
""^''««"den >Multi-User

der besondere

Fremden und Fv ,

RnllensDiel das weiße und männli-

ambaMOO ,weiß'. Das ist

^ Keine Angabe von Rassen Identität be eu e

j^ggse hingegen, die nicht

Unmarkierte Normalbereich. Eine Anga e

ablesbares politisches

ist, wird automatisch ein an Nutzerkommentaren

»"ne
sei Techniken deutlich.
™ Butler
Unterworfenwerd^""^"bjektivation"
UntenvoifenwerH
•'^'^I'^ätion" als ebin
eben •^®^''^"®'^bniken
^™g". ÄI.
« Äd ^-^-^'""gsprozess „der

des Rollenwechsels,

tischen spielt: Identity touristn.

passives

^Artikulation kulturell etablierter Identitätsstereotype^

^Adem sozial eher privilegiert ist.

Ärctrsr

^

und fragiles Sexspielzeug, wird die männliche Variante zum Samurai, kämpfe

Jl'che, kleine Geisha ein möglicherweise eher unerot

Äs

'i"'

1- •

Auf dieser Identitätsreise überquert der Nutzer Rassen Identität

Person mit eigener kultureller Ident'ii^rn^ deshalb ein Autor, nicht aber eine
zwar Interaktion vor und verfiihrt h
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^^^®"ient.

Diese dritte Abstraktionsebene von kulture er

Identität sucht einen diskurs-

zugegebenermaßen

^«retischen Zugang. Nakamuras Beobachtung n

APächst zu weit weg von dem, was die
. LambdaMOO um ein als sol^utar-Umgebungen antreibt. Es bände t sie
.j fantasievollen Ausge'bes ausgewiesenes Spiel, das genutzt wird zur mog
A lung einer textbasierten Rollenwelt.
.

„uanlich einen Mechanismus, der

Dennoch illustriert dieses Beispiel sehr ans
Form von kultureller Identität zugrun

.

justabile, dynamische

iT
positiv
zu denkende
sichern
kann,
^^'ißkation,
die Stabilität
nur durch die e „une desjenigen
Dieser
Mechanis-

„i,ü, .ein will <^7^1 f

Subjeh.iva.ion, die
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ta kmlrtnl'

"»i« funktioniert, wenn sie anschlie-

.n.ionra;:r«2'"
voisieht. Dieser gieift kutalSle k"

bedenie. dSdiebeiderderSoftware-Code
Selbstprdsen-

dieser
Syinbolordnuitg
zu einerohIdentiftfe
mir eine
Reflexion darüber
ich n

crf'"
Erfordert das Software-Skript von

schüchtern,komme ich der e'rfordPrt. V
'^■"^"^gänger bin oder doch eher
Die bereits erwähnte Illouz (2007t •^1'°'^"^
Reichert 2008).
nicht nur eine extrem hohe Intrn , ^}
Erstellung der Online-Profile

dass im Bemühen, das Selbst Jw! r

es Geschmacks, der Einstellungen derr*^^"'

Gleichzeitig stellt sie fest,

homogene Ausprägungen

vorhegen.
öffentliche Auftritt
L c nu P^'oduziert vor
oderallem
der standardisierte
Persönlichkeit
ipte derDer
wünschenswerten
Persnnr

dem Uniformität.
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Persönlichkeit und produziert nicht Vielfalt, son-

Über all dem steht eiti Machtbegriff, der einer neoliberaien Selbstbeobachtung.
Selbstnormier,mg und Selbstkontrolle einer kapitalist,sehet, Letstuiigslogik der

Gewinnmaxlmlerung. Auch auf dem Pattnerbasar geht es darum, ein Schitäpp

fben zu machen und die Darstellung des Selbst

'iv zu gestalten. Der Prozess der Identifikation Ist Reailtkulation k"l>urel e Mus^
ter des Gewünschten, das Selbst wird ökonomisTerl. G f'u''ze' i„ (

produktive Seite der Identlftkation) bringen die

«t hervor: Schwarzer. Lesbe. Perverser. Taugentchls! stnd essent.alisterende
Darstellung des Selbst im Social Web ist dabei

butraehtender Schauplatz.

Tectaologien^^^^^

on, Selbstverortung, Selbstkontrolle un

m der Beichte, Psychotherapie, Phdago»^'

ormaten oder Kampagnen

•m technizistischen Sinn mag das Soci

crziehun" Reality-Femseh-

J; ,995)

."YVeb^ine Weiterentwicklung gec,,biektivation ist das Social

genüber dem Tagebuch sein. Als Technologie der Subjektivat
^ob aber alles andere als neu.

ts ri-'"
Online-Identitat

Ein Ordnungsvorscldagß^^^
Identität

Strukturkategorie

Interaktionistischkonstruktivistisch

•»>44 .

"zeption von

Identität

Identität als Struktur

kategorie; Messbar als
Gesamtheit von Va
riablen mit unter

schiedlicher Ausprä
•»ItitO .

gung

z.B. Digitale Identität,

digitale Visitenkarte,
Sozialpychologische
Identität

Konzeption von

»1*54 . «

' ochnologie

Globale Netzwerk
kommunikation als
Manifestation eines

postmodemen frag

mentierten Selbst,
Abb. 2:

Tendenz zu technolo

s.

gischem Determinis

'Sony.com, Screenshot,

mus

I I.II.2010)

diskurstheoretisch

Identität als relational

Identität als Subjekti
vation; hergestellt

und dynamisch

durch Seihsttechniken

Ausgehandelt zwi

Eingebettet in Sym-

schen mindestens

zwei anwesenden so
zialen Akteuren

holsysteme,

MachlAVissenStrukturen

Üherindividueli

Computervermittelte Technologische Ver

änderung im techni
Kommunikation als zistischen
Sinn nicht
nur scheinbare Aus
entscheidend;
weitung des sozialen
Interaktionshandelns

Technologie als kon-

tingente und kontinu
ierliche Methode zur
Konstruktion des
Selbst
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Mögliche Problem
stellungen

Einseitig techno

deterministische Fra
gestellung;

Computervermittelte
Kommunikation ist
nur die Repräsenta

Essentialisierung von

Empiriefeme

Symbolsysteme sind

tion von sozialer

nicht hintergehbar

Interaktion;

und entziehen sich
einer Analyse

Begriffen und Katego
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nen: z.B. digitale Iden

tität, Stellvertreteriden Inszenierung des OnIine-Selbst ist nicht in
tität, Netzromantik etc. Interaktion geprüft;
werden zu überindivi

I^ennoch scheint eine Reflexion der Explorationspotentiale theoretischer Werk
zeuge vor dem Hintergmnd der durch sie benutzen Identitätskonzepte dringend
erforderlich. Nur so kann eine letztlich irrefilhrende Übertragung von Ergebnis
sen aus unterschiedlichen Erkenntnisbereichen vermieden werden.
Ulieratur

Relativismus

Bau W'*!!. 7.(|99g). Globalization. The

duellen ,Features' der
Repräsentierte Inter
Technik erklärt; aktion
rückt die Ana
lyse in die Nähe einer
Fortschrittsnarrativ

Human Consequences. New York. Columbia Uni\er

0974): Die Lust am Text. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
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3. Fazit

De

Online-Identität oder Onli

zStoSen
The''"?
diesen Fällen

Nichtig zu b

die messbare Au'" ••

zu fassende A "-u struktureller Kategorie han-

deln muss el^

selbstverständlich analy-

^®chniktheoretischen oder so-

i^doch, dass es sich in

MethodesehrleiSr®""^^" vorsieht. Diese

Wirklichkeit,

"P-

'^^ücaiiii''^
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der Pokufd"^

,Identität' jedoch

"'"iiueit sind
sind stöRra
«jtam j
nnt den sozialen
soztaiciFace-to-Face.interaktio"^^'^^""'^®'t
aktion
nktion erscheint iupI,.
mehr a^
an seine'
^®ine' Gren
"'^thodische Repertoire
der
suell ausgereifte symhor^?^®'^®'tige
Produk?""
^®"iputervemiittelte
Inter^ Wechselseitige ProHni^t-^'^ ^timputervermittelte Inter'^.1« Ava.ar-R,™"'!''»" Text, -«tüber
worllber auch
viauch vi-

^l^ktion als ein oszT''^«"imunikati'

"'^^t hinwegtäuschen
iuschen

^^ländigem
hier wenige" soziale
soziale
IdentLrJ^
gegene" einen 7^Ugamr h """^"'"^theoretisehpr
^iskursth ^ zwischen 7Autor und Leser
mentitätskatego;:"
„^hrt
zeich«,'
Wne
immefS
aTET„tWr'"l''°™E!'ne
zeichnet.
^
'^""gt
immer
em
f
als
S
^
u®'"l
p ne
c„iu
'^'Sjenispn ij .^'"nsit betrachtet. Eine
SObstverstä hu

Wenttoe ?

Te

theoreti<!^b'^'^^^^"^"'^I^
'ässt
q"?u t'''
theoretischer?
'^^^t
h- hier voro.®ntitäten
'
diese,
Zugänge zur
Onsich
a „ hervor, die sie be^"Identität nicht ; n
Ordnungsvorschlug
tt ®inform aufrechterhalten-

^^ffnian ^

Modem Age.

Self-ldentity. Seifand Soe.ety m ...the,Laie Modem
Peneuin.

^Innford Universitv Press.

Presentation
ofthe Selfm
tions(1996?^°^
( "'"troduction. Who
needs .Identity
? . m:Evei7
Hall. S.ay •

^atper

„ Im'a'i
E
k
E./J

Tecl.nole

. c,,i,rknnin
prentice-Hall.

li'ddens a 0967): Studies in Ethnomethodology. Englewood '

Stanfo,

Interaktionen,^die
clm
"_ lu-face-interaktip

L. « .1-

.5"'^"ral Identity. London: Routledge. S. I-I7.

j. Q^gsQmnnunesfeld von

Digitale Identitäten. Der Kem digitalen Handelns im Spannung
AHnmn Vorlesungen 2004.
Geftihle in Zeiten des Kapitalismus. Frankfurter Adomo-Vorlesung

""ti Realität. Winnenden: CSW.
Suhrkamp.

Rpsearch". in: The Pub-

Opi^:
GurLitch
(1974):..Uses
..Uses and
k^r>zipp,„
'icc Opi
i Dlumler/M.
'""i'er/M.
(1974):
and Oratifications^Research^.
Gratification ^
„'t'oii
OuarterlvGurevitch
nvfr.,-H i ir,i„prcitv
k^^'lets p"'? Qtiarterly: Oxford IJniversity Press. Vol. 37. No.

•

Angeles: Sage,

^etnography. Döing Ethnographie
Künstliche Kommu^k^ -^Vom Mythos .Künstliehe Intelligenz' zum o^^.mteraktionen
Ist eine S./A.
nieht-anthropomorphe
Besehreibung
g^prkl ^4 X ,°der:
' ^""^er.
Rösler [Hrsg.]: Mythos
Intemet,voFrankfurt
'07.
Having a Seeond Life,
^o\vs"\a^ ^3-107.
Life.
'^^rkep
'^"08):
i,
Avatar.
The
Culture
and
Consequenee
o
H«, ""»»k I, Avalar. The Cullure »<i Consequenee ol
■^ura 1^i
Pearson New Riders.
Tourism and Racial Passmg
Passing
^■^ura
''eurson
, . .. xourism
the
In
0995]:
„Race
in/for
Cyberspace:
p.rcultures
Reader.
LonT "t'e '"temei"
.greultures
,r,i"^'hr
IT
oHv FHrse. : '"e
^u/Nex "York"^^t". in: r>_.,
Bell, FAD./B.
Kennedy
[Hrsg.]. Tb

60

Thomas Christian Bächle

Reichert, R.(2008): Amateure im Netz. Selbstmanagement und Wissenstechnik im Web 2.0,
Bielefeld: transcript.

Masken und Maskierungsstrategien-

Rhemgold, H (1993): The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier,

Identität und Identifikation im Netz

Readmg/MA: Addison Wesley.

Robins K^. Wehster (1999): Times of the Technoculture. From the information society to
the Virtual life, London/New York: Routledge

Judith Ackermann

Volp«s, R/K. Wu'iAr(2«)8)''^te KR im w'b"''a

Einleitung
?®^Sociai
bei
ben
nimmt einen immer größeren Stellenwert im menschlichen Le-

soziale Beziehunsen" in s;",, r ^

~ Auswirkungen virtueller Identitäten auf

lin: Lit, S. 91-101. ' '

"^ebwissenschaft. Eine Einführung, Ber-

Mittei"'

"icht nur zu Informationszwecken, sondern vor a

M

'^Öeii

int^fpersonalen Vernetzung und Kommunikation, le

leiten computervermittelter Kommunikation führen zu einer Auftebun

•^ieht 1?''" ^^^ditioneller Face-to-Face-Kommunikation:

ist

^ass
raumzeitliche Kopräsenz der Gesprächspartner ge ^^
50), MitK^?®^.^^^^"'^''eis nach Belieben erweitert werden
^ oder eine
Sroße ^ ^ ^mer eMail kann der Autor sich an eine einzelne e
^ |j_
von Personen richten (Ziegler 2002. 25).

Beiträge bei Diensten wie Youtube kann er e
(-haträu""d potentiell unbegrenzten Gruppe in Kontakt
k;
Instant Messaging Systemen kann le ^^j^ygrsetzten
'kU:
• ^^^ausch ^ ^^'^"^en. Postings in Foren ermöghc ^
informahoi
l^'^snetz. Wandel des Internets vom zunächst noc s
j
zu
'^"trnachmedium
beförderte
die
Rgijeben
miteinanH
"^ümachmedium beförderte die Nutzer
opiieben miteinande
r' ^em
Web 2.0 können sich die Nutzerinnen "^ch Be
g^^^jgi^g,
ih*^
Bereichen
n
eigene Inhalte veröffentlichen. In na
. ^ jgp »ick-

R> S

Teilnehmerl„„en
dabei mithüfe von
Turkle
Avataren und/oder Selbstcharak.er.s«run=»
Internet als „Soziallabor für
-Rekonstruktionen", in dessen vi

Realität sich der
^^g^ ^ird die digi-

lai Selb T
fer^^^'bstprg
''^^'''sieren und erschaffen"
a» Fortsetzung frühet^'^^tdarst
des Menschen aber auch l^dig
djgsem Band).
•^bi, Vitale f.""gi'Praktiken betrachtet (s. etwa B'"* ,,„erinitteller Kom^ib,ift

•d,

don
'•fäsentationen sind die Mittler c P
^ ^teliypJ" mterpersonaler Austausch wird erst u
de«

^S\kh
"""kt
Ii,

•"Ko

vor das eigentliche Ich möghc .

yorschaltung
^^^j^^^ierung der

Agierenden häu-

'St durch die räumliche ^''^"""1 gheinung mit ihre"
eres durchführbar,
uie körperliche
.. .ue und
ouci Ethdurchführbar. Die
^ Rasse oder
rsalen Identitäten wie Alter,-R^mhintergehbarer
Gesc
gj^barer Ausgangs
A sich
263)
ver
li
ert
ihre
Stellung
als
Jj^nen
schalten
'
ve
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wie Masken zwischen das Individuum und sein Gegenüber und filtern sowohl
die einphenden als auch die ausgehenden Informationen. Sie schützen somit
emerseits die agierenden Personen, indem sie die Distanz zwischen den Parteien

vergroßem. Gleichzeitig erleichtem sie durch ihre Unveränderlichkeit die An

sprache der jeweiligen Personen. Dadurch, dass sie dem jeweiligen Gegenüber
R'
erscheinen, signalisieren sie zu jeder Zeit eine
emnd ihrp^ ® ^ e ommunikationsbereitschaft. Zusätzlich erwirken sie aufdie ieweilifjp
*^"8 Aufmerksamkeit für ihre Trägerinnen. Inwiefern sich

KoZSlZ

^"^^P^^'^hen kann im computervermittelten

kommt auf diese

KoXtrt i!T

estgestellt werde. Den Maskierungsmöglichkeiten

dies im direkten

Web Anwenfe^^ Tt

die verschiedenen Social-

Spielraums auch nraktisrh

J!®" das Ausschöpfen dieses theoretischen

welche Merkmale mit
names
in die Nutzung von sSweb

rum sie als Masken betranhtPt

zunächst geklärt werden,
^.'"d'
i" welcher Form Nick

«"Ch™, auf X Weise IT*"l"™"'

die Maskierungsmöglichkeiten

hängigkeit von den verschiedenen"p °
telten Kommunikation unterscheiden"^

Maskierungspraktiken in Ab
computervermit-

Wenn man das Wort Ma.sk r

SufiST

mein dtstr

^'^niunikativen Austausch

^dder gegenständli-

vor das eigene Ge. R?"'''"''''
sein, wie sie bei
werden müssen Chp^
werden, oder Masken, die

'^^nschlits

wahrgenommV"

^^^ke verbuS""'^A'^''

Verbindung zu ih"

P^'^hten). Auch exoti-

15). Doch das K

Maske als „sich spIK

Menschen im „Rollenspiel,, des Lebens zum

ehe zu deren Anwendung sie von ihrer

Zusammenlebens sei

(E'sermann 1991, 3). Zur Ermöglichung des mens Kate-orien von Geschlecht,
es für das Individuum unumgänglich, „gem
n „ngn als Vater oder Mutter,
f™,ie„z„geh8rigkei,, Alter und
rzt oder Priester, Kaufmann oder Soldat,
» nemeinschafl zu bleiben
hbemehmen"(ebd. 4f.). Um Teil der ihn umge en
^jementsprechend eine

l^hsse der Mensch „im Leben mehrere Rollen spi

q [„jpal) Ablegen könne

Maske tragen" (Jacobi 1971, 41 Hervorhebungen im Original)
diese lediglich, wenn er allein sei (ebd.).
Zuschauer auf, den Ein
Wenn der Einzelne eine Rolle spielt, fordert er
druck, den er bei ihnen hervorrulL ernst

aufgerufen zu glauben,
„gehalten, die sie zu besitzen

die Gestalt, die sie sehen, besitze wirklich die mg

^

geford^en

scheint, die Handlungen, die sie vollfuhrt, h

(Goffman

•Konsequenzen, und es verhalte sich überhaupt alles •
. . . der Natur: Einerseits die

diesen Maskenformen ist ge-

verbirgt od '^"^®''^'®Sendes, etwas Ursprüngli'

'^t auf soLr'^c

^'^.Tendenz auf sich neugierig zu machen (Gomhnc

^.^immer/Schäfer 2000,

^tirgenannte n1 k ^. ^^^^^'"tirigsformen nicht be

Wahrheit ausgibt"
Weise präsentiert
"^gd^t (Juranviiie 2003,Endlichkp^'t^^7^
99 nl' ^''^ht-Wahrheit,
diesich
sich die
als

^^bei ist sie stets zugleich das, „was

^

stellt das Moment der Täuschung

^

und die Präsenmtion

j '■'"Zip der Maske dar, als die Tarnung zu Sch
mit Gleic^^
" einer bestimmten Art und Weise zur E^f^m sie etwa ein
b"
Masken erfüllen diese Doppelf^^Miom
p;, Erschein^g
"'ben Moment darstellen und verhüllen
gegenständliche
s Gegenübers verschwindet durch le

darstellen, werden

Uneigentliches\rd?al'
desselben
ches,
Authentisru ^'^'^hes, das etwas^twas'seku
Da "Jtdäres, etwas Aufgesetztes,
grenzt. Häufiger^alf^^ r

•nene zu erweitem. Eine wichtige Rolle spielen ^f/V^ie Roll^

p,^änowelche

^^bei reproduzieren Masken zwei <^''""'^.P""^'Jerbergen soll und andererseits
^^diouflage, die eine Kreatur vor 'bren
g). In dieser SichL

2. Masken und Maskierungen im b
bel
sehe M^°k

(Schröder 1983, 2). Diese Definition ermöglicht es,
Perfremden, künstlichen und starren Gegenständen auc au

S"' «-

u

eineJT?'"

sie darstellt und [...] das. was sie verbirgt, d.h. absichtlich

j "Angeboten implementiert sind und wa-

ihrer Berwitzemamen einsetypn
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nicht vollständig, vielmehr wird

P

.

einer anderen ^

„Aufmerksamkeit und Sc^

abgelöst. Diese pendelt zwischen den Polen A

,,p,tärkt

besonders auffällig gestaltete M^s
j^joch schnell verloren ge
u ^®tksam auf den Träger, wodurch de
t^enschen mitunter so g ,
Eine eher unauffällige Maske sehntet den
Von

nnoh wahrgenommen

„

-ppder Persona. Von
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körperliche HaltunTOT^scf^

44>
SinstÄr^ ■
gleichmäßige äußere Ers'cher

Persona als „vermittelnde seelische und

bervor. „Jeder Name ist ein Behälter, in den die bewußten oder unbeabsichtigten

^^mit der Mensch eine relativ

Tag legen könne und damit sich

Pßwertungen des Namensgebers hineingegossen werden (Strauss 1968. 13).
P^abei stellen besonders freiwillig angenommene Namen ein Zusammenspiel aus
dem, was die jeweilige Person mit dem gewählten Namen verbindet, und dem

Aufgabe den Men-

Eindruck, den sie mittels der Namenswahl auf andere Personen machen möchte,
d3r(ebd. 14).

äußeren Welt"(Jacobi 1971,

die ihm Entgegentretenden

(ebd.44). wfeTSS^

T

'h" beziehen vermögen"

(ebd. 51).

andererseits interessant erscheinen zu lassen

sehen einerseits zu schützen uS ^

sondern auch Sdfe'terrönfchri'T

«äi® Umgebung aus,

7
einer „magischen Slfef
die nicht nur verhüllt, sondern ai.r>v,

« sprich,

Anlegen der Maske bewirkt,

Erscheinung, sondern gleichsam auchT^m^'^'

allein die äußere

Maske „untrennbar verbunden mit der
('993, 8)ist die
ms, Bewußtsein vom eigenen i h ^^klung des menschlichen Bewußt. »The notions offace alS V"'' anderen."
tüf
identity that he or Enked to an interactant's understandsuh
®'^°'"b®bungen
im Original)"
fLo^'•" 0^°'P™P®se in a particular
ub umiert unter den Begriff
Ii
(1^84,situa173)

aliaem^"'

die Auswahl'sT?-

^er Selbstdar

texte ntcr®" Sprachregisters einschließef'"'^?^''"^^®'' Kleidung oder eines

J; Nicknames als integraler Bestandteil der Partizipation

an

2.0.Diensten

re ®°"^Putervermittelten Kommunikation

^umen sm® ^b^us^^

vonn Namen zur Vis-d-Vis.Ko„tabt.
Aufrechterhaltung einer Unterhaltung au „

comnuter-

Vg^^äsenz der Teilnehmerinnen nur selten notwendig

räumlicher

"

E^i-enie^'^^" Kommunikationskontexten ^ufg™" zdtgleichen Versammlung
ünp„^,. .
verounucuci. ^
«„„uph
ünenHr"u"".^
^®'' aamit verbundenen
potentt '
.

synchronen Kom-

In synchronen Kom-

tpunik'
^'®'®'' Nutzerinnen in der Regel
Kommunikationspartnem
biunik'^^'®u^Pu™en,
Dai-.,!,kationsformen,
die
die verschiedene
verschiedene G^PP^^J""
Gruppen
v
„„gn fpr den EinZel ® ^^rbinden und somit eine Vielzahl irre e

..

relevanter Inhalte.

cobi 1971,^2?D'''^®"®N V^'-haltensweiseV'S"" unterschiedliche Kon-

Jede^X ®®"^'"'eren, dient der Nickname der '^®'^^J^j.„gsciialteten Abdruck des

37) drei REt ^^^lerung, dienlich sein könn

gänz, '® " Nutzemamens. Zusätzlich wer e
spe-,- @nickname hinsichtlich des adressie

Sinne einp

P*äniit solche Symbole imH y - J ungen, Stimmungen" (Ja-

dercontrol nfti, •

Selbstpräsentation, im

P^'^'T'uble reactlnno a.

"kontinuierlich und stetsT"^;

^ "^bers, they must characothers, and they must be un-

"^^s

46) ausgesetzt Denn i!

Putschenden Bliek h

durchdringlich zu m 'i,

^^danken des Ind" .

®'"s

8«>tes Richen,v,:riT® ««icM dest

die andetl^t? t"

dominierbar.
die Stimme

u" „über ein ausgeklü-

d« 60^:1,''""'^

^

in der Zeit des Barock vo "
weist
™
zur Seele"(ebd)zu e" ?"""^Pthnglichen Snie .^'^"Pbin, dass das Gesicht

»st le„„'

Wissen über dessen n! ^®2unüber noch nicht a u

" Namen bestimmte Erwa^^i n

oder [...] Fenster
ruft bereits das

ngshaltungen und Reaktionen

Persöni

erscheint in Kombination

„ ^ssagen mithilfe der Er-

1 '®"-

Pmpfänger(-kreises) näher
hPreits vor Eintritt in den

eig'"'■f Regel müssen sich tlie Tcil»itierlnnen ^

ejpg '®ben computervermittelten Kommum
Dienste gestatten
eipe .f^^'gneten Selbstbenennung auseinan ®^ . ^g^ens inkludierenden,
l(e.i>öong erst nach einer, die Wahl cnes Benutzern
'"lerung beim Jeweiligen Anbieter.
,v,pnseinforderung unterschei en.

^ütp „ ®' 'assen sich mehrere Formen der
gep^
d'"^"®'Sendiche
existierenAnmeldung
Dienste, dieund
zwarProfi
den ve
^ie' ob?.

^berDies
ausschließlich
ist häufigüberei

Teilnehmers erfra-

i3iep„., 'S^lorisch hinterlegte oNlail-Adresse

Dienst selbst grö eren

i(app^ ®.'^tern der Fall, bei denen die
' ^ion mit anderen Nutzerinnen,
'hl
als seine Nutzung für die In
unterstützt die Eingabe des
Eigep.
Onlineversandhauses
. der Teilnehmerin durch die
zunächst lediglich die
bjamensnennung nicht mög ic
'• '^^"noch ist eine Anmeldung ohne Nam
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Der Eindruck, dass diese dennoch lediglich die Ansprache des Konsumenten

urch Je Software verbessern soll, wird dadurch bestärkt, dass die zusätzlich
''t u-

Geburtsdatums fakultativ ist und ohne Jahresangabe aus-

teln^'^nndem ^

Nutzername:

darum, ein eventuelles Mindestalter zu ermit-

De»i Nutzername darf nur Buchslaben von A bis Z oder Zahlen von 0 bß

nachricht zukoZTii Z iassL^^W^ sein, dem Konsumenten eine Geburtstagsser Stelle also wpnio r ■ u

i

L

legen mithilfe deccpn o- v

nehmen kann. Vom Proa

9errth»len.

eingegebenen Nutzerdaten an die-

optionales, öffentliches Profil anzu

?^

Nutzerinnen der Plattform auf

eingestellt ist der Eigennamrm'td }^erwendung
dieser Zusatzleistung vorNutzerin im Vorfeld für die NutText in der Aufforderung zulleft^h"

zung des gesamten DienstP.

stelle des Eigennamens auch p* f
bei der ersten Registriemne nof

keinen Zweifel daran, dass an
gewählt werden kann. Während

wurde („Mein Name isf" Amav oT,

eigenen Namen gefragt

fordert „einfach einen öffentlich"

Nutzerin hier dazu aufge-

Verfugbarkei prüfen

Abbildung I: Quelle: http: www.youtube.com'createjiccount. 17.10.10.

Ein Ergänzung,,ex, klärt darübe, auf dass die Wahl «»es Nu«mamens bj

«tarnten Kriterien unterliegt. Im vorliegenden Beispiel dürfen

•nag lediglich Buchsraben und/oder Zahlen kombiniert werden. Das ^ vorliefaden Fall beinhaltete Leerzeichen ist somit nicht S«®"":

Jtaftige Nutzer besagtes Leerzeichen, erhält er im

®

I

darüber be-

uttons „Eigenes Profil erstellen«

®

Elaaiation. Zwar ist der Name nun nicht länger ungültig allerdings
"och nicht verwendet werden, da er nicht verfugbar ist(Abb. -).

Einen
darauf,
dasssich
der 711^"
Namen" (Amazon 2010b)
auszuwählen.
gjehntHinweis
sein muss,
findet
nichtTn
die eigene
Person an
Programm getätigte Einsetzung dpf"
verftihrt die vorab durch das

mdenden Text zu überlesen und denl

Markus Mustermann

Minzetnaine iiiiijuNlü

Nutzername: MarkusMuste.....v.nist
MarkusMustermann nicht ve.f..übm.Wt.hleeme.
vi.hhrw.lhleehieii.let

Namen durch Betätigung

»olgeiidenNirtzeiiwmen:
OTheMarkusMustermann

neben dl

Dies ist
nutzer unt ^

'^'ent der Name"^ ^^''henge Reflexion zu bestätigen.

Emailadresse
'"^®'^®ivideonortal v

anmeldet,
Diskriminationsmittel-

Snl!T''' die Auswa
sagt Dada.!«;

OMarkusMustermannliy
OMarkusMustermannable
O MustermannMarkus

OMarkusMustermannl

dem sich der Be

OMrMarkusMustermann

Namen w-^h"^^ Persönlichen Nutzemamens an-

«SwSi
j'*" Namen
«er^""
potentielle Nut7^'"
Eigennamen a
ding" (Giddens
sozialer Beziehung

vergibt, kann es hier be
bezogen nur ein "^^'d'eten, da kaum ein Name auf dis
^-ommunikm^'^^^ vorkommt. Die „Entbet-

®"tsteht, bewirkt IV"'^^^gebundenen Im^'V®

,„Herausheben

derzeit am gemeinschl'V ®®hr große a.
dsutige Identifizierun"
E>rt Internet en

"^^^^ammenhängen" (ebd-)
Menschen potentiell je-

Erscheinen eines V"'' das dafifr vo

vollständigen NameP

ren technische EinschrV^ dennoch gewährV""^ versammeln kann. Die einerschweren. Gibt eine p"
die die NutV^^^ ^^arüber hinaus exist>ea w korrekten Schreih^'^'^" der Reglstr"
Eigennamens zusätzlic

der gewäh eVf^'^'^^-benent;
'^""^--ame

F^'d ein, wird sie durch
darauf hingewi-

,hte 7 oder Zahlen von O bis

Verfügbarkeit prüfen

"•'aung2: Quelle:
http://mvw.youlube.coimi-"^"
_
Quelle: http://www.youtvbe.
com/createjiccount.
ein weiterer

weiieici
F)'o NichtVerfügbarkeit ergibt sich in der E-cgd daraus Hass bereits einpräsentiert

^

unter demLlben
demselben Namen
tur aas
r
"nter
Namen für
das Portal

Jtzerungsanwärterlnnen
otzerungsanwärterlnnen in einem solc en
,. *^cn, die noch nicht vergeben sind und sie
Hinzu kommt ein Hinweis mit dj
der A^Efo

Alternative mehrere
mehrere Nutzerinuizci
^^'I^^ive

jeweiligen Eingabe orien• ^ der angeführten
gjnen
noch die Möglichkeit

"Jien auszuwählen. Dass der User an diese
einzugeben und
hr»?
»"«""äh®"f
E'ff,®
IhUeir
Benutzemamen
einzugeben
und
einen weiteren vollständig selbst gewählten

^Üf s^,- „

. . .. ,

....Urs...rtrnfpn zu lassen, meiui a
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Namens in diecpm

.

YouTube lediglich H "

konkreten Ausgestaltung des

Bedeutung beigemessen wird. Sie dient für

^^dem Nttr in H-""'"J'^^^ Identifizierung der
einzelnen Mitglieder. So
-«glich, den gewählten Bewa den realen) seinen Profildat^^

ändern. Er kann zwar einen Namen (et-

ginn kreierten ^e„^ze^^^m ^^™

^«cr auf den zu Be

festgelegte Name bleibt bis
2010). Der einmal
er auf den Webspace des DiTr!^t l u^.Einfluss (YouTube
bestehen.
Jedes Video, das
diesem Namen. Selbiges eilt
erscheint in direkter Verbindung zu
kommentiert. Obwohl da« Pr,, ^

denen er Videos anderer Nutzer

viduelle Wichtigkeit und PinmT'" "

™ ^°'"I"®Id "'cht auf die indi-

wird
diese
mitdeutlicher.
steigender
Selbstbenennung
hinweist,
re
etc.)
immer
ommunikativen Akten
(Uploads, KommentaEin ähnlicher Umgang mit SelhctK

Diese Kommunikationsumgebunppn .
findet sich in Chatrooms.
c e Kontakte virtuell zu spiegeln und"
darauf ausgelegt, realweltlioghchkeit zur ungezwungenen Kn ^ c^'^hem, sondern stellen eher eine
■ Insofern fragen betreffende
zunächst Unbekannten

Wenfalls nicht den Eioen^™""'
Niet

""'•»Pdrtal YouTube kann

StrrT
«SeS J f

i!

«'geben „eZ fr

bei der Re""^iwählen. Ähnlich wie bei

™ bnuddeis.de jeder

"""e ^PezWte M?»
"ind nicht erlaubt - a1(Abb.3)," "'«"nnen mossen nach dem"Tri'']°^''H'''''
geeigneter verfahren
Zeichen,
al and Error-Prinzip

I^ass die Kommunikationsform des Chattens von den Teilnehmerinnen in erster
Linie um ihrer selbst willen betrieben wird, reproduziert sich in der Tatsache,

3ss Nutzerinnen von Chatumgebungen kaum Gebrauch von der Möglichkeit
-ächen, ihren eigenen Namen für die Kommunikation einzusetzen. Einer Unter
suchung von Bechar-lsraeli (1995, o. P.) zufolge, loggten sich lediglich 18 von
^0 untersuchten Personen zum Chatten unter ihrem tatsächlichen Namen ein.
Wählten einen Namen, der an ihi^ eigene Peisönlichkeit angelehnt war

^"bei diese Kategorie fUr Bechar-lsraeli sowohl die physische Erechanung der
'"^onen einschloss („belladona-), als auch ihren Cba^kler (..sbydudb >

Wbmanen Gemütszustand („stoned", „sieepiess"), "b"*'"

• „Pilot"). 16,9% der Befragten wählten eine ">'• ^bm'

1 indung stehende Bezeichnung („Ire", „compute ).

®;gfrfr au, 6et Natur („froggy", „tulip"), 6 ,1%

..

. "

einp -it Sexberühmten
Persönlichkeit
oder Figur
(,. ^Namen z(„b.gtoy
bigtoy", „seund
Provokation
in
Verbindung
stehenden
^ygirl").'
,

NeJ^J^^^Lehrt verhält es sich bei Postings in
mitJ
'I- Produzenten häufig
5 Koutaktadressen im .real life'

Namen
mit Verweis
Runkehl/Schlo-

r™,|,rsttuszeilen in Posting-Übers.chts-

fenstP ^
65) untersuchten 3875
mach
konnten in 84% der Fälle Vor- un ^
ebe«^'^' I" b"/» wurden Vor- oder Nachname a ei ®

bcob b

Pseudonyme in Jeweils 3%

^ der Absender ausAkronyme wurden
Döring (2008, 125)

f'^ie Hoinepies ebenfalls

4?'« in Bezug'auf eine Web-Pubh a^nen w H P

sou'U liefern."
Bereitschaft [...] nachprüfbare informat.one•„ cgibstbenennungen im
Social"t,^^'^P'el für eine weitere Form desUmga"g
Nutzerln^ 'J"W'3StV;ei1

"ickn«n,e: trrr—

■'bSl3mi4nn

Pa*»wort: i
Gesctil«

'^'•«fthieiTiadteÄGi
Abb.3:

'7-10.10

len 1
stellt der Nachrichten-Dienst
^itiDah I^umensangaben einfordert Zunäc s

Registrierung um
^ folgenden Feld so ein

p) ^"^üame ausgewählt werden (Twitter

betitelter Namensge ungen

'hre^i p I^ontrasteffekt erzeugt, der die Nutz

ygrstärkt wird dieser da

öC'

vollständigen Namens gebete"'

^Vird7^h die EinLderung zweier
dureu

zwei unterschiedliche Namen

auch im Fall von Twitter, die

Benutzemamens nicht gestattet ist („Bitte

dahingehend motiviert m
.«n Leerzeichen inner-

^u^ Leerzeichen.", Twitter

_
.
. . rfie Prozenlzahlen zu mehr als
' e^nd einiger Mehrfachcodierungen, addieren si

70

Judith Ackermann

71

Masken und Maskierungsstrategien

Ä

''«"'"'"8 f«'<"« Eingabe des realen Namens nicht

hier in Bezuc auf

voilständig ausgeschriebenen Eigennamens

i:taeZrnttd^r„rL™,r'=
^
der Name nur einmal Leben LdeTt T"

üer Möglichkeit, Phantasienamen oder Abkürzungen des eigenen amens

Namensvorschläge

j

beide Selbstbenennungen problemr"^
men in Deinen Profileinstellungen ändern-

geliefert. Dafür betont das Pro

emamen jederzeit ohne Folgen r i «!'"

Im Gegensatz dZ he ^

rinnen dal

verschiedene Hinweise, dass

2010b).

ihrem realen Namen anzumel-

tragen zu können. Eine EinschranV^'' auf die virtuelle Gemeinschaft überemem
bestimmten
anmeldenT^f^'^'^^-'^'.^'®inviele
Personen
sichDurch
unter
diese Praxis
sind dieNamen
auftauchenden
diesem
Fall nicht.

tenum wischen den einzelnen Mitelie^^"
er uche nach einem bestimmten Nam

'lügt auf dem Erhalt der Möglichkeit durch Freunde und Bekannte er

J'latz darauf hingewiesen, dass StudiVZ die Namen seiner Mitg lüder nieh

"ntle Personen weitergibt. Diese Aussage greitt eventuelle

Twitter-Benutz-

wii StudiVZ, ihre Use-

den, um somit ihre realweltlichen

Jüs eigene Profil auszuwählen, wird dabei deutlich abgeraten. Die Betonung
Eigünnainen aufgefunden werden zu können. Zusätzlich wird in »10="!"^ «"

"HS eigene Profil auszuwählen, wird dabei deutlicn aogeruie,. lz,,

werden im Falle einer Donnpm i

gramm aber nach Abschlus<; H

Hier wird zunächst auf die Wichtigkeit des eigenen Namens hingewiesen,

1» für den efflzienten Aufbau eines eigenen Netzwerkes unerlässiich sei. Von

^"®'riiges Unterscheidungskri®®'spielsweise lassen sich bei

gsw u,

tre'nir™™

'»wn im Bereich Datenschutz auf. Ein Hyperlink, der ^"i"" "

«"in. soll weitere Aiifkiärting in diesem Feld leisten und ''^f L feSne
J« Sütätigte Aussage. Daran anschließend
H e^n zu änJünte etwas sehr schönes sei und keine Notwend^keit to*.
Als einzige Ausnahme, die eine
ndemng ^
■f einer Heirat eventuell verbundene tatsäch ic e "

,e?'^«P"ün i^iü Anführung des

™

®

^ug, Q^^.

unterstreicht den Wert

IC gesuchten finden. Die Identifikatir»^" weitere Personen neben der ursprüng-

üi^ner hL"
nerhalBildern
b des
Heirat alsf'"""
einzig legitimem r",nd
Grund ^
für eine Namensänderung
ui-nrnfiieun"invon

leicht°rt^°i^'^ Angaben zu Studienort
selbstgewählte Prokeit ist A
^^"rie für das sozial'
und Beziehungsstatus er
einen
^"I^^rin bei der Registrip^ ®tzwerk von besonderer Wichtigmen einT!^ ^^"lamen auszuwählen sondp'^^u
aufgefordert,
Vorname T t" •
"lit dem Cur^
gebeten, ihren realen Naauffordert s
Information in Fo'
der Aufschrift

2,|1f1ü M. findet Dich niemand ;) -. üuc n

^«8»ürkes. Ergänz,®wird diese Ansprache
bereits „beHamen von Personen, mit denen man inn
rnnelstilzchen Max S. oder
^'""detis,. Darunter folgt der Hinweis: -A'^ ^fpLnde"
(StudiVZ
luamens scheint in diesem

abgerufen am 2i.il.10). Die Anf "i"®

LLiec'tterung der eige-

"text eine gravierende Bedeutung und vor a

.

j. " Situation innerhalb des Netzwerkes mit sich z

§

dies zu bekräf-

eigene Umbe-

'St es an dieser Stelle auch noch
^„jere^n Ende der Seite zwei
g ""^og auszuführen. Vielmehr finden sich am
Namensänderung nun

d7«ns mlthilfe derer man sich e-itscheiden kanm

geschieh.,

dient, kann StndW7

"icht als tPch • .

schluss an die Regi^t!-^'"^" I^itgHedem die ivi-^'f.^l^^^.^i^I^niminationsmittel
durchzuführen. Dennr.

nochmals Ändern

angegebenen Namen

zu ändern, gleich mph

die sich dazu

abzuwehren. So fordert

das Programm von einer

die Software"?"

einräumen, im An-

der Rubrik „Mein Acco^*^^'^dlensbekundunuen^"^^^'^^"^^®" *^^1' 'b^en Namen
"«ben der

fbhrt zu einer neuen Seh
tet die gewünschte n!

2010b).

"^-s sie unter

bislang verwenH? "ändern" anklicken, der
"^"sdrücklich a
befindet. Dieser

N^n^ensänderung ToeL

die Nutzerin rich-

"«^hmals zu überdenken (StudiVZ

(Bi
Sehn

lich

vorwerfen (Button „Vergiss es )
"Weiter"). Erst jetzt erreicht rnan le

g hen

der neue Name
mög

^'"getragen werden kann un auc

„ ^^d „Weitef) die a-

h ^^hiedene Formen des Umgangs mit Hutz
h '"e-P der angeführten Beispiele eine

partizipation ohne die Anga
tion von Beiträgen anderer

?p ' die bereits eingeführten Buttons („Vergiss
sänderung abzubrechen.
„hiedlichen Angebote des We •
vcr Aus4rungen zeigen, dass die ""/f
Dennoch ist m

pJ'"es Nutzemamens möglich. Zwar ist «me Re yienst möglich. Das Eint
mitunter bereits ohne Registriemng ftr ^
Registrierung und
die?
InteraktionSelbstbcnennung
wird aber in dermöglich.
Reg Teiiw j technisch bedingt ist
' damit verhnnHpnP
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immer gestattet, unter ihrem eigenen, korrekt ge-

im computervermittelten Kontakt einer Maske gleich vorgeschaltet wirf. Er ist

duellen NntT^r^" eme Kommunikation einzutreten. Die Wahl eines indivigewissen Gestaln'"^"^
"numgänglich und unterliegt mitunter
über die Gestaltun?^^^^^'
mnerhalb bestimmter Grenzen kann frei

renden Personen erzeugt und ihre Wahrnehmung überhaupt eret ermög icht.
Eine Identifizierung des Gegenübers kann ohne das ^'^sen über den jewei igen

schr^phJnp

der innerhalb der Kommunikationsumgebung Aufhierksamkeit für die agie

hlickname nicht mit Sicherheit stattfinden. Für Höflich/Gebhar ( . •

"kommunizieren im Cyberspace [...] nicht „Personen", sondern Mediemden J" oder wenn man so will Masken, hinter denen gleichwohl
f
2^ar können die Teilnehmerinnen in Maßen für sich

t'"""e'-„"8sf„nktio„e„vo„Nick„ames
sentlicher BestandtS'comm'«'"

^'^"'stbenennungen ein we-

Wählte Nutzemame übemimmt'H^i!"'^-^'^^'^ ^Kommunikation. Der einmal geStellvertreterrolle für die eieentr h
'^°'^P"'^^'^oniiittelten Gespräch eine
ihnen kann nur mithilfe der AH "^^'"'^nnikatoren. Der Kontakt zwischen
m Chaträumen etwa die Funktinn^T'^cf ^ioknames erfolgen. So existiert

ftr die anderen Teilnehmerinnpn

hstems, mithilfe derer man unsichtbar

Einzelperson richten kann. Im bJI"1"J''"'.^"^schließlich an eine spezielle
d^s über das Anklicken des beTpS
Beispiel knuddels.de erfolgt
des Textes (Knuddels-Wiki
und die von
anschließende
eningabe
an Einzelpersonen
in sozialen N7mm"
Versenden
Mitteilunewei Igen Empfänger-Nicknames
über das Auswählen des
snrach
der reale Name H
eigener Kontakte (StudiVZ
lieh D "\u
'^hemativnamen in ®S®"öbers bekannt ist, ist eine Ansogar die

bung zu
hung
zu find

der

^""ächst nicht mög-

l ^^'■^'^heit dar,
dar sichln
sich in l T
seinen
(2002^,
(2002^, 89)
89)l schilH
rt'lf
rt'ltden Fall
..
en Nick
Nickname ändert«
^^hildert

KommunikationsumgeKommunikationsumge=
der

»"8 konnten ihn
der Chatumgebun

1"!"
Ergebnis der Umbenen-

-i«
CTnV
" ihm nSnl"
-iof« länge. °®
"ung konnten n, .
^"gesprochen 7,.
^
die sich mit^v,

gig machte. Für Kielh'^f

tretenden Personen
Persi

j""®"
sein^..

^"^en, woraufh"" ""^^""halten wollten, innerhalb

virtuellen Identität 1 ^

63) ist He \i-"

durch den Wechs f ^'"^"^^"^^tzen. Der Ve^
schlimmstenfalls zu e" ^'^'^^""""gsnamen!'

Umbenennung rückgän-

der Annahme einer
Identität - wie er etwa

"^it verbunden zu de
'^"^schluss aus d ^^^^hehen kann - führe dabei
einzugliedern.
'^^^^'^digkeit sich ern"^ ^'"tuellen Gemeinschaft und d^

Wenngleich dieses R" •

l^l. ®l8'

die Gemeinschaft

SS der Benutzername d^*^ ^®""etzung weitaus geringet
den iiiteragierenden Nutzerlnne"

diese ihrem eigenen „Gesicht" entsprechen sollen, auf sie verzichten

Die Ceinktion von Maske und Persona, das dah.nt^

^iduom vor seiner Umwelt zu schützen aber gletchze,
Teilnt"^^"'
forden

™

jer

der Technik legitimierte, ja eingeZ ist das Moment der Camouflage
eno mit der
Benutzung
von Selbstbenennung
verknüpft. Gleichzeitig
^ig
computervermittelten
Umgebungen
verstärkt, dawird
der

^

Aufmerksamkeitskomponente in virtue

lij?!®"dete Nickname meist lange

,• v,®j„uj„fer stehenden Persön-

der eigent ^ Eingang einer Interaktion

keit wahrgenommen wird und mitunter f

jgg chat-Dienstes

u^"E|f"tscheidend ist. So empfiehlt das

^Möglichkeit ,jemanden

' einem sympathischen Nicknamen
v "1 Befinden zu befragen, wenngleich diese e

Hem Kommunikator im
y^rschaltung
^^^.g^öaltung des selbst

dels.de in seiner Lektion zum Thema „ s

^''Eeld nicht bekannt sei (Knuddels-Wiki 2010)^
'Wählten Benutzemamens erleichtert es en

y^d freundlich nach

virtuellen

kommunikativen Austausch

aufzutreten und potentielle Bereitschaft
„„"Jkationsbereitschaft^
j signalisieren. Ein Abgleich der tatsächlichen K
^
^abe ich
nur"?
längst anderem
den^"hwieriger
NicknaL realisierbar
vor mir, aberalsdieim Person dah "tej mag
m J sich
Aufmerksamkeit
zu
g f ^andt haben [...], während ich noch einen Zipfel
"Sehen suche" (Hess-Lüttich 2002, 207).

^ Es ist die Wahl des Pseudonyms, die de"
>e, als gespielte Identität präsent"

„als ,persona', d.h. a s

na''Jegliche Äußerungen in direkter Verbind" g
zS" stehen, erinnert dabei an die durch da
j^'ehnete Wirkung, die ein Schauspieler durc

p^h Ihr statisches Wesen erleichtern Ni

le J""en und ermöglichen Kontinuität.

2OO8, 56). Die Tatsache,
dem Jeweiligen Benutzer-

„yare ursprünglich be^,3,g hindurch erzeugt,

^

Ansprache von

somit eine Paralle

Zudem erfüllen Nicknames irn

psychologischen Konzept der ers ^ zugeschriebene Funktion, sie

74

75

Judith Ackermann

Masken und Maskienmgsslrategien

fischen die immittelbare Auslebung einer Emotion bzw. die mit der getätigten
Aussage urspnlngiich verknüpfte Körperreaktion und die tatsächliche Bedeu-

tungsubermittlung zu schalten. Hier wird also die innere Haltung in die Persona
SSten
ob und inwiefern sie nach außen weiter-

Sftaurt 1"

Trennung der einzel

nen STen
SpoHong auf der Seite der einzelalJrrtmtasln'"r '
Äußerungen und Emotionen werden - vor
Teilnehmerinnen kSnnM iT™ubn'r''d
sich eine Parallele 7..r „
deren Weitergabe entscheiden. Hier findet
mit ihnen verbundenen

Gesichtszüge und die

Gegenübers verbirgt Erst be"^"^"
t-gung.
Dabei istSonft^^^^^^^

ständig oder teilweise vor den Augen des

Kontakt über seine Selbstrpnru

^ '"dividuum im computervermittelten

direkten
Kontakt der Fall wäre
leitet, wenn dies nicht dem Wim

p""^°don wird an das Gegenüber
stärker alsweitergedies im

es zu einer Über

Da die in Kont" etruTefo*"®^^^^^^^
Steilvertreter zugleich wahmehmen

Individuum und
Stärker
noch alszudiesein.
gegenständlichp
Nicknamedasalsdurch
Maske,
Repräsentierte
Durch seine uT^"' beanspruchen
ihn
zogene Informationen in comnutervp
^'^mg können gezielt identitätsbe-

ßen. Er dient als Orientiemngshilfe
spn T

^^'"'""nikationsprozesse einflie-

Ausgestaltung und ka

35t ^'^^.'^^'kgen Person, deren Alter

Eingang einer Kommuni-

Informationen über die Interes-

RaL'
fo^kt direkt wah" u f ^'^'^klecht geben (Dorta 2005,
ser^rn"T'°'^P"^''^®™ittelterKoi^^ Identität des Gegenübers im
dass r;
können fri !f
sehe Merkmale

direkten Kontak Tr
mittels einps

lässt der Maskierung in dienicht Wechsel v®'^?"^^^®-Situation. Die Tatsache,
"'k Masken unrid^
Stimme identifizieren

^^^entlich leichtt v f"

2008, lyn A..f j-

eigene GeschS"^^^"'^'®'^'^^'"'^ken Namem^

erbergen oder verändern als im

problemlos möglich'

eigenen Identität ,^
dennoch wird ^®S®foiber in Bezug auf das
brauch gemacht
"S^ge zweite virtuell
^/Ibglichkeit eine von der
stellt, ein alternativ^ ^rden von den Intemptf
zu kreieren kaum G®'

fraSUhgsstudie von cSl»?""^»"ohmen Sul'TL'll""! Versuche an£

eigentliches anzugeben. Die Grenzen zwischen legitime' ""d "'''ff"*"*"
Wenliiaisveränderung sind dabei fließend. Neben <iet Möglic
tälsdiebslahls, bei dem eine Pensen für die eigenen Aktiv,® n m n^e^
fntitäi einer anderen annimmt um •'e'S^elsweise ^igene^
Möglichkeit
Konto aus durchflihren zu können, weist Dorin^^(Eine rakcldcnlh«. 1...I li.tl vor.

Daten über sich selbst präsentiert (z.B. hinsic i

Schicksaisschiä-

gen). die nicht den wirklichen Personendat
P ^
onspartnem jedoch als ehrliche Selbstbeschreibunge

werden (ebd.).

stand. Hautlarbe. Aussehen oder auch

^^^^en. von den Kommunikati-

^ie solche Annahme einer Scheinidentität lässt
räumliche Trennung der einzelnen

^r Interaktion weitaus problemloser rea isier

j.

^

gj^ Abbrechen

dies im direkten Kontakt

jederzeit zurückziehen,

.®r Fall wäre. Man kann sich aus der Kommuni
■"dem man beispielsweise den Chatroom ver •

möglich, sich
alternativen Benut-

einer Interaktion beteiligen, führt dazu, ass
von Unterhaltungen im Internet einen gro

einnimmt. „Anders
voyeurismus zu frö-

durch eine Umbenennung oder eine Neuregistne
Konversaf.^rnamen zuzulegen und als vollständig
pinzelnen Gesprächspartner
'®ri einzutreten (Schwietring 2009, 270). ass .
gi^^g^ dass diese sich
'e Anwesenheit der anderen Personen nie t wa
passive Rezipie-

f in der Realität ist es mbgtieh. zu

sehen

"=n. Ohne dabei Gefahr zu laufen, selbst gesehen zu we
ie selbst anwesend zu sein." (ebd.).

zr,Q-ioi 1969) orientierten Figur es

, Eng verbunden mit dieser an Benjamin ([
^fomet-Flaneurs ist die Rolle des Eu^kers _ m
diesem Begriff Personen bezeichnet,

^gbs werden
bestimmten Koni-

g^tiv beteilige ,

^mkationsdienst angemeldet sind, sie an

«"dem ausschließlich bzw. zum

D e kanrbeispiels^ ein Mftgbed.

ßgjträge anderer

'"er Mailingliste sein, welches sei

^^^unterhaltung handeln, er le

!P'^ren (Webster/Vassileva 2006, 223)^D.es kan^^
""" sich auch um den Teilnehmer einer

P'-äehe der anderen Personen verfolgt, «k" ^
stellen Lurker in virtuellen

""imunikationsräumen werden sie k^" ^

1 Alter als ihi

J"j.en^urch die

I^ommunikationskontakten wie dem Chat beson

«senden Personen dar (Stegbauer/Rausc
eil aber -

^

der Ausbildung von Schein- bzw. Pake-Identitäten hin.

'®Izt, da. .ipu

.

^t. Es

g^j^^ag zu äußern. G

g„ die Mehrheit der an-

i32). In computerverm.ttelten

nirht an der Kommunikation

Publikum gfoi^kge

jbst beteiligt, jedoch au -
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grund seiner Größe als maßgeblich an der Informationsverbreitung über den

gern Kontakt aufnehmen würde und

konkreten Kommunikationsraum hinaus beteiligt eingestuft wird (ebd. 145f.).

sammen, die das Individuum nicht kennt, m . .
aufnehmen möchte. Selbstbenennungen l"mde" m

cnannimosfeld der Pole
diesem

persönliche Bekanntheit und Kontaktwunsc
•
•
Kontakt hergestellt werden soll, auf das betre e

,.

Schwienger wird die Aufrechterhaltung einer Fake-Identität in Kommunika
tionkontexten, m denen es dämm geht, realweltliche Kontakte online zu spie

geln. Soziale Netzwerke unterscheiden sich von anderen computervermittelten
1

iVUlIldMC

K^ommunikationsumgebuneen dadiirri. .loc:

UIUlllC

*.
=
den Aufbau
eines
persönli-

Kontakt

pg^sonen, zu denen ein
aufmerksam zu
zu denen kein Kon

Zusammenhang bestenfalls die Funktion er

machen, es aber gleichzeitig vor den Personen

^

zeigen wie das Di-

tionsmöQlirhk ^ ^^'^.^^^"^S^dchtet sind, innerhalb dessen weitere Interak-

takt aufgebaut werden soll. Die folgenden us

nach der VemptTi

^ng ausgelegten Netzwerken abspielen, durch die Nutzennn

yd/EllisonlOOsTlOfrvTH-^^^^
ySsSo?Tlo7f^trTHVerfügung stehen (Bo
(Bonc,.!,
® dieser Kommunikationsmöelichkeiten werden erst
•

dieser Kommunikationsmöglichkeiten werden erst

«rsSreal'trr'"
Personengruppe
sonen betreiben mit H
beispielsweise nur mit solchen PerEine Kontaktaufhahme^pS.wT„
innerhalb des N^erk
Netzwerks verbunden
^eVoSiler,"^
verbunden ist.
ist
«issen un, die JeweiUg

unigebungen,^^Teilln'l^cTd^
computervermittelten
Kommunikationssind, ihre Maskiemnesfiinkt"^ Kommunikatoren
zum Teil persönlich
bekannt
Wunsch, die AufileTksaÄ^

dem Spagat zwischen dem

unerwünschten
zu entgehen 7^®'.®®'^dnschten Personen zu erregen und der der
mit der eigenen Person in VprK-^^^"' Zweck ist es hilfreich, unter einem stark
Eigennamen,
aufzutreten.
Hip"
möchte, die eigene
PersonAuf
schnplT

Gehendem
Namen, im
dem
machen Personen,
die Regelfall
man erreichen

solche Praxis dazu, dass das eigeneTr n
ir , von denen man vielleicht liehp
solchen Personen entdeck
erden kann dies durch die Wahl ein"'t!gc^mden werden möchte. Verhindert
Fall' T'

nun pT

betreffende Person'

Außenstehende nicht oder

die VemltlTn '"'^'^bftihren können. In einem solchen

Wah
°bne Weiteres
"^'^^""den
WahrendI ein Nicknamp
■ idenff
dfizieren
könnenerschwert, da diese einen

K?m^Ilnikf
D°PPeSTo?'fi-n
'^«"^'"^nikationskontexten, ^ie
(Danet 1996 TpT
^ber gleichzekr
in
lieber Bekannt • "^^ssen Selbstbenenm

-nc
die St"
Web versammeli'^ cdÜHen, nämlich die n
«'uato^cta

®

aufmerksam zu mach

die auf persönNetzwerken der Fall is'

""">11* die es"""
Selektion. Soziale Netzwci

Sich aus Sicht der
Hp.'iew '™' Potentipli
Wtentiell .

'f'i""'
To
erste Gruppe besteht^^'''^®" Individuen ^"^"^bche Menge von Personen, di

^nnsch
Wunsch bestehrTn
besteht m H ^^''^'^bch
persönlich bein::
bekanm "n
^ ^'^PPen zusammensetzt: P'®
denen
kein Wunsch
f-'zu denen ein
— Kontaki— u
de"--" i'~=
■ der zweiten ^^ppe
r,r..— .be^f
Personen,
:ipn
u.,
ersonen, die dem Ina- .'^^"^^kt besteht
bekannte Personen,^zh
'"dividuum bishe?ibt'lt'"e
Gmppe bezieht sich auf di^
"'^bt bekannt sind, zu denen es jedo'^b

relevante Vemet-

kmma, in dem sich Selbstbenennungsakte ^ P

^nen aufgelöst wird.

5- Selbstbenennungen in sozialen NeBwerken am Beispiel des
StudiVZ

beiden
.. vergleichba
verglei

res Online
network StudiVZ
v^Miine social
sociai neiwor^
oiu^.•- ist
_ f
cn Plattfomien SchülerVZ und Mein
mn

der „VZnet Netzwerke

Rpctandteil der „vz-nci

r.eorg von Holtzbrinck ange
angel trl U t.
.
J
\/farljiaf?ÖrUDP^ ^
®
, 1--T K^:ii:/-^npn
be.", die seit
Oktober 2007 der
Verlagsgruppe
Millionen
c

bört. Nach eigenen Angaben verteilten sie i

^ Millionen Mitglieder

blutzerlnnen
auf die gesamte
Gruppe,Netzw studiVZ
(StudiVZim201deutschen
Od). Aufdas für Studierende
vorgesehene
^^ Anbieter
fuud der zunehmenden Verbreitung mtem
^jg compass Heading
'^^um fallen jüngere Werte niedriger aus.

Millionen Nutzerinnen,

i„ SepteLer 2010 fUr die
Für die Pianfoim
denen 3,9 Millionen «r das StudiV g Zeitraum im deutschsprac ig
^„'cebook wurden im Vergleich dazu
ading 2010). Geme
GemeinnP»«book
Heading
anm 19 Millionen Nutzerinnen festges
^^um

®'hes Element dieser Plattformen ist es,

, auf ei„er
einer selbst erste ce p ^

„jstrierunj

;^niichen
^önlichen Prntlk.im
Profilseite „innerhalb
.innerhalb eines
eincb durch
uu Reg.sm^.^
soziale Beziehungen zu anderen
auf der

. so artikulierten Freundes- oder Kon

aktuellen Mitg i

•"^^ragieren"
(Schmidt 2009, 23). K^kurr ^end
en der VZ-Netzwerke ist der Pool, m w
^nder vernetzen können, enorm un •

unu ...

j,

Benutzerinnen untere.^

personen, die von

ggben werden, ste

. j jg„e

Nutzerinnen als besonders relevant^ 3^ ^giggn verschieden
Jfsammenhang eine verschwindend geringe ^^^„^^ktzahl emzelner^

^dien,
die dfe durchschnittliche F/^^^^Jj^'Tass persönliche
Ne«weA^^^^^
fn in Onlinenetzwerken miterho en
Ausnahme
-^j^aer
einer n.«o

u,..». hnndert Personen ene

Kneidin^er
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selbst befragten Personen (n 295) aus dem deutschsprachigen Raum mit mehr
als 300 Kontakten innerhalb des Netzwerks Facebook verbunden. 12,3% hatten

*11 ersten Buchstaben ihres Nachnamens angegeben bzw.

201 bis 300 Kontakte, 25,8 % 101 bis 200. 22,2% der Befragten verfugten über
51 bis 100 Kontakte und 33% der Personen waren mit 50 oder weniger Menschen innerhalb des Netzwerks verbunden (ebd.). Nimmt man einen Wert von
onta en als Regelgröße an, ergibt sich selbst für eine im Vergleich zu

eigenen Natnens Lpirierte Schreibweise bzw. den eigenen

TT p
wird

«Ptabets („rjutljusrf bzw. Schreibbilder, in
ivurde {„Kartei"), sowie Aufsplittungen des eigen

Facebook weitaus kleinere Plattform wie das StudiVZ für das zufällige Auffminnerhalb des Pools von etwa 4 Millionenen
Wahrscheinlichkeit von 0,0025%. Erleichtert

keit) eine eieene^P

implementierte Möglichkeit(und Notwendig

schließt anhand d

^ erstellen, welche eine Selbstbenennung ein"-a- über die Suchfunktion des

der von Social NetwnT*^-

'^^'""ber hinaus geben die meisten Mitglie-

noch darüber hinaus erleichtern^"

Identifizierung

book-Profilen fanden T nm

inhaltsanalyse von 30.722 Face-

-nders die aktet

(2007, 435ff.) heraus, dass be-

sowie eine Mailadresse nahpTi •

'^'"beitsplatz, das eigene Geschlecht

Zudem konnten die Autorinn
(100%, 94%, 92%) angegeben wurden,
der angegebenen Identifiyipn,^" positive Korrelation zwischen der Anzahl
weiligen Freundesliste ausmachen
j®'
Wie bereits in Abschnitt ^ a

StudiVZ bei der ersten Anmeld.m^?^^
Präsentation auf dem eigenen Pmn

Software der Plattform
des Eigennamens zur Selbst-

Auffmdbarkeit durch Freunde und r"?
leses Hinweises ebenfalls möpHrU
emühungen die von ihren Nutze i

begründet dies über die bessere
Dennoch ist die Nichtbefolgung
^«ch die VZ-Netzwerke keine

fcen Wahrheitsgehalt hin zu übemmf" P^^'^'^^en Selbstbenennungen auf
wird d

Felder?

E'"^^hränkunoen TnT'"-

schtdlier

Nutzerinnr
2010 230 p

die PerLne?'

der Zeichenverwendung

akzeptiert n!

NachnTm?^"

Mehrfachvergabe von Namen

der Maski?
bletzwerke einses^"^

darf keines der vorgegeben

n

^
Selbstbenennung von den

die Autorin im Märj

Profilfotos Rü?V"'^^'^
Namen d"* ^WdiVZ daraufhin untersucht, o
aus 95 männlich^'^
eigene Per^'^ ^^'^eten waren und/oder ob ihr®
gefähr die Hälfte^n
leiblichen
^'ießen. Die Stichprobe bestan

■•^kten Schreibwei?? ^^^'3%) unter???:

^ Personen war un

®n 49,62% 18 70^^varen
^^'^reten.
Bei den
NamenbeiindenderFraU'
kormit ihrem
Vom?"^^^tsächlichen
53,68%,
®n verzeichnet und hatten zusätzH®

eingesetzt (
Dies ergib, fUr die OruPPe
ead fbr die Gruppe der Männer 12,63%. Eine von
Qnitznamen wählten

'«gesamt 20.86%. Für die Frauen entspricht ^ie^. n'''™

^.le Männergruppe entspricht der Wert 20%. In
" Ersetzung des eigenen Namens in die Lautsc r

fen ewa die

Ljlpg jg, phonetischen
AnssiDrache mitgedacht

. ^ wurden kunstvolle

7 les Programms („Li Sa", „Ca.Ro"). Ebenfalls

^nnipletten
Nnmens
(z_ „ SO
»^'mgestaltungen
emann, „Hein des
O'Shäver"
für Heino
Schäfer)
^ü"8 der Schrift durch Sonderze^hen

r,, Marie

Einrahmung
und Ergm^l^^a Günther
/J3",

Wonderiand

"Klaus<->j®hannes O™", „Martha ★*''
■„uLefundenwerden", ,,Hans
. )• Abänderungen des Nachnamens („Jutta i
igaentlich finden wie die
'erkönnteihrewerbungstehen") ließen sie ®

Werbung in eigener

otzung des Nachnamen-Platzhalters zur c a

veranstaltet'),

^che („Klaus - einfachkiaus.de", „Marcus

^^d'glich 2,17% stellten sich auf ihrem Profi au
"üialen vor (3,15% Männer, 1,48% Frauen).
^^ckschlüsse auf die dahinter stehende Person zu
?ner, 6,66% Frauen) ebenfalls nur sehr wen'g

. [jgßijgh durch Angabe ihrer

keine
^en insgesamt
^gmen („Die Ost-

wählten mit 6,96% (7,3%

frei erfundenen Namen, ließen wiederum led g

jer hinter der

Drache") keine Rückschlüsse auf das ^
^
?ke.Höhlen
verborgenen
Person zu - ^vobe; an d.ese^^ identifizieren
und som.t
Sieh beide Personen über ihr P'-«fr""*''.^ß?se!biges galt für die Persoals weiblich bzw. männlich einordnen ließe ^
^ollstänS die unter ihren Initialen gelistet waren. Auch
^^J^^ttiung nicht bezweckt.

.

dennoch von den au 8

. Die ausschließliche Angabe der '"V ^^jerung mit dem grbßten
Selbstbenenuungsvarianten als d.e
,e auf den Name" ««
p Sesehen werden, da sie weder schfie e

Tatsache, dass

„gbe

^Ulässt noch auf deren
="pVf,| mit einer »l'"»
Jl"« als 2% der betreffenden Pui^»"™'''' „p undurchlässiger Schutzfun^
'tti Kontext sozialer Netzwerke a

wenig zweckdienlich emp un
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ftir die Selbstpräsentation

cingefärbten Hintergrund. Dass aber auch diese drei Personen, ihre Identität
mit ihrem kompletten Namen angemeldet waren und die dritte zumindest m

Eus eit"!/"" ;f ^^hutzkomponente sehr ausgeprägt,jedoch findet sich

nicht vollständig verschleiern wollten, zeigte sich daran, dass zwei vo" f

nttrsa:;*-S";® Vernetzung mit anderen Personen
o„.ine»gerichtet sind Für tr / n
aus-

Vornamen und Anfangsbuchstaben des Nachnamens vertreten ^nr. p

der Selbstbene

• T ^"^®'''^®^'^'^®itserregenden Komponente innerhalb

gen der Aufmerksamkp-tT ^

Kontaktes untereinander, ist das Erre-

sant klingender Phantas!
®8®nübers im Vorfeld unerlässlich. Ein interesmerksanfkeU
"ff"
erregt
dabei eher die Aufche, dass 70% der untersuchten P ^
Buchstaben. Die Tatsadem gesamten Namen in Hp •

mit ihrem realen Vornamen oder

die allgemeine These dass
gung ihrer realweltlichen Knnt f

Schreibweise präsentierten, bekräftigt
hauptsächlich um die Übertra-

129). Dies bestätigt sich auch^in Hp L^'f

(Kneidinger 2010,

arbeiteter
Auch bip
Vorkommendurch
kunstvoll
sonen
starkEigennamen.
gewichtet. Gleicbsam^-"^j
Identifizierbarkeit
andereumgC'
Per
le Erzeugung von AufmerksamF •!'" Benennungen solcher Art verstärkt auf

des Eigennamens, wie sie etwa
Eine kunstvolle Umgestaltung
eigentlichen Bestandteile oder das\ "^Pültung des Namens in mehr als die
taf
f Namen
verhindert
dabei das
f
^"^hstaben durch
tetsachhchen
auftaucht'
liefe^'f
SucheSonderzeinach dem
SDro!^ "^'^hluss an eine selbst eetäf

genügend Informationen,

dLsctTf®"" P''°l'lemlos identifi'^ ^'■^""dschaftsanfTage von der ange-

Xnu

Srch^^'f

Einrahmung des

buch ta Bezf

^ können Im Unterschied

Komponenten

Sonderzeichen bzw. die Er

Adelstitel die Auffindbar-

Generell scheint die Verwendung eines Fotos au er cigc
urch die Nutzerinnen eher als Möglichkeit betrachtet zu wer '

' cntitätsbezogene Daten preiszugeben, als die eigene en '
ass an dieser Stelle sogar noch mehr Personen einen se r

ihre eigene Persönlichkeit liefern als dies bc' der Ausv^^^hl eine

"^mens der Fall war, lässt sich dartiber erklären, dass das

^"^öglicht ff T tischen Benutzemamen un

suchten Person fbezogener Merkm'al e

■^-nsam mTp " f

S-ößtenteils gezeich
S^^en (3,4o/„) so^ief^
den, wie beispieiswp-^f'

(13 Bilder; 5,65o/„\

ein ptSd'"
^Mer den
bzw. an di
der eigen

^®8enstände Land

f E^ßlich f^r d(fsfb ;f

Unterstützung des Pmn ®

Person

Werbung

ähnliche Offenheit zur

^04 der 230 unter-

sie selbst allein oder f
Profilbildem fanden sich
Person angelehnte Comic i-

Verbindung sta^^'

«^er andere Personen

Platzhalter des Fotos aUS

eibel" fIdentität derPälle
Jn h" P^tsonen
BildStn'
zn
Personv ^ ^"^®§®ben.Bummv
^dUe hatten
wurde kein
der vom
übermittelt, ausgetbT ""^^^bließlich die geschlechtl
^'"'"hlt. Eine Person wählte einen gr^^

ff f

heiter Instanz von den in Kontakt tretenden Personen

kall Person
Beispielsweise
kernten
und könnensuchen
diese diese
da"" m>th
Reihe unter gleichem Namen aufgefiind

t es möglich, dass eine Person

angegeben
Profilfotos
aus
hemusfiltem.
Ebenfalls

j-.|:<;fen ihrer eigenen Kon-

von den reun^^^^^^^^ personen unabhän-

® 'uspirieren lässt und dort dann fiJr sie

erkennen kann. In beiden

Paff"isderen
Selbstbenennung
über deren
f'«n
t die Anzahl
der Personen,
die bis r Pro^^ ^gs Einzelnen vor-

Vifen bereits gefiltert, sodass verstärkt

ausfindig machen

rium unabhängig von dessen Namen an

Doppelfunktion

In diese? Hinsich, erfüllen ProfilWos ®"™^„,'„„cl,mals weniger

Masken. In

ihne'nkommt jedoch der Schutzkojo^^^^^

^icht zu als dies bei Nicknames der Fa is •

jjgptitätsbezogene und auf-

f g gefiltert haben, können sich Profilfotos auf ident.täts
erksamkeitserregende Merkmale beschranken.

duJchThfvem /' "äsentiert und'Jnen Abf' f Personen auf ihrer ProfdPräsentation ide f

Hinweis
ßenutzer-

fiir die computervermittelte

f Ausführungen haben gezeigt, dass Nicknames^tü^
munikation unerlässlich sind

staltungsrestriktionen unterliegen. Au

i

verschiedenen

weise ist es den Nutzerinnen

"Eg nicht möglich unter ihrem eigenen Namen ^ e'"
f einzutreten. Der gewählte Nutzername wi
F^" Pdr jegliche Interaktion vorgeschalte .
^"btionen einer Maske. Einerseits schützen

kommunikativen ro

Kommun.kaNicknames beide
repräsentie
f® S
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der hinter dem Nickname stehenden

rungsmöglichkeiten größeren
re
der Identität einefand^^^
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Sie wird auf diese Weise nicht nur wesentlich komplexer, sondern ist auc

■n Hinblick auf ihre Ausgestaltung stärker eingeschränkt. Mithilfe kunstvo er

ist, lässt den Maskie
?^'^^^ten Kontakt.
Die übemah-

möglich wie

Hmarbeitungen des Eigennamens wie sie in der Untersuchung der StudiVZ-

"

Trotz des jederzeit problemlos

balancieren. Allerdings verweist die häufige Verwendung des Eigennamens für

Gestaltung des Nicknames verhaif,,- •

des Gegenübers durch die

die Erschaffung einer fiktiven Perc«
realisierbaren Abbruchs der Kn

einem neuen Namen, findet die eSi!IiL^?°"

erneuten Eintritt unter

Möglichkeit des Lurkings Gebrai ■
statt. Stärker wird von der
Kommunikation
Personen r'^ gemacht, und als stiller Beobachter
die
Da das Socialanderer
Web kommunika^''"^'^'*"'^"^
beteiligen,
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Kontakte®s sich
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Profilseiten d
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Annäherung. In- z-"

Tübingen StaufFe

As the media habits change. and as technology and the \va>s which [...] voters use

M

technology evolve. politics must evolve with it or lace

mit großen Anstrengungen realisierte jr.dMP/1-Wai.tompf <'';;^SPD 1998
fttitng, als revolutionär und vorbildhaft
(»8^
'«). Auch bei den folgenden Bundestags-Wahlkämpfen 2002
^g'=n

»"■<1 noch heute als einschneidende Veränderung
die Sozlaldenrokraten bemüht, Ihre

üftipagnenkommunikation weiter auszubauen (vg.

ine Cantpaignlgs der US-De.nokra.en

Misklening und Obszbni»-

P""'"'

der vorliegende Beitrag die Online

''''"^^"burg-Verlag, S. 9-32

Kommunikationsform E-Mail-

portei

^u Beginn des Wahl-

Mit spdde etablierten die deutschen Sozia

jen ersten Blick,

^"ipfjahres ein modernes Parteiportal, welches, zum

•" achtes Online Campaigning zu versprechen schi m Zudem^^
Bundestagswahlkampf 2009 erstmals le n

~ ^^''Isorte oder Kr.

