Der Sammelband greift wichtige Kommunikationsformen von Unternehmen und
Organisationen auf und verdeutlicht die medial bedingten Wandelprozesse

und Gebrauchsformen.Im ersten Teil werden solche Textsorten berücibichtigt,
die sich herkömmlicher,offline-basierter Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsformen bedienen,so zum Beispiel Geschäftsberichte oder Teamsitzungen. Im
zweiten Teil des Bandes werden Textsorten in ihrer netzvermittelten Form dar

Caja Thimm (Hrsg.)

gestellt,sodass aus der Gesamtschau des Bandes ersichtlich wird, welche Pro
zesse durch den technologischen Wandel im Bereich der Untemehmenskommunikation ausgelöst werden. Behandelt werden Online-Textformen wie
Online-Werbung, Gästebücher oder Untemehmenssites. Dabei werden nicht

1 Unternehmens

nur Wirtschaftsuntemehmen,sondern auch Organisationen wie Universitäten,
Städte und Kirchen in die Untersuchungen einbezogen.
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menskommunikation manifestiert. Es ist vor allem das berufliche Umfeld, das

sich durch die vermehrte Nutzung von Online-Kommunikation verändert hat: Das
Internet nimmt sichtbar Einzug in fast alle Bereiche der Unternehmenskommuni
kation, so gibt es kaum mehr Unternehmen, die ihre interne Kommunikation
nicht über Netzwerke abwickeln und das WWW für die Selbstpräsentation nut
zen. Die Nutzung durch Unternehmen und Organisationen zeigt, dass der Weg
des Internets zum Massenmedium auch bei Wirtschaftsunternehmen, Organisati
onen, Parteien etc. zum Umdenken führt. Inzwischen sind einige Kommunikati

onsformen, wie E-Mail, aus dem Alltag multinationaler Konzerne, aber auch
nationaler Unternehmen und Organisationen, nicht mehr wegzudenken. Zudem
wird das Internet nach wie vor als relativ neu wahrgenommen, so dass die Inter

netpräsenz als Teil eines positiven Images angesehen wird. Dies kann leicht dar
an festgestellt werden, dass viele Werbespots, Fernsehsendungen und Musikvi
deos die Ästhetik des WWW kopieren, wenn es darum geht, Fortschritt,
Modernität und „Coolness" zu transportieren.

Nicht alle im Netz praktizierten Konzepte aber sind erfolgversprechend,
denn noch zeigen sich Menschen nach wie vor zögerlich, lieb gewordene Ge
wohnheiten zu verändern und sich auf Kommunikationsbedingungen einzulassen,
die ihnen entweder unpraktisch erscheinen oder die sie mit Misstrauen beobach
ten. Deswegen will dieser Band nicht nur an Einzelbeispielen aufzeigen, wie
Unternehmen der verschiedensten Ausprägung und Orientierung kommunikative
Verhältnisse online und offline gestalten, es sollen auch einige ganz grundlegen
de Fragen des Wandelprozesses angesprochen werden.

Caja TTiimm

1. Medialer Wandel

Einleituns: Untemehmcnskommunikalion im medialen Wandel

Gestaltung eines Web-Angebots muss dies stets berücksichtigt werden (z.B. bei
Ladezeiten).

Seit der Einführung des Browsers gewann das Internet - und hierbei vor allem
das World Wide Web(WWW)- schnell an Popularität. Nicht nur die Wissen
schaft, auch die Wirtschaft entdeckte die Möglichkeiten, die das Netz bietet und
heute erinnert fast nichts mehr an den militärischen Ursprungs des Internets. Man
gewinnt eher den Eindruck das Internet sei von findigen Marketing-Menschen
erschaffen worden.

Das hängt auch mit den vermuteten Marktpotentialen und Zielgruppen zu
sammen, die dem Internet zugeschrieben werden. Zahlen belegen einen hohen
Bildungsstand der Userinnen, zeigen die Männer nach wie vor in der Überzahl
(auch wenn sich die Geschlechterzusammensetzung langsam ausbalanciert) und

Die Entwicklung elektronischer Netze hat eine Vielzahl gesellschaftlicher

und politischer Auswirkungen und symbolisiert den Umbruch von der Industriezur Wissensgesellschaft. Elektronisches Wissens- und Informationsmanagement
ist in modernen Unternehmen unabdingbar geworden, vorhandene Kapazitäten
zur Informationsgewinnung, -Verarbeitung und -nutzung können mit Hilfe des

Internet effizienter gestaltet und ausgebaut werden. Diese Fähigkeit dürfte eine
Kernkompetenz von Unternehmen der Zukunft sein. Dabei kommt das WWW
der zunehmenden Differenzierung und Personalisierung durch individuelle Ver
netzung entgegen.
Wie auch immer sich das Internet in den nächsten Jahren entwickeln wird,

verweisen darauf, dass sich die Altersgruppenzusammensetzung ändert, denn

fest steht, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt kein größeres Unternehmen leisten

auch die Internetgemeinde wird älter. All dies sind Anzeichen dafür, dass sich
das Internet auf dem Weg zu Massenmedium befindet.
Dabei zeichnet sich dieses Massenmedium durch einige spezifische Struk
turmerkmale aus, die auch die Kommunikationsformen in Unternehmen maßgeb

kann, nicht auch im Internet vertreten zu sein. Daher sollen in diesem Band die

lich beeinflussen:

• Das Angebot ist weltweit verfügbar und vielsprachig aufbereitet. Der

Möglichkeiten und Entwicklungslinien an ausgewählten Beispielen verdeutlicht
werden, die zeigen, wie unterschiedliche Branchen mit den Möglichkeiten und
Grenzen des Netzes umgehen. Ziel ist es dabei, besonders den kommunikativen
Aspekt in den Mittelpunkt zu rücken und an dieser Schnittstelle aktuelle Entwick
lungen aus ganz verschiedenen Kontexten zu beleuchten.

Standort spielt für die Präsenz keine Rolle.

•

Web-Konzepte sind unproblematisch skalierbar, so dass der Service

leicht jedem Unternehmen von 10 bis 10.000 Mitarbeitern angepasst

2. Unternehmenskommunikation offline

werden kann.

• Das Medium bietet eine hohe Integrations- und Multimediafähigkeit.

Bestehende Daten können leicht eingefügt oder passend aufgearbeitet
werden.

• Zum ersten Mal bietet ein (Massen-)Medium einen direkten Rückkanal

•

für aktive und passive Kommunikation mit dem Rezipienten.
Durch Pull-Technologie wird die Entscheidungsgewalt vom Anbieter
auf den Nachfrager verlagert. Dies gibt dem Nutzer mehr Freiheit in der
Auswahl der Inhalte, den Unternehmen mehr Kontrolle der Interessen
und Handlungen ihrer Kundschaft.

• Durch die Struktur des Internet entstehen komplett neue (z.B. rein virtu
elle) Unternehmen und Arbeitsformen (z.B. vernetzte Heimarbeit).
Nicht zu unterschätzen ist jedoch der Aufwand, den die Nutzerinnen betreiben
müssen, auch bei ihm/ihr entstehen Kosten: Für die Anschaffung der nötigen
Zugangstechnologie und die Nutzung selbst (Telefon-ZProviderkosten). Bei der

Sieht man die aktuelle Medienentwicklung im Zusammenhang mit einem Prozess
von der Offline- hin zur Onlinekommunikation, so gilt es, zunächst Rahmenbe
dingungen zu formulieren, nach denen sich Kommunikationsformen medial
transponieren lassen. Insofern werden in den ersten Beiträgen vor allem diejeni
gen Rahmenbedingungen thematisiert, die den Prozess von der Offline- zur Onli
ne-Kommunikation charakterisieren.

Als zentralen Ausgangspunkt stellt Jo Reichertz die Frage nach dem Ver
trauen in die Medienangebote. Dies formuliert er einerseits im Zusammenhang

mit der medialen Entwicklung, andererseits auch für die Frage nach dem Image

und dem Unternehmensbild in der Gesellschaft generell. Nimmt man die Proble
matik der Globalisierung in ihrer Auswirkung auf das Individuum ernst so gilt es,

das Misstrauen, das Unternehmen oft entgegengebracht wird, zu reduzieren.
Dabei untersucht Reichertz, wie dies in der internetgestützten Kommunikation
möglich wird. Im nächsten Beitrag kommen die Beschäftigten selbst ins Blick-
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feld. Wie groB namlich die Vorbehalte gegeni.iber der Anwendung der elek
tronischen Kommunikation im beruflichen Alltag der Nutzerinnen und Nutzer
sind, zeigt Ulla Kleinberger Gi.inther anschaulich in ihrer Studie. Diese beiden
Beitrage geben einen ersten Einblick in die Komplexitat der Umstrukturierung,
die fi.ir viele Unternehmen notwendige Voraussetzung fi.ir eine erfolgreiche Imp
lementierung technischer Neuerungen ist.
Die nachfolgenden Beitrage zeigen an unterschiedlichen Textsorten bei
spielhaft auf, welche Entwicklungslinien zu beri.icksichtigen sind bzw. welche
Bri.iche durch einige mediale Veranderungen bedingt sein konnen. Wahrend der
Beitrag von Marianne Grove Ditlevsen mit dem Geschaftsbericht eine Textsorte
behandelt, die aufgrund ihrer ausgepragten Schriftlichkeitsstruktur medial relat iv
u�problematisch zu transponieren erscheint, verdeutlichen die Beitrage von Sa
bine Koch, Lenelis Kruse, Sabine Schey & Caja Thirnm sowie Christoph Meier,
welche Bandbreite des Umdenkens fi.ir die Fraoe der internen Kommunikation
notwendig wird. Lasst sich namlich die externe Unternehmenskornmunikatio n in
vielen Bereichen medial relativ gut anpassen und der Mehrwert der elektroni
schen Aufbereitung leicht erfassen, so oestaltet sich dies fi.ir die interne K o mm u
nikation problematischer. Insbesonder; ein Bereich wie die Kornmunikation im
Team bzw. die Mitarbeiterbesprechung darf als eine Kornmunikationsform ange
sehe� werden, die sich zu einer medialen Anpassung nur begrenzt eignet. Ver
deuthchen Koch, Kruse, Schey & Thirnm die Wichtigkeit der
.
(Team)Kommumkat1on zunachst aus orundsatzlicher und oeschlechterspezifi
scher Sicht, so zeigen die Detailanalysebn von Meier, wie exakt man z.B. Video
konferenzen planen muss und welche sprachlich-kornmunikativen sowie medial
_
techmschen Grenzen einem solchen Verfahren gesetzt sind.

3. Unternehmenskommunikation online

Die Computerisierung des Alltags hat zur Ausbildung bzw. Modifizierung von
Textsorten m pnvater Kommunikation, aber auch zu Veranderungen in betriebli
cher Kommumkat1on gefi.ihrt. Hierzu zahlt auch die Website eines Unterneh
mens. Laut einer Erhebung von Business Online waren 1996 erst ea. 16% aller
deutschen Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern im Internet vertreten,
gleichzeitig planten 20% der Unternehmen ihren Internet Auftritt. Mehr als die
Halfte, namlich 54% waren zu diesem Zeitpunkt noch offline. Heute hat sich dies

Einlcitung: Untcmchmcnskommunikation im medialen Wandel
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gewandelt, inzwischen unterhalt zumindest jeder groBere Konzern in Deutsch
land eine Website.
Allerdings sind die Zeiten, in denen es reichte, im Netz einfach nur pra
sent zu sein, eindeutig vorbei. Mittlerweile mi.issen medienadaquate Prasentati
onskonzepte ausgearbeitet werden, um in der medialen Konkurrenz zu bestehen.
Eine gute Website ist mehr als nur Informationsmaterial, sie ist Wegweiser,
Selbstdarstellung und Aushangeschild der Organisation.
Die Web-Prasentation von Unternehmen und Organisationen beinhaltet
verschiedene Textsorten, von denen einige genauer beleuchtet werden. So ver
deutlicht Nina Janich, <lass auch die Werbung keineswegs unproblematisch auf
das neue Medium i.ibertragbar ist. Sie bewegt sich in ihrer Aufbereitung der aktu
ellen Entwicklung in der Werbekommunikation auf der Schnittstelle der Entwick
lung von Offline und Online und zeigt, welche Kommunikationsmuster in der
Entwicklung befindlich sind.
Ulrich Schmitz untersucht in seinem Beitrag, wie Wirtschaftsunternehmen
ihre Homepages gestalten und diese fi.ir unternehmensspezifische Zwecke einset
zen, wahrend Hajo Diekmannshenke analysiert, wie Unternehmensgastebi.icher
verschiedener Hersteller genutzt werden. An diesen Beitragen wird anhand empi
r!scher Analysen, die sich auch genauer mit der sprachlichen Gestaltung beschaf
t1gen, gezeigt, wie Wirtschaftsunternehmen zum Zweck der Selbstdarstellung und
zur Verkaufsforderung und Werbung die elektronischen Kommunikationssysteme
nutzen.
Eine Nutzungsform der Online-Kommunikation, die nicht nur fi.ir Wirt
schaftsunternehmen relevant ist, sondern fi.ir alle Organisationen, thematisiert
Jorg Zumbach, der den wichtigen Bereich des Onlinelernens darstellt. Lernkon
zepte und Lernformen sind nicht einfach von Offline auf Online i.ibertragbar, das
machen seine empirischen Analysen deutlich. Aus- und Weiterbildung konnen
aber unter der Perspektive der Netzangebote eine groBe Bandbreite an Inhalten
fi.ir Unternehmen verfi.igbar machen.
Aber nicht nur Wirtschaftsunternehmen sind von Interesse. sondern auch
Organisationen, deren ,,Produkte" auf anderen Ebenen als der d�r reinen Wirt
schaftlichkeit beurteilt werden mi.issen. Die Beitrage von Rainer Maier & Barba
ra Maier-Schicht sowie Gerlinde Mautner eroffnen eine nationale und eine inter
nationale Perspektive auf die Frage, wie sich die Wissenschaftseinrichtungen
medial prasentieren und aktive Offentlichkeitsarbeit zu betreiben. Nicht nur die
Moglichkeiten der Selbstdarstellung und Selbstvermarktung sind hier aufschluss
_
re1ch, auch der Wandel im Selbstverstandnis der Universitaten als ,,Bildungsun-
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ternehmen" wird zwischen den Zeilen spürbar. Der letzte Beitrag von Caja
Thimm nimmt eine ganz andere Organisation ins Blickfeld, nämlich die katholi
sche Kirche. Wie stark der Gedanke an die Dienstleistungsfunktion auch bei
einer solchen Organisation präsent ist und wie aktiv die neuen Medien von der
Kirche genutzt werden, zeigen die Beispiele aus dem Interaktionsangebot, darun
ter auch die Online-Seelsorge.

Obwohl sich das Internet als schnelllebiges Medium im ständigen Wandel
befindet, erscheint eine solche Momentaufnahme, wie sie dieses Buch darstellt,

immer lohnend. Ich danke vor allem meiner Kollegin Barbara Maier-Schicht für
ihren großen Einsatz bei der Gestaltung und Korrektur der Beiträge.

Bonn,im November 2001

Caja Thimm

Vertrauen in der internet-gestützten Unternehmenskomniunikation

Jo Reichertz

In vonnodernen Umgebungen vertrauten die
Menschen nur denen, die sie persönlich
kannten. In der modernen Gesellschafi ver
trauen wir uns Menschen an, die wir eigent
lich gar nicht kennen."
Anthony Giddens

1. Tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel: die Globalisierung

Geschichtliche Entwicklungsprozesse fließen nicht im gleichen Zeittakt voran.
Manchmal verläuft die Entwicklung langsam und stetig, so dass leicht der Ein
druck entstehen kann, nichts bewege sich, das stets Gleiche wiederhole sich nur,
und wenn, ereigne sich die Veränderung lediglich unter der Oberfläche. Dann
gibt es aber auch Zeiten, in denen sich Entwicklungen rasant und teilweise auch
sprunghaft vollziehen: Für jeden ist der tiefgreifende Wandel erkennbar und auch
spürbar. Solche Zeiten, in denen mancher glaubt, er sehe den Mantel der Ge
schichte wehen, nennt ein bekannter deutscher Historiker, nämlich Koselleck,
Sattelzeit(Koselleck 1973).
In Sattelzeiten kommt es oft zu Abrissen und Verwerfungen, aber zugleich

eröffnen sich auch neue Verbindungen und neue Freiheiten. Jede Sattelzeit bringt
beides mit sich: neue Risiken, aber auch neue Chancen. Symptomatisch für Sat
telzeiten ist das Bestreben der in ihr lebenden Menschen, sich auf das Geschehen

um sie herum einen (neuen) Reim zu machen, oder präziser: sie versuchen mit
Hilfe neuer Selbstbeschreibungen das Neuartige in den Griff zu bekommen. Poli
tiker, Wirtschaftsführer und sogar die Wissenschaftler sind sich fast weltweit
einig darüber, dass wir uns seit etwa zwei Jahrzehnten in einer Sattelzeit befin

den. Die Signatur dieser Sattelzeit lautet: 'Globalisierung'.
'Globalisierung' meint dabei vor allem die Entschränkung des physikali
schen, politischen, sozialen und auch des ökonomischen Raumes (vgl. auch Beck
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1997). Für einige bedeutet ,Globalisierung' fortschreitender wirtschaftlicher

gemacht wird) aufmerksam machte, starb damit weder die Arbeits- noch die

Wohlstand - (endlich) auch für die Länder der Dritten Welt, für andere einen

Dienstleistiingsgesellschaft aus. Begrifflich gefasst und damit sichtbar gemacht

Dschagannath-Wagen', der alle die überrollt und vernichtet, die nicht rechtzeitig

wurde lediglich der Tatbestand, dass neben der Arbeit und der Dienstleistung

aufspringen (auch wenn man nicht weiß, wohin der Wagen rollen wird - vgl.

auch die Information für die Ökonomie der Gesellschaft der 60er und 70er Jahre

Giddens 1995) und für dritte einen Machtdiskurs zum Zweck der Unterdrückung

hoch bedeutsam geworden war.
Gut ein Vierteljahrhundert später verkündete Ulrich Beck die Existenz der
Risikogesellschaft (Beck 1986). Demnach trieb und treibt die industrielle Ent
wicklung die Entbettung des Einzelnen aus schützenden Gemeinschaften und

und weiteren Ausbeutung (Bourdieu 1998).
Die Globalisierung ist ohne die Erfindung des neuartigen Speicher- und
Ubertragungsmediums 'Computer' nur schwer vorstellbar. Gewiss hat der digita

le Rechner nicht die Globalisierung verursacht, aber er hat sie wesentlich mitge

Kulturen unaufhaltsam voran (auch .Individualisierung' genannt) - allerdings nur

tragen und ohne ihn hätte der Prozess der Entgrenzung des Raumes nicht so

ermöglicht durch die gleichzeitige Verwiesenheit auf öffentliche und private

schnelle Fahrt aufnehmen können.

Institutionen, welche die Ausfallbürgschaft für die ehemals gemeinschaftlich
organisierten Aufgaben übernehmen. Gesteigerte Vereinzelung bei gleichzeitig
gesteigerter Standardisierung - gesteigerte Sinndestruktion bei gleichzeitig ge

Die Globalisierung verändert nun nicht nur das weltweite Wirtschaftssys
tem, obwohl dies vielleicht die zur Zeit sichtbarste Entwicklung ist, sondern sie
greift gleichzeitig auch in alle anderen gesellschaftlichen Bereiche ein. Fast alle
gesellschaftlichen Institutionen (Unternehmen, Wissenschaft, Politik, Religion,
Medien) spüren die Notwendigkeit, eine Neubestimmung der geschaffenen Mög
lichkeiten, aber auch der geschaffenen Begrenzungen vorzunehmen. Mein Bei
trag versteht sich als ein solcher Versuch der Neubestimmung, und zwar als Ver
such, über die Gegenwart und Zukunft der Unternehmenskorrununikation zu
Zeiten des aufkommenden E-Commerce nachzudenken.

steigertem Sinnbedarf.

Ein anderer Soziologe, nämlich Gerhard Schulze, sprach dagegen ein hal
bes Jahrzehnt nach Beck von einer Erlebnisgesellschaft (Schulze 1993 und
2000). Hier steht das materiell eher saturierte Subjekt im Mittelpunkt des Interes
ses. Vom allgemeinen Wohlstand nach oben gebracht, dreht sich das Leben der
in einzelne Szenen bzw. Milieus zersplitternden Akteure um die ewige (und ewig
unbefriedigt bleibende) Suche nach dem positiven, angenehmen Erlebnis, nach
dem emotional ansprechenden Life-Event. Der auf sein Innerstes hörende (und an
das innere Wohlbefinden gekoppelte) Akteur versucht das .Projekt des schönen
Lebens' zu verwirklichen, und die Wirtschaft hilft ihm dabei, indem sie im Er

2. Von der Informations- zur Kommunikationsgesellschaft

lebnismarketing allen Produkten einen ,Erlebnis-Sur-Plus' beigibt.

Als Daniel Bell zu Beginn der 60er Jahre weltweit das Ende der Ideologie und
den Beginn der Infonnationsgesellschaft ausrief (Bell 1960) und damit auf die
gestiegene Bedeutung der Information (=Wissen, wie etwas funktioniert oder

Masse') von ,innengeleitet\ Dieser Sprachgebrauch ist problematisch bis stark
missverständlich, hat doch Riesman mit .innen-geleitet' diejenigen .sozialen
Charaktere' bezeichnen wollen, die im Laufe ihrer Sozialisation eine spezifische
Werfstruktur verinnerlicht haben. Dieser innere Kreiselkompass befähigt die
Akteure, auch neue Lebensprobleme nach dem gleichen inneren Muster abzuar
beiten (vgl. Riesman 1958). Das Motto dieser Charaktere: Mag die Welt sich
auch ändern, ich werde es nicht tun. Der innen-geleitete Mensch ist (so Riesman)
in sich recht stabil bis starr (weshalb er heute auch gerne als .Urgestein' bezeich

Schulze spricht hier (in Kenntnis der Arbeit von Riesman zur .einsamen

'Der Dschagannath-Wagen (ein Begriff aus der Hindu-Religion) ist oder besser: war für Giddens
eine gut passende Metapher zur Veranschaulichung der umfassenden Globalisierung. Er ist nämlich
„eine nicht zu zUgelnde und enorm leistungsstarke Maschine, die wir als Menschen kollektiv bis zu
einem gewissen Grade steuern können, die sich aber zugleich drängend unserer Kontrolle zu entzie
hen droht und sich selbst zertrUmmera könnte. Der Dschagannath-Wagen zermalmt diejenigen, die
sich ihm widersetzen, und obwohl er manchmal einen ruhigen Weg zu folgen scheint, gibt es auch
Zeiten, da er unberechenbar wird und in eine Richtung abschwenkt, die wir nicht voraussehen
können" (Giddens 1995, 173). In neueren Arbeiten spricht Giddens allerdings immer weniger von
dem bedrohlichen Dschagannath-Wagen, sondem sehr viel mehr von der Runaway-world, der mit
tels menschlicher Intervention der Schrecken genommen werden kann.

net wird). Der innen-geleitete Akteur im Entwurf von Schulze ist dagegen verun
sichert und schwach: ihm sind die Maßstäbe und der Sinn für den Sinn ihres Tuns

verloren gegangen. Statt dessen ist er ein .Erlebnistier', zwanghaft und rastlos auf
der Suche nach Erlebnissen. Die Welt ist ihm eine Wiese mit verlockenden Er-

Jo Reichertz

14

lebnisbüscheln. Hat er diese alle abgegrast, dann bedeutet ihm die Welt nichts
mehr. Die Erlebnistiere (wie sie Schulze entwirft) sind gerade nicht Innen-, son

dern Außenreiz-gesteuert (also auch nicht im Sinne Riesmans ,außen-geleitet').
Diese Klarstellung ist für die Unternehmenskommunikation von entscheidender,
weil strategischer Bedeutung. Wären Akteure nämlich in der Tat innen-geleitet,
dann würde Werbung sich meist vergeblich bemühen. Wären die Akteure aber
Außenreiz-gesteuert, dann hätte sie leichtes Spiel. Aber weder das eine noch das
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Zu wenig wird dagegen in diesen Konzepten die Bedeutung der Kommu
nikation unter den Bedingungen sich globalisierender Multimedia-Gesellschaften
analysiert. Westliche nach-moderne Gesellschaften zeichnen sich (und in diesem
Befund sind sich fast alle Gesellschaftswissenschaftler einig) durch zwei schein
bar in sich gegenläufige Entwicklungen aus:
(1) durch die zunehmende Globalisierung von Wirtschaft und Kultur (bei

andere ist der Fall: die Handlungssubjekte in spät-modernen westlichen Gesell
schaften sind nämlich sehr viel stärker (im Sinne Riesmans) ,außen-geleitet': sie
,scannen' die Außenwelt sehr genau, versuchen zu ermitteln, auf welchem Kurs

gleichzeitiger Differenzierung und Regionalisierung - vgl. Bauman 1997)

sich die anderen befinden, um Kollisionen zu vermeiden oder Treffen zu errei

(2) durch die zunehmende Bedeutung weltweiter Kommunikation mit Hil
fe sehr schneller, gleich mehrere Sinne ansprechender Medien (bei gleich
zeitiger Wiederbelebung persönlicher Kommunikation und ethisch fun
dierter Werte wie Vertrauen und Verantwortung - vgl. Reichertz 2000).

chen. Denn nur so kann der Akteur überhaupt ein Ziel erreichen, - wenn er dann
weiß, wo sein Ziel ist und wie er dorthin gelangen kann. Ausgesprochen günstig
für die Bewältigung dieser Aufgabe ist für ihn, wenn er(um in der Leitmetapher
zu bleiben) über Seekarten verfügt, die ihm einen Überblick über das Ganze
gewähren - ihm also sagen, wo es Untiefen, Sandbänke und auch Anlegeplätze
gibt, wo ihn Wüste, Sandstrand oder eine Menschenansiedlung erwarten. Was
der Akteur braucht (das sei vorab bereits gesagt), ist Wissen über den ,Sinn'
seines individuellen Unternehmens.

Doch zurück zur deutschen Kulturdiagnose: Fast zeitgleich mit Schulze

diagnostizierte Peter Gross den Aufzug einer Multioptionsgesellschaft (Gross
1994). Aller neueren Entwicklung ist demnach der Zwang zur Vervielfältigung
und Differenzierung inhärent. Enttraditionalisierung und Entobligatisierung ge
hen auf der einen und generelle Optionalisierung auf der anderen Seite damit
einher. Der einzelne Akteur gerät so zunehmend in den Strudel der unüberschau
baren und immer weniger sinn-strukturierten (Waren)Welt. Haltepunkte und
Identitäten haben nur kurzfristig Bestand. Wahl und Wandel haben statt dessen
Konjunktur.

und

Weil dies so ist, kann man mit guten Gründen sagen, dass sich die globalisieren
de Welt zu einer Kommunikationsgesellschaft hin entwickelt hat, einer Gesell
schaft mithin, in der (mit und ohne Medien) erheblich mehr kommuniziert (von

Akteur zu Akteur)^ wird und in der diese Art der Kommunikation wichtiger und
folgenreicher geworden ist.
Allerdings gilt es zwei Formen der Kommunikation zu unterscheiden: die
personale Kommunikation, in der konkrete Menschen von Angesicht zu Ange
sicht ihr Handeln aufeinander abstimmen, und medial vermittelte Kommunikati

on, bei der die Handlungsabstimmung durch technische Geräte vermittelt wird.
Bei dieser technischen Vermittlung müssen die Kommunikationspartner nicht
mehr persönlich auftauchen, sondern können sich durch ausgewählte Vertreter,
Bilder oder Texte ersetzen lassen. Dieses ,Verschwinden' der realen Akteure im

multimedialen Raum eröffnet Freiräume und Möglichkeiten, bringt aber auch

Sowohl das Konzept der Risikogesellschaft als auch das der Erlebnis- und

der Multioptionsgesellschaft konzentrieren sich bei ihrer Analyse auf einen be
stimmten Aspekt neuerer, spät-moderner Gesellschaften - nämlich auf die Befind

lichkeit und die Problemlagen der einzelnen Akteure. Alle drei soziologischen

Hier und im Weiteren ist also lucht die sogenannte Massenkommunikation (= one to many) ge
meint, sondern allein Kommunikation zwischen Akteuren (one to one) mit dem Ziel der Hand-

Ansätze stellen vor allem die Bedeutung des einzelnen Handlungssubjekts in den

lungskoorientierung. 'Korrununikation' ist in diesem Verständnis symbolisch vermittelte Interaktion,
also stets eine Form sozialen Handelns. Kommunikation ist zudem symbolvermitteltes Handeln von

Vordergrund ihrer Analyse, seine Zwangslagen, seine Bedürfnisse und seine
Möglichkeiten - insofern handelt es sich fraglos um subjektzentrierte Vereinseiti
gungen. Stets wird nämlich hier die Besonderheit des einzelnen Subjekts unter
den Bedingungen sich globalisierender Gesellschaften betrachtet.

Soziallagen. Kurz: jede Sprechhandlung ist auch eine soziale Handlung, d.h. sie ist an eine soziale
Identität gerichtet und erwartet eine Antwort-Handlung. Das Handeln mit Hilfe von Zeichen setzt
Gesellschaft voraus, da die Umgangsweisen auf Zeichen nicht in den Zeichen selbst verankert sind,

bestimmten Akteuren für andere bestimmte Akteure, in bestimmten Situationen und bestimmten

sondern vor allem gesellschaftlich verbürgt sind. Aber kommunikatives Handeln schafft auch immer

wieder Gesellschaft aufs Neue, da jede Sprachhandlung Gesellschaft gestaltet und formt.
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spezifische Kosten mit sich. Um diese Kosten sichtbar zu machen, möchte ich

noch einmal auf die Zeitdiagnosen der 'Bamberger' (also Beck, Schulze und
Gross, aber auch Hitzler - vgl. Hitzler 2000)zurückkommen.

3. Vertrauen als zentrale Kategorie der Unternehmenskommunikation

Vertrauen in der intemet-gcstützten (.Intcmehmenskommunikation
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Falsches sagt, wer verdunkelt oder vertuscht, wer maßlos schönfärbt und über

treibt, gilt schnell als unglaubwürdig. Transparenz und die Übernahme von Ver
antwortung sind deshalb in einer Gesellschaft, die große und wichtige Teile ihrer
Kommunikation medial vermittelt abwickelt, die entscheidenden Grundlagen für
den Aufbau von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Dies gilt für jeden - für den
normalsterblichen Menschen und auch für Unternehmen bzw. große Konzerne.

Wenn die Überlegungen und Schlussfolgerungen dieser Sozialwissenschaftler in

Für letztere (also die Unternehmen) jedoch im gesteigerten Maße, da sich auf
grund der westlichen Kultur (und der Großerzählung von den Unternehmen als
Ausbeuter) gegen sie ein genereller Anfangsverdacht richtet (ausführlicher hierzu

Bezug auf die Problemlagen von zeitgenössigen Akteuren zutreffen, dann folgt

Reichertz 1995).

daraus, dass im Windschatten individuell sich vermehrender Wahlen Kommuni

kation notwendigerweise aufblühen muss. Denn um zu wählen, braucht das Sub
jekt Informationen, und zwar nicht beliebige Informationen, sondern vornehmlich

solche, denen es vertrauen kann^. Informationen (und das ist ein beachtliches
Problem) erhält der Akteur heutzutage durch eine nicht mehr überschaubare Fülle
von multi-medial vermittelter Kommunikation (Print, TV, Internet). Über Jedes

Objekt und über jede Person sind Informationen verfügbar - wenn auch aus un
terschiedlichen Quellen, deren Zuverlässigkeit kaum feststellbar ist, denn jeder

kann jegliche Information im WWW veröffentlichen, ohne dass er genötigt ist,
seine Identität, seine Qualifikation oder gar seine Informationsquelle oder seine
Daten zu nennen. Deshalb wird zunehmend ungewiss, welcher der vielen kom
munikativ angebotenen Informationen noch zu trauen ist. Die zentrale Frage der
Zukunft lautet also nicht, wie ich an möglichst viel Wissen, sondern wie ich an
möglichst viel zuverlässiges, somit handlungsrelevantes Wissen, Information
gelangen kann.

Es war noch nie so leicht wie heute, über (fast) alles in dieser Welt mit
(fast) jedem in dieser Welt zu kommunizieren und dabei alle denkmöglichen

Behauptungen aufzustellen bzw. skurrile Phantasien auszuspinnen - auch deshalb
war es noch nie so leicht wie heute, die Inhalte der Kommunikation und die

Kommunikation selbst zu überprüfen. Zwar kann (fast)jeder mit den neuen welt
umspannenden Medien alles kommunizieren, aber gerade weil jeder alles von
sich selbst oder über andere sagen kann, wächst die Notwendigkeit, die Bedeu
tung und die Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Und weil heute (fast) jeder (fast)
alles überprüfen kann, haben selbst Halbwahrheiten heute sehr kurze Beine. Wer
'
Zur Bestimmung eines allgemeinen Vertrauensbegriffes siehe vor allem Coleman (1995), Giddens

Deshalb überzeugt mittel- und langfristig nur noch vertrauenschaffende
Kommunikation, und das ist in der Regel eine informative, transparente und
persönliche Kommunikation in ,gleicher Augenhöhe'. Gerade in Zeiten der welt
umgreifenden Internationalisierung, wo neben dem heimischen Akteur auch (oft
via Internet) ein preisgünstiger Anbieter aus Übersee oder Fernost auftritt, will
und muss der zur Wahl verpflichtete Akteur immer öfter und immer genauer
wissen, mit wem er es zu tun hat, wie verlässlich der andere ist, für was der ande

re gerade steht, wo er herkommt und wo er hingehen wird - kurz: welche Identität
der andere hat''.
Das den Globus umspannende Internet schafft auf diese Weise nicht nur
eine globale Konkurrenz der Anbieter, sondern paradoxerweise zugleich zwi
schen Unternehmen und Kunden einen neuen Zwang zur Nähe. Der Käufer

braucht und will nämlich eine Antwort auf die Frage, ob er dem Anbieter ver
trauen kann, liefert ihm doch sein Glaube an die Glaubwürdigkeit des Anbieters
ein wichtiges Kriterium für seine Kaufentscheidung. Ohne Vertrauen keine Kauf
entscheidung. Wie ökonomisch bedeutsam die Vertrauenswürdigkeit des Anbie
ter ist, zeigt z.B. eine repräsentative Studie, die nachweist, dass Konsumenten
sich bei ansonsten gleichen Produkten bei ihrer Kaufentscheidung oft danach
richten, ob das Ansehen des Herstellers vertrauenserweckend oder die Hersteller

firma sozial und/oder ökologisch engagiert ist (vgl. Stern-Bibliothek 1995).
.Vertrauen' ist also die Schlüsselkategorie in einer zu großen Teilen mediatisierten Kommunikationsgesellschaft. Deshalb muss es eine zentrale Aufgabe
jeder zukunftsorientierten Unternehmenskommunikation sein, .Vertrauen' kom
munikativ herzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es aus meiner Sicht im
Sicherlich sehen die Probleme und Lösungen der Vertrauenssicherung bei (Kauf-)Handlungen

(1995) und Luhmann (1973). Siehe auch die Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen in Preisendör

völlig anders aus, je nachdem, ob es sieb um einen business-to-business Austausch oder einen busi-

fer(1995) und Funder (1999).

ness-to-consumer oder einen von user-to-user handelt.
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wesentlichen drei erfolgversprechende Strategien: a. Vertrauen schaffen durch
persönliche Kommunikation, b. Vertrauen schaffen durch moralische Selbstver

pflichtung und c. Vertrauen schaffen durch mythologische Fundierung eines
Unternehmens.
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nuss wächst gerade kein Vertrauen, sondern meist nur der Wunsch und An

spruch, weiter unterhalten zu werdenL
Weil also medial vermittelte Kommunikation den verantwortlichen Anbie

ter unsichtbar macht, ihn vor den Augen der Kommunikationspartner versteckt
und statt dessen auf den Erlebnishunger der Nachfrager setzt, schafft multi
mediale Kommunikation nicht Vertrauen, sondern letztlich zersetzt sie Vertrauen.

4. Vertrauen schaffen durch persönliche Kommunikation

Auch deshalb wird dem Bereich der persönlichen Unternehmenskommunikation
in Zukunft eine besondere und immer größere Bedeutung zukommen. Damit ist
nicht nur die Kommunikation mit den Kunden, sondern auch die mit den Zuliefe

Vertrauen stellt sich in der Regel (wenn auch nicht ausschließlich) über persönli
che Kommunikation und Transparenz her - also über das Gespräch von Ange
sicht zu Angesicht in .gleicher Augenhöhe'. In dem Gespräch ,Auge in Auge'
erkennt man, mit wem man es zu tun hat, hört man, ob der andere willens ist, die

Verantwortung für seine Worte zu übernehmen, erlebt man, ob dem Gegenüber
zu trauen ist. Im Gespräch zeigt sich der andere, er wird erkennbar. Im persönli
chen Gespräch erkennt man den Schaumschläger, den Rosstäuscher und den

Hochstapler - vielleicht nicht immer, aber doch zumeist. Worte und Verspre
chungen werden im Gespräch zu einem bestimmten Menschen zurechenbar. Und

dieser Mensch übernimmt dadurch für die Worte und Versprechen eine persönli
che Verantwortung und Bürgschaft. Gerade diese Bereitschaft zur persönlichen
Verantwortung schafft Vertrauen - Hochglanzbroschüren und aufwendig gestalte
te Angebote im Fernsehen und Internet erreichen dies jedoch nicht oder doch nur
sehr begrenzt.

Denn in einer umfassend mediatisierten Gesellschaft schafft eine allge
genwärtige und wohl-designte Medienpräsenz gerade kein Vertrauen - oft ist

rern, den Filialisten und den Mitarbeitern gemeint. Denn Vertrauen erwächst nur
aus persönlicher Begegnung und der Kommunikation von Angesicht zu Ange
sicht. Deshalb wird in Zukunft nur derjenige am Markt bestehen, dem es gelingt,
persönliche Begegnungen mit den Kunden zu organisieren und mit ihnen in .glei
cher Augenhöhe' glaubhaft zu kommunizieren. Events, Messen und Tagungen
schaffen den Raum für eine vertrauensstiftende Kommunikation, gewiss auch
Einladungen ins eigene, transparent gewordene Haus oder Einladungen zu offe
nen Gesprächen auf allen Ebenen mit allen Beteiligten.
Für den globalisierten Wettbewerb gilt also zweierlei; (1) Das multi
mediale Netz ermöglicht und erzwingt den sich weiter beschleunigenden weltwei
ten Wettbewerb, und dieser Wettbewerb wird all die von der Bühne verdrängen,
die nicht in der Lage sind, das Netz für sich zu nutzen. Es gilt aber (2): Die zu
nehmende multi-mediale Kommunikation wird nicht nur nicht die persönliche
Kommunikation ersetzen, sondern im Gegenteil: sie wird die Notwendigkeit von
und den Wunsch nach persönlicher Kommunikation noch verstärken. Das Netz

sogar das Gegenteil der Fall. In einer medial vermittelten, aber auch medial zu

gänglichen globalen Kommunikationsgesellschaft gilt nämlich das reklamierte

Wort (und Bild) immer weniger - vor allem weil das Papier geduldig und mitt
lerweile jedes Bild manipulierbar geworden ist. Statt dessen gilt immer mehr die
kommunizierte Tat. Mit Worten (und Bildern) kann man nämlich spielen und
täuschen. Taten besitzen dagegen Geltung.

Die Kinder der Moderne sind längst keine medialen Analphabeten mehr,
sondern weil sie mit vielen Varianten der medialen Kommunikation groß gewor
den sind, haben sie das Doppelspiel der klassischen Werbekommunikation durch

schaut, und sind durchaus in der Lage, es selbst zu spielen. Ausgefeilte und me
dial aufwendig daherkommende Kommunikationsstrategien erfreuen zwar die
Herzen der nach Erlebnissen suchenden jüngeren Akteure, aber aus diesem Ge-

Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch Hauschildt, ein evangelischer und an der mitglieder
starken Zukunft der Kirchen interessierter Theologe, Er unterteilt die Klientel der Kirchen in fünf

Milieus (vgl. Hauschildt 1999): das Niveaiimilieii (Ältere, gebildet, kirchlich engagiert und theolo
gisch interessiert), das Hanmmiemilieu (Ältere, weniger gebildet, Kirchlichkeit in Halbdistanz.
Festtagsbesucher), das Integratinnsmilieu (Ältere, mittlere Bildung, Gemeindemitgliedschaft als
Gruppenerleben und Geselligkeit), das Selbstvenvirklicluingsmilieii (Jüngere mit hoher Bildung,
sozial für Dritte Welt, Frauen, Obdachlose etc, engagiert) und das Unterhaltiingsmilieii (Jüngere,
weniger gebildet, man kommt in die Kirche, weil was los ist). Ein typisches Beispiel für die
'Sprunghaftigkeit' des Unterhaltungsmilieus ist laut Hauschildt die Kirchendisco: „Man kommt,
weil man neuerdings dahin geht und vorher an der Bushaltestelle vertrieben worden ist; im Freizeit
heim ist die Konkurrenzclique, Man bringt die eigene Musik nüt, auch das Bier und (evtl.) Drogen,
man möchte Billard-Tisch und Flipper; es kommt zu Schlägereien; Kirchenvorstand oder Pfarrer
setzen Verbote/Ausweiskontrollen durch; dann zieht die Szene weiter" (ebd., 401), Deshalb setzt

Hauschildt bei seinen Überlegungen zur Zukunft der Kirchen recht wenig auf die Angehörigen des
Unterhaltungsmilieus,
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ist ein zusätzlicher Kanal für Kommunikation, der allerdings nicht kostenfrei zu
haben ist. Netzkommunikation ist nämlich unhintergehbar kontaminiert mit dem

Stachel des Zweifels, mit einem Generalverdacht von Übertreibung und Unwahr
heit. Deshalb fordert verstärkte Netzkommunikation geradezu auch eine Verstär
kung der persönlichen Kommunikation!
Wer nicht mit anderen von Angesicht zu Angesicht glaubhaft kommuni
zieren kann, läuft Gefahr, dass andere ihm nicht (mehr) vertrauen. Und wer kein

Vertrauen erlangt, der wird mit Absatzeinbußen rechnen müssen. Denn gerade in
Zeiten der Allgegenwart multi-medialer Anpreisung gilt: ein Unternehmen, das
glaubhaft kommuniziert, bewirkt mehr als eine gut designte Homepage.