'^'^^^'-'ürscheid Ch ^"^"""^^honsform? Eine textlinguistische

SS^wahi

^ 301 Fallbeispiel der deutschen

AlfredAVimmer, Mi-

^eske + Budrich, S. 9-31. [Reihe:

erfol<»reichen

^mht zuletzt aufgrund des medlenwirksamen

gus: Sie ließ

rtipagnenbestandteils nicht an eine professione q u^g-Designcommunity
Logo für Frank-Walter Steinmeier innerhalb der Onhne ü g^^
pvo/o entwickeln. Dies war ein erster Schritt
_ eigentlich inhärente
Webs. Allerdings wurde der hei
htrollverlust direkt eingeschränkt, indem i

seihst kürdemokratische Ah-

'ed sich die SPD-Spitze für den Entwurf ^

Realisierung an ihre In-

sL""^ nicht,innerhalb
wie sonstdieser
üblich,
den Wettbewerb du ch ei^
n
JBmung
Designcommunity
ten!^°
^'owik. Seinen Entwurf gab sie zur e g
^ ^tagentur A(&ß face2net weiter. So wur e,

jj

pes,gners

einem deutschen
wesentlichen Ka-

n, " estagswahlkampf, eine Idee ^ " Strukturwandels deutscher Wahlka^^S"^nelement. War dies ein Zeichen de
Zumin

dest

der
Ok

(Pt,

Pnrtizipatorischer

Wettbewerb um das Stei

eier-Logo an die Vorgehensweise

^ielgerühmten

^^nierikanischenp,«eidentschaftswahl
Wahlkämpfer
• Spielers
. , ^as Embti^
Einbinden von Ideen der

Es plang dem Wahlkampfteam um Obama, das Potenzial der Onlinekommuni

kation in völlig neuen Maßen für ihre Wahlkampagne zu nutzen (s. Einspänner
m diesem Band). Schnell wurde der amerikanische Intemetwahlkampf auch für

deutsche Wahlkämpfer zum Vorbild und das hiesige Wahlkampfgeschehen
^e eson ers im Hinblick auf seine mobilisierenden Qualitäten und die EinMöglichkeiten beobachtet,

statt in
in Deutschland ein professionalisierter Onlinewahlkampf
kon^unikativen m"?
politischen PR verstärkt der neuen

verTcSr dlrdt'A 1

Der vorliegende Beitrag

Entwickiungslinien H
legrSe^^^
Arbeits- und Datenumfan^ h"

ziert. Die Wahl fiel auf

konkreten Fallbeispiels einige allgemeine
Wahlkampf-PR
im IntemetzeLter offen zu
^^f ®ine politische Partei wurde der

Untersuchung auf realistische Ausmaße redu-

klassischen Partei kontinp^t i '
»käufig geradezu als Verkörperung der
-allsmdi.
an,
^ierdr
'pctr''"
"""
"""
(ebd.: 21)zukommen kann 7 a
»"loglichenveise ein Vorbildcharaktef
vativen Wahlkampagnen in h" schungsobjekt.
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SPD auch aufgrund ihrer inno-

ei^ Jüngeren Vergangenheit als ein geeignetes For

vorangehenden Informationsvermittlung demokratietheoretisch

'. m

besteht die normative Dimension politischer Offenthchkeftsarb • S rcme^^^
spricht hier von der „Legitimation durch
jf/'J^entare
^51). Aufmerksamkeitslenkung und Information sin

intg.

Aufessensgeleitet
gabenfeldererfolgt
politischer
P^ wobei die Info-t.on S-'fprofessionelle
se.ektw^ Kom(Jarren/Donges 2006 _ 23 ).
schaften sind die politischen Akteure mehr de J

uiunikationsmanagement
manikationsmanagement poiilischer
politischer PR angewiesen.
angewi
• S«k" ^ 'olg

Bereich der

^"hion
saj^
"nition der Begriffes
Reorifr« der politischen
noiitischen ÖiTentlichkeitsarbeit^den
,m_B^em,ch^^^_

"^ganisationskommunikation gängigen PR
Beziehungen politischer
eitsarbeit ist das Kominunikationsmanagemen ^
Herstellung
rganisationen zu ihren Bezugsgruppen ( c u -

oolitischer PR-Arbeit.

ffcntlicher Transparenz gehört zu den HaPP™fsaP«" P°

*^«it«hi„ kommt politischer PR auch eine Vertrauensbiidnn,s

verständi-

Sungsfunktion in der Öffentlichkeit zu.
nniine Relations von der klassiThimm/Wehmeier (2007: 7ff) grenzen le
, Elemente: Sie beschreischen PR-Kommunikation ab und nennen vier ze
vernetzendes Element,
ben Online Relations als (1) integrierendes
öffentlichbeschleunigendes Element und (4) als er»

Interaktion ausge-

»Wie gestalten die deutschen Sozial'

•^.^üsarbeit. Wir befinden uns heute in der stär
'"'chteten ,zweiten Version' des Internets, em s

j.O oder Socitechnoiogy trends that

ekelte -,o„ Startschuss pLkt ™ ®"'"'®tagswahlkampfjahr 2009 enttvi-

'«'lectively form the basis for the next generati

^ ^eb. Es ist definiert als „set of economic, s

Internet - a more ma-

demokraten ihr Online

Resonanz stößt dieses bei den
T ^""'^^stagswahl 2009 und auf welche
emokratische Online Camnainoi
wurde untersucht, wie sich das sozial-

«sSPD.Wahlka„,pfcjf™''^^f« **2.0- bis zum residierten ResOmi»
nach einer kn,^„ Ei„ieit„rf^'d'?
(<>■ V. 2009a). Der Beitrag beginDMeiiung der Konzeption Omu
i" Zeiten des Web 2.0 mit d®'
On]ine°n?'°®™''''

InsResaint

SPD-Oiriine Wahlkampf«®

Diskus,id

B«®landsaufuahme schiie»'

sich die n P"®™''ett. An diese ersteh ?
men an

r

^«''ncdefragung a

Instrumente der SPD"

Untersuchung der Forschungsh"®'

dnttn erf!
«rfasst, sondern ««hlkatnpfeseb
auch auf fr '"T'""'
'™ "«htI^^PP
„„r aus^00derPersonen
Sicht derteilnP"ProdO"
""Rczeptionsebene beleuchtet werden,

;;R kat sich

distinctive medium charactenzed by P kommunikationswissenschafteffects" (Musser/O'Reilly 2006:
. ^igr Bedeutungszuwachs des
"ber Sicht ist die soziale Komponente, und d
partizipativen Webs_
Generated Content, ein wichtiger
•t dem
Web 2.0 differenzierte sich

2-0

"""'ert. Dcniok,a,i„|,"'Pkh8cr Bc^ndteii der politischen Kommunika"
""" ™ durch Wahlen und der ihn«"

Kommunikationsmix un
jkationswege
stieg rasant. -

®

Zahl der zur Verfügung stehenden ° j^j^gorientierte Kommuni ^on
PR-Arbeit muss sich aktiv um ein

akzeptieren, »fbe

bhen und das Web 2 0 als neuen Handlung

^"ged every h^g And the Social Web is
^ voicesgehör,
ita, wfeanuo.
ignore»
^um Staie-oWhe-Art
«k Poiirjk pg 2,0 is the realization tha

1* l'^nhikampf-pD : , .

openness, and net-

g^ class of authora-

.

'"»»>■ to not oniy work with tratütiotta joumate

,,3,

1). Social Media„ Wirtschaft w«
„„precedem^^^^^

pu, also engage öim«'*

he» Set of accidentiai itifiuencers. We " .
Beitrag wirf
n,
* (Breakenridge/Soiis 2009: 30). ''k .P^° ®,heit aller externen Online Refelttisehe PR 2.0 verwendet, welcher die 0«®"®
Prozesse der Par-
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teidarstellung im Social Web durch die Komm -i
sowie der von ihnen beauftragten extemp a

^^erz 2009a: 23). Bezüglich potenzieller Zielgruppen der Online-PR, gilt es he-

Wahlkämpfer bemühen sich nri ""^S^oturen und Experten umfasst.
ihrer Zielgruppen (vgl. Althotf 200^ s»T i"iormation und Mobilisierung

■"auszufinden, welche Personengruppen sich einerseits online in orniier

der Online-PR-Tools im Wahlknm r"

wenigsten Menschen per se politisch interessiert. „Es gibt em Prozent PoiitiU

zielgruppenspezifischer Einsatz

wurde, wen Politische PR jm i f
sentlichen Kommunikationszielp

"löglich, wenn vorher festgestellt
erreichen kann und welche die we-

Wahlkampf adressiert die Onlinp

Zielgruppe sind. Wie der gesamte

g-denZielgmppen(vg,.M;:;2oo9m^5f^^

Merz insbesondere die fol-

Hochi
nteressieife, lO^Prozert Interessiere,^ ~
^5 Prozent kaum oder gar nicht Interessierte (

jn—^
mphr Menschen

Untersuchung des PEfP-lnstituts in Washington nutzen im
Internet auch im politischen Kontext. „The online
bas grown dramatically over the past two election cycles (

gudience

;

E>ne aktuelle zlCr,d-Studie zeigt, dass sich das

MuWplikatorcn
I .Meinungsführer)'

b^®he Informationsquelle emanzipiert hat: 55% der 0" '"er geben an da^

I i^lstllenvertreter,

Abrufen von Nachrichten über P«btik zu nutzen (Schnd
srnentsprechend bietet sich den Social Media- ^ ^ aufgrund einer stetig

Sympathisanten

(Stammwähler,
passive Mitglieder)
Ziele (Legende):

Wchtigewahikampf-

°/'"'e'Politischen PR

I

J-OnachZieigruppe„

1= Information
= Organisation

Vnentsehlossene
—

andererseits ein Mindestmaß an politischem Interesse aufweis^. a ^

>-nu5se

(Erawähier

Wechselwähler)

|_ ]= Mobilisierung

m '(".»OfstÜtzer

Konzeption und Tools des SPD-OnlinewnhIkampfes 2009

Wie•e h,^
■ 2005 organisierte
. die SPD
cpn ihren
ihren Wahlkampf auch im Wahlkampf
bereits

P« 20

Zielgruppen. Quelle: Eige-

Abbildung i
\X /

das wichtigste Kamnn^

zielle Unterstützer

Neben der

(dies wird durch

'^^'^''isierunes t ^

i^^ die Mobili
Zielgruppe verfolge

siert werden und zum 1^1^" P^^iven
^spw. potenelementares Kam^^e^^-^f"
Kampaene f" Spenden
Spendln"a'^^'^'^^®"®"""^®'"stdtzung
„ P®S"®nunterstützung mobili'
mobili"
''^^^"^ielle Wählf
•e Gruppe der unentschT ''^^^"^lelle

1er, muss nicht nuS'''"'" ^^hler und f

aktivieren-

muss nicht nuSr'"'"
Wähler
unH p!"'"..^^hlgang
zu aktivieren.
[hr dieer,eigene
überr
^"^1
aktivim
"^er
auch
WechselZ
?!'
''S'"®
Partei
überl
^^^1
aktiviert
WechselbneP' ist im
zinnf
™ ^ählkampf
^ählkamnfe?^.'^""den.
Stimmabgab'
zinat^
Stimmabgabe
P Pnnsverhalter,
hrwichtjo h-,Die hilisierune Herzur
yieirmmne
..On1.

schr-fi"^^"^kalten zugesch •
schw '?^ktionen teil sch

da ihnen e"''^''"""8 der Zielgruppe „O""
nehtn ®'^^®'8ertes politisches Part''

aktiv in das
f. ö®hörden
''^'■^®n r
ein rp" ^'^^^brieff
"""b'-iefe oder rl"
aSvln
h"^ Kampagnen.
J^'"mer 2005; igm

„gen zur Iden-

'fizierung der konkreten Zielgruppen.

ItFrelwiiiige, Spender
L-'.'Cjyp 'Wgliederl'

"e Darstellung.
--'^"ung

teure und Wahlkämpfer ein immer größeres o

J'"®hsenden Zielgruppe Notwendig sind aber massive Anstrengungen

09 aus der Nordkurve- heraus. Wie vor vi

.

Dienstleistungen

"hlkampf keine leitende Agentur, sondern die

^

ghäftsführer Kajo

getrennt vergeben, wobei auch M»' SPD-B^
^*^11111 Vvi

L/WI 1 ^

^

^

^

asserhövel den Bundestagswahlkampf leite
'®'^®^''e.
eab es
, ehek® Werbung
Werbung toffline)
(offline) gab
es eine
eine eigene
eigene A,Agen

"erparteilich übernahm Sebastian Reichel, Mg
® Kolle des Onlinekampagnenmanagers.

„

en '^iteinheynapn
rniteinbezogen werden
wprden (^S'

I

gPO-Parteivorstandes,

„integrierte[n]

Qnlineaktivitä-

aber sie wurden durchSynergien bestmöglich

5 "gig in die Kampagne integriert" (A';k"''X'7kau'pf g®«hrt werden und al e

y ^®U zu können, sollte ein multikanaler j^^j^pagnenkonzeption m ein G
sam
1^" im Sinne
der integriert-crossmedialen
^^^en dabei die
'i^konzept
integriert
sein (Merz 2009c: 286). TV
"den elementaren Wahlkampfmedien 20

häufiger an Unter-

Vorschläge
und
^""iPagnen-und ählkanipfpg
^^115: igm '"k®" können
unc ßesie einfach
ahlkampfggj ,I , Damit
l^^mit
einf

^„11,,.

rmiine
online Campaigning.

z Nach Althaus verfolgte die SPD-Onhnekampag^^^^^^^
Konzept aus einem Guss,
" standen zwar nicht im Mittelpunkt des Wa

1 Ir V* •

t 'fp Project (pewintemet.org).
The Pew Research Center's Internet & '^'"'"^^j'ny.Brandt-Haus
bezeichnet.
Als Mrv.ji

. j j;_ u/oViiVarnnfzentraie im

y
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Die Aufgaben des Online ramn-.; •

aus dem informativen in den . ^

verlagerten sich 2009 noch stärker

Primäres Kampagnenzie! im ^
'e sich, ausgetod ™„
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und organisatorischen Bereich,
""Wlisierung, Die SPD bemüh-

Wahlkampfmotivation der ei " "^^^g^werten und einer latent niedrigen

Potenzial des Online Camnaion.-f ..^^"^^'"litgUeder, das MobilisierungsAbbildung 2 vermittelt T
auszuschöpfen.
SPD-Onlinekampagne 2009Überblick über die Orchestrierung der

D/e Partei-Homepage spd. de

Der für den Wahlkampf 2009 komplett überarbeitete Intemetauflritt spd.de bil
dete die Basis des SPD-Webwahlkampfes.
TEÄ- * :\T

> i n i t
••Kluijlioi

J t «♦o- d :

kiJrtt ÄiSDtil'-f!

t»f9ri5lH»e '•' 6?
n*!.!»" F-itnk hV.»]»!
W« rt STf i
«1-^ 2' '••iipt.VTrlHf .«ühKiU P«»rtfei
-r..,;; l'nd

Stammt, or

jfg^^'gene Tools:

i-.f kltp c'- t

J.^elnmeler-VZ-Profil
Scharfgesteilt-Podcast

'"aMkampros.dp

Niytxt.kJro e-ni-

i-s'-.gid.-'n.V.Sludw.^ Kin.'.^«

Offene

APsgangsportaledessPD-

S--1

• " 'J'"

di-n '"u-

3 Ods Video lui Rüdo gibt e« h»M-

^telnmeler-Faceboök-piäö^^^jB
SPD-VZ-Protil
~__J

; X zt ■.

; Watukjmpt s;»

Meine SPD

wia^undOftmei

SPO-Facebook-Profll

SPD-Twltter-Account

.

SPD-YouTube-Kanal

Q = Wei«r,triertesToo|
Abb ?■

,

Img.
Im

"*'■ d:

SPD-Flickr-A!bum

SPO-XING-Gruppe

" '-Km

f^ueiie: Ligent

Darstel-

,

^^D.vision,

ten-Seite, Wahlkall',

Die UuUi-CoMeM-Box aufspd.äe: Verlmhmg zm, aknelle« I«/

...eler-Beele « SPD.eig,„en yo.T.K-K'"! SPDKz.o- ö»* P.ge
Screenshot.

dm 8. Januar 2009 rdldündl-'d

Tools

"nd drefk

vorgestellt. Es han-

^ahlkampfl9.de,

Auf rp? '^^^^^i""^eierrul
(Kandida^''^^-Album
oder der
^enige^l?' ^''ofilseiten beiTools
Facebook
und
trachtet
werden
^Lhf
-r®G-Grnpne
Tools
wie
dem
SPD"
verzichtet ' Zu
SPD'
Wiesen üio j:
'eht ziilpf-w^ j . "Pe soll an Hlo.,
>,
...•.-iz-len

ala die nu„'foW„f
"ia w eSL™
Pla«g'""*f
den Tools
'ii Scnngere Besucherzahien 0"^'

';d=rsr
der
Wurde um verschiedene Blautöne ergänzt.

onlinekampagnentools

gegriffen und als zentrales Element der o
i'^catcher und Wiedererkennungsmerkma er

fungierte. Auffallend
nie so genannte „Multi-

;^>dimensionaler Würfel, welcher in allen

vor allem der Aufbau der Startseite v°"

J^ntent-Box" (SPD) bot dem Nutzer einen m
^'ch innerhalb verschiedener flash-animie

persönlichen Interessenslage informieren^
. Direkt unter der Multi-Content-Box fanden

Li^ ^'^^lentaren Kategorien des Mitmac e

s zu Wahlkampf 09, zur Onlines]^n ,

?dwsle„e,.Abo
zum Mitgliedschatednlmg^
. dn sich nebenundStandard-Links
(Konta , ^

:?;

als

gj^gtieg - hier konnte

entsprechend sei-

ikonische Buttons, welche
^
widerspiegelten;

gpp.community, zum SPD-

diesen Mitmach-Buttons

^ p spt/.de bot außer-

^'"dm'd» direkt.
Formaten1 mk.des SPD-Onl
ine Campa.gn'ng » Web 2.0^ ^
BnoWmarkinsdiensten wie d,gg.com

^
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sowe eine filr mobile Endgeräte optimierte Version der Homepage. Insgesamt

zei^e sich an den Inhalten wie auch am Design der Partei-Homepage deutlich,
neben

Wahlkämpfer im Bundestagswahlkampf 2009

unterschiedliche^kt'

lancierte die SPD auch verschiedene, thematisch

die Mob
Mobilisien
1 s erung und Aktivierung
av
der Seitenbesucher
einen deutlichen
legten. Schwerpunkt auf

sti^t^n
sozialdemokratischen Wahlkampf untering-Plattform. Außerdem ZrdeT^OO?h
Campmgn2009b: 98)sozia/u»ddemokrat/scUeL^T' ^•'."Satelliten-Websites" (Merz
sierte konnten diverse PartPi.M '1

^^^^stemmeier.de gelauncht. Interes-

Onlineredaktion, des SPD-Wah^lT^

^PD-Parteivorstandes, der SPD-

Newsletter versorgte alip • ■ ^"•P^^ams) abonnieren. Der Wahlkampf 09neuigkeiten.
registrierten Unterstützer mit aktuellen KampagnenCommunity meinespd.net
Die 2007 eröffnete und für den r.. a
tete Community meineSPD net ",^^^^^®^ahkampf 2009 komplett überarbei-

Intemet. Die Community sollte

f'•''•"•"""ikative Treffpunkt der SPD im

und dem Wahlkampf vor Ort" d"
knüpfen (Reichel 2009bY Bei n,
netzung interessierter Onliner st^u^r
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zwischen der Onlinekampagne
Onlineaktivitäten stärker verReichel die tiefere Ver-

373)gehört die SPD-Communitv 7. f

Nach Wagner (2009:

Sahlkamp/09 - das sozialdemokratische Kampagnen-Portalf im
i Netz

feit März war neben spd.de und Meine SPD im Bundestagswahlkampf 200^
kampagnenbegleitende Onlinemagazin Wahlkampf 09 eine f ^
""d ein wichtiges Ausgangsportal der SPD im Internet. Alle Aktivitäten de
SPD-Kampagne waren hier verlinkt: die Homepages der Partei und des Kan
zlerkandidaten, die Profile in den verschiedenen sozialen N^' ^ \ ' Wahl-

Accounts bei T.dttet. Flickr und YottTube. Auf Wahlkampf 09 ken J Wa
k^nipf mögliche Interessenten als Unterstützer gewonnen
"•d der SPD sympathisierende Nutzer zur ^^iven Unterstütz ng d^
■^.^•Ppfes motiviLt werden. Die Onliner konnten
"gsch^ellig^^
Mobilisierungsplattform" ^^^^^jj^gpp.^aiJJkampf unterstützen.
ud und ohne sich vorab zu registrieren d

Kanzlerkandidaten,

l^h^kampf 09 bot den persönlichen Wahlkampftbg des^K^
mtergrundinfos zur Wahlkampagne, regelrn ig

ramDai"nin''s. Die Besu-

^achteil der Nutzer Gebrauch machte. Es ga ve

piakate spenden

Pps wie auch verschiedene Elemente des ega 1
"" konnten redaktionelle Beiträge

allerdings nur ein
Möglichkeiten auf

ykämpf 09 aktiv zu werden, so konnte man z.
eigene Wahlkampf-Reports

zten Gedanken des Social Webs entsprac

oder^^

g®"grseits die Verlinkungsstruktur

" offenen Web-Plattformen, andererseits auch d
Wie Blogs und Podcasts. Insgesamt

Integration von Social Media

f . gg gjn klassisches
welches allerdings

vsten Mitgliedemetzen". Sie (üent?
weitesten ausgebauten und attrakin diVh^ir '^^"'munikation inshT ""^^'^^^S^wahlkampf 2009 neben der
Mitelied^e
(internen) Organisation. Das

"" «»igen Stellen wenig dialoeisch orientiert war und

neSPD

ö,

nachhalf ^

Sem a

mit allen wicht!

Mitglieder er

nach

(Boelter/Cercere 2003: 380). k^ei-

^'elgnippe Damv"

®^klusiv an Parteimitglieder^

intemern

multimediale Internet-

Wahlkamnfto?'^""'^.''^- eines Partp- /^^"•^^donstool in Form einer reinen
ber2009 jedoch
'"^""'^^'erten Men'\^^^^^' ^°"dem stand als externes
Realita waren im Septemreich zur
Verfügi^"^'^^''^^^"^
mit
SPn
r
Oommunity-User
zur Verfügung n'•^"d mit SPD /„Y
»"unuy-usei Parteimd
ra.—■
Funktionen
bekannt
'l,^'®®"dichen
Funkti,^
eigener,
geschützter
B
J^unktionel
blTnl
eigene, geschützter
Be(Gmppen, Fotos
"t" Netzwerkes,
Netzwerkes,
welche de
(Gmppen,
etc ^^ichrpTlr""
^
Netzwerke w"
w" "t"

den.

wenig Platz ließ für

Generated Content.

™®Srierte Intranet versorgt die SPD-

.'^'"^"uikation nach in « "^'"^^^'^nen und ermöglichte „eine

Communitv

^rnpagnenmagazin zur Mobilisierung er y

Jedoch auch vo Ir^
•)' konnten jedoch

ähnelte"
Facebook ähneltet

von Nicht-Mitgliedern genutzt wer-

^" ouTube-Kanal SPD-.Vision
D. v/s/o„, der YouTube-\k.ana\ der SPD,

Oktober 2007.
^m neuen Corporate De-

. ^ Design des SPD-roMTw^e-Kanals ""f ^ „„selemente wie Farbgebung,

s'J" der SPD und übernahm zentrale

P ^'fttypen und Logo. Am U- September 2009 ^

^,tete SPD:vtston 128

vom

'
und verzeichnete 1.564 Abonnen "
2)- Auf 5WD.-vw/o"
"
tionen zu^ Parteipolitik,
2)Auf SPD.aber
vw/o«auch
fanden
' j Wahlkampigcs^'-"_
Wahlkampfgeschehen.
zum
a
Inhalte
wi
3^'" zur
akmelle
^/le1 V tm"

its füngierte der Pm^eikan.
Parteikanal rein i—
inforrna '

,^'bei«n'"halitschnitte
wichtiger
Reden oder
tete die SPD.
vLpn-Playüst

ß,granstaltungen. Anderersei

jve Inhalte
wie Wahlwerbespots.
dtr ursprüngl
ich für andere
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Verwendung fand wie z. B. TV-

3pJS;rp™S':rif^,?
demokratischen Negative Camnm-aT
höchsten Klickzahlpn

*
Element des sozial-

u

informativen Videos hatten die

Auseinandersetzung"(BodteT2009U?V^

tel Dafür kämpfen wir- Dp u \
einhalb Minuten die Kemid"

inhaltliche

meistgeklickte Video den Tierklärte übersichtlich und in drei-

einen inhaltlichen Mehrwert den die SPn

Medienkanälen aus Zeit- und if

dem Nutzer

E) der breiten Öffentlichkeit auf anderen

'"Wer kurzfristig zur Briefwahl oder zur Plakatspende zu mobilisieren. Nahezu je-

Jer Tweel enthielt einen Link, durch welchen die NPD^fc-Follower auf Social

®dia-Seiten der Partei weitergeleitet wurden. Die dialogische Seite des '*^""^'"u"'•tationskanals Twiiter nutzten die SPD-Kommunikatoren wenig. Auch die fllr

"as Mikrobloggen elementare @Reply-Funktion kam selten zum Einsatz. So ent
stand der Eindruck, dass die SPD Twitter vorwiegend als One-Way-Medium un
als interaktives Dialogmedium, verstanden hatte und der
für sie eher einen zusätzlichen PR-Kanal bildete, über den sie Follower
"t ^ahlkampf-Updates versorgen konnte.

stellen können. Möglichkeimn ^E^'^^^f^^den so nicht zur Verfügung hätte

deocontent hochzuladen), bot SPD'^^ ^

™ werden (und bspw. eigenen Vi-

goes Web 2.0"- Der Kamlerkandidat im Soctal Web

iSPD geworben. Zwar konnten d" ^'kr"
Es wurde lediglich für
es ®"tstand aber kein Dialog mit den
'^^'^^'^^mmentare verfasst werden,
ein informelles PR-Push-Mpdinm • r>
Damit wurde der Kanal wie
eingesetzt.
Bereich der externen Parteikommunikation
SPD bei Twitter

^ahlkampf vermeintlich persönlich aktiv war.
sSÄ
ol3e

sojAM-i-ypu.f,.

e.

'^^'nnalte-

^bb. 4: Veriinkungen im SPD-Twitterc
Eigene Screenshots

neueFoln«»

von @kajo2009 - Die

http:/hpd-nnk.de/sX2l

0<« Slimrrun

.

anschauen! httD-//<r,HT arn Fenster" Ist erschienen. Jetzt

^v-str. ift-h ^^•^'^P^~''nk.de/saAB ^spdvision #sp<J+

' cnderen Kampagnenformaten. Quelle:

En Rahmen der Bundp

•ivifirtJi «•nschtn.

ll™ m L
bloMine » ^

dw«ft nicht es»'

Wählerschaft. Der tollerfollower (Ah

am 11. September 2009

M.

ÄiSr"»eventuelle
^™-WaStr°ta?"'-.
-seimigem MicroMultinlik '^^^^'erte Onliner zu informieren

terstream stpin

üb^d ?
^n-eichen. Der SPD-Twitauf
wichtigeTahr^' ft^'^P^S^^nneuigkeite^^
^^hlkampfgeschehen
und die
wurden auch bei T
^''^^^^altungen (offUn
Vordergrund. So wurde
Plattform^wt
e
^^"^ralen Ka^^'^"^ «"'ine) verwiesen.
Damit
grierten Kampagnenkom""'^ .^"^'^«'«pyöP.c/e
Parteieigene"

ier.de.
Website frank^^altersteinmeter.

"^6. 5.

Die aufmerksamkeilsstärksten Bereic
Quelle: Eyequant Attention Analytie

immer t»,- a "'^'segriffen.
einer Inhaltlich
inhaltlich-inteT-weets wenig.^""amkation
thematische Ne^rt;
boten

die SPD-Twept«

gen, man versuchte bspw. die Fol-

18. April 2009. Frankwal-^

D,

ter<itstein,

seiner Kandidaten-Seite
m^ieiers zugeschnittenen Ein
;;.fdie Person Steinmeiers

'^eier.de bildete einen

98

Maike Wegmann

^ampflg.dem^meineSPDnet^fc)
"eben spd.de, Wahlformen des SPD-Online Camna
parteieigenen WahlkamplplattDaten einer EyequantAtten^,^ A TT ^""^estagswahl 2009. Wie die
ten-Homepage die Bilder und F "ze'gten, dominierten auf der Kandidasowie das großformatige Foto d^es^S
Das/U'-Logo
keitsstäksten Bereiche der WIIF

^'^'^'^andidaten waren die aufmerksam

erfolgte keine Blickfiihninn •'

von frankwalterstemmeier.de, es

im Regelfall durch mindeJens

(Texte). Alle Texte wurden

persönlich-historische Rubrik
Hilfe einer Flash-Animation n" a
von Steinmeiers Biogranhie qp;
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großformatiges, Foto ergänzt. Die
^""iigüohte dem Seitenbesucher mit
Videoclips einen ersten Eindruck

Wahlwerbespots waren interaku^" orlieben und Hobbys. Die professionellen
.^aw^a/tewewme/e^^g ,^ multimedial konzipiert. Insgesamt Heß
jm auch die Dialogmöglichkeitpn^ iohkeiten zur Mobilisierung vermissen

Nutzem ein Kontaktformular zur

beschränkt. Zwar stand den

lenst Getestet.de festgestellt hattp

jedoch wurden, wie der Internet-

komm
^ werden. konnten"di'e"mPublizierten
Nachrichten
auchdenbeantwortet
(gekommentiert
Artikel von
Nutzem nicht
öem persönliches W nu

meiers VZ- wie auch seinem Facebook-Proül waren, im Gegensatz zu

fcen Politikerprofilen, die Profilangaben relativ komplett. Texte wie z-^

»«diTZseht prominent platzierte Willkommenstext
''f
Jagendsprache angepasst. Allerdings wurde immer ™.
°
S« bewahrt. So zeigte das Profil kein privates Foto Stemme, m
Netzwerken mit privatem Fokus üblich), sondern sein o izie es

Glei^eih

SteinS gf

""d führte es insgc
^^^^hien täglich ein neuer
d'® EreigniS"

Sein Schreibstil war da-

Verlinkungen ^ ^ E'og-Sti] durch ef
Leserkommentare einsioneller als nriv
Formaten des <?Pr> ^"formationsdichte und vie o
Kampagnenform^ Natur. Bspw verlinkt c'^"""^^^hlkampfes eher profts
terviews das Einwirk
(Reichel 7it 1>
gewesen, „Stemme
tontenimmerwieH
''^"eikonseai
2009). Reichel stritt in I"'

(vgk RufF2009) ?V".'^dicklich, der kI ^

(Althaus 2009)bei h Z

der Bio« ^l®'"'^^"didat schreibe den Blog selb®^

SPD instali-^" 0"'mem.
®
wie alle anH

diePartpi

Parteikommunikatoren be-

»keine nennenswerte Resonanz

Bis Ende
^''"^^"''^"didZ Sf Parteien, im beiWahlkampf
hiersZemr
stSZ'''"'^^"t^Steinme
Facebook20^9

fitrdie
^^0^ ^^^-achtet,,Freunde"
^PD-On,ine^ r^'^r-Profii
bei Stud^^^'
wird) undim7.014 b

in^ k'assitf P;^-ierte
wie alle Fon.^
'-'■Vorporate-Design. Auf

|. j

kl"sive>-Logo. Die Netzwerk-Profile wurden im **'"'''''"7'^
^
Öh der Regel täglich), mehrmals täglich wurden Sl'tnsmetongen
Beide Profilseiten w ren von audiovisuellem ^0»»"^ 8""^!
"dihiniert. Es fanden sich Veranstaitungshinwerse und M*d.s«mngs™rsua^^^

«-diverse Spendenaufimfe oder die A—nsJer^Sro
Meinungsaustausch zwischen Steinmeier bzw.
Besuchern
esuchem fehlte und auch User
UserOenemted
Generated Content ww^

„gjoning 2009

eninach breit gefächert. Es zeigten sich einio
erfolgreicher Rommunikationsstrategien
P^gnenmacher setzten 2009 auch neue Sozia

vergangenen Wahl-

Die Toolpalette der Sozialdemokraten

^

^ahlkämpfer insbesondere offene

^etzwerke
oder Onlinecommunitys
wie mit
Bundestagswahlkampf2009
präsentierte

integriert,

Internet. Politische Kam-

S^sellschaftlichen Adaptionsphase befanden, e
hmpfen erprobten und beinahe schon klassisc

^jg der Parteifokussierten die

Kandidaten-Homepage oder der ^^gbede

Bloeno?! u
bis zum 5 Oktl Z
seZ Er,
SteinmZT T'
bei sehr nZTl
^""desweiten W

^

p,; gpo experimentierte im

ein innovatives
Tool des mobiBundestagswahlkampf
den

Marketings. Die politischen Akteure

'J"ekten Onlinedialog mit ihren potenzie ^

die von Markus Kavka moderierte, intera i

. .

innovative TV-Formate
Wahl im Web" stell-

Spitzenpolitikern und

J" teilweise überraschend erfolgreich den Dialog zwischen p
jungen und intemetaffinen Wählern starke"-

Allerdings ließen oft geringe Nutzerz^ e

PR der Sozialdemokraten nur ^ine" Bt^^btf d

füglich schienen die häufiger von gese

politische On-

o'nliner erreichte. Dies^viralen Marketing er-

Partei-Kommunikatoren initiierten , . gtanbieters wahlzeit.tv sahen
f«lgreicher: Das »Steini-Girl"-PR-V'deo des
youTube-

^fP^- in den letzten ftinf Tagen vor der
J -g, und hatte schon nach weM.ützer. Der Clip bot erhebliches D'skussio P erhalten. Vor wie auch noch
'ger als einer Woche knapp 800

up und allgemein im Internet einige

der Wahl erregte das Video auf ^^"^"^^^^kanischen Vorbildes „Obama-

^üftiierksamkeit. Die Bekanntheit des U

dessen Video ca. 20 Mio. Menschen sahen,

„Steini-Girl" je-
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doch nicht Die SPD distanzierte sich direkt nach Erscheinen von dem Video, das

Die inhaltliche Entwicklung des Fragebogens orientierte

im Nachhinein eine starke Aufmerksamkeit für die SPD generierte. Unklar ist, ob
diese Form der audiovisuellen PR 2.0 dem Image der SPD eher nutzte oder scha

durchgeführten Studien zur politischen Onlinekommun.kation au dem

dete. Auch das Video „Kanzlerschaft - das geht ab!" ist nach SPD-Aussagen kei

nkanischen und bundesdeutschen Raum wie z. B.

ne VOT der Partei initiierte virale Kampagne gewesen. Der Remix eines Rap-Hits

Emmer (vgl. bspw. Emmer 2005). Neben

Washington oder den Untersuchungen des
^ demografij^^=,:ti3chen Interesse
sehen Angaben, zum Mediennutzungsverhalten un zu
Wahlkampf-

Ausschnitte aus Steinmeier-Reden und greift im

Songtext Merkel im Besonderen und die politische Konkurrenz der SPD im All

gememen
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^rde insbesondere die Bekanntheit und

Das ästhetisch an einen Musikclip erinnernde Video erregte mit sei-

Tools im Web 2.0 abgefragt. Die Meinung der Umfrag

Qn-

S,
Antaerksamkeit. „Nach nur sechs Tagen hatN^hdem h? n™
(Albers 2009).
Crossmedia eirlt
SPD.Onhnekainpagne als ein Element der integrierten

Page^^va/z^rsrcmmc/^^^^
Hyperlinks Angebunden,
bneformate der SPD-Kampagne wurden mit Hilte
zusätzlich wurden einige Fragen durch Fotos un j/^mfrage aufgerufen haben.

lyse des SPD Onr

feurbeiteten 298 Personen (43,2% weiblmh und 5 ' ^j^^.^j^^^^retation ist die

l^ssion der

n

Von den 426 Personen, welche die Startseite u

instrumentenorientierte Ana-

tion aller Einzelereebnic ^"^

sichtlicheDarstellune derzp^u?

Antwortverhalten erkennen m

2009 die Ergebnisdarstellung und -dis-

umfrage bis zur letzten Frage. Bei der fo gen

Ziel dabei ist nicht die vollständige Präsenta-

ergebnisorientierte und über-

dieser empirischen Untersu-

uber grundlegende Entwicklunpp^ "

sondern erste Erkennmisse

m einem aktuellen Forschungsgebiet zu er' "'■ibgeftlhrt und der Frageb"'
"''"i ''''' Bundestagswahl 2009.

Siel, u ■ f^sCra, '1'"' '»'"««ten über 16 Jahren ausgaSeVm gen i'ollstandardisiert
"gnben 54 Fragen undder
warUntersuchubS
bis auf
lautete:'

'""erhalb der n

jg^jg^ zweite Befragte war

Umfagceil-

erreichte die On-

•

umffageteilnehmer ga-

^ zu^nutzen (n=283). Auch SPD-

an, das Internet täglich für privam
intpressierte Personen waren in^uiphatisanten und allgemein politisch se r
äußerten die Absicht,

chung war es nicht, repräsentat! n""

SeS'T"

™Sgte ha«e =in abgeschlos-

^•oobefragung primär intemetaffme

schriftlichen
unpersönlichem
ehe Resonanzund
diecomouterupsh-t.^'^^^
Politische PR i nisse beruhen auf
dieeiner
untersuchte,
auf we en intemetaffinen Wählern tsti n
™ Dundestagswahlkampf 2009 bei

Sm
ftllt W j'l'S^ber 2009, online »o ™j"

^i^chcn 16 und 29 Jahmn all (n=292).

Oos Studium und jeder zweite Abitur (n

Die \m Folgenden dargestelhpn r u ■

'"^g^chem

Faktoren Alter,

'

J hier war formal hoch gebildet: Ca. je er

3. Der SPD-Onlinewahlkampf2009

°

atypische Stichprobenverteilung insbeson

'^'llungso.veau und Wahlabsich. zu 1'®'''»";,

J''®^^""g®®'"kenntnisse, um erste Trends im

„=250) die

binterk^tn^

bmesurvey

f

nerhalb der Stichprobe überrepräsentiert: Jeweils •

^„„g^

der Bundestagswahl die SPD bzw. Bü^^ms ^Am^

^"^99). Gut 150/0 der Umfrageteiinehmer waren Parteimitg
8% bei der SPD.

.

, . jer Daten arbeitet diese Er-

^ Aufgrund der besseren VergleichbarkeU
gegebenen Antworten zu einerjewedig^n .

gebnisdarstellung ausschließlich mit validen
gesondert uufgeftihrt wur en.

Wie vielen Antwortfällen die Erge n

der Jeweils gültige Stichprobenumfang ( )

^grücksichtigt und fehlende

j^^grzeit ersichtlich ist,

basiert, wird

angegeben. Die Angabe (n

"^^Pricht also immer 100% der jeweils vorhg

^ Antworten zu einer Fr g •

^egen der besseren Lesbarkeit wurden die Prozentw

Relevanz der Onlinekanäle im Wahlkampf

"konnten sich die Onlinekanäle der

^VS), davon

abgerundet,

Wahlkampf

^gtablieren? 38% der Umfra-
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formationen im Vorfeld der Bundestagswahl 2009,31% informierten sich in ers-

nainL n

103

Franky goes Web 2.0

Printmedien und 8% über das Radio.

Der JEähler als neuer Dialogpartner im Netzwahlkampf?

Aufgrund der kommunikativen Neuerungen, welche die Politische PR 2.0 mit
rieh brachte, konnte auch eine Veränderung der Rolle der Onliner im Bundes

nutn^
i^rem politischen MediendasTtemet
beobachten: Junge Menschen wählten
die Bedeutune
Bedeutung de'
des Internets
w
m den älteren
pnmäres
Generationen
Informationsmedium,
rapide sank.wohingegen

tagswahlkampf 2009 vermutet werden. Neue mediale Möglichkeiten ermöglich

De^r typische Resipient der Politischen PR 2.0 ist männlich,Jung und internetaf-

guengeschehen aktiv einzubinden.

männHche,tebnrtt^wotlL'r^^
verschiedene
Studien,
line
sind und sich auch ha
^ und junge Menschen
besonders
häufigdass
onAuch sind

Themen informieren.

(Meier 2009: 141). Dies ist '

^^^irscheinlichkeit politisch interessiert

ten es der Politischen PR. den Wähler als neuen Dialogpartner im Intemetwahli^ampf zu adressieren und, wie die US-Demokraten 2008. ihn in das Kampa., „

J="«ll weniger verbreitet. 41»/, d- Uailragetednehmer

. O"" politische
Themen zu kommunizieren
(n 2 ). as lntem^^^^
J^erte
in der Vergangenhei
t ea. jeder zehnte^

Poli? "^"''"e-PR waTmtTsi^r

^^'•ne-Wahlkampfals Meinungsverstärker

^er typischen Rezipienten

samtsnVh

^^hen 86% an tätlich ^

ten Re7i ^
^ei ca. 75%). Zudem^"
Vorfeld " P°htischer PR 2.0 ^„=^7^?^
Mehr als ""^^^Jagswahl 2009 (dies

dtm u?d e

PR 20 R

Politischen

sahen sich selber

Politische p?7 o'''

^®"™"tete hohe politic k

P«htisch te'f

ebenfalls: Von den Politischen

Durchschnitt der Ge
befrag'
Informationsquelle ii"

Befragten bei 38%)-

abgeschlossenes Stu-

typische Rezipient de

77% von ihnen

intemetaffine fn '? ^""^estagswahlka ^

(n-84). Damit erreicht die

88-Personen um^"^^
nicht zu aussasekrt?

^®hr interessierte Deutsche,
diu Analyse der

dieser Stell!^

^^hilLtetd^P 200^ primär männliche, jung®'

darauf hin&pu°
^'''»"chprobe

®']^'*'8™Aussage„tC™|^=;^R=^ipien,en Politischer FR 2"

i-

•lUz.r

Während sich das Internet als elementare
'®n konnte, ist die Kommunikation Ober politische Themen

kampfgeschehen die Gnindv^"^
rudimentäres Interesse am Wahlvon Polit-PR im Social Weh
aktiven Informationsaufhahme
kämpf erfahmngsgemäß von mä r
Aufmerksamkeit erfährt der WahlPersonen (Schmitt-Beck 2002formal besser gebildeten
dass die Polit-PR 2.0 im BunHoctJ"
Hypothese formuliert,
^ 6n,jungen, intemetaffmen fnrm^fr^ u
insbesondere die männlisierten Deutschen erreichte.
^
§®^''deten und politisch sehr interes-

2f^fer
2.0 männlich
und mehrf'
Anteilzwischen
an Rezipienten
29 Jahren altPR(n=87).
Eine ^stS
ihnen
16 und
pSrf
Pehmen fe
'h«^;"^taffinität der Politischen FR 2-0-

i

Etwa zwei von drei Befragten (n=280) informierten sich täglich online über
''»litik, 13»/, sogar mehr als eine Stunde pro Tag. Männer ■ntoterten ^
cl Weitaus regelmäßiger und intensiver im Internet über o 1 1' a
, ui.

~ weitere 28% können sich dies zumindest für

einem Politi-

Befragten den

""-216)". Dabgj suchten vorwiegend
"■^kten Dialog mit Politikern im Internet. Die e

deutschen Onliner
^ jggen zufolge eher

das Sodal Web 2009 zumindest diesen Stud.energebmssen zut .

'•eines Informationsmedium und nur selten als Dialog

*=4er wurde untersucht, ob die Polltische

"f

"en verändernden Effekt auf die Meinungsbi ®
umstimmungen
si
verstärkt am ehesten Einstellungen
.^v Der „Schlüsselfaktor"
Spiu
(Kampsim ^
j^j^gerhält"
j^g. '^stselektioneher
bei unwahrscheinlich"
der Informationsnutzung
^utzerschaft

q^'^^^gebot eine ganze eigene, für Ange o
u formuliert,
25). Aufgrund
diesereher
Sei le
'^ähme
dass Onliner

intemetnutzer wird die
„gg der
Parteienwerden,
besuchen,
vermutet
dass

® ihnen politisch nahe stehen. Als

jj^^er" Partei am häufigs-

und Mitglieder einer Partei die PR-^"

Sg^che PR 2.0 im Bun-

" üutzen. Daraus ergab sich die Hypothese, d
II

sich immer Öfter online dem

wurde mit folgender Frage erhoben:
f per Videoantwort auf vorher
'J'a'og mit den Bürgern, bspw. im Video- i Möglichkeit, mit einem Poliden Community-Usem gestellte Fragen. Nutzen Sie
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destapwahlkampf 2009 einen verstärkenden und keinen verändernden Effekt

auf die Meinungsbildung der Rezipienten hatte, da Onliner primär die Kommu
nikationsangebote der Parteien nutzten, mit denen sie sympathisierten.

nommenen Beeinflussbarkeit vom Onlinewahlkampf

linpqnJpV.'^t^

Wählern ein verstärkender Effekt der Poiit-PR 2.0 ™

ten als Her n

Potenzielle SPD-Wähler die verschiedenen Gri
1,

besser kannten und auch evident häufiger nutz-

anaaben

""'fr^g^teilnehmer. Die Gruppe der Personen, die

temetenie'd

»®e eine Unabhängigkeit zwischen den beiden

Variablen

*

B'mnaeh kann begrtndet vermutet werden, dass

»ah als am ehesten in ihrer Wahlentseheidung vom Webwahlkampf beemttus
bar.

2009 die SPD wählen zu wollen, nutzte die lo

deren Parteien W"h

häufiger, als die potenziellen Wähler der an-

kratischen OnlineLSote im ^^J^'^ähler(n=28)angaben, die sozialdemozen, nutzten sie nur 12otairer r I Bundestagswahl regelmäßig zu nut-

■ke als wesentliche Innovalionen 2009

Onli,'^evicleo.i und .soziale Netzwer

Bekannt bei

kein SPD-Wähler regelrnämnH n^^^" regelmäßig (n=230). Dagegen nutzte
Dies verdeutlicht dass • °nhneangebote der CDU/ CSU oder der FDP.

Wähler vorwiegend dieTo ^ ™
Partei im Internet aufsuchtet Ein
»Nutzung der SPD-Intempt

u

SPD-Tools

befragten SPDsympathischen

1. spd.dc (n=231)

2. SPD-VZ-Aktivitäten (n-227)
3. SPD-V ouTubc-Kanal (n-224)

beiden Variablen „Wahlabsicht" und

te diesen Zusammenhang t
durchgeführter Chi-Quadrat-Test bestätigder
Onlineangebote
sie imsozialdemokratischen
Allgemeinen auch positivt^w«t SPD-Wähler
häufiger, die
sondern
bewerteten
knapp jeder zweite von der H
Ehrend sich bspw. von allen Befragten nur
fühlte (n=181), fühlten sirti
angesprochen

4. frankwaltersteinmeier.de (n 227)
5. wahlkampl09.de (n-230)

6. SPD-Faecbook-Aktivitäten (n 227)

■^''""^"^^^''^teinmeier.de angesprochen
SPD-Wähler (n=25) von der Homepage

7. SPD-Twitter-Aecount
8. mcineSPD.net

9. SPD-Newsletter (n-219)
eher nicht

nein

lO.Wahlkampfblog (n-228)

16-29 J

ll.team-deutschland.de (n 224)
12. SPD-Fliekr-Album (n 227)

30-45 J
46-60 J

r
Tab. I:

Antworten auf die Frage W ^
- „ach
"uvnAit
AI, ■ " ^ ^

^"^'^"''cheidungo vom

Onlinewahlkat^pf

Biese Umfrage bestätigte da«

(BmCef200^2'
t2"5tT''
schwachen ied u •

festgelej:

Beeinfl ®^^®|^ählem mit Politikinteress

son und ihrer ano ^'^"'^''^anten Zusamt
Tabelle 1
den Zusammenh
Beeinfln.t^"?^"®
zwischen
dem
Alter einer
■""^^"hang
dem "u^keit Onlinewahlkampf.
DasP®
^'ter einer Person und der von ihr ang^'

Bekannihei, der SPD Social Media Tool,s m,• Bundes,
S ^
Hundestagswahlkampf2009m%.

^^•■gleicht man die Bekanntheit der einzelnen sozialdOT^^^^
o'^ T^ools, erreichen die sozialdemokratisch

Bekanntheitswerte wie

ly
Web-Plattformen KZ und
^Beiportai spd.de. Erstmalig im
. j ^en PR 2.0-Kanäle bekannter
5, ^^tzt, überrascht es, dass diese extern^.^ ^^^ii,,„,pß)9.de oder mcm.sein scheinen als die parteieigenen

Netzwerke auch aus Nutzer-

B.irer). Somit waren Onlinevideos und

^gj^j^ampf 2009. Insgesamt ga-

P®''spektive die wesentlichen Innovationen

Videos mit

1 ihnen s'chanten dabei mindestens etn-

106

Maike Wegmann

mal wöchentlich (n 147). Satire- und Spaßvideos mit politischem Bezug wur
den am häufigsten angesehen (65% vs. 14% informative Videos von Medien-

^bietem, 14% informative Videos von politischen Parteien und ca. 7% Wahl
kampfvideos der Parteien bei n=89). Die parteieigenen YouTube-Kan^\Q kannte
durchschnittlich etwa jeder zehnte Umffageteilnehmer.

Ein knappes Drittel der Umffageteilnehmer gab an, soziale Netzwerke auch
Kontext zu nutzen (n=143). 12% nutzen sie sowohl zur politicken
ur
Kommunikation, 13% rein zu InformationszweVZ Profile h"
Kommunikationsplattform. Insgesamt waren die
k« „

Seiten (11% Be-

tikmoSie ri Ä

Studierenden kannte jeder zweite die Poli-

alle Nutzer enjial ™i2

Wnfte die Foceixrot-Profiie. Doch nieht

Platten E D

tikerprofilen in
Fiage „Können Sie sieh

Sten sprach sich gegen die Existenz von Poü(n=86). Das Antwortverhaiten hei der

ihre politische PräfereHy^^"^^^^ en auf Ihrem Profil in einem sozialen Netzwerk

tagten tae pohS L? ""■«""""en?" zeigte, dass heute 20% der Be

chen (n=14l).
tih Rahmen soziaier Netzwerke veröffentühl Zukunft im Internet offen:^.T^^"
ihre politischen Sympathien
dies gar nicht vorstellen Tun
Umffageteilnehmer konnten sich

reit, ihre politische Meinung onlineTp'lrblSr

Mit der Frage "wrdTh

in sozialen Netzwerken?
Onlinewahlkampf beeinflusst

sein?" wurde die

Onlinewahlkampf
im Bezueiednri!^
aiif'^r'^ h^zung der eigenen
Beeinflussbarkeit
zeigte
sich ein schwacher
Wahlentscheidung
erforscht.vom
Es
ter einer Person und ihrer an
'hanter Zusammenhang zwischen dem
Wahlkampf. Demnach kann
Beeinflussbarkeit vom Onlinejungeren Wählern ein verstärkender
werden, dass insbesondere bei
ist. Sie zeigten sich am ehesten in ih
Politischen PR 2.0 zu beobachten

eeinflussbar. Der verstärkende Fff ^^'^"^^'^heidung vom Webwahlkampf
ver^demde Effekt der Politischen pr
weniger wichtig als der
schlössenkönne
aus dass
Hp n?"''"'"'''''lkampf
r
""egelmäßigen
Nutzer
soziabeeinflussen
(n-77T
sie in ihrer
Wahlent"

Scheidung
taoWutzemg,a„g,,„^ehr\
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den regeintaßigen PZ- und Face-

2 0 n»TV""'"''"'®
nach dieser Studie ca."fflig
jeden beeinfl""
0,^ ^ ""''newahlkampf ihre WahlenJ'

^ ™ Ootten Nutzer sozialer Netzwerke und beeif

flusste zumindest in Teilen seine Wahlentscheidung. Insbesondere die Politische
auf den reichweitenstarken Social Web-Plattformen erreichte auch diejeni

gen Befragten, welche angaben, sich nicht besonders für Politik zu interessieren,
den weniger politisch Interessierten informierten sich 12 o on ine

'en Netzwerken über politische Themen und 2% '^«'^^"•^l'^'VrenlerTn
jozialer Netzwerke über Politik (n=53). Fast die
der poI.t|«^^^^^^ g
f^essierten schaute politische Onlinevideos (n=56),
'"^tige Videos zu konsumieren (n=51). Dies verdeutlicht dass d-ese ^rgeb^^^^^

unter dem Aspket der sozialen Erwünschtheit zu '"te^

"•^ht unzweifelhaft erscheint, dass die tatsächliche

2.0 noch geringer ausfällt. Trotzdem ist es nicht

'®8enden Ergebnissen zufolge knapp die Hälfte er P° '

TotHZ

nicht gänzlich un-

Umffageteilnehmer nach eigener Einschätzung zu
^^"iflussbar vom Webwahlkampf ist.

^^^^kwaltersteinmeier.de aus Rezipientensicht
Umfrage zeigte, dass es heute

l"it, dass politische Spitzenkandidaten

.

. ji- u
Homepage im

der Befragung emp-

vertreten sind. Mehr als jeder zweite Tei
p ^eien und Kanals „sehr wichtig", sich online über
diese Studie die
[z^ten informieren zu können (n-202). Beispi
. „mument der sozialdemo"didaten-Seite frankwaltersteinmeier.de a s ei
Homepage gmndle-

^^^^^hen Politischen PR 2.0. Es wurde
t
Befragten
tu
fann das^"^^rtungen
der Onliner erfüllen
erfül
len konnte. KnJ
KnapP ^d ^
^ad
r,„„
frn,ikwalterstemmeier.ae
ä
Desi
g
n
der
Homepage/rn«W««re,',^
jer Urnf ° ^aren mit der Navigation der Homepage
Probleme, die FunkI uMLibunen ri\

H e Halue uci

>'=iltahmer stimmten der Aussage zu . Ich habe
,„,,55), AII ""'h <1« Website zu nutzen und das
Website durch die Videos
i„ "Sa war nur jeder Zweite der Meinung.
Meinung, die Seite
bi,?'"aMer
gj „„rde
j ""essanter wird (n=l60).
(n=160). Ergänzend d^^" gx.. gg
^urde deutlich, dass die
; ' .au viel Show und zu wenig Inhalt
gerecht wurde.
."Iitlaten-Seite den Nutzerwünschen im
,\„„eboten, den Dialogmög-

li'^'ah mit den mobilisierenden

/w'"""iat Interaktivität
undsichdenidieSpah-fa
Cf
allers,e,„„.elende
zeigten
befragten
"eden.

(Unterhaltungswert) auf
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Mangelnde Reichweite aufgrund mangelnder Nachfrage?

Bei der Betrachtung der einzelnen SPD-Social Media Tools wird die geringe
dielicrso/ H

thLenbezoof w

stärksten Sot-afM H
t^SPnl f"l""'"
gelmäßig genuta^ Dir"'^

deutlich. So kannten laut dieser Umfrage le-

reichweitenSPD-Onlinewahlkampfes 2009 (spd.de, KZjedem zehnten der Umffageteilnehmer re-

Intemetsperren änderte sich Ende Juni 200
fct zuvor pro-SPD gup«g,en (aktiven)

'^^'^^"Fotoalben der SPD (n=227) und 14% die

Media Tools nutzten ca. 5% der

SPD-Online Campaigning mehr als

den letzten Monaten nichts mitbS
Online Campaignina dac^r

(vgl. Roggenkamp 2009b): „Es ist spekulativ, aber nicht unwahrscheinlich, an

zunehmen, dass insbesondere die Diskussion um das so
schwerungsgesetz, das in die technischen Grundlagen

OnSegeS'i.
die Hälfte der Befragten^

teilnehmerzurn=17fi^
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^ '""'bekommen" stimmten 56% der Umfrage-

30-Jährigen Wählern erreichte das SPD-

vorsieht, um den Zugriff auf Seiten mit kinderpomogra isc
schweren, den Parteistrategen einen dicken Strich urc le

(Beckedahl/Lüke/Zimmermann 2009:

M.t^dem^po

"Jetzt schlägt ihnen die Wut der Netzgemeinde ms Ges.c
®9b). „Sind wohlgesonnene Multiplikatoren
unei-.phone-App. Der On''newahlkampf steht st

'skussion in der Blogosphäre verlief unter dem

f
f

gemacht
votum

Albers 2009)'

g^»^

2009b). Die

z5i'j,,^endieck 2009). Dies

Nachfrage seitens der Re7ii!:^ ermate im SPD-Wahlkampf mit einer fehlenden

Utemetwahlkampf 2009 eröffnet - gegen sie se
q ]jpern und erschwerte
^hadete
unzweifelhalf
dem
Image
der
Partei
^
oar'Uen erfolgreichen Onlinewahlkampf.
„ uijchen politischen Realität
eilung der eigenen Onlineaffinität und der a
^ ^pd Authentizität

müsste die SPD solche Anaeh T

5®'- SPD-Polit-PR 2.0 waren die Hauptgründe für die gering

73% (n=26). Es muss

die mangelnde Bekannthe^it der^SPn r

Nutzerzahlen einzelner Oni; <■

81% der Umffageteilnehmer T ^ a

ding etc.)" (n=i26) Hieraus
mehr Informationen über die

von den SPD-Wählern sogar

"Onhneangebote, noch die teils geringen

werden können. So stimmten bspw.

f ^ "Um alle Menschen zu erreichen,

bekannt machen (durch TV, ZeiBedürfhis der Intemetnutzer nach

kämpf ableiten. Laut den '^"'^f'^okratischen Onlineaktivitäten im Wahl-

^ternet-Seitenmehrpromoten"r3n4s"w®'
^®"imHderallgemein
taternet-Seitenmehrpromoten"nn4s"w
„sollte
man da^die
*;
oii Befragten
r machen" (46-60J./w).
Ca. ein(30-45J./wA
n
„mehr
Werbung
da-

furmachpn"

der professionellen^n^r''^'^
Schm^T
®®fragten dem
(n=l82)
Kon,
(n=i]3^ n ^ "''"^^^hlkampf durchschnittlich
die
„""""'^^^'""skanäle im Social
w k scheint also auch
eineimAkzeptanz
der neuen
PR gegeben.
«^'^1 Web
Kolxt politischer

Glaubwürdigkeit bleibt auch online d'
Ein wesentliches Thema a ^

der Wahlkampfkommunikation

^'pSil'rf'^' "P'g"®-rVot^e?sa^^^^
a"<l packasert

^«sages and stört,

2009 war die Glaub-

"""'«micity and tnithfulnPf

■"i' SSl"«* - »"«na a d" r? »»»"n«». P=op7e are tfred of =P'"
tana-'dTe ,0„!"">fe amächsS" r"''®'"'» ^008 22). Die SPD g"«
Politik etivaileten" ^"'''''»"'okraten
* Netzher traf sie die EnnOnliner annehmbare Ne

Enttäuschung der Onliner besonders Iwf

die folgende Hypothese auf: Fehlende

^uren.

Gas Thema fehlende Glaubwürdigkeit un °

r»'*
in 16 offenen Anbvorten
der
<-14,). p„,
einer jungen

'^strauen der Wähler gegenüber dem SPD
junge und dynamische Ausrichtung kauft ni
der SPD passt es nicht hundertprozentig
nternetangebot kein hundertprozentiges e

Web

maneelnde Authentizität

^ Initiativ erwähnt

^ bring, das iatenie
jas komplette
ist Je
Plattformen etc), aber le

kampaen. eigentlich g«. gemacht (»«"-„Staber nicht ttu, bei he, SP^Oe-

konkreten Forderungen fehlen auf den ers ^..„j-möglichkeiten, dabei sin
•■ade bei dem Blog ist viel zu viel Info
. foigt(l6-29JahreAveibhch).
eigentlich so aufgebaut, dass nur Beitrag auf Beitr g
'u Weiter Umfrageteilnehmer schrieb.
steinmeier kann

tUas Steinmeier-lProfil ist absolut nnglaubwürd^S^

®her nicht mit dem Computer umgehen-gesc
een oder andere Dinge im

Ulaubwürdigkeitsfalle erster Güte! ( -

^-^.pjabler
Zeit blogAuftritte bieten eine

. p^aeten Personen die mangelnde

S ^^heint, als hätte zumindest
^chpunkte des SPD-Online Camftubwürdigkeit als einen der größten
.
5 ;§"ings empfunden. Dies ist b^^^lj^^^^^^enen
quantifürtativdieen Wahrhaftigkeit
Daten belegen
obigen Hvnnthese. Doch auch die ernu
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der SPD im Internet offensichtlich groß
gegenüber
war. den kommunikativen Angeboten
stimmten 67% (n=155)

hier persönlich invnl"^^?^
lernt den Menschen sf'
gegnet" Gut 40»/ de

Frank-Walter Steinmeier
sich doch alles PR-Strategen - man
kennen, wenn man ihm in der Realität be-

L?^auf selr
^
der Meinung, dass Steinmeier
^
glaubhaft präsentiert (n=140).
bloggte(n=143). Dabei stimmten 19% S'"'
™ Wahlkampf
persönliches Eneagempnt ^ •
Aussage zu, das Bloggen zeige „sein
«onsfo™..,
r,;:ir
^'^enuber neuen Kommunikageftihrt wurde, sondern erlt k,
kontinuierlich
hier
zeigte
sich erneut
da^n^zi
"■
Dochderauch
fragten
stimmte
der Aussage
'gl^eitsdefizit: Ein knappes
Drittel
Be
Prinzipiell bemrworteteTesTö»/

den Blog eher als Werbe od ' pTi
unglaubhaft. Ich empfinde
glaubten
Wahlkarnnfhi ^^"".""^'
alle Befragten
fasst wurdenicht,
(96%dassbeidern=136)
Persönlich vom Kanzlerkandidaten
ver-

4-Fazit und Ausblick
Ob die Wahlniederlage der sipn u ■

009 mit 23»/o der Wählerstimmen
amp ommunikation steht kann und

Vielmek verdeutlichte der'vorliegend 'n
Poten ■ i^F ""

Wähler dd ?
wtI

Bundestagswahl am 27. September
Zusammenhang mit der Wahl-

"'^ht geklärt werden,

^uf wie vielen Plattformen sich
hemüht hat und inwiefern dieser

Kommunist
konnten Polv T

zentrales Fazit des vorliegen-

Parteikommunikatoren das
umfassend für ihren

Wahlka
^PO-Qnlinewahlkampt 2Uoz
^is'ch^h didiee Wah^^'f
• SPD-Onlinewahlkampf
2009

besonde^!J-'"^'P''''^^"' ^o er sich mtff

Se w^^

Boeher

Freunde im KZ „gruschelte" oder im FaceM „anstupste". Doch hier wurden
Grundlagen für zukünftige Social Media-Wahlkämpfe gelegt Denn wie gezei^

^urde, scheint es für den jungen Onliner zunehmend normal zu wc'-d®"!^^^

politische Präferenz im Rahmen sozialer Netzwerke anzugebem Die SP
suchte, wie die anderen Parteien auch, auf allen Kanälen in eg
^ ^^

J-en

vor alle.: zu .obilisi.reu. Ob

°^er meineSPD.net. „Mitmachen" war ein Schlüssel «

Bampaignings 2009. Die Wahlkämpfer gingen

'

Mobilisie™, _ aie individueUen

Iche ein neuer Unterstützer nach seiner Re^

l^sandt bekam, sollen hier stellvertretend
o«^c/jq/? - das geht ab!, welches offizie
yhen Poiit PR 2.0 war, erreicht über 200 000
''

Generated Content" (Moorstedt 2008) zeug
schaftliches Engagement besteht, pohtisc a

^ghlkampf 09,
Auch das Video

jer sozialdemokradurchaus ge-

y^^^^g.^ücks. Gerade der

J^^^^ndere im Social Web. So feierte der v.rale Wahbu^

_ gy^h und ins^ ßand Blumen-

f be[r] PfeiigrftfrosclV'^ warnte auf dem SPD-Blog Baden W

konstatiert w d

Beohür^i^t« 't . "''neformate
"hneformate Weblog
Webloo
Beobarlit

(wie die meisten anderen deutschen Spitzenpolitiker auch) seine virtue en

besonders unter den jüngeren Wahlberech '=
per „schwarz„p[ "^FD-Song"'' erregte auf YouTube cin'^ " Raden-Württemberg vor der

von d ""'.^'nen Social Media-WahV
den B^fr
^^hrgenommen wurd

Wahl" f
insbesoTd

III
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^en (intemetaffinen)

online bewegt. Nachdem 2005

professioneller

20 k
fourJAe'nd''''
Einsatz sozialer Netzha;r d
Die SPD-Politische PK
nommen" rAlth"
verschiedener ^"^'fron stehengeblieben, son
ter dTpoPohüschen
iT '"' PR ,„„ächst
B« warg^öh
^eS r"
^oren emst
gekonservative
Vertre-

gewohnungsbedürftig, dass der Außenminister

^^'•tion aus Union und Liberalen.

gginer mangelnden

. .Die zentrale Schwäche des Onbn^*^FL Resonanz des Onlinew^^
oichweite, als in seiner mangelnden Kreativitä .

oipfes war 2009 schwächer als erwartet (vg^
g [Pühen um Mobilisierung allein entsteht no

bend^'DP
Kampagnenkommunikatiom
^ J bei einer
Top-Down-Kampagne und

2009). Aus dem

wechselseitige oder gar
weitestge-

^^^rtete Sprung hinaus.
zu einem
SPD-

kämpf 2.0, wie ihn das Obama-Team 20M erl
Wau .^'^PFmanager Wasserhövel selbst ^t^j^^j^^^^ndere die Sachen, die nicht
blkampf 2009 fest: „Beeindruckend \vare
unterstützerinnen und
y' der Parteizentrale, sondern von den z^h
und Kreativüät

^^;^^>-stützem im Internet kamen. Da ^te^'^fj:fwasse?hövel 2009). Di

ken
Darauf
kann manfürzukünftig
a
Rj^weis,„gdassintegriert
2009 derworden
oter
o ""tnis
ist hilfreich
2013 undstärker
gleichzeitig
^"^■•ated Content eben nicht hinreichend m die Ka P
bttp://www.youtube.coni/watch?v
lfr9o/„Alwamung-vor-dem-schvvarz^ttp://www.youtube.com/watch?v=Ph-v
'^"P://blopsnd-bw.de/2009/07/31/»/oC2%Me.lt-/»C
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""'r u"

KontroIIverslust, den eine Gras-

derOnlineaktivitätenTmTocLwlr^
Unterstützer geworben wurde fehlt

wesentliche
Hemmschwelle
™ Netz
auf aktiv um

geböte an emsthaften Rfirkk' i ^ gleichzeitig innerhlab vieler Medienanansprechenden Partizinat"
"nskanälen und authentischen und inhaltlich

erhoffte
digtle Sgtrd«
aufgrund der Analvseerneh '

Bundestagswahlkampf 2009

selten zustande. Zudem kann

digkeitderund
Authentizität
werden, dass2.0fehlende
Glaubwürchen
SPD-Onlinekamnal^77n7™°^^^'®'^'^®"
elementare
Schwä

ner einem Online-WahlkamS^^ 2009 waren. Dazu kommt, dass nicht alle Onli-

ner Web-Plattformen offen
-u
^°^inler Netzwerke und anderer offelehnte 'aut der vorliegenden^hT
^"^"^erhin ein Drittel der Befragten
StudiVZ oder Facebook ab
Existenz so genannter Politikerprofile bei
Trotzdem steigt die Bedp

kation unzweifelhaft weiter
Internets für die politische Kommunigrown,
the importance
the dl
into"t
online political
has
ces
(Smith
2009: 4). Soofwie
'"'^''^^sed
relative news
to otheraudience
news sourd^7pPolitische
®^°Ikerungsteile
alltäglicher ^
Internets
immerauch
gröJ
PR 2.0 kontinuierlich
^ J"'"«'™n'ilicher
wird,fürgewinnt
das 1T™
Die Politik
ist nun
getragt.
in eniet''°™™ikativen
nicht endiich rieh,Umbni i," Schritt zu halten:
„Wenn
die Parteien
toren h"h^ ooeration zu verlieren" ^ nutzen, dann laufen sie Gefahr,

Sts ^ "kannt,
306). Die SPO-KonrnrunikaP*Th pri"''.®»« *,Sr''n •
den Dialog int Neta
kunft die Cha

1er

Politischen Akt

P 2.0 zu erkennen und zu nutzen-

Ergänzung in de "
machen - ab?
die Nutzerzahlen"' • ^'^'""S^^ystem PolltVt

-"ögen*sehr im"
der politisch

kommenden Wahlkä"
Onlinew
des Internets ""d damit auch der See
werden
J
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Wahlkampf im Web 2.0:

Blogs im US-Wahlkampf
Jessica Einspänner

1- Der US-Präsidentschaftswahlkampf2008 im Überblick

2^;nng,eieh die Kampagne ftir die US-Präsidemschaftswah^
hlkampf erst ein Jahr später mit den •^^"'^^"arteilichen Vorwahlen
schontraditionell
immer für
owa und New Hampshire. Diese beiden Bun es
Weiteren Verlauf des jeweiligen Präsidentsc a s

bedeutend,

die Kandidaten^ hier zum ersten Mal von -hrem

evöllcerung Kenntnis erlangen und ein g^o es
Hampshire im Januar
Obamas in Iowa und Hillary mtons
j^n^g^^pf gesehen wer^ konnte bereits als Metapher für den gesam e
t)gjden Demokraten gen!«'§f War.von
einem
dichtenTuesday
Kopf-an-Kopf[^g, dem inkeine
insgesamt
24
Selbst
der Super
am 5. e
Kandidaten
Entschei"desstaaten gewählt wurde, brachte für die ei
Vorwahlen

an?^'3.^i^^nia
und die
Clinton
kämpften
Juni 2008,
schließlich
ml.unentschie
der

Delegiertenauf
zu sich
Gunsten
ver-

oamas ausgingen: Er konnte insgesamt

= j^g^gkandidaten notwen-

^ ^0' 2.118 waren für die Nominierung
8 gewesen. Im Gegensatz zum ^orwahlkamp
p '"'■epublikanischen Partei weniger unstet, hie

Demokraten war dieser bei
^g^on fnih als
.
erforderliche An-

für die Präsidentschaftskandidatur fest (er erre
an Delegierten am 4. März 2008).
^„^ghst nach einem Vor-

s '"1 sich anschließenden Hauptwahlkampf

Pür Barack Obama aus, der sich jedoch End;^^^

ful in'•cpublikanischen
den Umfragen Vizekandidatm
verhalf, erheblichSar^
vem g^_^

C^n Phase des Wahlkampfs honzentrierten s.

nun besonders auf ihre Wahlkampfstrateg.en,

2008 nach Bekann

^g^am ^ Plus-

darauffolundgende
^^g^^g
Mc

konventionelle

• ginem Onünevideoclip.
16.01.2007 verkündete

■>

Kandidaten folgten sukzessive nach (John
■ Februar 2007 in einer'''^-'^^"dung)-

• ■ —•-"»nend maskulin

verwendet.
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Social Software in der politischen Kommunikation
-

Social JiOltware in aer puiuist^Hvi.

^^'■bespots, Wahlkampfauftritte etc.) als auch

ten als maRo"l!i-

äS)

c-J"!

involvierten. Gerade letztere gel-

Erfolgsfaktoren für den Wahlsieg Barack Obamas (s. z.B.

Nachrichten, und Meinungsagenda bttaatetinrnren (S.ichwo«

--hs die^ Zahl der politisch
interessierten
puiiiiscn nucicsa»-.

T

politischen
olitischen Kommunikati^s^^^^ü
Kommunikations^^^^v

SoftwareSprofessionell zu

Die)ie Politikscharnden
eS
Politikschatrri ''?'^'^'^^"
^'"g^setzt (s. 2.B. Adamic/Glance 2005).
lish 2004:30), also der aktiv
von der „grassroot army" (CrumTools im „Miimachweb" nurbefSIS

the most successful 'best nra tSo schien es nur konseauent

g^

Wählerschaft im foleenden Pra ■.!

„to develop their own tactics, share

'^^sndidaten dieser neuen, netzkompetenten

les Repertoire an politischen P '
ein erweitertes flmktionagnenstrategien des Wahlkamnf^ '^'P^tionstools boten. Dabei waren die Kampa*
Wurzelimpetus insgesamt erfnlo!^"^u Barack Obama hinsichtlich ihres Grasin der hohen Präsenz der Fieur or
seiner Kontrahenten, was sich u.a.
Obama beispielsweise die meist?
Social Web manifestierte (so besaß
unkonventioneller Kommunik.t.1 ?
Netzwerken), der Nutzung
spie en oder Kampagnen in der 3
Bannerwerbung in Computer*
eigenen Community auf der Kamm
^ife) und der Etablierung einer
ouma ism 2008; Bauer 2009- 32fn F^^'^^^Eseite my.barackobama.com (s. PE
^app die Hälfte d

^J-

E-Mails

politisch

NetJo^'

Bevölkerung (46%) nutzte das

Zwecken, 35% sah? ^ ®^^^uhrichten (SMS) im Jahr 2008 ak-

(Z.B auf Yol
St?'''"^"^'^E^ueboo^

Wahlkampfs mindestens ein
(Smith/Rai
nie 2008). Auch Social

rr
"tformieren.

von denen 66%
über die(<30),
Wahlkampagne
und (ndi;

1553)

^Hem für iun ^

beliebte Mittel zur pold"^

5 Unter den Begriff Social

Oni
ppen und ^zTal ^ kT'^
Es gab noch zahirekhe

'»™-Up-Pri„zips annähern: Kraft neuer, digitaler

»Wden der Bevölkerung „von unten» höhere »«en eingerannt ^e o^

Das Social Web im US-Wahlkampf
WeD /.ü-Nllt7Pr ctetJr,

^ Die durch die Social Web-Auwendungen beschleunigre Ve^elWstäud^

'ler Unterstützerkommunikation im Präsidentschaftswahikampf-.008 zeigt da
sich die öffentlichen Kommunikationsprozesse immer me r em
.. . . ..

»aa). Gerade Weblogs stehen als technisch unkompliziefte Me

ablikation etn geeignetes Tool für die cisentmi—

scher Botschaften im öffentlichen Raum des Internets

^cnsmodus funktioniert derart selbstorganisiert un

inspiriert und die

ogkommunikation, die neuartige 1"^®''^'^^'°"®'^®';,^"'^ rlinkunasstruktur und

Ö'og-Community nicht zuletzt aufgrund der «Pf
^ ^S(s z.B. Su^«"ektiven Wissensbildung zu einem Archetyp des Soc.al Web macht (s
US-Wahlkanrpfes 200S »1»-—
"eben den offiziellen Kampagnenblogs der 1^^

"uellen Unterstützer-Blogs, die z.B. von P"rte'an

""IS initiiert wurden, auch zahlreiche

Wahlkampf-

»

uS-Bürgem

Menschen in eigens ver-

ultativ betrieben wurden. In diesen We ogs g

^um politischen

"^sten Beiträgen oder Kommentaren ihre
cschehen bzw. zu den zur Wahl stehenden

Dabei setzten sich
^ kollaborativ (z.B. in of-

fe^^^'
^'"^elne
auchOffGruppen
en Blogs
wie Blogger
DailyKosalsoder
The B"^von

ein. oder
Entscheidend
mit einer

p ' unabhängige Weblogs nicht von ^ j^jogs werden aufgrund ihrer uthfli^ntizität
' "^Eiiiiert
der unabhängige
besonders
meinungsbeeinund sind.
hohenViele
Glaubwürdigkeit
nie
ihnen
wird auch
eine wie
^send eingeschätzt (s. z.B. Armborst 2006.
' jjert (s. Möller 2006: 157,

' f Rolle i ®

Agcnda-Sening-P;o» « ^j

Fall „B..-

Joumalism 2006). Im Jahr 2008 «"fJ'«'^nd einer nich.-autonsieft n

><=" offenbar, bei dem sich Barack »"a " 6

Mayhill Fowler und die

na f"'""''chung
eines Statements durchgenoW
i » J öffentlich
zu seiner ung
^folgende
Medienberichterstattung
www.hufftngtonpost
com

pobiizierteu Äußerung Stellung ™ ^^r Allegorie dafür, welchen
Fiedler 2008)^ Dieser Vorfall w

'"formatbn".'
^"^"''""®®" •Hemet subsumiert. we'^
begünstigen"" ' ^^"btätsmanagement innerhalb

O^n
■"""'■newahlkampf.

Mürackvomehmüeh
Obamas Wahl
eg
^'"tzen sich jedoch
aufsid'^

~~~—
Während eines Fnndntising-Dinneis, zu
*•'«, schnitt die Bargemeporterin

■ I V ■ e Medienvertreter zugelassen
ÄuBemu«
KleinstädtefMm

""cm Mp3.R.conierinit, bei der Obama uter die.^
^V'vania unrnnK n?i ihnen sei es kein

F™®"""

Ahneiaung gegen Mensc

dte «,■
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öffentliche Nachrichtenagenda sowie die Politik selbst

2- Die US-Blogosphäre 2008: Explorativer Feldeinstieg
Eevor inhaltsanalytische Untersuchungen am Blogkorpus vorgenommen werden,

acht^Z^'t Einzelfälle wie der eben genannte Indikatoren fiir einen zu be
Annahme erhärt"^^ von Weblogs auf die öffentliche Agenda darstellen und die
IT; T
Gatekeepef'(NeuberL öffenilich^^r ^ b^rticksichtigen, dass es sich bei den Weblogs, die
handelt Diese me-'T
einzelne, herausragende Weblogs
Ttt-BW
bedeutendsten Weblogs(Top 100) werden als
Besucher auf ihre'seitVzilLT^ ^J'"®"^"gebot täglich mehrere tausend

so'l zunächst ein Quantifizierungsversuch der US-Blogosphäre zur Zeit des
^ahlkampfes 2008 unternommen werden. Um eine Grundgesamtheit von Web'°8s zu einem konkreten Themengebiet ausmachen zu können, nutzt die Wissenschaft immer häufiger Blogverzeichnisse bzw. Blogsuchmaschmen wie Technorab oder Blogpulse (s. z.B. Berendt/Schlegel/Koch 2008; Erlhofer 2010). Technora-

zen. Im Gegensatz Hnzi
weite (B-List-Bloesl npr

^'bgeteilt werden. Technorati registriert alle eingehenden Links und ^eist jedem
fog auf diese Weise eine sogenannte Authority zm Je großer
^

Points", s. Farrellri3rezner 20071 h" TTf" ^'^'^"ssionsbrennpunkten („focal
•

•'^ofroerksamkeit auf bestimmte Themen set
unbekannten Weblogs mit wenig Reich-

spielen
PnlT
sie den sieTe
GroßteilSLde
der Menge
m

zur Weiterverbreitung verhelfen unri°^^ h
stunmung des EinflussnntPr.,- i

"Eower Law-Theorie" von ShTonoaT
Botschaften der A-List-Blogs

m •

ren, die die Meinungen ihres

2008, S. 255) und sogar das

NachricMenagenda.
Bennochda
™ Internet,
Reichweite erhöhen (s. zur Be-

Vemetzungsstruktur die

^^^"""ch, dass die B-List-Blogs die

der klassischen Medien verändem^^CWdfSoT^S^l's^)

Vorliegende Studie untersurht h- t> .
Politik"
"uabhängiger A-List und B-List-Blogs

™ US-PräsidentschaftsEinträge aus
Weblogs, die jeweils

Wik
(Elemokrat), Hillary Cllür^^? ^^'eg'ertenstimmen, namentlich Bamunir?' ^'^^''J®"J®ehaftskandidat°"(Elemokratin) und John McCain (Repu/'^^^^J'^'ogien
inhaltsanalvtiseb^"
unterstützten,
Koinvon
ForschungsT
und interpretiert.
i hinsichtlichDieihrer
ist
ihrerder
Ju??'''""8sfrage
geleitet in ""J^'^ucht ''"d
Studie ist
in
, ^'^®'J®"den Kommnniu..:'.

BlososDta'°T

'»ssen, die

Sphäre dp
vennmpt
den Wahlsieg Oba„,as™™®.

sich die Unterstützer-Weblogs

"nl»scheiden und ob sich ''

^S'orisierung
Barack Obamas
1» Kommunikation
in der Bi

— ______________™^^«ntliche^ Teil mit beeinflusst hat.
ders seien als sie kiam

angemeldet, mit bestimmten Schlagworten (Tags) versehen und in Katogo'ien

'bks, die ein Weblog auf Technorati erhält, umso hoher ist

" ~~

Lage^Skdisi^^el^'et wurden. '"TmcSu'T
™ politisch-gegnerischen
'h'n
"""'i vor allem dem

«idchset-

die Authority eines Blogs folglich mit seinem
^
^«Polarität des Blogverzeichnisses Technorati hat sich die f;bventmn hemu^
."det, die hier verzeichneten 100 Weblogs mit öchsten B^
Nicht zuletzt aufgrund der Größe, intersubjektiven NachvoM

biit den meisten Verlinkungen, als die A-List-Blogs zu deklarieren (s.

^'Jen „Multiplikato-

beeinflussen"(Schenk/Taddicken/Welker

wahlkampf2008.
Hierbei werden
einen
der drei Kandidaten
mit den

b ('vww.technorati.com) als „de facto Standard for searching blog posts ( er'•ban 2008: 124) gilt als größte Blogsuchmaschine. Hier können Weblogs 'os en-

"tky 2003; Schenk et al. 2008: 255).
2Af,^'b einen ersten Einblick in die Blogosp re

uS-Wahlkampfes
i^gnge an Weblogs be-

stim bit Werden,
S^^itnen,
mit der
HilfeUnterstützung
von Tee nora^eri drei p|.ä5jjentschaftskandidie soll
zumnun
Zweck
ser^D '^J^^'ba, Clinton und McCain während des ge

RoTe'"^' oder ihr Bekanntheitsgrad spielen hierbei zunächst

. untergeordnete

v Wenngleich sich das Blogverzeichnis
einer^konkreten
ten Suchmechanismen
als ein
gee g 'S
Zahl von Weblogs
präsentiert,

vorliegenden
Fall-Clintonein verpro.obama-,

^ icher Vergleich von in der Blogosphäre vor

"''l -McCain Blogs via Technorati für den

Wahlkampfes 2008

jes^^ A^chivierungs-

n,^,^^g'ioh nicht mehr in vollem
1 jie letzten sechs Monate ein. dalität von Technorati geschuldet, die ledig
Vorwahlkampfes(Januar
2ono bis JuniZahl
derwar
registrierten
Weblogs zur
2008)
zum Untersuchungsze.tpunkt
(2. M 2009) nicht mehr

r

V h' ten sich beispielsweise die
eine Analyse mit diesem Untersuchungssehw^^
^OOV)oder die Be^ethoden des Google Page Ranking (s. z-B- 'c

^bmmung des Bekanntbeitsgrads über die Umque V.s.tors
Z.R rT-_

. „AAo. -i«n

betreffenden Webseite (s.
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von Pro-Obama- und Pro-Clinton-

U

durchführen ließ. Es gelang jedoch eine Gegen-

wahlkamnfes^Tlh

P™-McCain-BIogs aus der Phase des Haupt

auf
Technorati regTstrierten WeWof^^
ma Camnaisn" imH i u

englischsprachigen',

Stichwortclustem „Barack, Oba-

wurde dabei so eingestellt da

durchsucht. Die Suchmaske

authority") und weniger stark l

zwischen viel verlinkten („a lot of

ziert wurde. Tabelle 1 listet die

dass die Obama-Unterstützerblogs den McCain-Blogs f

wa-

^en. Ob sich auch inhaltlich Unterschiede in der

'assen, soll die folgende Inhaltsanalyse ausgewählter B'^gP®^ ' =f J

bei soll zudem auch die Blogkommunikation im V^ajlkampf ^
Obama und Hilla.^ Clinton als Kandidaten der demokra .sche^P^^^^^

^

^oniinierung zur Präsidentschaffskandidatur kämpffen, u
"eh ihrer Strategien bewertet werden.

authority") differen-

registrierten Weblogs welche di ^ ^ ™ gefragten Zeitraum auf Technorati

des Blog nur einmal gezählt wurdV"^^

Stichwörter enthalten, wobei je-

Tmb'
tember 7nn7i
2008 bis 2. März ?nno c ,• ^'blogsfür den Zeitraum vom 2. Sep
einem ßi
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ortiert nach enthaltenen Stichwörterciustern m

S-ItthaltsanalyseUS-atnerikanischorWahluntersttttzerblogs
f.«r die Untersuchung von
loh etne Inhaltsanalyse besonders gut, da „ na

vielfältigen Erschei-

"Sa=n methodischen Zugänge gewählt

Tlhrer amumentativen Aus-

"ftgsfoirnen der politischen Qnlinekommum a i

gj

^klassischen

Daniel/ ^ a'^"
VaH/akuagsgrad der /Veb/ogs. Eige/r
^___Jfff^<:aäa.fDa,en
»„ranedeebaoradncn

"llumg (...] näher zu beschreiben» (Sohwo®;;,f°'";,,non Medienprodukten

Stichwörter

systematisch und intersubjektiv nachvollzie ar r

[T

Stark verlinkte Blogs

_ ('a lot ofauthority")

Schwach verlinkte Blogs
(„little authority")
258.966

r

' Thema'^'"fii'ssreiche)
hatten (30,933Weblno.
Bloasl »t^ m

^

ampagne erwähnten (25.408 Bin«,

^U bemebiehtigin, di

Ob™

^

Erfragten Zeitraum
stark ver""tl mehrWahlkampf

Ss, die John McCain im Kontext der
Stichwötter bei der Suehe

fnm Srh™'™
>«"t<lon id TP''®"<«0in einem
positiven
oder neAnliehem Maße ange„„n,„i
Blogs iider
Kandidatet.
P'oblemattstett werden. ™'"
^n,soll dieser Ltand nieht weiter
Der erste Überblick «k .a-

• '■epubhkanischen Parteien »

-„nntitativ (durch eine Fre-

^"enzmessung bestimmter Ausdrücke) besc
'Pferenzierungen sowie soziale Bezüge der o

werden hierbei jedoch
Beitrag zur Interpretation

berücksichtigt. Da diese aber einen

'"»tPtetation der Daten ist aller-

konnte
''™'John McCai"If

haltsanalyse werden inhaltliche und foima e

-zeit des Hanptwah,kämpfen
Kandidaten der demokra

gegenüberstanden, lässt darauf schließe"'

"ben soll. So wird die Interpremtion der

gine Kombination aus

quantitatiaualitativ orientierten Prozess

^^terials.
Die Inhaltsanalyse der ausgewählten
hermeneutisch-prognostischen
Ansat^ d
JP'-üh 2007: 44) auf Kommunikatorabs.chten un

Interpretation des Analyseßlogpostings verfolgt zudem

f j^^g^pretati
ve Inferenzerjg^ Botschaffen
ggnauso
^us diesem Grund sol

"fscheidend sein wie die der Wirkung ^

zusätzlich auch die dazu ge on

Leserkommentare mit einbezogen we

Kommunikat (Text, o o ,

Audiodatei etc.) des Biogautors

g,scheint sowie m.t einem

"eben den zu analysierenden

ynter einem Blogeintrag (oder

v'Ji"g) wird im Folgenden also ausschheßhch das^
entsprechenden Datum (und einer

'Verseilen Permalink versehen ist. Pur

"ern Bieg mehrere Einträge finden
Tech-

.

""es Textes liefern, wird für die vorhegende n
^"ftntitativer und qualitativer Inhaltsanalyse g®

® Zuordnung aufgestellter Kriterien erst nac
Kategorienentwicklung und der

2007: 27). Semantische

ein Datum in

^u'unterschiedlichen Themenbe-

' gigyantesten erscheinende ausge-

''">"), wird der für die Inhaltsanalyse am
g. 'L Dies ist entweder der Eintrag mi

Leserkommentaren (zeigt
biogintemen Suchformular am
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S'^eTleds
B?
dies explizit erwähnt

Page"^'eRanking).
Leserkommentare gelte"
Auswertung hinzugezogen, wi

^

tlon meint eine starke Negativwerbung folglich die Beeinflussung der Ein

Zusammengefasst lauten die drei Anaiysekategorien wie fojgt^ esa^rptip'• »Wahlaufrufe"; Inhalte, die als Auffordening an die Leserschaft zu in rp
—

^"tegorienbildung

gosphäre

'enlTi?'"!formuliert, dass die Kommunikation in der Bio
u"

sprechen, selbst als Kämmen
^gangen müsste sichS
J einzelnen Unterstützerbio

Wahlsieg Barack Obamas beig
^zunehmen, dass sich die Blogger, 'e

Kandidaten (Obama, Clinton, l^cCai")
^^^Ihelfer verstehen. Auf Basis der Übe ^
Unterschied in der Kommun^

Effekteinei^ieirrb
feanalyse
Analoätmf;/^^^
?
zu one^^""^

Bezug zu den

(»Wahlaufruf c,"

'• -Negative Campaigning": Inhalle, die als Aspekte des Negat.ve Can,pa.„n,ng
^u interpretieren sind.

ge®'"bultsanalyse
erfolgt in zwei Durchgängen: Im
'kämpf
lilte Postings von Obama-Unterstützerblogs und C'mton-

^'fr^nander verglichen; im Hauptwahlkampf werden die Obama-Blogs
^'n-Blogs gegenüber gestellt.
,in den UnterstiU-

(Ofnine-)Campaigning ^

freiwilligen j^^ e'efonanrufe, Mail .
^on hoher Wichtigkeit(
bestimmten Ka"!f'^^"®"belfem'solip^^°"®" "u®fr persönliche Bes"® .^211
"Jotivlert we h'^ ^"gesprochenen zum ^"hlen " rio

P°""ul^ro "•

dfo ®-te Analyse^ilb

Die zweite
Wählen (o^jp^" Bfogkommunikation, die a ^ gbe"
(^"^erbenvonp-- !®§urie (»Recmif'^
Wahlregistrierung) yerte"
'Adligen in der Qfj,!"S")
analog zum poHtikS®® jn de"

von "!'^^fr^imitgSTKunipagne gewählt, denn gerad
fohaltsanaiyse „ ."'""^ers'[. , ^baft existiert, spielt die „Rekrutie"^ . ^ei

. IIIIIUIIV, \JI'

I

'"un sind, wählen zu gehen.
•„tpmrptieren
• »kecruiting": Inhalte, die als Aufforderung an die Leserschaft zu 1 rp
^'"d, sich aktiv am Wahlkampfzu beteiligen.
. r^„„.rio:onine

™ Bezug auf Barack
Untersuchungskategorien

heiligen Ka ^' 'e^ztendlich den 7 ^^'"foägen also gezielt nach E jg.
Die (Er u ^^i^olgen Tn.
Wählermobilisierung ft"^
Aufrufen isJ f^^Piuche der ZielS.^""^
Kategorien
2002: 50). fjjf' yy^'^'^edkanischen^^u^ sogenannten „Get out
^gr

versus Hillmy Clinton: Die Konmmnikation i
Ii

^"''wahlkämpf

„:i/ation

in'ßio^^'^^^biüsse
auf bestimmte
bestimmte Strategien
Strategien wahlmobihsieren
wahlmobihsierender Komn^
1 B, "Abschlüsse auf
'r-""d ?i ^®dpunkten
analysiert werden, die für
Im ,^'^^Aliten sind.
Punkte f..A"^"f''kampf sind besonders zwei Ereignisse

. . die sich als Zeitder Super Tuesday

Pehr^*^ beabsichtigte Analyse eignen. Das ist zum e
'P itisg ^®B8), an dem die US-Bürger bei Caucuses u

delegierte
jgj^ten
Bundesstaaten wählen konnten, un ^. g^per Tuesday als

JPch frj Pm 3. Juni 2008, da sowohl ftlr den Tag vor

APtana bochspannende Endphase des Vorwahlkamp
2i 10

bier erreichte Obama die für seine

„„d

notwendige Marke

^phäre im Bezug au

J als explizit Voh "^"hin Phrase.^'^btige Rolle"(Brunner 2002: ^gp

^^ble'' J^Alegierten), eine verstärkte Aktivität der B'ogjbä

1
^'^^'^bt'Ses

?'Pfon)^y ^"forsuchungszeitpunkt werden für

m den Blogpostings einbezoge"^
we:^:/:?^"fot werSen kLen. Schlief '^b^ig-

reicht b^'^udererß! ®'"®Sfrategie n
^^P^kt des Negative C ^^1uigeneiy?'^®" die
erfreut ^ "1 den US-amerikanischo ,er

(Kal^'^'^S^^g cierTam^'^"^^b ™„
ein sehr
wichtig^^jt
der überleg
5 , fe.

bten Licht p '^'e den nJ ■'^^gative Campaigning ^ ^ und

lasse- 1"*™ Gegner diskredilier« gnlK"'
Angewendet auf die Blogke'""'

g

®'" Leserschaft bzw. ihres Wahlverhaltens.
röK»

gen haben könnte. Es ist w
explizit für einen der drei
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kür

^ 'bsation und Kampagnendiskussion erwarte

(obama und

dass für diesen ers-

m" Wtejrf
^ Ain A-Ust und(„Vorwahlkampf
ein B-List-Blog)analysiert, xechnorati(Suchkn
^ .ys^^foriai
Ahungsdurchgang
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Obama-Unterstützerblogs

"l've decided to go on "strike" and will refrain from posting here as long as|he admi

Huffmgtoif pft,^ehi^vbrid'"

nistrators aliow the more disruptive members ofour commumty to Irash Hiii^' Clin
ton and dislort her record withoul any fear of consequence or retribution. \\i not e

Obamas Die Seite inet m

Wahlkampfes an offenbarte sich die

2®'hing und Weblog, als Unterstützer Barack

setzte. Off The Bus^van

Speziellen mit Barack Obama - auseinander

as long as my candidate - a good and fme DEMOCRAT - is attacked m such a homd
and sexist manner not only by other diarists. but by several ot those posting to the

während des Präsidentenh'^ft'^^
konnte sich hier
eigene Berichte zu verfassen

bekanntesten und meistrezipierten Weblog
c

ratives Weblog mit büreerinn"'^ r

(s- z.B. Moorstedt 2008: 126). Jeder
Beiträge zu kommentieren oder um

bochzuladen. Als einflussreiches, kollabo

lete Plattform zur Analyse vo^P
Impetus stellt Off The Bus eine geeig"
ß-List-Blog Why We Noo^ /^l ^^^a-Beiträgen im Vorwahlkampf dar.
Blog, das im Zeitraum von Jan,, ^1"'
es sich um ein privates

P®on mit dem Niclmame Mon>

hauptsächlich von einer

ta;
und Wieder(Stand:
Eintrage™
f200QJ
2"'*"
™l>8i -chlistetandere
Autoren
f.
08
02
°^^®'^^sten.
Technorati
das
Blog
aa
roll,
dem RSS-Alm-Burron
RSS-Abo-Burton oS
. ""en Standard-Fearures
Standard-Features wie
wie dem
dem Blog"
»1 dem
i°?'> ''*"=»
te to f
relevanten Links zi^r ^'^'^'^'^^"ktion bietet Why We Need Obama
ten der^V^''^'^" ^ Groun" vTf
"^^ama(„Do"J
zudem u
(Social Book^ä ?
etc.)sowie diverse Möghchke

Srr"''^^g"tfhrdie
etc.).Zeitraum
Das Blog
eignet
sich
und mitunter sogar mehrer F^^ebook
™
häufig
aktuaH
mträge täglich vorzuweisen hat.

Weser Eintrag generierte Ober i.200 Kommentare anderer n«r (h« ^

"IV",arfunktion aufgrund der Masse an Beirrägen deakrtvtert
^7^"
"l"ht nur in der Biogosphäre kontrovers diskutiert, sondern 7,« „w m
7 Agenda der Mainstream-Medien (s. e.B.

2108; w„„.biogs.abcnews,com 2008). Die meisten

de"m'"?
1'.™'''',''"
""f kollaborattven''^AA-LUsTBlog"dessen
GrOnderhatteJerome
mokratisch
orientierten,
g, opsnrochen
(z B

^"h^lrong sich in mehreren Posts für

^SeTÄc »nd Diily.

^^vw.mydd.com 2008). Die Tatsache, dass ^e Crun
Armstrong und Züniga, miteinander hefreutide ^
^■""ng der Kos-Blogger zu MyDD umso brtsati ^ ^ konnte (wenngleich
'st-Blog, das als ünterstützerblog für Hillary m ®
j^jg^ explizit
^uch hier nicht alle Blogger pro Clinton waren), so a
_ die InEinträge seines Gründers und Hauptautoren Jerome Armstrong
^'tsanalyse zugrunde gelegt wirdgj^g ^urde im JaEist-Blog Hillary Grassroots Campatg -

^fang ,010 „och aktiv (nach

A-List-Blog MyDD; Bg-.

datur hingegen

front page"(www.dailykos.com 2008).

L^^r 2007 gegründet (kurz nach Bekanntga e

f'"<'"-''"'or®zerW„gr

liberalel'tnd
^r'^r
vornehmlich zu ?^

posting at DailyKos etfeclive immediately. 1 will not help drive up traftic or page- ii

"Support Hillary as Secretaiy of State )-

^bj^^tellT"
orientierten a

Barack Obalst^

Clinton-Unterstützerblogs
die meisten pobt'

während des Wahlkampf®

Josh Marshall von

kaum eineLg
P«'" HiHaiT Clintons
®'oh neben^ bekanntesten Politblogs ein (T® ^

otztgenanntem Bio«
verfassen
und nach zurück da

'^^'•yKos ak i f
von Americablog und ^
^Is^bnton-tjnte'^^^
kolllbo^^zer
Obamas. Zwar gab es
Blog jedem erlaubt, eigene ^

'^oulitsa; Z?ni;>'«^tsMelT^

unter anderen aucb

dt Br'n!"^"^®"'B'ogger a,"f verdrängt
^ogenfiihlten.
sich jedoch
obmentBoykott
beklagten
D'e ^
^'«gger Alegte'35tri!t-'''''^Kos, die efn Anti-Clinton
'n einem offenen Post:

rar„„jjdatur Clintons) und war

jg^n unter dem Mot-

Biog auf Rang

^•'22 (Stand: 08.02.2009)-

^'^oltsanalyse Obama-Blogs vs. Chnton-Blogs
"nächst werden die Blogeinträge der

. n gegebenen Untersuchungszeitpunkten „ up

/A.List und B-List) zu
„Nominierung"

nggruiting" und „Negative

C^^'nipatgningss
t'ich auf dieanalysiert.
drei Kategorien
„Wahlauf^fc ^ j g übersiehtpro-ClintonAnschließen
der ausgegleiche Weifürse diesen
untersucht.
Tabelle 2 ^fert eg^■ibenaufBlogeinträge
Untersuchungsdurchg

128

Jessica Einspänner

Übersicht der zu analysierenden Blogeinlräge im Untersuchungsdurchgang „ Vorwahlkampf(Obama-Unterstiitzerblogs versus Clinton-Unterstützerblogs).
Zeitpunkt im (Nr. d. Eintrags),
VonvahlName des Unterkampf
stiitzerblogs
"Super
Tuesday"

(04.02.2008)

(IJOfFThe Bus

(Obama-A-List)

Titel des Blogeintrags URL
"Michelle, Oprah, Ca

http://www.hufTingtonpost.com

roline Stump For

/cristina-chang/michelle-oprah-

Obama At UCLA''

(2) Why We Need
Obama

(Obama-B-List)

caroline_ b_84954.html
"Obama Leads Clinton http://weneedobama.blogspot.c
m New CNN Poll"
oni/2008/02/obama-leads-

clinton-in-new-cnn-poll.html

(3)MyDD

"State ofthe Race(D)" http://www.mydd.eom/2008/2/

(Clinton-A-List)

4/state-of-the-race-

(4)Hillary Grassroots Campaign

d#commenttop
http://www.hillarygrassrootsca

"Sufter Tuesday!!!"

mpaign.com/2008/02/supertuesday.html

(Clinton-B-List)
"Nominierung"

(03.06.2008)

^5)Ofrrh7iii^
(Obama-A-List)
(6) Why We Need
Obama

(Obama-B-List)
(2)Clinton-A-List
(8) Hillary Grassrook Campaign

(Clinton-B-List)

'Obama in St. Paul;

http://www.hufTTngtonpost.com

TheVictoiy,TheNew

/mayhill-fowler/obama-in-st-

Start"

paul-the-hang_b_ 105018.html

'News Media Lem-

http://weneedobama.blogspot-C

mingsTakeClinton's
VP Bait"

oni/2008/06/news-media-

lemmings-take-clintonsbait.html

Obama's VP

http://www.mydd.eom/2008/6/
3/obamas-vp-3#commenttop

,Hillaiy wants to hear http://www.hillarygrassrootsca
from you! Whatshould mpaign.com/2008/06/hillaiyshe do?'

wants-to-here-from-youwhat.html

Bei der Auslegung der Bin ■

mtersubjektivnachvoilziehbfrrw ''^^onders Wert auf eine offene und
Vergie y
diskufsit
Stichhaltigkeit
einem nf
®'ogs untereinanH
Sinne der besseren

S et
den

"nd unter eTnet''f
vergeben Fs

"^"^lysekategorien subsumieren

trieb als das

schliemi T ^"^^"ommen, dass das Blog

ArgumentationT^'^'^'^^'''®®

weniger

BlogetnSre®^emplarisch
'''''' geschehen
InhaltsäfaHa

^ahlkampfkommunikation beT
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Die Darlegung
der
'ü® Beschreibung
einiger

»11= BlogeinMlge in aller Aus»r-

liclikeit behandelt werden können. Im Anschluss an ""i»

Untersuchungsdurchgangs werden die Ergebnisse in eitier

För das Obama.A-Lis,-Blog Off The Bus lässt steh ledighch te den Ze

Punkt „Super Tuesday" (Biogeintrag Nr. I) »'L

.Wahiaufrufe- finden. Die anderen beiden Kategorienf
w Campaigning" lassen sich weder hier noch im »"»1);»'»"»"

Ji;pank,
!No^i„ie™g» (Nr. 5)
helle Oprah, Caroline Stump For Dbam^t U
"le Studentin und Bürgerreporterin aus Kall

^

Eindrücke von einer

, i inivprsitv of California

Wahlveranstairnn,
Ramrk Obamas
dem Campus
anstaltung Barack
Obamas auf
aur aem
y der Univers.^ ot^cahtora
Obama-An-

(BCLA)
UCLA) zwei

Tage vor dem Super Tuesdays^

Pilgern auch einige prominente Persönlich e
egration kurzer Interviewaussagen von Anwese

^•"^elner Fans („Memphis, a youthftil African Arnencan^^od^^^^^^
J 0 came all the way from Hawaii")

ges Bild des Publikums vor Ort. In den

Beschreibung
Mabel Suzuki,

L^g^ngen werden auch geschickt
opportunity to unite

•■guniente angebracht, Obama zu wählen z.^

Verlauf des Blogein-

P^ople" oder „He's a ffesh voice, fresh idea .

konzentriert sich die Autorin auf den " '

l'ßranstaltung, in dem sich die Talkshowmo

winffeys bei der Wahl-

für einen Gang zur Wahlur-

should cast their ballot for

® zugunsten Barack Obamas ausspricht: „
ama because he's brilliant". Vor Ort entspnc
®i^ng an das Publikum, die von einer popu
adurch, dass Chang diesen Ausschnitt er

- ^ direkten Wahlauffor|jgj^]^git übermittelt wird.
sehr greifbar und aneinmal indirekt bei der

'haulicb schildert, kann der Aufhif von ^1 J Wahlaufruf interpretiert und
" ogleserschaft wirken. Dieses Statement ^'.f fgg^grtungspunkt für die erste

f das Obama-A-List-Blog Off The Bus somit ein Bewert
"a'ysekategorie vergeben.

rpintrae Nr. 4) Hillary Grassroots

Der Biogeintrag des CHnton-B-List-Blog (

deutliche Be-

^"ipaign zum Untersuchungszeitpunkt „ P

[""de für die Inhaltsanalyse: "For those located
iiorrow, be proactive and lets make the

^od a ride to the polls if necessary, pos ^
^hatever it takes". Die Aufforderung des
„,^haff, Freunde und Bekannte zum Wählen
zur

ting'

Partizipation am Wahlkampf

frajigs

wird somit ein Bewertungspun t ve

findet sieh zudem unmlssverstltn . ^

Tomorrow on Super Tuesday. be a part

'

xuesday voting states

„^agnificent! Give a

bulletins, send out emails, do

^^hns McLeod an die Leserein Aufruf
Analysekategorie „Recrui-

Im letzten Absatz des Blogem-

wahlaufhif an die Leserschaft:

^

providmg access
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enviroLenjThjL^
V
and realizine its fiillJiVworld
pp •

^

country of freedom and diversity,

ton on Tuesday Febma,y"°5™'2W"5A
Bieg Hiilaiy GrassroorCampaigSx
^ B'^g^intrag Nr. 4. Clinton B-List-

Pro-Clmton-Blogeintrag belesT^ »Negative Campaigning" lässt sich in diesem
Obama
vor, stellt aber einen dienTe^f- Clinton an, der für Obama wemger gut ausfällt: Thenartofth
well known a publ'ic figure as rr^
mehr skandalträchtige Geschichtl^ni,'^

is missing is that Obama is not as
es gäbe noch
ß^mck Obama zu berichten, „that will
''er Leserschaft suggeriert werden,
ehancenlos ist. Das Kriterium des Neangesehen. Der Eintrag des Clinton B-

swipe away at his laree levelc f
dass Barack Obama gesen Hiiil

gative Campaigning wird somit ?i
List-Blog enthält zum Untersuch ^ ^

"^^^ekategorien der Inhaltsana'lyfe^^'^""'^^ »Super Tuesday" folglich alle drei
We Need Obama die Kategorir'hf*^"^
Obama-B-List-Blog Why
den. Hier kritisiert der Autor riicM
Campaigning" als erfüllt gesehen wer-

Clinton als potentVerViVe

nauseam" über Hil-

OS mg lässt keinen Platz ftjr anri

Cbamas übersehen. Das kurz gehaltene

^d dabei die anstehende Nomin^c

Cbama sprechen

Autors über die beschriebene sSiar

einzig dem Unmut des

Während der Eintrag des Clinton-B-List-Blogs

tung"(Eintrag Nr. 8)noch mit einem Punkt für die Analysekategone

f bewertet Lrden kann, sind im Eintrag des Clinton-A-L.st-Blogs MyDD ^r.
7)keinerlei Pro-Clinton-Kommentare des Autors zu

Jbfruf oder Mobilisierungsversuche zu werten

t'on toniehf ' "®'^®äds are dutifiillv sfd ^

has become Over UrLr
We Need Oh

The unthinking

theCTiU
°fdecades^ Ok H

^

up of the nomina-

"h"'

tbe news media

tbr now" mi

Eintragt

Sa' ""''SAXsSfeS'
l"""
„Negative Ct®"
g nen lassen sich keine Inhalte ausfindig

^

Es überrascht nicht, dass ein derartiger Beitrag in em A List Bb^ m

ein (eigentlich) bekennender Clinton-Anhänger vo

,_^ggg^chaft auslöst,

^ten Obama zum Sieg gratuliert, heftige P?"®" ■ gj^g ^as won, basicaliy,
schreibt Leser Architek: „Still, Hillaiy is NOT
She has
'ghtly more than half ofthe actual votes. So,
® caucus decisions and the fiasco with Michigan
"^gesamt 256 Kommentatoren danken A'^^B'ong

Florida". Viele andere der
Eintrag, der damit
„ropagiere: „Thank you

Bereinigung von Obama- und Clinton- nters
this
post. Maybe we can unite!" oder „I know ^jd ^Oemocrats
^ and sites
•^\MYDD to come together to take on McCum an^

^ Hinblick auf die Inhaltsanaiyse ist dieser E'"^
, da weder der Eintrag von Armstrong noc

%orie„bezogene Schllfsse zulassen.

„tare der Leserschaft

ähneln insgesamt eher

Kommun«= ä«

Diskussion zum Thema

^oat the fact that she

^

Dieser Fall stellt steh^

ßerst interessant dar, da Jerome Armstrong in dem
. gratuliert
') zur Nominierung zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten
Sieg zeichnet sich zum Zeitpunkt des Blogeintrags
Autor im Sinne aller: „We should all hope he wins ^ning

oder einem

^attias als Präsidentschaftskandidat denn al

«= disgusw.

°n TV anymore M
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^.List-Blog MyDD kon-

"i;rzfi^un\tNoli-^^^
„ Die ßtwertungspunkte, die jedes D'°S

Bewerinngspunkre ver-

:?lki.mpferhalleS ha,, sind in Tabei e 3 ™|=';f4Ldung mit den Analyseen»S^bnissen
^"^^uwerten
sind, wird - vor allem
aus dem Hauptwahlkampf

diskutieren sein.
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Tabelle 3: Ergebnis der Inhaltsanalyse im Von^ahlkampf: Zusammenfassung der Untersuchungsze,träume „Super Tuesday" und „Nominierung".
Wahlaufrufe

Recruiting Negative Cam-

Gesamt

paigning

Obama-A-ListOffTheBus

Social Software in der politischen Kommunikation

diesmal acht Blogeinträge. Bei den zu analysierenden Obama-Unter^teerb^^^^^
handelt es sich um dieselben wie im Unl^'-s^^hungsdurchgang Vowah ka^p^
(Off The Bus als A-List-Blog und Why We Need Obama als
variieren die Einträge aufgrund der differenten Untersuchungsze.tp^^^^^^^^^ e^^^
gegenüberstellenden McCain-Unterstützerblogs werden im
gestellt.

Obama-B-ListWhyWeNeed
Summe d. Kriterien in d. Pro-

^^^ain-Unterstiitzerblogs

Obama-Blogs

,

<Ier Recherche eines geeigneren

Clmton-A-List MyDD

emokratisch-orientierten A-List-Blogs eine gewi

h werden (s. 3.1). Auch in der als PohPsch-—

Wurden einige einflussreiche Weblogs ge n '
®n republikanischen Kandidaten John Mc am u

Clinton-Blogs

3,2 Bcirctck ObcitYi

fblogs im Hauptwahlkampf

Hie Kommunikation in den Unterstii('

Für den Hauptwahlkamnf

tade Hürta", die Barack"™»^*"P""«'''»6) insgesamt drei „entschei-

^^

irrf''^="'^dieschSe'f ™ ^ die drei TV-Debanen. Besonders
Obama's^siT'^ ibose, and a debate^?
seSen T
(ebdrrl a

of course, McCain would surely instruct the C1

P

die Parteitage, die VerkUn-

'^dCain has done rather better
*«■^1'. bas not always been

gep?:

das vot, einenr

'^"^ügigen Endsniirt ?
programmatische Ein
^'tuation
^'üiation beider Kann-?
KanH-r^ ^""^^mpfes und verdeutlic
verdeutlichte die
sprechende Realfo;
Reaktio • ^ f"" Hinblick
die sich be^"' f^^^P^^chende
"^"blick auf die InhaltsanaInht

dve CampaienT'^®'"®'"®'"
eiseineinerstarkta„V"5®'"
starken
Politischen Blogosphäre erwartet,

(16. OktobS 2^8?
"könnte. De? lird'"'?"
T^'
^ tischen Rara i r^, ^ direkt nach dem dritten 1

äls erster Untprc u

^^It. Als zweitr
für die l n
Präsidentschaftswlh)ü^'^^^^^'^""ld dient ri

hohen Ant7!'.r ^"dete (3
^^hlkampffreibenden
Ebenso wie
a
,lvseimu„..,^'®he,derUnterc..„u.
Wie hbei■ der
ist.

beiden

McCain wird mithin
Hauptwahlkampf g®

Wahltag, an dem der

^OOS), da hier mit einem beson-

^oiente in der Blogosphäre
zu rechne
E

i^^ndS jew^^^
^"^""g-eitpunkt anatyS n""

^ ^

z""" Inhaltsa"^
B-List-Blog ^

• Pl'e Grundgesamtheit bilden a"

_

sondern ebenso für
Djsh) bei-

^^••ack Obama bloggten. Der A-Blogger Andrew Sull'van^ ^ y^^
2008b), setzte sich
("decent and honest person", andrewsulliv^.theat^n .
och aufgrund diverser Verfehlungen McCains bald für Bara
^'dentschaftskandidaten ein:
preventing the
"1 repeat that 1 am heartbroken. McCam has

™

bekannten Blogosphä-

^Pielsweise unterstützte zur Zeit des US-Wah a P

miiitary from torturing terror suspects, an m
this lacuna in the law, he gives this
®

I ta "^'^'Pdlsidentschaftakandi^,

Angesnannth •
•yse wird ein^
lyse

J^

But by ieaving

wants. As president himse .
tjie American way of mter-

prosecuted by the

•■ogation. and not to adopt techniques once used y
^iß-grence betvveen Obama
US as war crimes. But we now know that there w.U be o
dij. (^wvv.an
^nd McCain in November. One will never toierate tortu ,

drewsuilivan.theatlantic.com 2008a).
Wahlkampfes in einem
®'^er nennt Sullivan knapp eine Woche vor "
wählen (www.anogeintrag zehn Gründe, Barack
hierbei als dem konservativen

2'^!^sullivan.theatlantic.com 2008c) und

^.B

'•Uschen Lager zugeordneter Blogger . ^resident since Eisenhow .
''^hama has the coolest, calmest demeano
^ompared wüb tbe ho. ^"servatism values that kind of constancy, P
^^rlous abo"t the
^ded, irrational impulsiveness of McCam
^^^ous
cand.date ts
on terror and believe it is a war ^ republikanisch-gesinnter A- ogge

Obania". Die Tatsache, dass sich am epuWi

den vermeintlichen Gegenkandidaten ems^eW^.^^

^•itenswert, da die Auswirkungen einer so

•bens sein

i^nmmunikate eines A Biogg

Blogosphäre tm-

^^rden nicht nur m der
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ogosphäre, sondern auch von professionellen Journalisten rezipiert und beachSullivarnrip'^E^
andere Blogger an dem bekannten Blogger

guneen zu einf'^w"^

Eintrag verlinken oder selbst Überle-

Blof^Lkn^ Wechsel von einer McCain- auf eine Obama-Unterstützung im

*'■

taoSSl !
keres Gewicht b

Pro-Obama-Tendenz in der

Unter dem Namen Blogs For Victory läuft das Blog seit November 2007. G^m^
eigener Darstellung ist Blogs For Victoiy „an online community of bloggei^ dedicated to victory for the Republican Party" (ebd.). Es stellt aufgrund seiner klaren
Positionierung (als dem republikanischen Lager zugeordnet) ein geeignetes Ana'yseblog für die Inhaltsanalyse dar.

Blogosphäre kann diesem Befund nun ein noch stär-

Ze?des

anzunehmen, dass die Blogosphäre zur

'"haltsanalyse Obama-Blogs vs. McCain-Blogs

ma-Favori
sierung geprä^war^So^h fkonnten
insgesamt
von einer deutlichen Obamacht werden die tnhn a/i n • ,
deutlich mehr Weblogs ausge-

'^l'nlich wie im Umersuchungsdurchgang

dielnhaltsan^;;;^^^^^^^^^^

punkten „TV-Duell" und „Wahltag" inhaltlich auf die

dies vorher bei der Rech
ausgewählt:

Präsidentschaftskandidaten unterstützten, als

Clinton-Unterstützerblogs der Fall war. Für

^ l^ampf wurden folgende zwei Pro-McCain-Blogs

Jahr 2004 durch seine Rolle i'^'^srinende McCain-Unterstützerblog, das im
Scott 2007: 40fF; Tremavne 2007^*^^- ^^^'^®'^^^^®"EEandal bekannt wurde (s. z.B.

auch von den Mainstream-MeHozin:

^ den populärsten Politblogs, das

'®n äufig zitiert wird. So schreibt das Time MoS'

*r Pro-Obama. and Pro-McCain-Blogs zu

Line,youfeeiasifyouVenartnTp
youve
stumbled on a sympathetic

,, Tabelle 4 liefer, eine Übersicht der "gew '•1« Blog.^
Cntersuchungsdurchgang; die Nummer der analysiert

^'oh aus der Inhaltsanalyse des Vorwahlkampfs fort.

nsiv mit dem Präsidentschaftswahll^'^'^?' konservatives Weblog, das sich m-

^"^/e Plattform für die Inhaltsan i
norati ' "'"f
For Victorv-

^ den an£

dass

S t nopopulär war:

^^-406 gelistet

■:!'°®'f".'"P"^hbecan

»»est
sdl!^ alfto""
<^ive medla er h
Square

befasste, stellt Power Line eine
^auptwahlkampf dar.

aus dem Analysematerial relati

day'\7natL°''nu "^^"dicated
^"""8radiodie talk
2004show
electihost
on, anand

Eewitt. Blogs For
<=«ver fte

..Haupn.ahlha,npr (Otama-Uniersiuize^
Die Nummerierung der Biogemtrage
tersuchungsdurchgang.

■'fPunkti.,

^'uphvahl-

(Nr. d. Eintrags),
Name des Unterstöt-

«le first blogs to re-

^^d°nal Convention at Madison

'=''^^^"dals for the 55th Presidenti-

'^•blogsforvicto,y.com2009).

hrtp://wNVW.hufinngtonpost.com/of

zerblogs

d6.io.•2008)

(9) Oft" The Bus
(Obama-A-List)

^'^Cain-Unterstüzterblog ist auf Tech-

Bio'rFoVn^u'
' -^2.2009).
es liegtimwohl
Bush^bekannt
und alsDisolches
Jahrdaran,
2004

on January 20,2005 ,

Übersicht der zu analysierenden

«"ivenience.
youfew.
readIt'sPower
a like-minded When
righteous
as if

temet" (www.time.com 2004).
trackless wildemess of the In
Power
Line wirdundvonPauldreiMirenpllff"^-^'^'^'^®"
Il<t . •,
cott Johnson
Juristen geführt, John Hinderaker,
s sehr regelmäßig betriebenes v' i
mehrmals täglich aktualisieren-

,5.

Wahlaufimfe, Recruiting, Negative
. 7 "^jegen weiden sollen
ohend mit Bewertungspunkten versehen. Ausführlich besc
^dbei nur die besonders aussagekräftigen Blogeinträge Rloaeinträge für diesen

"The appeal of Power Line gn

Im^

135

(10) Why WeNeed
Obama

••'Joe The Plumber'

Wurzelbacher Not Voting Pur McCain
'The Penguin/Obama
Debate"

(Obama-B-List)

(McCain-B-List)

p|umber-not-votin_b

135201html?page-5

http:/Aveneedobama.blogspot.com
/2008/10/penguinobamaHph3te.html

http:/Awwv.powerlineblog.com/ar
chives/2008/10/021792.php#

(11) Power Line
(McCain-A-List)

(12) Blogs For Victory

f-the-bus-reporter/joe-the-

http://blogsforvictoy.eom/2008/l

'The 'Joe The Plumber- 0/16/the-joe-the-plumber-debate/
Debate"

136

Wahltag
(03.11.2008)

Jessica Einspänner
(13)OffThe Bus

(Obama-A-List)

"Obama Campaign Re http://vvw\v.huffingtonpost.com/of
writes Fundraising Rules f-the-bus-reporter/obamaby Selling Merchandise" campaign-rewrites-

(14)Obama-B-List
"Reality Check Before
WhyWeNeed Obama Election Day"
(15)Power Line

A Closing Argument

(McCain-A-List)

For John McCain"

(■6)BIogsForVictory

"24 Hours to Gol"

(McCain-B-List)

f b 1406l6.html

htlp://weneedobama.blogspot.com

/2008/11/reality-check-before-

http://www.povverlineblog.com/ar
chives/2008/1 l/02l%9.php?form
at=print

™ gesamten Untersuchungsdurch-

ßen, die unter die Katesorie

schließlich war anzunehmen "h ^
vor der Wahl, die Wählermn'hii^^

http://blogsforvictory.eom/2008/l
I /03/24-hours-to-go/

gang weder in den Obama-Ri ^

McCain-Blogs Inhalte finden lie-

einzuordnen wären. Dies überrascht,
gerade in der „heißen Phase", also kurz

analysierten Blogeinträge fNr
oder indirekte Wahlaufrufe an Hi i'^
Hinsichtlich der

höchsten sein würde. Doch alle acht
keinerlei Indikatoren für direkte
auf.

Off
te:TheInBusdemzumPostiletzten
ng miUntersLhiTn'^^'^'^"®
t deTTitro?'^"""^ bietet das Obama-A-List-Blog
einträgliche Inhaly eiling Merchandise" beschrp'iK
j.^.^""'^aising-Strategie Obanf"

Oampaign Rewrites Fundraising Rnles
"^"^"Hnnen Diane Tucker und Dawn

chandismg-Produkten (ObamST' """
^urch den Verkauf von MerLesi^l^f ^ "^er Kleinspender und
°^^'^a-Sticker, Obama-Tragetaschen
was atV
Einbetten
Wahlhelfer angekurbelt wird. Dej
mercW
and it fe^t il"'''" ^on Obama-Supportem (.1
Sin
they were selling so much
commitmern lu
®ffurt or expens
eines Psychologen ^
eome to hpr ^ ®^^ple, purchasina
^ People have gone to for an ea
suggeriert
likely theywithared
ist Durl'f? das Besitzen^^at
diesercomm-L^^*^^ ~ "lorekonsistent

^iSlntl

^ 0">ine slnTn'^' ^^"^0 „echten Fan" ein Mu s

mit den Fan-Arl"^f ^iarüber hinaus imnf !." ^'"^^is auf die - nun pr®'®'"^. j,
treffen mit ihrem p " .^"^^^tten und somirnu^'^ Aufruf gestartet, man solle si
terung für die Oh

kHensichtlich d
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unterstützen. Die Autorin

„1 proudiy bought my Obama merchandise online back in Juiy. M> fa\ orite is my p'
Obama t-shirt [...]. In my 59 years. IVe never wom buttons. put

my vehicle. vard signs in my yard. wom politicai merchandise. ^""^nbu ed nmney to
any politician (weil $50 to Kerry in 2004. peanuts compared to th.s y^^r) o J« u^ered for any candidate. Ali ofthat changed because of Obama.
it'-s like 1 reaily want to heip my countiy become a better counto' and not be just ru o
her compiainer who does nothing to change it" (Userkommentar von See
kerioI2tmth. zum Biogeintrag Nr. 13. Obama-A-List OffThe Bus).

D«neben veranlasst auch der Kommentar von Alaskan Wa™aB U am gomg^ra
make my final donation to Obama's campaign tonight ) zu de
Biogeintrag eine eindetrtig mobilisierende Wirkuirg ""f

■

lioaen Biogeintrag des Obama-A-List-Blogs wird ein Bewertungspunkt fUr
'^ualysekategorie „Recruiting" vermerkt.

Der auffallendste Aspekt der Blogkommunikatio
js Megative Campaigning, das
cCain-Blogs insgesamt sieben Mal ausgem

'eser Negativkommunikation sollen null esc rw

«li auf den Biogeintrag des Obama-B-L,s -Blog «

•"ugMr. 10), in dem Autor Metavirus das

- u

Hauntwahlkampf ist

obama-Blogs und
markante Beispiele

werden. Das erste bezieht

obama (Ein-

„„j obama

vergleicht („Hizzoner The

einem Filmausschnitt aus einer Batman-

jie Überschrift

>uin", ,966). Der in das Blog -"gebettete

' kCain reaily was channeling the Penguin in
piimausschnitt stehen sich
l^tt keinen weiteren Worten kommentiert, n ^ „
/Anwärter auf das

^an und sein Gegenspieler

l"^'"2^ über (s. Abbildung 1). Pinguin,

des Bürgermeisters von Gotham City g §

Zigarettenspitze, er-

k'" kleiner Mann mit violettfarbenem Hut, eg

(welcher ruhig und ge-

^'ärt dem Publikum in einem fahrigen Ton, da

g^^^obatic clown" sei, der

^ "bis ridicuious costume" die Stadt unsic er

Gaunern zusammen

y^sen in seinem Kostüm am Pult gegenüber steht)

gatman ein

y'-'ttiineller, da er ja schließlich selbst nur m t D ^

psichtet wird. Als Batman das Wort erteil
^"teren Machenschaften seines
®
'"guins von seinen Komplizen laute Mu

.^^j^igren, wird auf ein Zeichen
jonspur gespielt, so

> dessen Sermon für das Femsehpubl.kum nicht m

Hier endet

"•k"" Videoclip.

, Pinguin: "Friends and

Lrc will be no "«dslinging

it. But I intent to stick to the

Batman! [. ..]"

I

ni fr» cive vou my solenin word Ihat

^

nnless of course my Opponent slings

^^ere is only one.
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2. Batman. My fellow Citizens, let me begin by pointing out some inconsistencies m reg^d to the logic and the substance of Mr. Penguin's proceeding remarks.. [laute Musik überlOni seine Worte,flr das TV-l'uhlikum ist er nicht
mehr zu hören]

Das zweite Beispiel zeigt, welche Negative Campaigning-Stiategien die ProblcCain-Bloggerszene im Hauptwahlkampf verfolgte, er

. ..

(McCain-A.Ust Blog Power Line) mit dem Titel ..A dos.ng
McCain- enthält eine Kolumne, die von den beiden Autoren

Scott Johnson verfasst wurde und am Tag zuvor in der

Kolumne be-

«i-ng The Christian Science Monitor erschienen war "

Waden die Autoren, weshalb sie der Meinung stnd.

und manipulieren die TV-Ubertragung des
Tontechniker
Duells, des Fernsehstudios gefesselt

S«!served
by calling on MeCain
for one last mtss.on
rved by
McCain for
mission - as pres.den ^
zu Obama hätte McCain seine Standhaffigke.t
Standhaftigke.t af «

bew
b^^iesen
und müsse nicht erst in einer '"^emattonale

^^tden. Außerdem, so die Blogger, empfände
^""8 als „mangelhaft". Dieses Argument stützen

^ J 2001, in welchem Obama kritisch

gj^ Interview aus dem
. j. Querste Gerichtshof

^ Umverteilung von Wohl-

den 1950er und -60er Jahren nie mit dem Thema d

eni

zwischen Barack Obama luiH i h'"

dritten TV-Duell

sion in der Blogosphäre fs 7 R
wesentlicher Bestandteil der Diskus^^^•omamentalillness.com
2008,
tmesblogs.latinies.com 2008t 7 '.^^•^"^•"gtonpost.com 2008b, www.la-

sollen mithin zusät7ll!'^v,"^^'^'^^'^^^'^"
dieses Eintrags
Why
reeed
m Obama
dem Batman-Videoclin
hin
Blogeinträge
sowie dieaufKommenta-

sicht dass zwischen dem fiLionn?^'?i®®"

jnd der realen TV-Debl
s'"f

eingangs deutlich h r

Schhmmschlachtauskomm^ld^
ge

Lim

Obama

McCain"), der in de'^'1

^ie Blogger sind der An-

^'^^^en BaSan und Pingui"
"^«^Cain Parallelen bestehen:

dieser Wahlkampf ohne jede
i^eCain verglichen („But serious

^^g^ti^kampagl hf "'^"^ebatte verkündete, dass er eini'
der Serie ee

wirkende Batman dagege«'

S:'" äaS;
n"«™ 6-™.,wird in denNegative
Blogs md'
brete St Jn"™'
«2UnT'

Zeitpunkt

vennerkt.

Why We M V ^''^ditzem in der Blogosphäre ver

somi, ein BewSngspunkt
"S"für „Negative
für den Untersuchungs^
CampaigninS

"^

wirtschafts-

^^"d, sondern eher mit grundlegenderen T

this culture"

P° tik befasst hätte, was bis heute einen enormous m
'"terlasse. Diesen unerfahrenen, die
fj^p") vergleichen die Auama(„Obama isn't particularly fond ofthe o
niedrigere Steuin der Kolumne mit dem bodenständigen o

durch Umverteilung

durch die Förderung des Wirtschaftswachstu
Reichtums zu erreichen trachte. Der ogei

geschickt argumen, ^ geradezu sachkundig

Plädoyer für John McCain, das dessen

„„r in dem Blog,

„ ^^'"^ditiert. Die Tatsache, dass das gesam ®
publiziert wurde, verstä^?^"^
aucheinmal
(online)
einer renommierten
for John
^
""kt noch
dieinTragweite
der Aussag ^g^^^ "p-guntenargument
Argumentations-

^;Cain" wird gemäß der inhaltlich vonemander^g

- "ge insgesamt mit zwei ß®^®'^""^^^^ahltag" bewertet.

Ca,

'"iPaigning" im Untersuchungszeitraum „Wahltag

^^^^g^^we
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Ergebnis der Inhaltsanalyse im Hauptwahlkampf: Zusammenfassung der Untersu
chungszeiträume „ TV-Duell" und „ Wahltag".
Eintrag Wahlaufhife Recruiting Negative Carn
Nr.
paigning

Obama-A-ListOffTheBas

9,13

1

-

Obama-B-Li^TwhTw^N^ 10,14

-

Obama

-

Gesamt

■^'■herrschende Pro-Obama-Tendenz (m der Bio^ospnm

Medien) sein, gegen welehe die Ciinton-Blogger im

McCnin-Blogger im Hauptwahlkampf zu ■"'S"'""''«lodern delto

1

2

1

1

*"tiich, dass es kaum ein einflussreiches Weblog ga .

2

3

Obama - aussprach. Im Laufe des Vorwahlkainp

zuzuordnen ist, das sich «r "iiia^

Summe d. Kriterien in d. Pro-

Obama-Blogs

1

-

McCain-A-List Power Tinp

11,15

McCam-B-ListBlogsForVictory

12, 16

■j

3

2

2

5

5

J

-

■
-

^erungsaufrufen sowie Negativwerbung für
Q ;ma-Trend entgegen zu wirken.

^..^l Hillaiy

»

ggers Andrew Sullivan, der erkennbar v
"terstützung Obamas wechselte, exemplarisch

hängigen Unterstützerbions
™ Hinblick auf ihre

geleitet, ob und inwiefern sich die unabn

Chnton und

Schaftswahlkampfs
2008BarLk"nK
von
f'°"®strategien
Zeiteinher
des US-Präsident^hing,
der Wahlsieg
""^^'"^'^hieden.zurDamit
ging die Ver-

durch die Kommunikation in h
emen qualitativen Unterschied i^H

jqjUgry Grassroots

des DailyKos-Boykotts zeigt. Das Clinton

^uipaign, das mit einem außergewöhnlich

. 'utons auffiel, könnte somit die Strategie ve

SuiMe d. Kriterien in d. ProNcCain-Blogs

g^._

'ugger von einer Unterstützung Clintons zur

b?"'erung der Blogosphäre (selbst im

^'ogger haben sich mit auffallend starkem

deutlichen Mobili-

/-vua^a dem allgemeinen

^f^^ght dTr Fafl des AMcCains zur
obama-gerichtete PosiPro-McCain-

carnpaigning gegen diesen

^^ania-Trend gewandt - ein Versuch, das vorherrschende

positivbild Obamas zu

UnterUie Inhaltsanalyse zeigt, dass die . .. ^^ izommunikation
beigetragen hat.in den
Zumindest
•^Izerblogs offensichtlich wenig zum Wa e g j^jj^Qj^jügierende Kommuni-

zu einem entscheidenden Teil
unterstützt worden sein. Um also

'^'nen die hier analysierten Kriterien, die eine

^ ^^j^ueßHch gewann Ba-

Wahlkampfelemente (Wahlaufr^^l ^ u'f
B'ogeinträge durchgeführt, die
der Blnn
'^^'^^''-Recruiting,
Negative wurden
Campaig'
g mträge ^onununikaten
analysiert, die sowohl
v ^"^'"^^hen
sollte. Insgesamt
l6

Obama die Präsidentschaftswahl.
g Untersuchung bemerkte Pro-Obama- en
®^beit der Obama-Unterstützerblogs
^

der quantitativen Uberleverweist neben den e
explorative

hategonengestützte Inhaltsanalvs,.^' ^'ogkommunikation zu belegen, wurde eine
weniger bekannten B-List Bin
Blogeinträge

^nssnl!'w'

'"^'^'^weitenstarken A-List-Blogs als auch

^^^mmten.

(Gegenüberstellung Obama-Unter-

ihrer
~
Glinton-UntersHt^" ~ gemessen an den erreichten Bewerwar
erkennen als die
wahlhelfende Elemente in
risierten K''!f."""S'P"nkte). Die Sfrl?
Obama-Unterstützerblogs der Fall
Negative r.samt aktiver als

.

im Hannt! ^.y^'^ahlkampf eher im Vordergrund'
^''ientierten. Die P
der Strategie e
'"'■e-Obama-Blogger
^c.^'^'^^^'^-ßiogger
gger(5:3
Bewertungspunkte).waren hier insg®

'on betonten, nicht ausschlaggebend gewe

einigen Ste en

P^^^<=heergebnissen zur Festlegung des
damuf, dass es m
^^^^'^untersuchung mit Hilfe des Blogverzeichn sses
Gbama-Unterstiu ^'®8osphäre
währenddiedes
Wahlkamp ^".^^blogs
bilisierung
^^tzerblogs
gab. Selbst
intensivere
kann abstellende
die zahlenmäß ge
in den Pro-Clinton oder
^gLichen. Die Schlussfolgemng
U ^'■•egenheit der Obama-Blogs
haben im Kollektiv den gro
^^ätigt: Weblogs, die dasselbe Ziel verfolgen, hab
"Buss auf die öffentliche Meinung.
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Ausblick

Es Steht außer Frage, dass Barack Obama mit dem Wahlkampf 2008 die politi'■evolutionierte (s. Thimm 2010). Obamas Kampagne

stüt7pmpt^
ziehe Amteir

^ von Social Software, ein sich selbst organisierendes Unter
Auch nach seinem Wahlsieg und über seine offi-

stützem im

zen zUS nn^

Lada / Olance. Nalalia

World Wid«

/2005/AdamicCiianceBlog\VWW.pdf.

„„btHstische Avantgarde? H'as Jour-

Amiborsi, Matthias (2006): «dger im Internet P Recherche-Journalismus und kriti"nfeto, Uber Webiogs und ihre Macher mssen sollten. Recheren

Millionen aktiven Wahlkampfhelfem scheint

e»«=r. Horben „"oo,):
2.009. Ei„ Sud, ubd Soc«!
mots Verlag.
pje deutschsprachige Blogosphäre:
^erendt. Bettina / Schlegel. Martin / Koch. Robert (20 ^^j^j^^^^gdien. In: Zertaß. Ansgar /

permanenten Kampagne durchset-

ma auf seiner Home^"'
'^Organizing for America" wirbt Präsident ObaAufrufen und anderen''^^^R"r"u^ gewohnter Manier mit Videoclips, SMSking Communities wieTß
bekannten Social Networ2010 beispielsweise ruft er
Regierungsvorhaben. Im März
Gesundheitsreform auf. Da
zur Unterstützung der angestrebten
ansprachen oder emntir^n.1 ,,-1®"
sein Team kurze MotivationsEmpfängem der Botschaft^
www.youtube.com 2010), die den
deutlichen sollen.
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Blogs im Unternehmen Rollen, Regeln, Interaktionen
Ina Polster

Entwicklung im Bereich der Neuen Medien ist für viele Unternehmen mit

Vorsicht verbunden. So sind zwar 60% der größten Marken in Deutschland in
nerhalb von Social Media Plattformen aktiv, aber lediglich 5% bedienen sich
einer umfassenden Social Media Strategie (Nicolai &

™"

"len scheinen daher immer noch unsicher im Umgang mit Socal Media An
wendungen zu sein. Fragen, an welchen Regeln und Mechanismen
«••ientieren können, kommen entsprechend vennehrt auf
Eine Anwendung, die im Zusammenhang mit Social M

i^t das Weblog Blogs stellen eine Weiterentwicklung pe^bn .etoH^^^^^^

Nses dar (Fischer 2006) wobei das englische Kunstwort

tens™
s mit"'*''''"
dem neutralen Artikel benutzt
^''®'''rSoas™sind''eine,,Social
wird. g
w/pIche dieSoftware",
menschliniriit „weitgehend selbstorganisierte Software^ Kommunikation, Interaktion und Zusammenar

owie deren Aufbau und Pflege unterstützen[,]

' ^^^ialen Netzwerken
(Xhimm & Berlin-

.j „^vechsel der Me-

^cke 2007, 82). Diese Entwicklung kündigt ®'"^.^^'^^i^ientenrolle festgelegt
'®nnutzung an, bei dem Nutzer nicht mehr au i
"d, sondern zu „Machern" avancieren. Als ac
Kommunikationsprozesses; „Users have t e

,^
Mittelpunkt
choose, to decide, to
jq comment and,

to define and \o configure, to subscnbe or unsubscnbM

®st important: to write" (Orihuela 2003, 25

fa

zu verbreiten. Viel-

zu ^ei«^
omm
cc (Zerfaß & Boelter
gelten Inhalte
Bloggerselbst
daherzualsgestalten,
„die neuen

weil sie unabhängig von bisherigen
Inf
®'^en
Gewalf"
(Armborst
2007,
27),
interpersonaler
. ermationsmonopolen und mit einer Reic w®
Prognose
zu erfülemmunikationsgrenzen hinaus agieren. ® ^
.•
der Kontrolle der
Ühi'
™ ^etz
en ®
[entziehen]
damit
r ''ehen sozial
undKommunikationsmodi
politisch einflussreichen
„j" (Thimmund
2000,
8,
a'J den Verlust von Steuerungsmöghchkeite i
jj^j^jigcher Raum ent-

sta*^"
die"?"'

der Blogosphäre ist demn
"•'^ht nur die Kommunikation p

fp ®nirnunikativen Strukturen zwisc en

„„"'lichkei, verändert. Webiogs als

> (eigeninitiierte Weblogs) werden as

gi^g.Nutzer, sondern auch
^^^^ Untemehmensöf-

yntemehmenskommunika-

Iriffen, direkt, ohne die

. ^ppgn zu kommunizieren.
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Fremdmitiierte Blogs können sowohl Sprachrohr euphorischer Fans sein
auch sich zu einem potentiellen Krisenherd entwickeln.

als

Inwieweit Unternehmen diesen veränderten Rahmenbedingungen begegnen
"kommunizieren können, soll Gegenstand der fol-

snhärrnnH^'h^^

Dabei sind die kommunikativen Strukturen der Blogo-

aufzustellen we

''"lu

SSe;Ter.F'F

Unternehmen zu betrachten (Kap. 2), eine

Verhaltensregeln für Unternehmen

ß'°go^P"^äre auftreten (Kap. 4). Zu

gearbeitetwerden.

Merkmale und Funktionen von Blogs heraus-

Zudem werden zu jedem Beitrag Kommentare angezeigt, durch U® Aninof»
te kommentieren und mit anderen darüber diskutieren. Diese '"terakj'^
^vird zusätzlich dadurch verstärkt, dass Einträge hä^ufig

fachen Text bestehen, sondern durch die Verwendung von Job ag-ö^em^^^^^^
verweisen. Durch diese sogenannten '^^okbac ^^^zitierte davon, dass auf ihn
Leser nachvollziehbar. Gleichzeitig erführt auch der z.
doonelte
verwiesen wurde, wodurch ein ^idire^^ dar'uerzstück" 'des Blogging-

Zitaten mittels integrierter Links auf den Urspryptex

^emetzung, entsteht. Links mac^n da

hänomens aus (Braun 2006, 10). Denn im

" .

^c'che Links zumeist als Navigationsmog ic
1

WebC""?
Kotnmunikationslbrm

™" Weblogs

telpunkt steht. Inhalte' knn
Verweisen zu Fundstückpn"^"

häufig eine sehr individuelle

eigene Persönlichkeit und Meinung im Mit'
Persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen,

dienberichterstattung
handeln"^! ^7
Kommentaren
der Me
die
umgekehrt chronologicrh
stehen^
einzelne
Beiträgezu
(Postings)'
oberster Stelle und ist für L e<;p
b. der neueste Beitrag steht an
sehe Verbreitung von Blogs ist
sichtbar und kommentierbar. Di^ ta
tent Management Systemen
'^j^'^hte Bedienung von kostenloser Conein Blog zusind,
führen
inT^»/-Fot? ^'^.'^"^"'bbren,
dieWeblogs,
es selbst Laien
nichtn,textbasiert
sondern
ebenfalls
deren ermög
Beitry®•'
hhnneu Blogs

Audioda,eien beinhalten.

S^g). Ein wachsender Trend "'^'efon aus aktualisiert werden (hli''j

Kurznachrichten mit maTl f?'*'"" Mi™blogging (z.B. Twitter),^

veranLh''r?"'""

"""den können. Di«

S°®'^T'™"i'yeineSpe2ifizirrn? "
'
Wachsen <<«'
äJSer t' ''''^"öntL Welw ® *'Blog-Inhaite vollzogen
hat.
Allerf'hf,
da Blogs lediglich
an dass s'

'^"'"'o^^teien) gefüllt ^ ^

oder anderen medialen

^

Aufc^'™ 'ihc™ eSiTd'™- Entwieklungen deuten ab«
de VeS "■'' '»'hnischenTufl
ausgebildet haLn.
»«k miÄ
Webs, ind^r
"logs die ohnehin besteheh
kaez und knaor 'b"''"''''!! sind. So könn

Sich"'®" „ di®

Feeds können Ri
cles neiiP r"
^SS-Peeds abonnieren,
Rczipienten
gen
"^^osaktuelle
Inf
®'og-Eintrags
informieren.
i
Se^'r
Bi
o
S-Ei
ntrlgvon
s tW^ieren.
ßetftß rBo'
ßerftß
rBfc?!l";"de„
e ^"den ^ ohne
Ohne d'd,Ifr.=''™^'i"elle
fr'"''"'^'"'clle
einer Vielzahl
einer
VielaahlD ^;»^

® Eoelter 2005),
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1® der User das Blog selbst besuchen i

gtanjard-Webseiten,

eigenen Seite nutzen,

(Eigner 2003). Blogs

echt bei Biogs der Diskurse «1«^ hl^'g^ ^
Patentieren sich insofern als „ein struk
bestehende Beitragsinseln
as sich im Netz immer wieder ausbryet, in em
jadividuelle Lesewege
'^'teinander verbindet" (Hoffmann & Nuiss

V u/ nurch das Publizieren

gestattet sowie eine lineare Fixierung der Texte

i„ Kom-

e'ies Postings wird erst eine Kommunikation m
•Pcntaren und anderen Blogs weiterentwic e .

"igsstränge oder Diskussionen entstehen, je

^^ellt den eigentlichen Mehrwert von Blogs geg

y Internet dar. Aufgrund der dichten

überraschende Handvemetzte Kommentierung

früheren Dialogformen
ein Thema entstehen,

Publikum visualisiert werden und
p^^en sind sie nicht mehr
clann interaktiv bearbeitet wird. Im Un^ye^
die die Ver-

einen Raum gebunden, sondern es smd „d'

zusammenhalten" (Thimm
veränderten Kommunika„etzwerkartige Kom-

bindung untereinander setzen und
f Berlinecke 2007, 87). Zentral ftlr die Ana y

Lonsbedingungen für Unternehmen ist entsp

„otentiale Chancen und

^Unikationsstruktur der Blogosphäre, wo ei
'siken zu skizzieren gilt.

2 ■ VVeränderte Bedingungen H.cIInternehmenskoinniuniliaflo"
der U
„„j

P.^rch die beschriebene Verquickung von Di
5''dung sozialer Netzwerke entstehen „neue «
J®04, 420, Herv. i. O.). Diese Entwicklung
yt Kommunikation für Unternehmen

Ptuchsgruppen formieren. Hierunter
nternehmen und deren Handlungen

®

der Heraus-

Öffentlichkeiten'' ' (Zerfaß
Rahmenbedingung
virtuelle An-

personengruppen, die sich für

Unternehmen betroffen
^ Rged 1983).
^hlen, betrnff.,T .inH oder sein können (Freeman & Kc
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Weblogs bilden demnach eine Plattform, mit der sich Anspruchsgruppen leichter, sc eller und globaler finden und ansprechen können wie z.B. in Form von
Fan-Blogs wie BMWtalk,auf dem sich BMW-Fans austauschen.
tJamber hinaus können mit Blogs Informationen schnell und nahezu ohne

zeitliche Schranken transportiert werden (Rosenlieb 2001)-

Lut

een oder PmH vt ^
später noch aho

geSlt^nfzu d e

gespeichert und zu beliebiger Zeit er-

erichte über ein Unternehmen, dessen Dienstleistun^ür jedermann zugänglich und könnten auch Jahre

öffentlichen Kom

dings können Inhalte a i,
licht werden. Schließlinh

die journalistisch fiindiertfund

eine neue Form der Mit

Weise bei den klassischen Medien der

® "^er gar ein Blog zu verfassen.. Al'er'
Wahrheitsgehalt veröffent-

^^'^^'eht des Bloggers weniger um

ecke 2007, 84, Anm d V1 i
Information" (Thimm & Berlmten des Journalismus werHen'^T
Informationsangeboüberprüft ins Netz eestplit
"™™ätionen ungefiltert und nicht eingehend
Unternehmen für jeden
unberechtigte Kritik an
bedeutet dies, dass sich das l"f' ^"^^"Slich gemacht wird. Für Unternehmen
Spruchsgruppen geändert hpt^"p^^!?"^" ^^tzungsverhalten relevanter Anciao.de
problemlos
vp
Amazon.com
oder
gen
mitkönnen
Untemehmen
oder HpI^
werden, gute auf
wie schlechte
Erfahrunkutiert werden. Unternehmen 7
eigenen Blog publiziert oder disgeahnte Unterstützung erfahren

nau das Gegenteil (oftmals bei mT'^

®"®^'®itungen und Produkte können Un

^PP'^

P^")'

Unternehmen und Dienstleistuno
•^ck auf Märkte und Untemehr
vorfinden, ihre Erfahrungen über

den Austausch über Produkte,
informiert und können
zahlreiche Möglichkeiten

Cha"^^ "'frische Machtstellung in

verschiebt sich die einstig®'

^ eren. Indem der Konsument L
vonTnhT ^"t^i^aktion mit Untemeh^
eeeen-K^^fi!.
^er User marw"^^"'

£ Svn

Wissen über diese zu publ-

^ Wolff2002)- D'®
Uinflussnahme oder Gestaltung

rwend " entscheidenden Vorteil für Use
£idftek7"'.^'' Internet
erste WebgeneT'
^^^rend im Web 1.0,

WebioesT^H c ^"'•'■'^emmunikation "
ausschließlich eine
kativen s£g
'ni Allgem?^'""^"" ^""'^en stattfand, findet m'
tionspaitner genauer zu betrachten.
diesem r '"T Ulogger
Uialogisierung
kommu
als neueder
Kommunikn'
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3. Blogger als neue Anspruchsgruppe von Unternehme

Um Biogger für die Unternehmenskommun«^^^^^

sind Erkenntnisse über Nutzung und Beweg»

nach dem Verbreitungsgrad von Blogs in D

soziodemo-

graphischen Merkmalen der User zu fragen.

I Überblick über die Blogosphäre

U«.ser de,
ARD,ZDF.Onlines.udie <^'0./«>
ab 14 Jahren ein Weblog zumindest ge g

Di;

tieisten User nehmen zudem eine passive
i'ntemetnutzer). Diese Zahlen
äls reines Abrufmedium (60% bzw. 2,2 bdi lone
krea-

verdeutlichen, dass Weblogs zwar die
jedoch nur die wenigsIV an Diskussionen teilzunehmen, dieser
prnRteil der User eine „Leant®n Intemet-User folgen. Vielmehr nimmt der
produzie-

»«-Haltung"
dn und konsumiert Informationen, anstatt Deutschland aus 2009
(ARD/ZDF-Onlinestudie 2007,27).
. Wie eine Studie über die 100 §^" ._ines eigenen Blogs eher selten

^®'gt, nutzen auch Untemehmen die Möghc

-phemen wie Social Media

"i' 12% (Nicolai & Vinke 2009. 5).

2010), wobei gerade

^onitoring für Untemehmen zunehmend re

schließlich bilden gerade

beobachten von Blogs ein wichtiger

gjg aktiv Informationen

.'ogger für Untemehmen eine wichtige """PP
"•cht nur rezipieren, sondem diese auch

„ängiich machen und bewersoziodemographischen

Eine Studie von Schmidt & Wilbers (2006) über

^aten von Bloggem zeigt zudem,

^ ^der akademischen Abschluss,

"le hohe formale Bildung, d.h. Abitur

^®sitzen und nahezu 60% der deutschen

^chlechterverhältnis ist dabei ungefähr ^usg g
^[ientierung an Langzeiterhebungen zur
^'ogger nach Lebensstilen (Sinus-Miheus)
^2006) fanden heraus, dass das Netz vor aUem
Milieus genutzt wird. Als Vorreiter der

29 Jahren sind. Das e-

Ergebnisse. Mittels eine

insgesamt können
„„d Wolf

^ ,^odemen" und „gehobe-

wozu auch die

^^ntalisten" und verstärkt auch die „H
^,^':den dem „gesellschaftlichen Leitmiheu

postmateriellen, „Experi^ „
ordnet, das ohnehin besonders
Instrument

®'"halten. aktiv an der Meinungsbildung _

-Mpniakeiten und Nischenthe-

^gger gehört, gelten die ' ^odenien P^rformer^^^^^
•^bv und expressiv ist (ebd., 49), so da

Demgemäß nutzt insbe-
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Ihre
auf Unternehmen
einzugehen.
ihre Beweggrunde und
undderen
andereAuswirkungen
davon in Kenntnis
zu setzen. Daher
ist näher auf

hat sich der publizistische Wettbewerb in der

3.2 Blogger-Motivation und Selbstbild

ßert, wobei den traditionellen Massenmedien sowie h^°'";"""'?"""öff?tlich"icht mehr die „exklusive Mittlerrolle" zwischen Unternehmen und offent ch

„Geltungs^ang"

•miteinander kommunizieren. Eine Studie zeigt in

Motivation des Bloggens als eine Mischung aus

mit anderen in Kontakt" tii w

®^'®nexhibitionismus" sowie dem „Bedürfnis,

wusstsein praktiziert daQc hdavon, ob sie tatsächlich «/ h
das Bedürfnis persönliche .

^"^^Prochend wird Bloggen mit dem Beöffentlich einsehbar sind - unabhängig
werden oder nicht. Des Weiteren ist

festzuhalten zentraler Beweo"^"'
Erfahningen mit Untemehm

Erlebnisse für sich selbst und andere
& Wilbert 2006). Dies gilt auch flir

Das Cluetrain SS

ständniss von Bloeeem nnei u

Untemehmen:

ntitt'lcn utöch-

u

Aufschluss über das Selbstver-

beschreibt das neue Verhälmis von Kunden und

-und unser Einfluss^enteSit"^^!!.

'Konsumenten. Wir sind Menschen

Das Man'f
"^'ent sich eurem Zugriff.
mundung seitens der Medien
Weblogs an, sich aus der Bevoreien und untereinander in Dialn^"^
blntemehmenskommunikation zu be-

w^ sie interessiert, kommt eine ei?

D'ogger darüber schreiben,

onnc ^"''Unabhängigkeit und'ir

P®""®bnliche und 'ehrliche' Atmosphä-

s'® "^^Jängigkeit von Marktanteir'

Authentizität des Geschriebenen und

fe?
fests 1?^'
1999, Anm. d. V.).Blogs
Damit „le
kt ? ''
Das BIogger-SelbstbilH^"

^(These
Stande3(Ebner
u.a.
lässt
des Mani-

Quoten, die Blogs für Leser interes-

ihre r?
Autoritäten
Für
der AbgrenInfo?°"°P"UteIlung
untergraben??'!!'^"''"
'^"deutet dies«"f
allerdings,
dass

sti
fion oth
sour? of in?''
schenke?Rl^"?' "'"Sunization itself
itk"-f
i?er S?T
einetmel ^'"^^""Phsse üb!?j ??
cher halten

Blogger abseits der offiziellen
""ßent. Mit Weblogs haben
leaming about the organiza-""dia"(Coombs 1998). So
Vertrauen und Glaub-

Umfrage, die zeigt'h ^"ß^b^'digkeit von Weblogs lief®

Befragten Blogs für ehrh-

heit zukommt (Krzeminski 1998, 20). Im Gegenteil d-e onn«
Woche über Unterd'e Hälfte der befragten Bloggem mindestens
Bloo-Leser,

nehmen schreiben (Kennedy 2005). ^"^' ng"wobei mehr als 60% der
ß'ngs zu nutzen, liegt in der Informationsbeschaf^ &
Untemehmen

ser den Informationen in Blogs mehr ve
herkömmlichen Medien zu
fei"! ). Sie suchen exklusive Berichte, die n.cht in
•nden sind. Letztlich können Blogger,
Misserfolg eines Pro°miationselite zugerechnet werden, über den
Unternehmens

uktes entscheidend mitwirken und auf den

?fluss
nehmen. Als beispielsweise das
ß07 über Verzögerungen beim neuen iPhone eri

y gUnik-Blog Engadget.com

BörLnwert

'

^"•^ Apple um vier Milliarden Dollar
;";chte Apple einige Tage um dem
f0). Insbesondere reichweitenstarke

unbegründet war,

wichtige ge-

^'taftlichc Prozesse bceinnussen, so dtuss die Blogosphäre

und ihre Teilnehmer

^i'stematisch zu erfassen sind.

^'ogger-Typologie aus der Sicht von
hr Zerfaß (2005a, 25) nehmen Blogger im

unternehmen zwei
gegenüber Untemeh-

ein: „Intcresscnvcrtrctcrik die ^P=f,'f„,^"SmeLen nicht untnitte1J"" vcttreten und „Meinungsmacher", m.t denen U
,

in Kontakt stehen. Beide Gtmppierangenbe^
^i,|„.Bcachtung
2etfaß' Kategonen bilden de
5^'°'>l=matisch für Untemehmen »entien
j,„tlich wird, dass di«'^
'eressen gegenüber Untemehmen zu fo

"sgangspunkt der folgenden System"«

Erfassung der Blogger mög

I '^'crung zu eng gefasst und eine

^ach Zerfaß Kunden, die
Uie erste Gruppe der Interessenvertreter bei^atet^^
zufriedener

private Blogs betreiben. DadurcMass
'mage eines Unternehmens auswirke ^

unzufriedener Kunde gebloggt wrd, konn

•^ationen über ein Produkt, einen

^j^^^g^its als pos. iv auf
authentischer InDienstleistung wahrgenoni-