5. Vertrauen schaffen durch moralische Selbstverpflichtung
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklung kann an der Notwendigkeit
persönlicher Kommunikation kein Zweifel mehr sein. Zu diskutieren ist aus mei

ner Sicht lediglich, wie man die gewünschten Ziele persönlicher Kommunikation
(nämlich den Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit) noch effektiver errei
chen kann. Ein recht gutes Mittel, dies zu erreichen, ist die Selbstverpflichtung
auf bestimmte ethisch fundierte Werte. Für ein solches ,Commitment' gibt es
nicht nur moralische Gründe, sondern aus Unternehmenssicht sprechen auch
andere, gewichtige zweckrationale Gründe dafür, sich moralisch zu verpflichten
und somit sich auch an der ethischen Neuorientierung der Gesellschaft verant
wortlich zu beteiligen: denn die Vertretung von ethischen Normen und Werten
zeitigt via 'vertrauenserweckender Firmenidentität' auch handfesten ökonomi

schen Nutzen. Dies soll der folgende Exkurs plausibilisieren.
Unternehmen sprechen immer entschiedener von ihrer Identität. Doch - so
kann man sich fragen - was soll es bedeuten, wenn Firmen von ,ihrer' Identität

sprechen. Gibt es etwas im Handeln eines Unternehmens, das man mit Recht
,Identität' nennen kann, oder ist die Firmenidentität mit dem berühmten weißen
Einhorn vergleichbar, das bekanntermaßen nur in Märchen sein Unwesen treibt?

Von Menschen, die stets das tun, was sie sagen, und die von dem, was sie
sagen, überzeugt sind, wissen wir, wo sie stehen, welche Identität sie haben.
Menschen schreibt man dann eine bestimmte und feste Identität zu, wenn sie

anstehende Handlungsprobleme, die Wahlmöglichkeiten offen lassen, in der
Weise bearbeiten und ,lösen', in der sie bereits früher Handlungsprobleme ,ge

löst' haben. Sind die der Entscheidung zugrundegelegten Überzeugungen und
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Wertmaßstäbe zudem von der umgebenden Gruppe als ,ethisch' akzeptiert oder
hoch bewertet, dann vertraut man diesem Menschen, weshalb man auch gerne
mit ihm umgeht und sich in vielfältiger Form mit ihm austauscht. "Vertrauen ist
dann die generalisierte Erwartung, dass der andere seine Freiheit, das unheimli
che Potential seiner Handlungsmöglichkeiten, im Sinne seiner Persönlichkeit
handhaben wird - oder genauer, im Sinne der Persönlichkeit, die er als seine
dargestellt und sozial sichtbar gemacht hat"(Luhmann 1973, 40).
Unternehmen sind nun - wie Geser 1991 ausgeführt hat - überindividuelle,

handelnde Akteure. Lösen sie ihre Handlungsprobleme, die Wahlmöglichkeiten
offen lassen, in der oben beschriebenen Weise, dann gilt (mit kleinen Ergänzun
gen) das oben Gesagte auch für Unternehmen - die das Unternehmen umgebende
Gruppe (die Mitarbeiter, die Vertragshändler, die Kunden, die Gesellschaft etc.)
schreibt ihm eine bestimmte und relativ feste Identität zu. Sind Unternehmensent

scheidungen und -handlungen nicht allein als Resultat einer ökonomischen
Zweck-Mittel-rationalen Zielerreichung ausrechenbar, dann können diese Ent
scheidungen und Handlungen auch als Ausdruck einer sich auf Werte beziehen
den Identität verstanden werden. Das Unternehmen erlangt oder gewinnt in ei
nem solchen Fall zudem Vertrauen.

Liegt nun die Notwendigkeit individueller Identität auf der Hand, so bleibt

jedoch immer noch die Frage, was es bringt, wenn Unternehmen sich um eine
,vertrauenerweckende' Identität bemühen. Das Bemühen um eine den Kunden

auch emotional ansprechende Firmenidentität ist m.E. ein Reflex bzw. eine angepasste Reaktion auf die Änderung der Umwelt der Unternehmen, vor allem der
Großunternehmen, die weltweit produzieren und auch weltweit vertreiben. Geän
dert haben sich für diese Unternehmen vor allem (1) der Markt und die Konsu
menten,(2) die Mitarbeitermotivation und (3) die Komplexität der Firmen. Hier
zu einige kurze Erläuterungen:
Zu (1): Die Anzahl der Produkte und der Dienstleistungen ist durch die Internationalisierung der Märkte und der Produktion enorm angewachsen. Eine

wesentliche Begleiterscheinung dieser Entwicklung war die weitgehende Angleichung der Produkte und der Preise. Die vergleichbaren Produkte und
Dienstleistungen der unterschiedlichen Firmen sind bis auf wenige Ausnah
men austauschbar geworden. Sie besitzen keinen erkennbaren 'Mehrwerf

mehr gegenüber anderen Produkten der vergleichbaren Sparte. Angesichts
dieser Situation fragen sich Firmen, 'was man zusätzlich mitgeben kann'
damit das Produkt beim Kunden ankommt. Das Angebot von ethischen Wer-
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ten ist eine (neuerdings verstärkt genutzte) Möglichkeit, den Produkten ein

schaftsethik (DNWE) dafür öffentlich mit einem Preis geehrt, dass er bei seinen

,Sur-Plus' an Wert zu verschaffen.

Zulieferern den Verzicht auf Kinderarbeit und bei seinen Produzenten die Zah

Zu (2): Mitarbeiter (künftige wie bereits beschäftigte) lassen sich nicht immer
allein von der guten Bezahlung beeindrucken - das gilt vornehmlich für lei
tende Mitarbeiter. Dagegen treten vermehrt Faktoren wie das Bild der Firma

Charme werteorientierter Unternehmen erkannt. So sind 225 der Konzerne, die

in der Öffentlichkeit und die Wertorientierung des Unternehmens bei der

lung von Mindestlöhnen durchgesetzt hatte. Auch die Finanzmärkte haben den
sich für eine ,nachhaltige' Produktion einsetzen, von dem US-Finanzinstitut Dow
Jones zu einem ,Sustainability-Index' zusammengefasst worden. Unter diesen

Entscheidung in den Vordergrund, ob man bei einem Unternehmen bleiben

Firmen sind BMW, AOL, Deutsche Telekom, Intel und auch Procter & Gamble.

will oder nicht, und mit welchem Einsatz man und frau die Arbeit verrichten.

Im Jahr 1999 ist dieser Öko-Index um 24 Punkte gestiegen (vgl. Stern 46/2000,

Zu (3): Konzerne stellen schon lange nicht mehr nur ein einziges Produkt her.

220).

Zunehmend streuen sie das Risiko durch Produktdiversifikation sehr breit. So

Unternehmen mit einer positiv bewerteten Identität besitzen somit einen

produzieren viele Großunternehmen nicht nur Winter- und Geländereifen,

nicht zu unterschätzenden Marktvorteil. Gesichert wird die Identität durch feste

sondern auch Kabelmaschinen, Telefonnetze, Fernsehgeräte plus Zubehör,

Prinzipien, Werte, Normen, Verhaltensrichtlinien - und einen fundierenden My

oder sie vertreiben neben dem Fruchtsaft aus natürlichen Anbau auch den

thos. Dient die persönliche Kommunikation der Schaffung von Glaubwürdigkeit,
und dient die moralische Selbstverpflichtung dem Aufbau von Vertrauen, so führt

extra scharfen Toilettenreiniger, neben der sicheren Antibabypille auch die
wertvolle Kindernahrung. Nicht nur die Konsumenten haben Schwierigkei
ten, diese Untemehmensaktivitäten auf einen für sie sinnvollen Nenner zu

bringen, sondern auch die Mitarbeiter und auch - und das ist von besonderer
Wichtigkeit - die Unternehmensleitungen.

Eine klare, überall erkennbare, unverwechselbare und konsistente Identität, mit

welcher das Unternehmen gegenüber seinen Mitarbeitern, den Vertragshändlern,

die mythologische Fundierung eines Unternehmens zu der Verankerung von
Vertrauen. Doch was bedeutet es, ein Unternehmen mythologisch fundieren zu
wollen? Dazu ein kleiner Exkurs zum Mythos und dessen Leistungen.

6. Vertrauen schaffen durch eine mythologische Fundierung

dem Markt und der Öffentlichkeit auftritt, und die zudem ethisch und ökono

misch konsensfähig ist, schafft Glaubwürdigkeit und Akzeptanz, kurz eine positiv
besetzte Orientierung herbei. Erworbene Glaubwürdigkeit und Akzeptanz för
dern die Motivation der Mitarbeiter, die Zuverlässigkeit der Zulieferer, die Boni

Mythen sind Narrationen, Erzählungen aus alter Zeit also, die beanspruchen, im
Kern etwas Wahres und Wichtiges überliefern zu können. Der Mythos erzählt
nicht nur eine Geschichte von außerordentlichen Ereignissen, sondern in diese

tät bei Banken und die Absatzchancen am Markt. Zugleich stärken sie die Mar

Geschichte, in die stets auch das Übermenschliche hineinragt, sind immer auch

kenpersönlichkeit und steuern damit dem beobachtbaren Rückgang der Marken

die Fragen nach der Herkunft und der Bedeutung des menschlichen Lebens ein

loyalität entgegen.

gewoben.

Unternehmen mit einer solchen Identität artikulieren nicht nur ausdrück

lich zentrale kulturelle und moralische Werte und Normen, sondern sie nehmen
auch für sich in Anspruch, sich selbst nach diesen zu richten. So finanzierte die
Deutsche Bank eine öffentliche Auseinandersetzung über die Grundwerte der
deutschen Gesellschaft und Bertelsmann richtete ein Projekt ,Geistige Orientie

Alte Mythen sind Geschichten, die Geschichte gemacht haben. Neue My
then sind nur solche Narrationen, die ihrerseits dazu in der Lage sind, zukünftige
Geschichte mitzugestalten, und nicht solche Erzählungen, die nur dazu in der
Lage sind, kurzweilige und kurzlebige Geschichten in den Medien hervorzurufen.

rung' ein, bei dem sich Wissenschaftler aus aller Welt Gedanken über die morali
schen Grundlagen zukünftiger Gesellschaften machen (vgl. Reichertz 1995). Und
der Otto-Versand wurde im Frühjahr 2000 vom Deutschen Netzwerk Wirt-

'
Das Deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik ist ein Verein, der aus 450 Mitgliedern aus Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft besteht. Ziel des Vereins ist, Privatuntemehmen zu vorbildlichem Sozial
verhalten gegenüber Kunden, Angestellten und Konkurrenten zu motivieren. Ein Mittel, dies zu

erreichen, besteht in der Auslobung eines Preises.
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Der Mythos zieht immer eine Trennungslinie zwischen einer diesseitigen

Welt (der Wirklichkeit, hier auf Erden) und einer jenseitigen Welt (über, neben
oder unterhalb der Wirklichkeit). Die jenseitige Welt ist dabei stets von Gotthei
ten, Geistern, Seelen oder Wesen mit magischen Kräften bewohnt, welche mit
dem Diesseits in vielfältiger Weise in Verbindung stehen. (Hierin besteht auch
die ,eigentliche' Botschaft der Mythen - nämlich der Frohen Botschaft: Die Göt
ter existieren. Gott ist da!). Diese Wesen aus der jenseitigen Welt beobachten das

Leben im Diesseits, manchmal greifen sie auch in es ein, bestrafen oder belohnen
Menschen für ihre Taten, mal willkürlich, mal nach Verdienst.
Mythen sind also Erzählungen von der 'transzendenten Wirklichkeit' des
Menschen. Mythen kommen in die Welt, ohne dass ein konkreter Autor namhaft

gemacht werden kann. Allerdings müssen sie immer wieder, idealerweise von

bestimmten Funktionsträgern und zu besonderen Zeiten und an hervorgehobenen
Orten erzählt werden. In und mit Mythen versucht der Mensch, sich, seine Ge
meinschaft und die Welt zu deuten. Der Mythos gibt den großen Dingen im
menschlichen Leben Sinn: den Natur- und LebensVorgängen. Diesseitiges wird

mit einer Erklärung aus dem Jenseits verständlich gemacht.
Mythen dürfen sich deshalb nicht restlos in den Logos überführen lassen;
es muss immer noch einen letzten Vorhang geben, der sich nicht lüften lässt - es
muss immer einen Punkt geben, der ungeklärt bleibt, mithin einen Anlass und

einen Ausgangspunkt für Phantasien und Wünsche der Mythen-Rezipienten. Ein
restlos aufgeklärter Mythos versickert, wenn man das Ungeklärte und das Uner
klärbare (rational) klärt und er verliert damit auch seine Wirkung: Wer das Uner
klärbare wissenschaftlich aufklärt, zerstört den Witz, die Magie, die Aura - vom
Mythos bleibt genauso viel übrig wie vom Nikolaus, wenn die leuchtenden Au

gen des Kindes hinter dem Rauschebart des heiligen Mannes das Gesicht des
Nachbarn erkannt haben - Faszination wie Tremor verflüchtigen sich gleichzeitig,
sofort, restlos und unwiderruflich.

Die Sprache der Mythen ist knapp, die Handlung einfach. Wiederholun
gen und rhythmische Eormelhaftigkeit sind konstitutiv für diese Erzählungen. Im
Mythos wird nicht differenziert. Alles Seelische liegt außen und ist dort personi
fiziert sichtbar. „Der Mythos ist jene Bewusstseinsform, die sich gleichzeitig
einen ganzen Komplex von Ursachen und Wirkungen vergegenwärtigt"(McLuhan 1995, 328). Damit unterscheidet sich der Mythos sehr deutlich vom ,Logos',
der Vernunft (als deren Gegenbegriff der Mythos auch aufgefasst wird). Der
Mythos ist gerade nicht rational, nicht linear, nicht sequentiell, nicht geordnet,
nicht eindeutig, sondern vielfältig, mehrschichtig und komplex. Statt dessen
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spricht der Mythos die Emotionen, die Wünsche, die Hoffnungen und die Ängste
an, er appelliert also nicht an den Verstand, und er wirkt auch dort, wo das Ar

gument versagt - meist viel nachhaltiger. Der Mythos ist nicht durch 'Lebensnä
he', 'komplizierten Handlungsaufbau' und 'differenzierte Persönlichkeiten' ge
kennzeichnet, sondern durch Einfachheit, Polarisierung und Widersprüchlichkeit.
Der Ort des Mythos ist die Vergangenheit im Dunkeln, ein Grenzbezirk
zwischen dokumentierter Wirklichkeit und erahnter Jenseitigkeit. Der Mythos hat
damit eine lose Verbindung mit der Ersten Wirklichkeit (dem Diesseits), ragt er
doch von der transzendenten Jenseitigkeit in die historische Diesseitigkeit hinein.
Diese Jenseitigkeitsherkunft und -Verbundenheit gibt dem Mythos bzw. den myt
hischen Gestalten ihre Aura. Und diese Aura ist der Beweis der Gottesverbun

denheit, der Gottesgabe, der Jenseitigkeit. Wegen seiner Aura besitzt ein Mythos
(bzw. ein mythischer Gegenstand) Macht. Verliert eine Erzählung ihre Aura,
dann verwandelt sich der Mythos in ein Märchen.
Es gibt im groben drei Kategorien von Mythen - die Pseudo-Mythen, die
klassischen, meist jenseitsbezogenen, und die neuen, meist diesseitsbezogenen
Mythen.

(a.) Pseudo-Mythen, wie z.B. die Alltags- oder Großstadtmythen von noch
lebenden Skorpionen in importierten Yucca-Palmen, sind Erzählungen
von unglaublichen Ereignissen, die wirklich passiert sein sollen. Sie haben
außer ihrer behaupteten Verbindung von Fiktionalität und Wirklichkeit
nichts mit Mythen gemeinsam. Da im Alltag oft der Begriff des ,Mythos'
in dieser Weise verwendet wird, kommt es leicht zu Missverständnissen.

Da dem Pseudo-Mythos der Bezug zur Transzendenz fehlt, wird er hier
ausdrücklich nicht als Mythos begriffen.
(b.) Die klassischen, meist jenseitsbezogenen Mythen erzählen (im euro
päischen Kulturraum) von der Herkunft und Bedeutung von Objekten oder Personen, die letztlich dem Jenseits verpflichtet sind. Die in den Ver
kündigungsworten bzw. -Schriften imaginierte Welt ist durchgängig
zweigeteilt: hier die diesseitige Welt voller Sorgen und Leid, dort die
Welt des Glücks im überirdischen Jenseits. Diese Deutung von der Welt
und des darin eingelagerten individuellen Lebens verspricht dem einzel
nen eine leidfreie und glückliche (wenn auch ferne) Zukunft.
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(c.) Die neuen, meist diesseitsbezogenen Mythen erzählen dagegen von
der Herkunft und Bedeutung von Objekten oder Personen, die letztlich
dem Diesseits verpflichtet sind. Die neuen Mythen, auf den kleinsten ge
meinsamen Nenner gebracht, stellen der christlichen. Jenseitig orientierten

Botschaft eine (wenn auch meist implizite) diesseitig orientierte Frohe
Botschaft entgegen. Es ist vor allem das wirtschaftlich organisierte System
der Warenproduktion bzw. der Dienstleistungserbringung, welches die

Gute Botschaft vom diesseitigen Glück bringt. Allerdings sind die
Glücksvorstellungen nicht mehr universell, sondern partikularistisch spezialisiert auf bestimmte Altersgruppen, Soziallagen, Geschmacksaus
richtungen und Problemsituationen. So erzählen die neuen Mythen näm
lich nicht nur (wenn auch sehr viel) von wundersamen Dingen, z.B. wie
mit Hilfe von Meister Propper elend aussehende Fliesen sich im Nu in gut
riechende Spiegelflächen verwandeln, sondern diese Erzählungen lehren
auch (und das ist die entscheidende Botschaft) die prinzipielle Erreichbar

keit irdischen Glücks - und die Bedeutungslosigkeit des Jenseitigen! Nicht
mehr im Jenseitsfindet sich die Befreiung von Leid und Sorgen, also das
Paradies bzw. der Himmel, sondern bereits im Diesseits auf Erden. Hic
Rhodos, hic salta! Paradise is here and now!

Die Gesamtheit der diesseitigen Mythen schreibt in dieser Interpretation die Gute
Botschaft weiter bzw. konsequent zu Ende: diese Frohe Botschaft imaginiert
nicht mehr die erhoffte Befreiung vom Leid und die Korrektur irdischer Unge
rechtigkeit in einem U-topos, also Nicht-Ort des Jenseits, sondern stellt in Aus

sicht, dass Glück auf Erden machbar und für jeden erreichbar ist. Diese Mythen
liefern also angesichts der immer noch erlebbaren Realität des Nicht-Erlöstseins

das mit Sehnsucht gewünschte Bild einer heilen Welt, die von Erfüllung, Fort
schritt, Schönheit, Glück und Erfolg geprägt ist. Die Aufklärung und die Alles
erfassende Rationalisierung hat den Mythos nicht verdrängt oder überflüssig
gemacht. Das Gegenteil ist der Fall: je mehr die Welt rationalisiert wird, desto
mehr bedarf sie des Mythos.
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(a.) Bei Produkten sind zumindest folgende Wertschichten zu unterschei
den: der Nutzwert (Funktion), der ästhetische Wert (Aussehen), der Sinnwert

(Welche ,Werte' repräsentiert es?) und der Mythenwert(Wer bin ich?). Produk
te, die in einen Mythos eingebunden sind (bzw. deren Marke), besitzen gegen
über (in Funktion, Preis und Aussehen vergleichbaren) Produkten einen ver

kaufsentscheidenden USP: sie deuten nicht nur auf die im jeweiligen Mythos
verkörperten Werte, sondern auch auf die gemeinsame Herkunft und damit auf
den Sinn der Existenz hin. Mythologisch eingebundene Produkte erfüllen nicht
nur handfeste Zwecke (Transport von A nach B), sondern sie zeigen (neben vie
len anderen Dingen) an, wer ich bin und für was ich stehe. Wichtig ist hierfür

auch das Äußere des Produkts, seine Gestaltung, sein Design - allerdings nur,
wenn sich im Design die Symbolik des Mythos materialisiert.
(b.) Mythologisch eingebundene Marken oder Konzerne schaffen Ver
trauen, gerade weil Mythen eine aus dem Jenseits reichende Aura vermitteln, die
sowohl legitimiert als auch angibt, wer man ist - welche Identität man hat. Gerade

für Großunternehmen, die nicht mehr über einen legendären Gründer personali
siert werden können, ist dies von besonderer Wichtigkeit. Mythen sagen mehr als
1000 Argumente. Sie erreichen nicht nur das Gehirn, weshalb sie auch leichter
überzeugen können.