verfügt über zahlreiche so c er

werden.
Vor allem die Firma -APPle^
(2. B. httn-//theaDDlebIog.com/). Ander

diese privaten Blogs
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Schließlich können auch sogenannte Fan-Blogs, welche primär euphorisch über
eine Marke oder bestimmte Produkte berichten, grundsätzlich Krisenpotential
esi zen. o mchten zwei Brüder, Casey und Van Neistat und bekennende

e ans

3, mit zwei kleinen Spots, die sie auf ihren Bieg www.ipods-

r

aufmerksam, dass die Akkus des Ipod nach 18

hätte sich

2005a). Die Angelegenheit

soreen De^
Apple Hotline^"H
dass die Akkus""

geweigert hätte, für Ersatz zu
Spot dokumentiert den Anruf bei der
Brüder auf die Ipod-Werbeplakaten schreiben,
des Spots brach einen

einen kosteneünstip

und CBS News sowie • h-

™(NeisSX^

^^^ss der Konzern sich gezwungen sah,

schafften es mit ihren Spots sogar in die Fox

Washington Pos,und das The Rollinf Stone Maga-

feranten und sonstiXpersonm"?'°®^'*°"''™
hen, fallen. Obwohl ZerfeR

'u"^

können auch sie als Intere '
Sprecher eines

,

rinhahe

«r ihre Mitarbeiter fonttuliert und v'rfo'f-XnXl

gende Mitarbeitern verfolgen, da ^le ^rste A

bieten, mit denen sich Mitarbeiter

^g^den. Insgesamt bieten

wertvolle Frühwamsysteme

jass unverfälscht positiv über

private Blogs für Unternehmen daher die C

aufgrund ihrer Menge

^■e geredet wird, aber ein Krisenpotentiai da .
schwer zu erfassen, denn

. .,, , ,

.1 l-r • • J1 And ' yes. manyleaves
are piain
1---J
with 40,000 new ones popping up eachu day.
somesilly.
40 new

Let's assume that 99.9% are equally offpomt. «

"

ones every day that could be talking ^boul y°"r ^

a„ing your employees.

hush-hush (Baker & Green

leaking thosc merger discussions you

Kategorisierung aufnimmt,

^ Plef 2006). Schon nach
dem gleichen Probjern

vemfl^^
'Angelegenheit l ^ehließlich in der Presse thematisi® •
Mferbeiter allerdings
^''^'■^binden
angemesse^^"
geregelt
und2006)
der Konzern
gehalten
r " ^ entlohnen
(Farrell
Generell dazn
sin

und reSigkeiten, ni® ^
kann einen Kündigu" J'

Kaffeeha ^^^'^"'^'hrerBlogrktv'"'''^
ß^'^piele
für gekündigt
^^^^bucks einen
zahlreich.
So kündigte
z. B- d^^

Mitarbehr
"Arbeiter t'können^"^^«inem
sich gegenBlog^Lr
eine

her nicht aufgehoben. Inzwischen haben

belässt es bei dieser undifferenzierten Sichtweise, die im Fol.e

Kommentare auf Hoffmans Bloo ^.^"imelten sich auf diese Weise 4.000
e evanz%die Allgemeinheit und^w
Nachricht gewann zunehmend an

^nd darstellen (Hessische^ Lanl~

Sierung, nicht aber gegenüber dem Arbeitgeber g.it, 8"=

ä'S'Xltde X

lieben den Interessenvertreter stehen "b^®'"""p/7g^faß 2005a, 26). Zerfaß

scher und glaubafter. Blooae ®®'" ®p"en, wirken ihre Berichte umso authentiwerden, wenn sie neeativ r,h" -u
können aber auch problematisc
berichten. Dies war der Fall^'i'
oder über geheime Vorgang®
über die vielen Überstunden thl
Hoffman auf ihrem Blog ea__spouse
dem Konzern Electronic Arts hSi
Aufwandsentschädigung bei

- - Offentliehkeft

Recht auf freie Meinungsäußerung wehren, weil dieses

'''"ggaade Anwohner, Lie-

Unternehmen in Verbindung stewerden. Da sie unverfälschte

•rurzer Zeit meldeten sich anHc
ausgesetzt sahen. In den ersten T
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"Matthew
Brown, hatte.
in Kanada,
nach^
^hef beschwert
Blogg®^'

8 =me Kündigung nicht mit dem Venveis auf

uternehmen in keiner Geschäftsbeziehung s e

'®r aufgeschlüsselt werden soll.
Ünter Meinungsmacher fallen Wate -

gen oder kritische, gesellschaftliche Ausfo

poioenden jedoch wei-

Ha sie bedenkliche Entwicklunj^ommentieren (Pleil 2005).

g pg|.gQ^[j(.i,i^eit des Bloggers

^•e private Blogs sind auch Watch-Blogs vo .
gekennzeichnet,
wobei sie investigative
bzw. &
^bnlich die des Journalisten,
aufweisen (Zerfaß
sich Watch-Blog-Betreiber zur Aufgabe,
^itemehmen und deren Handlungsweisen zu

den Rathergate-Fall hinzuweisen, der ,,

^. ^cht der Blogger geworden ist"

^^ntsehaftswahlkampf 2004 machte das

^®s der mit dem Emmy ausgezeichnete
j'bO minutes" auf CBS auf Grundlage von

gy^^ol für die

Während des Präsi-

20^^^,,, darauf aufmerksam,

^

^^■•ichtet hatte, ohne diese im VorWnem zu uberP
als gefälscht entlarvt und

bildende Ambitionen,
machen
Politiker
oder
diesem Kontext ist

Dan Rather in seiner

über Bushs Mihtärdiens
Diese wurden von Blog-

^.^g^^tive

'®rt®

Rather aus der

traditionellen Journalismus. Als K
ein Gefährdungspotential für Untern

(Activists' Blogs) konsjg dokumentier^jegg^en mit Weblogs, Aulmerk-

^^hrichtensendung entlassen. Auch B og
'^be Verstöße seitens des Unternehmens un

creen-

'^•^l^eit für ihre Anliegen zu generieren. ^ " ^g^ „.weltschädliche Produktion
Peace .

a „r,ip" mit der Greenpeac

onoTJ. Anfang Mai
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2007 regierte Apple auf die Kampagne und sicherte Greenpeace zu, in Zukunft
umweltfreundlich zu handeln.

Zerfaß (2005a) nicht erfasst. Sie spielt jedoch

60y ^ W w In

angenommen wird, dass 50-

Inwiefem rli 7 m''

Unternehmen von Konkurrenten initiiert würden,

to fruf' U ®";p;risch belegbar ist, bleibt offen. Es weist Jedoch darauf
tion nutzen snnH

Untemehmenskommunika-

Mitbewerber zu schaden. So zeigen einige

Konkurrenzuntemehi^n starten'^lim
Kampagne gegen ein
x- ' "^gative Berichterstattung zu erzeugen und

deren Imaee SrhnH

n.a,"Äo

--kanilchen
Bio-SuperB- von 1996 bis 2006 unter

einem Dectaa™
Wild Gates (Berliner 7pih

Schmähkritik über den Konkurrenten

Food den Konkurrenten übe h'

2007). Prekär dabei war, dass Whole

John Mackey wolle den Aw

Diese oLdern^

macher und Konkurrentpn p
tur Ketchum (2005) Diesp

wollte und Beobachter davon sprachen.

.

u

Interessenvertreter, Meinungs
Systematisierung der FR Agef

levante Gmppen:(1) Die h'

D'ogosphäre in drei für Unternehmen re

weise berechtigten Interes^P

DIoggem, die sich mit einem möglich®'"

schnellen Kontaktaufhahme imH )'®'"^'^haffen wollen und insofern mit einer
nen (s. Ipod).(2)„Reputation t ^'^'^"''ösung zufrieden gestellt werden kön-

nehmen bloß stellen wollen ts

^0Wt
Einträge in nm
e Food). Diese Erörterun&p

sind Blogger, die ein Unter-

™

^'gen, dass Blogger die T Jnf
mif H Blogosphäre
'können. Als
Konsenl!?
auselt

w alll'"'.""' ..einen fa"?'
nngefiite«.
kann
le Medien

„Compeltive Destroyers >
Konkurrenten zu schaden •
Vielschichtigkeit der Blogosph^®
"^^PP'^nllichkeit
wie nega'
Unternehmenpositiv
sich grundsätz'ch

ein professionelles B og'
^®ise können s' i?^^ ™ Bezug auf das Unternehmen es
»«'den Ui o '"''ä'»'™* Krisenthemen sowie allg

stellftl" t7

vante Bbl!

fallen Unternehmen zu rechnen haben, wenn sie selbst aktiv in die Blogosphäre
eingreifen und zu Bloggem werden.

einp

»
meine T
Plattform H
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Blog.Su^

;'ie Blogosphäre eine optW^'j
»"1 infot^ationspool ber<n'

PH'eben, wenig strukturierten u

"■ ^.). Das Monitoring und Scanm"«

^^S-Feeds beobapht"^" vorgenommen werden, wobei re

*n, ctg e^aT™« 1=™. Blog-Moa ='
»der bei professta"'.
BIPgs ftr UBntemehmen,
tam f "8^ 'solli'^lanu„
ng vo^
ah
"'
"
®
n!
p™ "en Einfluss von fremdiP'" p''
erausgearbeitet werden, mit welchen StolP

Unternehmen als Blogger nnd tlie Regeln der Blogosphäre
Eigeninitiierte Weblogs werden von U"''™'''"",

ohne die Zwischenschaltung anderer Me '®ri-

zu kom-

cmaßnahrne besser fassbar

■nnnizieren. Um den Einsatz dieser

machen, sollen im Nachstehenden verschiedene Arten

hlogs aufgeführt werden.

Utiternehmemblogs und die Netiquetle dei Blog

Dutemehmensblogs (Corporate Blogs) lassen

(2005 4ff) an-

^^^jnnerhalb der inter-

and von zwei Dimensionen klassifizieren^ ern
Rommunikationsziel
uen oder externen Untemehmenskommunika J jntemen Kommunikationen
mformativ, persuasiv oder argumentativ). B ogs

■^önnen in Form von Knowledge- oder Proje - ^

wissens-

zu fördern. Mit

Austausches und Dialoges zwischen Mitar ei
2wischenschaitung an^''temen Blogs versuchen Unternehmen
• j^^en. Diese Art der offenen
^mr Medien, mit Anspruchsgruppen zu o „ W1984) geforderten symme-

Kommunikation entspricht der von Grunig un

^•■'schen Kommunikation zwischen Untemeh
"^hmensumwelt. Externe Blogs unterghe

verschiedenen Unter-

jer Ab-

m,t denen

^Atzförderung dienen (Service- oder ™ " [.^^grischen Anspruchsgruppen ffe

uternehmen in direkten Kontakt mit un
„gygn Kommunikationskana
und die in der Öffentlichkeitsarbeit ein
Werbekampagne beDies können Kampagnen-Blogs, d.® eine

S'^'ten oder Krisen-Blogs, die in
-V werden,
weraen, sei
sein,
ueispici*^ sind
c...
n. Beispiele

® ^gnenbiogs von KYOCERA und
f'wmmehmensthema
^^g^mensthema fokussieren, umj^hr

[^""lanic, die sich auf ein bestimmtes Unte
'«^age
... hP^influssen.
dem^ KYOCERA
^vnrERA Blog (http://kya
(http://kyo'•^Age Do.itiv
positiv zu
beeinflussen. So wird
^v""d auf ^em
"^^"ic-com/) zum Thema Fashion
besondere Form des Corporate
externen
..u-.
'p-aoiog.de/)
f,••Ablog.de/) zu
zu Umweittnemci.
Umweltthemen y-g^temen uno
und uei
der internen
Kom'•^ggings sind CEO Blogs, die
stellen CE
d'® inner
2005). Schließlich
Schiit
Unikabitwr. genutzt werden
utorHpn (Zerfaß
tZerfaß &
&•
.
„„,.11
nv
J^-nikation
„ach außen
wie innen dar.
Ziele,
Werte
und
Leistungen
eines
,gichwertige
Kommunikation
^1
Dajedoch insbesondere die direkte und g Eigendynamiken entwickeln
.md Untemehmensumwel
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trollierbar (Zerfaß 2004^8^^^^^^

vollständig von Unternehmen kon-

Verlaufdes Komlnit^ions^^^^^^ 'T'"

Einfluss auf den

de Unternehmen erwarten sich selhT" n"'i
"i"ssen bloggenstellen"(Röttger& Zieimann 2005
Diskussion und möglicher Kritik zu
Jarvis (Dell-Hein der sinh

\
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Biogger Jeff

(Armborst 2006, 136). Speziell Unternehmen, die durch heimliche Werbemaß
nahmen versuchen, Biogger zu manipulieren, sollten sich an diese Verhaltensre
geln halten, um nicht einen erheblichen Imageverlust zu erleiden. Das Kollektiv
der Biogger soll als „Korrektiv" fungieren, Inhalte nachrecherchieren und gege

benenfalls Sanktioni'erungsmaßnahmen, wie kollektive Ächtung, veranlassen

pon.« Blog
^'hlechten Kundenservices auf dTm CorBchimpft wurde(Eck 200^^:1™
von einem Mitarbeiter be-

(ebd., 137). Letztlich wird dadurch die „interne Qualitätssicherung" des -Jo"™'
•'smus durch „die externe Qualitätssicherung" der Blogosphäre ersetzt (ebd.,

Blogosphäre entschuldigte sic^
US-amerikanischen
Teilnahme
eines Unternehmens
Fall zeigte,
dasssondern
die bloße
se
wohlüberlegt
und nrofescir.aniider ^S^sphäre nicht
ausreicht,
die-

fraglich, ob das „Korrektiv" stets die ihm zugeschriebene Aufgabe erfüllt, da,

Untemehmen, Blogs heimlirh cii"^k4

muss. Auch Versuche von

Ein Beispiel ist das Blog httn-/^/

®^'"g-Tool zu missbrauchen, sind riskant,

lisch über eine neue Cola SnrtP
CocaCola selbst inszeniert um

^^^'^^"^^^^nient.com, auf dem euphowurde. Das Blog war jedoch von

ufgrund der professionellen Gestaltunp

onzem als Blog-Befreiber enttarnt c-

og mit Namen http://www thp7f.

Zielgruppe zu etablieren,

S^Posteten Kommentare wurde der

Biogger schufen daraufhin ein Anti-

n er die versuchte Vereinnahmi]no°'"u^-^!"^'^^^"'^'^^''''°S®P°Tcom, auf dem sie
men offiziell als Host zu erkennen ^
hierauf gab sich das Untemeher ntemehmensumwelt kann sich f? r
offenen Umgang mit

diese Beispiele belegen, versuchen RI

umkehren. Denn, wie

heimliche wc

Eigenständigkeit zu schützen

reppl '"'ß^l'ddet
"
deutlich
Maßnahmen
empfindlich.
An den
'
hat und
sprichtdas<;f^rH ^'^ß^^P^äre
verschiedene
Verhaltens-

snricht

Sch m'?

gelten für Untemph^'"^ ^^geschrittene Institutionalisierung

ScT r

lunesk
"lit dem Netz pp
Emen guten Überblick nh! i '

«h- Blog-Nutzer. Man

beschreibt „eine Reihe von histo'-O.)Verhaltensregeln bzw. Hartd^

•37). Als Folge kommt Jedem Biogger eine Kritik- und l^ontro''funktion zu, die

das Fehlen redaktioneller Instanzen ausgleicht(Neuberger2003). Dennoch .st es
wie Blog-Pionierin Blood (2002, Anm. d. V.)feststellt:

the iruth is [not] always filtered to widespread awareness

they are tun to pass along. Corrections rarely gam mach tracUon e.ther m
World or online: they iust aren't as much fun.

'n^gesam. zeig, sich, dass Blogs zwar dem ideal einer
hinnikationsform zwischen Untemehinen und
irhentizität von fremd-

Alierdings wurde zugleich deutlich, dass s,c^^^^d,e —

".Herten Blogs automatisch auf eigenini ii

■"agen lässt und sie ausgiebig von Anspruc sgr p

"frchaften nicht nach Werbung klingen,

^wischen Unternehmen und Anspruchsgruppe ®
Es wurde vielmehr dargestellt, dass eine ve
jPals ins Gegenteil verkehrt. Schließlich e

"«dhäugigk'eit zu den bisherigen

""ß Massemedien. Entsprechend müssen U

tain core nri

p afgrund der stetig steigenden Zahl von

^'^'^btoolsTnd^

technisch Möglich^

gibt Gillmor (2004, 134) zU

Eigenverant^"^. ''"""ding faimess
we embrace, we must mamethisches Verhalten durch die Blogosnhä T ^^ntunft
""d thoroughness".
der
und GewissenNeben
wird ungosphäre als „sanktionierende Instanz" bestraft

"

,

Dialog gebraucht
werden und

ehrliche Atmosphäre"
(Ebner u.a. 2005,

Beeinflussung sich offßlog-Nutzer über ihre
wie Unternehmen

Biogger als

^^unehmen. Neben den

ß eichberechtigte Kommunikationspartner w
ßlogs als auch für
geschriebenen
vitncDcnen Regeln
Kegem gelten sowo
:f+|prweile
-„ip-weile rechtliche
rechtiicne Normen.
inuiiuv... Der
-y
®'geninitiierte
'geninitiierte
Blogs
von
Unternehmen
m
mi
i/ornmunikationsmöglichkeiWapta„„_ .
^
.,
j
wipifn t der neuen Komniuii
.„„i^up

t achsenden Beliebtheit und der

^®'"antwortbare ein

=

Werden. Vielmehr muss von Beginn an P™

SdtTp''"''""''"' deutschen
Endet sich in der Satbemech^
Dritter, die n?
Dieses nennt Respekt gegenB'oggem tk "®'''^der wahren Jdemitäf
^^^rung des UrheJoumalismiic ^®^®"Eiche Maxime (Hän ,
Gleichheit und Kulanz unter
dumh tr T'"
bU" 2^05). Allgemeine Kriterien des
bedenken-

^7";^

Rechnung getragen, welche

Wurde mittels einer Änderung der

"P Eolgenden kurz vorgestellt werden so en.

l^echtliche Rahmenbedingungen für Biogger und
a'TTi Von Weblogs schildern und Unteme

der Gesetzgeber im Frühjahr 2007

Meinungen in

. jg^gri Produkte bewerten,

Phänomen Web 2.0 juris-

(Ei^bock 2007; Ott

etfasfeu uud gesetzliche Rege t^" «^ ,,^0), das sich mit
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Aspekten, wie z.B. Impressumspflicht und der Rundflinkinhaltlichen Anforderungen beschäftigt,

überrechtli Ii P

n'r"

A"^kunft(Mamet 2007).

1 TMG beSnef

"'^^'^'^^dien" im Sinne des § 1 Abs.

Anbieterkennzeichmi '^r ®"''®8®iungen zu den Informationspflichten und der

der Leitlinie dass H

Persortdche^ e r

i "

^^

Verbraucher geschüt^" V

Mindestmaß an Transparenz über die

geschützten Zugang —fu!
demnach die Informationspflich't

^^^^i^stellung von RSS-Feeds sind
»Pnvaten Kommunikation" zuzuordnen

lediglich bei einem durch Passwort
^^"libenangehörigen würde

quenz sind die meisten Blogocr

entfallen (Ott 2007). Als Konse-

Kennzeichnungspflicht
Impressum
55
Abs. 1 RStV unter dieanzulScn
einfec . n
I^llt ein
Großteilentsprechend
der Blogs nachder§
regelt solche Telemedienle n
^"^P'-^ssumspflicht". Dieser Paragraph
cken dienen, aber auch nicht
Pnvaten und familiären Zwesen Name und Anschrift des Bethen!
^'^"®ben werden. Bei ihnen müsnsc rift des Vertretungsberechtisit^'^^

bei juristischen Personen Name un

kost ""^.^^®®"deInhalte
ImpressumspflichT'
^stenpflichtige
nach 8 5 u
B ogs.DiesebietenInhalte oftli k ?

(ebd

permanent
verfügbar sein^'"S^gen
solche Telemedien,
die
g^t z. B. für Corporate

verlangt der Gesetzgehc^

redaktir^'n "^'^^h^rte ImpressuLnfl-''l
Dienste fall

elektroni

Telefonn^

Blogs nach s'^ss

"'^^^^akommunik t

beschrieben werd

SB^^"^ ""d E-Mail Adlln ■
Auch inhaltlich
^"toren
verlangt
müssen
r

"

Blogger die Pe

erlaubt. Allerdings bemerkt das Landgericht Köln 200- m

.^

unsachliche
Kritik, die allein dazu d^
o'ghch gesetzwidrig und können mit bis z
Blogs, Udo Vetter, im Interview heraus:

gegeben wer-

yrteüsverkün-

^"ng über Online-Foren, dass prinzipiell die Meinungsaußerung^^^^^^^^^^^ dort
Grenzen findet, wo Schmähkritik beginnt. Ver eumder.sche ^nmerkun^.^^^^

Berichterstattung oder Schmähkri-

öffentlichen Kommunikation zugerechnet,
j^'lermann auffindbar sind. Insbesondere

rechtlich geseherCrn^2rjü''H
(Gesetzesbegründung zum RStv

heitsgemäß berichten. Kritische Äußerungen "^er Produkte oder D.enstl^

gen eines Unternehmens bleiben im Rahmen des Rechts nu

_
'ö Abs. 3 TMG). Den Unterschied stellt der Be

rein persönlichen oder famihären ®""^^!^''"""gspBicht gilt allerdings nicht bei
tion der rein persönlichen ^
(Einbock 2007). Unter die DefiniWeblogs. Diese werden vielLT
Webseiten fallen prinzipiell keine
da sie über Suchmaschincn i • k
durch die Kommentarfunkt

und dürfen über gegenwärtige oder vergangene

betreibt, zusichert. Hiermit sollen

den, rechtliche Schritte Foke fehl^h^^^"^^'^"^^"
tik einzuleiten. Diese allopm •
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belegt
werden(§
bekannten Law, j- n a

Wenn ich sage Porsche ist doof oder die "Deu-he Bank

ner kann mich rechtlich niemand If'angen.
ich aber zum Beispiel über eine Lebensmi

sollten jedenfalls keine fal-

tanzen beigemischt. ist eine Abmahnung berechtigt. Sie sollten j

sehen Tatsachen nennen (Zuber 2007).

uto,.,:ar;op Rei-

Eür Blog-Betreiber ist weiterhin bedeutend '"Wieweit
häge Dritter verantwortlich sind. Genere mu

„

^"g der Inhalte erbringen. Er haftet aller

Vorabprildieser Inhalte. Die-

Telemedien zu. Hier

Regelungen treffen nicht journalistischsind Blogger an die journalistischen ^ ^
verlangt das Wahrheitsgebot nach § 54 KSt

„gründen. Entsprechend
2 dass Blogger ihre Leser
, '

schützen. Darüber

d"mh gründliche Recherche vor fehlerhaften

§ 5« RStV klar

'"aus müssen redaktionell gestaltete Arti e u

^ ß. das Wort

^""einander abgrenzbar sein, wobei
"Anzeige" oder grafische Gestaltung er e

sein müssen. Für Untemehmen
. ugU^uptungen und Meinungs-

J^ßerungen über Produkte oder

® juristisch eingegriffen werden

y diese Regelungen relevant, da bei

J^zu^^

•Konkurrenten oder anderer Anspruchsg PP

g,nem erhebli-

^"Igrund ihres wirtschaftlieheP

•'^"n. Größtenteils gehen Untemehmen aber a
^cDo^h^n
Imageschaden
hervor.
Dies
"^'d's gegenüber Umweltaktivisten. Diese behaupte^^ Regenwälder in Brasilien

Anbieter von Joumalistisc

http;//www.mc-spotlight.org, dass
Verpackungen ökologisch katas
Jholzen
Würde, Hamburger ungesund und d e^W
Der Konzern

vollständige Kennzeichnung

^

worunter diejenige

Charakter aufweisen und damit al

ophal seien. Daraufhin verklagte c
^®Wann den Prozess, hatte aber mit

Beteiligten sowie eine Zuordnung

^•^'Ise & Hoewner 1998). Als
. Unternehmen nicht im rechtsfrei■^ui'ven Rahmenbedingungen zeigt s'ch,
.g j ^^n ethischen und juristi-

Namen, Anschriften

^^'""«hmer an Online-Foren (Mamet

Eersönhchkeitsrechte anderer Personen achten

jmageschäden zu kämp en, a
. en-Goliath Kampf auffassten

y Beobachter den Prozess als einen David g g^^

Raum mit Bloggem agieren und Verstoße auf Bas
izftnnen.

gesetzlichen und nor-
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5. Fazit

heraiisQphiiff
nen SchlipftHrh i!«
rekt kommiiniyi

Meinungsbildungs- und Informationsinstrumente
negativ auf Unternehmen Einfluss nehmen kön^

eigene Inhalte publizieren, mit Lesern di-

mit der Bloen.nT"
Netzwerke intensivieren oder pflegen. Derart ist
sich vor allem
'^"temehmensöffentlichkeit entstanden, welche
und durch vielfalF'^ ®'ne monologisierte Kommunikationsstruktur auszeichnet

liehSiS

auf der sich Untemeh^'""
dersetzen müssen Sie^f

dass Blogs die Plattform bilden,
Kommunikationspartnem auseinan-

niente sowohl für Rir,«^ ^

Organisations- und Koordinationsinstru-

ger mit Hilfe von Blog^^"F ^

Unternehmen dar. So können sich Blog-

spruchsgruppen formipr»" ^j

'^"d räumliche Grenzen hinweg zu An-

i"Zieren.
Ä Dfeiof
""<■ «1^ U-t^ehmen bieten Blogs die Chance, selbst
Dabei können Blormr itT" ^"^P'^'^^sgruPPen hinweg zu kommunihängig von Massenmedien "h
kompliziert veröffentlichen"

•

Interesse sein, da sie unabUorporate Blogs Inhalte schnell und un-

nizieren können. Die Prinzi"" ^^"^lizeitig mit Bezugsgruppen direkt kornmulegendes Verständnis für Blo'^" ^logosphäre zu verstehen sowie ein grundUntemehmen besitzen
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k Einleitung

xi u

'^"ch im Jahr 2010 wächst der M'^robloggingdienst Twitt^r we^ average^of
nen '^iigaoen
Angaben werden
derzeit „50 million
weraen oerzcu

■

00 tweets per second"-(www.blog.twitter.co

Einsatz von Twitter

10) versendet.
gp^gt. Dabei
Dabei variiert
variiert

activities, opini-

„i.„n,riopnen ^'"oq?"sö), über Marketingkampagnen
rnilHon in revenue

^21" Einsatz vnn Twitter von privaten Mittel ung „

°ns ana
and status"
(Java/Song/Finin/Tseng
Status" (Java/bong/r
imn/ .ibk...£, 2 ,

^

rnilHon n revenue

.Ulsince
" Isince
we s.aL back inj;„ccAi-iv
2007, we've
^(l^.Oell.com. o-iu„.
2009)
T)r>..ii^ .. . ..
tn nur Twitter aciiviij' v
©DellOutlet, attributed directly to

"W' |^:grobloggingdienst zu Selbst-

bis hin zu Politikern und Prominente, le
^srmarktungszwecken einsetzen (www.ra
T^vitter die Einstiegsfrage von „What are you
(^ww.blog.twitter.com 2009) geändert ha , ist e
8'ngdienstes zum Journalismus herzuste

2009). Spätestens seit
What's happening?"
des MicroblogSchnelligkeit in

.

jst eine neue Konkur-

^er Verbreitung von Nachrichten und deren A"t

^„^tgigende Nutzung des

[^^2 entstanden Viele Medienmarken reagiere
betreiben. Diesen
'^•crobioggingdienstes, indem sie eigene ,
wird zunächst das
^'■"d sich der vorliegende Artikel
^ 2 0 umrissen, um anschlie-

Spannungsfeld des Journalismus innerha^ ,„gpif,scher einzugehen. Der Einsatz

•^^nd auf die Web 2.0-Anwendung Twitt P

Twitter in den Redaktionen deutscher Tages

^„ggn wird anhand von drei

^^counts empirisch analysiert und daraus erste Ideen

-rwitter-Strategien des

P'"ofessionellen Journalismus abgeleitet.

Journalismus im Web 2.0

etnutzer „ohne technisches

jy^b 2.0-Anwendungen e'™öS'ichen e^bas^^J^® . linieren, Beiträge anderer
^orwissen eigene Beiträge im World
^«mmentieren, sich virtuell vernetzen

Qscheidle 2008, 356) können. Der au

^«Btent ist das charakteristische

präsentieren" (Fisch/
entstehende user generated

^ q. Dabei ändert sich die

• jenten hin zum aktiven Produzen-

folle des Internemutzers ^m passiven R P ^ umschreibt in dem auch auf
die Bruns mit dem Begriff des „p^^^
^,0 wird kein fertiges
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Dennoch wird das Verhältnis des partizipativen

P

Content reka^Tf Kr "Father rapidly evolving revisions of existing
(Brans 2TO7 II P "
immediately upon revision"
ÄerteVL
Web.2.0-Konzeptes ist, dass

^ioneiien Journalismus der Massenmedien nicht

Dynamik"(Kilian/Ha'ss/Warh 200^7^

davon aus, dass sie „will never replace 'P® 1°™ ^ ^ eral audience"

die 2009 3561 diet ^

entsteht"(Busemann/Gschei-

"'"^^''^ktivität, Dezentralität und

System: ,[Dlie PartziW^'^^" bleiben nicht ohne Folgen für das journalistische

bzw. Abgi^v^T
waf (Schweiger/Quandt°20oVT2T T"''.'f
Journalismus ausschließlich a„f
stellt. Denn es wird denkbar h
ditionellen Journalismus ent«:t

berger 2009, 33- Hervorheh ^

"i^eht die Definition
«^nehin schon

Einschränkung von Online
®'°"ell tätige Journalisten in Frage gefunktionale Äquivalente zum tra-

andere Merkmale verfügen"(Neu

nalismus entwickelt Engesse
^Figinal). Als Definition dieses neuen Jourzumindest am Prozess der I I '/'
Journalismus beteiligt die Nutzer
ausgeübt und ermöglicht di "

^'^d außerhalb der Berufstätigkeit

gesser2008,66; Hervorhebimg

^^<J'^"öJfe"tlichkeiN (En-

Ausprägungsformen de
■
Forschung
beschäftigt sich . ^"^[^'.P^bven
Journalismus gibt es vielfältige, die

pative Kommunikationsformtan^H^ 1?! Spannungsfeld Journalismus und partizi-

dafür sind deren starke Verbreiti^^

hauptsächlich mit Weblogs. Gründe

- Nennung des Autors Datum "f
non-fiktionale Inhalte(Welker
arakteristika, wie die starke
regelmäßige Aktualisierung Die
D^ni klassischen To

formale Ähnlichkeiten zu Printartikeln
Ortsangabe und in der Hauptsache
einige weblogspezifische
Interaktivität und vor allem ihre
lautet:

s^kturen wird im Web eiiTBmtom n

™assenmedialer Produktions-

auf d^^m'"'

Netzwerk-Journalismus gegen-

'^asnutzunsde

Hanur °®®®'^"f-°'riniunity verteilte rt

Dabei

(Bucher/Büffer2005

medialen Eigenschaften eine

klassischer journalistischer
i„ d,, Blogosphäre von der des

seit,

Weblogs gejanpe

Orientierung an Nachrichtenwert-

tivores^'^ '^^^senmedien an eine br Va ^'^'^henthemen und Positionen je"'
Cblo: P'^^^^nradirat d ^^"■'^hkeit. Ähnlich wie die Mtem;Berlineck"?o®'"®'"
""d 1970er
Jahren, werden
di
Berlmecke 2007, 97).^'chtigen Ber der kritischen
Öffentlichkeit"
(Thim"'/

Plementär bezeichnet. Getade in der
d« Systems Journalismus werden den Weblogs

™

fair, accurate and complete Störy that can be

,

ßeziehun-

(Slood 2003, 61). A""dings existieren vtel^m^^ j„„n,alism«st Neben
gen zwischen dem partizipativen und

^

. ^^„lunikation und Kritik der

einer Ausweitung der Reichweite von Anschlu

^'assische Massenmedien (Wied/Schmidt

l Q^gHen. Klassische Massen-

«en
Wiederum nutzen das Web 2 « f
olt dessen Themen auf (Neuberger 200 ,

f)

'egs thematisch auf professionelle Journalist
•0-Anwendungen wie

^

„ ^^d »reifen wieder-

hils werden Web

nniine-Auftritt des pro-

beispielsweise Weblogs

Lr" Auflösung

essionellen Journalismus integriert. I" .

Weblo» schreiben" (Neu-

erger/Nuembergk/Rischke 2007, 110). u

„estärkt sowie das Image der

" Grenzen: Journalisten selbst P»-"''P

von partizipati-

^en Anwendungen sollen die Leser-Blatt-Bindung g
^edienmarke verbessert und modernisiert wer

Öindung nicht mehr als klassische zu verste

" 'att als gedruckte Zeitung gehört zwar
le Marke der Medienhäuser zusehends von

'

Leser-Blatt-

rnodifiziert: Das

j^^grngeschäft, jedoch wird

/eitung abgekoppelt und stattp uiji^ationsformate eingesetzt

vielmehr als Dachmarke für sämtliche Publikation

(Büffel 2008, 142).

Neben den bereits vorgestellten f

. .

[fa traditionelle Massenmedien auch den

web 2 0-Angeboten etabhe-

j'^^obloggingdienst Twitter in ihr

"himunikationsportfolio.

Twitter

^l^ben den mittlerweile als etabliert angesehen
^icroblogging noch relativ jung. Microb^

Weblogs ist das Phänomen

des
dem prominen-

^'oggens mit begrenzter Zeichenzahl da

gg 140 Zeichen pro Nach-

»a need for an even faster mode of

j^^g/song/pinin/Tseng 2007, 57).

testen Vertreter dieser Kommunikationsfo '
^Is Weblogs und bedi'■^ht. Dadurch erfüllt Microbloggmg
„jcation. [...] The second imv^rtant difference is the ffequency 0 up

Twitter spezifische Beg
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I witternde KeaaKUonen - cicu,.i

Twitter-Einträge werden Tweels genannt, deren Autoren Twitterer, das VerfasHnc
twittem und die Gesamtheit von Tweels und Twitterem stellt
Twittr''
Twittersphere dar. Auch formal bestehen zwischen

dl l

Ähnlichkeiten. Jede Twitter-Seite weist den grundlegen-

scheint der

'chronologisch umgekehrter Reihenfolge er

Seite eines Tw"ft
in Weblo2s denn"^^^ iT

^"1 Blogpost ist sowohl jede
die Kommunikation bei Twitter von der

mobile pLne text^'^

Kombination aus „Instant Messaging (IM) and

trhuLEenntH""''''''"'

2007, 2) dar, mit lediglich geringen

soda::lT
r
P-grammierscLittstelle auf,
zeichnet sich durch ci " mtem um den Dienst herum existieren. Twitter
zipiell öffentlich ist u"nd°vOTXT"^'.l!^°"'n""'''^^'°"

P""'

werden kann. Allerdinas kann ci
unregistrierten Nutzern - gelesen
neben den Moalichkeitcn
"P"vater Modus gewählt werden. Twitter weist

Charakteristika Sozialer NeT^Se°auf'''lT

connected throuah nn imri^ i •

Account weitere

»Like social network sites, profiles are

directed rather than undirc t ^rticulated network, but these connections are
their tweets, but the othcr
P^^ncipants can link to ('follow') others and see
2). Durch dieses Verfolacn^H^
""^ciprocate"(Boyd/Golder/Lotan 2010,
Twitterer gegenseitig ihre t
^rakteristisch für Twitter ist, abonnieren die
tionsströme zusammen
stellen somit ihre individuellen InformaTwitter folgt (FoHower) als a^ncTl- ^°^°hl die Accounts gezählt, denen ein
wing). Diese Zahlen sind d"

d'e diesem Account folgen (Follo*

Accounts, so dass deren Attr„w-

wird.

messbaren Kennzahlen eines Twitter-

ivität und Erfolg häufig an selbigen festgemacht

loser Microbloggingdienst der^s'^ h"!f^

'st ein webbasierter kosten

resultierend vielfältige - auch m'h'i
technische Simplizität und daraus
sowie in 140 Zeichen mit soez^r' ^^'^^"'^''"SS'^öglichkeiten auszeichnet,
Zeitkommunikation und Verhinn'^'^

emes Sozialen Netzwerkes ermöglicht

^^"'"mnikationselementen eine Echt-

verteilter Menschen im Rahmen

^/ Ty^itter-Kommunikation
elemente kann nur verhnkt weldTn" m

^"PBfder, Videos oder Audio""Pweets Spezifika, die sich im Laufe

hat'sich

länger als 30 Zeichen ist, mit dem Dienst bit.ly zu einer Kutj-

• etabliert

eine Vielzahl ähnlicher Dienste (wie beispielsweise kt-z.ch o e .
Von denen einige sogar statistische Auswertungsmög ic et
oder automatische Weiterleitungsfunktion
thematische

Durch die chronologische Anordnung
Ortentierung schwer, daher hat steh das Prtn p

j^gs auch im Microj^hination of a hashtag

'oggtng etabliert. „Topics are

Diese Verschlagwortung wird

P and a keyword"(Boyd/Golder/Lotan 20 ,

vvandelt einen

joi Englischen wie im Deutschen PI^®'^^^®^'"^4chprozess nach dem entspreashtag automatisch in einen Link zu eine

j^ggts gefunden werden

^honden Begriff um, sodass thematisch vei^andte Tweets_.
onnen. Auch für Unterhaltungen ""d

^ Elemente der gegenseitigen

ommunikation Spezifika herausgebtlde >

..

Adressierung innerhalb der Tweets entstan en. „
®Pthe @ sign is a useflil strategy for relatmg
or making coherent exchanges posstble"

gnvironment, use

gnother and, indeed,
2009, 3). Twitter
Anfang in einen Link

^^ndelt automatisch ein Wort mit einem ©-Zeichen am An g
entsprechenden Twitter-Seite um.

Hi^ilopischen Interaktion inner-

,
sich vier verschiedene
Arten der dialogischenanderen Twitterers,
"^'bEsderhaben
Twitter-Kommunikation
etabliert:
l^eply: Der Tweet beginnt mit einer Adrossie^ng
diese Tweets erscheinen nicht bei a en

^erden beim Adressierten unabhängig

Parat angezeigt. Auf diese Weise ont^hen
Eollowem. Twitter bietet auch die Mog
antworten, in diesem Fall wird der n

. l^ontion:
eeftlgt.Adressiert ein Tweet ein
,

Absender folgt, se-

' .gitungen auch unter Nicht-

^

^-^ggt zu

ursprungstweet

Twitterer nicht direkt
j ^Mentions.
. und
^ amj

^ Anfang, so fällt dieser in die
. gj^d die Retweets, die aufgru
l^etweet: Eine spezielle Art der
jgigrung bilden. Bei einem Retihrer häufigen Nutzung eine oig^ne
p^^ei wird kennthch

'veet handelt es sich um die

SMS-Kommunikation finden sich • I Elementen der Chatsprache und der
der Zeit etabliert haben.

Aufgrund der beschränkten Zeichenzahl werden beispielsweise URL-Verkürzer

verwendet. Bei der Texteingabe verwandelt Twitter autoinattsc

^^.Ltung handelt, indem auf den Ur^

gemacht, dass es sich um eine ^ ugben sich diverse Varianten en i
Sprungsautor hingewiesen wird.
'(via ©)', ^via @)' "

'keU:,,RT:

•«■weetinS

^

®\ W®', 'ra'.and-af^fBW^,

3). Am verhrer-
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^^''sendung privater Nachrichten ist bei Twitter

Replies we^den^^^
Allerdines kfinn

Absender folgt
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Zeichen zur Verfügung und äquivalent zu den
^ separat auf der eigenen Startseite angezeigt.

verschickt werden, wenn der Empfänger dem

Eine kostengünstige Variante der Twitter-Nutzung von Massenmedieii wird
in den sogenannten RSS-Feed-Accounts realisiert. Dabei wird eine Applikation
eingerichtet, die automatisch die RSS-Feeds des Online-Auftritts über den Twit
ter-Account versendet. Die Tweets bestehen aus der Uberscluift bzw. einem
kurz umrissenen Thema sowie dem Link, der zum Artikel des Online-Angebots
der Medienmarke führt. Eine Anpassung an die

"ikation, beispielsweise die Verwendung von Hashtags «d^/as Verfolgen an
derer Twitterer. findet nicht statt. Der Twitterer erhält durch das
^

3.2 Twitter und Journalismus

J^SS-Feed-Accounts keinen Mehrwert, der über das

wenn dieser ob der beeren^Jt^^ Elemente des partizipativen Journalismus, auch
les Äquivalent zu den Hnc

lediglich 140 Zeichen kein flinktiona-

«
<lLg jou^Hsm"
when a plane crash-lands in the h"h
Zeugnotlandung auf dem Hnd

la-tellen
kann: Twitter Jis]
news shows up there (like
(Skoler 2009). Neben der Flug-

reits bei Twitter verbreitet w^'h
Nachrichtenstationen be
Ereignisse, wie ein Erdbeben
^'stieren noch andere zentrale Twitterschläge von Bombav fwww h ^ (www.bbc.co.uk 2008), die TerroranZuge der Proteste infolge der W m
Augenzeugen-Tweets im
gel.de 2009). Dem partizinativ,.^ "^^"'Pulationsvorwürfe aus Iran (www.spievermuteten Unmittelbarkeit Her " °"'^^l'smus bei Twitter wird aufgrund der
geschrieben. Twitter stellt
Tweets eine hohe Authentizität zu-

des Web 2.0 dar. Eine repräsentat
eine weitere Recherchequell^
en erhebt diese Verbreitung- Dp'^v
Schweizer MedienschaffenProzent Nutzungsnennung einen a u
Twitter erzielt mit 6,1
und
.ocial-Bookmark-Plattformen"rKetD"^^®'"^®'^
Daneben integriert a^ch h
19).überholt auf Anhieb die
S
^ommunikation'^^^S^'®"®"® Journalismus den MicroblogTwitter aktiv zur V^^ ^or Medienmarken und neben der
auch e" ^^^-'^änderwattigde
rate

Inhalten und Kommunikation
2009). Dabei kann

ArtikeI H
^"•^"kationsfornT^H
Twitter-Account und den beAttraktiv^arF^"^" ^"""^'^uffritts
l^odienmarke entstehen; Links an

f^"«»kunde d, S"'■o"

Visi.-Z.hlen und damit d.»

dienmarke ohne
hinausgeht.
Wie bei RSS-Feed-Readem
er auf neue Artik
gewiesen,
die entsprechende
Website besuchenwird
zu müssen
, Die Twitter-Nutzung der RSS-Feed-Accounts ist
Jangsphase der Online-Auftritte klassischer
-ngsmuster der gedruckten Zeitung

jen Ähnden Ge-

'■ch wie sich allmählich die Gestaltung und
g^benheiten des Internets orientierten,

° ..„„„rken eine twitmit der Twitters-

^'■-spezifische Kommunikation. Dies m"® g^^ifika anwenden zu können:
p
time listening on
' The bright news organizations and joumalists ^P^"
RSS-FeedP ere und ihrer Konventionen voraus, um er

Witter as they do tweeting" (Skoler 200 ). m ".p^jjjg^.Accounts Twitter
"^counts sind die twitter-spezifischen "TO
pulling important in-

out Personality - about adding value to you
Ufoiation, soliciting Feedback and, in genera , a

^ human, not like a ro„ondem die Medienmarke

^ot" (Lowery 2009). Dabei steht nicht eine
^^w. die Redaktion hinter dieser im Mittelpun .
Porate Twitter-Accounts „twittem weitaus pemön mh^^

Cor-

gn und kommuni-

^ ^

^'oten mit ihren Lesern. Das wirkt sympathisch u"
„ ^^^^ bpb.de). Des
^ den Redaktionsalltag wirkt offenbar
Accounts von Medieneiteren können die twitter-spezifisc en
„„wen: [E]specially in creatJ^^tken die Spezifika Sozialer Netzwerke flir si ^^^'^ajntain relationships
og interactions that strengthen the bran an
at bond users of various platforms to
'ese Weise kann mit anderen Twitterem in

Auktion der Twitter-Nutzung wird als twitte - p

(Picard 2009). Auf
^jop getreten werden. Diese
.^|gg,,gr Mehrwert definiert.
-pwitter-Kommu-

Die nachfolgende Analyse untersucht me t g

' ation dreier Tageszeitungsreaktionen ge

'nhalte defln!:;;, "

'

der Vermarktung eigener Inhalte sowie des twitter p

Vordergrund.

p^pktio-

{^Rter-spezifischen Mehrwerts
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4. Empirische Untersuchung der Twitter-Aktivität

Den Abschluss bildet eine Interpretation der Ergebnisse, in der auf Stra g

von Redaktionen

derTwitter-Nutzung von Redaktionen abstrahiert wird.

4. 1 Beschreibung der Untersuchung
Tageszeitungsredaktionen wird ex-

AuLahl die.

Stichprobe von drei Accounts durchgeführt. Für die

spezifische N^uti
wird als wichtigstes Kriterium eine twitterRSS-Feed-Acrni
'^"^^'''oggingdienstes vorausgesetzt, die sich von
kontinuierliche "d^ ^
weitere Auswahlkriterien sind eine möglichst
Wochen vor dem I Tf^
- mehrmals tägliche - Aktivität über die letzten
tionen
sowohl zuwird
ver^scSrnTn^T?'^^"'"
Zugehörigkeit
der Redakbend. Außerdem
eine Abbild
Verlagen ausschlagge
tungen angestrebt Finn-iK u-

"'^^"'^gmnaler sowie regionaler Tageszei-

Accounts gefallen- (S) /T

willkürlich auffolgende Twitter-

^"chunglSta™

und

Wochenende erfasst werden!

Du" Unter-

Woche, da neben Werktagen auch das

ter-Nutzung aufzuzeigen n- n'

gegebenenfalls Unterschiede in der Twi -

24. - Sonntag 30, Auguct ormo j^®"®''''®bung wurde in der Woche vom Montage
fielen die Landtagswahlen i d
Auf den letzten Untersuchungstag

land)sowie die Kommunalwahlen in

(Sachsen, Thüringen und Saar-

Das Analysematerial bilde n'^'''^^'"■Westfalen.
deten Tweets, die um die ieweT
beobachteten Accounts versen
Applikation der Versendung '
^■TTialen Angaben wie Datum, Uhrzeit un
tabellarisch erfasst werden
entsprechenden Permalink ergänzt un

des Accountnamens des Wneh

'^"tucllen Codierung wird eine Kombination

der Untersuchung,
daher werden
en der Follower- und Fnli

•

genutzt. Neben den versenden

fortlaufenden Nummerierung

Accounts selbst Te^

l-lntersuchungstag um 12 Uhr

Untersuchung erhebt keinerleulT'"®"^''"""'^
protokolliert. Die explorative
Spruch auf Repräsentativität.
Uie Darstellung der Er h •

Gesta'ln^^ stehen die untersuchten

le "7""

zwei

untersuchten Accounts

r-c,,.r.r.rgtP

«e Oes,a„„„g aller drei Aocounls Hohle, "ugtreiben
f:^;::Scro^nr
alle drei Medien-

Design der Medienmarke und im Profi wi

Auftritt verlinkt. Neben dem untersuchten
aiarken noch andere Twitter-Accounts. a ei

jjg Differenzierungen
QQ^rWestenBochum),

tischen lokalen Aspekten (z. B.

Personen (z. B.

■Ressorts (z. B. (d}DerWestenSport oder

Accounts - vor allem

fEZChefredakteur oder @RZVolontaerey '

^u klassifizieren,

die einzelnen Ressorts - sind dabei als ks»
Homepage des Muttermediums
Die Einbindung der Twitter-Accounts in i „ „
ist in den Online-

^ii"d unterschiedlich gehandhabt: Der

Flashgrafik werden die neusten

Auftritt der Medienmarke integriert. Mit einer
Tweets des Accounts für alle Besucher der "om P
'St ebenfalls in die entsprechende Homepage S

^

aktuellsten Tweets hinaus wird die Fun lo

fklärt. Außerdem werden alle Accounts der Mem^^
Eiuk zum jeweiligen Account und den e

tc andere Twitterer verwiesen.

@rheinzeitung
Anzeige der
Micobloggingdienstes
aufgelistet (inklusive

auf verfolgenswer-

crossmediale Einbindung m

^ ^ird täglich ein Tweet des Tages

•c Printausgabe der Rhein-Zeitimg
Rhein-Zeitung sta ' . lachen
. Twittersphere (währen
(wanr

es-

sowie unteischie ■
^gedruckt.
Der . Tweet stammt
aus der
Absender sowif
Ber,K.„u...
;„H P.
B'obaehtungszeitraums
sind
es Stets
stets verschiedene
®f n „rfasst. Bei %«el<onlme
'®b= Inhalte) und ist nicht von
Online-Auftr.« stam

J'hgegen findet keinerlei Einblndung m de § j jje anderen Account
U'ftlt werden in jedem Twitter-Account .m Hinte g
^ci" Medienmarke beworben.

Normale und zeitliche Aspekte des ^^'^"'"' ^"'Irhtungszeitraums wurde nach

4.2 Ergebnisse

Folln
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verschiedenen Gesichtspunkten

Einbindung in

™ Zentrum und es werden

Eo'lowingzahlen "7 .^"''"^-Anftritte und Entwicklungen
Aspekte des Anaiv

Twitter-Ärf

>■ spezifische Mehrwert - i 01

dargestellt. Danach werden fo^

um anschließend

""^'"^tungnachzuweisen.
der eigenen Inhalte so
atenmaterial

Tas bereinigte' Datenmaterial
gkten untersucht. Damit die tei
^^rschiedenen formalen und zeitlichen AspeW^^^^
ersuchten Ac
^eise sehr unterschiedlichen - Twitt

' Zur Bereinigung wurden

pift.chte Tweets sowie Doppel-

^^gSmmert. Die

Postings aus dem Analysema^nai ausge^^^^^

^er Lesbarkeit
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miteinander verglichen werden können, sind die Ergebnisse

im Folgenden tabellarisch zusammengefasst:
Follower- und Following-Accounts

I @weltonline

@DerWesten @rheinzeitung

Links in 1 weets

Durchschnittlicher Anstieg Follower-Accounts

4(3.67%,)

4(3.81%)

Links in Rctwcets

6(4.17%,)

9(8.26%,)

8(7.62%)

Durchschnitt der verwendeten Hashtags
Durchschnitt der verwendeten Hashtags in
,^tter-Einträgen mit Hashtags

Verfasste Twitter-Einträge
Bereinigtes Datenmaterial

'Anzahl verwendeter Hashtags insgesamt

Durchschnittlich verfasste Tweet-Anzahl pro

AI

27(13,57%)
27(13,57%)
29(14,57%)

18(9,38%)

15(7,81%)
15(7,81%)
47(24,48%)

48(25,00%)

Sonntag, 30.08.2009

12(6,25%)

Auftchlü^^^j;^

52(26,13%) 37
37(19,27%))

6-11 Uhr
ll-14Uhr

40(20,10%)

14-17 Uhr

29(14,57%,)
47(23,62%)
66(33,17%)
17(8,54%)

17-20 Uhr
20-1 Uhr

Twitter-Fimktion I: Vermarktung
dei eigenen
I
Inhalte werden
.
\//armarktun2 eigener Innalte werae

Elemente
-tut der
uci Twitter-Funktion zur i^nt bzw. die gearucKic
oedruckte zL-tiiu-ö-"....
Zeitung sowie
'c^lnkungen
■ lyiedienmarke
erhnkungen auf das eigene Onlme-Ange ° _
Medienmarke untersucht.
^etweets
ILetweets von anderen Twitter-Accounts ^
prfasst bei @weltonline und
'ese interne Bezugsrichtung der gesetzten i
j^y^gszeitraum, da 97,92

fDerWesten fast die gesamte
91,23 o/o aller gesetzten Links
fuhren. Bei (^rheinzeitung hingegen macht

. 1 inks der ßrheinzeitung auch
Verweise
Verlinkungen
das Printprodukt Rhein-Zeitung.
. ^zt auf das Fotos und Bilder

Darüber hinaus finden sich bei den Links der
51 (26,56%=

36(18,75%.)
35(18,23%))
41 (21,35%)

29(15,10%)

6(3,02%,)

18(9,38%o)

18(9,05%)

46(23,96%)

175(87,94%) 128(66,67%)
f? .

der jeweiligen Medienmarke
^„teil lediglich 30,84 % und
Accounts deutlich nied-

'•egt im Vergleich zu den anderen beiden untersuchten

das Fotoportal Twitpic (^ww-twitpic-co )g^^
verweiuehgeladen und mittels Twitter
naramms mit dem die Zeitung ig'
^^0 handelt es sich um Screenshot des Pr §
(ßrheinzeitung ihren FoHoS^setzt wird und anhand derer die e a

einzelne Artikel oder

Wir täglich bei der Optik

I

190(52.05%o)
75(37.69%,) 76(39.58%o)
n6(60.42%) 175 (47.95%,)

Twitter-Einträge ohne Hashtags

Following-Accounts zu Rcfrln.

Donnerstag 27.08.2nnQ

93(88.57%,)

4(2.78%)

Zwitter-Nachrichten mit Hashtags

U^glllll

134(93.06%,) 96(88.07%,)

Links in Rcplies

^nvcndung von Uashtags

Anzahl der Follower-Accounts zu Beginn

Dienstag, 25.08.2009
Mittwoch, 26.08.2009
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O

mit Links

144(72,36%) 109(56,77%o)
55(27,64%,) 83(43,23%)

jgr

Morgen gibfs das: http://twit-

f^ntüber hinaus werden diese Verwe se

P'C-com/fvy9r"(@rheinzeitung - So 3 )•

. ^rwendet (mehr dazu we

""ten).

. jer Medienmarke werden im

^^^h für ein wi^erkehrendes Twitter-Ereignis

p, Diese indirekten Verlinkungen au ro

u'genden der Vermarktung
^^eriVesten und ßweltonline keine

zugeordnet, auch wenn ei

auf das Frintprodukt in eben korrespondiert diese Beobac

^chriebenor wpi.p „miresetzt werden. Mlerding

ßweltonlme und
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Ifi/fT
Online-Angebot im Mittelpunkt steht, ist bei
fctewSfT f
inkludiert. Daher werden die mittels TwitVerHnkungen"a
Rhein-Zeitung äquivalent zu den
WerdtTse V 1
Medienmarken behandelt.
Snden
adHim
fw?"
Online-Angebote verLinks bei @rheinzeUmg^ZitM^^^
innerhalb der gesetzten
der Printzeitung verweift als aü^dP
Redaktion häufiger auf Ausschnitte
alle drei untercurhtpn a

^"i^'^en eigenen Online-Auftritt. Damit verweisen

gen in der Mehrheit aufandere PublittirV^"'"
Verlinkunl'kationsformen der eigenen Medienmarke.
Tweets lediglich anSfffp^" Zeichenanzahl, kann ein Thema innerhalb eines
Angebot
der Medienmarke
führt T
beispielsweise
zumundOnline
eine
journalistische
Berichterstatturj
S>bt Hintergründe
liefert
Einträge
sind: „Im bleibt
Netz sieht'cv ia f Beispiele
für diese Art der#SarcinelTwitterli:
#Piratenpartei
"^Politikwissenschaftler

(@rheinzeitung-Di lOlode^'

Prozent: http://bit.ly/zuWNf #btw09"

http://www.derwesten•de/98nDfr«
e/visptXC (@DerWesten-Di9)odergenommen worden.

179

seltener URL-Verkürzer, da bei den vielen Verweisen auf

mitteis Twitpic die Links bereits kurz sind. Wenn idierdi gs langem
setzt werden, so wird auf den in Zwitter slandar rn igen^ eingefügt. Die Verzurückgegriffen und keine individualisierten

Vermarktung eigener

Wendung der spezifischen URL-Verkürzer vers

Pollower bereits

Inhalte bei fa)DerWesten und (^weltonline zusätz i ,
vor dem Anklicken des Links

hinge--

Angebot der Medienmarke führt. Dieser
ursprünglichen Autor wei^onn entsprechende Tweets ohne Verweise auf den urspru ,
^orgeieitet werden.

u alle drei untersuchten Redaktionen

dem beobachteten
über weitere
publikationsform
der

witter-Accounts kommunizieren, werden

Retweets der drei beobach-

O'Ugeteilt, ob die Ursprungsabsender er

Agcounmamen des Ursprungs-

Joweiligen Medienmarken definiert Alle ge
oten Redaktionen innerhalb des Untersuc

^^rden daher danach
zugehörig sind oder

"•oht. uabei
Dabei orientiert
orientiert sicn
sich oie
die cuuv.
Einteilungo an den Accou
Absenders.
^'"'»nders.
_
Accounts
. „„„nts derselben Medienmarke
Mrfienmarkc
Retweets von Twitter-Einträgen anderer ^
^tellen 100 % aller von @weltonlme ptätig

[aum dar.
aar. Bei
Bei @DerWesten
@DerWesten stellen
sicu^.. diese mi

untersuchungszeitso deut-

, ^gitergeleiteten
des
weitergeleiteieii Tweets
.
-

'oh, dennoch immer noch klar die MehrheitIdaUerw^o.^Ith Gegensatz -• Accounts dar.
dar Lediglich
I .pdipüch bei
bei (a)/hein^eitung
_
relativen
^ocounts
^frheit
Neben der relativen
^^';nen Retweets mit 27,27 % in der M'nde
Retweets bei ^len
ohwankt auch die Variation der Urspru g

Weltonline

tei untersuchten Accounts einen se r ge

ONLINE

Bonden mit absoluten Zahlen argume

'genen Medienmarke zuzurechnen ®

f^ELT Style und @lVELTjideo

merW ^

haben

Twitterer weiter, le

^h^ngszeitraum lediglich sechs Tweets anderer^^

(^"■''"'hotvon@^eitonline.Di24)
nmzen

^jg^ehmen, w""d

^^^itonline leitet im n

fällt bei den zitiert^"

'bereits in der Kurz-n^^^^'^'^" spezifische URL-Verkürz

^^beint einen URL Ve k-

Medienmarke erkennbar ^vir^

S; WIM ; *'
LW
Website integriert^
q.1« Jnl ' ^«"nkunRen , f n'
Medienmarke enthebandere
URi-Verfco,^,
^tirOckgeLffr''™'«
de, wird teilweiauch
se auch
andere URl
V
es bei fii /"' ' "e.Online-Angebot
konsat^
^ 'ff«"- (^fheinzeitung hingegen nutzt genese

anderen Accounts^^_

jeweils eine Nachnc

Einträge von

'Öei
.^f^ird,-entfallen
'"ff^Tgsaccounts
g^ßor/änfmal
(^DerWesten alistledieanderen
Variation der' W
g
@de^'''l" we^^
Tweets von
weitergeled _
y acht Tweets entfallen auf die ä^f^ns Tweets weiter, de^^^^^
y Medienmarke, (^rheinzeitung leite

i^gtegorisiert wird. Drei
;^her Absender der Medienmarke ^h^i^fni
der region/'^" ;;Xt-

^f^uimen vnnb f^i^RZChefredakteur, einer

gjggg der Emhe
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Upf

zugeordnet;zum einen wurde diese Einordnung auch

H.v

erlinkungen gewählt, zum anderen wird die Zugehörigkeit zur Me-

counts^Luthch

Ttvitter-Freunde aus #Koblenz
auf^epas.st: Twittagsessen am 4-

sowie Logos auf dem Hintergrund des Ac-

September: htti)://ttvittage.ssen.de

4.4 Twitter-Fmktion 2: Tmtter-spezifischer Mehrwert

/events/287

werLn^vWe'^re'^'Tt^ der eigenen Inhalte hinaus soll im Folgenden untersucht
sehen Mehrwert geLrierL^
twitter-spezifiund Retweets analvsim a ui"zunächst die externen Verlinkungen
an Twitter-Ereignissen dieTf t
Initiierung und Beteiligung

B

die Redaktionen betrachtet "
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anderen Twitterem und Einblicke m

rhelnzeitung
Pr>ein Zetuog

(^creenschol von (äp-heinzeilung - Fr 45)

Demnach steht bei den externen Verlinkungen eine Serviceleistu g

'ower bzw. Leser im Vordergrund.

Externe Verlinkungen und Retweets

...

eigenen Me-

Externen Retweets von Tweets anderer wi e
Untersuchungs'enmarke zugeordnet werden können ®
. j^n^rWesten stellen sie mit

eine Website,^diTStd?^^""^^" ^"tersuchungszeitraum lediglich dreimal auf

Zeitraums bei @weltonline gar nicht und auch bei O

Verlinkungen auf andere
^ versendet. Bei @DerWesten sind es zehn
jeweils zwei davon in einem r
eigenen Online-Auftritt, wobei

^tweet: „RT @tomaschek Gesucht: Deutsche WordPr^ss^^^^^^ _

von wird einer dieser Links

zeiVwng sind es 25 Links von H

versendet werden. Die Ziele

Medienmarke zugeordnet werden kann, da-

Verlinkungen stellen dabei zum

"Der Text zur neuen Fesir ;^^'^'^"'"arken dar, wie beispielsweise:
http://tinyuri,com/ndj23f'("ODprur'
drei beobachteten twittemden RpH
semitteilungen oder -berichte
em Sitz für #Piratenpartei httD-//t!fn /d

Auch auf Foto- und Videop^alP

^auerlandgruppe bei bei faz.net
1 O- Darüber hinaus verlinken alle
Original-Dokumente, wie PreS"
Ergebnis in #Münster rni

#piraten"(@weltonline - So 41)-

erlFej/e« ein Link auf YouT verweisen alle drei Accounts. Während bei
^eimalaufdas Videoportal. Da
u"
verweist @rheimeittf

ex emen Verlinkungen von @rhein
Space und verschiedene Weblogs
'gS'

finden sich unter den Zielen der
^®'tere Web 2.0-Angebote wie My
auch sehr twitter-spezifische:

folgender

g.-pheme-Entwickler

Twitter http://tinyurl.com/mzhrk3 #wor pr

Reichweite und

urch Weiterleitungen erhält ein Twitter- in »

\^e^eet gesetzt sind, bei @rhein'

"f mittels Retweets und zwei via Repliß®

einen Online-Auftritte

Insgesamt vier Retweets eine Minderheit dar.

einem Retweet durch

afmerksamkeit. Je nach Follower-Zah vver

„„tgrnen Retweets dieser Art

steht demnach die Reichweitensteigerung es

^jg Mehrheit aller im

®"ie twittemde Redaktion noch stärker er „ . jj^ Vordergrund,

Bei @rheinzeitung stellen die 16 ®'^.^^^g|._gjnträge dar. Auch hier scheirtt
utersuchungszeitraum weitergeleite er

.

vorhanden zu sein „

'^^i'^veise der Aspekt der Reichwettens e.ge^™^^^^^
@stillleitkultur Wir suchen Opfer von D"

„ , /j8Aj2" (@rheinzettung -

I?! 'afo-Blog des www.plus50-club. e au
(^eiter unten mehr dazu) durch externe

initiierte Twitter-Ereignisse
wir nähern uns der Lö-

P' 20). Darüber hinaus werden von @''^"'"^''^t/forciert und unterstützt. Beispielsweise wird das Twitraten

Warum auf
dem Kopf?
stehendes
Wahlplakat
der SPDf

.. Während sich (^weltonline und @

gjtkultur: @rheinzeitung Auf dem

^'«dergabe
des Orijinal-Tweets
beschränk n,
V'eisp „„„u
Kommentare hinzu.

,

noch

eigene

is-onn

fip.//www.ichgehe2009.de/g.
^ehwindelio

trotzdem: J

H"
ihren Retweets aufr die

(d)rheinzeitung diesen teil-
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rvcuatviiuiiwii

vorgenommen werden. Dadurch wird das den weiter-

SlmT2^r°!r
u'"''S'
innewohnende
Element
des Interaktiven
nahme am öffentlichen
Diskurs
der Twittersphere
-noch
verstärkt. - als Teil

- Neuer Journalismus durch Web 2.0?

, über dieses Ereignis der Twittersphere hinaus besteht für
Jonen die Möglichkeit, eigene Aktionen zu
Hinsicht @rheimeitmg
tlurchzuführen. Im Untersuchungszeitraum is

identifiziert werden

aktivsten, da drei Twitter-Ereigmsse d

spezifische Bezeichnung

•tonnen. Erstens ein Ratespiel, das bereits eme

Twitter-Ereignisse

ffihrtrtrTundT^"''^ ""i^
Siftofen mt beh 7
ehlein

taresdn?

die mittels Twitter durchgeTwittersphere aufweist. In diese Klas»Senannte FollowFriday. Dabei handelt es

Ritnal, dessen Ziel es ist, „to think of

(www.niashable.com
2009"a,r7lnn°"
h"'' der Tweets, mit denen ""'V"
ser Aktion teileennrnm
■ j , "^^"^hnung
an dieTwitter-EraSfstamm aird' 7/"" jedoch international
-»«'• dnrchgesetzt.
Das
Initiiemng 2008 ieripn p
und seit der
famt. Da der UnSuir '■™''
'«»nalen Twitterem dnrchgeein FollowFriday erfasst
gesamte Woche umfasst, wird auch
Danksagungen für Emnfphii ^ ""^ersuchten Accounts nehmen in Form von
Vielen Dant und
™
""5
Kotoll @WELT Stvle" r/^» u i@JJThomsen @sniem @Gerd-

ähnhch wie @,weltonlme Tweets^l "h "
@rhemzeitmg versendet
mehreren Followem gleichzeitig gehmgegen bedankt sich bei einem F ii"'^ @'"h®mzeitung - Fr 64). @DerWestert
spricht zu den anderen beobach^t
P''
(@DerWesten - Fr 7) und
dankt wird (@rheinzeituna T'oo

en ccounts selbst Empfehlungen aus:
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beantwortet wer-

aufweist: Twitraten. Dabei stellt die Redaktion ein

»r

Jen soll. „#Twitraten, inspiriert durch

Feuerwehrleuten?" (@rhein-

lele Einwohner wie RLP. Wie ist Verhä

jweets verfasst, die

Zeitung - Mo 27). Neben der Frage selbst werden

jie erwähnten

'oipulse für die Teilnahme am Rätsel geben,

jen Twitterem

oxternen Retweets. Die richtige Antwort wir
. ug^. j^jwitraten, Auflöt'eröffentlicht, die die korrekte Lösung getwi ®
^ waren @Nannuk &

«Jlg: Adrct, mit Bare« ist Horat (!)

@OctoberRoad http://twitpic.com/fkn5z
ntersuchungszeitraum veranstaltet @r

55). Ki gesamten

gif dieser Rätselspiele. Diese
. y^iterschiedlicher Häufigkeit

^•od auf die Werktage von Montag bis rei a
jhemen variieren dabei
Vorteilt, von einem bis zu vier Fragen P*^" , 7 . ggzug zum Verbreitungs^färk, weisen aber in den meisten Fällen
« gj^g direkte Verbindung
Sobiet der Rhein-Zeitung auf. Es existiert
internen Verlinkungen au

Printprodukt: durch die bereits

^•"oenshots der gedruckten Zeitung, n
Bildausschnln der

Rollten Fragen wird als Lösung ein m
®''d aus dem Printprodukt getwittert. n

Hälffe aller Ratespiele bildet

.1 „g des Rätsels und bei al en ge
oder

stelle wird deutlich,
'
twitter-spezifisc

^••«nze zwischen der Vermarktung eigener Inhalte
ermarKtung

riÄ

»tnijj H-i- 3?rcvt

;^-Nie(le,,.hein '

WiE

(^"■'^"^hotvon@DerWester,-■ Fr 33).
-'»mit
Damit

nimmt dieser Accoum .

TollowFdday teil.

"Mehrwert
sein kann.
-f fließend
u.eoenu scu.

r^rheinzeitung lotist ein Followerabend, des
desDas zweite Twitter-Ereignis von @'J'.^'""'ighmunkt : #followerabend. man

Ziel in folgendem Tweet
g^'^t^sive Betriebsführung - nicht
in netter Runde zusammen und be
Followeraben
J^^hr und nicht weniger!" (@^beinzeitung^Do
' .^^"^J.rdaCeiDonnerstag des Untersuchungszeitraums thematisiert:
und im Caufe der Woche
@ sk^^lenz ©Dennse #ustob e^^^^
@t"rschte @felix Schmitt ©Mitte rhointal © ^ (@rheinzeitung - ^ J)
@«gnirettuk @se"nadpalic Warteliste Laaa g
Gä3te involv ert
^itterer sind bei dieser Veranstaltung n^cht nu
Redaktion twittert auch live aus der

einniger der drei untersuchten auch aktiv a^

das erste Foto aus der

^^r das Geschehen mitverfolgen
„^g^ ganz schön steif vj"
^ogsrunde: http://twitpic.com/fgw c
@rheinzei " ^ ^
;)"
- DO 42). Im Zuge de _ . .pjonskonferenz eingeladen
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d« St"
Tag«. Dieses Ereignis wird von
nichtanwes^^d^
hezeichnet
hier lässt
die Redaktion die
ntcht anwesenden^i:Follower mittels
Twitterunddasauch
Geschehen
ntitverfoigen:
I &*BQ«r MelÄCKhtieiTwBer «rt

Nicht gut w Nannuk Text auf

^Viitschaftsseite über "iveibl..Azubis
benachteihgt" nennt er "reine

Web 2.0?

^Interaktionen mit anderen Twitterern

Für die Interaktionen der untersuchten

das

"u Folgenden Gesprächsanregungen der

Xwitterer betrachtet. Für

selbstständige Einsteigen in Unterhaltung Gespräche im Hinblick auf den Be
den letzten Punkt ist die Sequenzialität de
ginn dieser spezifischen
schränkt sich die Untersuchung auf dire

P

P

■■'als, da diese auf den Ursprungstweet ver i

diesem Grund be
innerhalb des Analysemateeindeutige Zuordnung

«„uc-ueteiliTun" - und Reaktion

^B-Werbung,völUger Qhiatsch"

von Aktion - im Sinne von selbstständiger Gesprächsbeteih,.un.

yblattlaitik

tiöglich ist.

Im Analysematerial finden sich von a jn

rheinzeitunq

Tweets, die als direkte Ansprache der

csrs Pbein öitnig

Wertet werden können. Beispielsweise
^ounts täglich Twitter-Einträge, in

fScreemhot von @rheinzei,ung - Fr 16).
sehen Hashtag versehen^^

Zitate zeigen, mit einem spezifi-

©rheinzeitung diese drei Ha-süf ^
Analysematerials werden von
hat es die Redaktion eeseham
Abstand am häufigsten verwendet. Dabei
ren. Eine Suche nach TwittP
in der Twittersphere zu etabliespielsweise den Hashtas Unf
im Untersuchungszeitraum, die bei@rheinzeitmg, ergibt 54 Treffp
Account-Narnen
Auch
Auch @o
@DerWe,tr.y, ""etter.
Zuge der Kommunalwahl in NordrheinWestfalen
eine
twitter-snezffRtV"li^"^^
in Nordrhein
^don
fürderdieKommunalwahl
Follower der Redaktion:
Diese
werden aufgefordert, ihre Wahlb t
P«"«wer
Schon auf dem Weg zur WahD? u f ^ dokumentieren: „Guten Morgenraum. #wahlfoto" (©DerWesten c
twitpics aus dem WahlKommunikation der Redaktion m>?
Weise wird die Twitterrea en Welt übertragen Einige' p [f" Lesern auch in deren Tätigkeiten der

Tweels dieL Inhaltsr bei

"eben der Verabschiedung jedes Mal

rabe^"^°
'"^^'l'leggebend
rahend
sowie
die Blattkritik die Fo
Bei @weltonline kann' •

fjr die Ver
jer untersuchten Tage
unregelmäßig, wobei

Ausnahme immer

dieser aus technischen
nächsten Tag entmich für die mehrstündige

jea: Guten Tag!

Verspätung - Computre wollte heute Nacht nicht men
<@theinzeitung - Fr 40).
^„„ächsanregungen, Swdlonline fragt beiDarüber hinaus fi nden sich

E

^Pielsweise in einigen Tweels nach der Meinung

jg,.g,jwitterer.

bind mr welche Mannst« schlag. Ih'
Herz? #biniih^li.';'>

hup;//l)it.lv/40kM4"

R">lweltHche zeigt sich neben

weltoi'iline

™'' ""em
die FoHoweTwitter
H« Redaktion
holen: der

Ereignis identiflziert werden,™ """^'^''ungszeitraum kein eigenes Twitter-

jjeobachteten Ac-

® V r inkr« aufs eigene Online-

J'llnidigt: „SCHLUSSLICHT-Late: Enß*""«

"e Leser des Accounts weiter:

°

Gesprächsanregungen ge-

begrüßt werden. Dabei
R_.yßungstweets auch innerhalb

Angebot gesetzt wird. @rheinzeitung v®*^
einen Verabschiedungstweet. An einem A
•^ründen nicht veröffentlicht
^

Ol,T.e. ""dderhttp://twitpic
^ernaguug
TwiUer Kocom/fil^^\'^^-^^^'^''^-'^nm/ftw8y,
(@DerWes,Lhttp://trvifP"^_
- So 9). Eme

lo-fkerren auch bei

. • untersuchten Redaktionen

variiert die Gestaltung und Versendung der B §
lor beobachteten Redaktionen von Tag zu ag^ . •
äbschiedungstweets: (^weltonline versendet a

@Dcc»^„c„lci,e,ei„\,,f;*,;f'ower reagieren auf den Aufruf und
fwahlfoto-Exem i"

185

y

r&

vvelt online

'^'"eenshot von @weltonline - Sa 3)
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Diese Twitter-Einträge enthalten neben einer offenen oder geschlossenen Frage
unmer Links auf einen Artikel des eigenen Online-Angebots. Allerdings entsteht
araus kein längeres Gespräch, da @weltonline nicht weiter (öffentlich) auf die

•erresantes steht...--(@Tobsen. 12h

ntworten der Follower eingeht. Auch bei @DerWesten finden sich direkte Fra
gen an andere Twitterer wie beispielsweise „Liebe NRWler - wisst ihr eigentlich

gehen? Wir können ja mal schauen i;)"

schon wen und was ihr übermorgen wählt? #Kommunalwahl"(@DerWesten hpnpn A

^^

™ Gegensatz zu %weltonline auf einige der gege-

LoerWpT ;

ei"(©DerWesten - Fr 42 oder

fJJe " VI'
Tiere)" ffSrhei

ten Ratespiele 'im

sich auch bei ^rheinzei-

"M^dagaskar-Moorente der Gattung Aythya"

V'

Seltenste Ente der Welt (19

"h ' ^^'"'"'ei^eter sind allerdings die bereits erwähn

rufen wird Interaw"^^
Beteiligung der Follower aufgeund privaten Twitte'^"^" -'"r
zwischen den twittemden Redaktionen
auf Dialoge zwisrhp^^p^^^i ™ '^"^iysematerial finden sich auch Hinweise

online).

" edaktionen (z. B: zwischen f^DerWesten und (^yvelt-

selbststLdigirSsLvh

im Sinne des oben beschriebenen

chungszeitraum keine öffrmr
werden kann. Bei @DerWestVr
zwei Replies, die als Aktion kl" "res sogar zwanzig. Dabei «

das Gespräch einsteigen
antwortet beispielsweise'aiiff^i
Bloggers: „lol.. "wenn Du V
Dich"., so leicht geht das mit

@weltonline im Unterau
iii"gegen im beobachteten Zeitrau

™ definierten Sinn nachgewiesen

werden können, bei @rheinzeitung

Tweets, auf die die Redaktionen i"
Medienmarke auf. @DerlVest^^^
ehemaligen „Basic Thinking'
machst, verliebe ich mich i"

wenden soll: „Jetzt sitze ich hier und warte darauf, das auf twitter was "=u»
rer an. den Start zu vereinfachen...@Tobsen

den letzten 6 jähren nicht aufJef^r'''

deTp ,t''^"^®'''^"h'"gscheint d K ^

mitbekommen

Einblicke in die Redaktionen

cinKiiri-p in die
•r- Kz.« Mehrwerts werden Einblicke in aie

Als letzter Aspekt des twitter-spezifisc

Möglichkeit besteht darin,

•Redaktionen im Analysematerial nac

Arbeitsweisen zu geben.

Followern Einblicke m die re a u^gj.j^j^tgrstattung klar Stellung
%weltonlme bezieht beispielsweise in

fibrigens: Es kursieren Progno-

zu den vorzeitig veröffentlichten

"

sen vorab im Netz. Wir halten uns an le es
Schließung der Wahllokale 18 Uhr

. yg^breiten Zahlen erst ab

^

Auch die BerichterDie Deutsche Presse-

zj

stattung der Nachrichten-Agenturen wir ^ ^^^g^^menfassugn als "HoffAgentur wertet die Landtagswählen in der