Wann verfügt eine Marke nun über einen Mythos? Eine Marke verfügt
über einen Mythos, wenn eine Reihe von (in der Gesellschaft kursierenden) Er
zählungen und Bildern sich zu einem ,Kern' verdichtet haben, der immer wieder

und immer wieder in gleicher Form in bestimmten Situationen vorgetragen wird.
Personen oder Objekte können nicht ihren eigenen Mythos schreiben. Mythen
werden immer von anderen geschrieben, in der Regel von einer Reihe unbekann
ter Autoren! Beispiele für Mythen und deren Wirkmächtigkeit sind u.a. die Un
ternehmen Levis und Marlborough.
Levis erzählt vom Aufbruch und dem Pioniergeist, von dem Verschieben
von Grenzen, von Auflehnung und Kampf, von dem Menschen am Rande der
Zivilisation mit einem neuen Traum. Diese Sinnstruktur hat dafür gesorgt, dass

Soll man nun mit einem ,Mythos' strategisch am Markt operieren? Um
diese Frage zu beantworten, muss man berücksichtigen, dass der ,Mythos' in

zuerst eine ganze Generation von Erneuerern in der Levis nicht nur ihre ange
messene Kleidung fand, sondern später generell die Jugend in ihrer Auflehnung
gegen die Elterngeneration. Die Levis war nicht nur Beinkleid, sondern Ausdruck

zwei Richtungen erfolgreich (=absatzverstärkend) wirken kann - in Richtung des

von persönlicher Identität und Lebenssinn.

,Produkts' und in Richtung der 'Marke bzw. des Konzerns'. Produkte können
einen bedeutsamen USP erhalten, und die Marke bzw. der Konzern eine veran
kerte Identität, die nach innen und außen Vertrauen schafft.

Marlborough erzählt von der Bedeutung des Einzelnen - dem Mann in der

freien Natur des amerikanischen Westens. Er ist ungebunden und frei, wenn auch
in der (Männer)Gruppe geborgen. Er ist stark, auf sich gestellt und stets wach-
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Von innen aufsteigende angenehme Gefühle werden (laut Schulze) verur

sam. Er ist bereit, gegen Sturm und Unruhe anzutreten. Er ist hilfreich, aber im

mer stark. Er ist der Kämpfer am Rande der Kultur - allein, aber nicht einsam einfühlsam, aber nicht ,sensibel' - naturverbunden, aber nicht ökologisch: der
Held der zivilisierten Großstädter. Marlborough verzichtet darauf, einzelne Mo
delle ,kultig' aufzuladen. Statt dessen erzählen überlebensgroße Darstellungen
des Marlborough-Mannes an den Eingängen von Großstädten, dass es auch ein
,richtiges Leben im Falschen' gibt.
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sacht durch äußere Reize' - das tolle Gefühl nach dem Bungee-Sprung verdankt
sich dem (durch das scheinbar bodenlose Herabfallen reflexhaft vom Körper
ausgeschüttete) Adrenalin und das angenehme Empfinden nach dem Champagnergenuss diversen chemischen Prozessen, die im Körper durch Alkoholzufuhr
ausgelöst werden. So weit, so gut - wenn auch bei näherer Betrachtung leicht zu
zeigen ist, dass auch bei diesen, scheinbar rein biologisch determinierten Prozes
sen sich ohne Erfassung der übergreifenden, objektiven Sinnstruktur kein Genuss
einstellt.

7, Mythos - eine Kulisse?

Gerhard Schulze stellt in seinem Buch ,Kulissen des Glücks'(Schulze 2000) die
These auf, die objektive Sinnstruktur von Ereignissen, Institutionen und Erzäh
lungen sei entweder gänzlich verloren gegangen oder doch zumindest im Prozess
des Niedergangs begriffen. Statt dessen ginge es den jungen Erlebnissuchern
einer nachmodemen Gesellschaft vor allem und ausschließlich um das Eine: das

eigene Wohlbefinden - hervorgerufen durch eine unechte Welt glücksverheißen
der Kulissen. "Eine Als-ob-Wirklichkeit ist entstanden, abgesichert durch das
unausgesprochene Einverständnis aller Beteiligten einschließlich des Publikums,

das gespielte Echte als echt zu betrachten"(ebd., 98).
So sei z.B. auch nicht mehr die Begegnung mit einem wie auch immer ge
arteten Jenseitigen das Ziel des Kirchenbesuchs, sondern die Erlangung und
Wiederbelebung der angenehmen Erregung, die einen beim Kirchenbesuch er
greift. Ein anderes Beispiel sind die Formen der Religiosität, bei denen nicht die
Annäherung an das Heilige der Hauptzweck ist, nicht die Verringerung der Ent
fernung zwischen sich selbst und dem Unbegreiflichen, sondern allein die schöne
Empfindung des Ergriffenseins" (ebd., 99). Neuzeitliche Akteure realisierten

somit nicht mehr die objektive Sinnstruktur des Kirchenbesuchs, statt dessen
allein das gute Gefühl, das (ausgelöst durch die Kulissen des Kirchenraumes) von
innen im Subjekt aufsteigt (vgl. Thimm i.d.Bd.).

Dass diese These so nicht stimmen kann, zeigt schon ein kurzes Nachden
ken: Wer die Kirche betritt und nicht weiß und glaubt, dass er (laut Selbstausle
gung der westlichen Kultur) dort dem Jenseitigen im Diesseits begegnet, der wird
innerlich Ähnliches erleben wie in einer Markthalle - nämlich nichts Erhabenes,

Dies gilt natürlich noch sehr viel mehr, wenn das gute, innere wie eigene
Gefühl des Subjekts sich nicht aufgrund von körpergetragenen physiologischen
Prozessen einstellt, sondern Ergebnis der Deutung einer objektiven (= gesell
schaftlich erarbeiteten und gesellschaftlich zur Verfügung gestellten) Sinnstruktur
ist, wenn die angenehme Emotion z.B. durch Kulturgüter hervorgerufen wird
bzw. hervorgerufen werden soll. Hier sind die biologischen Fundierungen eher
nachgeordnet: Denn selbst bei Marginalien, also z.B. bei modischen Accessoires
geht es den Benutzern nicht nur um das reine ästhetische Erleben, sondern das
emotionale angenehme Erleben stellt sich erst ein, wenn das Objekt der An

schauung in einen übergreifenden Sinnhorizont eingebunden ist bzw. werden
kann.

So löst, um ein anderes Beispiel zu nennen, die schönste Flanke bei dem
Betrachter, der den Spielsinn des Fußballs nicht kennt, keinerlei Emotion aus,
und der Zuschauer einer Love-Parade, der gekommen ist, um Luftschlangen und
,Kamellen' zu fangen, wird trotz der Vielzahl außergewöhnlicher Kostüme ent
täuscht in sein Heim zurückkehren. ,Sinn' ist die übergeordnete Kategorie in
hochindividualisierten Gesellschaften, nicht schönes Erleben (vgl. Reichertz
1995). ,Schön' ist bereits alles oder kann doch in absehbarer Zeit gemacht wer
den - ,Sinn' ist Mangelware.
Sinn stellt sich jedoch keineswegs aufgrund von Kulissen ein, Sinn bedarf
der ganzen Sozialhandlung und er ergibt sich keinesfalls durch das Aufstellen
und Zeigen von Bildern und das Vorsprechen von Texten. Mythos ohne Praxis ist
bedeutungs- und wirkungslos. Ein kulissenhafter Mythos ist kein halbierter My
thos, sondern überhaupt keiner. Ein Kulissen-Mythos ist nicht nur völlig wir
kungslos, sondern zudem gefährlich, da er den Verdacht des Betrugs nahe legt.

das in ihm das angenehme Gefühl der Ergriffenheit auslöst.
'
Siehe hierzu auch meine Kritik weiter vome.
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Pointiert; Glück iässt sich nicht durch Kulissen auslösen, also allein durch

Überlegungen von Geser 1991 - besitzen aufgrund der umfassenden Globalisie

die Vorderseite von Sachverhalten, also durch das noch so gelungene Vorzeigen
von (mit den Sachverhalten normalerweise einhergehenden) Bild- und Textzei
chen. Kulissen des Glücks erinnern an vergangenes Glück, machen also über die
Differenz den Verlust erfahrbar, bewirken jedoch kein Wohlbefinden. Dieses
stellt sich erst und nur ein, wenn der glückauslösende Sachverhalt ganz präsent
ist und auch ganz erfasst wird, und nicht nur seine Kulissen.
Deshalb bewirken (um ein weiteres Beispiel zu nennen) selbst die
theatralsten und rituellsten Trauungen, die von Schauspielern im Rahmen einer
Filmhandlung aufgeführt werden, bei den Beteiligten nichts - weder bei denen,

rung in den letzten zwei Jahrzehnten einen sehr großen, auch international spür

die das Brautpaar, noch bei jenen, welche die Hochzeitsgesellschaft spielen:
Erstere fühlen sich nicht verheiratet und Letztere nicht ergriffen! Nicht die Zei
chen lösen Reaktionen aus, sondern die Erfassung ihrer gesellschaftlichen und
damit auch praktischen Bedeutung: Zwei Menschen werden nämlich in Erwar

Entsprechend der beanspruchten Identität und entsprechend ihrer gesamt
gesellschaftlichen Bedeutung werden die Unternehmen nämlich immer mehr (von

tung guter wie schlechter Zeiten miteinander verbunden, was auch für die betei

ligten Familien Konsequenzen hat (vgl. Reichertz 2000).
Wenn Sachverhalte, und das trifft für Dinge, Institutionen, Menschen und
auch Mythen zu, dann muss ihre gesamte Sinnstruktur zu erkennen sein und nicht
nur die sie begleitenden Bild- und Textzeichen. Kulissen als Kulissen lösen nur

baren Wirkungskreis und ein enormes, manchmal auch an den Haushalt kleinerer

Staaten heranreichendes Leistungsvermögen (im positiven wie im negativen
Sinn). Gaben sie sich früher vor allem als .juristische' Personen zu erkennen,
wollen sie heute aufgrund ihrer Identität gerne als .natürliche' Personen erschei
nen. Deshalb dürfen sie sich auch nicht wundern, wenn die Umwelt dieses .Er

scheinungsbild' ernst nimmt, das Unternehmen also als natürliche Person mit
eine bestimmten Identität, einem bestimmten Charakter und einer bestimmten
Verantwortlichkeit behandelt.

den Kunden, einer medial vermittelten Öffentlichkeit und der Politik) in die per

sönliche Mitverantwortung gezogen. Unternehmen stellen nämlich nicht nur
wärmende und schmückende Pullover und Jeans her, sondern sie organisieren
u.a. auch die Müllabfuhr, bauen lebensnotwendige und oft lebensrettende Kom
munikationsnetze auf, lassen Tanker mit hochbrisanten Ladungen übers Meer
fahren, entwickeln neue Medikamente oder neue Vernichtungsmittel, oder si
chern auch die individuelle wie gesellschaftliche Mobilität. Kurz: Unternehmen

bei der Gruppe von Menschen ein Glücksgefühl aus, die mit einer gewissen Ken

produzieren also nicht nur Waren, sondern sie sind an dem Auf- und Ausbau

nerschaft Kulissen als Kulissen erkennen und somit sich als Durchblicker stilisie
ren können.

komplexer ge.sellschaftlicher Binnenstrukturen beteiligt, einige helfen bei der
Verwirklichung ethischer und ökologischer Ziele (Erhaltung und Sicherung der

8. Gefahren einer auf Vertrauen bauenden Unternehmenskommunikation

Umwelt, der Kommunikation, der Wohlfahrt etc.) und andere unterstützen die
Herstellung von Kultur und wieder andere betreiben aktive Gesellschafts- und
Kulturpolitik. Unternehmen übernehmen also in der Gesellschaft, in der sie und

Soweit erst einmal die erhofften Gewinne einer Kommunikationsstrategie, die auf
persönliche Kommunikation, ethisch verankerte Werte und eine mythologisch
fundierte Unternehmensidentität setzt. Aber mit dieser Strategie sind auch ernst
zunehmende Risiken verbunden: Denn für die Herausbildung erkennbarer, ver
trauenserweckender Firmenidentität müssen die Unternehmen nicht nur viel Zeit

ihre Kunden leben, wichtige Funktionen, und deshalb ist es für die Gesellschaft
und die Kunden recht sinnvoll, sich diese Unternehmen sehr genau anzusehen
und diese auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin abzuprüfen.
Unternehmen mit einer .vertrauenerweckenden' Identität stehen deshalb

unter öffentlicher Dauerbeobachtung und müssen sich ihre Handlungen und Ent
scheidungen als stets absichtsvolle und stets zu verantwortende Akte zurechnen
lassen (das unterscheidet sie von den einzelnen Individuen). Können natürliche

und Geld einsetzen, sondern sie gehen wegen ihrer Selbstverpflichtung auch ein
beachtliches Risiko ein. Sichtbar wird dieses Risiko, wenn man die gesellschaft
lichen Konsequenzen einer solchen Unternehmensstrategie betrachtet: Unter

Personen, also Menschen, eigene Fehlentscheidungen mehr oder weniger leicht
mit dem Hinweis auf Krankheit, Unachtsamkeit, falsche Ausbildung, fehlendes

nehmen mit 'Identität' verändern nämlich nicht nur in erheblichem Maße das

lige Natur des Menschen entschul(dig)en, so fehlt den Unternehmen diese Mög

eigene Selbstverständnis, sondern, und das ist hier von besonderem Interesse,

lichkeit.

auch die sie umgebende Gesellschaft. Großunternehmen - und hier folge ich den

Wissen oder den besten Willen, also mit anderen Worten: auf die stets störanfäl
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Dabei stehen Unternehmen - und das verschärft ihre Situation ganz be
achtlich - nicht unter einer .interesselosen' Dauerbeobachtung, sondern ihr ge
samtes vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Handeln wird zunehmend
von Personen und Gruppen mit besonderen Interessen (z.B. staatlichen Behör
den, Umweltschutzorganisationen, den Medien und natürlich der Konkurrenz)
genau beobachtet und seziert. Angriffsflächen bieten dabei vor allem die Unter

nehmen, welche sich öffentlich zu der Einhaltung besonderer Normen verpflich
tet haben. So ist es durchaus denkbar, dass zukünftig bestimmte Unternehmen
Detektive beschäftigen, die gezielt bei der Konkurrenz nach Dingen suchen,
welche diese in Misskredit bringen, und natürlich auch den Prozess organisieren,

wie diese Dinge an die Öffentlichkeit kommen.
Für Firmen gilt im Übrigen gerade das nicht, was die Filmindustrie in den
50er Jahren einer ganzen Generation zuschrieb: 'Denn sie wissen nicht, was sie
tun'. Für Firmen trifft das genaue Gegenteil zu: sie müssen immer wissen, was sie
tun. Die Umwelt rechnet auch aufgrund der Firmenidentität den Unternehmen
ihre Handlungen zunehmend als absichtliche und voll zu verantwortende Akte zu

(bei diesen Überlegungen folge ich weitgehend Geser 1991). Firmen können sich
dieser Verantwortung nicht entziehen, indem sie darauf verweisen, dass sie zum
Zeitpunkt einer bestimmten Handlung körperlich oder psychisch krank waren.
Sie müssen stets genau wissen, welche Rechtslage jeweils in welchem Land vor
liegt, sie müssen die Folgen ihrer Handlungen bis in die weite Zukunft abschät
zen können und haften, wenn dennoch Schäden eintreten. Werden sie von Natur

katastrophen oder Dieben heimgesucht, dann waren eben die Sicherheits
vorkehrungen mangelhaft.
All dies führt fast zwangsläufig zu der Herausbildung von .übermenschli
chen ünternehmenspersönlichkeiten', welche perfekt handeln müssen und nicht
versagen dürfen, ganz einfach weil sie eine große gesellschaftliche Verantwor
tung tragen und sie aus strategischen Gründen auch tragen wollen und weil sie
von vielen (aus unterschiedlichen Motivlagen heraus) genau und argwöhnisch
beobachtet werden.

Dieser Entwicklungsprozess, nämlich die Herausbildung von .perfekten'
ünternehmensidentitäten, welche ökonomisch sinnvoll, zugleich aber auch ethisch vertretbar und ökologisch verantwortlich handeln, ist m.E. unumkehrbar

und wird langfristig die Gesellschaft tiefgreifend und strukturell verändern. In
sich birgt er hohe Risiken, aber auch große Chancen - und zwar für beide Seiten:
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Allerdings müssen Firmen, die auf Mythos und Glaubwürdigkeit setzen,
um eine vertrauenerweckende und somit auch letztlich absatzfördernde Identität

herauszubilden, beachten, dass die Kommunikation mit .Glaubwürdigkeit' nie
allein nur .auf dem Papier' stehen darf. Kommunikation mit Glaubwürdigkeit
muss immer das gesamte Unternehmenshandeln umfassen. Wer andere nämlich

zur Einhaltung moralischer Werte auffordert (und zudem nicht über rechtferti
genden Mythos verfügt), der muss sich und sein Tun legitimieren. Erreichen kann
er diese Legitimierung zum moralischen Aufruf nur, wenn er sich selbst als ein
Virtuose in der Ausübung dieser Moral glaubhaft inszenieren kann. Das heißt,
die Taten (und zwar alle) müssen den Worten entsprechen. Unternehmen, welche

den großen Worten nur kleine Taten folgen lassen, werden erheblich an Glaub
würdigkeit verlieren. Sie tun also gut daran, nicht nur den rechten Weg zu zeigen,
sondern ihn selbst allen anderen auch voranzugehen.
Oder wie Ulrich Beck formuliert: "Glaubwürdigkeit wird zu einem ent

scheidenden Kapital, denn die Weltmärkte setzen Vertrauen voraus - der Öffent
lichkeit und der Konsumenten. Ist deren Vertrauen erst einmal verspielt (...),

kann das die Existenz der Märkte gefährden. Die Zerbrechlichkeit des Vertrauens
globaler Absatzmärkte zeigt die Zerbrechlichkeit von Legitimation weltweit
agierender Konzerne. Das ist die Achillesferse" (Beck 2001, 127). Wie unter

schiedliche Interessensgruppen diese Achillesferse effektiv attackieren können,
zeigt Klein 2001 an vielen Beispielen.

Fazit: Unternehmen mit einer glaubwürdigen Identität stehen unter Dauer
beobachtung und zugleich unter enormen Druck, Gutes zu tun, soll das Kommu

nikationskonzept nach innen und außen wirken. Jede Abweichung vom selbstge

predigten Pfad der Tugend führt dann umgehend nicht nur zum Verlust der

Legitimität, sondern auch zum Verlust von Glaubwürdigkeit und Vertrauen, und
das verursacht kaum mehr zu reparierenden Schaden^. Richtig ist, dass man mit
.glaubwürdiger Kommunikation' viel gewinnen kann, aber ebenso richtig ist,
dass man damit auch viel verlieren kann.

Riskant oder nicht - es wird zu diesem Weg der .vertrauenerweckenden,
mythologisch verankerten Unternehmensidentität' keine echte Alternative geben.
Große Unternehmen werden es sich in Zukunft nicht leisten können, nicht mit

.Glaubwürdigkeit' zu werben. Denn meine Ausgangsfrage, ob der Weg der Un
ternehmenskommunikation vom klassischen Marketing zur .Werbung' mit ver-

für Unternehmen und Gesellschaft.

'Was in einer solchen Situation geboten ist, das erläutert der geläuterte Johanssen (2000), der zu
Zeiten der Brent-Spar-Affäre für die Kommunikationspolitik von Shell verantwortlich war.
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trauenserweckender Identität führt, ist ohne Rücksicht auf die Debatten universi

tärer Gelehrsamkeit von den Kunden längst beantwortet worden: sie kaufen
(wenn sie die Wahl haben) bei dem, dem sie vertrauen und der ihnen das gibt,
was sie am meisten vermissen: Eingebundenheit und Sinn.
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Was die Ausstattung der Büros mit neuer Technologie jedoch für einen Einfluss
auf die Mitarbeiterinnen hat, davon hört und liest man nur wenig.
Nicht jede erwerbstätige Person ist ein Computer-Freak, nicht jeder Se
kretär reißt sich um eine noch schnellere Datenverarbeitungsmaschine und nicht
jede Abteilungsleiterin beginnt ihren Arbeitstag, indem sie ihren Computer auf
startet.

Im beruflichen Alltag gestaltet sich der Vormarsch der (digitalen) Medien
langsamer und schwerfälliger. Firmen müssen zunächst die nötige Hardware zur
Verfügung stellen, und die Mitarbeitenden müssen bereit sein, sich in die neue
Materie einzuarbeiten. Es wird eine andere Art des (globalen) Denkens gefordert
und vorausgesetzt, die nicht immer automatisch mitgebracht wird, sondern wel

Einleitung

m persönlichen Alltag hat das digitale Medienzeitalter schon längst Einzug ge
halten: Fernsehen, Handy, Computer, Palm-book, DVD werden, wann immer

che man sich nach und nach erwerben muss. Es ist bei weitem nicht dasselbe,

wenn man zu Hause auf dem Netz "surft", privaten E-Mail-Kontakt pflegt, bei

man dazu Lust hat, selbstverständlich eingesetzt.

Chats aktiv beteiligt ist oder ob man aus beruflichen Gründen die Computermög

, n sie
. , zune mend
unterliegen
diesem
des Neuen
ebenso:
verflechinteraktiv
mitSog
anderen,
so dass
neue Unternehmen
(Wirtschafts-)Systeme

lichkeiten ausschöpfen soll.
Betriebe sind nur effizient, wenn ihr Potential sinnvoll genutzt wird:

selbst wiederum mit anderen vorhandenen Systemen kommunizieEchtzeit kommunizieren wollen. "Network Computing" läu^ t"lerten ystemen zu
E^twicklungsphase
ein, die
führt
den technisch
en
neuen Betrachtungen,
bei weg
denen
die von
Unternehmung
im oriEo
ns es nteresses ist. Dabei werden unter anderen Bereichen Themen wie "kun-

enonentiertes Verhalten ,"Wertschöpfungsketten", Geschäftsprozesse und Ma
nagement diskutiert (siehe dazu beispielsweise Holst 1998).

nac, .m mensionen
iskussiongeführt,
über diedie
Mediennutzung
im betrieblichen
Alltag wird
vieleine Verbesserung
des gegenwärtigen
Zustanes ^rau esc wören. Beispielsweise wird gerne darauf hingewiesen, dass durch

„Ohne eine Optimierung der Kommunikation und Information ist eine Netzwerkstruktur
nicht effizient zu führen."(Perlitz 1998, 80)

Verschiedene Bereiche müssen a priori unterschieden werden: Die Medien, die

der Betrieb den Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellt; die Art der Kommunika
tion, die bewältigt werden muss (intern, extern, individuell, kollektiv usw.); die

Mediennutzung, die vom Betrieb aus gefördert wird; die Schulungsmöglichkeiten
der Mitarbeiterinnen und die kollektive Bereitschaft im Betrieb, neue Medien in

parenz er ö t würde und die Motivation der Mitarbeiterinnen gesteigert werde,

den Arbeitsprozess zu integrieren. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, auf alle
potentiellen Aspekte dieser angesprochenen Bereiche einzugehen. Im Folgenden
werde ich mich nach einer kurzen Positionierung der Neuen Medien im berufli

wie es folgendes Beispiel illustriert:

chen Alltag auf die Nutzung von E-Mails in Betrieben konzentrieren, die inzwi

en insatz er neuen Medien Hierarchien verflachen, die betriebsinterne Trans

n eme mens ultur wird durch neue Medien der internen Kommunikation für alle

schen zwar weit verbreitet,jedoch noch lange nicht allgemein akzeptiert ist.
Die nachfolgende Auswertung basiert auf zwei Korpora: Das eine um-

icher sichtbar und erlebbar. Die erhöhte Transparenz erschwert Propagan

fasst eine Sammlung von ca. 1100 E-Mails, die im innerbetrieblichen Alltag

da- und ersc leierungstaktiken und fordert im Bereich der Human Relations einen funkti

schweizer Banken und anderer Dienstleistungsbetrieben (Verlage, wissenschaft
liche Institutionen etc.) versandt wurden. Auswertungen dieser Sammlung, wel

Betet

onstüchtigen Leitbildprozess heraus, in dem sich das gewünschte Selbstverständnis des Un
ternehmens in nicht zu weiter Entfernung von seinen Potentialen artikuliert." (Krzeminski
1999, 25)

che laufend erweitert wird, sollen einerseits die gegenwärtigen Normen beim
Verfassen innerbetrieblicher E-Mails aufzeigen, andererseits aber nach und nach

auch andere Entwicklungen illustrieren, zum Beispiel Sprachwandelerscheinun-
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gen, Besonderheiten in der Orthographie, Semantik, Phraseologie, Fremdsprach
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liches etc.

cken ...) und sie in ein Gerät schiebt, welches eventuell nicht mal in unmittelbarer
Reichweite steht, die Nummer wühlt etc.

Das zweite Korpus besteht aus ungefähr hundert transkribierten, circa ein
stündigen halbgeleiteten Interviews, die mit Mitarbeiterinnen in schweizer In

kommunikative Verhalten der Mitarbeiterinnen untereinander sowie zwischen

dustriebetrieben geführt wurden. Die Gespräche liegen einem Projekt zugrunde,
das sich mit innerbetrieblicher Kommunikation in schweizer Großbetrieben be-

Computer ändern also die Mediennutzung und damit auch das gesamte
Mitarbeiterinnen und Externen (Mitarbeiterinnen in Außenstationen, in anderen
Betrieben, Kundinnen etc.).

fasste und Fragen im Bereich der Medien- und Sprachverwendung, Fachsprache,
Informationsweitergabe und Softcommunication behandelte. Die mündlichen In

terviews sind jeweils unterlegt mit einer schriftlichen Erhebung zur jeweiligen
Person, deren Aus- und Weiterbildung sowie deren Arbeitsumfeld (siehe
Kleinberger Günther 2000).
Beide Korpora zusammen geben fundierten Einblick in die Mediennut
zung im betrieblichen Alltag, und zwar sowohl in Bezug auf die HardwareNutzung (also welche Geräte unter welchen Umständen wie eingesetzt werden)
als auch auf die inhaltliche Nutzung (wie wird mit den Medien kommuniziert,

hierbei speziell mit dem Internet/E-Mail). Aufgrund der Interviews lassen sich
Einstellungen und Erfahmngen der Mitarbeiterinnen in einem größeren Kontext
darstellen.

1. Neue Medien im betrieblichen Alltag
Durch das Aufkommen neuer Medien in Betrieben findet eine Umstrukturierung

der herkömmlichen Mediennutzung statt. Außer dem Telex, das gänzlich ver
drängt wurde, positionierten sich die vorhandenen Medien durch die Computeri
sierung der Arbeitsbereiche neu. Computer besetzten also nicht vorhandene Lü
cken oder begnügten sich mit Nischen, sondern sie schafften sich Räume, indem

sie die Nutzung anderer Medien in den Hintergrund drängten, beziehungsweise
indem sie deren Nutzung spezialisierten.

Eines der prägnanten Beispiele der schnellen Entwicklung im Bereich

Im Folgenden werde ich mich auf die Darstellung einiger Änderungen in
der internen Kommunikation beschränken, die durch den Computereinsatz her
vorgerufen wurde und konzentriere mich hierbei auf die Fragen rund um die EMails.

1.1. Entwicklung

Obwohl Computer schon in den 70er Jahren für Fachleute zugänglich waren, ha
ben sie sich erst in den 90er Jahren im deutschsprachigen Raum in den Betrieben

mehr und mehr durchgesetzt. Noch vor kurzer Zeit, Mitte der 90er Jahre, stieß
man auf heftige Ablehnung der digitalen Technik im betrieblichen Alltag, sofern
man nicht Spezialistinnen befragte. Umfragen in schweizer Großbetrieben haben
gezeigt, dass die Mehrheit der Betroffenen nur wenig mit den Computern anfan
gen konnte, beziehungsweise dass sie nur eine sehr geringe Bereitschaft zeigt,
Computertechnik in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren.

Als Teilergebnis der Studie von Kleinberger Günther (2000) konnte ge
zeigt werden, dass für die einen es zu aufwendig war, den Computer aufzustarten,
die anderen empfanden die Kommunikation als ausgesprochen unpersönlich, die

dritten nutzten ihn zwar, entschuldigten sich jedoch geradezu für ihr Tun.
In der Zwischenzeit jedoch hat hier ein starker Strukturwandel stattge
funden. Die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen, Computer in den Berufsalltag zu
integrieren, ist massiv angestiegen. Außerdem ist die Zugänglichkeit zu den Ge
räten markant erweitert worden. Verfügten in den frühen 90er Jahren vielfach nur

wenige - höhere - Angestellte bzw. deren Sekretärinnen über Internetzugang',
steht er heute einer großen Anzahl Mitarbeiterinnen offen. Ihnen ist es möglich

der Medien ist das Fax-Gerät. Selbst relativ neu im betrieblichen Alltag ist es

und selbstverständlich intern, und teilweise auch extern, über Computer zu kom

auch schon von einem noch aktuelleren vereinnahmt worden: Stand bis vor kur

munizieren.

zem in vielen Büros oder Abteilungen noch ein unabhängiges Faxgerät, so sind
sie heute vielfach Standardisierterweise in den Computern integriert. Dies ändert
die Nutzungsgewohnheiten der Mitarbeiterinnen: Macht es doch einen konkreten

Unterschied, ob man eine Nachricht vom eigenen Arbeitsplatz - ohne aufzustehen
- versenden kann, oder ob man sie zuerst zu Papier bringen muss (schreiben, dru-

"Internet" meint hier sowohl "Internet" als auch "Intranet"; in dem hier diskutierten Zusammenhang
spielt es keine Rolle, ob es ausschließlich intem oder ob es auch extem genutzt wird. Viele Betriebe
sind außerdem in der Zwischenzeit von reinen Intranets auf Internet (teilsweise mit Zugangsbe
schränkungen) umgestiegen.
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Man kann durchaus sagen, dass die computergestiitzte Kommunikation die neue

sich so bei Bedarf informiert; andererseits werden offizielle Nachrichten ver

Art der internen Kommunikation ist oder in absehbarer Zeit sein wird. Dorn

schickt. Hier müssen "Rundschreiben" und persönlich adressierte Briefe ausein
andergehalten werden. Rundschreiben, die als Kollektivinformationen gedacht
sind (Dokumente, Informationen, Bekanntmachungen), haben einen ganz anderen
Stellenwert und eine andere Funktion als persönlich adressierte Schreiben. Jenen

(1998) sieht in diesem Zusammenhang einen grundlegenden Wandel auf die Be
triebe zukommen:

"Multimediale Techniken, insbesondere solche, die die Vernetzung der Arbeitsplätze und

haftet vielfach die Etikette des "Überflüssigen" an; abhängig ist dies jedoch von

Aufgabenverteilung mit Hilfe von Groupware unterstützen, führen zwangsläufig zu Ände

der Menge der Rundschreiben, die per E-Mail versandt werden. Nach wie vor
hält sich der Gedanke, dass seriöse und wichtige Informationen auf dem her
kömmlichen Weg verteilt werden. Andererseits sind Rundschreiben wichtige
Gradmesser für den Status der Mitarbeiterinnen. Aufgrund der Absender, die für
alle lesbar den Texten im Header vorangestellt sind, ist allen Empfängerinnen
bekannt, wer die Briefe noch bekommt (einzig die Empfängerinnen der Bcc blind carbon copy - sind nicht ersichtlich). So kann man sich nicht nur thema
tisch, sondern auch sozial einer betriebsinternen Gruppe zuordnen.

rungen in der Untemehmenskultur: Hierarchien werden in Frage gestellt, Informations- und
Kommunikationswege werden transparenter, ,Abteilungs-Grenzen' werden fließend oder
verschwinden gänzlich. Diese Veränderungen wirken auch auf die Menschen und ändern
ihr Verhalten."(Dom 1998, 27)

Sicherlich beeinflussen die neuen Medien althergebrachte innerbetriebliche
Strukturen. Ob es jedoch so weit kommt, dass "Abteilungs-Grenzen" verschwin
den, wage ich hier vorerst noch zu bezweifeln. Dass die Grenzen hingegen fliessender werden, zeigt sich im Arbeitsalltag schon des Längeren. Zu hoffen ist hin
gegen, dass die Arbeitsabläufe an Transparenz gewinnen werden, was aber ge

Zu unterscheiden sind also drei Arten an Schreiben:

I) Direct-mail von einer Person an eine weitere Person;

mittels E-Mail vorkommen und mit welchen Textsorten gerechnet werden kann,
wobei schon hier zu sagen ist, dass beide Punkte sich ständig wandeln und aus

II) Direct-mail von einer Person an mehrere Personen (Gruppen), bei denen die
verschiedenen Adressaten vorwiegend bekannt sind;
III) Groiip-mail: Viele beteiligen sich an einem Thema im Rahmen von "discussion-groups": der Inhalt der Mail ist zu einem Thema und nicht unbedingt für ei

weiten.

ne einzelne Person bestirrunt.

2. E-Mail: Nutzungsart / Textsorten

Die Unterscheidung in diese drei Gruppen ist textsortenunabhängigOder umgekehrt formuliert: dieselben Textsorten lassen sich in allen drei Grup
pen finden, wenn auch in unterschiedlicher Quantität. Informationsschreiben bei

genwärtig noch nicht der Fall ist.

Im Folgenden wird diskutiert, welche Arten interner Kommunikation

E-Mails werden in unterschiedlichen Bereichen - abhängig von der jeweiligen
Aufgabenstellung der Mitarbeiterinnen - und für differierende Textsorten ge

nutzt. Unterteilen muß man in drei Gruppen: offizielle Nachrichten, inoffizielle
und private. Unterschieden wird dabei zusätzlich zwischen Nachrichten, die jede
einzelne Person "holen" muss und Nachrichten, welche den einzelnen Nutzerin
nen direkt zugestellt werden.

a) Offizielle Nachrichten sind auf dem Internet zugänglich: Einerseits hat es sich
etabliert, dass einzelne Seiten eingerichtet werden, die man "besuchen" kann und
^ Beispielsweise erhalten bei der Firma Hoechst Führungskräfte inteme schriftliche Dokumente "seit
einiger 2^it ausschliesslich online."(Nusch & Guntrum 1999, 198f.)

spielsweise finden sich in allen drei Bereichen, Direktiven hingegen vorwiegend
in den ersten zwei, etc. Differenzierte Unterscheidungen bedürfen hingegen ge
nauerer Analysen.

Direct-mail und Group-mail sind die häufigsten Vertreter der offiziellen
Mails. Diese Art der offiziellen Informationsvermittlung lehnt sich stark an her
kömmliche Informationsverteilungs-Mechanismen an, wie sie vor dem Internet in
Firmen ebenfalls schon gang und gäbe waren und somit vielen Mitarbeiterinnen
bekannt, geläufig und vertraut sind. Die Texte waren und sind schriftlicher Art,

so dass sich einzig der Verteilungsmechanismus geändert hat. Unbekannt ist in
des vorerst noch die Nutzung von betriebsinternen Home-Pages, auf denen In
formationen zur Verfügung gestellt werden, die man sich selbst aktiv „holen"
muss. Diese Informationsbeschaffung lehnt sich zwar an diejenige beim
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"Schwarzen Brett" an, wie es in vielen Betrieben zu finden ist, jedoch steht sie in
einem völlig anderen qualitativen Zusammenhang.
Group-inails hingegen decken einen Bereich ab, der sich neu konstitu
iert hat und für den es kaum Vorbilder gibt: Man arbeitet kollektiv zu einem
Thema und kommuniziert unter Umständen nahezu Echtzeit miteinander. Diese

relativ neue Sparte der internen Kommunikation muss noch genau erhoben und
analysiert werden. Leider liegt mir im Rahmen der Korpora keine ausreichend
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terinnen lassen sich permanent über ein akustisches und/oder visuelles Signal auf
einen neuen Posteingang aufmerksam machen.
Es lassen sich auf dem Internet aber nicht nur formelle und informelle

Informationen, die für den Arbeitsprozess von Wichtigkeit sind, einholen, E-Mail
dient ebenso als "Klatsch und Tratsch"-Sparte der Firma. Hierbei ist die Toler
anzschwelle jedoch durch die Schriftlichkeit des Produktionsprozesses einge
schränkt. Man scheut sich nach wie vor in diesem kommunikativen Bereich aus

verwenden: Die Nachrichten sind vielfach inoffiziell und müssen bei weiterer

führlich Schriftliches zu verfassen. Jedoch werden gerne Hinweise und Verweise
auf "Klatsch" und "Tratsch" festgehalten und übermittelt, die konkreten Inhalte
jedoch per Telefon oder in einem face-to-face-Gespräch dargelegt. Zwar meinen
nach wie vor viele Userinnen, dass das Netz diskret sei, jedoch wagt sich per se
niemand gerne in diesen Bereich mit schriftlichen Zeugnissen. Zu recht wohl, da
es für die gesamte EDV-Abteilung und für geübte Computer-freaks eines Betrie

Verwendung noch entsprechend bestätigt werden.

bes ein Leichtes ist, die Mails anderer Mitarbeiterinnen zu lesen.

große Datenmenge vor, um diese Texte ausführlicher zu kommentieren.
b) Gerne werden E-Mails dazu benutzt, Informationen, also nicht auf dem

Dienstweg oder den Organigrammen entsprechend, zu einem bestimmten Thema
einzuholen. Die dabei erhaltene Auskunft lässt sich nicht immer ohne Weiteres

um eingestuft', dessen Texte scheinbar diesen inoffiziellen Charakter haben dür
fen, der sich sonst in betriebsinternen schriftlichen Mitteilungen selten findet. E-

Gleichwohl erfüllen solche "angekündigten" oder intertextuell aufge
nommenen Klatsch und Tratsch-Geschichten eine durchaus wichtige firmeninter
ne Funktion im sozialen Bereich. Je größer Betriebe sind, desto weniger stehen

Mails werden zwar im beruflichen Umfeld im Gegensatz zu rein privaten Mails
relativ seriös verfasst (Orthographie, Syntax, Semantik, Phraseologie etc. halten
sich verhältnismässig gut an die Normen"*), doch unterliegen sie einem sehr

die Leute in direktem (face-to-face) und regelmäßigem Kontakt, der ihnen Aufschluss über die sozialen Wandelprozesse in ihrem berufliche Umfeld gibt, so
dass sie darauf angewiesen sind, diese Informationen über andere Quellen zu er

schnellen Produktionsprozess, der zwischen dem Verfassen von Mails und deren
Versand nur wenige Augenblicke umfassen kann (jedoch können wie bei P-Mails
- paper mails, gemeint sind die herkömmlichen papierenen Briefe - mehrere Kor
rekturgänge durchgeführt werden, bevor man die Mail verschickt, was den Pro
duktionsprozess selbstverständlich massiv verlangsamt). Obwohl die Texte for

schließen.

mal vorwiegend "richtig"' abgefasst werden, leisten sie im inhaltlichen Bereich
Neues,indem sie zu einer neuen Art der Informationsbeschaffung beitragen.

taktfunktion, vergleichbar mit privaten Telefonanrufen oder der begleitenden

Die Erreichbarkeit der Empfängerinnen ist unter regelmäßigen Userin
nen ausgesprochen gut, da man davon ausgehen kann, dass die beteiligten Perso

vielfach Grüße portiert, kurze Einladungen verfasst werden oder ähnliches. Ob
wohl - wie schon weiter oben festgehalten - die Mails keineswegs diskret sind, ist
es verblüffend mit welcher Offenheit selbst ausgesprochen private Angelegen
heiten über das Netz verschickt werden. So liegt im vorhandenen E-Mail-Korpus
eine "Love-Story" vor, die im Rahmen der innerbetrieblichen Mails ausgetragen
wurde. Dabei durchmischen sich berufliche Informationen mit privaten Liebes
beteuerungen, wie in folgendem exemplarischen Beispiel, in dem redaktionelle
Informationen über einen Beitrag mit einer Liebesbeteuerung abgerundet werden:

E-Mails werden von den Userinnen oft als "mündlichkeitsnahes" Medi

nen mehr oder minder wiederkehrend ihren "Postkasten" leeren. Einige MitarbeiDass E-Mails als ein mündlichkeitsnahes Medium wahrgenommen werden, sieht man beispielswei
se an den Anreden (das schweizerdeutsche "GrUezi" oder "Sah zämme"), an den dialektalen sprach
lichen Elementen im Text, am Slang, an Satzabbriichen und sprachlichen Wendungen etc., die aus
dem mündlichen Bereich stammend durchaus in den Mails toleriert werden.

c) Private Mails sind in Betrieben (je nach Größe) für soziale Bereiche von tra
gender Bedeutung. Gerade wenn sich die Mitarbeiterinnen nicht mehr automa
tisch zu Gesicht bekommen, übernehmen diese Mails unter anderem eine Kon
kontakterhaltenden Funktion von herkömmlichen "Post-it"-Zettelchen, auf denen

* Vergleiche dazu Kleinberger Günther/ Thimm (2000), 270: "Syntaktisch mangelhafte oder nichtwohlgeformte Schreiben werden in den geschäftlichen Mails kaum weitergeleitet."