""ngsschimmer für die SPD""

Auf diese Weise steht die
im Vordergrund als bei den

Vermittlung von Nachrichten in Echtzc.t stärker im

Veriinkungen auf den eigenen Oniine-Auftri . pjnbiicke in die joumaiistische
•^De,Westen gewährt auf eine
^ Foiiowetn nach Augenzeugen

Berichterstattung, wenn beispielsweise unter den Folio

S^sucht wird;
rnerfchs u.«'»-- '■»"

i lal if'iii-in'l l'h-'l'-*

1 1 iU ' h'ii

#Oberhausen

,l'nigi'lsz;pn>'U?#Sf 20-

,Ksse„#\-ogeU.ei.t..*K..me..er
Sl.ul. l.ii- #TSCi
l.min>
aerwesten.de/9S090g

^"^deckt räume, die einem

lrtti);//T^'^^'^^'DerWesten

W£

- Do 84). Neben de

hat und noch unschlüssig ist, wie er diesen vet

-

d ^ S'heinzeitung - 28J).

Würde ;) oft Lustige Sachen thx an euch! (Leser o

'''' @rheinzeitung wird auf Twc^ts
^'"^hlen: „die erste schulwO'

des Beziehungsaufbaus
'^e'" ®'^h erstfolgendem
kurz vorherBeispiel
bei demzeg^

(®rheinzeitung ist doch

daktion und bedankt sich für deren Twitter- e

A„„ ^: B"d nein, es ist kein d "^h-Sofas, rünem Kunstrasen und W

(a)rhp-°
ersichtlich zu sef
croblor^""!?^^'""''^'^^
einen Twittp"'
ggingdienst angemeldet
hat

in-

„.„spielen der Re-

,

n.ce, geade über Tag bringt ihr ja
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ni 121 Dieser Twitte-

rer beteiligt sich einen Tag nach dieser U

Bo 22). Hier steht das GesnrJiT T'""^"'^®^^^-Wesen? :)))"(©DerWesten'
wird im selben Stil auf den Tw T" ''^witterer im Vordergrund, schließ'ie
muss wissen, wie man eine a t "^"«et:„©RobGreen Eine gute Schnitt
Newsdesk)"(©DerWesten Do
(®^gen die XX-Wesen a

geantwortet, in denen die TwiJr
ehe Wäre geschafft, anstrenl"

Web 2.0?

Screenshot von (ii}DerlVesien - Mo 5).

(S,
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Daruber hinaus bekommen - äquivalent zu den Agentur-Nennungen von

{_yWe ton ine die Foliower mitunter den Entstehungsprozess von Artikeln mit,
wem zunächst lediglich kurz auf das Thema hingewiesen -„Der B1-Tunnel in
l
mehr." (@DerWesten - Mi 10)mein wir
gegeben wird: „Unter diesem Link samhttn-//ww
Festnahme
http.//www.derwesten.de/98s9fO"(@DerWesten im
- FrFall
12 der Sauerland-Gruppe:

Followem

^

anderen beiden Accounts gewährt (^rheinzeitung den

Redaktionsallg. Es wird häufig die Er-

l

"4 Wahlseiten gehen in die finale letzte

Printprodukts dienen

diese aber einen BlickTuTdir2^d^'^"k^'^

darin auch ein twitter-sneyT
Suche nach Aueen7eii
Foliower beliefert ohn^^H °
zwei interessante Hinwp-'^^^

Verlinkungen auf das

Vermarktung eigener Inhalte, da

Zeitung des Folgetags ermöglichen, is
Mehrwert zu erkennen. Neben der aktiven
wird @rheinzeitung mit Hinweisen der
nachzufragen: „Haben über Nacht wieder

mehr Spaß hier."(-©rhein^^-h'^ Twitter bekommen - da erfolgreiche
macht es doch
noch
Übertra
auf den neusten Tweet"d t
gung der Twitter-Kommiln!

(^heinzeitung teilweise er.

hingewiesen. Allerdings kommunizie

Medienmarke ist: Es gibt a
ob dies noch im Interesse der
http://twitpic.com/faxwt"
^®rstehe ich nicht...kann einer helfen™
Anzeige,
die
S
"gedruckten
°° ^abei
handel. es sich um
Auch wenn der Name des 11
Rhein-Zeitung erschein •
Zuordnung
ohne größere Seh
abgeschnittensodass
wurde,
sichTwee
ein®
eventuelle Imageschäden
für He^"a rnensdurchfuhren,
ein lässt
solcher
sich ziehen könnte.

'^^eigenkunden bzw. die Medienmarke nac

Einblicke in die Redakt"

^usgehen, finden sich bei

@DerWesten:„@DerWesten E
^ t bei uns ist tatsächlich schön
verlinkte Bild entstammt d^
2009^ ^

journalistische Arbeitsweise hi

"">■ innerhalb eines Gesprächs m
Wir freuen uns. Und die A^S'
(@weltonline - Do 2#

^"'^"Frofil Berlin
der Redaktion
und zeigt
"ächtliche
(www.facebook-cot^
fnlllrLt
flnta sich diverse Einblicke in
Wes
1
M
'
^
«iektionen.
Um!
"S
®
Andruck von
Westen-Mannschaft auf zum"y" " ""«"memem Gespbttel
brichtderdiStimme"«
e @0^'

^

^hroräumen über

"C"""" m Duisburg, Wer sie dort sieht. mo8"
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t • •
r-t 3p,
77t ,, rvDeuse bietet an,begeistert
ein Datewiemiterwardem
twitpiccen!"
(@DerWesten - Do
Praktikanten zu vertwitterlosen.
"
r findet #rzf #Followerabend

tet." (@DerWesten - Fr 20). oder f eschäftsfühjer » _
spannend: "Komme ich nächstes Mal duz _
dass wir das twittem" (@rheinzeitung -

^

^

"Todesanzeigen"-

-je-b in "Der Koch hat

Fhema haben wir was losgetreten: Kollegen '^^^^J^'^|^"j^gjp2eitung - Mo 11).

den Löffel abgegeben" "■^•■F^°"^®"^n^hp'^rden Followem, die ebenfalls
Aus diesem Tweet ergeben sich Gespräcn

vveitergeleitet werden.

Flachrufe beisteuern, die wiederum von J ngjakteure werden öffentlich theAber auch persönliche Aktivitäten

ccHrht ist definitiv uriaubsüberreif

matisiert, wie „SCHLUSSLICHT: Das So u
Und übergibt für die nächste Zeit an en

eis demnächst!"
ygnnisste Kultur-Kollegin

(©rheinzeitung - Fr 96) oder „Guten org
'St aus dem Urlaub zurückgekehrt. Jetp sin

frühmorgens endlich wieder zu
Tweet wird am Donnerstag

Verhalten der Redaktion vor diesem Tage ei

Zeitpunkt gesteigerte

di-itt. #juhuuul" (@DerWesten - Do ')• Le
jst das TwitterfrUh verfasst und wie die bisherig
anderes. Möglicherweise hat diese

Rückkehr aus dem Urlaub Auswirkungen auf d.e

T^witter-Aktivität der Redaktion.
[j Liuiiun

&

Abschließend wird von den Ergebnissen au
Strategie geschlossen. Dabei werden le

r oiif eine zugrunde iicgciiy

^^^ä^hst einzeln betrach„ggenüber zu stellen.

tet, um die ermittelten Strategien anschiießendj^g.^
In der Twitter-Kommunikation @ ^ verlinkungen auf

PoUower im Mittelpunkt, die hauptsach hpiber^

^
Twitter-Akt.v.tät von

Online-Angebot der Medienmarke ^tre'ch ^en güroarbeitstagen und au

%^eltonlL orientiert sich -eitl'ch ^^lassisc ^..^espondiert mit den durc^^
^'e vermehrte Aktivität am späten

phnittlichen Feierabendzeiten, c ei
'nformationsbedürfnis dieser Mensc

Sfetegie geht einher mit der zentralen

^g^sucht die Redaktion sie

^|.jg^heren. Die 'ufu'pnt've _
„g eigener Inhalte

pje Medienmarke ist dmch

teren Publikationsformen wie der ^J^^yj^L.yerkürzer sowie die Au ""J

?ie Verlinkungen mit dem spez'F'Schen
Twitter-Accounts in de"

p äsent. A erd.ngs

^ie Medienmarke offenbar

andersherum die Twitter-AktivUat fur^d'^^^^^

huugeschild, da diese im Onlme-A g

^"••ch gezielte Suchvorgänge zu

w'rd "oc^^^

Möglicherweise wird die

lediglich einen geringen twitte

g
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aufweist und daher kaum Informationen bietet, die über

nen Hn ^ •"ausgehen. Allerdings wäre wenigstens ein Hinweis auf der eigedem A

Twitterer eine Rückversicherung dafür, dass es sich bei

dX oZT k!"1"

Medienmarke betriebenen han-

Zwar finde?p''".f
sowie eine direlrt a
sehen TwleS'

"^«glichen Fake-Accounts bestehen,
Informationen in twitter-spezifischer Weise
werden Rituale der deut

Aktivität dieses Acr

mengenmäßig im Vordergrund der Twitter-

fuhrt allerding? cfh

t

Interaktionen mit anderen Twitterem ge

*

Zeitung, da im Vordp'?'

Analyse-Ergebnisse des Accounts @rhein-
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Die Twitter-Strategie von ^Derlfesten Ist nicht so

ten, wie die der beiden anderen ''^''T^emTfeTeren-'n vielen Tweets steht
ten zur Twitter-Aktivität von @weltonlme identifiz •
die Information der Follower mittels Verhnkunge^^^^^^^^^

Angebot im Mittelpunkt. Auch die
^rght dabei ebenfalls im
wird, ähneln einander. Die
weitergeleitet werden und
Vordergrund, da vermehrt Tweets eigen
konsequent
fast ausschließlich auf die eigene Website
,i,|, fei ®Der
am eigener URL-Verkürzer
von ®rheimei„mg identiftbesten auch Ähnlichkeiten zu der Twi
Gespräche entstehen,
zieren: Die Redaktion gibt
^„rüUer hinaus wird aktiv auf die

mdem auf die Antworten reagiert wir ^

Redaktion folgt, diese werden

sind: Die Twitter-Straf^"
einer Community-Bildung erkennbar
ziert. Die Emnfehlung^f'^ @fheinzeitung wird daher als interaktiv klassifjche crossmediale Übertr ^'^erem auf der eigenen Website sowie die tägH-

Tweets von Accounts eingegangen,

„„.„^uchten Accounts nimmt @Der

besten auch aktiv am FollowFriday

Tweets auseinander gesetzt hat.

des Accounts und werden p m .^'^®*^"^'"®ignisse richten sich an die FoHower
bei werden die Spezifika
Redaktion veranstaltet. Da-

"rid viele Einblicke in die Redaktion auc je
weise gewährt. Auch die Einbindung des Accoun

Community-Bildung zu hpJp-ir""T^°.'^'"""''^^^ion gezielt eingesetzt, um eine
fortsetzt, wie anhand des Hacht^"'
losgelöst von der Medienmarke
insofern geschickt gewählt q1
^ollowerabends gezeigt wurde. Dieser ist
marke enthält sowie darüber h^- "^rzf' zum einen die Initialen der Medien
der selbstständige Gesnrärh"^^^^-^'"^'^ ^iedererkennungswert aufweist.
@rheinzeitung die Tweets
beweist, liest die Redaktion hinter

^^Senüberstelliing der Strategien

keiner der Accounts aus-

Zunächst soll darauf hingewiesen

auch interaktive

-igen
dieSntÄT7" Tweets
in die gedruckte ÄtoV,-2e/««
Wird. Auch die verschipd'pn
von der Medienmarke zugesprochen

Twitter aufgebaute Commnnit!
belassen, sondern durch die Tw-tT"^?-

sie selbst verfolgt. Die mittels
ausschließlich im virtuellen Raui"

em Zugang zur Redaktion ermö'^^'^ü
Followem auch realwelthch
den durch Live-Tweets wiedenim Ä- ^'"^'^cke aus diesen Aktionen wernicht-anwesende Follower ni^h?" '^wittersphere transportiert, sodass auch

nerhalb der Tweets von
ipH^^t"
eigene Online-An'
Tw°h
Einbindung

™'h
hinai
vemiehrt twittert -'^"'die■"ber
späten
Ah ^11i
erek wod„eh ebenftl,

taonr wtrd.r°''
beton,

werden. Zwar finden sich «ninformative Aspekte und Ver m
'"feraktiven Elemente überwiege

Zeitung in
^^rzeiten, gedruckte
zu denen (^rheinzeitW^f
in die Freizeit dernteisten TW«'

™<l der eher unterhaltendezuCharakter
ihnen alsderderen
Informati""
Kommunikation

äuch weitergeleitet. Als einziger der rei

cnezifischen Empfehlung

Zßigt sich, dass sich die Redaktion mit ere
E>arüber hinaus werden für die EoHower ein g

Twitter-Ereignis initiiert
• yrnalistischen ArbeitsOnline-Auftritt zeigt,
@DerWesten

•^ass dieser über die Website
• identifiziert, die sowohl in
wird demnach eine kombinierte Tw.tter-Strategie
Normative als auch interaktive Elemente ent

^^hließlich auf eine Strategien beschrankt und bei
gj^^ei ung
^'e bei (d^rheinzeitungmch informative
bnisse und dem Vergleich
^••gibt sich aus den Schwerpunkten der Analysee g
^er drei Accounts.

.

_

Da eine Medienmarke auch die os

Kommunikation im Auge e a

muss, sollen die mforniative "nd d e m.«kü

g xwitter-Strategie zun c

ökonomischen Gesichtspunkten be"
Voraussetzungen erfüllt we^
Aosgaben an. Kosten ,m
müssen, fallen zur Nutzung
. ,^,3^ s|„d dennoch zu benmbsm^'.

"mnst kostenlos ist und keine hohen « "
ginne von zu investierender Zeit un

gen. Die kontinuierliche Twitter-

iv

^egriert werden, wobei der Zeitau^an
gfrateeie voneinander differieren: Erst

redaktionellen A ag i

j^formativen und der intera iv

xwitter-Nutzung charakteri-

Auftritt. Ähnlich wie zu Be-
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Berichterstattungen des

For^Tner Zvi'^tll y'T'"'''^-

t^itter-spezifische Aufbereitung in

1er Hashtaes sn

langen Themeneinfuhrung inklusive eventuel-

aktiw"vrifoSn

^"^^iven Twitter-Strategie aus. Für diese ist das

Cg Ac«. T^^'tt^'-Phere unerlässlich. Nur wenn die Tweets der Foleingelangen^^^^^^^^^
mittels Replies oder Retweets
Auftritts bestehen mncc
Mehrwert und die Präsentati
von den Redaktionen akf

Tweets nicht nur aus Inhalten des Onlinegeneriert werden. Der twitter-spezifische
Medienmarke in der Twittersphere müssen

aaroben

Community-Bildung benötig,

von Twitter-Ereignissen geht m k'
beispielsweise um die Imtiierung
lichkeiten erfordert dies ai R " . "
zeitintensiven Austesten der Mögder eigenen Twitter-Aktivitar^'^
^^^flexion und sorgfältiges Monitoring

D«. ntustTnnte"™

messbar wird. Für die infnrm V

"""

™ W"-

dieser Nutzen liegen soll und wie dieser

die Visit-Zahlen der eigenen^

witter-Strategie lautet die Antwort offenbar,

fahren lassen sich die Rpcn t,

erhöhen. Mittels Auswertungsver-

Weg auf die Website eefimi^'i!?'"®'"'

lauten: Je höher diese Besnrhpr" m

'^er Kurz-URLs den

entsprechende Gleichung könnte

Online-Auftritts, desto attrakth •
Klickraten des eigenen
sind die Gewinne und ent.:nrp
dieser für Anzeigenkunden, desto höher

Eine solche errechenbare Gleirt^

^"^olg der Twitter-Aktivität-

Forschung für die interaktive Tw'IT^

derzeitigen Stand der

ist daher
schwieriger
messen
Die Aspekte
einerzuWeb
2 n'
a

nicht entwickeln. Ihr Erfolg

nerhalb dessen sich die Medipnn^^f
nuc mitberücksichtigt werden

Sozialen Netzwerkes inTwitter bewegen, müssen jedoch

Spezifika
derderTwitter
Jmi
den Konventionen
und
en a s auch
interaktiven
Strat Orientierung an innerhalb
der informatiozialen Netzwerkes hingegen wir!f'
erfüllt, da hier die r

elMab^?,!''''"
ersänat B

werden. Der Aspekt eines

^

der interaktiven Twitter-

R«l*io„ u„?TT"?'^-®''.'""S ™ Vordergrand steht,

hledienmarke um a, "™htionen mit anderen Twitterenl w"
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Für Medienmarken eröflnet dies zum einen h» Chance, sich vor^
hinaus
Mbglichkeiren eint erfolgreichen Nutzung

2üg des Microbloggingdienstes in den Mainstream ort zu p

kann durch eine Einbindung der Twitter-Aktivttät tn h.
bonsformen der Medienmarke ein modernes Image r
hen Aspekt der Gewinnung junget Ccaet kann nth dem
Stand lediglich auf die Follower-Zahlen der c
Betrachtet man diese, so scheint die Kom
bver Twitter-Strategie bei (a^DeriVesten am
»

für
Porschungs-

und informaja dieser Account
poHower-Wachstum

Bezug auf die Follower die anderen beiden uberra^,. ^ stärksten. Die rein

jm Untersuchungszeitraum war hingegen bei (a,we on „eringste Reichweite
"beraktive Twitter-Strategie von ©'■^^'"-'''''""^^-„ntheit und Verbreitung der

Allerdings korrespondieren diese mit er
jeweiligen Medienmarken. Während es sie ^

.

tp£/,Fum eine überregiotHngeine regionale und

Tageszeitung handelt, verbirgt sich h-nter

bei (^DerWesten gleich mehrere ^"^^»^"^Lakftons-Accounts die Leser der
Vermutet man hinter den Foilowem der

jeweiligen Verbreitungsge-

^otsprechenden Zeitung oder aber Mensc en
poliower. Während
so hätte dies Auswirkungen auf die
^jg vorausbiese bei (^weltonline entsprechend
, ggzugs und der kleineren
Setzungen bei (a^rheinzeitung aufgrund des
. wahrscheinlicher. In
Leserschaft andere und eine Homogenita
P
beispielsweise Redak'l'esem Fall wäre eine Community-Bildung
'
poHower-Anzahl er-

J'onsbesuche leichter zu bewerkstelligen ^ _ ggzjehungen aufzubauen. O

'^'chtert
es den ein
Redakteuren,
ihren
^ g zwischen Follower-Anzahl
un
tatsächlich
korrelativerzuZusammen
^^^grer Stelle
Aufbau von Beziehungen identifizieren lässt, m

überprüft werden.
.
jg, Xwitter-Aktivität sind auc
.Ebenso wie die positiven Auswirkungen
Die Einblicke m
Sative Konsequenzen für das Image er
ghil werden und dürfen

f'e Redaktion müssen daher mit Bedacht g
'"lage noch gewinnschädigend sein Auf d^

^gzugüch der Veröf@rheinzeitung wu -

fentlichung und kritischen Fragestellung ein
wurden e im Verlauf der Analyse bereits hmgew^^en. A ^,,g -^witter-Nutzung scp
|"ge Aspekte identifiziert, die eine '^P® g^^ng gej zum einen ^^eut au

^®"s der Redaktionen nahelegen. An dies
'h
^"terschiedliche Aktivität von @^^'-^to L "diese tatsächlich auf den Urlaub
^.^obachtungszeitraumes hingewiesen. SoHte d
g; der Me!'."er Redakteurin zurückzuführen sein is §
der Medien-
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und nicht der einzelne Journalist. Für dieses wäre

teure hinweg möglich;gSJtad geShef
einen Bezue^^TMelvn^^'^'l

verstärkte Community-Bildung

@rheinzeitung steht das Mutte

Gerade bei den Twitter-Ereignissen der

die Follower in die ReHakf

eines Zeitungsartikels durchgeführt ^
Bildung als Ergänzung der Leser-Blatt R

^^''dergrund: Unter anderem werden

Ratespiele auf Basis
Community

such, für die Medienmarkp nn. i ^"^'ndung gesehen werden und als Ver

Aktivität neue Leser gewinn "^i
^ gewinnen. Ob sich mit einer Twitterdurch eine interaktive Siratr»^" assen oder die Leser-Blatt-Bindung langfristig

weiterer Folgestudien. Allerdllf

ausgebaut werden kann, bedarf

Follower-Zahlen zum derzeitig
gesprochen werden. Der Accnnnl

realistischen Betrachtung der
einer sehr geringen Reichweite

Untersuchungszeitraums gerade einmal^685'^^^" Rollowem weist am Ende des

nen selbst anhand von Befragungen in die Co^ersuchung integriert

auch neben der hier gewählten Perspektive sind weiterführe
bar, das Forschungsfeld twittemde Redaktionen zu
chend erscheint beispielsweise eine

Radioredaktionen.
Literaturverzeichnis
r\

!■ n Tlipv Connect? In: Nieman Reports Jg.
ßlood, Rebecca (2003); Weblogs and Journalism:
,
nieman.harvard.edu/assets/pdf/
57, Heft 3. S. 61-63. Online verfügbar unter: http.//wvw.
Nieman%20Reports/backissues/03fall.pdf.
get^veet: Conversaiional As-

'

^Sch,„,,be,rach,„„ge„„„aA„sb„ek
Die vorgestellten Ergebniscp ,•

^ crosoft.eom/pubs/102l68frvveetTweetRetweet.pa_

^

deutschen fageszeitungsredaktioT"' ^^i^er von den drei beobachteten
dem
einen Account
stein
d!e w ""^^''s^hiedlich verwendet
wird. Bei
Vordergrund,
während
der andere
Online-Angebot
im
^al et. Von den konkreten Ergebnir^
Ereignisse fiir die Follower veran-

^ %20Cognition%202007).pdf.

dieser

Ir

^'■'löhung der Klickraten der "•

GrunH

^gesprochen wurde

zugeordnet und für @Der'

der informativen Strategie als
" ^^''^ite und eine kostengünstige-

interaktiveeineStrategie
ser-Blatt-Bmdung. S^^ialen Netl:?'^
^^^^^erkes und verfolgt
Stärkungeher
der den
Lele Ergebnisse der vorliect a

™s"f
urdaTs'l*'''
sZtle? S"- kol„ auf
Aktivität a
'^nendere empirische V
C « n"?'''''"' """ » einest,
togtfu"
»"teuTorh "
den, die an die Redaktionpn ?

"i™!' «r nachfolgende For™n Twitter und Journahader Beobachtungen und De
Thesen zur Twitterüberprüft werden. Z"'
die Tweets mitberuck

adressiert werden sowie die Redaktio-

Da-

Heckunes-

bei Wäre zu untersuchen, inwiefern die jeweils pubhz^rten Themen
gleich sind und ob Unterschiede in der Gewichtung bestehen_ ^
»Ilten d,e Twitter-Akt.vitäten verschieden^
eben werden, um beispielsweise die Fra»
tu/ittem als Femseh- oder
durch ihre Textlastigkeit des Hauptproduktes anders twittem als Femseh

pects of Ren.ee,ing an Twi„er. Manuskript. Online vertag

ei Igen Accounts geschlossenTwitter-Strategie des jeeinzeitung eine interaktive Twitf' wurde @weltonline eine informative,

w: , „^e

gabe, des Online-Auftritts sowie der Twitter-Accounts e

Öoyd, Danah/Golder. Scott/Lotan. Gilad (2010): n-e .

Ziel

195

Twittemde Redaktionen - Neuer Journalismus durch Web 2.0?

Frauke Zaikau

http://research.mi-

Crea-

Bmns, Axel (2007): Produsage: Towards a ßro^ f„'fo/f.les/Produsage%20(Creativity%20and
"on. Online verfügbar unter: http.Z/snur .

Sucher. Hans-Jürgen / Büffel, Stefan (2005).

r.atekeeper-Joumalismus zum Netzwerk^^ndels unter den Bedingungen

Journalismus. Weblogs als Beispie 1°""^ Markus / Blöbaum, Bernd / Schol . rmin
globaler Medienkommunikation. In. ^ ^
Analysedimensionen. Konzepte, a
Stöber, KeäoW (Hrsg.)-. Journaiisfnus und
Studien. Wiesbaden: Verlag für
„ lokaler Öffentlichkeiten:Sttategien

Süffel, Steffen (2008): Crossmediale

Zeitungsverlagen im Social Web. In:
(Hrsg.), Kommunikation,

^ / Welker, Martin /

'

Politik und Publizistik- ö n.

und Anwendungen: Perspektiven für
'
Nutzem
von Halem Verlag, S. 134-153.
j.O: Communitys ü®'J""®" 009 S
Susemann, Katrin / Gscheidle, Chnstoph 2009).
Perspektiven
beliebt. , Ergebnisse
der ARD/ZDF-Onimesmu..
ARD/ZDF-OnUnestudie
®

„

Snge!sem„ (2008): Partfripadvcr Journalismus^

.:m,„o,ivce. In: Zerfaß, Ansgar

p, « PuUM KPIn; Herten '»»
Web 2,0:
'^ch, Martin / Gscheidle, Christop ^ „pp.Qnlinestudie 2008. In. Me '
Communitys. Ergebnisse der A

196

Twittemde Redaktionen - Neuer

Frauke Zalkau

I

Se-

^2009): Beyond Microblogging: Conversation and

wai'Mrn^m'!-'" rö'"'. ^°"''^gs'"^""skritpt zu: Proceedings of the Forty-Second Ha-

TeEE STo7L rr

ing.2009 pdf

("'CSS-42). Los Alamitos, CA:

unter: http://ella.sIis.indiana.edu/--herring/honeycutt.heiT-

(2007): Why We Twiller: Under-

umbc.edu/get/a/puM2ioS7df.^'''"'"""'^'

^^--fiigbar unter: http://ebiquity.
Internet 2009. Eirte

mit dem Internet o'? """
/user_upload/linsuistik/ In^f/r ^

ntemet_2009.pdf.

~

^^dienschaffenden zum beruflichen Umgang
^"P'^^www.linguistik.zhaw.ch/fileadmin

"'®-""^-^2nh"en/lAM/PDFS/Forschung/Projekte/StudieJ

HaSSlldT/^tSsrcT
Marketing und Medien Reri' ^

Lowery, CouLy(SrAn fT
Nieman Reports 3/2009 Onr''
aspx?id=10l894
Mischaud, Edward (2007)* T '

(2008): Grundlagen des Web 2.0. In:

^ Springer-Verlag,
Thomas: WebS.2.0.
3-21.Neue Perspektivenfür
^™"ipts Rethinking of Twitter and Facebook. In-

ßhar unter: http://nieman.harvard.edu/reportsitern.

appropriation of a wTb'hnl

Whole Seif. An investigation into user

http://www.lse.ac.uk/collectiftif<!/ '^°^"^"'cations platform. Online verfugbar unters/Mishaud_Final.pdf.
"'®'''^@'se/mediaWorkingPapers/MScDissertationSerie
Neuberger, Christoph (2007)- Nnt? k -ia
Probleme der Partizipation im Int 'f"® ™ Online-Journalismus. Perspektiven un

lismus. Frankfurt am Main- Peter
Neuberger, Christoph (2009)-L ,

umbruchs. In: Neuberger ChHsmn^Tf

Öffentlichkeit. Analyse des Medien*

Journalismus im Internet. Profe^,-

Chrisitan / Rischke, Melanie (Hrsg-T

^®2^3lwissenschaften
i'o ' Neuberger, Christoph
/ Nuernbergfc9J!

na ismus: Konkurrenz, Ergänzune oH

- Technisierung. Wiesbaden.
Melanie (2007): Weblogs und Jour

Pi,/;'^^[Öffentlichkeit im
Eine Foi^chungssynopse zum Wan'
(Gebert
G.
(2009):
Blogs
Tweets
^^''^Pektiven,
96-112. In: Nierna
Reports 3/2009, Online verfifgbar um f
'he2/2007,
NewsS.Business.
SchmH
'■• ' "P:(^nienian.harvard.edu/reportsitem.aspx?id'
ochmidt, Jan (2006)- W b!
Schweiger, Wolfgang / Quandt tu '""""■'»''««'»jr-fc S,uäle. Konstanz: UVK

P..io. Od.,

J « (2008): Ein««,™,,,

- Partij

197

Journalismus durch Web 2.0?

IIUV

lii^lcvant And How Social N4edia

Skoler, Michael (2009): Why the News

!? verfügbar unter: http://nieman.

Can Help. In: Nieman Reports 3/20 ,
harvard.edu/reportsitem.aspx?id=101897.
Äffontlirhkeit für unterdrückte Themen?

Thimm. Caja / Berlinecke. Sandra (2002);^ M^rgt / Schulzki-Haddouti (Hrsg.): FerChancen und Grenzen von Weblogs. In.

[„mative Nachrichtenaufklärung. Wies-

baden: YS Verlag fiir Sozialwissenschaf^en._

-

gessen? Verschwiegen? Verdrängt?

,q|

Arnold / Fi-

Welker, Martin (2006): Weblogs: Ein neues WerM

scher. Tim (Hrsg.): Weblogs professionell.
157.172.
nehmerischen Umfeld. Heidelberg: dpunkt-verlag.^
^u Potenzialen vve^•ed. Kristina / Schmidt. Jan (2008): Weblogs un Q
^ Schweiger. Wo fgang
blogbasierter Kritik im Journalismus, n.
p^gfession? Wiesbaden: VS er ag

(Hrsg.): Journalismus online - PartrJpat.on ode, Projes

Sozialwissenschaften. S. 173-192.
o5 2008): http://news.bbc.co.u
•«t..bbo,.„.„k 2008: a».«/a«fc
^
„„„
asia-paciric/7402612.stm.
. ^ ,19 11 2009): http://blog-twitter.com
^w.blog.twitter.com 2009: What's Happening. -

11/whats-happening.html.
,22 02 2010): http://blog-twitter.co
^-blog.twitter.com 2010: Measuring I^^eet . ,,.,.^hlneeine02/measuring-tweets.html.
unhen auch erste Hörfunker den ' ' „ „ q^_

Gezwitscher vom Radio. Jet2

dienst "Twitter" für sich entdec t. 0. - zwitscher vom Radio.html.

i,ttp://www.bpb.de/themen/

(ii.06.2009):

Million on iwiiiei. v

^-dell.com"
200'9.- @DellOutlet 57^"/;^,,tchive/2009/06/l
1/dellvwheise.de/newsoutlet-su
http://en.community.dell.com/blogs
ire
2-million-on-twitter.aspx.

Uumbai. (01.12.2008): http;//wv

^-heise.de
2008: Twitter-Gewitter
bai.218812.html. (19.09.2009). http://leanticker/meldungATwitter-Gewitter-aus-Mumba.
^^w.leanderwattig.de
2009:
Microblogging(06 03.2009):
derwattig.de/wiki/index.php/Med.enunternehme^^^^^^^^^
„ Trend. (06.

^^.mashable.com 2009: **h'ollowEr' a^
http://mashable.eom/2009/03/
^ww.mediaa.de 2009: Die "Bravo"
dia.de/nc/background/meedia-b

09.2009): http://mee

, die Medien-Twitterchar s.

' j ig/oje-bravo-st(21.09.2009):

rmt-die-medien-twittercharts

Twitter Sea

„nioads/search/e3i87c

96b4228796eld6fl907f8b70beb67.

p^mer (and vice-

^^'^^.medi
aweek .com 2««^^ _^^:,5lrnld5ay/news/digital-downloa
s sear
http;//www.mediaweek.com/m
■ ^ vprsa) (17.03.2009):
^^'^-radar.oreilly.com
2009:
"".pbrities-embrace-twitter.htm http://radar.oreilly.com/2009/03/celebrit.^^^^^^^^^

^^.spiegel.de 2009: A7as5enp';o'«^
(15.06.2009): http://www.spiege .

gi,/vveb/0,l518,630519^

Zensur im Netz.

Visualisiertes Lernen im Web 2.0

Audiovisuelle Wissenskommunikation durch Wissensspots
Lutz Peschke/Alina Schröder

1-Einleitung

,„on die Generation der 1980 Ge-

Ple so genannten „digitai nalives

^ .|(,|,„„tzongsveriiaiten aus. Auch

borenen, zeichnen sich durch ein neuartig

penauso häufig genutzt wird

Wenn bei Jugendlichen der Femseher

jueendliche inzwischen das

»Is das InteL (Spitzenreiter int

^orid Wide Web am Wichtigsten (JIM-Stud

virtuellen Welten

"e Generation ist der Umgang mit
®'ne alltägliche Selbstverständlichkeit. i

Mediennutzung gehen begjnher. Das Netz wird zur
gleichzeitig zum Leitme2008). Die jungen Medien-

Sonders veränderte Partizipationsmög ic
Spielwiese individueller Ausdrucksm^ je

•^'um der digital natives

Slr'Sn Jntunizierk unterhal-

■nutzer organisieren ihren Alltag irn
audiovisuellen Medien aufg
ten sich und lernen darin. Mit der Übermacht d
Information

Sachsen, zeichnen sie sich durch einen verän

mkipedia ge-

"nd Wissen aus. Webbasierte „crowd sourcing

hören für Jugendlichen zu hoch frequentierten Inform
ehe im Web" Hans-Bredow-lnstitut, 2009)-

Der gegenwärtige Medienwan Jl und F

j^^sn-ägem („Jugendh-

.^ jgr Netzkommunikation

zukünftiger medienbasier-

fiihren zu einer intensiven Beschäftigung mit Frage
Bildung
. ^ verlangt somit bei der VerwirkliLehren und Lernen im 21.
^hung neuer Lemmethoden die
von Jugendlichen unter and

den. Nach Schmidt (2009) findet

••en technischen medialen und sozialen Bed^g^^.^^
Nationen. Zudem durchdringen Medie
hontexte in hohem Maße und pr ge
(Krotz 2007)

Die digitale Plattfom- bietet eiii

T Amags-

^g^tHche Alltag ^

Lebensführung von Mensc
. , • t pmfor-

oc Potential für interaktive

„„d Vemetzuttgskapa^'

man inabesondere hinsichtlich
Linie als Konrnrnn.^"
Jngendiiehe
nutzen das2009).
Medium
yorhandeM
PlanfornriJIM-Studie
vor f°"
dem ,„,e„™nd dieses ohnehin
j.O-Elemente
wie
hvoitimunikationsverhaltens der
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LLnroz^r'
SrnZtÜr

zur Optimierung
vor
Kooperation
(O'Reilly
von
(Zootel/Hesse
2004,2005)
25; Moskaliuk
2008, 54).

LemOTozes^r

gisTrehrennT h",
partizipative Element rf"?
ständige Projektarheit^ ann

(Zentel/Hesse 2004, 25; Moskaliuk 2008, 54).

und Lernnlattform da' 7

sink20I0).

^

««sunabhängig und vor allem dialoeigenständig an Lehrinhalten durch
Beteiligung an Experimenten, eigen-

System"). So könnte das Netz als Wissens-

für die mediale Bildung darstellen (Se

en Möglichkeften"und'^rch"^'^f^^^^^'^^'^'' wird jedoch vorsichtig mit den neu-

gegenüber den neuen Medien"sX"t'^d^
umgegangen. Die Skepsis
Zugang
zu erschweren und
" dieunvoreingenommene
te nicht zu
denihnen
Erfoleserwart,
/am hä ?"
§ entsprechen
praktischen Konzep
Zugang ist das Misstrauen^S
Bin Grund für den erschwerte"
Wie kann ich seriöse von

chen und richtigen von
deutlich, dass ein
Dritten zu teilen. Wissen ict
Prozessen entsteht. Wissen

Bewertungsmechanismen im Weh 2.0.

^'^^^u^uhaftlichen von unwissenschafthSesink macht Jedoch
^'^sen offen zu legen und mi
sozial, weil es in vernetzten, kooperativen

^'der andauernden Beta-Ver ^ ^
dynamisch und immer in Bew/'°"
mationen, Meinungen und Rp,

(Prinzip des „perpetual he
Weh2.0-Anwendungen is
einer großen Vielfalt an Info""-

Ehenen des konkreten Inhalts un7d"^^" wechseln Nutzer ständig zwischen den

. Die neu entstehenden Potenz ^ "'^^'^^Eewertung (Sesink 2010, 107).
Wie die Kompetenzen zum eff"'^ ^ ungfristig und sachgerecht zu nutzen s"
nigang mit Informationen und
und verantwortungsvo e

tigsten Aufgaben im BildungshereioWA.f

Zu den neuen Perspektiven d
et. al 2007, 2).
.^
gehört neben
®
BDjf.der «nb '"^'""^ationsplattfor^ '^^^"skommunikation
audiovisueiier
Med.»"bilde
f^B^P^zessen
eine immp
Mdem b,e,e,
mj, <i„ vkuni
™ "" ^'"S'ßieh
R°"e.zuDietextueilen
RezeptionInformatio
von Bewf'

an"dirh'^^^'^''^'^^ ^®'^®'''eichtemT^r^^^ Erklärmodus von Wissensbestän e
«„ e^:T" ■'«' =' =ihe eS
^ Druckerzeugnissen

FortscS'

151; Meder

™
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AbstraktionsvetW^^

gehört da u
Realisip K '
Zudem führt der technologi
Sota d ^ h"'''""'
kerzer
fh
™n
Video- bzw. Fiimprojek^^So
^'ghal natives.
''"^Sequenzen inzwischen zum Medi^

Dieser Artikel
Artikel wird
wird der
der Frage
nachgehen, ob
oh und
und
Bildung bzw. für
Dieser
Frage
nachgehen,
2.0.Plattfom,en
mit
Wissensfümen
ein
Zo^unftsmod
^
2.0-Plattformen Wissensfilmen
gütgtive Studie sollte Aufdas visualisierte Lernen darstellen

,

^en Lern Inhalte durch 2-4-

schluss über die Bereitschaft junger Intern

minutige Wissensfilme zum einen seihst zu er^

vouTuhe-

Pieren. Auf Basis dieser Studie sollten

„eeignete Lem-

ähnliche Plattform mit ausschließlichen B'ldungs ßgjjngungen sie machnmgehung für Jugendliche darstellt
jugendlichen durchgeführt
bar ist. Dafür wurde eine Online-Umtrag

.

(M=372), die zunächst deren Web2.0-Nutzungsver^^^^^^^^^^

Informationsumgang

"nd allgemeine Zuwendung bzw. Ablehnung^ g
gchülem produzierter
Zusätzlich wurde in zwei Fragebögen jewei .^^
Wissensspot („Herstellung
' 'l'^i^ensvermittlung im Netz untersucht
^en das konkrete Potenzial visualisierter

Verden konnte.

2. Komponenten und Merkmale des

2005, ange-

ehnt an O'Reilly, das Weh 2.0 wie fol^t. ,,

j^^ch das Web

jan Davis, ehemaliger Geschäftsführer von^^^ 2 0 is an attitude, not ^
'ogy" (http;//hlog.iandavis.com). Er bezieht

gesellschaftlichen und

Z.O hervorgerufenen, erheblich grö eren

Bereich. So kann vie me r

»nwenderbLgenen Umfeld als im

fon einer sozialen Innovation gesproc en

.Soziale Innovationen sind neue Wege,

sozialen
Wandels
deshalb wert
sind, verändern,
nachgeahmtPr°b'eme
un ms'
durch das Web 2.0 generierten

Band in Hand mit neu entdeckten es

.

i^'^^^'^airMhere Praktiken, "nd die

^^.^^^^^grden."
(Zapf 198 . gehen
Glichen Veränderungen
und Kommunikationsmög-

.jgi^j^gjten haben einen neu

'chkeiten. Die neuen technologisc en

^^häftsraum erschlossen und das World Wide W
ZI Vernetzung

r i die die Richtung des

.

wiederbelebt.

„uf neuen Teilhaheformen

Die Wiederbelebung des World f

sind im Allgemeinen compw

iergestützte Systeme zur Kooperation

Sites, koiie i

«ie die User. Denn die Formate des

^ikiwehs, Filesharing, Podcasts,
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aber auch ältere

nutzer-MeTrwertMp
""d Formate entsteht ein kollektiver Betiolrtls
Feedback,
desto besser funkbung für Interaktionen: Wenn'eTeS''^ T
vertrauenswürdige Umgesich selbst zu öffnen Hcn

•j

Vertrauen und selbst anfae ii"^

Prozessen. Diese wiederum können Anstoß für weitere nn

ten und Dienstleistungen sein. Denn Web 2-0;Anwendu genju^^^^^^^

voll-

leichter, selbst generierte Inhalte

Es entsteht eine dynamische
'^^'^bgradig skalierte und selbst-

'nhalten statt. Durch die in allen Plattfoi^en

anderen zu verbinden und

^"^8® Interaktion baut Communities,

Netzwerk-Fähigkeit: Fleyihl!
organisierende adaptive FnttU

Der aktuell stattfindende technologische und soziale
große Chancen für die Umsetzung der notwendigen

kommen neuen Wertschöpfungsketten.
'U^^cklun" der7ngebotenen In
Nachfrage verwischt zunehmend. So wird die f
"
halte kollektiv durch die Nutzer durchgeführt(Hö^e a^- ^

''

hochzuiaden und zu' veröffenV^h
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au einer machtigen Gruppcndynamircfht'i^X^^^

Einen großen Anteil der Nutzen,^—

Nutzerbewertungen. Es findet eine direk

u,p,.tphenden Bewertungsmecha-

d^r Nutzer

nismen und die Transparenz der

aufbauen (Stanoevska-

durch einen attraktiven Beitrag eine posi

.

herausgestellt und gefil-

Slabeva 2008). Auf diese Weise werden Informationen herausg
Partizipation

Das zentrale Merkmal des Web 20 kt h i •
partizipative Möglichkeiten ti d
generated content etabliert sieh T
cher Kommunikation dessen R rf'""

-he

^khve Nutzer, der durch zahlreich
im Internet wird. Der userwesentlicher Kanal gesellschaftH-

crkennbar wird (Castells 200n^n^"^T^ bereits heute an verschiedenen Stelle"

aen Texten, Bewertungen tinie

'^"""rientierungen, Verfassen von eigO"

'0 digitale Welt eingreifen
wartig ein Wandel im Verständni^n^"^
nen Die
'r diepartizipativen
ÖffentlichkeitNutzunpsf
zur Verfi-

stutzen
darüber hinaus das
seleSv 7'"
Nutzer Mitbestimmung
unritr

Fotos und Videos, kann der User i"
Stellung beziehen. So findet gegc"'
persönlichen
ist(Thimm
2003, Informatio
51).

Organisation
""""icht-lineare
^«B=u gleichzeilg
aufSeitenunterder

Vorwtssen, Vorlieben „„d„f®™'=voraus: Der Rezipient entscheidet nach
fote hest(Thimm 2001, 105) d Vc '*'
Texte er in welcher Reiheh"

ndtviduellen Komposition ui^d d^'I ' unbegrenzte Möglichkeil der
«.eh und leiehte, nutzbar z„ /r''«"">gun sind deutlich ettfaeher zu-

La" ""'"""S "iw "ulwendigfn kL"'"''™ ''"'lungspolltische Anstrengnh;
uuations- nnH ^™«zen in der Bevölkerung veta ärM
Das7un7^" ^'^'''^''^^2009,
Entwich u"
uuidt2009 isy^^'^^'^^^^F^^^uziale
jj.y^^'^^'^'^^^F^tenziale dieser Entwick

""tnhangeine HSrnde^g un"cT """
"Beide sind originäre Bereirh .r

Bildung und Wissenschaft-

nen und WiKeriir"'^!' sind dTshTir'
<leshaib p^dts^"^
technologis
nerund'wfs''"^"'"'^dem technologischen
Behren, dem I em
'"'crt. dem Umgang mit Inform

dien als Idee i

i- n) dazu die Qualität des Angebotes zu erhohem

l^rt-

'd^engeberund Pioniere^'t?"

Publizieren mit digitalen

se zu geben."(Albrecht et al. 2007)

..Diese Mechanismen dienen vor alle
•
Negative Bewertungen führen dazu, dass

.[.„„je Inhalte nicht mehr so oft
j
die Wahr

abgerufen werden, bzw. in den Katalogen nach hinten ^
scheinlichkeit eines Abrufes sinkt."(Hogg e a -

Ber hohe Grad an Partizipation verändert nie

Denkweisen der

Fäll den Umgang mit Wissen), sondern auc
Bser: Sie nutzen ihre Einflusspotenziale als

jm Kollektiv (Somteressen sowie ihr

ziälkapital nach Bourdieu 1983)""d
bissen im virtuellen Raum
vielfältige

Portal, das ein Lernen im

interaktives
^aut auf

^;77l7ZeeSed content auf und basiert

diesen Teilhabeformen und damit dem J
demzufolge auf der Idee der Kollektiven Wissen^

Die Auseinandersetzung
kooperativer

•tut den Nutzungsformen bzw. Motiva i
Fortale sind essentiell für die erfolgteiche

gjnes solchen Portals, u
haben die be-

sehriebenen Wandlungsprozesse enom

sachgerechten Zugang

das Umfeld von Jugendlichen, den so

Bildungssektor steht vor der Herausforderung,

„nd insbesondere der

Ge'cnaln zu finden, «r die V.rtualdä« D.g

<1« Envachsenwerdens geworden amd - Zug
Internet"(Stanoevska-Slabeva 2008).

Bestandteile

oeneraUcn
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3. Generation Internet im Bildungswandel

d.2 Eine Schülerveneration im Bildnngswande
living in the twenty-first centu"The Net Geners have grown up digiifoi inH thev're
uenina
at ieast 100 years behind"
ry. but the education System in many piaces .s laggmg at least

5.1 Eine Generation in der Kritik

e erste Generation, die in die digitale Revolution hineingeboren und in ihr
au gewachsen ist trägt viele Namen: Die (nächste) Generation Internet (Pal-

200^8? !;^^^"°®^ska-Slabeva 2008), "ätives
Born Digital
(Palfrey/Gasser
(Prensky 2001), digital
sf2j t
2008)und viele andere.

Kritik an Hip« 'V
"dahinterstehenden Thesen, der Optimismus und die
doch einig Haf
^"ch sein mögen, so sind sich die Namensgeber
damit die Zukunft^'" u S^^^'ischaftlicher Wandel diese Generation und
haftler
Mehrheit der Autoren und Wis1980-2000)

neration jedoch nach oben beschränkt(Jahrgänge

skeptisch in die^wfdln NetGen'^'^ Soziologen, Psychologen und Neurologen

fürchten - statt naiv"

„Weisheit der Massen"^aT
und eine Verdammung Hp

te Teilhabe aller Konsnm'^

•

"dorninierte Zukunft. Kritiker (u.a. Keen)

'^^'^'^^^rtigen Wissensgenerierung durch die

Erosion traditioneller Wissenshüter

unprofessionelle und eingeschränk-

senmedien erlaubten Untemtellh^r-^"'''''^^^'®"®"
traditionellen Masder größten
. •
moreEiner
tolerant
of racial diversh^"and®^^^"
Tapscott: „The

(Tapscott 2008. 122).

vielseitig unterschätzte Generation

Konjunktur und beeinflus<;p ,
unvorstellbare Weise Anteil an de
Gb Kritiker oder Beftim^
innovative Weise (Tapscott 2008,
unter den Usern ein zunehm° ™
neuen Möglichkeiten beste
Kommunikation und Koonpr^t" ®®darf an spontaner grenzüberschreiten o
Practice(COP)
zeigtab(Schneid?
P^rmaufvonLernen
Communities
sozialer
Beziehung
die - ^ ^4, 138). COPs zielen
im Kontoof
die Wissenskonstruktion Gnm?^
erwähnt - ftir den Wissenserwerb un
Grundvoraussetzung sind.

..

Tapscott verurteilt hiermit das für

,

^nen^Lehrer im Fron

beute praktizierte Erziehungs- und Bi
talunterricht vorsieht, der nach der „o -

Methode einen „one(Moskaliuk 2008.

way'Vmechanisierten Unterricht (Nürnberger

51; Tapscott 2008).

Haraestellte Gesellschaftswandel und das

Der in den vorherigen Kapiteln

°

Mitmach-Netz legen na-

neue Nutzungsverhalten sowie Partizipa

folgenden Generatio-

he, dass diese traditionellen Lehr/Lern-Methoden

te

"en geringe Erfolgsaussichten haben werden
nung zwischen den Lernorten (Schule/zu n ;
■"igen Bildungsmethoden, denn auch au er ^

zusätzlich die bishej^uHschen Kontextes wird
meisten lernen (Pal

mas Internet das Medium sein, durch das b
globalisierte digitale
frey/Gasser, 2008, 303). Die Jugendlichen habe
^elt und den leichteren Zugang zu "
2009). Das World Wide Web
^'eränderte Wahrnehmung auf die Welt (

verändert unter anderem die Art, in der Jugendlic
Lebens Informationen sammeln und verar

„Für Digital Natives bedeutet

aPen Bereichen ihres

ig-Suche als einen Aus-

sl sich eher an die Wiki-

üug in die Bibliothek. Wenn sie Hilfe braue
Bibliothekar um Auskunft
pedia-Community oder an Online- °^"' |o.eY/Gasser 2008, 289)

sors" (Tapscott 2008 10t D m
^^larter and quicker than their predec
informativen Inhalt vorantrp-i!^ stGeners würden die Demokratisierung durc
listen und YouTube zu RmaH
^^treiben von Blogs mache sie zu Jouma-

Intemet nehme so auf in der
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bitten. Keine Zeitung, sondern Interne .
3

.

Wissen im Intßfnst

d Produktion und Distribution von tri
„Die Produktion und Distribution von

arbeitung von Informationen haben

das Netz anders, vielfältiger und auc i

.„^„oaiRation und WeiterverVoraussetzung

i^^j. „utzen zu können. ( c o

(ftgitalen Zeitalter massiv ge

"Vissen und Wissenskommunikation hat teh im

»andeit. Besonders durch das

'« als je zuvor (Neubörger 2005, 206 .

flonstechniken eröffnen nie dagewes

abhängigen Kommunikation, auch L""" '

Informations- und » ^

einer taum- und ze.tun-

wicsenskommunikation.

Das fohrt zu einem nahezu exponenftellejj
Informationen, besonders a er

^.^^^„,g,„erterung leieh-

Zuwachs an

ygrschwunden, sondern nu

Nadelöhr ist durch das Internet "ich ^

wis em

^ (,bd.). Es herrscht nicht

206

tens
c" ^^''^reitungskapazität, sondern an Zeit und Kompetenz seikaum von:t,^^'
"
mit der Überfülle an verfügbaren,
und eine Aik
Auswahl treffen zu müssen.
schwer einschätzbaren

Informationen umzugehen

zune in Form^p^'^*^ ®|ner digitalen Plattform mit Wissensspots ist die Vemettausch-Prozesse öma
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Community, in der thematisch spezifische Aus

ein zen^rAlpekt "' ^^"-"'^"^-Prozesse moderiert werden können,

Verwendung auditiver und visueller Codes für die
^
(Meder 2006 16t Die gleichzeitige Verwendung sprachlicher Erläuterungen
Kriterium mr d,e pädagogische Bewertung

dem Film stellt die
Sammenhang filmischer

zu

„b reduzierte textuelle Infor7,p,.,|Ju„„e„ eine bessere Behaitens-

mation und erhöhte Bild- und Bewegtbilddaistellung

leistung zur Folge haben. In vielen

beeinnussen die Behal-

beantwortet. Zu viele individuelle kogni

S.4 Lernen mit dem Film

tensleistung.

Medien auf. Im Rahmerd^'°

Dominanz der audiovisuellen

schehen bewegter Bilder tei^hmen^zSänn^^ das auch selbst am Mediengeseit der E f" r?

tionsmittel zu besitzen einen

möglich, ohne teure Produk-

und Prominenz im Rückrr hT

zur Verfügung oder Geld

einem großen Publikum znoSn r u

So erfShrt die Dem 7

Filme herzustellen und diese auch

"<Poli 2008, 187)

dikale Anwendung (ebd \

Mediums Film im Web 2.0 seine marktra-

etablierte Distributionskanäir!
Distribntioneu" 1«,

Interessensgebiete ausdehnen
junges Medienphänomen d.'.Tu

der Teilhabe lässt sich kaum durch

potenziell auf jeglich®
sich um ein vergleichsweise

Pietet, diese Nischen zu fi'nd^
find/n ""besetzte
^äume
öfftet
bietet,
RäumeOhne
öfifiet
damit die Chance
generieren
wird eine stattliche
T'T™
""^'^tzen.
ein und
Millionenpublikum
z"
zu
die
Beeeistemr.,, am
— Medi..m"f
.. "^"1
an P°^®"dellen
potentiellen Beteiligten
Rptp;i;(Tt,.n annesorochen,
die mit
mit Begeisterung
.u^I'
angesprochen,
ausbauen (Poli 2008, 189). Doeh ^'"^"ben, es weiterentwickeln und nachhaltig
muss nicht nur den geeigneten vir+'"
bissen in Spotform vermittej'

aquate (audio)visuelle Wissensve f"
Modellierung sind daher Versteh^'"

und audiovisuellen Verstehenf

^'"den, sondern auch eine ad"können. Für die theoretische

Sprach-, Bild-, Bild-Text-

menschhchen Gehirn von enormer J .
Informationsverarbeitung
en aus Medien wie Text Riin . ^
(Milde, 2009, 61). Wie Informatik'
nommen und im Qehim codiert wph''"'
Kombination dessen aufge/""^'cht sind, sind dabei

muller 2006). Die Wissensvermitth
wenn das Informationsspektr?n^^ /

und verschiedene
nähme
einer relativCodiel^^^^^f
kompSn" f

Frenzen kognitiver

konzeptionelle Fragen (Wald
®ines Videos ist dann sinnvo k

Sinnesmodalitäten
verteilt
wird
^«™det werden.
Die AuJ

'n Information kann so durch die gleichzeitig^

ji, Theorie der dimto f^orfKningsfö-pottee,

Allan Paivio entwickelte 1971 die

f^j^i^fjonal unab-

die bildliche und verbale Prozesse ""tersc e ^^^.gj.^j^gg5ystemen (sprachlich
hängigen, aber miteinander interagieren

riedächtnissystemen/Lang-

nnd visuell) und damit auch von zwei

bildbasierte In-

zeitspeichem ausgeht, wobei eines für I^^^^asie

abstrakte und

halte verantwortlich ist. Die Erinnerungsco es

Enkodierung von Wör-

konkrete Wörter unterschiedlich verfüg ar. o ppgj.^ Blume) repräsentieren
verwandter Code
uuf zwei unterschiedlichen Wegen (ver a er, z. „g^/yorstellung)) statt, wo-

tem, die konkrete Objekte (beispielsweise is ,

(Logogen) und visueller, nicht-verba er °

Intelligenz, Nachahmung)

hingegen Wörter, die abstrakte Objekte( §
^^^den können. Pur Bil"bbilden, nur auf einem Weg enkodiert und a g
^j^ginander interagierender bedeute das, dass sie aus zwei una ang ' hingegen werden nur aus
den Gedächtnissystemen abgerufen wer ® ' .^g j^gdell heute sehr umstrit

Einern Speichersystem rekapituliert. Obwohl

^fen) ist die Haupt-

'=h is,(U a. wird ihm ein zu hoher
aussage weiterhin gültig: Es besteht ein
^^95).
..
Grundsätzlich basiert effektive Ko—

(Hasebrook
allerdings auf sprachlicher
^002). Daher

•Kommunikation und damit auf

durch Spracherläuterung

Werden visuelle Darstellungen
^jggr Filme anhand bddhcher u
konkretisiert, womit das
2009 61). Zudem nimmt das sprachlicher Darstellungen verläuft (M''d ^ verstehensprozess ein, da

!^issen des Rezipienten eine wesentliche Rolle
ständiger Intention mit der Konstruktion der
•ation steht(ebd. 101).
.
Bei der didaktischen Funktion ei
Bildern: Sie beschleunigen den

^gp^asen-

yideos gelten ähnliche Kriterien wie
informationsaufhahme und lie-

Informationen in der gewohnten und mtuiti

Hehrvo.

^
P

porm der visuellen Wahr-
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eignissen oder Handlunppn

kontinuierlichen Ablaufs von Er

Reflexion. Prozesse können fn^
werden. So können Bildunesn ^

Rezeption von Wissen ohne jegliche
Handeln übertragen

chülerVZ und netzcheckers.de, ein Portal des Projektes „Jugend ®a''uc , das
Ofu Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ge r e
Wird

genutzt.

verdichtet werden. Jedoch
optimal beschleunigt und infoimationell
keit und reflektierten koenitivpn'o™'^
Mangel an analytischer GenauigUmsetzung eines
einher
2006, 185).
der
tische Zielsetzungen.
DieFi]mA/-H
Möpü'
gelten(Meder
andere Kriterien
undBei
didaka b Filmarbeit.
konstruktivistischer
aktiven
Medienumgangs
innerive
InsgesamtLemmnH
besteht^n^ galten nahezu
uneingeschränkt
für die
akmit Internet und Multimedia i,m ^°^ondigkeit weiterer Untersuchungen

offen zu können.

'

gonauere Aussagen über die Förderlichkeit

Studie »Itter Jugendlichen. W
Ziel der Studie ist es anh .j •

zu Bildungszwecken

S^\y^"'''^^"^hderPotenSale7eTAn^

Fokus

se/Mitnc «

Befragung zu einer Einschät-

^'®®®"skommunikat-

Bildungsplattform zu gelangen-

^ei von Sehn

fitngieren.

Pi'otprojekle ftr einen eventuellen Ausbau der Idee

nom"'

vome-

unterschiedliche Webseiten zugängliche Fragen

°

P'-^g^bögen bestanden aus 33 Fragen. Sie ließen sich m sechs Fm
^ebtr'°^ke unterteilen:
g '^^lock /.- Soziodemografische Daten
^adson^ Bragenblock den
diente
der groben
Erfassung
(1)
Einstieg
inin den
Fragebogen
ererleic
eic ^ _ wurde jy.
nach ®H oai'c gleichzeitig
g'^'cbzeitig
den
Einstieg
den
Fragebogen
jy.
Alter (Einschränkung
besuchten
(Einschränkung auf
auf 12-20
12-20 Jahre,
Jahre, nac
nach derer Definit.on^^^^^^^^

Hm'" gefragt.der JIM.Studfe), (2) dem Geschlecht und (u) der

Biest"p

und quantitative Internetnut-ung^^ Einordnung

^^'"Ziei "^^g^ablock stellte eine wesentliche
„„lyse der erhobenen
'^aten
deren Online-Verhalten dar. Für le
Wenig-Hutzem

'^'asichtp

"'^Sehensweise

^on besonderer Relevanz, die Vielnutzei v

^chpij '^b 'brer
ihrer Meinung
Mpinimfr zu
.711 Infonnation
infr,nTifltion und
und
^t^heidpj^*^

IntenlluNllS^^^^"^®" ^'ssenlspotT
auch
derderj^ugeLTr"
sionelld^körf
(weSmH v
C

Bildungsplattform mit von
"be^ dasEbenso
allgeme."
werden.
wurd^

wurde die Methnaf tionell "°uh
noch technkcM
teehr,:„^?^7.^'™'d:lung durch einen nicht pro
protc^
c®

d^n Einsatz et! '''"^"«tutiven

zu den beiden Wissensfilmen wurden anhand von

Wissensspots steht dabei i

^'thodikundVora^u^

Zur
Zurllnt
Untersuch

'^oien-Erhehung
' ■-^^aten-Erhehi,

"^^^g^^tellten Spot untersucht. Hierzu

Technisch wurde h-°" ^^^"dardisierten
zugewendet. Sie erfolgte durc
durchgeführt- ein id^ Brhebung mit Hilf" ^dmkturierten Online-Frageboge" "
nen durch die Bu
Rn ."'^are, die pädaeon^
pädapno/ Bragebogenprogramms
gestellt wird
wird. Die n
ftir PolitiscT
politif h ?i'^"biplikatoren
Multiplikatoren und Inji
Institu i
Verfügung
rauf folgenden
foleenHo,, Om"
,. '"'-'^^8^bogent
'"®"Brageboper> !?^
. ^ Bildung kostenlos
Verfü
^auf
»kostenlos zur
zur Verfüg"^
2010 über die Um'^'t'^"^®Pbase im ZeiV
Pre-Test und einer
mitose.htm und h^.!/^'^^^ww.uni-h
h^.!/'^^'^^^ww.uni-h
26. "Januar
Januar 2010 bis 1geschaltet. Zur V k ^^^-uui-bonn dp/""i"-'^^^'~^''nasch/wissensfilme_meios
Hp/""i"-'^^^'~^''nasch/wissensfilme_meios
^^rbreitung
V^'-breitung de,
de., Sr'''"^^^h/wissensfilme_cd.htm
pl":?''^^bnasch/wissensfilme cd.htm onim^
onimf
ogens wurden die Online-PlattfoiTLic

dei

Wissen

thp "^^tzlich wurde danach gefragt, ob die c

"««Um

mit Informationen aus dem Internet

Bßr p

f//.- Informationsbeschajfung und Vertrauen '

den

j^temet zu unter-

<;chule mit
mit
, jp^ der Schule

konfrontiert wurden. Daraus ließen steh

j^yckschlüsse au

J^SendS^block III diente der Einschätzung über ^"jJ^die

j^gschaffung

g^''^chexh^^ ^tirde den Fragen "ä'^bgegangen'^^^^^.^j^g^ aus dem
si '^edi
informieren und wie sehr si
. „„gn In diesem
N
"»«met, wmpedla. Schulbuch) vertraueu^
^®Psis

im Raum, ob mit der Nutzungsda

füglich digitaler Inhalte steigt.

"nF
die
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Fragenblock IV. „Rezeption und Bewertung des Films"

ches
Anklicken konnten d^Teilneh^^^
Möglichkeit den Film zu «r
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d ^eschreihiiiif. der Wirremspolr

Wissensspot. Durch einfa-

starten. Zusätzlich bestand die

bige Stelle geprungtor^^^^^
^ ^ilm konnte an eine belieder Spot von den Befragten bewertet erholt werden. Nach der Rezeption wurde

■' IF'.wen.v.vpo/ /.* Geschichte und Funktion der CD

Spot wurde im Rahmen des AV-Unterrichts (Nebenfach im Rn^en der
rieh
ttuni Mediengestaiter (Print/Non-Print)) einer 11.
. .yijg.

^Hertz-Berufskolieg ionn hergestellt (4h/Woche). Die

^

einiger im Film erwähnten a '"^'^"dem mit zwei Kontrollfragen mittels
wurde. Zusätzlich wurde narhT^^u" ^"fiTierksame Rezeption überprüft
Auswirkungen auf die Erinnenmtc
Rezeption gefragt, um die
möglichen Anregungen durch u cü /-emleistung zu analysieren; ebenso
die Frage nach der Deutlichkeiten "
Bewertung des Films erfolgte über

2 T'"' "" Leltrerin beschränkte sieh dabei mtHs"»" « h rieS ProS ! .«'issensnims in Popsonglänge". Die Schüler hatten <lutcb vorhenge^^P^^^^
* ™ AV-Kurs bereits praktische Erfahrung mit der
S""tX

der Ton-und
Bildqualitäteine
undz.der.°'^"bwurdigkeitInhalte,
der Länge
des es,
Films,
band
dieser Ergebnisse
der Inhalte.
Ziel war
an-

genI, »" ^bmetechnik. Bevor
die Schüler
Schüler inin dk
die Pf''«be
®=vor die

Kenntnisse inin den
Bereichen Bildaufbau,
Bil<lnu«>au. L'*
Und Ai «ber
f gute Kenntnisse
den Bereichen
T'

einstie

Wissensspots
Wissensspots

tanz der Wissensspots zu erhalten^'^ oberflächliche Einschätzung der Akzep-

Und'J^D®" ™ Unterricht theoretische Grundlagen zum e
^emp
^emp" ^^ortungsschema als Grundlage und zur Orien
Ut'ontier
i
freigestell u
Thema"^'^'
'den
^on Schülern weitgehend freigestel

Fragenblock V:

Pilni?'geschnitten
^ .bis 6er
Gruppen mit den Rohaufiiahmen, im Einarbeitung
Januar w in
und Ende Januar fertig gestellt.

Der fünfte Fragenblock
Potenziale von Wissensspots"
^ einer allgemeinen Einlch^tainr^u^^'"."^^okreten Beispielspot und versucht
Spotform zu kommen. Dabei wn n

Potenziale der Wissensvermittlung

A.Tr'"!
des Lernens und'
tio^^^orde
überprüft ob die h m'®®"

einer eventuellen
Spots gefragt
anderer Lemmedien durch Wi. ^®"^''chen die Möglichkeit einer Substituomh Wissensspots erkannten.

Fragenblock VI- p , .

D".bschlietade BIocTh
SrTe'i""®
»TÄT"""

™

H

Potenziale einer aktive"

f^-Se nachgegangen, ob i«

spielte
VeröfftmrT®'''™'''""<1 onlinegestellt wurde und
Xtonf \^'''"8'sl<'dvonderl r''''''™8 8™""!" wurden. Auch hierbc

e^reZh™?'*™ ntahgeb ictTn"®

von, individuelle»

V "'""g T'
rP'' ®'®*"isse
watu»
gpotfotm. n ete ah»gseltließende
Analysedieser
überFragen
die Wissens*

Schnip ' .

Bildungszweck eingeschränkt. Mitte Novem

pjg
.arteten die
gfgrteten
wurden die

^'^Pirls 7^^^^^blte Spot eignete sich besonders gut z

gy,

'e Ton.^ ^ Studie: er ist (1) zielgruppengerecht ^"i'^®^'^p7un''sbereich auf. (4)

^^richTn
^"^^oalität
auf, (3) greift ein T'bema im
Und .Q.
Anforderungen eines Wissensspots

,|^7rmationsquantität
durch gelun-

^5ne t). ' Visualisierung etc.) und (5) zeichne s j^jp^ten und befinde
^'ch da7^"ungen aus. Der Spot hat eine Dauer von •
beschichte,
^i® Her«'
zeitlichen Limit eines Wissensspote.
insgesamt eine szeni

VS^IInng
wurde Da, "S und die Punkrion
Funktion dner
einer CD. Dabe
Dabei wurd

^^„,1 wurdem

> henl A^" »ine OfT-Stimme als „Moderatof
"ssensfl^'S® Schülerin im Zielgruppenalter vorg
S P, erläutert wurde, wird die Geschichte der CD

^ gmet ze

Stzl
l'eng gewähl
ndem verschi
edene Chfak'«»
achdem
S.ZHri"">8
gewählt,t, iindem
verschiedene
Charate'»"^^^„I ^jNachdem

d'^lgoL » »rklätl. Anschließend wird die
k'i tla,3 ä »iner Waffel im Waffeleisen dargestellt.

Ser/''"8»n'i der Aufbau und die Funktion der ^

"ihteVrä^gen beantwortet
wird sieht.
zum Ende noch einmal die

Frage d«
jd r

jer
sabrieben. U

,i„geblende<.
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ablaufen, werden anhand selbst gebastelter Buchstaben,
u» , 'Soren dargestellt. Dabei werden die verschiedenen Elemente mi

^"änden auf dem White-Board verschoben. Insgesamt ist die Infomiat.onsd.chte
Spots weitaus höher als die des CD-Spots.

MBTTCfi

Abbildung 1: Charakeristr
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'Odi
""g-
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.
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bzw. 101. Diese

19-jährigen auf245

nicht repräsentativ erlaubt Hpnn^ ^ Grundgesamtheit von Jugendlichen zwar
Mit einem Verhältnis von 54 »/(J
aussagekräftiger Ergebnisse,
von einer ungefähren GleiVhv»! ®'"bch)zu 46 %(männlich) lässt sich hierbei
der
Geschlechter
der weit
weit gestreuten
gestreuten AltersvertpT
Geschlechter sprechen.
sprechen. Das
Das Problem
Problem
gruDnen n9.1 "j• 14-15i/i ir- ,,
'^^ng wird gelöst,
gmppen(12-13;
16-17- is^i'cf
gelöst, indem vercehiedene
verschiedene AltersDefmition von JueendliVho 'a

. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Jugendlichen jeden Alters das W
"gst nicht nur als Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium riutzen,
ctmationsquelle und Plattfomi für individuelle Kreativität gewor en.
Wie häufig/lange bist du im Internet? (N=2S9)
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Informatlonsbeschaffung für die Schule
""

oder mdfr«
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sind korrekt? (in %, N=23*)
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Die Frage, ob und wozu der
.,

7 % empfanden den Film als zu kurz. 17% als zu lang, 76 /o als scn^ '

angeregt habe, beantworten 63 %

mit „zu nichts" 13 40/. «iui

cta, 12%geben ..weitereWiL^filT"''",;

™

Besondere
diejenigen
ist, zeigen
verstärktes
Intere«e .„,"0 . ."i
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an(w: 15%,
m: 7%).wichtig
,
werden"
im Internet

ftfü c sich
hbenviegende
Mehrheit war mit der Bild- und Tonqualität zu rie
nicht gestört durch mangelhafte Qualität.

tühlt" ■

rend die jüngsten (12-13-iäJ^^ Erstellen eines eigenen Wissensfilms. Wähschnittlich häufig angeben 7
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Word«,du einen Hlm (wie du eben ge«hen hefl)«Ib« eraellen?

sensspot" erscheint, desto größer scheint seine Motivation, selber kreativ zu

(N^230|

werden.

5. Fazit

Die Resultate der Studie belegen die herausragende B«?
vanz des Internets für die heutige Schülergeneration. L n^
f^edium im Alltag der
als vor dem Femseher. Im
d'e Befragten 150 Minuten
1? g
suchen nach Unterhaltung

1« aw yK ACK sm m 70\ tm vn lOM
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t
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^
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„
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.e,l uj<l
^an jüngsten Prosumenten im Web 2.0.
.Rheinen unsicher in ihrem

ueud

d'^' ^"^^^achen ist. Nicht

ler

nen Wissensfilm
w"' "^®"iet"lierzustellerfuhrf
auch zu einem Beurteilung der allgemeinen Idee „ErWiS'
Je sinnvoller dem Befragten die Idee „

"äfh Hilfestellung nicht unterschätzt v^rde"J

jviehrheitlich geben le

frägten Jugendlichen an, einen Erklärf.lnt nur mit
der Schule) herstellen zu wollen.

, Insgesamt zeigen die 14- bis '5-Jähje^njasj^^^
^^urteilung bezüglich der Wissenssp '

•""fm zeichnen sie sich durch über
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hohe

Interesse und

ppg ein besonderes

^uc

^ng
j. ^ ,.2

^ das Netz durchschn t^h
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den Wenignutzem gehören. Das IntemeJ^^
^„h dem Online
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für die Schule/BiidungsPlattformawenlf
individuellerKeinT
KreaSt?^ (besonders hingegen
das Web 2.0 als
sonders zum selber kreativ a
Minderheit gibt an, das Internet bebis 15 Jahren'ithnen 3.^7.^
Jugendlichen zwischen 14

ren Umgang mit medialen i

vorsichtig scheinen sie die e " ^

rin langsam heimisch zu

^^''g'eichsweise „naiven" bzw. unsiche-

(Vertrauen in diverse Medien) aus. Noch

Netzes zu erkunden und sich da-

bereits eine ausgepräete Roll

8'^ndsätzlich das Online-Medium

filme stoßen bei den 14-bis iV'Tti
erhalten sehr positive Rückm ih
herzustellen, ist klar erkennba Th

der Jugendlichen spielt. Die Wissens
^uf außerordentlich hohes Interesse und
Neugier einen eigenen Erklärfilm

noch unsicher bei der aktiven F ^

scheinen gerade die 14- bis 15-jährigen

lieh an, einen Erklärfilm nur

zei^ sich insgesamt innerhalb H

medialer Inhalte: Sie geben mehrheit-

?

vativen Formaten und Medien

^^hule) zu erstellen. Es
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emem aktiven und kreativen Umgan^^'^'^
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jst erkennbar, dass nur bei denjenifive ückmeldung
beobachten
ist. Daran^f-^'^^"'
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sens) scheint dabei eine große Rolle

Aufnahmefähigkeit zu spielen. Wis
haben thematische Gesamtkontexte
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i SteVr
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'^kD/ZDF Online Studie 2008. On ine u
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223

Vlsuaiisiertes Lernen im Web 2.0

liunrdieu, Pierre (1983):
ekel, Reinhard (Hg.): So,>c,e «.««««
Schwartz. S. 183-198.

2, Soziale WeU, Gou.ng
m-

,„!<:':enschaft. Grundlagen u

,,nH aktualisierte

ßurkart, Roland (2002): '^<^'""'""'^''°"Lissenschaft. Vierte, überarbeitete
risse einer interdiszipHnäten o^ia
i ggke & Budrich
Verlag.

sipinverkgesellschaft. Op a ßf-

. Ajn-Psvchologie: Eine neue

Hasebrook, Joachim ^995):

^,,ademisclier VerU^

Kommunikation. Heidelberg. P q ,,häf\smodelle. In Me . „

Högg, Roman et al.(2008): ^eb ^.0 Ges^
Slabeva. Katarina:
3Q.SH

2.0. Dte nächste Ge

stanoevska-

Baden-Baden.

Nomos. S.

224

Lutz Peschke/AIina Schröder

225

Visualisicrtes Lernen im Web 2.0

Jähriger in DeutschlanT'n y

Medienumgang 12- bis 19-

Krotz, Friedrich (2007)' Med ''

baden: VS Verlag.

Meder, Norbert (2006). Web-D'd k k

Bielefeld: Bertelsmann

Fallstudien zum Wandel von Kommunikation. Wies-

im Fernsehen. Wiesbaden • V<; v

Verständlichkeit von Wissenschaftsßbnen

Moskaliuk,Johannes(Hg.)(2008V^^

neorie und Praxis. BoizenbursNeubörger, Christoph (2005) n.? p J
Schetsche, Michael (Hg.): Die r" ^/

Kommunikation von Wissen mit
"^^'^'^eeper"-Zeitalters. In: Lehmann, Kai/

® '^'"^script Verlag,s 205 j^^°Ki^'^esellschaft. Wissen im 21. Jahrhundert. Biele*

OR-lIy,Tim(2005):)L/,L.S.,P/j
eneranon of Software URI •'
20.html?page=,.

""d Business Modelsfor the Nexl
'^"P^//oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-

'

Palfrey, John/ Gasser, Urs (2008)- G.„ ■

^ngekoiriTTiA« In: Ertelt, Jürgen/
^ 'cn! Auch mit d
2^kommen.

VS V f" "^'""'forderung- Nav'

i__ ..

. Jugendliche im ^eb
^ind
Web 2.0

(Hg.): Web 2.0. Jugend online
f'»m 0„

Horizon (MCB

als

Uni-

ro„e. Ae. W.^ 2.0.

knltur. UiLch '^'"^"Kogische Herausfo

Sesink, Werner (20i"o)^E'^^^'

Joseph (Hg.): fFeb

0. J"'
>nd-

Navigation durch die digitale Jng^'

Shuen,Amy(2JSj);"^J^°^E^

Textvefmit Internet, Textver

^^ssfulWeb2nin, I
'''"'^sy Guide D . "^010, Oldenbourg
Schneider,
Ursula (2004r'"^D""°''^^^bastopoL O'Tm "''"'''"S and strategies behm. ,.„c-

bon in Organisatin

^'NHardt Rüh- f ^

Stanoevska-SlabTe rf";

ika-

~

Wissenskommun'K^

In; Meckel, Mirin

2.0 - 00100^^^ ~"Hieorien. Berlin/ Heidelberg.

'Generation im Inm

""^^''"-Slabeva
'^"^^'''kungen und zukünftige
KommunikativJZ'""
^

38.

apscott, Don (2008V n

New York: McGraw-S
"•

"nagement. Baden-Baden: Nomos.

'he Net Ge

■

Your iVorlold

Generation is Changing Yout

^

■nni. Caja (2003a): Privatheil und ÖtTentlichkeit im Spannungsteld

(Reihe

Lenders. Wilfried (Hg.). .Medien im Diskurs: ItUerdiszipUnäre PerspeU,^ (R
—"UCIS, Wiiined (Hg.). .Medien im iJisiairs.

lim

Fine neue Didaktik webbasierten, vernetzten Lernens.

Milde, Jutta (2009)- Vermittel

"■b. Caja (2()()1); Sprache im Alllag - interpersonal und medial:

ge. In: Lehr et al. (Hg.): .Sprache im .Ultag. Beitrüge zu neuen Perspe tnen 11
'WL Berlin/Neu York: De Gniyter.

Studie2009.pdf
" "
''"P-''/www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf09/JlMKeen, Andrew (2007): The cuit nftU. a
New York: Doubleday
"Metteur. How Today's Iniernei is Killing Our Culmre.

W

C

Beitrüge zur Medienwissenschaft
Medienvvissenschaft Bd.
Bd. 2).
2). I-rankturt.
I-rankturt.

■. n'issenschaft
Wissenschaft

Netz-Bildung: Lehren und Lernen mi, neuen ..Medi
ena u,fümverstehen:
.

I'rankfürt: Peter Lan

""er. Ri,p,.r, (20()6): Informationsverarbeitung,
n pdf
^P
2ai'Pf,
Wolfgnng (1989): Ober solle Innovationen. In: Soziale »elt. Jg. 40