'
"Richtig" meint hier den E-Mail-Normen entsprechend.

"Ach Prinzessin,
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Die Arbeit ist getan, die Nacht war kurz, aber dafür ist [XY] mit unserem Beitrag hochzufneden.

Kippe jetzt noch ein Bier und fahr nach Hause: Packen und schlafen. Morgen früh geht der
Flieger. Falls wir uns heut nicht mehr sprechen, versuche ich es am Wochenende auf der
Redaktion.

Alles Liebe, tausend Küsse, ich vermisse Dich schon wieder richtig
ahoi"

[Vorname][Bsp 701]

Da sich berufliche und private Informationen in betriebsinternen Mails vielfach
durchmischen, entstehen hier neue, noch eingehender zu untersuchende Textsor
ten, die sich von reinen geschäftlichen Schreiben grundlegend abheben.
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Medium durchaus aufgeschlossen, andererseits sahen sie sich einem enormen Ge
gendruck ausgesetzt. Das Ergebnis in der Befragung war dann auch entspre
chend: Zwar befürworteten sie das neue Medium,jedoch entschuldigten sie sich
geradezu für deren Nutzung. Alle befragten Personen schlössen ihr Votum mit
dem Hinweis, dass sie direkte Kommunikation aber weiter pflegten, dass das E-

Mail das Face-to-face-Gespräch keinesfalls ersetzen könne^, und sie sich dessen
durchaus bewusst seien, dass sie es pflegen müssten usw.
Im Folgenden werden einige Argumente der E-Mail-Gegner und Befür
worter dargestellt, so dass man sich ein Bild machen kann, in welchem Rahmen
sich die Voten bewegten.
3.1. Gegner

3. Einstellungen / Urteile / Erfahrungen
Im Rahmen des eingangs erwähnten schweizer Forschungsprojektes zur inner
betrieblichen Kommunikation wurden Mitte der 90er Jahre circa hundert Per
sonen, die in verschiedenen schweizer Großbetrieben auf unterer bis mittlerer

hierarchischer Stufe tätig waren, unter anderem zu ihrer E-Mail-Nutzung in Inter
views befragt.

Anhand der Antworten lassen sich drei Gruppen unterteilen: 1) E-MailBegeisterte, 2) E-Mail-Gegner und 3) Desinteressierte. Die dritte Gruppe war
leider auch die umfangreichste: Obwohl sie zur E-Mail-Nutzung direkt und kon
kret befragt wurden, gaben sie keine Auskunft. Im Nachhinein lässt sich nicht

mehr bei allen Beteiligten dieser Gruppe entscheiden, ob sie (noch) keinen Zu
gang zum Internet hatten und sich deshalb nicht äußerten, oder ob dies andere
Gründe hatte. Bezeichnend hingegen ist, dass die überwiegende Mehrzahl der
Befragten keine Meinung zu diesem neuen Medium kundtun wollte.
Die zweitgrößte Gruppe bestand aus den E-Mail-Gegnern: Damit sind

diejenigen Mitarbeiterinnen gemeint, die das Medium wenigstens teilweise be
herrschten und betriebsintern auch Zugang zur Nutzung hatten, jedoch kaum
Vorzüge wahrnehmen konnten. Bedenklich war, dass sie kein gutes Haar an die
ser neuen Kommunikationsform ließen, obwohl die Entwicklung schon zu diesem

Zeitpunkt eindeutig in die Richtung ging, dass sämtliche Büros mit Internet aus
gestattet werden würden.
Die verbleibende Gruppe, die der E-Mail-Begeisterten, hatte es in dieser be
triebsinternen Konstellation am schwierigsten. Einerseits waren sie dem neuen

Gegner argumentierten sowohl auf anwenderbezogener, auf formaler als auch auf
inhaltlicher Ebene. Anwenderbezogene Kriterien waren beispielsweise, dass sie
ja nicht täglich ihren Computer aufstarten würden, geschweige denn, dass das
Gerät den ganzen Tag in Betrieb wäre. Hätten sie jedoch E-Mail-Kontakte, müss
ten sie dies tun, da es ja sonst wenig Sinn mache, Post digital zu versenden. Ausserdem wurde moniert, dass das Aufstarten des Gerätes und der Einstieg ins Pro

gramm einiges an Zeit benötige, die sie nicht zu investieren bereit seien. In
diesem Zusammenhang wird die Abhängigkeit vom Computer thematisiert, der
man sich Mitte der 90er Jahre noch nicht ausliefern wollte, beziehungsweise, der
man sich noch entziehen konnte. Inzwischen sind Argumente auf dieser Ebene im
beruflichen Alltag kaum mehr denkbar.
Formale Kriterien wurden ebenfalls beigezogen. In diesem Zusammen

hang wurde wiederholt moniert, dass die formalen Elemente, die man von PMails her gewohnt sei, vernachlässigt würden. Genannt wurde unter anderem der
"flapsige" Ton, der in E-Mails zu finden sei, so beispielsweise das Fehlen der
Anrede, das Duzen etc. Erwähnt wurde mehrfach, dass die Orthographie in den

E-Mails zu wünschen übrig ließe. Gerade letztgenanntes Kriterium konnte auf
grund der Daten des analysierten E-Mail-Korpus nicht bestätigt werden. Meines
'
Diese Art der Argumentation findet sich auch in der Literatur über Auswirkungen von medialer
Kommunikation, beispielsweise; "Der Einsatz interaktiver Medien bei der Organisationskommuni
kation schafft nicht von vornherein bessere Arbeitsresultate. [...] Zu bedenken ist hierbei, dass, trotz

der vielfältigsten Nutzungsoptionen, jede Form der technisch vermittelten Kommunikation immer
auch kommunikative Restriktionen mit sich bringt." (Höflich 1999, 77) Mediale Kommunikation
wird selten als andere, gleichwertige Form der Kommunikation betrachtet, sondern immer als
schlechtere Variante der face-to-face-Kommunikation.
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Erachtens ist dies eher ein Argument, um E-Mail-Nutzerinnen zu diffamieren.
Steht es doch in engem Zusammenhang mit den Argumenten, dass Leute, die viel
mit dem Computer erledigen, nicht mehr genügend Face-to-face kommunizieren,
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müssen, wie beispielsweise in Bezug auf Informationsmanagement', in Bezug auf
soziale Faktoren, welche neu gewichtet werden u.s.w.

also ein soziales Defizit aufweisen, was sich wiederum in einem anderen Defizit,

sozusagen metaphorisch, manifestiert. Leute, welche die direkte (hier also die

3.2. Befürworter

"wahre") Kommunikation vernachlässigen, würden dadurch anscheinend regredieren, was sich ja dann auf E-Mail-Ebene "einzig" bei der Orthographie zeigen

Die wenigen Befürworter im vorhandenen Sample haben einen schweren Stand.
Einerseits sind sie begeistert von den Möglichkeiten, die ihnen der Computer zur
Verfügung stellt, andererseits stehen sie sozial unter massivem Druck. Sie finden
Computer "toll", dürfen ihre Begeisterung aber nur teilweise formulieren. Immer
liegt ihnen eine Entschuldigung für ihren Enthusiasmus auf der Zunge, auf die

kann.

Leider ist ein Vergleich zwischen der orthographischen Richtigkeit von

Mails mit herkömmlichen, innerbetrieblichen Texten nur beschränkt möglich, da
Mails in Bereichen genutzt werden, die früher sowohl schriftlich wie auch münd
lich abgedeckt wurden. Gleichwohl kann hier festgehalten werden, dass bei den
innerbetrieblichen Mails, die der Auswertung zugrunde liegen, keine Auffällig

keit in Bezug auf orthographische Mängel gefunden werden kann, im Gegenteil,
es kann festgehalten werden, dass die Fehlerquellen ausgesprochen gering sind.
Dies mag unter anderem damit zusammenhängen, dass die heutigen Computer
mit relativ guten Korrekturprogrammen ausgestattet sind. Das würde aber heissen, dass die Nutzerinnen diese Programme auch anwenden, was der vermeintli

chen Schnelligkeit des Mediums nicht entspräche.
Inhaltliche Argumente betreffen vor allem die Nichtigkeit der Informati
on, welche über das Netz verschickt wird. Wie weiter oben schon erwähnt, wer

kleinste Frage hin relativieren sie ihr begeistertes Statement mit dem Hinweis,
dass sie ja aber selbstverständlich immer noch mündlich mit ihren Kolleginnen
zu tun hätten, dass der Computer also keinesfalls die absolut notwendige face-toface-Kommunikation beeinträchtige etc..
Die Leute sind geradezu getrimmt auf den Gedanken, dass "wahre" und
"richtige" Kommunikation mündlich und möglichst face-to-face stattfinden muss.
Alles was von diesem Konzept abweicht, muss defizitär sein. Die Vorzüge wer

den also erst nach einer Reihe formulierter Vorbehalte ausgesprochen.
Auch hier werden wieder die drei Kategorien genannt: anwenderbezogen,
formal und inhaltlich.

den nach wie vor Nachrichten, die als wichtig erachtet werden, per F-Mail ver

Anwenderbezogene Argumente nehmen Bezug auf die Erreichbarkeit der
Kommunikationspartnerinnen. Falls die Anwenderinnen nicht selbst online sind,

teilt. Was sich nach und nach etablierte, ist die verweisende Funktion der E-

so wird die Nachricht im Briefkasten zwischengelagert. Eine potentielle Antwort

Mails: per E-Mail wird auf die Wichtigkeit einer F-Mail-Nachricht hingewiesen.
Aber gerade diese Zweigleisigkeit wird von E-Mail-Gegnern als überflüssig kriti
siert.

kann dann jederzeit wieder verschickt werden. Ein Vorzug ist im Vergleich zu
einem Telefonanruf die Geschwindigkeit, mit der man andere Personen informie
ren kann (man muss beispielsweise keine Höflichkeiten austauschen bis man das

Ebenso unterliegen der Kritik E-Mails, die ein Thema umreißen, aber um

Gewünschte besprechen kann). Zusätzliche Vorteile gegenüber dem Telefonbe-

einen telefonischen Anruf in dieser Angelegenheit bitten, oder Mails, die einen
nachfolgenden Anruf oder auch einen F-Mail vorankündigen, den Erhalt einer
völlig nebensächlichen Sendung quittieren oder ähnliches.

antworter werden in der Möglichkeit gesehen, Kopien oder andere Dokumete

Entgegen der Erwartung, dass E-Mail den tagtäglichen Schreibaufwand
effizienter werden lässt, zeigt sich ein ähnliches Phänomen wie bei der Prognose
des papierlosen Büros: Sowohl der Fapierverbrauch stieg durch den Computer

Aber nicht nur die zeitliche Erreichbarkeit wird genannt, sondern auch die
interpersonale. Ist es für viele Mitarbeiterinnen nach wie vor schwer, an Perso

einsatz massiv an wie nun auch der Schreibaufwand, wenn man per E-Mail gut

mitzuschicken, die man selbst kommentiert hat, beziehungsweise vom Empfänger
kommentiert werden können.

nen höherer Hierarchiestufen zu gelangen, bietet das E-Mail eine gute Zwischen
lösung. Die Schreiben werden nicht ganz so verbindlich wahrgenommen wie P-

vernetzt ist. Effizienz wird - wenn sie denn erreicht wird - nicht in dem erwarte

Mails, aber gleichwohl distanzierter als ein Telefongespräch. Das heißt, wenn

ten Bereich erwirkt, sondern in anderen, die noch genauer untersucht werden

sich die Mitarbeiterinnen nicht oder nur sehr wenig kennen, wenn zwischen ihnen
'
Zum "Informationsmanagement" siehe beispielsweise Vallone (1990).
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hierarchische Unterschiede - vor allem gegenüber höhergestellten Personen - lie

gen oder sie ein diffiziles Anliegen haben, erlaubt das E-Mail eine Annäherung,
die ansonsten kaum möglich war. Eine Mail zu schreiben ist leichter als einen

Brief zu verfassen und einfacher als ein persönliches Telefongespräch oder eine
Face-to-face Unterhaltung zu führen.
Positiv hervorgehoben werden in den Interviews die formalen Möglich

keiten, beziehungsweise das Fehlen der Formalitäten. Eine Auswertung von
Kleinberger Günther & Thimm (2000) zeigt unter anderem, dass, da der Ab
sender automatisch angegeben wird, der Adressat nur in förmlichen Schreiben
auf herkömmliche Art genannt werden muss. Floskeln können fehlen, man kann
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wusst, dass "ihr" Computer und somit auch ihre Post problemlos von anderen
Personen eingesehen werden kann, dass also soziale Kontrolle durchaus möglich
ist. Ich erkläre mir den Mangel an dieser Textsorte mit dem Fakt, dass die 1100
Mails von den Schreiberinnen selbst zur Verfügung gestellt wurden; das heißt, es
wurden wohl vorwiegend unverfängliche Texte abgegeben.

4. Schlussbemerkungen

ohne Einleitung auf das gewünschte Thema zu sprechen kommen, und der obli

So lange Computerkommunikation als Derivat der Face-to-face-Kommunikation

gatorische Gruß zum Schluss wird gerne aus dem mündlichen Bereich entliehen.
Alles in allem werden diese fehlenden Kriterien von den Interviewpartnerinnen

eingestuft wird, zeichnet sie sich als defizitär aus. Mitarbeiterinnen in Firmen

als Erleichterung empfunden. Die Schwerfälligkeit herkömmlicher Schreiben ent
fällt, und eine persönliche Note lockert unter Umständen den Text auf.
Inhaltlich wird dieser Aspekt ebenfalls aufgenommen. Dadurch dass die
Texte eine persönliche Note haben dürfen, dass sie also durchaus die formalen
und inhaltlichen Normen unterwandern können, entsteht ein neuer freund

schaftlicher Ton auch unter Unbekannten und auch über Hierarchiestufen hin

weg. Zwar sind dies nur oberflächliche Signale, die nicht über die bestehenden
Abhängigkeiten hinwegtäuschen können, gleichwöhl sind sie Zeichen für einen
innerbetrieblichen Wandel im personalen Umgang, ohne dass dies jedoch gleich
zusetzen ist mit dem Verflachen von Hierarchien.
Mails haben, wie weiter oben schon aufgezeigt, nicht nur sachbezogene,

sondern auch sozial relevante Informationen. Die Möglichkeiten der Nutzerin
nen, allein vor dem Computer sitzend, einen Text an eine andere Person zu ver
fassen und abzuschicken, ohne dass man Gefahr läuft, von anderen Mitarbeiter

innen gestört zu werden, öffnet natürlich auch Tür und Tor zu Klatsch und
Tratsch.
"Dazu [zum Fläming = ungezügeltes und enthemmtes Kommunikationsverhalten] kann es
vor allem deshalb kommen, weil durch eine Kommunikation im Schütze des Computerbild
schirms die ansonsten bei der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht wirksamen Nor
men und Kontrollen fehlen."(Höflich 1999, 80)

Im vorhandenen Korpus finden sich wenig Belege für "Fläming" oder Klatsch.
Meines Erachtens aber müsste die Anzahl an vorhandenen Belegen im betriebli
chen Alltag größer sein. Viele Benutzerinnen sind sich nämlich keineswegs be-

sind den neuen Medien im Allgemeinen privat durchaus aufgeschlossen, im be
ruflichen Alltag hingegen wird eine Skepsis an den Tag gelegt, die die Einfüh
rung und effiziente Nutzung der digitalen Möglichkeiten stark beeinträchtigt und
beschränkt. Bis folgende Prognose von Weber (1998) Wirklichkeit wird, muss
noch viel an der internen - medialen - Kommunikation gearbeitet werden:
"Die Entstehung von ubiquitär zugänglicher Informations- und Kommunikations-Infrastruk
tur wird neue Dimensionen für den Austausch und die Nutzung von Information und Wis
sen eröffnen. Von ebenso großer Bedeutung ist jedoch, dass die Existenz solcher Infrastruk
turen total veränderte Strukturen und Ablaufe in der Gesellschaft bedingen wird. Wir
mUssen davon ausgehen, dass total veränderte Formen der Kommunikation > zwischen In
dividuen, > zwischen Individuen und öffentlichen Instanzen, > zwischen Individuen und
Wirtschaftsuntemehmen, > zwischen mehreren Unternehmen, > zwischen Unternehmen
und staatlichen Instanzen, > zwischen mehreren staatlichen Instanzen entstehen wird."
(Weber 1998, 199)

Nach wie vor werden oftmals die "einfachen" Mitarbeiterinnen vergessen, deren
Kompetenz und Teilhabe selten in die Entwicklung integriert sind. Globalisie
rung ist bei den heutigen Firmenstrukturen notwendig, wozu Technisierung und
Computerisierung erforderlich sind. Wenn die Anwendung der Möglichkeiten je
doch daran scheitert, dass Mitarbeiterinnen den Computer nicht optimal nutzen
können, gerät die schöne neue Medienwelt ins Wanken.

Technische Kompetenz ist im beruflichen Alltag notwendig, jedoch
noch nicht in allen Bereichen genügend verbreitet. Arbeitsabläufe geraten ins
Stocken und benötigen unverhältnismäßig viel Zeit, wenn zentrale technische und
Unterhalts- oder anwenderbezogene Probleme nicht bewältigt werden können.
Geradezu schwierig wird die Nutzung, wenn die Texterfassung prinzipiell mög-
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lieh Wäre, die Anwenderinnen Texte jedoch nicht ausdrucken können, da sie die
Tintenpatronen nicht einsetzen können. Oder man mitgeschickte Anlagen zu EMail-Dateien nicht öffnen kann, weil man nicht weiß, wie man ein Programm
aufstartet, beziehungsweise über ein Programm eine Datei öffnet oder das Pro
gramm gar nicht zur Verfügung steht. Oder man zugestellte Dateien einfach nicht

(leserlich) aufbekommt, da irgendwelche Sonderzeichen erscheinen. Oder man
die Computer-Tastatur blockiert, ohne dass man genau weiß, was man denn getan
hat, aber vor allem: ohne dass man das Problem wieder eigenständig beheben
kann.
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Der Geschäftsbericht aus kommunikativ-funktionaler

beachtet Wirtschaftsprüfer sind heute immer noch unschlüssig, wie sie den Textteil des

Perspektive

Jahresabschlusses bewerten und testieren sollen."(Werner 1991. V)

Inzwischen liegen Arbeiten vor, die die geforderte kommunikative Perspektive in
der Fachliteratur der Wirtschaftswissenschaften beachten. Die Arbeiten lassen

Marianne Grave Ditlevsen

Einleitung

Der Geschäftsbericht ist bekanntlich ein zentrales Medium für die Unterneh
menskommunikation, wie unter anderem aus Lewald (1996), einem nicht-lingu

istischen Populärartikel,zu ersehen ist:
Der Geschäftsbericht ist oft nicht nur die erste, sondern im Prinzip die wichtigste Informa

tionsquelle für Aktionäre, Investoren, Analysten, Banken, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter
und nicht zuletzt für die Wirtschaftspresse."{1996,420)

Mit anderen
Worten lässt sich der Geschäftsbericht
als das wichtigste Mittel der
Ti ;„r,tfrctattiinp fNanns IQOI
I4lff rharakterisipron
externen Berichterstattung
(Nagos 1991, 141
f.) charakterisieren, wobei iintörunter
externer Berichterstattung „die Vermittlung von unternehmensspezifischen Informationen durch die Unternehmungen an die Stakeholders ], die sowohl quantials auch qualitativen Charakter haben", verstanden wird. Die Literatur

Thema Geschäftsbericht findet sich zum größten Teil innerhalb der Fachlitedes externen Rechnungswesens, wo der Geschäftsbericht oder genauer ge'^^^"'^dersmethoden,
Inhalt des Geschäftsberichts
unter Aspekten wie Bilanzierungsundwird.
BeBilanzanalysen,
Rechnungslegungsstandards
behandelt
wertun
porschungslage
im Vorwort
zu Werner (1991) wie
folgt zusamHelten fasst ui