'^:/Avebsquare.inib-uni-augsburg.de/tlles/BA_Waldm%Cj/oB(^l

5 ,70.

^'"'/^•/«"^Ll
esse. Lriedrich W. (2004): Setzbasierte Wissenskoiumunikation m Hoehseh,
' 'e Globalisierung des Lernens. Bern: Huber.

'^usic - Market- Web: Independence and Prosumption in
the New Music Economy
Brian Louis Ramirez

production predates the music
P talistic. The economic mechanisms behind the production.

20,h

of populär music in Western industrialized

•husir-

emeroed ■ ^
mv in fL

talistip ^

gnd

g^jsts and

imposed market entry barriers upon

. -,i,nolo''ies. A

(DVY)'music producers has

mdependent. "do-it-yourself (
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of binaryrelease.
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Edge told how
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.
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^
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role nrnc^"^
pirates"
doing so. The next chapter will focus the
prosumersbeing
playlabeled
in the New
MusicforEconomy.

''"stiiuLse
of digital goods' aspatiahty and '"»«pans^i^^^^
potentiaiiy be freely distnbuted and share • cs^c
gxpressed in a

2. Prosumption in the New Music Economy
to physical creative'^
creative products in The

and demand, economies ofscale) that apply

required to exnlain h

economic theorems and laws are

"Economy 2.0" is nern hT

digital society; New Economies, or an

"Version" of the music em °

oP digital goods. The previous

mostly major record lahel

characterized by the dominance of

(self-production) the distriT
production
ofcreativity The latter w'li k 'T
digital goods, and the circulatory flo^
The verv te
be discussed here.
using Up of a resource
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in the digital aae one m

'»te of classV phls^

^hsn observing how music is being consume

•" of music consumption beyond the

consumption as the last link
economies. Rather than viewing
endpoint of creative outnut ^ ^ music industry's value creation chain or the
creativity—creative nroHnft-

2007).

affords one broader access to even more higher-quality digital files (compare

consider it part of a circulatory flow u

consumption. or prosumption (compare Bruns

svhenever digital goods are free (the c»^'
Pecuniary sum), the activity of searchin-,
■hing of^vaiue' Whereas the -tiviV o

gJmes some-

Hieital eoods might create

enjoyment, the search/share process itse
of the product—also provides enjoyment. As üoane
value of the consumption process is its
[••.] The presenee of the seng
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of self-

the ambivalent desire to hear

reproaeh ("Ohmigod how eould 1 hke tha ^

„f jts anxiety, for the

Daran Duran's "Reflex (Dance Mix), or ex^a

presenee of the song in the network is a soci

of the user's desire. The desire
.

is rendered populär rather than singu an an

•n other words, the value of the digital §oo

song—is dependent upon the way it
vidual's estimation of it in comparison o
The search/share process may ^
Scod, as it serves as "a temporary flight

cffers a radically different mode »f "ccum

shame. (pp- 163-164)

gpecificaily, the digital

populär culture, or the indi-

nerceived social valuel of it.
jdiosyncratic value of the digita
exigencies of everyday Ii e, yet
,poane 2006, 163) ftom «her

jccumulate URLs and

web searches. For example, PCOP";»""® * ^ng MP3a on P2P -ctworks no

web Cookies, but people «rch.ng f»' "d

,^,1, „„n rigW. The aMtoK

oniy accumulate songs, they »e P|"

. .ggarching and finding) am
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result in an entirely new good; digita
smglegoodwithout
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canandbethey
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tial,
meaning digitalincurrinp;,'
goods
Q"ahcopies
2003);
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opa etal. 2006; Muto 1986t ^^^Twhere and nowhere at once (compar

artist's searching and finding m
actions express a desire. Following

of thinking, one
j jemet
j consumeis use th

their
distribution difficult to rL
hat has serious implications for

»1 Sharing them with others, they crea
Digital wealth may be
niusic might be "enjoyed"—only i

tnany
ways:a MOV,
a digitafgooifiTn
ffom consumed;
consuminglistening
a materiai
watching
or readina '"''ctont once
to angood
MP3s

^baracteristicsdifficult
of digitalto goods
have mad
profit ffom—an

ne such implication is tu ^

e eiTOined not by how much

much Information one has
annotated, edited, and shared r

'fd "n: Keen 2008). Alternatiir^cT"®

digital or Information ownership_

"Economy 2.0," wealth might

bas amassed, but by ho^
^^tegorized, tagged, hyperlinked'

magaz'"^'

of '"b^rmation-^might h
^oalth"—the possession of an abun
®bt become an indicator of "virtual Status," wh.ch

leading UP to consumption of.he dtgital^'^^^ anO so forth m .hat Wh
•he search/share process is a creatw;
^0 "trawl" through the "overstoc e

werk users go online to search the;

*hat sea. They also create playhsts,

bons technoiogies in the first f
•^ot have access to

digital f

who do. While wealthy technocrat

so to speak. Once P2P W

Undings and collections 8®

^

and recontmendanons, and

„gi va ue » ^
, ^j^ide separates tho

J free access to dig-ta^ommumca^
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hfSmmand the greatest share of dig.tal
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non-digitally (see Breen/Forde 2004).

ly in th^
than(2004)criticizes

beginning of mankind; but most recentdeemed "illegal," as Vaidhyana-

us, processed for us and st
doesnt werk the same way for us if its piped to
with it, remake it. We wantT^
distance. We want to groove to iL mess
new music. And, as alwavs ° ^
flows around us to build
and play with music.(pp 42_43)
^ possible to be able to play
Similärlyj Gicslcr ^2006^

h

online networks, definine^'th^'^'rr^

social value of consuming music in

consumption practice born beiLoö
phenomenon as "a postmodern
Society and consumers' emn • " dramatic technoiogical networking of
conventionai market sphere"T''^^^'^ desire to share information beyond the
which he describes as a
i~22). He likens file sharing to gift giving'
binds economic,
P'^^nomenon
ofand
sociai
stimcture
which
dn-ough
a set ofjudiciai
actions'that '
niythoiogical,
aesthetic
properties
dity. Giesler notes several
niotivated by reciprocity and sociai responsisharing; gjfts are «keptinherent to cybemetic gift-giving/fderough further polyadic transapt^'^^"'
receivable, and muitipHablo
nre not acquainted. Accordine tr>
donor and recipient pairs usuaily

^ IC is congruous
good) with
is equal
to
models

^niue of the cybemetic gift

attached to the giving process,

^foimation or knowiedge econot D

red

"nconsciously given a^H
Propounds th

Atting into an

.,. what
u (■ tr.
In other words, deciding
to listen
liste

deciding how ,0 listen to it. Musical

production and consumption become accep

electro fan who downloads music off t

already know ^"r

'^^'P
"P^^r-to-peer libraries of mus
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already haveused w

MUSIC technologies ar^

prefoen"f'«rtain musical technol
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"

manner of consumption—®"

^ "vintage" sounds is

^

„

g„i,a, sounds for

aesthetic, economic, and
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..„huppc" a unique collection of

Arguably, the vinyl coHector aeatively prodn«_^^^^ ^

•■ecords, just as the downloader f

P L gynthesizer sounds and use

niusic. Also, musicians "consume pre

those sounds in the creation of musical wor s.

. , g^p^ption. The mobile

territory (identification), which gave rise
Theberge 2001). Also, the musical

«ampling entails consuming
"hookey" paasages

Music technologies enable creatiye
"ghetto blaster" or "boom box" helped

g^nic claim to street
dancing and rapping (see

Preexisting audio products, technically
(forexample, the bass line of Queen s an

» ßowie's "Under Pressure or
(repeated) and

"U Can't Touch This").
. ^
The activity of consuming
one; the New Economy is one shaped y

gocial value of music. T^at be-

"ffs in Rick James' "Superfreak"). S.^J"P „ ^^ded musical parts, resulting
■■emixed into a "new" song stmcture
Hammers
in a re-contextualization (such as Vamlla Ices Ice
age is Just as much an acti^e
^^ich is the foc

®f the following case studies.

1 Mashing up pop culture

considered an act of

i^ecombining seemingly disparate

The n^ashup (also called "mash-up",
has been considered a genre
however the phenomenon is a
^ecombination across time and sp

outside of the

j » "sniash-up," or simp y,

^

film since the ear y 2 0^
^ded cultural hab.t of ultuml

rvaidhyanathan 2005, )•
^..pUng. loopmg nd

^ords, "mashing (up)" i^^^^^UirThat process is not unhke^m^^^^^^
■■emixing of preexisting

P,. A.om 1987, which "remixes p

P'lmic parodies (such as Space a

ogies-—becomes an identifying factor-

or

their sounding "too old" ascribes a d.fferent set of aestne

chüdk
onlv off
Ifte" rn
enhance i

^

an outnght rejection of digital tnnsie a

iireative consumption/prosumption

anarchy embodL''^"^'^^""^
networks.
(200 )
Peer-to-peer
file Vaidhyanathan
sharing is somewhat

to

. . ^e group. The retro rock, dub,

or old-school hip-hop fan's p-eference for v,n ^

iiornes apparent when one takes a c ose

^ "pure gift" might lead one to

to becomes
secondary
„ »upalmost
i iiz dance
scene

of

San Francisco hip-hop scene are

Derrida's idea of the pure gift^
^nd therefore not expected to ®
adh
nonsacrificial o P'^^"onienon of file sharing as an anecoeretothelawsoftheoldmusi
"^her words, file sharing does no
However, considering the H

deahze the file-sharing praple'^"^
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At the same time. the mashup scene does not exist solely nnhne^

historicreventi InTmythJ
that is noTprodLeTfor

^ Post-capitalistic "good," a creative product

Video mashuD js not r.

that is consumed freely. The audio or

them, but of the culture" ^

individual "mashers" who create

the context of mashuns—tiT" music consumption. As such, an analysis of
enable
their creation
and H" ^'^tion, and of
mashers, the debates
technologies
that
ding them—is
necessarv
thethe
political/judicial
surrounddistributed using dieital
'"sight into how music is being produced and
mashups by consumers
^
meanings ascribed to
insights into the value of m

Öls Adrian and Mysterious D assert that their monthly
rancisco, "Bootie." is "the first monthly mashup party
°nly the fmest bootlegs and bastard pop since 200j

saii
jhgy
■ j^ages

i^"Pora.e
,he „,ashSp aes.he.ic in .heir pa^ Aye--«
b, and c below. The visual pastiche is a b'end of

P

J^dictory" categories within society: "black vs. vv i e,
vs. "young." etc.
-

taneously, potential producers) should yie

In searching for and
niay piace an emphasis

^ consumers.
seemingly incongruent items, "mashers
harmonious juxtaposition nn
^nd discordance, on the one hand, or
former generaily include
^
^°ngs and videos that emphasize the
hve character of the mashnn^p^
thus underlining the contras
vs- Outkast—-Hey We Will R ^^^"iple, the song and video entitled "Queo"
0'ps ffom Queen's "We Wiii'^o
"^ashes song passages and vi oo

mashups emphasizing a harmo
Outkast's "Hey Ya." Other
Jn^taposition generaily include ineet^ o
Wage 2 below) which is com^ "P^^ries, "Superffiends Meets Friends (s®

' > such as in the video-ma
evisionseries,f;./e„öi.

nKlik'

Posed ofthe Soundtrack from the US Amenca

Image
.'c ""'"'f ,,...
;_booueiUomßxe'^'

fixer for<i ~
,,o,„xc

'-("■'Ue^fxon, ryen,

'

"Tpw
Friends (which ran ffom
19'

»
^^olcin^
-""g "grey ".• thefuture of the music economy

pedia and
from The Beatles'

1?" ^"nton (a.k.a. "Danger Mouse")
the^"
'"dPstry in 2004 whpn he

Plans tf, ^'Ib vocal tracks from Jay-Zs

the mashup aibum entitled

Albe"' "'''" '^^''ercially.
rirev Albnm n°"

conii"""''''"'

„Hwithout

mixes ""t^

'"<1"
tap^ ftom tha, albunt had been
.e x'
>h"prTu
"> holders
rf
esisj., „' , " eepyright
of
the Whi e "Albul
pj EMI.
the
5^'St''
~"H.y"giii
riuiucib
ui
„rovent
u"' disto
to
Dan^t
Mouse
in
an
eW
.0
Pteve
'^ey Alb"!
I^anger Mouse in an effort to p
Qj, "Um.

Image 2:

Shotofinuroto

. .

.

gj.g
are open
ope» to

'^^^y
maT'not' have sought to gain financia
^''"1'iVfrom^hi"
projecty
"'"«P-SverF.le^,
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important is the social value that Danger Mouse ascribes
^ ^ contextual meanings surrounding the whole endeavor.

fol' anTC stealing.
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Midg«tHammor(l yoaragd)
bis names dangar

popdl«'

songs of 2005. even tfiough he

Copyright nazis

be just what some people call

duciliVand drsiiS mash

-

fnands who posted thert> onl.ne, Ihen ,t W^uP „„ay off of It.

^ "deconstruction," an "art

'

g,ey forget the real

^''^^^jtlution. copyriglrt inilially had

rr.eaning of copyngtit, 1"'S

. , odvanceh»"'of craatve

in: Rimmersuch2007).
The legality of proreasoning, of secondary

importance. When placed in a'h

*2

M'xiohis

nH lf*n2-runnin£ dcbätcs sbout the

various power structures h
cuiturai context, that meaning points to
System to protect its nri
struggles: the music industry's use of the lega

The commentators' arguments revolve arou

authenticity/commercialness, originality,

post consumption, they

An analysis of the r
«^onsumer's ffeedom to consume those goods.
the various meanings thatmnsi
'"tended first single, "Encore," indicates
of a non-capitaiistic gnnH
ascrihe to mashups, i.e. the consumer value
from the Beatles'"Glass n •
song is comprised of looped samples
mental hackground aeainstT"
Trufüs'' which provide the instru-

rap/hip-hop genres. By commenting a ou

^j^gy jerive from it assist

pLxistingTrlat^f^^^^^^

artisfs cTaim to "fair use" of

such a way that thev fnlim

^

considering the relationships

cuiturai (con)texts one can

as the following föur of54V
exemplify:

u

Mouse sequences the loops m

^her

mashup as a cuiturai text and ot

(j^e rock-n'-roll and

contextualize it within populär culture-- «j^jp.hopper") and the relationships

them in forming their identities( roc er vs.

simiiar identities. Some of

between those identities and the groups w
the commentators resort to name-calling t

PH

mflects the contrastive, discordant

.his/her argument, which
^^e topic of

oroducers of creative works

Copyright and securing financial compens
is dehated.

^ "i3«er of puhlic dehate,

comments ahout the song posted hy YouTuhe users
the
edix«vi(2„eek,,ago)

Grey
Video

ilmmy„321 (2v,e.v^^g„)
R^.

änd L hL fr. "»O »"art fo™ Sf?"® ®"™k8 ü aomething
öenres. Callinn i» infa • ^
'®'
music
peoSa
^orthy than any
other
"96d. anddickweed,
you dearly
rriusic
after Iha

9«nre is hon il

/»Mjecv, tm'swoiio/'TUeGrev \ideo

mashup video to the

The Video production team f'"°"/^J^oniSrseem'ingly.f

J^rtdetTrtrterdyearago,

Song, which places an emphasis

*A

elements. It used scenes from the 196^

Pay-s N,ght, m P

for the v.deo^ Uve

scenes of a Beatles television ^PP g^ Material was then added on p^
footage of Jay-Z Performances an
The disclaimer at the hegmnmg
non-commercial nature of the pr

j^^gg 4 ahove) und
,
'composite scene includmg r

ground" cuiturai context. Image 5 shows ^

setting the text wi m

• ■

y

over telev.s.on stud.o
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°^®';'aPP'ng of the two asynchro-

preexistingg creat„e
creative eonHe
recursivefornature
the mashup
goods are used as thethefoundation
"new"ofgoods^

" ti-layered quoting of the sequences are based on

(be

yso^'«mple,
"white/rock/guitar" and "black/hip hop/DJ )■
prodlicers themselves maintain those stereots'pes and (su

. | gsso-

;;;"o»s o, are merely parodying them. their existence serves to re.nforce
^honships within populär culture and societ)'.

As t,,i, ,33^ 3|;j3

33,

,

. ^g^ies

eonsumption is mult.totel

s ing to the extent of productivity involved in liial oo"®" music and video

clinc.

Mouse consumed both the Beatles and Jay

strup,^"^ ^"a'yzed musical aspects of those goods (beats pe

^

6a: A "\vhir >"

-TU

"'"'•'■we w„nher

Stelrt!'^

this '^^ase, linking "white"
populär
to rockcnlna
Ls;»

-

.

member (Iniage öa)

(Image 6b)certain
is a reference
genres, i
black-tohiphop.

'-P-S- -9uencing. and mixing t - le-n

^eanings and build
. • jbey consume
. ||y powerful (for

debatin^'

^ ^jpg mashups with

monetai^ value directly to the econ

'^^cords) and productively add to

hclu(i,„g Remarks

primarily as a

^'8'tal technologies and the social we ^i^jf^jpg power structur®

Mithin

for commercial purposes. For;thers^ hjtt.

^aiue

\

g^i^re scene in

othe^r^' andabout
the authenticity or legality of mashmg, shanng
creating their own for the world to see.

^ence/i.,,J broader music economy are yieidmg

I

^ g^eate

that m
To say that Danger Mouse is er
semip.,^^^ ^ho consume bis mashups are able to
Witb„ "^^'^tionships from them that help in forming i

^^antn!

hmtc 6b .J -blnfk' (nuiwnci' iiiembcr

k ne sequence of an '

• jg ^gy, song

jpdepen^

j jty which bears

they view free music as a source of authent.

,,

te

face^to ^onsumers of populär culture. That may
the powerhold^r^^^
hiusjg .ndustry
^orking
Po,.,'hicai
of thein the
20'^music
Centuryindustry.
can no longer ^j their o jjgjtal
d-g
Pojj

i

fo.r't the same way in the digital age due to h

g^ists pr f

o ir busi
business
"Lger aPPUy
ness isis being
being "bitten"bitten" f«"" ^„„sumets »l'" ^^^geTappl

Th,
A]sntla.._

^IsMhe
sequence
• • images
"""""of tu
7«) foilowed
by ilcont^""'"8

and two "black" sTa

^ '^^ejayina d, '

^hhough it is Set t

^oaties oerf

TJe iconic Images of

::';°;-Ples Of

"^^ges reference

nmag^

performing on stage (I^

^ breakdancing John

Pop products in diff®'"®

Pgfetettees eatly-mld .9
the iate 60s,

-school hip hop of the 19^

pop

fo ritermediated productions, and y
rgcononiies" „p and g'^
in a j^ciai
^alues
music. Also,
.^^^ation exchau^^ 3^,,
anh:;■» val
ues iinn music
Also, traditional
traditional b'"''^nPon
ap ^8 e. "New economies"

based "P®" '^gmrL. I" «^'"^''Jteconiing

:rciai"'^'^'^"^fo8 parts of prior
3rgt

Hich°r'

®rid anti-capitalism are no

fo^ changing music industry.

|y battling' br'^ ^ gg^jnomy
^ ^g^ Mus'

j^^p artist

the

,. f^ibute a
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Podcasting -das neue „Privatradio".
Esther Dorn-Fellermam/Alexattder Thieme
Einleitung

j) löste Podcas-

Zuwachsraten von bis zu 15%

|
_ Boom aus. Aber Mocigemba

in den Jahren 2004-2007 einen rege re

kurzes digitales Snoh euer

fragte schon 2006(S. 26), ob Podcasting „si

anderen Technologie aufge-

entpuppt, ob es in einem anderen ^'^^"^"'fp^änomen und somit Forschungsobhen wird oder ob es sich als eigenständige

doppelten Verspr

Jekt halten wird." Podcasting war mit em .

^hen gestartet. Neben der Unabhängigkeit
«alten durch eine Zusammenstellung eines e g

der

Radioprogramms sollte m
das ,D.k-

Pocicasting jeder in die Lage versetzt werden f
^OOS: 9) umgangen
der Rundfunkanstalten und Mus.kindustne
der
^Verden. Der folgende Beitrag
gezeichneten Phänomen, ^r g
^es Artikels als ,doppelte ErmächUg

gjaltung des klassisc e

Distributions- zu einem Kommuni a

Technologie fUr le

'"-g s.i„ .„„„.e, Dafflr so"

Nu.«rsich.

Präge nach, ob das
^ g^ender auf der einen und einer
Positivs mit einem institutionellen
ßrechtschen S
passiven Empfängern auf der andere"^ Deutschland engelostw^^_
den, und ob Podcasting überhaupt i

technisc er

begriff ,Podcasting' um eine
^ird eine Kategorisierung m ,P

den. Es

institutionell

i^ischenpro-

„j^ate Podcasts sie

. , Angeboten,

■"W und die These vertreten, fss ;P";Xites mit mult.med.alen Aug

dukt in einem ,Medienmix , a so

werden.

von denen eines das Podcastmg

r.rundsätze des klas-

unverrückbare G

jp.

Podcasting als Konzept

Diases sieht
einen institutionalisierte
zu
tschen Rundfunkdispositivs'""prage
fSreetfunk
und off"«,„f
«itutionalisierten Sender
„ynastechnik an ge
vor. Das Pro'otzt aufgrund der teuren Ü ®
passiven ^ ug^-eam ausgestrahlt.
Pormen gebunden -

®'"^pynkwellen, Satellit oder^^

gramm wird dabei linear übe

.jj-j^keiten: Zum e

Podcastin. eröffnet zwei neue Mög chk

Live-Charak-

.^2iell durch zeitver-

tenz e
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SltsSteZTT«''
Rundtoks eine Pluralizelpersonen und Amateurl^ntLhen"®^'™''''",""'' ^="''Pro'=5sionel]en Ein-

Produktionsseite und Rückkanal
f\vand selbst zum ProduzenDurch die Möglichkeit mit relativ geringem "
Möglichkeiten,

Aus dieser Vprünl

^"tstehen (Steinmetz 2006: 86ff.).

und Programm neu zu dSereliTs^tl"''^'^^
Begriffe wie Radio
auch Möglichkeiten zur grundlegeLenT
Zusammenhang passt der hpr. t T n ^^"S^^^altung eines Mediums. In diesen
seine
Aidi.M^IfLtT,td " ^
•■A"fstand des Hörers,
lW0:20).AufPodcastini..
Wiedereinsetzung als Produzent" (Brecht
werden: Dem gegenwärtioprp^^^'fi'^^'
Brechts Forderung so formuliert

dienen, sondern es soll ihn veränim ?St''l93Sr'"®

ten zu werden, eröffnen sich dem Rezipienten

Programm ganz nach

seinen Vorstellungen gestalten. Zum an

könnte eine öffentlich

Zum einen kann er selbst zum Sender wer en
mit einem Podcast auf einen Podcast

^c!rh dann wiedemm mehrere Teilneh^gr Regel in
mer mit Ihren Podcasts einmischen
)Medien auf der einen und

nachhörbare Debatte entstehen, m die

sich geschlossene Kommunikation er

die auf der Zuhörerseite

Schlusskommunikation zwischen

durchbrochen und eine An-

™'X'"„d Emplänger entstehen.

'^er Dreh- und Angelpunkt der Chancen, die «icb

Das Ziel einer »ichen

™'" ''""""''"'''P''

Produtzer?

Radiotheorie wie folgt- ^"'^^"^ng liest sich in Brechts bekannten Texten zur
"Der Rundfunk ist aus einem Distrih.

zu verwandeln. Der Rundfunk wh ^ '""^apparat in einen Kommunikationsapparat

rat des öffentlichen Lebens ein 1111^
er verstünde nicht nur ausäisenHo
nicht nur zu hören, sondern aueh"
sondern in Beziehung zu setzten "
also vielleicht Podc

großartigste KommunikationsappaRanalsystem, das heißt er wäre es, wenn
empfangen, also den Zuhörer
machen und ihn nicht zu isolieren,

heraus ein ,neues Radb^''

Distributionsmedium Rundfunk

in Radio-hier
nicht als Annar'?^*^
zu schaffenanges von gesprochener
Snra wei-Wege-Kommunikation
Konzept der Aussendung
und des

"Alle senden - Alle hören'"? R^.-rM
variierende Anzahl institutiolT

verstanden - mit dem Konzept
Rundftmkdispositiv verteilt eine

j;aramschemata an eine paZ''"
""■= Inhalte in spezifischen P"onjite zu der von Brecht geforder^'T ™" l^^ipiemen. Podcasting hingegn"
^ezeptionsseltp nnzi *
DieÜbertr
'^"^^ahl

unbegrenzte^AusJahl
bieten zudem die Möglichkeit

nhalte auf den MPS-Piaygr _
also die Möglichkeit (fast)

ktivierung des Rezipienten fiihren:

ermöglicht eine nahezu
'^udio-on-demand und PodcastinS

^e'tversetzten und - durch das Laden de
""abhängigen Rezeption. Der Rezipient ha

^hen Zeit und an jedem mft!i"
P^ogramminhalt zu jeder mögh'
demnach viel bewusster gTtrf^ " ^ rezipieren. Die Auswahl muss
esentlich aktivere Rolle!],: ni f"assischen
^^''d^n, Rundfunkdispositiv
der Rezipient nimmtein.damit ei

Möglichkeit, auditiv

ben, liegt also in der doppelten

Produktion. Der Rezipient stellt sich se

podcasting aufgetan ha-

Programmgestaltung und

und unabhängig von Pro-

privates, nur von ihm ge

grammdirektoren institutioneller Sender s

aktiv 0

tes Programm zusammen. Darüber hinaus k^^ (Radio-)programms Pr'v^ ^j
'Senden'. Daher wird auch die Produk i

'•"Pf .jjigrung

n dieser doppelten Privatisierung

.jj gjne verstärkte In ivi

Ding im Brechtschen Sinne aber g ei

(Steinmetz 2006. 0-

^nf der Produktions- wie der Rezeption

g^gg^t

j^g2ipienten erreichen ( • zutreffen

Segen wollte eine Vergemeinschaftung

^ „„r zum

'930: 20f.), weshalb der Bezug der Podcast

"-Das K„„.p. des doppeUeu
bleibt die Voraussetzung für ei
Positivs wie oben beschrieben, e

3üf diese Weise von der ihm '

f ssiven Rolle und nimmt stattd

^^^^,^3]] emanzipiert si
Kundfunkdisp^

^jig Rolle 6'"®^ ^

p^oduzent und

•eses Kunstwort, ^"^^'""^"SrProduktion von

direkte Nutzerbeteiligung an

von Bruns (2008: 1 ff-)

allem darin, dass er gerade mc

"'erten Aufgaben in Produktion,

bet, indem er mit verschiedenen
selbstbestimmt durch postindust

. gj^jgt sich von T

^jg der

jg^guen
an.

beschreibt eine

.Produt-

^prosumenten' vor

. gj^ette klar defi-

„lifeinander verbin-

und K®"®" jnteragiert und sich

grziellen ^"bietem

die

-[sjetzwerkmärkte ® ^ren eingebunden

P'-ozesse industriell dominierter und org

„isierter Markts

248

,Produtzer versucht vielmehr in einem vernetzten, partizipativen
Umfeld gemeinsam mit anderen Inhalte zu schaffen.

Fol^ man diesem Gedanken weiter, wäre in einer rein durch Podcasting
vermittelten Radiolandschaft die Verwandlung aller Rezipienten zu aktiv mitei-

n er un mit den institutionellen Anbietern interagierenden ,Produtzem' an-

diesptT^p"

ten trptp
tureemSRpn^TiT

könnte dazu führen, dass sich auch die institutionellen Sender
leßen, in Interaktion mit ihren zurücksendenden Rezipienebenfalls zu ,Produtzem' werden. Allen na-

zum Trotz E«

zwischen institutionellen und privaten ,Produtzem

rer und ihrer

gezeigte Forderungen nach einer Aktivierung der Hö-

werden Rrpoht"

Änderung der Kommunikationsrichtung festgestellt

einer Veränden

a's Produzent würden demnach tatsächlich zu

taenKor^^^^^^^^
und zu einer Umformung in
en RommunikationsapparatRundfunkdispositivs
führen.

eine derartige VerändT'^ die Frage, ob Podcasting tatsächlich das Potential für

dem Einzug des Podcast!"^ •
zu ,Produtzem' gewordp"? u
zur auditiven KommnnT f

im Brechtschen Sinne hat. Sind mit
Medienlandschafit tatsächlich alle Rezipienten

"

Rundfunkanstalten tatsächlich ihre Ohren

249

Podcasting-das neue ..Pnvatradio ?

Esther Dom-Fellermann/Alexander Thieme

Aaken 2005: I3f.). Dahinter sttmd

sammengesuchten (Wort-)Beiträge mit
spielgerät zuladen und diese sowohl orts
können. Technisch gesehen, sind allerdings

^eitunabhängig rezipieren zu
A,,dioverwaltungssofhvare sopjne Datei auf ein mobi-

wie das Zielgerät unerheblich. Es ist nicht

" snrechen zu können. Mit

'es Endgerät zu übertragen, um von einem

podcast als ein Element

einer engen, technischen Definition wir vers

,

Aaken 2005: 12ff.;

sozialer Intemetkommunikation greifbar zu machen (van
Friedman 2007: 632; Sauer 2007: 75fT.).

Technische Definition

unfeinem Internet-Server liegt. Er

Ein Audio-Podcast ist eine Audiodatei,

. j^gnjen Episoden auf die in

besteht meist aus mehreren regelmäßig

g" ^ RSS-Feedreader'

einem RSS-Feed', verwiesen wird,
oder Podcatcher' gefunden und herun er
f^ach dieser Definition ist eine begleiten e

zwingend erforderlich, die Audiodatei m

bzw. Podcatcher auffindbar sein.

nicht
RSS-Feedreader

jjunes bieten ebenso wie Pod-

'^^„formationen zu Podcasts für die Re-

castverzeichnisse im Internet zusätzliche

eine eigene Website, die

fPienten an. Allerdings könnte für e
Informationen zu ein
über Suchmaschinen gefunden wir
ARD/ZDF-Onlinestudie
. .gj.jg
fodcast liefert, von Vorteil sein, a

bezeichnet wird, aber erst rrdt

- zumindest kurzfristig - z

'uterakhven Möglichkeiten des Web 2.0 ist es

vergleichbar dem Begriff w

Wörtern ,iPod' (mobiles Mn

(Rundfunk)zusammen und uff
automatisierten Abruf bereit

denn weder ist die Technik
den oder wird von deren Besit

~

Sirrr
''Ei::'auf einer

guchmaschine die a

-

Phänomen geworden. Podcast

Kunstwort. Es setzt sich aus ß"

der Firma Apple) und ,Broadcast

Audiodateien, die auf einem Server zurn

Dabei ist der Begriff nicht unproblematisc
entwickelten MP3-Player gebu"'

an ein breites Publikum - w 1 p^k
§'""tzt, noch richten sich Podcast®
an eine meist klar umschriehpn ^ ^
der Fall ist - sondern vielmch
""ebene Z.elgruppe(Mocigemba 2006: 3).
2.1 Technik und Nutzung

periodischen Hinzufügen in dip^A^j-"^ sollten diese Dateien direkt mit

mischen Computer und "tit
mit dem
h! ^S^^''*^a'tungssoftware
auf dem(v^
hC
Ubertragen auf einen iPodiTunes
einhergehen

pas Gleiche gilt für die so gc"
^eblogs in denen jedem
^"gefügt ist (van Aaken 2005.

verknüpff und von einem

jntemetseite ei
RgS-Feed
gjnd diese Dateien ü er ^ ,gjghzeitig
gjesbar, wäre der A u^jgchen Defini-

a,.r,u ein
. „
.
.
.dies
j:„o nicht
auch
Podcast.
Ist
nicht der ran, 1=^

nach der obigen technische

tion der Begriff Podcast nicht anw
. ro,...«—

^ a^r
SFeedreader sind Programme, m

Sic5 P«-

lesen bzw. anzeigen lassen

podcasts a

reeüreader sma rrugip"-—

3 PnHp,..K„. • ■

«""wäre, mit der_

N.c««,»

• ^ und Episoden herunterg
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Definitionsansatz stößt jedoch an einem wesentlichen

Podcatchpr'T
hören auf ein

Ä n dterR ,

Nutzersicht. Ob der Podcast den Nutzer über einen
Download auf die Festplatte oder auch das An-

™ Browserfenste. en-eich., isTdiesem - so die These,

Plenmtirsol ?TT?" - gleichgültig. Wiehtiger sind die Art der
folgende Kriterien,
Kriterierf die eine^genauere
^ Podcasts.
Somit
sich aus Nutzersicht
Definition
desergeben
Podeast-BegrifTs
bilden.
(Wehster 20n8~i

ebenfalls als

seiltet Studie von 2006 (S. i iff.) sechs Sende-Typen vof, die er entspnechend
ihrer Motivation einteilt:

interessiert, die

Der Explorer ist demnach vor allem

entwickelt sich

er sich spielend erschließen möchte.

sendens, wichtiger ist ihm

eher unabhängig

"örermtere^sen w

gewissen Anteil gesprochenen Wortes haben

wenn beispielsweise van Aaken reine Musikpodcasts

Podcal
sollten t '"'
werden (Rubens 2008

" ^^^elmäßigkeit zur Verfügung gestellt

zipiert, kann aber aiirii •

Poi^cast wird zeitversetzt zur Produktion re-

kömmlichen Rundfunk vp"h
wird in der Regel über d" an"

Hietnach w ®

niemacn wäre ein Podcatst

''v® über das Internet oder herProgramms sein (Steward 2006; 8). DI®®

Download erreicht.

i- i. .

Internet zur Verfusune ppcipIu

regelmäßig aktualisierte Reihe im

und Download zeitversetzt 7 ^^'odateien mit Sprachanteil, die durch Upweise müssen. In naher 7iiE"ft ™
rezipiert werden können beziehungscast-Definition ergeben n^"
zusätzliche Erweiterung der Podphones, Netbooks etc)danpru^p'^'^mobile Endgeräte (Laptops, Smart

lic Beretetellang'et;0^ ""

zeit rezipierbar ist. Die Mnoii'iü
Defmition wird demnach in uT

auch vor diesem HintersrunH ^

verbanden sein werden, «1^

fuhren, dass diese prinzipiell Jeder
Download als Element einer Podcast-

entfallen. Der Begriff Podcast droh

Verfügung gestellte (SDrach-^?!•"!'" "Oberbegriff für jede im Internet
oben angeführten technischen
^ ^®rden, also dessen was nach ^

en müsste(van Aaken 2005- 20)

mit anderen Podcastem in

^ 3,3 guhne zur Selbstdarstei-

Audio-on-demand bezeichnet wer

Ncbenderseibstgewähltenz
einem
privatisierten Programr""".'"'^'"''"^

h'

staltung und eigene Progr'ammnr h\
wer sich von den technischen Mö r
~

produzieren und welche Ansnrücf'h

Interaktion mit den Hörem
. •. „gn die durchaus auch

essentiell für die Beurteilung der eigenen DarbÄ >
mit kommerziellen Ambitionen ver un ^
Wirkung und Nützlichkeit
Der ThemenCaster legt vor allem

Mocigemba

seiner Beiträge. Erfolgreiche Po
(2006: 18) bereits von etablierten e i

„„gn als authentische Quellen
jgg Priesters Roderick

eingeschätzt und genutzt. ^

jer des Bloggers Markus Becke-

Vonhögen von der Papstwahl

akkreditierten oder nicht anwesen-

dahl, der im November 2005 vielen n
den Journalisten Material vom

Tunis lieferte.

informationsgesellschaff m

e

.

j noiitischen Ambitionen gegen ^

Der Rebell protestiert mit sozialen un ^

Besonderen und nuta

etablierten Medien im Allgememen und d«

Hega-

den Podcast für seine politischen

tion des Gegners „Radio"- also des

. • ^Rundfunks-an.

j;,3tiunsaustausch und sozia r

Der Sociai capitalist ist vor a em ^ ljf°™ ^„.„tiven und anspruchs-

Interaktion interessiert. Er ist au

„„ii-a-

vollen Kommunikationssituationen^
unterhaltsamen Komm
Der Sociai Gambler ist auf der Snebe
lionssituationen. Er spielt mit em
privaten Podcaster zum Sen en
cbend^^ gi«

tachs, unterschiedlich sein Könnern Ems^^ec^

-Versuche einer Kat.a ■ ■

Sender zu werden also ei

unterschiedlichen Rollen,

lung. Im Vordergrund ®l®ben Experime
nicht die Interessen der Hörer. Gleichw

Es zeigt sich also, dass die

fenthehen. Im Sinne d;r

Explorer auch

die technische Funktionalität. Um di

Der Personality Prototyper nutzt den

Definition aus Nutzersicht

Wort- und Musikdateien ^

Podcasting es jedem Nutzer, selb

^

-d im Netz zu veröf-

"^"^o eigene Programmg
damit zunächst die Frag'

animieren lässt, eigene Podcasts

e dabei erhoben werden. Mocigemba stel
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""'S

ttuni der produzierten Beiträge, a

^ gesendeten Inhalten ve

Meta-Podcasts, die sich md ^

kostenlose

'eng der eLn deutschen

Reine Musikpodcasts. die GEMA-

an sich

reitstellen.
. . f^^mal am klassischen Pop k
Klassische
Radioshows,mit Moderatione
.jouen mischen.
ren
und Musikelemente

Tausch be^
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.iuiui//T.i^Aajiuci

1IIICIIK;:

Personality Shows, in denen die Podcaster sich mit Themen beschäftigen,
die ihnen selbst als mitteilenswert erscheinen.

chen
in Schwerpunkt:

hemenpodcasts, die sich auf bestimmte z. B. wissenschaftliche oder tech
nische Themen spezialisiert haben.

dioshow'- wieT-^^ ^
Beispiel eine ,klassische Ra
eine inhaltliche K
"'^htigerweise anmerkt, handelt es sich dabei nicht um

w^e stfebenS?'"\;
bei derSSljp^^^^^^^^^
schieden werden kLn'"ob'pT^kann'"«^

P«dcasting beschäftigen und
-Themenpodcasf. Ein weiteres Problem
®r darin, dass auf diese Weise nicht unter
unterGleiches gilt seiner Einschätzung nach

Verwertung eines MpH'

privaten Podcast oder um die Zwei

als van Aaken seine -'^"""^^.'^^bmens handelt. Letzteres war allerdings 200 ,
levant wie heute

vorlegte, auch noch nicht in gleichem Maße re

pen

^^her eine Unterteilung in folgende Akteursty-

oder ohne kommerzie'llfT

rien ,Profis' und Amat "

oder nicht vorhandener

.

. Reoebenhelten
rw u.nr,v,pitpn iund Meinungen

Podcasts von Privatpersonen, die si ^ "

aus dem persönlichen Umfeld beschä

^nraST''ru
Niemann (2007: 21f.) nicht nur wegen der Eingrenerößeren A t
verbundene Ausgrenzung der deutlich
^n Stt'f T!;''"
hält vor allem die Kategoftir die Kateeorien J't

Pilprdin^s mit einem inhaltli-

nimmt
nmt eine
eine ähnliche
ähnliche Einteilung
Einteilung wie
wie N.emann vor, allerdings

"^'t kommerziellem Interesse (,Profts)

('Amateure') podcasten. Die Subkateg'

^rden jeweils noch einmal nach vorhandene

liehen Personen' insgesamt v T"unterschieden. So dass bei den ,Natu-

' investinativen und meinungs-

Zivilgeseilschaftllche Podcasts, d,e oft einen „,nves„„
bildenden Charakter" haben,

ofi-Publizisten betrieben werden und

Journalistische Podcasts, die .J. p ^gt darstellen sowie
eher ein ergänzendes onlinejoumalis i
poHcast zählt, von Institutionen,
Web 2.0-Publika.ionen, zu denen auch der Pode
Unternehmen, Politikern und Prominen
■ „eöüdet werden:
I Anlehnung an Niemann sollen
iiasn tiipr nun zwei iS-"bv&am eigenen
&
In
Rechner produPrivate Podcasts: Von

Motivationen dazu führen

zierte Audiodateien. Auch wenn

„,,,en private Podcaster die

können, sich selber zum Sender zu
ejgenen Meinungen zu bestun
Möglichkeiten des Internet zumeist, um i
j^^em sie vom MainThemen zu veröffentlichen oder um Nischen
stream vernachlässigte Themen aufgreife _

Institutionelle Podcasts: Untersci^e.den^s^^^ p^vatpersonen, sondern eben

zunächst einmal dadurch, dass Jy jergrund stehen bei den msti u
Institutionen verantwortlich sind.
jachen Ro"dft.nkbetriebs - das
Podcastem - insbesondere bei ^^Tpielwege sowie die A;ch^
reichen anderer Zielgruppen "ber" ^ jen ,privaten Podca
nen des Podcast. Sie grenzen sie

.

. . n Hrast-Ange-

ders durch ein anderes Podcast- er

der 0

Niemann solche Personpn

l^ategorien entstehen. Als qualifiziert si

Ausbildungen im BerpiVh i

erwähnenswerte Praxiserfahrungen o

böte von ,Juristischen P®*"®" ^j„end verdrängt wurden (s. au

öffentlichen Rechts etc n-

^^"^^ien, Organisationen, Anstalten

5). Ein Indikator dafür war und ist b.

verantwortlichen Instirnnr'^'^
Komplexitätsreduktion
«levant
hält. Dies sind auf
Pnvh"

entsprechend der für den Pode
einmal
unterteilt,
die aus
beschränkt
werden,
die Gründen
Niema""^

zu können, muss man das kos en

JuHstische Personeralo Fr''"""'

des

"enen, Öffentiich-rechtlicir^""""'™'*e Unternehmen, Politische Inst'
Podcasts werden auch in ,,

,

"""

Kirchen,

boten (Kopper 2006- 320 „""'«"aten unter anderem zur Weiterbildung an8

™s,dass Podcasting S p^''^
Pfe" <2007: 22) mein. darUbet h._
wahrend den Adressaten die Rrä' "« Inhalte beim Absender verbl eje;

ttaktiv sein könnte, da die k„„, „ """''^'"^'"nmunikation besonder

hommuntkativen Idee des p„h "Konsumenten zugewiesen werde, wa ^
Podcast,ng aber völlig zuwiderliefe. Pfeil (20»'^'

Schon 2007 stellte Niemann

der ,Natürlichen Personen z

j^gute die Rangliste

des Podcatchers von iTunes. Um ^

ren. Im iTunes-Store befindet sich
Top-Podcasts. Entscheiden o*"

^ ^

geworden ist

'

5 einsehen

T-,p.podcasts auf iTune
Video und Au 10 ®

Terte Liste der
jy

den

^jg Downloa^^^^ p^.

befindet sich derzeit em

ersten 100 Podcasts auf dmser L ste^b^

podcastd , emem

deutschen

vatpersonen produzierter 0 ®
jq private Podc^ ^-htlichen RundfunkPodcastverzeichnis,
die bffentbch^
<26,11.10), Allem vorall n „ jcasting im Sinne be , ^wirtschaftliche

anstauen die Mögliehkeiten «Jea „|,,im,ionen sowie pnv.twm
Programms, aber auch a''haben diese für sich entdeckt.
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2.3 Podcasting-„Einige senden ~ viele hören?"

uch
die Hörer selber entscheiden können, wann und wo sie welche AuHer° mp ngerören
so scheint das Interesse
an ,privaten
Podcasts'
auf
wiemöchten,
auf der Produktionsseite
hinter den
ursprünglichen
Erwar-

schfnTr"'^'! 5
sein. Gibt man heute (06.12.10) bei der Suchma0 12
^ f" Begriff ,Podcast' ein, so erhält man 93.700.000 Treffer in

S bereüf«.

24 Einträge, im November

Mundet ZuLnri ,.

erarbeiteten n /V
Uut

(Niemann 2007: 8). Ist Podcasting damit in aller
ü

Audiopodcast' nach der in diesem Artikel
Klassifikation muss man das wohl eher verneinen.

Imelter
Anstieg um lO^/T k'
sächlich AudiopodS"und d'h

-var 29o/o der deutschen OnAudiodateien ab - immerhin ein
~
'^avon abonnierten tat-

es sich hier um ,private' oder ^

teil abgerufener Datpi«-

Aussage darüber getroffen, ob

institutionelle' Podcasts handelt. Der größte An

Radiosendungen im lntemet\l2"/f
gen mit 5% knann vr> ^
°

gefolgt von Live
näher spezifizierte Audiodateien liO'

le abonnt™

ren/Frees 2009; 352fi au
gesamt' im Vergleich T-nm v '"^u
es wird nicht erfasst wi<^ • i

Radiosendungen (4%) und

gesagt mit 2% das Schlusslicht (Eime
dieser Anteil bei den ,Onlinem inseinem auf zwei Prozent verdoppelt un

Bis 2007 stieg die p!^ ^i °

stammen auch die meisten^^iru^^
tionswissenschaftlichen a k •
faltin
2007)z« diesem Pb^"""

schwer zu sagen ist wie viel"!?'
zen, weil es zum DownlopH h

Abonnement abgerufen wurden,

Podcasting stetig an. Aus dieser Zeit
zugänglichen Studien und kommunikaNia™nn 2007; Schräg 2007,

'"''eits 2008 fest (S. 62), dos'
tatsächlich Podcasting als Hörer ntt

bestimmten Gerätes bedarf deLnlr^ü

men könnte. Allerdings eibt p

u

Registrierung noch eines

^^/^^^blen man als Anhaltspunkt ne

und Downloadzahlen einzpln! T "^'^'^'^'^erschätzungen, Nutzerbeffagunget"
ARD und ZDF. Sie fragt seit
Onlinestudie von
tener als einmal in der Wochp
gelegentlichen Abruf, also se
sondern auch den Anteil der p a'''" ^"'^'odateien im Internet im Allgemeinem

dieser Anteil von 8% in 2007 ^
ab. Danach halbierte sic«
nun 6% an. Bei den gesamtP« t
'm Jahr 2009 wieder a
Deutschland konnte im eleichp 7^ ^g^ntlichen Abrufen von Audiodateien '

auf 510/0 in, vergangenen ah "f
44o/o im Jahr 2007
Mätitier(36%)deutlichmeh^H
mehr Andiodateien
f herunter alsNu'lt
Frauen
dieser
(21%).
Studie lade"

Podcasting - das neue „Privatradio"
Dies bestätigen auch

Wünschel aus den Jahren 2005 und 2
icr5,„tsieder aus dem Jahr 2008 gilt
ren 2008 und 2009. Laut einer Studie von K
Altersgruppe der 14-29dies auch für die Nutzer von VideoHe'Sts. »
|a„t der
Jährigen nutzt die Downloadmöghc
Anteil von 55% überdurchARD/ZDF-Studie erwartungsgemäß mit
schnittlich stark. Wobei auch in dieser ^"""PP
gen, der Anteil der Live-Radiosendungen is
ger aber immer noch höher als in allen an e

Stelen mit 31% überwie. ,go/„ schon deutlich niedri
Immerhin 3% der
_ allerdings nur die

»

l4-29.jahrigen abonnieren /'f

50.0. das lau. dieser Studie

männlichen Onliner - und in der

»

niemand mehr(abgerufen 06.12.10). . u j^ei den jüngeren Altersgruppen
Ist Podcasting also in der Lage
schlicht andere Ausspielwege ge
den Hörfunk zu ersetzen oder
. pgmsehnutzung fest, dass diese tro z
nutzt? Eimeren und Frees stellen für
„,5 auf hohem Niveau stabi

oder gerade wegen des steigenden Intern

,3)kommen in ihrer Studie

4" dem Schluss, dass der hohe S« 'enw «

,rro.z die B.ndung des

bleib. P009: 35I). Oehmichen

als AlliagsbegMe'^

lebhaften Veränderungen in der "
|, ,^udio-on-Demand un
Publikums verstärken konnte "" ^^'?.^Qctkultur ergeben haben.
eher neue Chancen, insbesondere für

Abgesehen davon, dass

männlichen Us

Al

„j^ht massenhaft genut^ wir^

ter von 14 bis 29 Jahren au'^^^ Erwartungen an d'ese®^
auch andere Zahlen darauf hi ,
^iyaten Produktion, m
2009:
»ndere bezüglich der eigenen," » f;fp„<„as.-Usem
einmal
konn.en. Laut einer Umfrage "

jp,, gefragten

12) ha. lediglich ein Vie«!

oinen Podcast produziert, 62 o

merhini5% planen die f

Pahren und onlineaffin zu bezei

' „„enten, im-

ausschlieülicb"

podcasts. Selbst

„g" Gruppe schein, d.e

unjcche Möglich-

be-

j j porm von Po c

keit der Veröffentlichung eigener^dem Jahr
30^.).
Jrendj^^^^
2010Diese
bestätigt.
dingt interessant zu sein

die Onlinestudie von ARD
ooch 13% der Onliner
sich diese Zahl bis 2010 na

aus

ZDF a^^

^2010- 360).

7%(Busemann/Gschei
^ stellen fest, dass 2005/06 anhält. Im

Die Betreiber der Seite P^^^-'^ergleich zu de"j^hrf 200V
fpitzenjahr 2005. AllerJahr 2009 wurden auf der
^^„iger ^ P jer inaktiv werWärtstrend der Neuanmeldung ^ podcast.de
Waren 296 weniger als 200»

derzeit noch diej
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denden Podcasts, sodass insgesamt eine leichte Steigerung bei der Anzahl aller
Podcasts m verzeichnen ist. Als aktiv gelten Podcast bei podcast.de dann, wenn

Podcasting -das neue ..Privatradio"?

Monat (Jakobson 2007: 1). Seither allerdings stagnie^^^^

sondere beim ,privaten Podcasting , wes a

gezielt ausgewählt. Dies

T der
A Datenbank
^
mindestens eine Episode
werden
kann.
dieses Podcastverzeichnisses
sindheruntergeladen
derzeit 6760 aktive
Podcasts

gesprochen werden kann. Podcasts wer en m
kann sowohl der Vertiefung bzw. der tj,
gramms in Form von längeren Beiträgen zu

traditionellen RadioproBildungs-, Informations
komprimierten Informa-

Literatur (hier besonders Krimis), Film,
usik Uber Technik und ^^n
Wissenschaft
bis hin zu Alltagsthemen.

oder Kulturthemen dienen wie auch der omp

aufgeführt (Bacigalupo 2010a: 25.11.10). Dabei decken die privaten Podcasts
P

n

den ers^tel!90 t"

bestehen aus regelmäßig erscheinenden Episoden. In

line allPrHin
dieieniften

®

Podcast.de 18.000 Episoden onauch Videodateien. Insofern scheinen

auch weiterhin
bereits einen Podcast angemeldet haben, diesen
lieh immer wL
Während auf der Produzentenseite aber offensichtdie Zahlen nach^A "T
dazukommen, steigen auf der Besucherseite
f ^^g'striert(Bacigalupo 201 Ob: 25.11.10).

vatePodcas^Furd^^R^

a"ch die Top 100 Charts für P"'

rie maßgeblich ob d a k'

dieserTon Pntlt '"T
Interessen verbunden V^d
Kategorie istpod a.tT

der 7653 auf dieser Seitp^"v?

aber ein aktiver Schritt h

Einordnung in diese Katego-

Podcast
selbst als prLt einstuft, dass
und dass hiermit keine finanziellen
25.11.10). Derzeit sind in dieser

schließen, dass nur 132

Podcasts tatsächlich privat produzierte sind.

Produkte als private Pndr

len nicht zwangsläufig dr!

Podcasters notwendig ist, damit seine

gelistet werden, geben diese Zah-

.
jgt somit prädestiniert
Liebhngsmusi
^
Interessen
einer eng umschnetionsaufnahme zwischen der

für Nischensendungen. Es bedient se r p

bcnen Zielgruppe, äk sich besonders nrtt techmschen g
3- Podcasting - Ein nicht gehaltenes Ve p
stitutionellen
onellen Podcasts zu behaup
behaupten.•

Weder die Möglichkeiten der

Hon eine tatsächliche Veränderung
Kundfunkinhalte mit sich gebracht. '

dem; alle anderen wurden p7h 7
von öffentlich-rechtlichen Sen
wie zum Beispiel dem Frannh r T Privatpersonen oder von Institution®
bei den Top 100-Charts von
Bei podcast.de dagegen sin
unter den ersten 50 zu finden
gerade einmal 10 private Podca
dar, hier gibt es unter den erstP
deutlicher stellt sich dies bei iTu"
zu bezeichnenden Podcast fPs n ^P'^^udiopodcasts einen einzigen als pn
In den Jahren von 2004 9n ^

ting ein großes Interesse Dip 7^^

Möglichkeiten des Pod®^»'
w,e„ lagen i„ aiest Zeit bei ca. IS* f"

Rundfunksystems oder auc

^ R^.ndfunks
^ „g des klassischen
'

ausge

uicht umgesetzt werden konnte un
blieben ist, sind vielfältig:
^Produtzef zu

Mangelnde ,Sendebereitschaft^d^®^

Die Rezipienten scheinen den ^.7;"^gleich zum herkömml»^^
Software und Webspace
tionen (Sauer 2007: 83ff.) un

registrierten

.

-.alle senden", die grundlegende U^^^

stattgefunden hat. Auf dipi:
privaten Podcasts untercphi

ergeben - sind unter den ersten'^5fi

gj^g^ hat das ,f

e-v.e„
gleich doppelt nicht eingelöst worden z^^
zu se .
'e"
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zwar autoritäre Systeme angreifen und Demokratieentwicklungen begünstigen,
doch Morozov sieht darin gleichermaßen ein einflussreiches Werkzeug, um au

toritäre und nationalistische Anschauungen überhaupt erst zu verbreiten und Re
gimen somit in die Hände zu spielen.

Weitere Kritik gilt Aspekten der digitalen Sozialität. Zwar wird die Beteili

gungskultur der sozialen Netzwerke als Element von Gruppenbildung, Identität
und Gemeinschaft gesehen (Ellison/Steinfield/Lampe 2007), gleichzeitig wird
die Netztechnologie jedoch auch als Eingrenzung interpersonaler Beziehungen
etrachtet, die somit auch menschliche Sozialität reduziere (Turkle 2010).
uc Elemente der digitalen Schriftlichkeit stehen seit Beginn der Debatte
um die CvK in der Kritik. Einerseits sieht man die bereichernden und zeitöko-

noinischen Vorteile dieser Form der Schriftlichkeit (Siever 2006), andererseits
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lassen sich auch im politischen

munikation beschreiben, da s>e ^um

'^rZre

^Ausprägungen von

•Management beitragen (Schmidt -

sind dabei ebenso

neben den Angebotsformen von

Nutzergruppen.

gudll Sol^a"-®

und so^nien

und Videocommunities, soziale

'ungen auch virtuelle Welten als rt

bildung nachweisen (Thimm/Klemen

'Witter ist ein Microoiogg-s - öffentlichen können.

140 Zeichen (hier: Tastenanschlhge) «

von einem bestimmten Nutzer a

entscheiS^daTn'^'^'l.^" ^®"^®"2verschiebungen in der Kommunikation ist

chronologischer Reihenfolge-

zipation irin?e"e

sieht deren Beiträge auf der eig

vorher professionellen Produzentinnen vorbe

Einzelperson durch die ParO-

Ressourcen oder auf Entsclf-H
Information, die Verteilung von
(1999) als Kontrollzuwa h ^"§®P''ozesse nehmen kann, fasste schon ^hnp'
intemet is putting individi

These, dass die Kontrolle

nehmend über die Parti7i f
quen,erweise zu *r

und realisiert wird.

'

Tweels smd

«''"''rli e in umgekehrter

j^gn auf der m ..eben ganz ehen.

Twiner-Seite sichtbar. Die Be^'^isten

der ^individualisierten
PaLipations- und Produktionsund Inhalte „anbieten" kT
^'nzelne zum Medienproduzenten werde ^

halten waren Den zimph

^^^^giuschafts-

yg|-gesellschaftung

Ihhgen ^T^ee,s) unkompliziert
2. Diskursuniversum Twitter

bee.n-

Kommunikation (Per ot

Erscheint
ein neuer B^i^rag,
der ersten Seite werden so die
Als Twitter-Nutzer

d „ach unten. Auf

anderen entspre

bilden die Ti-

'"^'''SefNutzerlnnenAutor
und
einerseits a

^"fs'nrtseite. Andererseüs ^

eigene Follower bzw. Abonnentem^

xweets

^

gn die vom emfa-

Nutzungsforme ^

E)"nulierte „Control Revolution -

publiziert. Twitter eröffnet eine
eben Mitteilungstweet bis

P^'i^'^nher und ökonomischer Prozesse

Twirrer iäss, sich, Uhuliu^^en.*sich4^j.va/Son^Ftmn/
2ialitätsstiftendes Medium ch g^^^gprechend unt jj^formation/URLs

changing the world we know"- '
digitalen Diskurses organisi

(Kilian/Hass/Wa"st
200^^')^^?'!?^®''^ Intemetnutzers
Internets alsvom
„Mitmachmedium^
pienten hin zum aktiven PrnH
passiven
dem auch Inhalte. Als GnmHi"^^"?" verändert nicht nur Nutzungsformen, s

aspekt gilt das von Bruns(goolff[^aschreibung für diesen Mediatisiera"« ,
Web werden Inhalte ständf
„produsage". 1°^'
"nd'g "aa verhandelt. Produktion und Nutzung t""""

Bild- oder Filmmaterial reichen.

^^^^tiven Tweet
Applikabonc^' als so

Solare APP

^^ark an

sozialen Bedürfnissen orten i ^^^^ygrsations", s,s ar ^^^^^gugen diese s^!
Tseng(2007)„daily
'fzer-Typolog'S'®'^"^ „ wesentlich J y
»reporting news". Erste
broadcaster", denen
das Ve^^^
lauster. Nachgewiesen
verfolg®"'
ausfällt, während die r
Accounts folgen, als sie selbst

j^bgewichtig a

evangehst
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nach mVh! ^ if

massenhaft Accounts selbst verfolgt (KrishnaAufmerksamkeit der Twittersphere ist dein-

'

der von

äquivalent zur Blogosphäre

Diskurssystem Twitter

sonal contact function eomputermediated com ^QQg. 331). Dabei wird dies
still is shaping

maßgeblich über die twittereigenen F

2-2 Zeichenstruktur und Handlungsoptionen
Die Möglichkeiten der Kommunikation

lassen sich anhand ihrer seFunktionalität typisieren,

NachrichtenmlH-'"

Medium. Seine Funktion als Infoimations- und

keitsrelevanter

®m schnelles Update verschiedener öffentlich-

zeugenberichten( ^r^rT'

''esonders in den Fällen von Ad-Hoc-Augen-

miotischen Kodierung und ihrer kan^lung
Hierbei können vier Kommunikationsope

» identifiziert werden, die eine
^gdieninhärente Optionen für

^"^--klungen relevant sein kann (z.B. „Tune-

technisch-generative Funktion

bereitsteilen. Diese lassen si

odefauch Sell

1

im Hudson River im Januar 2009)

ze der auf 140 Ze^h
Anfang 2011). Dabei muss die Kür
sein:
limitierten Botschaften nicht zwangsweise hinderlich

kommunikative Handlungen der wi
wie folgt charakterisieren:

Tabelle I: Operatoren und Handlungen in TW
/.

while participants'ofter?h

ters, th'is chrcttc ff TWit"

^ constrainE it need not be seen as a limitation;

\^ptruiu/ cn

•-

Kommunikationsoperatoren

Bezeichnung

r>^r«Ainhniin&

At-Zeichen

EiAvähnung

worden, so zeichnen erstf R^f überflüssiges Echtzeitentertainment angesehen
kampfkommunikatLn
I fS
^ie RolleShamma,
von Twitter
in der& Wahlchill
(2010) Agenda-Settiff
Kennedy
Churkampfes 2008 sowie zum zftf i während des US-Präsidentschaftswahl-

Hashtag

Veischiagwortu^

kopoulos/Shamma (20101 EpI
Politiker selbst ist die diP F
2010). Tumasjan/Spreneer/sia

Retweet

derAohan 2010:10)

'

Schluss, dass Zwitter

die Anzahl der Tweets sondpm

^

advantage" (boyd/Gol-

Amtseinftihrung Barack Obamas. Dia'lie Kommunikation der
'"^®'"®ssiert (auch Vergeer/Herrnans/Sams

u"

daten der Parteien beziehen dlp
Für Twitter als Ort Dolitisrhpf

(2010) Sie
kommL
sogar zu dem
zeigen, dass nicht nur
'"kalte, die sich auf die SpitzenkandiDmfi-agewerte korrekt widerspiegelt-

„Twitter is "ot just used to snfppH^'^v
opmions with other users" DifF

Twitter wird dennoch kritisch „p
go before being considered a spf^

Tumasjan et al. ^st"Pmions, but also to discuss these

eigenen Öffentlichkeit durch
"Nonetheless, Twitter has a long way

of re-tweeting after the initial re P"klic sphere -there must be several loops
be maintained"(ebd.: 49).
-™eet, and a consistent level of re-tweets must
Sieht man Twitter im Ko t

multimoda^^
DifTusion. Redistribution,

f

cial Media, so ist die Interaktinnof ®"^'"""ikativer Wandelprozesse durch So

ktionsfunktion von Twitter zentral „It is the interper-

Zitation

'

. niultireferenzielles

Die vier Kommunikations°^;j'^«;;^f^^^^^^^
^erweissystem, indem sie

kommunikative

charakterisieren.

2en. Mit ihnen werden ®P®^'^„.:„usmedium im Wesen ,^^5 (^»-Zeichen
dadurch Twitter als ^"'"'"""'^^tweder durch ein vorang ^^^^^mmte NutzDie Möglichkeit, B®dräge
Antworten"-Bu '^j^g genutzt. Diese
(©-Operator) oder durch l^kck '
„ öffentlich abrufbar.

erlnnen zu adressieren bz^- ^
Machrichten sind jedoch ".cht
Durch die Verwendung des

^um Hashtag, wobei die

sondern Pj'"^ Pfl%ine Zeichenfolge
^^,0 ein Beg'^ch verlinkt werdem

P ^eichenketten a

erscheint eine

Klickt man auf ein verhnktes Has^b^S^^^den. p.e
mit dem gleichen Hashtag v

andere

jj gper Tweets, di

(j^T-Oper-

veröffent-

„,,<.„elöst oder manne

initiiert, indem man vor den Tweet „RT" den ©-Operator sowie den Namen des

Ongmalabsenders schreibt.^ Wenn man so einen Beitrag redistribuiert, können

nun die eigenen Abonnenten auch den ursprünglichen Tweet lesen, ohne dem

urspmnghchen Autor zu folgen. Schließlich kann man Links (http://-Operator)

erstellen und somit auf andere Webinhalte verweisen.

Operatoren konstituieren das Diskursnetzwerk Twitter

Mischnnl ausschließlich. Die grundlegende Struktur ist bestimmt von einer
und sozialer

®wsmedium, synchroner interpersonaler Kommunikation

Tccoun

die Gruppe ganz im Sinne des

^^t r das

--d und wer somit als rele-

Screenshot verdp'^Ti!

angesehen wird. Wie der nachstehende

Ereignisse aus T

happening?" auf aktuelle

„NetDiscourse"

persönlichen Netzwerks des Users

counts definiert Die 'm

Netzwerk dieses Ac-

170 Adressen und df r^^ gewählten abonnierten Accounts („following")
formieren das hier sichtha'^"''''^-^^'^
Abonnenten
mit 58 Accounts
bare soziale Netzwerk
von(„follower")
„NetDiscourse";

HiP am Netzwerk teilnehmenden

Diese Darstellung verbildlicht nicht nur
Weiterhin erPersonen/Accounts, sondern auch le 8®^ oRaestimmte Followervorschläge,
hält das Netzwerk auf die
neben der direkten Kontrolle

Trendinformationen und andere News, a p |.g^nihintergrund sichtbar. Es
durch die Accountinhaber, Twitter auc ^
sie in ihrem Account

oblieg, also nicht vollständig der Kontrolle der Nutzer.
vorfinden.

3. Funktionale und kontextuelle Bezüge der Operato
(^-Operator - At-Zeichen
In Twitter werden durch die

^".Zeichens bestimmte Nutzer
Bezug genommen . „On

adressiert oder es wird auf sie per E^ä

[••■] directed conversations usua y '

others and address messages to

rieht (erwähnen). Ein Twee ,

felp«» t,/Ob6U

'1

Fottowng 110

»•nwut
»»nÄUt

»

Foüowwä 5«

"

ca-n/'/uj

Autor, als auch

N?««rt önd

opinianfeid^i.Wüs^itM u

Ofiman/ chang«

WhotoWow

• SossKIons fei y«" >'•*'

*^«äP«s tlttKtfi

^ ^

- • 6npt'
vr, libya

PnXWN««^

mr.'aJAf«*

«- «0,0..,s

Gdien l^orgetj
UlTiO

ttätMio

angezeigt. Steht der @-Op

(Erwähnung), geht

wer des Autors als auch an e

Adressierung am e&^^^

rekt adressiert (Erwähnung)

^ jc^iann#« KaW«

■ o.iMjto«-«'* ;

o

nci
per

m^uelle Retweet ist hingegereir"^^ l^etweets im engen Sinne als RT-Operatio",ßT"
Je?""!
Funktion
kenL'"'^
versehene
©-Operation"
und ermöglicht es den Ursnn
den Tweet qua Konvention als Ret-

Konvention

Absenders

EJachricht allen

mdi-

pgrsonen, an i

jyienüfunktion

giese Tweet, über

Virrhen diese sind aber

nn ©" aach andere
irrelevant. Honeyhier
qi»/« of the @ signs
^^^^^pchung heraus^^
2009: 5). U er^
^.j-j^adressee- t
Adressierung, weitere
benutzen
j
ebd.: 6.Tabl. 2-

Zwar kann die Verwend""g

■•NetDiscourse"

••sprungstweet zu kommentieren

poifo-

...

abrufen .

P«« 0!»5«

Reri«n»w!«w

Hierbei gelten nur per Klini- • • ■■

,

zugänglich zu machen (vg

/¥'X

'^<hHcle4«ne4

^pfong des

Zeichen einen Punkt zu se

«bid

^8 CluCüS PnA-Jir*-

^p.

Timeline

folgen, wird der Twee^ mc

etabliert, in einem Tweet, m

jerNach-

„en^d^ie sowohl dem

anderen beliebigen Stelle ""/^^'^^ssaten. Es hat sich daher d|e^

PciKhüfig
Treoös

oder am En

^^p folgen. Followem,

tor, nicht jedoch dein Ad

tisi«J tt Tw«t«Uig t Co ,

§

Timeline derjenig ,

Tweets adressiert wird, ersc

Usted 4

I ^^POiltico:T:ftiK.£

Bei "-fSln S"

zen (antworten, adressieren), zum^^

YarTw9«i9 in

S« rtinrte.«jo A Life on Uii an«!i,Csplufed

^„„p betätigt (m der

« geginn eines Tweets d

hensweise kann man zum einen am

'«ppeningl

p.

^ p".Button irepl}^ ° „pdischen

stellt, direkt unter einem Tweet

Profil per Drop-Down-MenO en

syntax to refer

(boyd/Golder/Lotan 2®' •.^.
usemamen ein

schiebt entweder dadurch, dass rnan
Version von Twitter ist dies

eWirtiiirts
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quantitativ g^ringEüg'S
cutt/Hemng fanden i
used to direct a twe
eugliscl,sprachiger
Erwähnung. Alle an
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q

_afraeuleinjessa Danke. Je mehr ich aber übers Twittem lese, "

Guten AbendH ttrsrr Spihc-rl wie Dewerten Frau

□

Sb^u
Der .oranges,eilte
bewirk,, dass der
rvreer den Ttmehnes aller Follo..er
des AbsendersPunk,
erschein,.

derart nrnzen^kar^^^'^^r^"

^dressierungs- und Antwort-Funktion

stehen Hierdurch"
^'schen zwei oder mehreren Nutzem entFonöwem
" T''""
andere Nutzer, die nicht zu
tion zu initiieren. Erfohrt^"'^ ressieren und somit gegebenenfalls eine Interak-

sprüngliche Tweet den StattTs^"
Adressierung, erhält der ur2009: 6). Es können siph a -u
Initiation" (Honeycutt/Herring
Interaktionen
Interaktionen entwickeln
entwickeln wip h'uaus auch komplexe,
komplexe, mehrstufige
mehrstufige Gruppe"'
Gruppen-

wie
wie Foren
Foren oder
oder Thatc
Ch^s VeT'i
anderen Online-Kommunikationsformen,
Online-Kommunikationsformen,
2nnO^ Der ®!ope™;'if™' sind (vgl. Thimm
2008 Honeycutt/Herring
Hnneventt/Herring
2009).
mimm 2008,
hang dazu, interaktionale (e ...'^'^^^'^'^'^Samarker dient in diesem Zusammencreatogcr^st™
herzustellen: „Adressivity is a strategy f«

.RegSprecner

(rrTnBuiQ-t^s
^
morgen als ( DU-^oim
. Rr-'.'^profiior hat

Landtagb\Namei»c, n n-Av-i]tler<^ebnisse

kommenhci'^"-

an einer Interaktion Beteiligte ein

Bundesregierung Steffen SeihPrt^"^?'

in der Detailansicht, die n'h

scheint, nachvollziehen-

^'schen dem Sprecher der

"TaBul974", lassen sich zudem

Tweet auf der rechten Seite c

fwitter-

Analog zu Posts in f

Stellt wurden, durch ein Irrvn r

gekennzeichnet sind

1 Rcl-ve«i

Einträgen gerade "'^^'^^'^^^ugleich aber für alle

mediated communication h" Tr'"'"-"herence in the context of computerperson exchanges"(Honeve a/u
® ™etained, topic-Pocused, person-toDritte nachvollziehbar da
°™ise Interaktionen sind fOr

Kohärente InterllcVon

nicht zu

,g,-ak,ion
"Abbildung
^bbddung3:3: Detailansich,
Detailans.ch, hueiaktion
hu
Einträge an eine Person richten, g
oder zumindest alle Freunde [m

Antwort auf vorhergehende Posts er-

Der

^ehbar sind» (Tuor 2009: 9). Es handeU ».

pollower; d.V.J o
jgr Kommu

also um eine oneAo-many-Kom""®^

Empföngers ein-

j^jtter

g,„n « f»

Bcwussthct en s

„aiion througtioui a networ

..Bacause Twiuer's siruouie <litpM®j;^ „„vaw.ion
connected actors rather than
particuiar topic a
groups. many people may
"^versation, desp'te Pf

^

™It »1«"^ "»e
gn ac iv
.^^j^idaals to be

a sense of bLg sun-ounded ^p^^.jded by T-'^/jiTLotan 2010: I)

contributor.
Tbc stream
o I!" ,1^iypa
participaünS-' ^ Kommun^at.o^
ikationsoperator @
peri
pberal.yawarewi
tboutd.rec

Es kann festgehalten werden, ^®®j,yngen der P®''®°"g^.users auch im pohti"
'nitiierbaren kommunikativen

Adressierung oder Erwähnung

schen Diskurs neue Ofon®"

jedweden w j^^g^gi^tjonen zwisc en

msbesonder

jer @-

hen hiermit """^t ermöglicht und somi

Bürgerinnen und
-hnen öfftet,
Jeder hat prinzipiell
^unikativer Parität e
^vahrgenommen zu
in Twitter ein Verhältnis kommun^^
jedem

Operator Schranken
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.

kurzfristig verabreden und mobilisieren,

^-Operator — Hashtag

etwa bei politischen Demonstration -

Der Kommunikationsoperator #(„Hashtag") findet auf Twitter in unterschiedli-

können über Twitter organisiert werden.

t

munikative Funktion. Durch ihre
versehen, die die Aussage des

A'

werden Lexeme oder Zeichenket-

rpin^^H"t?
rieht stehp ^

verwendet werden, durch das Raute-Zeichen
u•

Hashtags können aber auch am Ende einer Nach-

uashta^s noch eine weitere k^-

Neben der Strukturierungsfunktion ha

Einträge mit Begriffen

. glgnfalls in einem neuen Kontext
J ? ^pfuna kann Wörter in Tweets zu

erscheinen lassen. Diese semaiitische V

P »

Schlagwörtern machen. Ihr Gebrauch tr gt d^
und Emotionalisierung der jeweiligen D sk

eile, parteiliche, ideologische oder po -tis e ^

@stefanmappus

2007:Sp.498.). Es ist zu vermuten, dass Hasht^ag^^
uomischen Gründen (Siever 200 ,

Start meines «CeBit Rundgangs bei der

Schlagwörtern übernehmen und so z

J-,

den jeweiligen sozialen, interpers

AS,FjvcrinvirKren
«0.1,
«rareren ITrj,

K-ommunikationssituation

„j^re aus spt^chöko-

gj-j^iagwörtem in

werden. Darüber hinaus ist die Vei^end^gJ^

w
aus
Walldorf
und Zeutschel aus Tübingen.

^^^ei au indmdu-

heidungssignale (Niehr

A"adis von

Schlagwörtern bochg g

.^^'^'"Äung

kommunikativen

„gfunktion des Hashtags i

des «-Operators .ritt die »rdiS™ P™-"

Abbildung 4: Hashtag in der Mitte des Tweets

grund. Vielmehr handelt es s

Hputungskonstitution qu

Einbindung

konve„,ionalisie«e Fono

(Auer 1986): Hashtags als

«NllsSchmid

Die-

^.„tisch-thematischen Zusa

des Tweets in einen besümmten ® . . _jgskriptiv zu vermitte n,

SSc/tTt-Ö

sen stattdessen ausführlich sprac

gar nicht,

ehenbeschränkung in einem wee

hUp://.Operator - Link

Verfügung stehende Ze'eben^^"_

^bbildungS: Hashtag atn Ende des T.eets

Auch Links dienen in Twitter
Kommunikation^pem^o^^^^^^ ^jg
gent auszunutzen bzw. es
die angegebene
^gt2er mit einer
zeugt automatisch eine
jgchen Gründen durc
eine
;henökonom^schen

chenkette
verlinkt.
Ein KlicranfH'"
wirdÜbersicht
die so ,getaggte Ze
der
alle Tweets
erscheinen
inl ^^ute-Zeichen,
zu einer

Short-URL (z.B.bit.ly,

Links dabei aus zeic

indexiert wurde. Themenverw^e'^F-t Zeichenkette durch ein HasW g
zusammenfassen: „A subset .f

"^^^e lassen sich so zu einer L«s

man auf diese Weise Schneifel üb

opic (boyd/Golder/Lotan 2010- n

'^^"^^'"^^tions centering on a part'

beispielsweise Konferenzen anf ^

generieren. Ein Einsatzbereich

tweets topically so that others can'^fiÜr''^^"^^
wird, unter dem sich dann konfp

hashtags (#'s) to

Oages-)aktuellen Themen^

gemeinsames Hashtag

auch unübersichtliche Situationp
Tweets auffinden lassen- ^
'^^tionen, m denen sich große Menschenmengen,

^

einer textlinguist>schen^^^

Webadresse weiter) ve""®®*!®"' ^^jten, um Hypertex ®

^g^k.

erlauben die Mehr-

es sich bei Tweets, die Links ^;g;g^isiert; Hypertexte e

malen: „Hypertexte sind nich ^^^^^j^jg^enen
Zum einen sequenFachkodieruiig von Daten . ^jpen"(Storrer
inikationsinhalte in Twi er
ntittlung auf mehreren Sm"»''«* «nnen Kontn-unikat»,

aieren
also Links Texte;2jtJden.
mit Links multimodal ge
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Anhand von Beispielen soll im Folgenden veranschaulicht werden, wie der

Kommunikaüonsoperator http://m Twitter-Diskurs für argumentative Prozesse
eingeseM wird. So werden etwa Links auf Online-Zeitungsartikel, Blogeinträge
und weitere Informationsquellen als informativ-argumentative Option genutzt.
frdr» i«

^lilfnrno

loal n I im NU* WVtKMft

htt
"n
http.//bit.ly/hnBVgqS^^

14.00^

Bahn hSIt jith mit Infoj zu Rohrl«ltuns«n zurück

zurück

'
•*»<» I

'S

#S2i ffail #Stuttgart

tr\mJ

kt <!• r.f-,

uw*«»"*

*»«♦'«*«♦

WnM.VM Ä««^»
2t

^

4«*

Wi Vt W«krf»^t# MnHn tZ

Im

UM ».

^

f*««41*

Mft» ikH«» vtHwv «<u rv *«». 5Mt»w«
«*««. trWtMt* ö« *->•- -"■rmhr
hflf- f<k-t

»*

abgebildet,veröffentlicht
der im Kontext
Großbauprojekt
wurdes•
ironische Kommentar des

Baumaßnahmen um den Suitf^w^ ^"formationspolitik der Deutschen Bah^ ^
einen Zeitungsartikel der Stiittf^»f^'^ H^uptbahnhof bezieht, mit einem Link a

ten Seite abgebildet ist Der v(^r ^^^"^hten versehen, der hier auf der rec
thematisierten Diskursinhalte h

faktische Verifikation

™g als „ein wichtiges Mittel
kraft von Texten zu sichern" (^T

dient die vorgenommene Sequenz
^^''^^ändlichkeit und die Überzeugung

höheren argumentativen Wert im

^erlinkung und erlangt somit ei

sich die Bedeutung des Twe '
Seit September 2010

^'skurs.

™

jie Bedingungen der

^all manifest^^^'J

(z.B. Flickr, YouTube) direkf
P®P"'äre Foto- und VideodiensJ®
^ d'^ekt auf der Twitter-Seite abgebildet (Abb. 8),

^

Darüber hinaus sind die Inhalte der vjs"f ^-f^ben angedeut
et, .ndjopulä.
hon der Nutzerinnen mitunter elem
Twitte^-Se
Verden, zumeist Foto- und Vi

j

semiotis

Trias

^

'^'Lf. 394) lässt sich

••ung von Bildern ,„klassisch' gewo^
(B"''g' ; Darstellungen auf
^o/Ac/i ist [zwar] mit
Einschätzung ^^" /"flgend lassen sich Foto.^.gprie des Bildes fo g '

"dass abzubildende G^genständ q

T'rägermedium hinterlassen" (
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RT-Operator - Retweet

dmeccsoo

Die Retweet-Funktion dient der Redistribution von Tweets. Hier offenbart sich
as Diftusions-Potenzial Twitters, das in seiner Struktur als Netzwerk, also als
soziales Kommunikationsgefüge, in dem Nutzerinnen über Dritte miteinander

hätte sich so was; vor
v.. 10 J^ denken Beck

verbunden sind, begründet liegt. Die schnelle und weite Verbreitung von Tweets

könne,1?
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■
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average of 1,000 users no matter what the

Convtrs*tk>n

tv^^eted
Once retweeted, a tweet gets reloTlnhaftP
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10). Inhaltelkönnen also of
eineInformation
enorme Reichweite
erlanaen.
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►
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1 -,-oTi ear nicht

S:S.VoikenBecU:»)^...
'Abbildung 8: Diskursuniversum

Twitter
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Diese Sequenz(und der Erfolg von Seiberts Twitteraktivitäten) verweist allerings auc arau , dass das Interesse dann besonders groß ist, wenn der Aus™
politischen Prominenz verspricht. Dieses Nähepotential
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Personalisierung
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Identität und soziale Ne^erkeStudiVZ und Facebook
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Absicht ihrer Nutzung indes wurde im Forschungsfeld der Medienwissenschaf
ten noch nicht hinreichend untersucht. Es gibt jenseits einiger weniger, meist
t repräsentativer Studien keine Untersuchungen zur Bedeutung der Nutzung
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bescheinigt, im Sinne selbsttherapeu
Frage, wie die technisch de u la^ authentischer
Darstellung (Homepages)- D|
Social Networks in diec "

einer derart eingerch'S^

^'elseitigeren Social Media-Anwendunge"^

noch nicht umfassend zum r

-erden, und ob sich das B d
ebenfa

macht. Dies ist besonders egenstand wissenschaftlicher Betrachtungen S
Wicklung von der Gesellseh^^ft Hintergrund einer gesellschaftlichen

"'5)
-I sehen,
Oemeinschaft"(Berger, Berger & Kell^;
ge nach der Identität vermehrt a ^Q^^^'^'en Einbettung der Individuen die
auch die Frage nach der sDe7iT 1 ^
über Profilseiten, Nutzung

gewinnt. Unbeantwortet ist so
Selbstdarstellung der Mitg

»^ng der
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KontaktlLAl'"'®^''''^^"
Funktionalitäten
jeite
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u""
""d Formund
vonVisuabs
Betreib®

Umgebungen, in denen rmerir^'" §'1^ nach Döring (2003), dass med.a'^
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darauf
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star
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wir haben,
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and ^ m"
®udtäten
wir entwickeln,
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Aufgrund der hier dargele^'
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q-
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formenvon«KZ
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zung
Online-Netzwerkfnin
"

der Nutzung von On^
A»" Beispiel
deutschender Nu
Art undderIntention

"'iner Untersuchung unterzogen.

. jgn Adressaten der Online-

Außerdem wurde die Frage nach
Aktivitäten gestellt und der Einfluss von

°

^„r Datensicherheit und Prider Mitglieder unter-

vatsphäre auf die Nutzung sowie auf die
sucht.

2. Social Media

., kommunikative Dimension.

Schon immer hatte das loterttet eine soatate^^^^
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"J'chrichten
Austausch von Dateien und

«n
den
™ ®s heute als so-

Entwicklung hm zu d .

vergangenen Jahren etn."cchhalttse En^tck ^

. . ^ Social

g„„g„„„ert

kiales Netz, als .Soeial Media-bekan"' ^

Software (hier Synonym für Socta
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onlinebasierten Amvend j|_^f,ffeiitlichkeilen
Beziehungsmanagenieiit m en
goichen Anwen un
Netzwerke unterstützen. Sie si

Transaktionsnie

Online-Diensten
Interaktion
"ji^fg^personalen Aus

abzugrenzen, die das Internet Ser die den nicht-offentliche

mit der[...]
Maschine
tausch
unterstützen (S.^3^,
3 )■

sich gegen
titätsmanagement bedingen
bed

'nsbesondere das Beziehungs-

acitig, da Identität "-aßgebhc^
Itonstruiert wird. Die

kialen Netzen Ist beachtlich-

Kommunikation u"

^y- gerade in so-

Grnppen ans

(„ft'ntals bertds

SroBteü der

durchans als Ins-

, Social Sull^at icotninunikation. e

vor der Kontaktauflrahme ™,
ehentncnschhchen Ko „ ,
•rument zur Verbesserung Jarstellnng =B;ts„z,Un.oti»f
Selbstverwirklichung durc f„,,„ationsfluss uu
^höngkei .
üung dienen, denn durch den

j^^^ität und der u

Stützung entsteht ein Gefd

^ f^orks

•Soeial Networks-,
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Social Networks", siiid tn p piggiten selbst ar
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Zu anderen Usern ihr pers

.
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Identität und soziale Netzwerke

,CFNISA)zum Thema Sicherheitsrisigroßer erfolgreicher Social Network-Service. Offline- und Onlinenetzwerke

Nenvork und Information Secunty

sociai NetM'or-

unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht — wie z.B. in der Heterogenität der Mit
glieder online oder in der Unabhängigkeit von äußeren Faktoren wie Geschlecht,

e-ngP™,e,pte/or,.e£aeine ^»^

geografischem oder kulturellem Hintergrund (Wellman & Hampton, 1999, 7f.)Ein zentraler Vorteil des Online-Netzwerkens, auf den im Folgendem besonders

(http://ec.europa.eu, 2009a).

eingegangen werden soll, ist die Präsentation des eigenen Selbst und seinen
Vorzügen vor einer breiteren Masse, beispielsweise mit Hilfe einer Profilseite

rung betreffend des Datenschutzes der N

ken im Netz 2007 (www.enisa.europa.eu, ogibstverpflichtungserklärung zum

i„ der EU- 2009

Jugendschutz der 18 größten

naweiten Übereinkunft zur Selbstregu le

Die FordeLgen dieser ersten

den folgenden Monden

,/z.>]etzwerken, erfüllt

von fast allen Social Network-Anbietern, wie z.

(Teten & Allen, 2005, 18f).

(http://ec.europa.eu, 2009b). 2010 wtirde d^^ ^j^p^^DF-Onlinestudie 20 0 mte-

Vorteile angenommen. Die alljährlich veröffentlichte fPove-Studie belegt die

cial Networks erstmals m die
•j.i^erheit ein brisantes
griert. Die Studie belegt, dass ^
jyiissbrauch von person m

Die genannten Unterschiede werden besonders von jungen Menschen aD

wachsende internationale Bedeutung von Social Networks in der Altersgruppe
er 54 Jährigen -2010 verwalten über 70 Prozent ein eigenes Profil auf einet
ezwerk-Seite (2009: 64,1%)(Universal Mccann International Social Media
esearch 2009, 14; 2010, 17). Während in Deutschland 39% aller Onliner ein

genes rofil auf mindestens einer Netzwerk-Seite haben, beträgt dieser Pto-

Usern ist: 86% der Onliner befurc
Das Prestige eines Soci

gewollten umfassenden St

ten (Busemann

P^^^ter Communities verschaffen sich m|n^
Überblick über die Ereignisse in ihrem persön

mindestens ein Mal pro Woche nach Bekann-

. 2010,367).

langen angepasst(Busemann

chentlirti soo/
2010
7°

deste'ns ein
liehen NetTw

die entsprec en

mit eigenem Profil zum Schutz i

die Dienstanbieter die

ährigen User privater Communities mindestens
/"'"bestens täglich an diesen teil (Busemann & Gschei 6'

folgerichtig haben

die über das Internet weitergege en

emlnn^ r 14-19-Jährigen 81% und bei den 20-29-Jährigen 65% (B"^
nehmen oS/!
ARD/ZDF-Onlinestudie von Juli 2010

persönlichen Nutzerdaten

die Verbindung verschiedener

prob ema

diese sensiblen Daten vor

ugjaahe regel-

letzteres belegen die bmna^

tität) und unbefugtem Zugri

Dienste (www.hei • '

mäßigen Angriffe auf Socia

persönlicher

www.spiegel.de, 2008). Die

^dresshändlem,

rung der Plattform genu
2007b). Damit stoßen sie be

einhergehende
durch Daten
anderewird
Nutzer.
Die damh
keit
und MedLlLr wi 7 ^"'^^^^^^eitsprivaten
in Üffenth
Auch auf RelTernrH
& ^scheidle,2010,366>
lieh der Datensicherheit i m ^ ^urde die hohe Brisanz der Problematik e
suche in den vergangenen lÜh
einige Regulisrung®^^^^
2007 (BundesgesetzbL"?
mtemommen;
z.B.
das Telemedie»«®
Sesetzblatt Ted ,, n,,^, 2007), das Positionspapier
der Eur^P^"„

auf die Iden-

Verfälschung (z.B. im

^22 Gefahren unä Risiken äes Online-Netz^erkens
den die^Glfehren'oft
Netzwerken offenkundig mit sich bringt, wet"
gelassen. Eingebettet in ihr vertrautes

wgtzwerk-

Aktivitäten und .^g'g^^f zur eigenen Person

begehrt bei Werbeunternehmen und A

Privatleben preis oftm i
intimste Details aus ihr
sende Selbstdarstellunp^'^ zusätzlich visuell unterlegt durch Fotos. Eine
die Kontaktplattform A 'Iv
Jedoch zahlreiche Risiken einerseits d

wie sicher

dtteTvemal'ten. Gerade

r Nationen wie Anmeldungs

hfe Ln-'
weniger ersetzt, sondern
darstellt.soziales Netzwerken
im S'i
™ eine Ergänzung
traditionelles

desnetzwerk fühlen «'^i!

^
» pjnstel-

äußerst

g^gjg, >jetwork-

pg zur Finanzie-

^'^^2007

Anbietern teils als

reiche Proteste, da die
Recht ihre Privatsphäre gefö
einer Accountlöschung b ei
Fotos oder Aufnahmen des e

allerdings
persönlichen Daten zu
^Veitergabe ihr P
ggjbst nach

gg^en (^^^■^ö''"tdaten wie Kommentare zu
bestimmte Rest
^Freunde' erjjggn Mitglieds ° jggend keine oder zu
^gr Anbieter

^ ^g^n ja in

halten. Außerdem findet vo ^yf^lärung der Nu z gggpgigherten Daten
mindest nur eine
bem Zweck und ^g^^iale Netzwerke nach anwelchem Umfang, zu w
j gich deutsch ^
engagieren, die
(weiter)verwendet werden. Währe p^renschutz uberwiege

fänglich klaren Mängeln im

^ggi^gNetwork-Anbieter der Selbst-

.U„,i,ä,u„ä,ozi.,eN«»rrUe-«VZundF.ceb«oä
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Sicherheitslücken zu schließen, zeigen insbesondere die großen amerikanischen
Social Networks wie Facebook, Myspace und Linkedln kaum Ambitionen, die
Privatsphäre ihrer Nutzer besser zu schützen (http://ec.europa.eu, 2010; Stiftung
Warentest, 2010). Doch Regulierungsversuche deutscher Behörden vermögen
bei Firmen mit Sitz im Ausland aufgrund unterschiedlicher nationaler Recht
lagen meist nur wenig auszurichten.

Neben Plattform-Anbietern lauem auch Datenschutz-Gefahren durch andere

"ne Verletzung des Rechts am eigeund/ oder nicht bekannten Verlinkung, le m
y^^giterverbreitung persönlinen Bild darstellt. Die ungefragte
. gj^g^ Missbrauch des geistigen
eher Fotos und verfasster Texte

^

Eigentums respektive einen Versto
^^|^„„jdrlgen Handelns durc ri
unbedacht und ohne das Bewusslsein
geltenden Medienrechts.
vatpersonen aufCrundmangeinder Kenntn,
"

Aus den vorangegangenen Eriäutem

Nutzer. Zwar werden die Registrierungen durch die Email-Adresse der Nutzer

chere Weg, die Privatsphäre beim S

verifiziert, die Plattformanbieter verfolgen jedoch meist nicht, ob die Angaben
inhaltlich wahrheitsgemäß sind. So kann sich jeder auf der Plattform einfach und
schnell anmelden, ob er diese zum Netzwerken nutzt oder für die eigenen Inte

Werden, ist unabdingbar, dam

ressen missbraucht. Datensammler können in Social Networks sämtliche Infor

mationen über registrierte Mitglieder erwerben (Laien mittels schlichten Surens, professionelle Datensammler mit Hilfe spezifischer Verfahren wie Databeim Knüpfen
neuer Kontalrte hilfreich und Social Networkausführliche
Dienste aufProfile
die Authentizität
der Teilnehmer
gewiesen auf der anderen Seite ist es mit jedem weiteren Profildetail einfa-

schL OnT

^

Schon jetzt verwendet nur die Hälfte der deut-

Gscheidle'^mm^^Jc'"

Networks den vollständigen Namen (Busemann

spioniert da^R
käufe im IntemTh

Informationen gesammelt, Kontakte aus
eigentlichen Nameninhabers beschädigt und Em

Slfe

n ;''i

^dem der Identitätsdiebstahl dar. MR

een, i„ detnand der Nutzer eelExt Pef
Ihrerseits, welehe Details des ei„^

ren (www.enisa.europa.eu,

^^^ultierendenCyberstalking')
möglichen Folgen
(z-Bkönnen

^"^arten. Auch die charakteristischen

einllnen
ul;
■igen Bestäti
gung

'"^-««P'^formen bergen Riste-fl,teil'et

nehmer die vollständige Kontroh^"
Kontakte bedarf, besitzen j gnEbenso kommt es in foda^T!
' Services häufig
Kontaktlisten
ersch® "
Social Network
zu einersieunfreiWiU'g
3 Cyberbullying: Zusamme

Mobbing,6, o>,uiK.ane,
Schikane TerrorTm
1*"®
error Im i„f

Cyberstalkin^. 7.,.L! ' ™

ranpirschen, anschleichen i ao

itet

—

""d
(eng!-)- bedeu'
uiiu ,buliying'
,üuiiyiiiB v—
he,1) bedeutet
und ,(to) stalk' (engf,

"'jagen, verfolgen im Internet.

sozia-

naten überhaupt erst m

A Fntwicklungslinien

3. / Identität und Selbst

_

^ derselbe bzw.

Der Terminus ,Identität'

des 20.

^^Icher erstmals ^^''^eo-Freudianer E.

tas = (Wesens)Etnheit)

Aufmerksamkeit

H. Erikson und dessen Ans^z
gangenen fünfzig J^hr^"

2OOO). In den ver

,ch-Identität'

logischen Definitionsansätze ^

Abels (2001) hält fest:

zungs- und Verlinkimoc +•

^"^''"'."'"'"ehmnkten Zugriffs

ufharkeit und des einges

3. Identität - Konzepte und E

Psychologie, 2004, 145, '

NachredT^^lZ
physischen Gewalt im'Te'a/

g

Internet verOfTe .«

und welche besser nicht.

darüber informiert vvird^n^^T^"'^'^^'^ werden, ohne dass die betreffende

^

UmgW

haltige Reflexion, welche inttmen Daten

Jahrhunderts wissenschaftlic

^^''^^entlichten Daten sind ftlr jeden eingelog^

verantwortungsbewusste

Dies kann sich einetseits in der S^h.bmkeit
""J^zu g auf die eigenen Profilinforniattone" »"^„„y^isietten
^ Jch1er Netzwerke sogar, atisst:hl'e^^"= ^^^^^g^seits hilft ^'"^ "^etTgestellt werden

»esmd!r2010f
Onliner haben laut ARD/ZD^
(Busemann & r.
P®''^°"''che Daten im Internet weitergegebe
chuTgrSextahr^
l^^^en die privaten VeröffentP'
User abrufbar und k"^"'
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' jschen sowie sozio-

von Pf Großes Wörterbuch
^ l, Soziologie, 2007,

Wörterbuch

,m mit einer eigenen

„.rwechselbares

"„sequenz zu zeigen

tdlLebensgeschichte
titä. ist das Bewas,»^
-^=10
SZ
zu
andei^n eine Balan
und
in der Auseinanders
Ansprüchen
zu sozia eil

Identität liefert nach

Antwort auf die Frage „W

De, Begriff der Idenli.«
.Selbst' verwendet, der a

auf das sozialpsycholog'aA9
auch F.rikson bei der En

^aben ( •
Verständnis

z^ermanent
2,5; Misoch,wechselnde)
2004, )•

jch?" (Erikson,

"ht u a.

.-'J

(1968) -«M-

ugufig synonym . i-^uführen ist. Er g

(identitäts-)")® ®

„b-ldentität

berücksichtigt

••

,den,»stund soziale Neuw.-k.-S..üiV2«n<IF.ceb»k
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der Begriff des Selbst(konzeptes) dem Fachbereich der Psychologie entstammt,
während der Begriff der Identität der Soziologie zuzuordnen ist, hat sich für das
englische ,self von Mead häufig die deutsche Übersetzung ,Identität' durchge
setzt(Erikson, 2000, 188; Mummendey, 1995, 57)
Aufgrund dessen werden auch hier im weiteren Verlauf ,Identität' und
,Se bst ^nonym verwendet. Identität wird verstanden im Sinne der hier dargew.r""
Passungsarbeit
äußeren
en (Keupp, Abhe, Gmür, Höfer,
Mitzerlich,zwischen
Kraus &inneren
Straus'und
2006a,
30),
bei der situative Erfahrungen generalisiert werden.
3.2 Personale und Soziale Identität

sozialbezogen statt und

gesellschaft]icli(.'"\)i/™'

Bedürfnisse und Empfindungen mit sozial-

s^f„ ^ ?""" ^
Zur BiLng personaler IdenSelbst-Wahmehmn ^ uu^^'ttionsprozesse notwendig, die durch dauerha e
einztartgtrern
i" Sozi? en Kontext - diese a s
ermoSm
tf
"»<' selbstbewusstes Handel"
Authentizität und Sinnh
verantwortlich ftlr das „Gefühl vo
Komponente der Identität S°']' S'T
"h""' TU
hierbei die Reflexinn ük • ü " ^'"^'^^^''istisch für seine Definition des ,
ven Selbstgefühls(S 217^{
Herstellung eines subjeW'
sonatentada'^^e-"' ® S"«»""*en der Innenperspektive, der perIdentität betrifft die HanHIi^ "^^nperspektive, die soziale Identität. Di®
Anerkennung des Individi

Konzept
des MBder"t
fb™!!- '''''
tens
hinsichtlich
Erwartim
diesen Teil der Identität als

j

hinsichtlich der sozialen Integration u

entsprechend
dem Verh
,1' ^
Reflexion
des eigenen

Gegenübers bildet. Hillmann bezeich

-».vonGesellsX;tSÄ^if""'™""'^°°'-"'^''"'
bedingersSTetSg
™freI'Sä;einem
mTinlfdl
verwoben unj
dem
individuelL SeSein t
Balanceakt
^er
Bollcnerwadungt^:'; ™en «n»e
tier Binaiganigkeit] und der ^
27).
[im Sinne der Normalität]" (Misoch, 2

3.3 Die Ent^vicklungzum "

elementar (Goffman,

Für die Identitätsbildung ist der
1959; Mead, 1968; Krappmann 1969;
truiert das Individuum seine Wirklich

1990). Durch Interaktion kons: gj ene Identität in dieser. Dies
ablaufen. Die Interaktion als

kann direkt oder indirekt, bewusst orl" unbewu^^ ^„„„sunizieren (Watzlaw.ck,

solche ist unvermeidbar, wir

Berührungslinien von »

Beavin & Jackson, 2000, 53). Da e
tut, Oeseilschaft und Individuen ents

■

Identitäten tespektive en t
j modemisierung

ideale immer geselischaftiieh 'f^'VeüwerkgeseiB^^^^ '''""''T. ent

ier Gesellschaften hin zu dem feimn"»nü Kommnnikatmn^
Modeii (Castelis, 2003)sind neue
y,i,ätskonstniktion erheblich erwe
standen weiche die Möglichketten zur^
■""' «beWin

tem. Gleichzeitig werden »"er^'F^'^Ss moderne lh<'i-[SiSnSen
Ziert oder auch wieder

Vielzahl von l''^"

.

die

die heutige Medienlandschaft t g J . j |^ji„en pluralisierten

konsistenten

einstige Annahme einer einm
•Jnd einheitlichen Identität, wi

der InterakGergen,

konfrontfert wird. In

«JlTgelämte Ui«n entw^^^^^^^^^
(2000) sie
„ ^gggt als ein lebens a g >

Stattdessen wird heute identüät
^^^TSstl^ktivisten, so
^ der Auffassung er
joteraktionen,
1990; Keupp et al., 2006a). J^dltische Situationen und Int

lion mit anderen geführter °

handelt es sich hierbei niema ,j,^.|.jgj^dtäten gebildet w
Wodurch immer wieder neue
steilenwert er1959; Mead, 1968).
.dentitätsbildung einen °
steigert es die
Das Internet hat bei ^ . . social
d Unterstützung, dadurc
langt. In Form seiner

Optionen auf Anerkennung^

Selbsteinschätzung und e
fangreichen Selbstdarstellung
bildung - intpression

Zugehörigkeit u

Es

wenigen

Hng, 2003), Is früher "ur ^gönnt war.

Seilschaft im öffentlichen Leb^^^^^ Experimentie
tätsfindung so wichtigen

1998) und Selbsterzählung (
druck.

zur um

. ^^^^keit und Eindrucks-

p^^uto Au j^y^^^endey, 1995; o_ (Ooffhian, l^^^; Mitgliedern der Ge
J994; Keupp

die für die Iden i-

2000; Turkle,

^,^den hier Aus-

. Werkzeug zur Förderung und
-Ht der im Internet ein W
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—
TU von Schmidt, der ^
Qrundiage hier
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' Dieser Ausdnick
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1" Folgenden Keupp
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Die in sozialen Beziehungen erfahrene Unterstützung in Form von Bestäti
gung oder Anerkennung beeinflusst die Identitätsbildung ebenso wie das Gefühl
von sozialer Zugehörigkeit durch geteilte Gemeinsamkeiten wie Vorlieben, Le

benslage oder Überzeugungen. Hohe Bedeutung beim Aushandeln und Konstru
ieren der Identität kommt allgemein der Reaktion anderer auf die vermittelte

entität zu; gerade soziale Anerkennung dient als Indikator, welche Identitäts-

tecette situativ angemessen ist. Infolgedessen sieht auch Schmidt(2006a; 2006b;
)ein enges Zusammenspiel zwischen seinen Komponenten Identitäts- und
tivitiu
Präsentation der eigenen Persönlichkeit, von Ak-

soTen

Beziehungen zu anderen Per

ben"

knüpfen, also Beziehungsmanagement zu betrei-

sichtlich d s' Ih h'

Internet eröffnen sich neue Optionen hin
~

sta abhü.t
viduum von sich f

ob sie nun experimentellDor Nutzer besitzt zu großen Teilen

^d^obtät er darstellen möchte, ob er
wechselt. Die Reflexion darüber, was das Indi"

2006a 74) Die v ^ r

der eigenen Identitätsarbeit (Schnu '

2ff)Uewus^tL^^
;
tels

bezeichneten „expressions given off'(S-

-io z.B. Mimik Jnd Gestik, lassen sich mU-

Darüber
hinaus Tt e
kann
SelbstTspSeTo'

besser kontrollieren
als imDerrealNutz/'Ar
Selbstdarstellung
möglich.

nausgehen. Auch ist über^tN '!'^^^®"beren, die über die Interaktionssituation
eigene Selbstdarstellune

den vergrößerten Emofäno t"

^ife hinaus erhten'ch dl^

Chancen auf eine Rückmeldung, wie

wirkt, erhöhen (Schmidt, 2006a, 71.).

^'gone soziale Umfeld im

,

^^ treffen, Zustimmung zu erhalten oder a

mng eine Heimllo^gket'd7 Postulieren im Hinblick auf die NrbaiP^'®
Bewegung
von der Ztso^^
Löbens
und verzeichnen^^
bestärkt wiederum
Gemeinschaft
(S. 179).
Diese Ann^^
2003). Doch nicht nur für Hi
^^®"enwert der sozialen Identität (Ca
wichtigen Stabilisai^^^^^^^^
Mead (1968) sah die Gruppemde^p
individuellen Selbstbildern undT
Persönliche Identität(Wechselspi
Bbr die
Identitätsentick
Fremdbilden).
viduum
ist nicht
autonom Sn i'^^
Einbettung essentiell. Va Indiu
die Fährnisse unseres Leb^s 'h
oine Art ,Begleitschutz n"
"^^r lassen sich als ,soziales Polster' versteh

Sie fördern daher die soziale

kommen die Möglichkeiten

und verstärken so die Gmppemdentität. A

^^^^j^gj^haften und Netzwerke

des Internet zum Tragen: die Bil ung s
online bzw. deren Verlagerung aus en
Dimension des Netzes. Dabei ste

tätsftucht der Nutzer dar, sondern ve'm^rjm
feldes in einen weiteren Kanal, n
ben; eine strenge Trennung ist we er

unterstreichen die so^i^f
keineswegs eine ea i
Ausweitung des sozia

verwo-

.j
möglich.
conOöa)
Annahme von Keupp e a .
^

Die vorliegende Arbeit ""f .flolessuale, offene S^ktur(SJ4^)^_

dass innere Kohärenz - neude irue_^^^ patchworkidentität
notwendig für eine gelingende

eingebüßt,

. • jjsche Dimension zun

sellschaf, ha. ihre frühere

länger

Kohärerrz

Was für die Individuen mit eine

,. j^gi^Hche Zuschrei ung

j^gkärenz in

entscheiden im großen Maße ^
^jrd die Herstellung
g^temen,
Uber Lebenslauf und Identität. '
übertragen, le n
den Verantwortungsbereich der ^ genügen haben, ®o" ,^^ggü Keupp et
sozialen Vorgaben und

^jg^ schaffen. I'^obärenz

lebenslangen Prozess Kohären „

^ration erzeugt „

j^jgk ande^ innerpsy-

al. (2006a) durch fortlaufende Selbstna ^Instruktion
ren, also bin ich"(S. 68).
Individuum mi H-lfe de
chischen Prozessen verbunden,
Erfahrungen

.

di^e
'"SlterW"pür
sowoN

'vielseitigen E'-'^exiven

lungen seine

P'"äde®P"'fj,yng der Einzigartigkeit)

Selbstnarration scheinen Socia ^

eigenen Identität Gleicheesinnt^"'^^"' ™ ^linblick auf kontroverse ^^oette"

(Keupp, 1994,342f.).

nH die soziale Zugehörigkeit

Bild ordnet. Durch diesen se

Publikum zu erreichen c h ^ ntemet mit relativ wenig Aufwand ein brei

tiert zu werden.
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(B^tvorhebu g

jer NormahtäL

die Präsentation der indiv'd"^''^" j^^^^kät(K^"";!''l"uhlliche
als auch die Präsentation der s
bieten zu
zwischen
,ch eingebe.,«
Ko^unika.ion »
dungskanäle und fördern die
I^itgliedem. Gleichzeitig bie

Raum, Tem
ausgeblendet

Offeneulegen, die in, realf

Anlehnung an

Social

Buhnen betn.ch.«^

leb. werden können. Ina"»™'"; l«'" t,«suchen, den ge««ch«n
ninn's Thea.er-Analogie

modernen hd'he

den, auf denen die Nutzer

g^gndig FChn er

zu erzie

erscheint als

Eindruck bei ihren,'"^erschiedUeha" ^'Ppa,chwörk-ldenrt^^^
Elseite mit immer neuen u

dynamischen

Medium zur Repräsentation

2003, 367). Die vorliege^
®iner dezentrierten, kern

dab

von der

distanziert

identitäj^aj^^

^ nung werd

Auffassung, Online-Selbstdarst

•

g^ndsätzUcngb

und soziale
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durch Selbsterkundung zu Therapie-Zwecken verwendet (vgl Gergen, 1990;
Turkle, 1998).

Nichtsdestotrotz wird das Internet für die Identitätsarbeit als hilfreich im

4.Untersuchungsgegenstandes
Die Socia. NeDvorka...äiVZu.a

Einorönang
sind die beidend. zu

p.

der

Untersuchungsgegenstand
der ^®'''g^'"g,!J!Jetworking-Seiten www.studiVZ,
EZnet Netzwerke Ltd. gehörenden JiOCM-

.net

Sinne des Schmidtschen Identitätsmanagements angesehen, als Verwaltung der
verschiedenen Teilidentitäten und selektiver Aktivierung dieser. Dabei wird in
Anlehnung an Schmidt (2006a) als authentisch eine ehrliche, aber keinesfalls
wie vollständige Selbstdarstellung angesehen. Diese ist auch gar nicht möglich.
(Nicht nur) im Netz können immer nur Teile der eigenen Identität präsentiert

ter Linie
Linie an
an Studenten,
Studenten, Alumni,
Alumni, H^nscn-J;oder ehemahgen
ter
Huc
^vjicht-SUidenten
®
wurde im Februar 2008 g^starte,

wurde im Februar 2008

Plattform zu bieten^ Profi ®auJ b®;

dirStk^sarSt'''^ Reflexion, welche Teile dargestellt werden, subsidiär für

Studenten eine weniger Studien o
den Seiten können für die

Plattform freigege en

Verlauf der Arbeit auf der These liegen, dass

ProLeite'^teir-'"

NetworkseinzurZuhause
Kohärenz-Herstellung
beitragen.
'h°"^^base',
mit Kuschelcharakter,
dar,Die
wo

sentieren kannvielseitige personale und soziale TeilIdentitäten prärerer Teilidentitar^T^ c Aspekte im Zuge der einzigartigen Kombination me -

FZnet Netzwerke Ltd. gehören en

undwww.meinVZ.net.
und www.meinVZ.net.

^

xi..wpr kostenlos. Sltid'^^^
W'E^i'i'^htet
®^'^ J".
richtet sie
i

1 ers-

Beide Plattformen sind für die

durch wem KZ-Mitglieder
gang auf die Plattformen

iter und ADnuncm^n.
. ,p^narbeiter
Abh""enten. MeinVZ
.

voraus,

^ meinVZ setzt ®'"®^^ule bzw. Hei
^Grunddaten (Hooh^

bei der Vor- und Nachname

)eingegeben wer e

matregion, Geburtsdatum, ^esch echj ®t ^

einloggen.

in
druck. Nimmt der Ni.T""^

Dabei kommt KohJrenz zum einen
Selbstdarstellung zum AuS"

Auf den Plattformen ^""''^."LhTÖptio«"

kohärent dar (Reduzierung der „ex-

tion mit anderen Mkghe e

passwort

Hinweis auf seine Normalität, gemeinsame geteilte Kontak-

dem neue Facetten^

pressions given off' efstv

gemba,2008, 162) ' ^

kohärent wahr (keine Verstellung, son-

der Empfänger), wirkt er authentisch (Moc

sehen „Privacy MLage^m'^^L^"'?"?" ^''hebung der Aspekt des Schmidj^

lung im Netz mit der eippn^ d •

Nutzer hinsichtlich ihrer Selbstdar

(2006a) versteht unter Pr'iva"^^!?'^^*^^ umgehen, Berücksichtigung,
dreierlei Grenzen: 1 dip"7^ • 'u'

"®§®ment" die persönliche Regulic

Netz kompliziert
ziehen
und Öffentlichem;
i®^'
Publikum
hat, daszuseiner
Se'lbsH '^®'^^°"fl'^hem
häufig keine
Informationensieüber
und anderen betreffende Rai
beiwohnt; 2. die zwischen dem Se
sowie der Eigenständigkeit

Gruppenzugehörigkeit

hebe zwischen Flüchtigkeit und
zieht sich auf die Wandlunesfäh

Gruppe andererseits; 3. die
(Schmidt, 2006a, 84ff). Dies®

tion im Internet z.B. die Aktn r'^

Veränderung der eigenen Präs®

menhang ist auch das Problem^'^'T""^
Netz zu nennen.

^er s.ch mit einem

den Besuch auf der Plattform müssen

rungen etc
hinsichtlich seines Lebenslaufes, seiner Vorlieben, Erfah
zialerNetzwerk'
a
™
S'^i'^hzeitigen Einbindung in sein so-

t^

uan wprden, V

^''oflN- 1"

anglebigkeit persönlicher Informationen

Social Networking-Sites -

menellm ■" «ff™"'*

Diese sind ^V^^ltionsmllglie ;
bffeuthchen

und private Kommunikation.

Sichtb

^ eingeschränkt - a

Beiträge m den

keiten - vorausgesetzt sie -erde^f^ Fotoalben
len Pinnwand-Einträge,

,,,^achrich-

^unikationsmöghchk

Gruppen. Zu den privaten ^'""^^sowie das Chatten über
mteraktiom
j^^^gn weitere
(ein
Daneben bieten
^ll^bekannte
Mitglieder können F''®"" .gr Besuch eines Profi
diesen
aus grüßen und kuscheln),
p^^os verlm
zeifr hinge

tenversand via Nachrichte^en

gemacht werden und es

[Mitglieder über 1

Werden. Auch wird die im

^jp^ghbaren

Gruppen oder

bumtage von Komakte"-^,,,,

^^Äe-Stat- der

^„«ige t

Ru-

Freunde beim

zantm^'

Besuch

"„„^mak
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• Technik Profiiangaben werden

rlr J'®.
n-'A/r-

bei studiVZ und meinVZ begrenzt, d.h. es wird aus™ Freunden der eigenen Freunde angezeigt.

vo" 5/w^//FZ und meinVZ haben des Weiteren zahlreiche

Moghchke.ten,s.ch selbst auf den Plattformen darzustellen:
FinoahT
i^u
Profilbild Und zahlreichen Möglichkeiten zur

zu Sbensir?^ K Informationen. Die Nutzer können umfangreiche Angaben
Hochschule und Sn H-""
Werdegang (ausführlicher im meinVZ)sowie ^
birundoerstl-l i'T'
^^it^rhin Interessen, Hob

eintragen

Informationen (z.B. politische Richtung, Beziehungsstatus)

rell in Social Software sehr ausgeprägte Toggm^ ^^genannten
automatisch mit ausgewählten Schlüsselw

Hobbies o

So lassen sich leicht Nutzer mit gleic en

aus derselben Stadt finden.

. ^ Suchfunktionen nach ani

Zusätzlich bieten siudiVZ wie

(siudiVZ bzw. ej n^r

ausgewählten Merkmalen wie

^SchuTen oder Gruppen sowie mitte s

gion {meinVZ), nach zuletzt es
einer spezifizierten Sitper-Suche nac

,• ugp profildaten.
»

sowie durch grafi
i nein-Funktion sowk
gjnt-

-2 Die öffentliche Privalsphäie

sind vermeint
StudiVZ und meinVZ suggefi^''^"^Atmosphäre. ^:I'I§'^'Jj'gVltiviert.
Of. . ^ r\f

^u(fiVZ

sche undd sprachliche
sprachliche Miuc»
Mittel .«nHieen
.j gp Interaktion
Interaktion '"'l®'".. formuliert,
formuliert, MitMuiich unter
er sich und werden zur st® ^|jgh und umgangssprac
m^S^^^^^P^g'^oder ^g^niedlichende
verniedlichende
fizielle Texte und Links sm P , ^j^^gn tragen
beiwie auch bei
glieder werden geduzt, vie
vielee
eigenen ^1°°
^jgg^gn
Bfog rgHs
p „g ein jugendlich^
Jugendhch<.ruscheln oder
.-.„gn wird
l^amen Wie
wie gruscheln
oaer z. ° .rmationen
wiru ebem
,. „gbung kann ^j^gn
einen

spielsweise in den Unternehmens ^j^g derart gestaltete G g ,.^^gr ^
mrigangssprachlicher Ton

.-gder mit der

freigiebigeren Umgang der '®

Kommunikation u

j dem Hochladen von
mitzuteilen, zu ver-

tionen, der öffentlich einsehba «
"'"fof^^^giiedem zugängf
Fotos bewirken. Den ^ahlre.chen I^ ^^g,jghst ^'^^de^Plattfo"""®'''' E
netzen
und die eigenenurSelbstdar^^^^^^^^ggu
von Seiten der^^^^ ,ghten.|
^u
machen,
zu
machen, stehen
stehen nur wenige
wenig
gg^utz der
j^^n, mdem
Fotoalben m
m. b gegenüber, auf Datensicherhm
Datensicherhe
und
^
^"''u
Ldene
Fotoalben
N/frtplichkeiten, 01
hochgeladen ^_.,her hinaus be

Rü #
SS"

wahren,

Abb.
""jsluaivz.

auf der Profd'selir'darglstelk

zentrales - weil unmitte'^

(www.spiegel.de,
k" JedesKnapp
eine Mitglied
Million kann
tere neue Gruppen2007a)
gründenexiItk^ I^^reits.
registrierte

ren über dazu korrespondTere '''

nicht nur bei, um in deren ^

"•n ihre Profile dadurch
^^fonücken:,,Meine
Größte in studiVz-. 42.366 Mit^l
3. durch das Hochladen

^ ^'^^ntieren, sondern nicht zu
Details zur
n^foheigenen
aus als Persönlichkf
mein Profil(www.studiVZ.net).

er Profilseite des Mitglieds

verhnkt oder verlinken sie sich ^
Profi^seiteund den Link..
der pro 1y"!l'^ng
derAuswirkunpe
Selbstdarstflf
Seite - hat

auf

"1'®'' "^^n Link

^^^^en Mitglieder auf eine^ ^
^^d diese Bilder ebenfalls über
erreichbar.
_ ,eneinsbesondere
in Form der Einl*!
^ lUf

gen auf die indirekte Vernetzung durch die g

-

existieren diverse i^dgl'ckke ^ ^^^jg hochg
Darüber— kiti^US
hma U6
Profilseite, Gruppenmitghd . ggchränkt w^td®"
der Privatsp ° ^
Sichtbarkeit für andere
ggrweiterungen
J^giterungen im ^;,ghe gewgten
geWgten ^^^ggu
g^
steht durch erneute L'nf® detailliert
d persönlicher er j

„deslisten unO^^^^
und P^
März: 2009 die Mögbehke f d^
d^« ^^^„deslisten
^n.n
inHnsive
Fotoalben,
r
gegruschei
. der SuchfunKt
mationen inklusive Ft>toa
ygrfinkt,
mittels
" . . ggwie
Sichtbar sind, und von ^^^jjgiiedem ^^'^^^^^^gunen jederzeit ^
können
möchte, ob man andere"
anderen -^.^^^^.^ghaften
Freundschaften Kon^ ^grden. Des
gefunden werden moc ..j^gjn
...^gm wieder ge . p^ms
p^tos den Vera

,jghen ge
.^ Besu-

Pinnwandeinträge im Nachhm^ppg„
Pinnwandeinlräge
ß^ppen odar auchjoj^.^^^ Liste ,g„orieiter
tgnorterter
tiegativ
.„^und
negativ
negativ auffallende
'bende Nutw^.,„
Nutzen
Nutze , r^onen
^ ^uf ^ine P,
P„„;-und
pe ^
meldet bzw. betreffen <sghutz vor

..j/^-Mitg''®'!®'^ m

der ^GBAGB-

eherL.
gesetzt
werden ^ffp'^^testen derp,egel.de,
studjn M g ^OOTe, 2007f)
H.n nmfassenden pro

können
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• h hinsichtlich der Konstrukvou Social Networks onter-

Nutzer zudem selbst entscheiden, ob sie per E-Mail oder über den Nachrichten

Als Arbeitsthese wurde

dienst Werbemitteilungen erhalten wollen bzw. personalisierte Werbung auf der

tion von Identität grundsätzlich dre. Nutzettyp

persönlichen Seite angezeigt wird.

scheiden
leiden lassen:

5. Identitätskonstruktion im studiVZ! meinVZ-

f
besonderen Bedeutung von Social
. '^•^Konstruktion von Identität und nach den genaueren Umständen
basiert
Plattformen in diesem Kontext. Die folgende Untersuchung
konstruiert wL ""f
Networks Identitä

Proz^ses .H " . '

f • .-fy^Uflipn

lucniiiai

.

u,Hinet
•• t durch die physische

Typ
^„..er eins nutzt ^;;Soda, —
IndiviaLosgelöstheit von
Jäten, Dieser Typus soll Wan
bezeichnet werden.

j porm

ten,Typ Lsperimente er Nu«;j;vereinfachte"

5.1 Fragestellung und Konzeption

für eine Sna
Basis der

vuH

mentellen Darstellung neuer

eine Medienanalyse

ihreJ vt tten

««

-

Social Networks innerhalb dieses

(1998) und Misoch (2004) angenommen
'

textlich-visuellen Selbstdarstellung sow^e

"'^'1 Kommunikationsmöglichkeiten als Forum
^t al. (2006a)'prädestiniert. Auf det

(1969), Gergen (1990^ i T Goffinan (1959), Mead (1968), Krappma"

Stellenwert einräumen h u-^ Kommunikation und Interaktion besonder
aufgrund jener
vielseitigln'auf
^^^"^^'^'''chmten
Funktionen
ein potentes
MpH" " ""^mn und Kommunikation
ausgerich
Identität mit virtuellen Mitt i'™
naler sowie sozialer Teilidp^Ftmanagement"(2006a- 200fiih-'onT

ten und ihrer selektiven Aktiv'"
solchen Plattform, in Komh"'^T^
ermöglicht eine (UberwieeendiV^"
sende Selbstdarstellung. Entsn
cial Networks die verschied

Konstruktion der modernen Patchw
hinsichtlich verschiedener
™
Schmidts "Id®"^ .

Verwaltung verschiedener Teilid®" j.
B'^o^lseite innerhalb e
zahlreichen anderen Funktiona i
reflexive und vergleichsweise u
•" Bezug auf die Nutzung d®^

konsrtuktion zu beobachten seb""^^^üanismen und Strategien der Identi

Mitglieder von Socifl^Netwofw^'^^-^'^ Erhebung lautet daher: Wie konstru^JJ

nauer noch, gelingt es auf de^ d'^

schiedene Nutzertypen 'oder Nnt
sie die Plattformen studiVZ/ n,
ihrer Identität einsetzen zu unt u

Plattform ihre Identität -

empirischen Untersuchung,
hinsichtlich der Art und
ent
Konstruktion bzw. zum Manag

•' zu unterscheiden?

• Typ Nummer zwei stellt = punktionahtäten der
der Profilseite und
g^s bestehende Teih

(oder mehrere) ausgewäh te,

ygnnittelt

punkt, die offline

xyP

wird im Folgenden als Typ
ten, bezeichnet. _
Networks zur
• Typ Nummer drei
dominierenden, d.h-

lung derselben bereits offlm

^ fieser Typus

j jgrter Teilidentitäctruktion und Darsteljgggnd vermittelmn
„„d online

Kombination ^^^^^^gntes, einheitli-

Teilidentitäten; es ergi
yxeil-)ldentität
j^^oner Selbstdarste
vermittelter
bzw.
konstruiert
r
CT^
r^yp
Synchron
ches Bild. Dieser Typus soll
lung, genannt werden.

vorliegende n

■ da.reelegten
Überlegungen g
Auf der Basis der hier
g
^gch:

miittelte

1- An wen richtet sich . ggjnfiusst der Adres

,u Hes durch

Selbstnarration und

Pektive die Nutzung

allgemein

Wie re-

Rahmens betri

2. Wie wird in studiV^ piattform vorgege
die Limitationen der

piattform g

experimentie

gelmäßig und int®ns.v ^gr

dar oder

JiXlich Datensicherheit und B

antitativen sch^^^ de^r

3. Stellt der User ®m®";^^'*'
„den Facette?
sttid'^^
jg^ MitgÜ®'
neuen, noch ü'"^"^gn,pfinden ^^'g'Selbstdarstellung,
Selbstdarstellung, j
J gedenken
ggdenken hin4. Wie beeinflusst das EEmp
die f®'^
Se^^
^^wie
gowie die ö
oder als eher öffenthchesUg ^.^.^barkeit dies
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studiVZ und meinVZ per E-Mail mit einem Link auf den Online-Fragebogen
aufmerksam gemacht und darum gebeten, diesen Link ebenfalls an Bekannte
und Freunde aus ihrem Online-Netzwerk weiterzusenden.' Mit Hilfe dieses
Schneeballprinzips wurden 266 Teilnehmer erreicht."

Die Plattformen studiVZ und meinVZ sind nicht nur wie eingangs postuliert
theoretisch aufgrund ihrer vielseitigen Funktionalitäten zur Kommunikation/
"nd Selbstdarstellung prädestiniert für die Konstruktion und das Ma-

die im Zuge der Datenerhebung festge
Frequenz der Nutzung dieser Netzwerke auf den ho

chende

Stellenwert beider Plattformen für eine entspre-

von studivy

Stichprobe überwiegend aus Nutzern

klusiv bei derTt"TV°",'"^'"'^'^ zusammen - 36,8% der Befragten waren ex«'rz Account mit mein VZ verknüpft.'
(//KZ-Accountm-t
angemeldet - jedoch hatten 55,6% ihren stu-

tität Wif studiV^ "Voraussetzungen
für Konstruktion und Management der Iden^^heinen in der Tat mehr als erflTllt: Ein Großteil

• akSalisieii^siiT ^ofil'

^ mehrmals täglich),

(54,9% davon 16 Qo/ • j

mindestens einmal in drei Monate

nung möglichV Nn

Funktionen der Seiten (Mehrfachnen

(219), Fotoalben-

tendienst (257 Nennungen), Pinnwand-Einträgc

Fotoalben (175) Verlink^"^^'^^

^™PP®"mitgliedschaft (219), eigen®

ten (89), eigene'VerlinE
^^^''"kungen (86),Freunden,
gmscheln Bekannten
(83); selbst(164),
die amPlauderkas
seltensten

Fünftel der Befragten genannt.

registrierten Mitglieder
studiVZ und ^n
2. um einevon
selbstselektierende

kennzeichnender Merkmale und 7" Informationen über die genaue Beschaffe
über den gemeinsamen Nennpr h "^^™"^®n®otzung der Grundgesamtheit vorliege"'
»W« 4. keine
in den Social NetwoAs hi"»«*
herrscht, kann die Studie keinn d l^^^'hge Befragungssituation der Probanden
8 Weibliche Probanden: 61 30/
für sich beanspruchen.
26-

30-Jährige: 31,3o/„^ 16-20.Jähri„
Entsprechend beziehen sieh dif'

Herstellung von Kohärenz, die

Zentrales
Element deserreicht
'dentkät-Prozess®yst^_^®^^^^
exph^t.
durch
Selbstnarration
wir
•
Qj^ijne-Darstellung-z-B^
durch Selbstnarration erreicht
onlTne-Darstellung-

Probanden: 38,7%; 20-25-Jährige: 52,8/^
^^'^^'-^^hrige: 1,1%,älter als 35 Jahre-0' .^,

gend auf Mitglieder der Plattform'rtr/rfTz'^^" Verlauf vorgestellten Ergebnisse ü e

„ und (regelmäßig e 0 g mi,

lieh
hch fixierten
fixferten Interessen
Interessen"
- wie au f inen Anlass zur im /

Aktualisieren der Profilseite, be eu
fi^jon. Gleiches gi t . g „g
p^^jens Abwä^^^^^^^
Gruppenmitgliedschaft vorgesc
^jr9''). Die Visualisicr""S
.^

der Selbstnarration sehr -^kt.gen

einer Grupp!(„passt dies®

,,pexiven

den von Fotos ist ein

Erfahrungen und

verstärkt den Effekt g®®^*"

fting zu einem für

se'hst s

pgrenzherstellung

.^,^:pen Bild wiederum

fördert. Gleichzeitig bieten d

Anlass(oder
zur Selbstreflexion,
smd
das Ausbleiben ^ond
derselbm n^v

^

„ „icht nur

g^-jale Anerken-

Hinblick

die w.edenim

j zentra-

•es Element Jeder Selbstnarratio
Kontaktpflege
Die Datenerhebung liefert® nebe

Zahlen zur

dsätzlich

teressante Ansatzpunkte für^® f;^^g^g ^^r
allgemeinen Motivation
eine ähnliche Prioritätenve

fragten bei der Frage

ehied, dass die Be-

deutlich ^gemeinen

d®m ^^^jggr ablehnend un
! p gg nach der ®'S®"

^er allg

somit tendenziell eher neu

^ei d r Fra|.„gemeinere For-

begründen, dass

p^oban en

Motivation. Dies
Dies lassi
•Vlotivation.
lässt
• |gn Erwünscuu.-Erwünschtheit a
StudiVZ/ we'«
mulierung der Effekt der Sozia
e,gnet
^war gestaltet
du
duziert
iert wurde („Nach Aussagtj
Vorfeld schwierig, da
nac,hfl.nüo
® ^.rtvarianten
m ^ Selbstdarste nachfolgende Aktivitäten besond Antwortv.rian|
,^|^^^„

Sich die Kategorisierung
durch
probe Mitgliederflulauation
handelE 3. keine aus " h

•• wurde 56 mal und somit von fast einem

abgefragK)
abgefragte) Konfrontamn
Konfrontation mit der eig

5.2 Ergebnisse und Interpretation

stelltp hnli^Tt
hen tnf^" L

.

genannte Funktion „Ist getad ■■■
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verschiedene Nutzungsanläs e

Überschneidung

lang und Selbstverinarktuas)^^^ piattformen
nen. So gaben die User a ,

j^^^^erken in Form der

pj^je zu

gemeiner Nutzungsinten 1
taktpflege zu nutzen:

• 86,5% stimmten znpflegen-,

„ „,.„,„cmen.

^..5 Tendenze

„ch persönlicher sowie ai
^jgpgnde Kontakte zu

^tudiVZ^

^

n« Kontakte vietle™""'''"'
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79,8% stimmten zu, es sei „einfach Kontakt mit anderen aufzunehmen",
83,8% nannten als Motiv:„Ich kann viele erreichen".

In Kontald mit der eigenen Familie bzw. der Verwandtschaft zu bleiben (23,3%
bzw. 11,7% Zustimmung) oder neue Kontakte zu akquirieren, ist dagegen kein
wesentlicher Beweggrund gewesen.

Idcnlilät und

Soziale Zugehörigkeit nur selten Nutzung

g^riale Zugehörigkeit(z.B. 89
öv

Die eigentlichen Funktionalitäten der

gg wegen Offline-Ereignissen/

Nennungen ..Um Gleichgesinnte zu

Sozialen Unterstu,.ing

Veranstaltungen", Nlchrfachnennung genannt wie bei der Frage nac
wurden dagegen ebenso
^ social Networks;

generellen Nutzungsintention

Ambivalente Wahrnehmimg weiterer Nutzungsmotive
den Motiven Schlüssellocherlebnis,

sozialen^

wobei hier erneut der Faktor der

Schlüssel!

Erwägung zu ziehen ist. Während hinsichtlich des

21^^
ein Leben
^
als die Hält .1 t""?"

Sbst etentn ;

"^oh der persönlichen Intention nur
neugierig bin, was Leute, die ich nicht kenne, für
"^oh der allgemeinen Intention mehr

(^2,8% „Ich erfahre viel über andere, ohne mich

tivationen Selb fJ ^ Bussen"). Ein ähnliches Muster zeigt sich bei den Mo80,3% bzw. 81,5^0 lehnten ab „Um
wovon ich Ahnunp hT^/
respektive „Um allen zu zeigen,
allgemeinen Intentl Tu
^2,7% stimmten hinsichtlich der
und was nicht" r "
bestimmen, was ich von mir mitteile

präsentier*
Motivationjedochein wet

^r die Möglichkeit, sich der öffentlichW
bezüglich der allgemeinen
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heutzutage so

. , •„ 17 7% Zustimmung „Wen mu

* Soziale
Zugehörigkeit. ,
präsentiert",

selber anderen zu n

helfen/etwas zu geben

• Soziale Unterstützung. 12, / "

,^g,^omnien", 11,3 /"

und gegebenenfalls etwas zurück

von anderen zu erhalten .

Es finden sich somil

^sonalen Identität zuzu-

DTrstll2ng''in<)i«*^f

ordnen sind und auf die
aum Vo'S'f
Idenkei. iSe,bs,dars,dlw,g.f*'"^i^ionen,die «h« ™
Einzelnen
mit anderen) abzielen, als a
gesellschaftlichen
s pgr Motivation
tität und damit in den Bereic

. .^ Soziale Unters u ^

au veronen sind(Wc

^tklion zu

des Netzwerkens kommt eine

i^^.ivietzwerk so-

in ein sozia-

seine

wohl die individuelle Quahtat der IN
les Umfeld betont.

innnte

relativieren die RpH^» f. 'j ^o^^e Aufmerksamkeit zu bekommen (13,2/o)'

Freunde und
^nlineZielpublikum übenviegend,UereHS bestehende
Adressaten,
an Be ^ erster Stelle
ihr

wurden sowohl bei der'^""'^^auchmaJders
zeitn rv"
erkannt zu werden") als auchTr^H

Als anvisiertes Ziclpubhk"^^^^on bekannte Perscnem^^ Nennungen zu^

und Soziale Anerkennung
92,5% Ablehnung „Sich
Ablehnung „Um von anderen an

kann online offener sein d •
schnell erfahren wie mein^
verworfen. Inwieweit diese^A
doch fraglich: Beispielsweise T
Probanden an, Gruppen vor äff
sagte (203 Nennungen h..m

allgemeinen (z.B. 63,9% Ablehnung „Ic
Ablehnung „Ich kan"
bei anderen ankommt") als Vortei ^
^lebten Realität entsprechen, ist je
weiteren Verlauf der Befragung fast a
™ beizutreten, wenn ihnen der Name zu

nennunginmöglich)
oder dies^r'^^
gesamt
den Bereichen
9

interessante
Gruppennamen",
ihr Profil aufwerten
würde (83),Mehrfac
was m

eichen Sozialer Anerkennung/ Selbstvermarktung anzusiedeln

Auftritt richtet, galten

und

bereits offline existieren er ^^^g^ges" z.B.„
Züglich 17 Nennungen unte " gj^^fachnennunger

auch ,real' befreundet bm ,

online-Be

Abstand Familie/Verwandte (^^^^^^y^erwiegend

zu ist die Erkenntnis, dass

informationen
verzichtetens in_ Od
der
Mitglieder begründet

nerhalb der Plattformen heg
Adressaten der Pro^''seite

n,cht n

^ den
zahlrei
überwiegend

Mitteilung
^rausgesetzt wer

Obsol«, da diese als *Sku">

freunde, mit denen ch

danach erst mit we
Passen

Eingabe ^.

Datenschutzbeden

Kontaktmöghchkei

Per 0 n
be^^ Kontaktinformaüo^

25 Mit
unbekann e
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All dies belegt, dass die Einbettung in das eigene soziale Umfeld im Vor

dergrund steht und weniger die (stetige) Ausweitung dessen. Weiterhin zeigt
sich eindrücklich, dass Social Networks keineswegs losgelöst vom real life be
trachtet werden dürfen, sondern eng mit diesem verknüpft sind und somit als zu
sätzlicher erweiterter Kommunikationskanal auch hinsichtlich der Identitäts
arbeit verstanden werden müssen.

überhaupt und in welcher Art und Weise auf der Plattform

ee Roll/ ^"^it

Leffln?'
geschätzt fsTSA

Einordnung der Antworten muss beachtet werden, dass

Soziale Erwünschtheit bei der Beantwortung eine gewichti-

Eigenschaften wurden auffallend häufig als
'•espektiert (95,5% Zustimmung), gemocht,

f

SkonnS^^

•'^^^htet, angesehen (85,7%); ne-

dung überpano

wurden auffallend oft verneint wie die Empfin-

reits festgestellten V"^ l

i/-

king auf
un///>!/z
TurkMwsfdie
benen Daten interessant'fi- h

züglich der Ronini xt

konstruktion unterschiedlich/
menhang zwischen Hpm

f iic Motiv

• der bereits erwähnten Mitg le ®

gp 'ebenfalls Mehrfachne

• Fotoalben über ihn (109

erlaubt)

(HO), und andererse.t semer

oder von ihm unternommene ^

anhan

tung in soziale Kontexte H s® ^ Freunde(H5),
• Fotoalben mit Fotos von

• seiner Gruppenzugehörigkei u
• seiner Kontaktliste.

Wesentlich für die Herstellung v

oder auch „Selbsteinbettung'

Kohärenz ist, dass
(2006a)

.

passungsarbeit

"

individass in erster

'"'»"^"//überwiegt und weniger

duum innerlich authentisch ■

j j/W/KZ/mein

. £,|(enntnis, das

(75,2%) oder sich missverstanden (71,8%) zu

die experimentelle Darste

Mehrheit in dieser

| Arbeit un

^T'bl""^Beschlossen werden, anders als u.a.
postulierte. Weiterhin sind die erho-

tat „Student- in den
"Teilidentitäten in der Ho

werden ("87 9»//"^ werden (88,3% Ablehnung), nicht ernst genommen zu
fühlen. Auf der

• allgemeiner Angaben (245 Nennung ,

• persih,liehen Vorlieben/1"'";""""'^!;',„dglich 10,2% <Ji«
• einem Profilbild, das ihn zeigt ' erkennen sind),
..
ihres Bildes,jedoch "icht eindeu -g^
durch ihre Titel seine
Interessen oder seinen

culJerhalb des Internets,
erscheint
Frage nach
demwelche
persönlichen
Empfinden
das mitdie
beeinflussen
dürfte,
Absichten
die Nut-

aiirh Elp T c^i'

Mehrfachnennung möglich)

Antworten - sowie anhand der beselbsttherapeutische Absicht be

Versuch, hinsichtlich der Identitäts-

utzertypen zu unterscheiden, wobei der Zusarn-

N-Uer^pen - hlnslch.llchTr:r7:,::„::~^^^^ htnfirwird

tätskonstruktion und -man ^
^®^orks studiVZ und meinVZ für Ident»'
die Frage nach dem UmfaSTnTV'^T
dargelegt wurde, stellt sie
Auswertung der Angaben H« d ^ Ausgestaltung der Selbstdarstellung. C>

wies die Selbstdarstellung über pf^"

'hnen genutzten Funk^

Netzwerkpflege als zweitsa xi

^f^Ppenmitgliedschaften, Fotos u

anderen Mitgliedern aus A? ,
staltung der Profilseite ein •/
lung wurde zum Großteil

neben der Kommunikation^'^
ergab die Erhebung hinsichtlich der ®
ungesprochene Selbstdarste

selbst(also Selbstdarstellu 7

Durstellung einerseits des Profilinhube

'euung/-Vermarktung) in Form:

Linie die authentische D";f«''""|;dieser Annahme p«sl d.

p„(i|

selbst Ln/irZ-User (die d»''^„,,n"(65 ^"""""0,nur die Teili """•
seltener Angaben an
mehnemr
Karriere (111)ausmlUen.
sondern ^« ^^llständiP D"««'l""B.

»

vergleiehsw«'""
Erkenntnis, dass a'"

in diesem Kon." ^ ^,„en MaOstäben ^
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,. .

chen flnn'i/
teil derPmtf"^'
wie man ist rS7^i'o/\^'n f'"""®'

User in ihrer Darstellung ein biss
wahre Angaben machen - war der Großin Social Networks so darstellen,

sein als in Her' i \t f

12,8%, sie könnten online noch offener

«ren un^

-""e leichter neue Seiten

zuweisen-wie SchmWt ß006at^ Zusammenhang ist nochmals darauf hmstellung keinesfallc •

n

anmerkte -, dass eine authentische Dar-

Die Frage n oh T
Selbstdarstellung sein muss.
Schritt der Datenanal "thentizität der Selbstdarstellung war im zweiten
schiedliche Nutzem/
besonderem Interesse bei dem Versuch, unter
dargestellten Identitäff" v" unterscheiden, die explizit hinsichtlich der online
Wie bereits erwähnt w"" rt
offline dargestellten Identität differieren-

TEN(TypC

^«rliegende Untersuchung die Nutzertypen

titäten) und TSS
Nutzung), TSAT(Typ Selektiv Aktivierter Teilidenten wurden anhand ihre/A^^h Selbstdarstellung) unterschieden. Die Befrag

zertypen zugeordnet.

auf ausgewählte Fragen den jeweiligen Nut-

zung.
ZudemProfils,
bedingtumeine
experimemcT ®
des eigenen
auszutestende

Merkmal 2: 8,4) sowie die Gruppentu.tgl'

\vichen hierbei im Vergleich zum

Darstellung offline ab. Gruppenm.tgheds^c^^^^

grund eines lustigen oder

eigenen Seite eingesetzt (in beiden Fähen- die
Teilidentität, wobei der Plutzer

als im real ///erMerkmai",

2: 9,40/0)'^yP"^
ausgewähl
t. Diese Zuordnungr
zugeordneten
Networks offener/unverblümt ^

^ozentpunkte Differenz) snw
•"•"«zentpunkte Differenz, Merkmal 2. '
Reaktionen testen (5 9 bz'w lo^
verschiedene Seiten ausprobieren
sage zu, man solle sich in c. ^"tsprechend seltener stimmte TEN der

weniger).vonDIp'
so darstellen,
wie der
manKonstmk
^'tI"^'^ion
""d' des Managements
IH a ^^worksdeuten
hinsichtlich
experimenteller
WeiseisthinIndes .?'"® völlig trennscharfe
Nutzung derUnterscheidung
Social Network^
yp TSAT schwierig
^Pmmiges Bild, dass den Seh,
der genannten Antworten
^'8"et waren, um TEN vom r
die ausgewählten Merkmale g
der . "^®P'^®^bend interessant s^

®®^agten zu unterscheiden.

sich^"^^"^'
"titzte(Mert
Sor"fx, '
s)ch
häufiger einloggte

nrnfang

Erkenntnisse
zu Art ""d 13 ten«gf
häufiger
und intensiver,

'v,9/o bzw. 76,1 o/o für den Rest der B

'8®

2des^

^ ^es nd n

xeilidentität zu

and neuen beitreten kann, um

p^r die

veranstaltunge

Bild, dass seltener OfPin-E-^^irf
angenom
Gruppenmitgliedschaff
warem^s^^ Überschneidung
mit 0 ^^

oruppenmit-

häufiger an, m

Oder die eigenen Verllnkongen

fcheintfürlEN
betra
ben
allgemein häufiger
an m" T""

häufiger von der

wurden von TEN

tens 0,10..). So gelingt eine

der Befragten stimmten zuf^^ h

schnell erfahren, wie meine D^s

4,5 bzw. 8 2)

die Differenz der Quotien

^yp TEN:Social Networks nlv rr ■
Auf die dargestellfP a
''^"'"^mfür Identitäts-Experimente?

■ung bei anderen ankommf^rl/i

^ prozentpunkte
variieren oderDifferenz
anzupas-

sen. Die Allgemeinen Angaben (Merkm^

ressiert ist. Entsprechend gab
gliedschaften bewusst c'"^
Auch einige der von

w'""(Merkmal 1: 3

(Qj Qo/. bzw. 620/0 mindestens einmal

und sein Profil regelmäßiger aktualisierte t '
naheliegend, dass
in drei Monaten zu 50,5% bzw. 46,7%)- Die
erfolgreich sein
die experimentelle Nutzung von st» '
. u. ^j^d - also bei intensiver Nut
kann, wenn eine hohe Interaktionsdichte eme cn
Aktualisierung

uicht vorwiegend an einer

»Ich kann auf meiner Pro"ffl^
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abzugeben als ^ p„„ktionen ergerade-"
Kontext: E""'^"°"pg„en mindestens 0,07

. yergleich häufiger gc

geben ein stimmiges Bild m

,^1 i; in beiden F

ermöglichen

rnrndestens ^

Punkte Differenz der ^"«"'"li^Handlungen, Gedanken, Erle

eine unmittelbare Assoziation m

sonen. Der Nutzer kann

- auf einfache

|^^munizieren, bc^P'®

aktuell zu testende Teilidentttk»" ^
mit einer Statusmeldung

»Is

Kann er

jemand »"j.'® f

könnte, und nach Belieben

Fotos verlinken,

j gj geute mit bes

e,munikationshmk-

sieh Je nach darzustellender W^=";;„^ere Nutzung

morgen mit wieder anderen.
„schein und
honen wie Fotoalben-Kommentare.
^
„16 Fun

Differenz der Quotienten

gich

^ identifizieren

".^^gesprochenen höheren

Merkmai 2. 0,15
.„„,^«0 in

bis 0,29) lässt sich mit der bereits
Beziehung setzen.
11

Mehrfachnen« erl«*
ie. Ki,d.fen die Zahlen auf der g

. „.„K,h.sieh.erder6n»h,d—
d" Qu»..«"""'

^

313
312

Catherina Ewig

Von den Angaben der als TEN eingeordneten Befragten bezüglich ihrer
Empfindungen im real life auf die Motivation für die experimentelle Nutzung

der Social Networks zu schließen, ist aufgrund der geringen Datenmenge (nur
eine Frage zu diesem Thema) nicht haltbar. Allgemein auffällig ist jedoch, dass
TEN sich im Vergleich häufiger sozial eingebettet (6,3 bzw. 5,7 Frozentpunkte
Differenz) und gemocht (8,4 bzw. 9,1) fühlte als der Rest der Befragten - aber
eher einsam (5,6 bzw. 3,2), weniger ernst genommen (5,9 bzw. 19,7), wechselafter (11,2 bzw. 18,1) und eher missverstanden (2,3 bzw. 21,1). Als Anknüpngspunkt für spätere Untersuchungen ließe sich hier die Arbeitsthese formu-

heren, dass TEN zwar oberflächlich sozial anerkannt und eingebettet ist, jedoch

personaler und sozialer Identität kämpft. Social

oer^emp]'

benötigten Raum, um seine Identität ex-

und intemp
^ obstruieren
und zudiekönnen.
Lücke zwischen externer Einbettung
interner rr"
Einzigartigkeit
schließen

i.» _ StiidiVZ und Facebook
Identität und soziale NetzNver

r -AP rOnline-lDarstellung einfordert,

pektive, dass er explizit eine •^^^''don au
Gruppenmitgliedschaft^ein
Des Weiteren ergibt sich aus don
nffline-EreignisseA/eransta ung
annähernd ähnliches Bild wie
mit OfOine^d^^

die Ei„„ch,ung eine,
r^Grund
und -Bekannten waren für I
punkte Differenz v
(Merkmal 1: in beiden Fällen '^'"t hLr besteht offenbar ein ger^^^^^^^
Merkmal 2: mindestens

"^j^g.jjentität, da die

se an einer Verknüpfung zur

dLXL?''
die Social Networks zur selektiven
Darstellung stehen'p"'^ e'bdentitäten, die offline nicht im Mittelpunkt seine
was icfvon mtl u [
"Ich kann selber bestimmen,
„Ich kann offener. i
der Befragten stimmten zu) und
Auswertung des NuT
Zustimmung)ausgewählt. D'
der Plattformen als
I^®"® ^on TSAT ergab eine intensivere Nutzu
tens einmal wöchentLh^M T
durch häufigeres Einloggen
59,10/0 bzw. 7550/0
(mindestens einmal in drei Mon^
nahmen des Schreibens von N
^^'^'^o). Zudem wurden
weise zeigten sich die größten^Unr^^T- Funktionen genutzt.

gen bei jenen Funktionen h-

t^rschiede im Vergleich zum Rest der

Äche/«, eigene
Verlinkuneen
häufiger
genutzt wurden,
gerade...
"(Merkmal
1: Diff F^ ^®^®""Fi^ommentare,
Plauderkasten
soW® g" ^
Punkte, Merkmal 2: von 0 ns^if"
der beiden Nutzertypen hinpp

Quotienten von mindestens 0,08 bis '
bereits auf die schwere Trenn

logisch. Die experimentelle
inlektive
SocialDarstellung
NetworksexistierenH^'^^^u'""®
offenbar -I!'

Weise erreicht. Dass TSAT v

Stützung von anderen zu FpFa ^

^•"^oheint diese Überschneidung
Teilidentitäten
wie auch ^^
dargestellter
Teilidentitäten,

" I^^^kunismen bzw. wird auf äh" rdor Absicht Gruppen beitrat, „

könnte darauf hindeuten dasJT'""
der Quotienten: 0,11 .'^eS'
' diese ihm im real /i/. (teils) verwehrt ble.bt

(Diffe-

sem Typus zur Darstellung an . ^jer interessanten "'f. „ gegenüber
deutet die hohe Bedeutung von u

häufigere A we

^^

renz der Quotienten: 0,09 b^ ^ Gmppenmitghedsc
der Offline-Darstellung hmsich

,j^en Einsatz der G PP

Prozentpunkte Differenz) auf

^^ünahme

^

^"^^T b n wichen auf der

Wie er bereits für TEN angenomm^^^^ten Allgemeinen Angab

doch von Interesse: Die on in g offline-Darstellung ^

Typ TSAT:Präsentation von offline wenig beachteten Teilidentitäten?

^^g^den. Ebenso

-pgüidentitäten eingese

„jcht ausgefüllt.

Profilseite nicht häufiger "J® ^rien von fSAT 'm pj.pp,iseite (exklusive
fragten. Dafür wurden viele
Eintragungen m
vergleich zum
Die Selbstdarstellung '",I^^fenbar tendenziell authen
,evanten Kern

Omppen) is, «r TSAT^

^Äi« Kou»»''°"

Rest der Befragten),jedoch

reduziert: Dies ermöglicht, ®

unterstellt

Ahlten Teil''I®"d

der Selbstdarstellung auf . "n im fe^^ t

Hinsichtlich der Empfindu^"

Abweichungen ■

als weniger akzep 1

sich als

g^

Vergleich zum Rest dahmge^^^^^ ^^erkm^^^^

(Merkmal 1: 4,5 Pru^®"^P"ir wahrgenommen (4,5 ^

nommen (5,5 bzw. 10), wem^. fs.S)
häufiger missverstanden( '
„icht zu ü
die E^ebniese dieser
aufMllig, dass TSAT sieh
wiederum
Wahrgenommen empfi ' gewürdigten

die offline gar nicht 0 er
Networks in den Mitte p
nehmung zu finden.

f Isch"
'S

^ ^gnig und"
iunertel
gßere bzw. „r

^ gjgllen, um 0
.r-g/tT anhand
mmene Auswahl des
ßeffagt
^ier vorgen®
behandelt w ^^

Allgemein muss jed
p^^gen mit V
^ ^.jetworks,
der Antworten auf besti gg,i,stdarstellung' ^ online ^
nach ihrer Einstellung
ßten für dm A ^ jsAT anzu

Pikanter Überhang zu
wäre jedojh lü .p,i,identitäten ^d
blümter darstellen zu kö^i^e kaum ge^ 'S p^^ge gestellt werd