&

sich übergeordnet gesehen in zwei - wenn auch heterogene - Gruppen einteilen,
und zwar gibt es eine Gruppe von Arbeiten, die der Frage der Informationsquali
tät nachgehen, und eine andere Gruppe, die unterschiedliche Perspektiven be
schreiben, ohne sie zu bewerten. Zur letzteren Gruppe gehören folgende Arbei
ten: Werner (1991), die unter Einbeziehung kommunikations- und sprachwissen
schaftlicher Perspektiven den Teiltext ,Jahresabschluss" als Informationsquelle
zur Messung des Unternehmenserfolgs beschreibt, Kuhn (1992), der die im Teil
text ,Uagebericht" vorkommenden Informationen über Forschung und Entwick

lung untersucht und schließlich Daldrup (1999), der sich mit den im Geschäftsbe
richt angebotenen Informationen über Umweltschutz beschäftigt. Zur ersten
Gruppe gehören die Arbeiten von Nagos (1991), der die Informationsqualität
ausgewählter schweizerischer Geschäftsberichte aus der Perspektive der umfang

reichen Empfängergruppe der so genannten Stakeholders untersucht, Krumbholz
(1994), der sich mit der Informationsqualität des Teiltexts ,JLiigebericht" aus der
Perspektive von Fachleuten beschäftigt, und schließlich Drobeck (1998), der die
Qualität der für eine Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung in den Teil
texten „Jahresabschluss" und ,Uagebericht" angebotenen Informationen be

schreibt. Es gilt jedoch als typisch für sämtliche Arbeiten, dass hauptsächlich auf
den Inhalt fokussiert und von den Darstellungsmitteln, die als eines der Hauptob
jekte der Linguistik gelten könnten, abgesehen wird. Wider Erwarten gibt es
jedoch auch innerhalb der Linguistik nur wenig Literatur zum Thema Geschäfts
bericht. Zu erwähnen sind folgende Arbeiten, die sich mit dem Geschäftsbericht

aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen: Schmatzer (1995), der anhand
eines multidimensionalen integrativen Analyserasters den amerikanischen Ge
schäftsbericht (Schmatzer verwendet dafür den Terminus ,Jahresbericht") analy

men;

siert; Koskela & Puuronen (1996), die sich damit beschäftigen, wie Farbe und
umfangreich die Literatur zur Bilanzanalyse auch ist, der Textteil des Geschäftsberichts

"" jjis ^selbsterklärend' bisher wenig oder gar nicht analysiert. Die Bilanzanalysen besich ausschließlich mit den numerischen Daten. Die textliche Erläuterung und Kom-

Bild in finnischen, schwedischen und deutschen Geschäftsberichten zur Informa

tionsvermittlung beitragen können; Holten, Dathe, Kirchmeier, Roennau, Wit-

•h®"' pie im Lagebericht wiedergegebenen Zielvorstellungen der Unternehmen, die für

't^erung äer Bilanzergebnisse wurde höchstens zur Interpretation der Zahlenergebnisse

challs & Ziebell-Drabo (1996), die verbale, non- bzw. paraverbale sowie extra
verbale Vertextungselemente amerikanischer, englischer, deutscher und französi

rteilung des Untemehmenserfolges von wesentlicher Bedeutung sind, wurden kaum

scher Geschäftsberichte aus der Perspektive der interkulturellen PR-Arbeit unter
suchen; Ebert (2001), der über die sich ändernden Funktionen des Geschäfts

berichts und die daraus folgenden Konsequenzen für die Textproduktion reflek-
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tiert. Darüber hinaus sind noch ein paar Arbeiten zu erwähnen, die Teile des Ge
schäftsberichts behandeln: Flpttum, Hemmingsen & Pereira (1993), die sprach
liche Merkmale des Teiltexts ,J^agebericht" in englischen, französischen und
deutschen Geschäftsberichten ausarbeiten; Fl0ttum (1998), die die Verwendung
der so genannten polemischen Negation im Teiltext ,3rief an unsere Aktionäre"
beschreibt.

Grundsätzlich arbeite ich mit dem Geschäftsbericht aus einer Textsor

tenperspektive, und zwar betrachte ich ihn als eine komplexe Textsorte. Unter
einer komplexen Textsorte wird dabei eine Textsorte verstanden, die sich aus
mehreren sehr unterschiedlichen Teiltextsorten zusammensetzt (Frandsen, Johan-

sen & Ellerup Nielsen 1997, 193)'. Die Komplexität ist sowohl auf Makro- als
auch auf Mikroebene zu finden, wobei die Komplexität auf Makroebene auf
Basis einer Beschreibung der textsortenkonstituierenden Faktoren veranschau
licht werden kann, und die Komplexität auf Mikroebene durch eine Beschreibung
mikro-struktureller Elemente, die dazu beitragen, sich potentiell widersprechende

Ziele zu vereinen. Zweck des vorliegenden Beitrags ist allein eine Beschreibung
der Komplexität auf Mikroebene^.
Kern des Beitrags ist vor diesem Hintergrund die Präsentation einer

Analyse von den oben genannten mikrostrukturellen Elementen in Abschnitt 2
zur Illustration des Geschäftsberichts als komplexe Textsorte. Abschnitt 1 liefert

die Grundlage für die in Abschnitt 2 präsentierte Analyse. So befasst sich Ab
schnitt 1.1 mit der Problemstellung, Abschnitt 1.2 mit dem Textmaterial und
schließlich Abschnitt 1.3 mit der linguistischen Grundlage.
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und §289 HGB' vorgeschrieben wird - „ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild" vermittelt. Zum anderen kann das Hauptziel des Geschäftsbe
richtes jedoch als die positive Vermarktung des Unternehmens gesehen werden,
wie es zum Beispiel bei Lewald (1996) und Meyer (1997) zu sehen ist. Dieses
Ziel ist von großer Bedeutung bei unserer Gesellschaftsordnung, der sozialen

Marktwirtschaft, zumal der Erfolg des Unternehmens von den Zielgruppen des
Geschäftsberichtes, wie zum Beispiel den Investoren, den Kunden und auch den
Mitarbeitern abhängig ist.
Diese beiden Ziele (Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechenden Bildes und positive Vermarktung des Unternehmens) widerspre

chen sich zwar nicht per se, jedoch potentiell, zumal auch solche Informationen,
die nicht zur positiven Vermarktung des Unternehmens beitragen, zu einem den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild gehören.

Dieser Zielkomplex ist Basis für die hier zu präsentierende Problemstel
lung, wobei die Fragen lauten;
• Inwieweit lassen sich die beiden Ziele positive Vermarktung des Unter
nehmens und Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen ent

•

sprechenden Bildes gleichzeitig erreichen - und gegebenenfalls wie?
Die Hauptthese ist, dass bei potentiellen Zielkonflikten solche struktu
rellen Elemente vorkommen, die die Funktion haben, die beiden Ziele
zu vereinen.

1.2 Textmaterial

1. Grundlage der Analyse

Der Geschäftsbericht, der Gegenstand der vorliegenden Analysen ist und der als
zentrales Medium der Unternehmenskommunikation präsentiert wird, ist der

gedruckte Geschäftsbericht. Seit einigen Jahren bietet sich das Internet jedoch
auch als Medium an. Interessant in dem Zusammenhang ist es, der Frage nachzu

1.1 Problemstellung
Der Geschäftsbericht wird neben anderen Zwecken einmal als Medium für die

gesetzlich vorgeschriebenen Informationen verwendet (siehe Abschnitt 1.2). Da
bei ist es Ziel der gesetzlichen Regelung, dass das Unternehmen — wie es in §264

'Für eine Diskussion, inwieweit der Geschäftsbericht als Fachtext oder als Fachtextsorte zu bezeich

gehen, wie verbreitet das elektronische Medium ist. Um die Frage zu beantwor

ten, habe ich eine Stichprobe gemacht. Als Ausgangspunkt für die Stichprobeun
tersuchung, die im Zeitraum vom 20. - 23. April 2001 stattgefunden hat, dienen
elf in der Wochenzeitschrift „Wirtschaftswoche" (41/1999) den Lesern angebo

tene deutsche Geschäftsberichte der Unternehmen ,3ayer AG",,MD Bau Hol'Die Verweise auf das HGB im vorliegenden Artikel beziehen sich auf das HGB vor 1998, zumal

nen ist, siehe Schmatzer (1995, 89-99).

die für die Analyse verwendeten Geschäftsberichte den Vorschriften dieser Version des HGB genü

^ Zur Komplexität auf Makroebene, siehe Ditlevsen (in Vorbereitung a). Zur komplexen Textsorte

gen müssen.

„Geschäftsbericht" im deutsch-dänischen Vergleich, siehe Ditlevsen (in Vorbereitung b).
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ding", „CE Computer Equipment AG"(heute: „CEYONIQ AG"), „Dino entertainment", ,J'ortec Elektronik", „Duales System Deutschland AG", ,£asy Soft
ware AG",,AfWB AG",,JIenker',,JRWE AG" und ,3rüder Mannesmann AG".

Sämtliche Unternehmen sind im Internet vertreten und bieten unter ihren jeweili
gen Internetadressen unterschiedliche Informationen über die Geschäftslage an.
Zu diesen Informationen gehört auch der Geschäftsbericht, der bei allen Unter
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Der Geschäftsbericht besteht grundsätzlich aus einem allgemeinen Teil und ei
nem Finanzteil\ Im Finanzteil finden sich vor allem die Bilanz, die Gewinn- und
Verlustrechung sowie der Anhang, in dem die Bilanz und die Gewinn- und Ver
lustrechnung gemäß §284 HGB zu erläutern sind. Diese Teile sind grosso modo

für sämtliche Kapitalgesellschaften gesetzlich vorgeschrieben und bilden zusam
men den so genannten Jahresabschluss, wie §264 HGB vorschreibt. Darüber

nehmen komplett als PDF-Datei zum Download erhältlich ist. Die Geschäftsbe

hinaus enthält der Finanzteil den ebenfalls gesetzlich vorgeschriebenen Bestäti

richte finden sich in den meisten Fällen problemlos (in sieben von elf Fällen

gungsvermerk des Wirtschaftsprüfers(§ 322 HGB).
Im allgemeinen Teil findet sich unter anderem der Lagebericht, der

unter dem Stichwort „Investor Relations")''. Sechs der im Internet besuchten
Unternehmen boten sogar Geschäftsberichte vergangener Geschäftsjahre an, wo

bei der älteste in dieser Weise angebotene Geschäftsbericht aus dem Geschäfts
jahr 1997 stammt. Die Stichprobeanalyse lässt vermuten, dass das Internet als
elektronisches Medium für die Veröffentlichung relevanter Informationen über
die Geschäftslage und darunter auch des Geschäftsberichts durchaus benutzt
wird. Zum selben Ergebnis ist Holm (1999) gekommen, der untersucht, inwieweit
die an der Kopenhagener Börse notierten Gesellschaften (zum Untersuchungs
zeitpunkt insgesamt 231) die Möglichkeit nutzen, den Jahresabschluss und den
Lagebericht und somit die wichtigsten Teiltexte des Geschäftsberichts im Internet
zu veröffentlichen, obwohl die gedruckte Version gemäß den geltenden däni
schen Bestimmungen noch verlangt wird. Seine Untersuchung kann deswegen ein
Indiz für eine immer zunehmende Bedeutung des Internet als Medium für die
Unternehmenskommunikation gesehen werden. Die Analyse zeigt, dass 55,8%
der an der Kopenhagener Börse notierten Gesellschaften den Jahresabschluss
(siehe unten) und den Lagebericht oder Teile davon im Internet veröffentlichen.
Dies entspricht 72,1% der Gesellschaften (eigene Berechnung, nach Holm 1999:
27), die zum Untersuchungszeitpunkt überhaupt eine Website hatten. Es sei noch
hingefügt, dass Holm an einigen Stellen (z.B. Holm 1999, 48) darauf aufmerk
sam macht, dass ständig neue Gesellschaften hinzukommen, die finanzielle In
formationen nicht nur anhand des gedruckten Mediums, sondern auch elektro
nisch im Internet anbieten.

Wie am Anfang des Abschnitts präzisiert wurde, ist im vorliegenden
Artikel jedoch nicht der elektronische, sondern der gedruckte Geschäftsbericht
Gegenstand der Analysen, weswegen im Weiteren unter Geschäftsbericht der ge
druckte Geschäftsbericht verstanden wird.

Nur bei der Gesellschaft „Duales System Deutschland AG" ist eine eigentliche Suche nach „Ge
schäftsbericht" nötig gewesen.

ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben und auch prüfungspflichtig ist. So ist er ge
mäß §317 HGB unter zwei Aspekten zu prüfen:
"Der Lagebericht und der Konzeralagebericht sind darauf zu prüfen, ob der Lagebericht mit
dem Jahresabschluß und der Konzemlagebericht mit dem Konzemabschluß in Einklang
stehen und ob die sonstigen Angaben im L.agebericht nicht eine falsche Vorstellung von der
Lage des Unternehmens und im Konzemlagebericht von der Lage des Konzems erwecken."
(§317 HGB)

Neben dem Lagebericht gibt es viele weitere Teiltexte wie zum Beispiel Unter
nehmensgrundsätze/ -politik, Brief an die Aktionäre, Entwicklung der Aktien,
Personal- und Sozialbereich, Investitionen, Finanzwirtschaft, Umweltschutz,

Wertschöpfungsrechnung und Glossare (nach Meyer 1997). Diesen Teiltexten
wird eher eine werbliche Funktion zugeschrieben. Wichtig in diesem Zusammen
hang ist der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Lagebericht und den even
tuell sonstigen Texten des allgemeinen Teils und zwar dass der Lagebericht und
der Inhalt des Lageberichts im Gegensatz zu den anderen Teiltexten gesetzlich
vorgeschrieben und prüfungspflichtig sind.

Es scheint optimal für meine Zwecke, den Lagebericht in einem Ge
schäftsbericht von einem nicht erfolgreichen Unternehmen im Hinblick auf die
vorher erwähnte Fragestellung zu analysieren. Der Lagebericht unterliegt gesetz
lichen Vorschriften - er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild vermitteln, wodurch sich negative Informationen nicht vermeiden lassen gleichzeitig ist der Lagebericht Teil einer Textsorte, deren Funktion es auch ist,
ein positives Image des Unternehmens zu vermitteln. Dabei gilt die Annahme,
dass es nicht im Interesse des Unternehmens sein kann, im Lagebericht von der
^ Für eine differenziertere Aufteilung des Geschäftsberichts sei auf Ditlevsen (in Vorbereitung a und
b) verwiesen.
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positiven Vermarktung abzusehen und dass das Unternehmen deswegen auch den
Lagebericht für die positive Vermarktung nutzt.
Der analysierte Lagebericht stammt aus einem Geschäftsbericht von
Philipp Holzmann AG für das Geschäftsjahr 1997. Philipp Holzmann AG gehört
zur Branche der Bauwirtschaft, wobei die Bauwirtschaft in Deutschland seit
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erschweren, beziehungsweise werden sie durch entsprechende englische Termini
ergänzt.

Die SFG ist eine Grammatik, die semantisch ausgerichtet ist (Halliday

1994 [1985], xix). Wie aus dem folgenden Zitat von Halliday hervorgeht, heißt
das, dass innerhalb der SFL davon ausgegangen wird, dass die grammatischen

einigen Jahren unter einer Rezession leidet. Zugleich hat das Unternehmen - wie
es aus dem so genannten "Brief an unsere Aktionäre" vom Vorstandsvorsitzen
den hervorgeht - eine falsche Unternehmensstrategie verfolgt. Insgesamt ist Phi

Elemente auch etwas bedeuten, dass sie bestimmte Funktionen haben, die bei

lipp Holzmann AG mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 789 Mio. DM (Kon
zern: 768 Mio. DM)im Geschäftsjahr 1997 nicht erfolgreich gewesen.
Analysiert wurde der Teil des Lageberichts, der gemäß §289 HGB über
die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens zu informieren hat - der so
genannte Ausblick (siehe Abschnitt 2, Abbildung 2). In diesem zukunftsorientierten Textteil bietet sich nämlich im Vergleich zu den übrigen eher vergangenheitsorientierten Textteilen des Lageberichts die günstigste Gelegenheit, nicht nur
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln, sondern
auch sich positiv zu vermarkten.

„A language. then. is a system for making meanings: a semantic System, with other Systems
for encoding the meanings it produces. The term "semanlics" does not simply refer to the
meaning of words; it is the entire System of meaning of a language. expressed by grammar
as well as by vocabulary." (Halliday 1994 [1985]. xvii)

einer Sprachbeschreibung zu berücksichtigen sind:

Nach Halliday gibt es grundsätzlich drei universelle Funktionen der Sprache (die
so genannten Metafunktionen) und zwar die ideationelle oder auch erfahrungsba-

sierte, die interpersonelle und schließlich die textuelle Metafunktion. Zur Illustra

tion sind die Beispiele (1) bis (5) angeführt.
(1)

Frau Ditlevsen schreibt einen Artikel.

1.3 Linguistische Grundlage

(2)

Der Kluge kennt seine Grenzen.

Die für die Analyse angewandte linguistische Theorie ist die systemische funkti

(3)
(4)
(5)

Was macht Frau Ditlevsen?
Marianne schreibt einen Artikel.
Einen Artikel schreibt Frau Ditlevsen.

onale (jrammatik (SFG), wie sie für das Englische in Halliday (1994 [1985])
präsentiert wird®. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, das umfassen
de Instrumentarium der systemischen funktionalen Linguistik (SFL) zu präsentie

ren, geschweige denn die Übertragung ins deutsche Diskursuniversum mit den
damit verbundenen Problemen zu diskutieren^. An dieser Stelle werden deshalb

nur diejenigen Merkmale der SFG behandelt, die für das Verständnis der in Ab
schnitt 2 präsentierten Analyse von Bedeutung sind. Weil sich keine deutsche
Terminologie innerhalb der SFL eingebürgert hat, wird bei der Präsentation der
SFL und später bei den eigentlichen Analysen pragmatisch vorgegangen. So wird
auf die Verwendung vermeidbarer Termini verzichtet, und nicht zu vermeidende
Termini werden nur in dem Ausmaß verwendet, in dem sie das Verständnis nicht

Durch die ideationelle beziehungsweise die erfahrungsbasierte Metafunktion
wird Erfahrung sprachlich wiedergegeben. Die erfahrungsbasierte Funktion des
Beispiels (1) wird somit durch Antworten auf Fragen wie die folgenden deutlich:
worüber wird gesprochen, wer nimmt teil, welche Erfahrung wird wiedergege
ben? Die Antworten geben Information über den so genannten Prozesstyp (z.B.
materiell, mental und verbal) und die Rollen der Teilnehmer am Prozess (z.B.

Akteur / Actor, Zielobjekt / Goal, Benefizient / Beneficiary, Wahrnehmender /
Senser), die zum Teil vom Prozesstyp abhängig sind. Durch „schreiben" in Bei
spiel (I) findet ein materieller Prozess statt, an dem ein Akteur (,ürau Ditlev
sen") und ein Zielobjekt („einen Artikel") teilnehmen. Zur Erläuterung wird

Beispiel (2) angeführt, in dem eine völlig andere Erfahrung mit anderen Teil
'
Für weitere Einführungen in die SFG/SFL siehe Eggins (1994), Martin, Matthiessen & Painter
(1997), Thompson (1996) und Berge, Coppock & Maagerp (1998). Zum Stellenwert der SFL beson
ders in Dänemark, siehe Askehave & Ditlevsen (2000).

'
So liegt zum Beispiel meines Wissens außer Halliday (1975) keine deutschsprachige Literatur zu
dieser Theorie vor.

nehmern zu sehen ist. Durch „kennen" findet ein mentaler Prozess statt, an dem
ein Wahrnehmender („der Kluge") und ein Phänomen / Phenomenon („seine
Grenzen") teilnehmen.
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Durch die interpersonelle Metafunktion werden die Gesprächsrollen in
der Kommunikation eingenommen und die Einstellung gegenüber den Ge
sprächspartnern gezeigt. Zur interpersonellen Funktion des Beispiels (1) lassen
sich zunächst zwei Aussagen machen.
Erstens ist Beispiel (1) ein Aussagesatz / Deklarativsatz, dies bedeutet
mit anderen Worten, dass hier Informationen angeboten werden. Eine andere
interpersonelle Bedeutung finden wir in Beispiel (3), das ein Fragesatz ist, was
wiederum bedeutet, dass hier nach Informationen gefragt wird.
Zweitens sagt die Wahl des Lexems ,J'rau Dltlevsen" in Beispiel (1) etwas über
die Relation des Absenders zur Person aus, über die gesprochen wird. Durch die
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Erfahrungsba-

Interpersonelle

Textuelle

sierte

Metafunktion

Metafunktion

Metafunktion

Kultureller und
situationeller

„field"

..tenor"

„mode"

..conversational

"reference and

structure"

conjunction"

"Mood"

"Theme"

Kontext

Wahl des Lexems ,Afarianne" in Beispiel (4) wird eine völlig andere Relation
angedeutet.
Die dritte und letzte Metafunktion und zwar die textuelle, kommt in

Beispiel (I) unter anderem auf folgende Weise zum Ausdruck: die erste Position
im Satz wird von ,J'rau Ditlevsen" eingenommen. Dies zeigt an, dass das Fol
gende („schreibt einen Artikel") Information über Frau Ditlevsen ist. Durch die
Neubesetzung von der ersten Position in Beispiel (5) entsteht eine neue textuelle
Bedeutung, und zwar signalisiert hier das Vorkommen von ,£inen Artikel" in der
ersten Position, dass das Folgende („schreibt Frau Ditlevsen") Information über
einen Artikel ist^

Die Metafunktionen sind wichtige Parameter des gesamten Instrumenta
riums innerhalb der SFL, wie aus Abbildung I zu ersehen ist, wo das Instrumen
tarium modellhaft skizziert ist. Zur Erläuterung des Instrumentariums müssen
noch zwei grundsätzliche Annahmen innerhalb der SFL erwähnt werden.
Es wird hier erstens angenommen, dass die Bedeutungen von dem sozia
len und kulturellen Kontext abhängig sind, in dem sie ausgetauscht werden, wes
wegen der Kontext als integraler Bestandteil der systemischen funktionalen Lin
guistik gesehen wird. Zweitens wird angenommen, dass der Prozess der Verwen
dung von Sprache ein semiotischer Prozess ist - oder anders gesagt ein Prozess

der Realisierung von Bedeutung durch Wählen. Dabei wird Sprache als Ressour
ce für die Bedeutungsrealisierung betrachtet (Halliday 1994 [1985], xxvi), und
die paradigmatischen Relationen zwischen sprachlichen Zeichen erhalten höchste
Priorität und werden in Form von Systemen dargestellt.