sen. da die Darstellung v«""..rechend muss

ggwe-
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Risiken der Belästigung

eigneten.

Pürwurden
jedermann
einzusehen, ^"'"^^^j'gingerchätzt,
hierbei
von einem Großteil a
mtialich) BeleiOiS'"'«

Typ TSS: Anhand der Ergebnisse schwer abzugrenzen

(188 Nennungen, Mehrfachnennung

Für den dritten Typus, TSS, muss die Belastbarkeit der vorgenommenen Aus

sahen in der 5/Ht//FZ-/

zur Unterscheidung des Typus ausgewählten Fragen sich ideal zu diesemI Zweck

wahl verstärkt in Zweifel gezogen werden. TSS wurde definiert als Gruppe jener

utzer die online die gleiche(n) Teilidentität(en) in den Mittelpunkt ihrer

Selbstdarstellung stellen wie offline. Entsprechend kann die Frage nach der Ein
teilung zur Selbstdarstellung in Social Networks wie zuvor auch als KontroH-

frajangesehen werden. Da TSS jedoch - egal nach welcher der ausgewählten
Antl l
CMerkmaH
foleert wp h

dune deT^S'

- bei dieser Frage deutlich seltener die
darstellen, wie man wirklich ist
a

Differenz, Merkmal 2: 17,1), muss geschluss-

offenbar nicht zur ünterschei-

Verteilune Hp

andere Antwortmöglichkeiten eine schwierige

DrnTcht rnö.^rT
deröffentlichkf-t

sSi?cS UM

valide Auswertung der

besagten Merkmale „Ich kann mich dort

(42,9% Zustimmung) und „Ich kann meine Per-

Intemrntalion dtr n
zurückgegriffen worden. Von eine
Auswahl von TSS
anhand
d
der verzichtet.
mangelnden Belastbarkeit e
SS anhand der genannten Fragen

privat oder öffentlich"

^ahrnehmung der Social Networks als

ments"hohe
(SchmiX2006afV'^ij''^"^"
hinsichtlich
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Der vorliegende Beitrag ist

Das Web fungiert dabei als Selektionsmaschine, im Umgang mit ihr dürfen alle

fjsoziale Beziehungen im kernet

über theoretische Annahmen im

Bedürfhisse und Sehnsüchte offener ausgedrückt werden, als in realweltlichen

gyf partnersuche

und auf die Organisation ae.
der y

Umgebungen. Menschen beginnen sich selbst und ihr Gegenüber in einer völlig
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Teilneh-

Crundbedürfhissen
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m.r
. j^jen zwischen Bez.e
mer in einer n.izknlturellen
netzkulturellen Umgebung, Moa Unterschieden

gung von Paaren hinsichtlich ihres Kennlemortes heraus, dass Menschen eher
dazu neigen einander zu mögen, wenn sie sich zuerst im Intemet kennen lernten,
anstelle eines ersten Face-to-Face-Treffens und dies obwohl sie online weniger

Aspekte von sich selbst präsentierten(McKenna et al. 2005, 182).
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„^^i^hungen ObW 'ß^jandigkeit und

artnerwahl im Netz stellt eine soziale Innovation dar, die außerdem neue

Gelegenheitsstmkturen eröffnet, immer da wo Menschen ihre sozialen Kreise
erweitem. Die Beziehungssuche im Netz spart Zeit und Ressourcen, da bereits
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h,. Hazu an Gleichgesinnte

Die Zugehörigkeit zu sozialen Kreisen fallt damit immer mehr in den Kom

petenzbereich des Einzelnen (Thiedeke 2003, 32). Die Partnersuche über das
Internet bietet eine Erweiterungsmöglichkeit der sozialen Kreise, in denen man

sich bisher bewegt hat. Datingportale besitzen den Status eines Treffpunktes und

bilden ein in sich abgeschlossenes, eigenständiges soziales System. Das Zu
sammengehörigkeitsgefühl der Teilnehmer an einer Singlebörse beschränkt sich
auf die kategoriale Gemeinsamkeit, einen Partner oder ein Date finden zu wol

len Diese Suche durchläuft mehrere Stufen eines Interaktionsprozesses: Die
ei ne mer durchsuchen die Profile nach demographischen, physischen und in
teressenspezifischen Übereinstimmungen bzw. Präferenzen, um zu entscheiden
0 ein Kontakt initiiert wird. Onlineflirts, die sich zur Paarbeziehung entwickeln
aurchlaufen dann eine systematische Abfolge von Medien. In diesem Inklu-

u^P^ssende
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subjektive
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u. Hass die Teilnehmer im

Fes.ges.e„. werden ^»nn.e ebenM»

2.3 PßKsönlichkeit und Vschalten von Onlinedatern

Die Nutzer des Onlinedatings gehen typischerweise mit einer Liste von ober
flächlichen Charakteristika auf die Suche nach Partnern und schließen dabei in

einem Exklusionsprozess schnell Kontakte zu denjenigen aus, die nicht ihren
Kriterien entsprechen (Geser 2006, 20). Entscheidungen für einen bestimmten
Kandidaten sind häufig nicht leicht zu treffen, da die Masse an potentiellen
artaem und die damit verbundene Austauschbarkeit von Personen die effektive
Suche erschwert.

Einige Aspekte der Persönlichkeit sind für die Partnersuche im Netz nicht

unerheblich: So sollen Individuen durch das Internet profitieren, die in ihrer all-

tä^ichen Interaktion eher sozial gehemmt sind, da sie über das Medium >hr
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Dem entgegen steht das strangers on the train phenomenon, das erstmals
1975 von Rubin erwähnt wurde. Dieses Konzept referiert, dass viele Menschen

Hinz.
solange
siekon.m,.
auf der dass
Suchesichsind. Die w

sich sicherer fühlen, wenn sie einem Fremden ihre intimen Geheimnisse anver
trauen (McKenna 2007, 210). Weiterhin zu erwähnen ist auch der Effekt des Vir

eine einzelne Person.

tual mirroring. In dieser sogenannten telecopresence des Mediums wird ein di
gitales Selbst kreiert, dass weniger mit der eigentlichen Persönlichkeit zu tun

at, als vielmehr mit den Erwartungen, die das Gegenüber an den neuen Kontakt

.ujnien Beziehungen befinden

i5 Porrnanrn« »»<#

« (Barak 2007, 315). Dieses Phänomen wird auch den Onlinedatem zum
aufgrund von Erwartungshaltungen ein ver

zerrtes Bild von sich selbst weitergeben.
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echselseitigen Verständi-

Dies gilt jedoch auch für Offline-Umgebungen, da sich für Individuen mit
ähnlichen sozialen Merkmalen die Kontaktchancen erhöhen (Blau 1982, 54). In*

sofern steht dem Einzelnen kein unbegrenztes Gesamtangebot an Partnern zur
Verfügung, sondern lediglich eine begrenzte Auswahl in einem sozial vorstruk
turierten Rahmen, da Partner sich in beständigen selektiven Interaktionsfeldem
kennen lernen, die sie beispielsweise im Beruf oder in der Freizeit aufsuchen.
Viele Menschen entscheiden sich daher bewusst für die Partnersuche im virtuel

len Raum, um die Gelegenheitsstrukturen für die Wege des Kennenlernens zu
erweitem.

°

hmenbedingungen und Theorien von Cyberbeziehungen

3.1 Die Rolle des Mediums bei der computervermittelten Interaktion
V..
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h treffenden Person im Kopf,

nur ca. 22 % der 250.000 initialen Kontaktaufhahmen beantwortet (Fiore 2004,

meisten Fällen existiert bereits »j" ® ™ g"Jw beim ersten

41). Ist die erste Kommunikationshürde einmal überwunden, pflegen die Teil
nehmer, Beobachtungen zufolge, einen tendenziell vorsichtigen Umgang mitei
nander und behandeln ihre jeweiligen Datingpartner gut, nicht zuletzt um sich
se st vor Verletzungen zu schützen, die ihnen im Gegenzug von anderen Mit
gliedern m Partnersuchbörsen durch antisoziales Verhalten zugefügt werden

bevor es zunt persönlicben Treffen ommn^
Treffen eine zu große
j

konnten (Fiore 2004, 25). Soll das Profil zum gewünschten Beziehungserfolg
verheben, ist außer Sensibilität insbesondere Authentizität gefragt. Der Vorwurf

aufrichtig
""S notwendige Selbst°Ffen
KennlemproDie für den Beziehung
, ^ -pjefg und einen z g »
sacht nach Ben-Zeev
gopleusuallygettoknoww ^

Versteckens hinter Schein-Identitäten ist demnach

wahrgenommen n Onto
""'"""h r Bezietuto-

Persönlichkeil und der rea-we p ^g^hend ergibt sich, dass

^ j^sehr

Abbruch der Beziehung fuhren. ™P«fcesprächspa,«^^^^ ber«« ^etz

erfolg eher dann eintreten

(ßaker 2005, D )•

identlXr!!'
kann lediglich
der(Döring
Vorteil 2003,
gesehen
werden,
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zu können
401).

zess. „In online relationships, p P
,22). Die
..anderer Persoly and more intimately (
j g jhre Unwissenheit ez
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~lmnd f
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project a variety of wishes,fa"
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(Suler 1996 o.S f Dip '
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tion geschlossen. AufpmnH
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trennt werden und ein
T
Partnersuche nicht scharf genug g
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Datingportalen kann häufig

beispielsweise eine Vorliebe^V
Präferenzen festgestellt werden,
Freundensich häufig um Interoretatin
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''''' Zweisamkeit sind(
entsteht der Eindruck man n
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^ ■ ist■ ,für
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verh.^
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f Sfentlichung des L'"'''

gleitet. Die

lineportalen und probanden wurden^^.j^^ggn ausgewe e^

gg.

linebeziehungen wenn sip
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ständigen PersönlichkeitshilH'"^^^^^^
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j

35 gescbiossenen Fmg
Verbff
gm Hotnep S
Internet veroffent
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langt(Ben Ze'ev 2005, 133)

^
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Der Mittelwert für das Alter der Stichprobe liegt bei 30,48 Jahren, der
Hauptteil der Befragten ist zwischen 20 und 30 Jahren alt. Die erfahrungsgemäß

in Datingportalen unterrepräsentierten Frauen (Schulz et al. 2008, 282) beteilig
ten sich mit 57,4 % an der Umfrage und standen damit einer befragten männli

chen Minderheit von 42,6 % gegenüber (vgl. dazu die Deskription der Befrag

einer
und gleichzeitig aushinaus
eir

.
heitsstatkturen für die

zu

großen Auswahl an

Erfahrung

konnte über die evaluierten

tigsten Motive für den Besuc

takten und deren Pflege,

an neuen Kon

pannersuchportals er

^ „seh nach Unterha =

Jp^ssion über Text und auch

Unterhal-

zer genießen die Nlöghch 'ei
instabil und wenig
tungsfunktion der DatmgP u - j,„ngen seien oberfl c ,g(,^|gr.||ieva 2006,

ten, Tabelle 1, auf Seite 18).
4.2 Empirische Ergebnisse

Ausgangspunkt der empirischen Analyse sind die folgenden inhaltlichen Frage

Die Behauptung, O"

'Lrt". «den:47,3% 4er

stellungen: Aus welchen Beweggründen melden sich User bei einer Datingbörse
an und wie empfinden sie diesen Wirkungskreis? Besitzen Intemetbeziehungen

beständig, sollten einer . gtcdienergebnisse

genauso viel Tiefe, Beständigkeit und Intensität, wie Offline-Beziehungen? Wie

sendet
positiv
da
^^uÄ--^rp^rSiches
Tre^
sung nicht teilten. Di
waren bereit für F
prauen (52,'

fentoTw
Anspruchshaltung herrscht in den PortanersZ chTt ff
im Hinblick auf das
Sk
u''im Internet wirklich?^"deren Teilnehmer? Wie erfolg
reich ist dt
die P1
Partnersuche
geschlechtsspezifische Differenzen im Um-

und andererseits ^

einerseits durch evolutionsbiologische Ursachen

Se^htTe '
H P

der dem
Ge^^S^ben.unterschiedlicher
Das Verhalten imPräferenzen
Umgang mit

während Frauen sic^ aTh"
Freundschaft zu trancf

die das Medium für
agieren und ausnrobier

dazu, erotische Kontakte zu suche"'
vorstellen könnten, den Onlinekontakt in ein

müssen Für Männer s H

Partnermne;
ger Überwindung und I In"T'
der Partnersuche im

^f^'^orhin genießen Frauen die Schutzfunktiom
"können ungestört im virtuellen Rau

belästigenden Übergriffen haben z"

^^P^kte,
mit einer groLn Auswahl an
Neues auszuprobieren und dabei wen
"^ü^en, welche als Vortei^_

teile von Onlinedating snie

aufgefasst werden. Die evaluierten

Hemmschwelle negatt L 1"

Aspekte: Von Frauen wird die gesunken

Männern wird vor allem
kation moniert(11 2% im V

™ Vergleich zu Männern 7,7 %)'^
ktscheue und Diskontinuität der

-srar" ^°"®'<tsitiiation, dies wurde
ten Anteil der weiblichen
sprechend angegeben Din«
(18'3Oeleg'"
°
Dies kbedeutet, dass männlichen
das Internet Probanden
Chancen bietet,

vonlntemetdatiugais ®

137). Sie konnte mit HJ»^^Kompuniknr.o on I«
Befragten empfanden dte tex I»
"o'lned« sieh durehau
beständig zeigten,

^ „obei sich die M«'Befragten

einer Woche Bekanntschan.

^5 5 ./, "er

'-auch

e,i,iien hatte

mehr Zeitwieder
ließ. bei
Femer
her,Unrersehted.
wenn ihnen dadass
Stunden
ihrem G^en
hier mit dem geschlec s

jn Frag
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Aber auch ein großer Anteil der Frauen ist auf der Suche nach einem attrak

tiven Pendant. Attraktiveren Personen werden darüber hinaus laut einer Online-

dating-Studie höhere Werte in den Dimensionen Extraversion, emotionale Stabi

lität und Offenheit für Erfahrungen zugeschrieben (Wolf/Spinath/Fuchs 2005,

217). Sie sind freundlicher, offener und öfter zu einem Flirt bereit. Die Resultate

der Studie verweisen auf einen hohen Anspruch an den potenziellen Partner, da
A -20 0/0 sogar häufig.zumindest
enttäuscht
ihrem Date
waren
Frauen sindmanchmal
durchschnittlich
öftervon
enttäuscht,
obwohl
sie

nach einem kürzeren Suchzeitraum ftlndig werden. Der Grund für diese EnKäu-

schung liep ,n einem erhöhten Selektionsprinzip begründet, welches ebenfalls

Mir r
ihöT; n'

funktioniert, anders als be>
Vorauswahl bereits im virtuellen Raum und hat
™

persönliche Treffen zur Folge. Eine

schlechtssnei "h"* b"ij'''° ^""^"sehnng der Frauen könnte auch ein ge-

von httemakiwn ^
Untersuchungen zur Nutzung
teonen
iT 'i.""
vr allem niedriger gebildet
fotmen
nutzen (Schulz
K h I etet aal.™nnlich
- und höher °gebildete Frauen Datingpla"
lurmen nutzen
nutzen
(Schulz
. 2008
2nnx 284)
formen
~

das tm'wt'

Geschlecht

iiiaiiiiiicn — u

Männlich

^--f^hrungen der Onlinedater können weiterhin über

Frauen'eifn
Gegensatz zur der Annahme,
len, finden diese schndlT'" """d
selektierter ausw^^
tingportalen auf Die ■ ^
Partner und halten sich weniger lange m
ten
aus der
einem ZeitraL von 6 Mona
ein Jahr. Ganz im Cep
nur ein Anteil von 12% sucht länger a
auch noch nach einem
Männern, der Hauptanteil von 27 % ^
Dafür investierteXue?^^^^
'"^^e nach einer adäquaten

Die Mehrheit
des richtigen
online
(52 % diwerirnf
und 29 »/t -i, ^
verbrachte zwischen
30 und 60Penda^
Mm

bis 30 Minuten täuLf;
schung bereitrb^ka
sprächen und E-Mails verb
halten liegt in derArt und

'Männer mehrheitlich (68 %)mit nur
Ergebnis weist auf den in der For_
brauen mehr Zeit online
2003, 167). Dieses Ver

Das Herstellen von emotional ^i
"^i® Frauen Freundschaften p
während Männer eher eeme" "bmität über Kommunikation ist ihnen
-gg
einem Stadionbesuch.
Aktivitäten nachgehen, wie beispiels^

42.6%

202 Personen
■ 30.7 Jahre

Erfolg versprechende Alternative für

Untersuchungsergebnisse zur Erfo^"'

Resümee mit Blick a

7.9 Dates

Durchschnitisolier

Jnzah!der Datesln^''
Beziehiingsstatus

57,4%

28,7 Jahre
5.1 Dates

5-10 Dates

(Mittelwert =
73,8%

26,2%

55%
45%

Single
In einer Beziehung

Orte des Keniienlernens

20,9%
12,5%

Pariner)

24,6%
25%

Job/Uni/Schule

'48,8%
Freizeit

Partnersuche angesehen werH^^'"u

32,8 Jahre

Weiblich

Internet

37,3%

341

Partnersuche 2.0
340

Cordula Wirtz

Über Freunde

15,8%

„ kommt es häufig ZU einer
Anstelle von Selbsterkennun.^^^
fr ^erkennen,
bestehende Erwartungshaltung
^^^g^yber glaub ^
gg.
an

13.8%

17.3%

Erfolg Onlimdating

tigt das Bild von sich selbst.^

Keinen

Beziehung (bis 1 Jahr Dauer)

Beziehung(> 1 Jahr Dauer)

41,5%

35.4%

47.2%

32,1%

42.7%

25%

21,9%

27.8%

26,4%

Untersuchung er

verhalten

Die Ergebnisse der emp'^^
• gn. Männer legte"

schlechtsspezifische

der Teilnehmer und T^''nehm

auf die Attraktivität der Partne
im Fragebogen auswählten,

j^ortmöglichkeiten

p,auen eher

Verbmdung^^

festgestellt werde ,

Status

Augenhöhe s

zuließen. Darüber hinaus konn^ ^l„,ulassen, d'e"^„„gr,konnten ab
bleiben, als sich auf eine Bez' h "S
-^"'fJgn hatte, diese auch nge
findet. Sie hatten durchschmtt^hch
der Onlin-P^tmersu^^^^^

5. Schlussfolgerungen

Cyberspace ist zu einem Ort geworden, der die Grenzen sozialer Beziehung n erweitert. Durch Technologien wie das Web 2.0 werden soziale Bindungen

sobald sich eine Bezie "" y anhand der Zeit,

^birpkommun

verbracht wird: Frauen ve ^^ggyng ziehen,

weiterhin e

halten. Deutlich wird d'es

^ghr Zeit •"'t der

onlme^e.

fretr a r,?
Online-Kontakte integriert, um deren Pflege
2miw r ^ können, teils werden entstandene Onlinebeziehungen kom-

bis sie ein erstes

"^^ffgn. Die Ev"l»^f,,e. Die

fx^Mo-Face-Kontakte, um sie zu intensivieren.

genaue Vorauswahl zu ^^^bwürdigke't de ^uchshaltung
ersringes Vertrauen m die
^^br hohe
1 enttäusch
mangelnde Vertrauen le
zumindest m^^^^j^gi^g^ntscha - ^^^^jimmten

takttfc» t „

Entwicklungsslatus von Bindungen, die in Kon-

Etwa 70 % der

^gnkunft ""h d-

besteh.

'änger an Zeit und Raum gebunden sind. Teils werden

Sjrsna" ?

"F™'. Cyber-Romanzen müssen frübe''

Teiner L eba r n ^
'™^f°nniert
werden, um GrundbedOrfruS"
Körperkontakt und körperliche Intimi
«
^aftaften AbXht einen PardarsMung wenn "'nnt
Stellungen ind Imaa* f ^^hzeitig beendet werden wollen. Für Phantasievor
IntemelJ^^^^^
eingeschränkt Raum.
tät befriedigen

nierunglSsS
Kreise, entziehen sich der Diskrimibau von Hemmungen '^"rf ™ ^'"^'''ek auf Äußerlichkeiten, fördern den

Introvertierte. öarüLr h"

und bieten insoweit Chancen fü

fenheit und Authentizitärr^H
Selbstfindungsprozess anregen.
Bei genauerer Betrachn
Zugehörigkeitsbedürfriisse befriedige^
doch auch negative Asn"lft J®'^®'^^""§®Pkänomens Intemetdating fallen J

Nutzer das Forl alt W
Austauschbarkeit von Partnern lässt vie e
Befragung an Tn d m
^"^P^^den - dies gaben Teilnehmer in der
Beziehungen in Frage gJLlh^w

außerdem dafür, dass ein «t- ..

Oie Auswahl an Alternativen

User überfordert Darüber fr" Entscheidungsdruck vorherrscht, der v'
«teilen, ob Authentizität
die gewählt Online-ldentitJ
^'rd
eine
Willkürlichkeit
in Bezug
'ueniitat angenommen.

Netz wirklich gefördeTwi a

die PruE''^ ®' Anpassungs*

ten persönlichen Zusa
^u können,
bewerb des Marktes mi
Qnlinelügen s
Standard gerech.
Prozesses. Rund die
^basierte Ko

ein Kenneniemen

„„enliang von

onlinedater.

Resultat
^^ßgr e
Tiefe
besonderen

dass
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Inti™-

proban

^i, d,e H

„„J me "

berichlen in diesen- Zu ^ „ vorherrse^„ persönLebe^J „jpg« w
tät, die in der Kon-n-nn

mneriiaü' «o- Lungen W""

waren innerhalb der e ^pigreichen pe . virtuellen
deten sich nach einen- »

Beständ-sFe' j.p Beiieh'''-S

^

,,„„5 aus d-v«

rück. Von einer -nen^Lhen -«»"LitL die O^rwane-- »»'»J'
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Trnnsfe^se ''»Ldt
Pa-^»
sei nicht übersteht,

sen Gründen nicht
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^ng ei"''Mehrheit der Befr S
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bherte Partnersu

jg^te 5

über das Interne

^gf, und 25

den letzt

Befragung

gekommenen

intem
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stiegen i®h ncrtnersuche

mit Intemetdating jp^rweM^ Online<fe'^%Lantil'. *"""

"''zr«nn die A^rnoeF
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hoch strukturiert über den Einsatz von Technik funktionieren und nicht länger

Ulmun-encichnls

dem Zufall überlassen werden soll. Sich eingestehen zu müssen, dass man unter
normalen Alltagsumständen keinen Partner gefunden hat, bedeutet ebenfalls
eine negative Auszeichnung für Intemetdating. Romantik wird jedoch durch das
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können im Anschluss an die Nutzung eines Videos in einen direkten Austausch

und Rüferenzierung

treten. An diese Beobachtungen knüpft der vorliegende Beitrag an. Sein Ziel ist
es, eine quantifizierende Grundierung von Anschlusskommunikation 2.0 im

Medienangebot

Hinblick auf ihre Soziodemografie und Abläufe zu schaffen. Damit ist er im

Segment der Publikums- bzw. Nutzerforschung angesiedelt und nimmt eine
strukturelle Perspektive ein (vgl. Schweiger 2007, 222ff.).
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Plattformen des Social Webs sind damit Präsentationsfläche und Kommunika-

tionsraum fiir massenmediale Inhalte. Ausprägungen dessen werden im Folgenen am eispiel von YouTube herausgearbeitet. Dazu wird zunächst danach ge
tragt, wie sich die dortigen Kommunikationsteilnehmer (die Autoren von Kom
mentaren und Kommentarantworten) unter soziodemograflschen Gesichtspunk-

wlf
9nno nf^
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di^e Kommentare e.nges
2„ mehreren Tajn _

abgesehen von emer hb

haft verfügbar sina

rechtswidriger Inhalte tvg

oder Betreiber z.B.

golO).
, Abschnitte

Ipmunikation können c;

Auch im verlauf der
eines Videos erneut angesrt

,8,„,

bestimmte Zettp»n^
Schieicbwerh"n„.j^^ ^

für eine Sekunde einge

ma-

unüberschaubar gr

..

den. Damit steht g'ö'bl'f"^Hie Frage, wie zu den

neuen Videos

gezogen

Verführung.
PrLt'eLmtheit bestimmt und eine
entpro Tag sinnvoll die 0 ° rhema zu unteren ■
pir SuchLrden kann. Um
Videos cnni«» jgglichkeit ist d.e

Crawlem, wie sie aus dem^R^ ^^^k P^^^"®'''i®t)ung und -Verarbeitung mittels
Rehm 2004). Auf diese We" ^*^7Suchmaschinen bekannt sind (vgl. z.B.
zogene Daten erhoben werden
®°^'°^®'"ografische und interaktionsbe-

sprechender Sncbbegr'

ziodemografisch abgrenzbarp Pn ^
'^tztlich aggregierte Daten über soche auf der Ebene einzelner N t
^rm Autoren von Interesse und nicht sol-

zu „Nachrichten &

seiten in die Erhebung einbe? "

sehen" oder „Behc"«®^
g.nnen für de"
dass zur e™ tt
Neben den Herattsfo^™
Dazu rft zu Profflseiten"ö»

werden ausschließlich solche Weh

den Besucher der Plattform nk^^'o
sind.

Zeitpunkt der Untersuchung für je-

®g'strierung und Anmeldung frei zugänglich

Eine

und scheint zur Beantwortung^ d^^*^ wurde für die vorliegende Studie entwickelt
reichsten zu sein. Der dazu kon7^'^"^^ gestellten Forschungsfragen am aussichtsdenen die öffentlich zugängliche'^n'^^ 'Ansatz besteht aus drei Komponenten, in
gregriert werden, so dass sie Statutausgelesen, strukturiert und agsemodul Video extrahiert nehp77 ^"^^ewertet werden können. Das Analychungsdatum und die Bezeichnnn
eines Videos dessen VeröffentH"
de Video veröffentlicht hat) SnH^ PubHshers (Nutzer, der das entsprechenKommentare untersucht. Für ied
jedes Video über das Analysemodu
und Typ(Kommentar bzw Knm^" Kommentar werden Veröffentlichungsdatum
(Ermittlung des Typs) wird erhni?'"^^''-^"^®"^
Mit dem zweiten Schritt
öffentlichte Kommentare beziehp^^'i^'^
Kommentare sich auf vorher ver
eine Funktionalität
Beantwort"
dadurch möglich,
dassVerwenden
YouTube
Nutzer
diese, wird zur
die jeweiliee
7"® Kommentaren
bereitstellt.
ein Einrücken gegenüber dem n '""^^^^^''^ntwort einerseits im Browser über

Uber eine entsprechende Referenz^^n^

visualisiert und andererseits

oben angesprochene zeitliche mPui

^®™erkt. Darüber wird die

setzt, um Interaktionen zu identir •

'^'^d soziale Bezugnahme umg®

mografle werden im letzten Schritt^Ä^^" Nüttels des Analysemoduls Soziode
hntt Alter und Herkunftsland der Nutzer erhoben,

2008). Fmc

maschinen: Schweiger/W

,egoriensysteni*

.

Dort sind C ips

Darüber hinaus

Auswahl von Videos ubrfc^ J &'f"*: eSmum als „Meist gewerfen, ob sie m

können diese danach sei* .='< gategorisiert stnd.

u Ansatz

re Einschränkungen identifem

einstellen. Som.

Lg
der soziodemostanscb» „e^e djliebt fotden sem
^ g Alter
nurinwieweit
»r wen|c
Alter r
ist es™.Tcb
möglich,tas^icb
u
die N« Anlegen eines

SsS
gestandf

rüber
hinaus ist ang B ^^n wurdem
des
wurden. Da^
aulierbalb d«
^ = g^iand
wahrheitsgemaß
knüpfe"'
die ^a^^^ außerhalb
He^
^^n wahrSche-

abzielen kann, ^^stellbar, dass Ang
Boyd/Elhson
haben sollen, ist ^
Vermutung ® ^.i/ommunikatio" ^ g^nisse.
heitsgemäß sind. ngj,theif von C a ^^^^ggne Studiene g
rer/Wirth (2002) ' g^n auf dieshzg^^^ Kommentarantwo
^nt-

(2007)
«rwetsblJ b
Schließlich kan

Bezugnahme
ermittelt

Hungen ^^"1.wurde.
wort-Button he

sen etwa

M

„tarantwort gew

rem)begegnet we

würde d^,n „„„„«iert

kann "Jlj^^beziehung von Codi
^gnueH (unter

nicht als Kommentmoj f^Hren) „„g man

(mit .extan.ly"«X.

^„n^ur'«Rete
^emng
stattdes„^entar und
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4. Durchführung

Zur Untersuchung der Forschungsfragen wurde die Kategorie „Nachrichten &
Politik" gewählt. Dafür sprachen mehrere Gründe. Zunächst sollte die Studie

ein Nischensegment behandeln, in dem bestimmte Altersgruppen vermutlich
esonders häufig bzw. besonders gering vertreten sind. Da nachrichtliche (Vi-

deo-)Inhalte zu Ressorts wie Politik, Wirtschaft, Unterhaltung, Technologie etc.
auch auf Angeboten wie Spiegel Onli-

bnnor-faTr

"achgeffagt werden (vgl. AGOF 2010; van Eimeren/Frees

Tiibp opn 1-7+ ^"*4 ® angenommen, dass diese Themenkategorie auch auf YouSinne einer

ausgegangen, dass dortige Videos im

AnTahrTe La "'h

Gesprächsinhalte liefern. Eine weitere

funrenTel«;
f
YouTube-Nutzem verschiedene Einstel
lten
Sh'"'^ ™ "^^h^^'^^itigen
öffentlichen
Akteuren, Unternehmen und
ut
Kommentieren manifestieren.
Me?srgl^ehen > d'"""'f
-"^^e mit der Filtereinstellung

DieübeLhtenthi^l"^^^^^^^
häufigsten abgerufen wurden v:
Uploader oder durch Ym t v,

noch aus 19 Videos bestand ote

J

Kategorie im Januar am

f- '^'^ser Videos sind kurz darauf durch ihre

Videos im nächsten Schutt .ulr ''"

danach klassifiziert ob sie i

19 Maximum: 4.9zo,

Mittel 540 Bewertungen ^^'"'^"piese Bewertungen

in^uni: 5,0, SD:

schnitilichen Ergehms »o" ,

emessen (Mmi-

175) durch angemeldete M"«;;

(Minimum^

youTube mb»

0,5, Mediän: 4.5: 8™"*^ den
Im Durchschnitt
,,3 Mediän:
mum: 15 Max.mum|^2^^,„,aren
sehnittlich aus 322

122, Mediän: 96) zusam

■

yeröffe"'li<:'"'"^
Views bis

rahelle I: Unier.n.clUel>d^^
^

Ä'
2, Maximunn « .

2.273, SW"^;

^entarantworte

Mediän: 162) und I

.„ws ,0 .

Dalum der

"

- ..
VerSffentl-

31.01.2010
Sekunden
30.049
522

31 12.2009

des Videos

Riesen Feuerwerk suv

Spezialausbildung

^vor

dass die Stichprobe letztlich

y^'^^en. Dabei wurden die Videos manuell

entstanden sind oder der j, "
Produktionskontexten (MASS)
men.hdika,„r%d:„
:as«^^^^
Privatpersonen (PRIV) entstamum Videos handelte, die ftr andere Ve° "'™ """■ insbesondere, wenn es sich
Online-Medien) heraestellt nnH d

j-„„.

, „n SD; 1-076, Mediän.

'^^'^ungskontexte (Femsehensendungen,

zusatzlieh auf YouTnbe bereitgestellt wer-

Datenerhebung und Auswertuna der le™

DSDS 2010 - Casting ^—_—TTTm^Tsüp^'''

News - Herr Tutorial Ui
gurii!

30.060 pRlV

^
—

DIE GOLDENEJACHf;;^^^-^^^

237

63.12''

"Fleshmob" gegen

MASS
377

ziodemografie wurden am 16 nnH m Pebruar
p.
'"®"t'®''ungsverläufe
2010
durchgeführt. wie der So-

Nackte Wabrheil: Neue
43

5. Ergebnisse

75.684

müssen -

Die N=19 Videos wurden von •
Mitgliedern zwischen dem 31 19
Tab. 1). Im Durchschnitt farithm t-

82.533 Views (=VideoaLr

88.113, Mediän: 49.830) und war bhaoT'

[_

"

verschiedenen Plattform28.01.2010 veröffentlicht (s-

erhielt ein Video

Maximum: 413.021, SD;

^*""<'9" lang. Ein Clip verzeichnete im

Abgerufen unter http://www,
youtube.com/news

jvIASS

603

31,443

vef'

316

HAITI erdbeb

wüstete Haiti 1TT2^^^^___—^y^gzuni'^°''"
Kämpfen füTBudS^''
fur B
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Nacktscanner bei Markus Lanz

No pasaran! Antinazi-Demo Mobi-Clip|Dresden

14.01.2010

595

15.01,2010

321

413.021

MASS

«.2,.

94 989 PRIV

13.02.2010

Mindestens eine Äußerung""

Haiti : "je erie au seeours pour mon peuple" aiuto

17.01.2010

178

96 544 PRIV

18.01.2010

350

49.830 MASS

26.01.2010

108

87.570 MASS

27.01.2010

41

33.298 MASS

28.01.2010

62

59.51 1 MASS

per il mio popolo

Maitm Schneider in Gelnhausen

Oettinger spricht englisch

Das neue Apple iPad - Steve Jobs

Apples iPad soll den Markt der Kleincomputer auf
mischen

voTptofJs'iomr''u'!i"

zugeordnet, die entweder
Spiegel TV, AFP DE, ARD)als Ko-

läufen entstanden ?°h

""den oder in professionellen Produktionsab-

In.elt~VN.^°"Birr''^
chen sechs Videos wurden i i r
^^tten hochgeladen™wurden. Die restliten in der Kategorie Nach ^ h

^®"erated Content eingeordnet. Somit hat-

sionelle Medieninhalte den gröSefInteif''h ^"^^'"^"^hungszeitraum profesdeos. Diese Beobartuninn • f •
an den am meisten abgerufenen ViContentarsNmzeTsi^^^
c
dass ulr Generated
geböte ist, diese aber ergänLn"kInri?'^ Professionell erstellte Nachrichtenan-

Vollständige Angaben(Alte^—

'

ygröffent-

'

einer Mitte«""?

Lbe» 1^""

Ein Orohteil der «-roare'^
werden konnte, betrug

Registrier""^, größer 12

Registrierung ge^'ß^j^^ sich
ist
gejeben werden, aus dem ^g^kunftslande ^

Siiek auf die

®' FreiteMei"g"'^

nie«.

Abb.» « fj.

dessen «bei
erfu"«"""^ dominierte U'Jf/BundesreP""!* ^ ® zmt).
j^grkunftsla
„annten d
gchweiz(2
Als angegebe" ^mzer (M=3.892) „.) und «
.Sone"?''
zent der ""teteuf
Jen USA P
der Kate»

(und damit die

von Österreich

.ernennung""" ,Prozent aus.

Alle «eiteren ^""^bten i""?«''"'
sammengefasst und nta^
—^

nissen aus anderen StuHipn
r i z.B.
' Neuberger/Nuetnbergk/Rischke
l^orrespondiert mit ähnlichen ErgebStudien (vgl.
2007,

^

^

TV'

Q pcu»'-

■ USA

pSonul-Ü«^

d.1 Soziodemograße

aufsolche Nutzer ebgwXälita^d^e"Merkmale Herkunftsland und Alter wurde
mindestens eine Äußerunp rkrra,v,

text von mindestens einem der
• ein Alter und
• »"-"unftsland in ihren,

N=3.S92(s.

. ..rdiennode^""'

A iie V"''

°der Kommentarantwort) im Kon-

gegenständlichen Videos veröffentlicht sowie

Video
-j. / än<

Abbildung 2-

«rgab sich für die Untersuchung der Nutzer

zutnino

ilung
haben ßeine Md' t^
raffend'"ich!
ihren'

Proßl ver

so^fie

-.3.892)

Alter und H''
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a fast alle untersuchten Videos deutschsprachig waren, liegt es nahe, dass sich
der Großted der kommentierenden Nutzer in deutscher Sprache mitteilt. Es ist
a er denkbar dass die Herkunftsangaben zumindest annäherungsweise ein an

2-'

Ipi3his19.l.il"ß
D20W:9J:.^"'
□ MtisjSJ"''"-'

gemessenes Bild der realen Verteilung bieten.

von
Daten

B 40 bis-19
B 50 HS 59

Altersangaben zeigte einen Altersdurchschnitt (aM)
20 Jahren davon ab. Die

fcn der ZT'Z u
größer'100 Iah

D 4b 60

geprägt: Der höchste Alterswert lag bei 109
Insgesamt 44 Nutzer hatten Altersangaben

S Zaien V"
veröffentlicht. Es ist unwahrscheinlich, dass
DeTkbt fsfI.r r!^'='^"^hen Alter der jeweiligen Nutzer entsprechen,
schütz' die' SensihTtat !f

öffentliche Debatte um das Thema ,Daten-

steigt und daher bevv' t pT
klärung hingegen auch da

gegenüber personenbezogenen Angaben
Verstellbar ist als Er-

lediglich durch zufälli'ges'^Kirw Registrierung die Angabe des Geburtstags

fiirkann spreche dass Pmfl
Auswahlmöglichkeiten erfolgt- D^Bedeutung haben-'Andpr i'
Videoplattformen nur eine sehr geringe
gen einer Profilseite im ^ ^^^^^'''^P'^ttformen steht hier nicht das Pfledeutung hat die Registrierun"p'p-°
Abrufen von Videos. Eine hohe Bedie auf bestimmte Alterca

was ebenfalls zu falschen Atf

jedoch, um Inhalte nutzen zu können,

eschränkt sind (s. Schorb et al. 2009, 34)

An der VertelnTn. f.'''"®"''"
Prozent) und ,20 bis 29 Jahre'^nTp'^'^^"

mit korrespondieren die DatP
zungsforschung, die mittels
aktivste Nutzergruppe des ^

Segmente ,13 bis 19' (4

^^^^nt) die größten Anteile (s. Abb. 3). So"
dargestellten Ergebnissen der NuSelbstauskunft erhoben wurden. Dje

Busemann/Gscheidr(2oo9
13- bis
29- Jährigen. W'e
nur
von 14- bis 29-Jähripen 1 V .^^^^hreiben,der
werden
Videoplattformen
fasr
aus dieser Altersgruppe auch d
bestückt. Offenbar haben die Nutze
text der Inhalte.

öchsten Anteil an den Äußerungen im Kr'ö

„.„.f-ofil""*'
, video-PuWisb«
Hand
einzelner
Altersverteilung anhand ^
""1 d'^ peutschlandgfZusätzlich v/urde die ^
^^^^"[france-Press (AFP ^gren in der
wertet. Dazu
P („r Agence ^^gdienproduzen^n
sie
tochter der Nachr^bt prpfessionel^
veme ^^ertet wur-

pde)
gewählt. Be.de
Ausgangsstichpro
aufgrund zweier .

de die Altersvertei ung

einmal im

^^ander
vergleicb^i^äun. ntindes^
Untersuchun

mi

giier Nutzer,

-ggel fV (s-

'ygröffendieN

von ^P^^^^entarantwort v

jes M^e

J^entar war
oder e.n^J^^^ieder die ^"f^r^ntersch.ede^ (N-»« DJ
w^

"a^b'des
Jahre geringer a
ren (Minimum-

somit die jüngere

„lentiereude"

' „„„e an kom ^^^tjerenden

pjs i9-Jährigen

13. b

jer
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Kür beide PublisHer=«J^»;äo'TSzCara^^^

1% TK

I m MaximutTi 108 bzw.

i09 Jahren. Daher ist mind slenss
die von der Realität abweici
□ 13 bio 19 üfitir «

yon Kommentare n und Komnientarantworzunächst an-

O 20 bre 29 Jnlirt»
□ 30 bis 39 Jiluft
■ 40 bis 49 Jjliio

■ 50 bis 59 Jahiy
□ ah 60 Jahift

5.2 Ahlüiife

D.Ab.ge„der.;^^-:-::«Die Abfolgen d- V-f^ttäulewerteU

ten wurden für j der 1

, Video in«;

waren

„t nutemand

band der Sprache des C
A"»" !Ä
zösischer Sprache ve
französischspmu jj^utsche Sprac e
chen zu können, wutd
s.i^prob
wkriterium ^
tigt, da vennathch al^ N ^ pns nS h« A
solche
„„j
nicht jedoch die franz
^^„ten die C P
,^jg Tag
des jeweiligen Videos^^ab^^^Tube (z-B- d"^<=h
dass auch
dein, die auch absei s

haben uti

j.£ie ang®"

dem Femsehen) ein P'^Siteis»«""® "

13 und 19 Jahren einen Antei'won'^7a°p""'"""°"''™ Nutzer im Aller zwischen

interagierenden Nutzer lag der AntP.'l

höher. Die Gruppe ,30 bis 39 lahr ' r.

"l

stand journalistische' Ben'

^ Theme

und

pakten allge'

'f^ IU ^■

hmau so

yeten.

mit der Menge aller

29-Jähriger um 7 Prozentpunkte

drei Stichproben den größten Ant^wf^in diesem

Dementspreche

an Flugh^^®"
□ 13 bia 19 Jnhrc

□ 20 bla 29Jfihrü
O 30 bis 39 Johro
^0 bis 49 Jnhr«

:

Hei« <a.ionalso^i»"'""

• Demonstration g S

ausgewählt.

zunächst

.„e^l

e Säule für d'®

pabei ®|'^g^mentaran^|'^^® ^j^eos.

50 bis 59 Jnhro
□ 4b 60 Jnhn

und mittels Säulen^-

„euer

auf der x-A'«
Dabei wurde

AUlUmgS:

eine Mitteilung zu mindestens einem Vide
^Herkunftsland in ihrem Prnm,
-fr
'^^^'^^'^ers
>■0/11 veröffentlicht
haben
(N=256)AFP sowie Alterund

«r ow

^

,.

S'

die Ze^^,,,. kon ^ „erden, ted

^yfassen-

heben
zusanin-ehf ^grenzuns'"
Wochenabschniw"
:,.za möslrnh-

veröfle" ^
durchg
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wurd°.'',iyit° 'r °'"'TU'

fentlicht Bis L

Wijrden 29 992 u^d K

messen Die Answl T

Mobl-Clip|Dresden I3.02.20I0Es wurde am 15.01.2010 veröf-

T ''P'"'°"8''9l'en Videostichprobe am 31.01.2010

Views ge

Tage nach Veröffentlich 'j

folgendes Bild (s. Abb. 6): Fünf

eine Woche snäter wnrH ioa

hinzugekommen und für wiederum

Tagenach Veröffentlichung^w 1^°^"^"

gemessen, 12

Kommen,iemSgen wu*e"„ dannToX^nSr,??'''''"

des Videos beobachtet: Zwischen dem 2^ n a
Mitteilungen veröffentlicht

a

■

Veröffentlichung

diesem Tag wurden 667 neue

herigen Messpunkten in Summ" zrdrerieT'^V'^^"^'''''
^
als Kommentare gemessen n^c i- u j ^®'^P""hten wurden mehr Antworten
reits veröfTentlichterMeinnngen
"äuf.ger zu be-

rer Nutzer als zum Clip selbst geäußertTaben"
Äußerungen andesen Veröffentlichung zunSt^ein^ Kontext dieses Videos hat somit nach deswicklung folgte eine Abnahme neuer T
Schließlich (bis zur letzten Messnno^

erfahren. Auf diese Ent-

^J^mentare und Kommentarantworten,

teilungen gemessen.

starker Zuwachs an Mit-

Das Video,,Nachtscau„erb=iM..sb^:r^^^
rr-^a^^un".-ITOUOIO^^
veröffentlicht, sondern
keiner Beziehung zum

TV-Sender
TV-Ausstrah ;g;
^geladen,
^e am 31-0T2010

350.137 und bei der A

^Jl^^^rsuchungszeitraum-J^p^^^^

14.01.2010 auf YouTubei^ochg^^^ Videostichprob^ ^,3 o2l views ge^e^
Beim Ziehen der
am 16-02^010^^^^^
Die zuletzt gemessenen

unte

Kategorie „Nachrichten

Bewertungen (^^^^\^'L^punkte)ist das
und deren Ergebnis(5,

Die Auswertungdesdes K
Veröffentlichung

Tage nach tief Ver

de

j6.02.20l0 . ^ der untersuch

„mientierungsn ^^^gffentlicht ^

und für

.. MitteilfhS® inmittoU'^'^'' c ac

^^,,1 neuer

Ende der Messungen^^„mmentie^im
Die quantitativ ® gröffentÜch""®

eben Kontext der

12

hinzugel<^^^^^„
s,nd „nge
d Mitteil""S®"Jiter
ab (s- Abb-J)-

-aterwuttl^h

wiederum eine Woche spä

der

grgab, dass n ^

jmunht übe

Anzahl

unm auf VouT"^
^gj^st un^^^^

^^adeie zuin .^ m den

„son-

statt. Zu jedem bb'^^Äutzer I"" b«>e»tlicM 1%!»«''''''® 1 Ko»"
Das kann bedeuten, i

ÄuBerunS®

Videos «ur

zu anderen Kom^u"»«;ffentlicbuu8^ deu.«*'
den Tagen uueh du J' J, parin bu'* vide»ders zahlreich umguu«!

mentierungsablduf«^

Clip I Dresden I3.02.20J0-

"

Antinazi-Oemo Mobi-

besprocb®

„hied zu
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. Das
nas ist ein Hinweis auf eine besonders
als Kommentare veröffentlich. Warden.

Video "Necktscanner bei Markus Lanz"
Vetöfentilclil sni 14 01 ?010 Anz.»h! nnw-t
nTctp-nnchVpfoff^rTHichun^^f-, Vt1eo-,

365
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i.

■ Korr.mf nt.Hf

Starke Interaktion der Nutzer.

OKcfnmsfitarantr'Stfn

rvoriinonta«

,,„vetwü.te .eH.«13.1.2010-

j ,cftifk® 70 verwu»t=

Vifloo
:eo ■■HAITI
HAI 11 ERDBEBEN
An/ab! mu^'
160

66
62

1

47

Tag. nach VeroffenUichung des Videos

verwüstete Haiti lT.Uo']0^''u!id^^^'-

13

*Erdbeben der Stärke 7,0

Nachrichtenformats „News

Abbildung 8: ZZ^en^-ästete

^^^ders N-TV vom 13.01.2010.

schnitts, deren Ergebnis(5 QO p„r,H ^

noch

'

Für sechs Tage nach der Veröffenti; u
gen gemessen, 13 Tage nach der V

kommen (s. Abb. 8). Zu den foleenln n.

g'^'ch dem Maximum der Bewertun-

ger neue Mitteilungen beobachtet Zwe"
Clips schwächte sich die Kommentier.' ,
war, dass gerade in den ersten sech,

^'deos wurden 259 Äußerun-

'62 neue hinzuge-

wurden deutlich weni"^^h der Veröffentlichung des
der Nutzer stark ab. Auffällig

sechs Tagen deutlieh mehr Kommentarantworten

'

. ^,e beim

_

Für diesen »jrMarkas l-aa^^ist"
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EriLrnngskultnr, aje B'Pda''8
„i,deren ugfe koHehd

gemeinsamer R

jgn könne

lingbahnen - a""le

Die kurz referierten unterschiedlichen 7 ••

^nigen Jahren als isolierende und seRrtfeT/'/" Netzmedien werden seit
tiert
unterdivide'
der Perspektive
v^
ert^'r^Bezeichnet alsund
'digital
bzw 'dit^^i

^er Distribution
neuer
Aneignung disku-

der Phanomenbereich breite Beachtung als ne v
(Norris 2001), hat
j°" ^"8leichheit gefunden (u.a. WischL f"'
StratifikaschJi
A ^'^^'f^iSitale
Spaltung'
bezeich^^fHf""""®
sehen Individuen,
Haushalten,
Untemeht^n
1 "'''"^henveise^008;
den Katz/Rice,
Spalt zwibenheh™'"!''.'"''™
'°*-OI"n™ischen
benheiten und Möglichkeiten
des Zugang" zuNive
7 ® '^"'^"'^cht Verortungen
ihrer Gege'"fonpations- und Kommunika-

Putm^
' „euen O«

^n-

lokale Da[ s

.rad^?;oVgst-1™

Vergeme'"® pjg,^ für ei

liegen ""'Sese'« Treffi'dd^''2000),mache

2. Digitale Teilhabe

*

«rden Infur-

Männern domi-

von hoher Relevanz, Frauen ab 50 versttkr""
entsprechend
kulturelle Hemmschwellen zu überwindJ ^"""^gen, technische und sozio21. Jahrhunderts teilzuhaben.

I >„ (IR
(IKTs)> bzw.^dem^ Nutzen
^"„„„eoretisch
geptägtenzu
tionstechnologien
j,esem<>«diffus
j^indemisse

«g ,5^^1,0

,|d wc knö

liehen GeselNcb^Xie gf'^ e, eha"8ej7o,sellschafte;

,«nsive"0«ell-;;f;e^^^
Auch «nn f" ieu in df" «ernngen'
^ jen. pie Liet
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duzenten der neuen Technologien sehen eine 'digitale Revolution' in einem ver

Wo.ini..KnS,r<taslmcn.e,.N

Nt'j (Silvor

netzten Haushalt, angetrieben von einer rasanten Diffusion von ubiquitären, in
telligenten und vernetzten Technologien. Angenommen wird, dass die Ge^ win lg eit von Veränderungen zunehmen wird, da die Lebenszirkel der
Tectaologien und die Verbreitungsgeschwindigkeit weiter zunehmen. Offen-

sich hch ist, dass Zugang zum Internet und seine Nutzung besonders im Bereich

SenSrr
den

reduzierten
Zugig L^WissL'beänden^
riekeit nnri Alice r.1
VeXu™ « r

zugenommen hat, und dass Men

^^''haben (Thimm 2008). Kei-

T

""""

^uch eingeschränkte Zugehö-

<«= heute vermehrt aussehlieBlich im

digitalen Spaltung verureachen'.^'^ Exklusivität kann ihrerseits neue Formen der

3. Aktivitäten im Netz-generationenspeziftsehe Nutzung
ständigen
Zuwactem™uKeI^TO„''o„|'"j5™^l''^
®'"T
len Studie der Bitkom (20101 hat rf xi Serviceangeboten. Laut einer aktuelGeneration 50. blonders d

Serviceangebote bei der

Zahlen der 50. Gruppe bei 33 P

Deutschland liegen die

Onlineshopping und sogar 78 4 ProzenTfü p
29,7 Prozent für
Vierend fällt dagegen die Nutzung interaktiver^^
nur 8,5 Prozent an Chats(www.seniorwatch de) B^rl ~ beteiligen sich
Nutzung von Spielen, die am Ende der I i !,
g^nng ist die aktive
Abb.l):
^
Skala der genutzten Dienste rangiert (s.

•

,Bi,kam 2010)

durch die älteren Generat'one

Ahh i ^h.ungsfortnendesSer-. ursr orimär die Inwr ponssuche^
so ^
* A Hass bish^ P

Deutlich wird, poterhahsa'"

^ ^ale

^^j^els Go g

das

Weg

rphiirtsh^us

^^^jd

lassen
sich ^be^^lren Lebe"®®^^"
Reiseziel JJ^^"j.^aitungsangeJ^^^en, nur
eangenheit zu fr
yergang Genere"®D .^nspru'^b S -gign und
werden beispie s^^^
^^atldazu ''^lebot "g!Internetwieder

im Gegen®®

j^gtzen das

Radio P -[jngeren und
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laden von Dateien gehört nur für jeden zehnten ab 60 zur wöchentlichen Nut-

zungsroutine An Gesprächsforen und Newsgroups, die beliebtesten Applikatio

Z.ur iie.

r-&

nen bei den 14- bis 19-Jährigen (72 Prozent), beteiligen sich nur wenige Ältere,
ah

sind auch ihre Einstellungen zum Internet. Für

d?e ew T'. "r

vornehmlich ein Instrument, das nur ab und zu für

Triint def'"r
(Chls Toren F M^-n
PmzTTder

T

mLl ein ?

'"fo^ation genutzt wird, als „täglichen Begleiter für alle

60-Jährigen, aber
Austausch mit anderen
60- Jährigen, aber für 65

KOM2010).BesonderslilToTllToTT
nalen Austausches, wird wenig von ÄlterT ^bemenbezogenen interpersoals die „Debattenzirkel des Netzes"(Thimm

hier noch ein hohes Zuwachspotential fiir

b^^^'^hnen lassen, scheint

durch die ältere Generation möglich zu seirPh

in der Nutzung von Sozialen Netzwerken wfe

'"'n

^"^^'"'^biede

Diese neuen Formen der sozialen Interakti

^^^®book, Myspace oder Xing.

digen Informationswelten, die nicht nur ei

zunehmend zu eigenstän-

schengruppen organisieren. Studien aus dTusl
Partizipationsform stark steigende 7ahi u j

zem (s. Abb.2):

*

jedoch auch für diese

älteren Nutzerinnen und Nut-

Seilt
der netzbasierte
«..erpers^,^
Bezieh«n^;*fOnline
vermehrtLss
Einzug
halten . ^r
"ibt es bereits^
ein spezielles p,,nf„rm
:Z.n.
Einige Be^e Generation.
Innggeb.^^
^ .ob„www.platinnetz.de
H
so"dern
g «
ftlr die Bedürfnisse

Austaus

Ausnuge, Theatetbesneb

de„genera.inns^,ell.
einem neuen Gescnc
4. Netznutzung

-30-49

,1« die

suerer Menscbe"-

^^tzungsform®"'

einer

Um die voranstehen ®" ^ewil
aWren^
Positionen
erläute^ Aktivf^P^^lngswelt
ältere^^ ^ Ergebnjj®
Untersuchung ^ ^^gang z" .g^yiews
einen authentisc
qualhatw® „g^jen präge

„i^onstruktion m
jgj, auf die
gg^ii-

wurden zunäc ®
der ansc g^^die
S'""® ®'"^eren kannInterviewstudie
^yrchgefdhrt®
^^^iv ist ^ pei im
Nutzung
v^'.^ ^^ghlie-

linebefragung^D ^ Generation 6 P
"«-botrrerocolnetnerrfcnSWertnenrbo^^rdup

realen LeEun -

zun, digitalen ><="";rund ArbeitsSrÄ:Welten verbinden, an

netnutzerlnne

Intensität konnten «»t ^^gter be-

^grstehen, w Galine-Pt^®^ .„teil männ'i®'^® z^gung teü'

chen Nutzung /Antworteten

per Antml^^^ ^ ße^^g^

Insgesamt ' j^eran g®^®^^45 Prozent^•"^re(Standardab^e

jg ^gig.

ßende Auswertn"|/ ^.^.end 45 67,77 ahr^^ hterunter ^,ren.
trug 55 Prozent (fjlnittsalter b®^^Jügiich derGe^^
70 J ^^^^etnutnahmen. Das Dur
jghren- ^giblichen ^ Studien
^gmger
und der Mediän lag

« sieb, dass uur i 4

^ent de

^ räsen

Hierin bestät'S'f'»n in *"e0vnS^"^,l,Z

ren

war
November

2^9

2009

Mätv
20J0

sdulu 2ö ana o!c}«r.
200S.

Abb. 2: Nutzung sozialer Netzwerke

praue , ^jg junge-

^ labreut;> duu »^„„bschluss

,„i.
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• das virtuelle Netzwerk

4.1. Das Internet als Alltagsmedium

Die Bedeutung des Internets für den alltsar u

vielfältig deutlich. Mit einer ilberwälf
stimmten die Befragten der Aussaee

keiten des WWW verzichten zu wnll^'
vorliegenden Studie über alle Bildim^"

Gebrauch wird in der Studie
Mehrheit von fast 84 Prozent

Möglich
Einstellung erstreckt sich in der

medium war zudem zum Zeitnunkt

hinweg. Das Online-

bereits
mehr als drei Jahre(86 Prozentf '"^®8'"3t'ver
ftlrBestandteil
das Gros der
Befragten
nteiwiewaussagen wie „heute ist ia
ihres Alltags,

per Internet" bestätigen hier die Lei 2h

man alles

technologie. Zudem nutzt die überraee^H f Relevanz der neuen Medienwi'7 H
täglich 2 kP'-ozent) der befragten
in
diesem
Kontext
zu
einem
nützlich
^oche). Das Internet
Aus dieser Perspektive aewTn .? Werkzeug im Alltae
dürfnisse älterer Men-

g ^trH
U=n>nach '8r
Partizipation an außer?ein und
Surfer es%t"f ™™mderlich. dass die überwieSerhlu """
UieseVAu s 8
Laufenden zu
Im Gesan,ttTf8*°8enstudie teilweis"®'f™"«e" 32 Prozent der Betrag-

einer passiven Alt
Lebensgestaltunff
keineswegs von p"

sich hierin «^2"
Prozent vollständig zu.
^""sch nach"
defizitären Vorstellung
Intere^'"^'^ P^rtizipatorischen und aktiven

das '"«eS. «rvre':r?''"'"«'^^ ®^^=8een zeigt, sollte hier
Freiheit"(Tews I993 22

laufende Teilhahp e» \i

-rtl für einfvl,:r

^P^ionen zu k- t

^'^bafft neue Lehp

scheint

Alter als eine „spät®

und Lebensziele. Die fort-

einem gesellschaftsreleJ'""
l^enschen
digitalen Medien
elevanten Faktor.
"^ler nachberuflichen Phase zu

Ältere Menschen haben im i
®

der Befragten im Pähmen^*

jüngeren Angehörigen

,

die Hilfe

es bei den Mannen,

Anspruch nähme' |
. durchaus als ein ge

Vann ans

^

rund
29 Prozent. Das 1"'^ hetraclitet werden, wel
nerationsverbindend^^Med.

d,e Ge
g,,,»ineg,,,,,
Annäherung

fahmngsaustaus h^finde, hier auf den ^
nerationen zu tei

Prozent der T

von jung und alt statt.

j. ^ud

"äßerdem^.^-^ ^"«'."'ijTntemet in Be-

Neben der Faini

ebenso Rat bei

Bekannten.

Beruf ä® „f „elt ist

"indnudem^«

^„fli-

rund 30 Prozent der Fr u» ,er

rührung gekommen _ ^.^^^ssnahme auf

anzunehmen, dass d
chen Bedingtheiten

^,„„^,„,„„en

^g,ter
, jtjge Angeb«

fnSen'ch in der

Z"S""Lna von notwen-

Anei.
^ der Tee

Computer
lebenslange"

Erwachsenenbildung «IS-'8^ den ««de Bedeu^,^^.» ,,d,ber hn

digen Schlüsselkoi^

die z ,^j gensgeseHscb

j ipatorische

und den, Inten,«. ® wachsende" ^dn,rnte ut-^/Der^^
Lernens in, Ko" « e.n^^^^ e selte
^„Hren srch
naus außerberuflich
^„ftig ei"C
^„spruch =,
bensfiihrung im A
22.4
geböte wurden u pgchzeitsch jgkant häu g

Ld 19,3 Pro«m

Männern stg"'

fer gaben gegen^^f
besuchen
(P'^f end ka""^j,he W
Zusammenfasse

wissen sichfÄrnet

dem neuen

ji,,ichen SiW
Intemetschulu"®
onüner

«er^n On

werde"- die
Ha"
z" i^^mpete
h^'^fetL besch"®''®"
Ratgeber^ gücher"
jssen

|j^gbmer seh®'" didaktische

^"2

vo" B' ^j^jerschied

männlichen e
gignifika" ® j^^en i"SS®®
oder
Zeitschriften ^ die audie j gj,sprucboch sj
frauen^e Schulung^'
- ^-rSenmitgli^^lLToOl)- "i'Ädauch

4.2. Wege ins Internet
eher und privater Eb

L"rstizungp^guen
von

Die ersten Schritte m da ^^,j^gbeffagung durch

Leb

wältigung von SchwieWot^'-^'^^' ""^^''schiedHoK"

für
sich ^
zu nuLrrS;"^"
nutzen spieg
entwickeln
fhr sfch

Hinsicht auf berufÜ'

für die Be-

die Aneignungt von
InteLtr''
^^Biegend'^ Fähigkeit
Fähigkeit dfese
diese Kompetenz
von
S
r'
Koutpe.en^^
Nutzem zu suchen,
Chen nimmt
n; 2""^issen
l^^^ntnissen wider
wiaJ n 2
"^"^®'"suchung
Untersuchuna in
in Bezug
Bezug auf

neu
Interviewaussage von Frau
^^d®utende R V^^'i^Wt^ung bei erfahrenen
der
wie sich auch in d®
ich nicht weiß,dann weiß • k ■ ^^^ätigt; r i "
"""«it tnthter, wen
ich mal irgendwas wirk-

fragen kann".

J"r"denO^'«"'mrä«
sehen den

mehr fremde

angebotesthrhe'

i"

pspruch-
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Menschen nur im ge-

4.3. Barrieren und Nutzung

A„rg™„d i,,rer

scnen in Bezug auf technische''if'
Neuerungen
Gehrkp -7nnn ^r■ älterer
i /r,Men•
"""""tu»fa Z"g»8starrier=„

2006, Stadelhofer/Marquard 2004) Um L Intem;i ^
forderlich bestimmte sir-hi-

zu eriel'sr"

ti

Internet nutzen zu können, ist es er-

wäre. Eine Vielzahl älterer Mencrh

ringen Maße mit dem Eng

ger'zei, als fe.er

Lehrpians betracht

jäheren

Arbeitswd. von

dass die .=*■-

Umgang mit Hard- und Soft-

Hürden übervl^lrde^l L ^

T'"''

gangsbarrieren wird oft von Technikänsstfn in",?"' h
"ibgliche Zugesprochen. Wie die Untersuchimocpr k •
bei den älteren Frauen
teressen in dieser Studie bestätigen fllh d ™ thematischen Nutzungsin
den männlichen Befragten (56 2 Prn7 t\

Interesse an Technik bei

deutlich höher aus. 0=^00 wärernlfr"';;'"..'™'"
nngere Technikkompetenz und infofredp
u
älteren Frauen eine ge
tan. Diese Annahme wurde fr ^vo^^^
zu vermubekunden signifikant häufiger technischrp^^kf" Onlinestudie bestätigt: Frauen

Computer und dem Medium Internet (p=o'o02rn

Diskrepanz?

tP 0,UÜ2). Doch was steckt hinter dieser

Männer kommen auf beruflicher

technischen Entwicklungen in Berühn.n

•

Technologie Internet häufig leichter Dif
rauen hat zudem eine weitere Dimension

fische Zuschreibungen nehmen einen imnii "
Technikkompetenz von Frauen Es ist dem k"

an ^ ermutigen, technische und soziate

er Mediengesellschaft des 21 Jahrhundert Ti'
Ebenso häufig werden, neben m l

sprachliche Barrieren als ein weiterer Gründl
inemedien durch ältere Mensche Tenannt r^
ga von Herrn H.B. beschreibt diese pIV ""
Handicap, ich kann kein Englisch
'a''

Internetnutzung

„nschwerpunl^l®

ber, welche Interessen
Bedeutung sindO'®

Einstieg in die
^^chniksozialisation älterer

^''^ne. GeschlechtsspeziBeurteilung der
ä'tare Frau-

überwinden, um an

Schwierigkeiten,
folgende Aussamein großes

fol^cnclc I ^

,

Oberblid

Häufigk®"' Prozent

Onlinedienste
g.fdails

Suchmuschü]5!l

Senioren^
OniineEinlf^
lH--—lesen
Erfahrungf^!!^-^
Online^^f^:!^
^

0 und ich weiß nicht, was das st (VaJT "'^^t, wie ich es aussprechen
d.cap für das Bedienen des Compl 's ii , ?
ein richtig^ HanVnk b'i
und Inhal 'T^"^''^^hen Begriffe",
cial Netw
'beispielsweise die^e
oftmals englisches
n Tk
«'^^'^iegende Mch k
B'ogs oder SobUd b''?'"'" 0"""ebefragun| stLfr T "
Älteren in der
ehe das
d/'fInternet
f" 'nur eingeschränkt
Befi-agfrn
nutzba1 r'' ^'"^^^ätzung zu. Im Gesamt^pra-

g^g^^nisse .m

hierzu di

Tabelle I:
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Eigene Bilder online stellen

• /TS 7 Prozent) per Internet zu

156

25.5

142

23,2

hnrpn In Hinblick auf den
•
jvjöglichkeit,

Online Telefonieren
9?-'-

bringen,

Eigene Homepage gestalten
107

17,5

wie es sicn au>-" ■■■ —
gewisse
Sachen spielen un ,

Online-Tagebücher(Blogs) le
sen

Erfahrungsberichte schreiben

96

15.7

89

14.6

28

4,6

Erwartungsgemäß stehen bei den Nnt^nna -p
das Kommunikaim World Wide Web an oberster Stpll
Suche nach Informationen
^^^»^'"-hten zum Weh

nen rund ums Reisen (58 Prozente w./h

^''^zent) sowie Informatio-

ders hoher Stellenwert beigemessen n"^ '"d
im Rahmen der qualitativen Interviews

Zusammenhang ein besonbestätigten sich ebenso

eine tragende Rolle ein.

hingegen das geogr

Dienst
befragten Alteren

™ ^®™ach für die befragten Älteren

Geburtshaus des

Das Internet als Informationsplattform n '

Erdkunde, Google",

Sport vorzufindentL,^XLen dt''"'

ftir Technik, Politik und

sehen von mehr als der Hälfte der BefraPtP

^"gebot ftir ältere Men

wie Literatur und Kultur. Nichtsdestntrr.r^' 'j Befragten Themenbereiche

schätzen zudem den Erhalt von NewsStt!

beurteilt. 54,3 Prozent

run 69 Prozent der Befragten informierp

aktuellen Informationen und

veröffentlichen, wird im Vergleich dazu m.r

.^•"P^hrungsberichte online zu

den unterschiedlichen Bekanntheitsgrad HiP

zum einen auf

ten über verschiedene ierberX c-f

Erfahrungsberich-

( ,6 Prozent) in die Tat umgesetzt Während^iV-?"^'" kleineren Befragtenkreis
nutzt ein wesentlich kleinerer Anteil (4 6 p
Möglichkeit, ein eigenes Blog zu veröJfentlfrif
Surfer die

«ckznfllhren sein. Femer deuten die Eltl'''f
"° Wahrend
wT bei der Entwicklung
privaten von
Inhalten
hin • i
Online-«:

Applikation zu-

Zurückhaltung gegen-

nteressen der jüngeren Generation fokussiert vJ"

bisweilen vorwiegend die

teren Onlinem. 28,3 Prozent der Befragten^f

^^^i^teresse bei den äl-

den Untersuchungsergebnisse keineswegs ein "

Spielen und nutzen multimediale Funktionen

die vorliegen

Angebot von Online-

'e Videos online (27,8 Prozent)

0«^-

lisch zu dem
';,Lsourcen dienhch ,s • D
rung
der
eig"»"
^
"
wW dabcz" Google
rung
eigenen
Wis-J^be
^ Lebensttauo«
Lebensstationen
ge Zugriff
auf W'ss
^ alte
ggngenheit
^^'^Lbrheit...™von .gn
den
„p
z.toriffauf
Wissensinn
frühe
Eine Reise m
informations ^^
"^Sklick. Auf

nnd dann die Infor-

mationen ganz vielseitiger Art- r.pci rii

bedeutsam für eme
eine
Befrag,em Gros er B ;

aktive Lebensftlhmngj/^^

tionsmittel Email als ideales Postmtoel
geschehen (66 ProzenO und

vnntext einer wachsenden

das ist für mich das Wie grsuchungsergebnisse
^.hungsergebnisse im
Überdies weisen die Uuni
gjs zun
flherdies
Wissensgesellschaft
eichtet wird-

Online-Tagebuch (Blogs)
schreiben

i gben aas

wird mi^ ^^^gj^en die Welt pe^^^

upjspielsweise

&

K^'l^vor allem kann

das

jqerr H-BT . ^u haben (Herr

einem virt" ...mhrer und »
h'^uf d« Vatersbereisen
w.eder b-J ,, Unannel.*^^

•d'flmeTwird an die-^^.eit n"l?frtUsv5«;"''Bisher
r-Cronli-ai^
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-itProzent der
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l":S a"- »T
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, Enmilkommunikationn^^

Tabelle 2: lunschactmge^

weiblich

linebefragung nichf rund 73 Prozent der r f

vorliegenden On-

tuellen Bankhgs au Ttzen A uA?

cherheit, man hat da vieles eingebaut'^ Rank

wo '

Medium und das Interesse an zweckdienliche

dagegen.

""

Surfer im Vergleich zur jüneeren Inte t
fiir den Onlinemarkt.

Anzahl

Icl. Ich spüre ciipnii r ic
und Zeit.

,:n,ail verbindet Mensehen.

Ich kann eben mal enten p^

"euen

chung eigener Vorlieben und Bedürftiisse Zimi if

84

I Geschlecht

"'tzttaft k
'"utaben'™''"
l=r Ebene älterer
inslsrdem^r^fcerG''"'^^
Zunahme
Onliner wächst deren
Vierden. Mit der
wie auch finanzielle Ressourcen und

35

S»!«" an, die Pom, des vir-

ehe Skepsis minlenveile nberwunder'eSm
Total! [...] Aber jetzt muss ich saaen irh f! h
™ gehen [...J und das ist schon eine gute Sache TT'h^d" u"""

männli^

verfugt das Gros der älteren

§®"®''^tion zumeist über mehr zeitliche

gewinnt dadurch zunehmend an Relevanz

sönlichenGrußmttshom"

J8

TcxtundJJili^^^

rr'sprschpc"Austausch.

1 Gßsclihlecht

2]^.

31,9%

'a?'

1,0%
98

—^

Fmai1 ennögHcW inm. md
Menschen übera

Welt zu kommunizier

^5. Kommunikationsplattform undsoziales Net^^erk

'

"

• .eher rationale

. ,.-uen Befragt®" ein

Das Internet gilt seit den erweiterten Nnt.
des „user generated content" als wirFt
^®b2.0 im Sinne
Dies sehen auch die älteren Teilnehmpr''^^ soziale Kommunikationsplattform.
Funktion für ihre eigene Nutzung. Dabn"^" Teilnehmer als eine wichtige
le größte Rolle im Nutzerrepertoire
Einfach „mal ein paar Grüße" CF

^

^^lailkorrespondenz bisher

f

sehen können"(Frau W.H.) und mal ebl h
dann so austaueme Email schicken"(H.H.) sind nur einii^e "Tochter [...] in Frankfurt, [...]

zahl von Argumenten für die Charakter!J
soziaen Kommunikation. Aus den Ereehn''^"^
bereits hervor, dass die Emailkorresnondr^"

Beispiele unter einer Viel-

Internet als Werkzeug der

Kommunikation ebenso bei der älteren Cet
rozent). Jedoch stellt sich in diesem Zusa
Bedeutung diesem Kommunikationswericze

zur intemetbasierten
danach, welche

oberster Stelle steht (99,7

eigemessen wird. Die folgende Tabelle fi,"® T

^ejlung im Rahmen der durchgeführten

tiefragten Silver Surfern

offagung im Überblick zusam-

das i'i'"'" „51101""«" "l'" ""Einschätz""® ®,s,gestelll ««*'Jdem ei»
"""S /wischen ..„^liehen , 7 bzw- znm ^pten
„'eilen diese
Ansgung wesen
kanter Untersc
''^'hnellen Korre^P^J ""prauen b®^^^°häuf'g®''
Für weitere 3

sehn

gnt " « rsign'f"'^"

dl«

r»

.. uitiblick ^

^

zweck

R
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fräßen stimmte dem zu, während mtiH on

fünvorteten. Insbesondere dL welschen Befr
den sozialen Austausch über das virtuelle Nette^k^Jm V T'

auch aus dem Blickwm „ jj,alle Generation h« . , j^iie Kommunika-

tion unterstützt somit nicht allein die reine ÜbL?;?

lion in Chatrooms

zendes Beziehungsmed.um
Im Gegensatz zur Ei

die befragten Frauen deutlich sozial motivieS^(p=o oon'f'
Sprache, sondern dient ebenso der multimedial w

als ergänzendes Element der sozial
hang kann die Versendiino vn

i i.

,^

•

geschriebener
In diesem Zusammen

medium innerhalb des virtuellen^ NeS/rk^^^" Postkarten als interaktives Subgende Interviewaussage sTeLlr
^"g^^^hen werden. Die nachfolwider: „Herrlich, eben mal ein paar Grüße'^ ^ Nutzungsinteresse exemplarisch

schnack. Wunderbar! Toll! Bevor man •

marken, zur Post geht Nein das^*^ tu
Während das VeLhkk;'^iS Pn rv
len Zeitalter zunächst mit dem Gane ^
existieren heute eine Vielzahl von ko.t "T
le Grüße online per Mail zu versenden ^7
der befragten Frauen die Möglichkeit sich

raussuchen mit Schnick-

hinsetzt, Karten kauft, BriefWog im vordigitaverbunden war,
^ Angeboten, um digitaFünftel (20,7 Prozent)

via Internet über die Grenzen des eiuenp
globalen Vernetzung
weltweit auszutauschen. Da Frauen im a^u ^u- ^'"®os mit anderen Menschen
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menschlichen Kontakten vor allem flir •
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Werkzeug und

nen zu lernen. Gemeinsam was untemeh
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aus welchen Gründen oder Witwer wi^»
nian ledig ist oder Single
samt".
a"oh immer. Damit man nicht vereinAufschlussreich ist die Einstell
samt; I Prozent beftirworteten die
Kontaktbörse insge-

Intemet einen Partner/in finden zu können > a'

Glück über das

nießen kann (35,9 Prozent). Die Generatinn"tn f"'

Leben im Alter ge-

der vorliegenden Untersuchung entseuen tr a-

sich also im Rahmen
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eigene Interesse auszuweiten. Sich die Welt ins Haue hni.n
fenden zu bleiben ist ftir die ältere Generabnn in R

^

^

.

.

Lebensgestaltung von großem Wett. Die Aussage

. He„ve.chie<ieöS.enOeadlschaßsba«hen

„ocb eher negativen. Al.erabilder ,n den versc

existieren.

Haus" befürworteten daher fast 60 Prozent h k f

Eines steht fest: die
aie demo=
ucn^

'"'^"'""■"""isse nicht mehr mitreden

ge dessen gewinnt derS enfra^^^

^007). Int Zu-

und in Hinblick auf das Bedürfnis narh •

Alter an zunehmender Bedeutung. „Man klnn'
Leute reden. [...] Man sitzt nicht mir h

™J^°"text der Intemetnutzung

u

Lebensführung im

mitreden, wenn die jungen

schon wieder? [...] Und deswegen binTch aüch"da'd®^'

damit ich immer mitreden kann" (Frau WH)

Zusammenfassend lässt sich feststellen H^ec a- -i
mehr mit den Optionen des Netzes heQr>h"ft
^

Allerdings ist die Nutzung aus der Web2
von Inhalten noch nicht stark ausgepräet Sn l« T^-

tung der älteren Onliner gegenübt def

duzieren von Inhalten konstatieren wie H 7^"

angenommen,
Selbstproduzierens

deutliche Zurückhal""d somit dem Pro-

nsch zeigt „So Wikipedia oder so. Das is/^
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weniger verbreitet als allgemein aLTcl "

manchen Bereichen des
^"gst
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vor allem in ihren sozialen Netzwerken gan "h
Menschen
di/Schüler-VZ (JIM-Studie 2010). Daher Tin
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ausgegangen werneration vorbehalten sind.
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duell gestaltbar sind und keineswegs zwangsiT r
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wie vor negative Stereotypisierungen des

einer generell passiven Alterszeit genräot ■

1998) aber auch in den Nachrichtenmedien^fTh'-

^er Zugekörperlichen Einschrän-

^"'^hafflicher Ebene nach
von der Vorstellung

Werbung (Thimm

Altenbericht der Bundesregierung zum Thcm ÄT"' 2009). Auch der Sechste

2010) verdeutlicht anschaulich" wd^he^h?.^

wächst. Mit zaiekmender
zanekmender

Umgang mit dem Internet,

deutenden Faktor für d'^

^ucn der
uc. a""V

(Bundesregierung

ausdifferenzierten, aber immer

^

^jrd B''dung
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- ^af seines
das Indw du
gh

Teilhabe. En g -

^

^ies^
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steigt darüber hmaus

ter sei ein kognitiver Abba
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Onliner sich weit

^

„rdfische Entwicklung wir

die Anzahl der aktiven

zu können und sozial ansgegrena zu
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