Diskurs-

..lexical relations"

Semantik

Lexiko-

"Transitivity"

Grammatik

Abb. 1: Iiistrumenlariitm der .tystemischen fimktionalen LingiiistH^

Die Konsequenzen dieser Annahmen zeigen sich im modularen Instrumentarium
der SFL dadurch, dass nicht nur zum Beispiel die Grammatik (Lexiko-Grammatik) oder die Semantik (Diskurs-Semantik) berücksichtigt wird, sondern auch die
textexternen Elemente der Kommunikationssituation wie der situationelle und

kulturelle Kontext, der integraler Bestandteil des Instrumentariums ist. Es sei be
merkt, dass sich sämtliche Ebenen der Sprachbeschreibung (Lexiko-Grammatik,
Diskurs-Semantik, Situation und Kultur), oder die - wie sie innerhalb der SFT^

benannt werden - Strata unter dem jeweiligen Aspekt der drei Metafunktionen
sehen lassen, wie aus Abbildung 1 zu ersehen ist. Soll die Diskurs-Semantik
somit zum Beispiel unter dem Aspekt der erfahrungsbasierten Metafunktion

beschrieben werden, steht innerhalb der SFL das Analyseinstrument „lexical
relations" / lexikalische Relationen zur Verfügung. Oder soll die Lexiko-Gram
matik unter demselben Aspekt der erfahrungsbasierten Metafunktion beschrieben

'
Innerhalb der SFG ist in dem Zusammenhang von Thema-Rhema die Rede. Zu dieser Problematik
fürs Deutsche, siehe Steiner & Ramm (1995).

'
Die Benennungen der einzelnen Instrumente, die nur als Orientierungsgrößen dienen, sind Eggins
(1994, 113) entnommen und in englischer Sprache wiedergegeben worden.
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werden, so steht das Analyseinstrument „Transitivity" / Transitivität zur Verfü

Westen durch das nochmalige Schrumpfen in Ostdeutschland überdeckt, so daß die

gung.

gesamtdeutschen Bauinvestitionen 1998 voraussichtlich um 1 bis 2 Prozent zu
rückgehen werden. Die Zahl der am Bau Beschäftigten wird weiter sinken. Mit ei

Anhand des Instrumentariums lassen sich Texte nicht nur beschreiben,

ner günstigeren Baukonjunktur rechnen vWr erst für 1999.

sondern auch erklären, so wie es auch bei Eggins (1994, 309ff.) als Ziel der SFL
dargestellt wird. Die SFL soll also ermöglichen, Texte zu verstehen und zu evaluieren. Die Erklärung für die aktuelle Verwendung von Sprache ist nicht nur in
nerhalb der Sprache zu finden, sondern meistens eben außerhalb der Sprache zu
suchen und zwar im situationeilen und kulturellen Kontext. Die Verwendung der

Die Bauw irtschaft in der Europäischen Union leidet im laufenden Jahr erneut unter
der hohen Arbeitslosigkeit und der dadurch stagnierenden Kaufkraft sowie unter
der straffen Sparpolitik einzelner Regierungen. Auch die anhaltend niedrigen Zin
sen stimulieren die schwache Baukonjunktur kaum. Die Bautätigkeit in der EU
dürfte 1998 mit knapp 1.400 Milliarden DM leicht über dem Votjahreswert liegen.

SFL fordert also deswegen einen integrativen oder auch holistischen Ansatz, weil
das Erklärungspotential dadurch entsteht, dass die Beobachtungen auf den ein
zelnen Strata nie isoliert gesehen werden dürfen, sondern immer zusammen mit
den übrigen Beobachtungen zu sehen sind. Wie Halliday immer wieder betont,

Mehr als ein Drittel dieses Volumens wird auf Baumaßnahmen an bestehenden

Gebäuden entfallen. Diese Sparte verzeichnet im Gegensatz zum Neubau eine
günstigere Entwicklung.
Positive Ansatzpunkte sehen \rir in den mittel- und osteuropäischen Märkten, wo
die Bauwirtschaft, wenn auch auf einem niedrigen Niveau, kräftig wächst. Der
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern ist dringend notwendig. Bei leeren,
hochverschuldeten öffentlichen Kassen bietet sich hier die Durchführung von Pro
jekten in Public Private Partnerships an. Mittelfristig werden die mittel- und osteu
ropäischen Baumärkte auch dank EU-Hilfen weiter expandieren. Unternehmen, die
bereits in diesen Märkten etabliert sind, haben dann günstige Perspektiven. Wir
werden dort unser Spezialwissen bei technisch anspruchsvollen Projekten konzent
riert einsetzen und so den Aufbau Mittel- und Osteuropas mitgestalten.

sind Einzelbeobachtungen immer zu perspektivieren „from below, from above
and firom around".

2. Empirie

Wie in Abschnitt 1.2 dargelegt, wurde der Ausblick im Lagebericht von Philipp
Holzmann AG für das Geschäftsjahr 1997 (siehe Abbildung 2) für die Analyse

Für das Jahr 1998 rechnen wir mit etwas weniger Bauleistung als im Vorjatu". Wir
werden uns dabei auf ertragsstarke Projekte konzentrieren. Insgesamt wird aber das
zunehmende Auslandsgeschäft die sinkende Inlandsnachfrage nicht ausgleichen

benutzt. Der Lagebericht findet sich im allgemeinen Teil des Geschäftsberichts'"
nach den Teiltexten "Vorstand und Aufsichtsrat", "Brief an unsere Aktionäre",

können.

"Die Philipp Holzmann-Aktie" und vor den Teiltexten "Mitarbeiter", "Forschung

und Entwicklung","Im Blickpunkt", "Philipp Holzmann in Deutschland", "Phi
lipp Holzmann weltweit","Philipp Holzmann USA" und schließlich "Bericht des
Aufsichtsrats". Es werden insgesamt acht Seiten für den Lagebericht verwendet.
Der Lagebericht enthält außer dem eigentlichen Text auch Farbbilder, Tabellen
und Figuren, worauf im Weiteren nicht Rücksicht genommen wird.
0.

Ausblick

Die deutsche Bauwirtschaft kann 1998 noch nicht vom gesamtwirtschaftlichen
Wachstum profitieren, wenngleich der Rückgang der Bautätigkeit schwächer aus
fallen wird als in den letzten beiden Jahren. Insgesamt wird die leichte Erholung im

5.

Für Philipp Holzmann wird das Geschäftsjahr 1998 noch durch die begonnene Restrukturierung und die kontinuierliche Umsetzung der strategischen Neuausrich
tung geprägt sein.

ö.

Im Mittelpunkt steht hierbei die Ergebnisorientierung aller Profitcenter und die
Konzentration auf unsere Kemkompetenz. Durch operative Exzellenz soll unser
Baugeschäfl verbessert werden. Dazu wurde eine Vielzahl von Einzelprojekten zur
Optimierang von Organisation, Prozessen und Systemen eingeleitet, die schrittwei
se umgesetzt werden. Beispiele hierfür sind der Aufbau einer kundennahen,

schlagkräftigen Flächenorganisation, die Verschlankung von Führungsstrukturen,
eine Neugestaltung des Risikomanagements, verbesserte Prozeßabläufe und Quali
tätskontrollen bei der gesamten Bauausführung sowie der konsequente Aufbau von
konzcmweiten Kompetenzzentren. Die eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnah

men werden eine Verbesserung der Ergebnissituation bringen. Wir erwarten für
1998 ein leicht positives operatives Ergebnis.
Abb. 2: Analysierter

°Zum Aufbau des Geschäftsberichts, siehe Abschnitt 1.2.

Textteil aus dem Geschäftsbericht 1997, Philipp Holzmann AG, I4f
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Weil die Verwendung der strukturellen Elemente für die aktuelle Fragestellung
von besonderem Interesse ist, bildet das so genannte lexiko-grammatische Stra
tum der systemischen funktionalen Linguistik den Ausgangspunkt für die Analy
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Interessant bei den Ergebnissen dieser Analysen ist es, dass die Modalität über
haupt eine sehr geringe Rolle spielt und dass sie ausschließend in den beiden
ersten Abschnitten mit hauptsächlich negativen Informationen zu finden ist.

sen,zumal hier die strukturell-funktionalen Elemente des Satzes zu finden sind.

Es wurden zielgerichtete Analysen der drei Metafunktionen, also der
textuellen, der interpersonellen und der erfahrungsbasierten Metafunktion, durch
geführt.

2.3 Die eifahnttigsbasierte Metafiinktion
Ziel der erfahrungsbasierten Analysen ist es, die Rolle des Unternehmens im Satz
erkennbar zu machen. Man könnte sich nämlich vorstellen, dass es im Interesse

2.1 Die textuelle Metafiinktion
Bei der textuellen Metafunktion wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die
Reihenfolge der Informationen im Satz dazu beitragen, aus negativen Informatio
nen positive zu machen. Dazu wurde das Vorfeld mit dem Rest des Satzes vergli
chen. Im Vorfeld finden wir das Element, das als Ausgangspunkt für die gesamte

der Unternehmensführung ist, ein Selbstbild der Entschlossenheit, der Hand
lungsfähigkeit, der Tatkraft und der Zielstrebigkeit als positiven Gegenpol zu den
negativen Informationen zu vermitteln. Gerade im Textstück Ausblick ist es mög

lich für die Unternehmensführung, sich als entschlossen, handlungsfähig etc.
darzustellen und sich somit als eine Gruppe von Personen darzustellen, der zum

Aussage gilt (das Thema). Man könnte sich vorstellen, dass negative Informatio

Beispiel der Investor oder der Mitarbeiter vertrauen könnte. Die Frage lautet
dann, wo finden wir das Unternehmen beziehungsweise die Unternehmensfüh-

nen im Vorfeld zu finden sind und somit als Ausgangspunkt dienen und dass im
Rest des Satzes(Rhema) als Gegenpol dazu positive Informationen stecken.

rung im Text und wie nimmt es beziehungsweise sie am Prozess teil? Es sei an

Auf Satzebene ist dies jedoch bei weitem nicht nachweisbar, aber durch

dieser Stelle daran erinnert, dass innerhalb der SFL der Prozesstyp (das heißt die
Art von Handlung, die durch die Verben ausgedrückt wird) für die Benennung

aus auf Textebene. So enthalten die beiden ersten Textabschnitte (siehe Abbil

der Rollen der am Prozesstyp teilnehmenden Elemente entscheidend ist (siehe

dung 2) hauptsächlich negative Informationen, die Textabschnitte 3, 5 und 6
hauptsächlich positive beziehungsweise neutrale und der kleine Textabschnitt 4
sowohl positive als auch negative.

2.2 Die interpersonelle Metafunktion

Durch die Analysen der interpersonellen Metafunktion wurde untersucht, inwie
weit die gemachten Aussagen durch Anwendung von Modalität zum Ausdruck
von Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit oder Notwendigkeit gekennzeichnet sind.
Es ist durchaus vorstellbar, dass negative Informationen dadurch abgeschwächt
werden. Es gibt insgesamt nur drei Beispiele der Modalität;
(6)

(7)
(8)

Abschnitt 1.3). Deswegen sagt die Rolle, die im vorliegenden Fall dem Unter
nehmen beziehungsweise der Unternehmensführung zugeschrieben wird, auch

indirekt etwas über den Prozesstyp und somit über die Verben aus. Besonders
interessant für die vorliegende Problemstellung ist es zu sehen, inwieweit das
Unternehmen beziehungsweise die Unternehmensführung die Rolle des Akteurs /
Handelnden annimmt.

Das Unternehmen kommt explizit nur insgesamt sieben Mal vor im
Textstück „Ausblick";
(9)
(10)

Mit einer günstigeren Baukonjunktur rechnen wir erst für 1999.
Positive Ansatzpunkte sehen wir in den mittel- und osteuropäischen Märkten [...]

(11)

Für das Jahr 1998 rechnen Ml mit etwas weniger Bauleistung als im Vorjahr.

Die deutsclie Bauwirtschaft kann 1998 noch nicht vom gesamtwirtschaftlichen Wachstum

(12)

Wir erwarten für 1998 ein leicht positives Ergebnis.

profitieren, [...]

(13)

Für Philipp Holzmann wird das Geschäftsjahr 1998 noch durch die begonnene Restrukturie-

Insgesamt wird die leichte Erholung im Westen durch das nochmalige Schrumpfen in
Ostdeutschland überdeckt, so daß die gesamtdeutschen Bauinvestitionen 1998 voraussicht

(14)

lich um 1 bis 2 Prozent zurückgehen.

(15)

Die Bautätigkeit in der EU dürfte 1998 mit knapp 1.400 Milliarden DM leicht über dem
Vorjahreswert liegen.

rung und die kontinuierliche Umsetzung der strategischen Neuausrichtung geprägt sein.
Wir werden uns dabei auf ertragsstarke Projekte konzentrieren.

Wir werden dort unser Spezialwissen bei technisch anspruchsvollen Projekten konzentriert
einsetzen und so den Aufbau Mittel- und Osteuropas mitgestalten.
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Dabei nimmt das Unternehmen unterschiedliche Rollen ein, und zwar hat es in

den Beispielen (9)-(12) die Rolle des Wahrnehmenden (Sensor), in Beispiel (13)
ist es Teil einer adverbialen Bestimmung, in Beispiel (14) nimmt es die Rolle des
Wahrnehmenden an und in Beispiel (15) schließlich die Rolle des Handelnden /
Akteurs. Zu Beispiel (14) ist noch hinzuzufügen: Dass man sich auf etwas kon
zentrieren wird, fordert, dass man später die Rolle des Handelnden auf sich
nimmt, was bei den Beispielen (9)-(12) nicht der Fall ist. Durch die Beispiele
(14) und (15) werden im Gegensatz zu den übrigen Beispielen explizit Entschlos
senheit, Handlungsfähigkeit und Zielstrebigkeit des Unternehmens beziehungs
weise der Unternehmensführung vermittelt.

In dem Zusammenhang ist es interessant zu sehen, wo sich die Beispiele
(14) und (15) im Text finden. Beispiel (14) finden wir im gemischten positiven
und negativen Textabschnitt 4, wobei der Satz in Beispiel (14) den positiven Teil
ausmacht. Es sei hinzugefügt, dass Textabschnitt 4 kurz ist und von den positiven
beziehungsweise neutralen Textabschnitten 3 und 5 umgeben ist (siehe Abschnitt
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Die eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahinen werden eine Verhesseniii!, der Ergebnissituaiion bringen.

Es ist mehrmals angedeutet worden, dass es nur wenige Beispiele für das explizi
te Vorkommen des Unternehmens gibt. Die Frage ist nun; sind es nun wenige
Beispiele? Oder anders gefragt; was würde passieren, wenn das Unternehmen be
ziehungsweise die Unternehmensführung explizit die Rolle der agierenden Partei
in zum Beispiel Abschnitt 6 hätte? Der erzielte Effekt wäre wahrscheinlich abge
schwächt.

Auf Basis hauptsächlich der Analysen der erfahrungsbasierten Metafunktionen, lässt sich folgende Arbeitsthese aufstellen;

Das Unternehmen / die Unternehmensführung tritt nur an strategischen

Stellen explizit als Akteur/Handelnder auf, um negativen Informationen
entgegenzuwirken. Gleichzeitig ist an der Perspektive des Unternehmens

2.1). Beispiel (15) finden wir in Textteil 3, der deutlich positiv ist. Eben diesen
positiven Informationen ist im Ausblick viel Platz gewidmet worden.

festzuhalten. Dies geschieht durch die Verwendung von Verbalsubstanti
ven, Passiv-Konstruktionen und Partizipialattributen, wodurch das Unter

Es ist - wie anzunehmen ist - auch nicht zufällig, dass das Unternehmen

nehmen auch implizit in Erscheinung tritt.

beziehungsweise die Unternehmensführung fast nicht explizit vorkommt in den
Abschnitten 1 und 2, die eher negativ sind. Das explizite Vorkommen des Unter

Zwecks Prüfung der aufgestellten These sind zwei weitere Ausblicke in dieser

nehmens als handlungsfähiges und zielstrebiges Unternehmen an den beiden

Hinsicht zu analysieren.
Der erste Ausblick stammt aus Friatec AG 1997 (siehe Anlage 1). Fria-

genannten Stellen verstärkt die Rolle des Unternehmens in vorher erwähnter

Hinsicht. Die Ergebnisse der interpersonellen und der textuellen Analyse unter
stützen dies.

tec gehört teilweise derselben Branche an wie Philipp Holzmann AG, ist mit
einem Jahresüberschuss von 23,3 Mio. DM (Konzern; +29,6 Mio. DM)jedoch

Da der Ausblick über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu
informieren hat, würde man doch erwarten können, dass das Unternehmen eine

im Geschäftsjahr 1997 erfolgreicher gewesen.

größere erfahrungsbasierte und damit explizite Rolle spielen würde. Die Frage ist
dann die, inwieweit es möglich ist, im Rest des Textstücks Ausblick die Unter
nehmensperspektive beizubehalten. Es ist möglich und zwar in impliziter Form
durch die Verwendung von Verbalsubstantiven, Passiv-Konstruktionen und Partizipialkonstruktionen, wobei - was wichtig ist- der Empfänger der Kommunika

nehmen nur insgesamt fünf Mal explizit vorkommt(Beispiel (18)-(22)).

Die erfahrungsbasierte Analyse führt zu dem Ergebnis, dass das Unter
(18)

auf die Margen der Sanitär-Produkte verstärken.

(19)

tionssituation nicht darüber im Zweifel ist, wer dabei die agierende Partei ist.

Beispiele gibt es zuhauf in Abschnitt 6. Zur Illustration werden hier Beispiel (16)
Durch operative Exzellenz soll unser Baugeschäft verbessert werden.

In der Medizin-Technik hat die starke Verunsicherung der Zahnärzte aufgrund der seit
Jahresbeginn geltenden Preisbindung beim Zahnersatz zu einem Umsatzrückgang in den er
sten beiden Monaten geführt.

(20)

Für den Untemehmensbereich Technische Keramik und Medizin-Technik wird aufgrun

der verhaltenen Zuversicht über die konjunkturelle Entwicklung ein leichter Zuwachs von

und 07)angeführt.

(16)

Im Dntemehmensbereich Kunststoff-Erzeugnisse wird die schwache Bautätigkeit den Druck

Umsatz und Ergebnis erwartet.

(21)

In Untemehmensbereich Maschinenbau begann das Jahr 1998 mit einem deutlichen Zu

(22)

[...], rechnet die FRIATEC Grupoe für 1998 mit einem leichten Wachstum und wieder mit

wachs von Auftragseingang und Umsatz.

einem guten Ergebnis.
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Wie aus den Beispielen hervorgeht, ist das Unternehmen in den Beispielen (18)(21) Teil einer adverbialen Bestimmung, und in Beispiel (22) nimmt es die Rolle

3. Zusammenfassung

des Wahrnehmenden an. Mit anderen Worten sind es nicht solche Rollen, die

Der Geschäftsbericht lässt sich aus linguistischer Perspektive als komplexe Text

explizit ein Bild der Entschlossenheit, Zielstrebigkeit etc. vermitteln. Die Unter
nehmensperspektive wird implizit durch die schon erwähnten strukturellen Ele
mente gesichert wie Verbalsubstantive, Passiv-Konstruktionen und Partizipialattribute.

Der zweite Ausblick, der der Prüfung der aufgestellten These dient,

stammt aus dem Geschäftsbericht von Philipp Holzmann AG für das Jahr 1998
(siehe Anlage 2). Auf diese Weise wird der Frage nachgegangen, inwieweit das
explizite Vorkommen des Unternehmens beziehungsweise der Unternehmensfüh
rung als handlungsfähig und zielstrebig, wie oben dargelegt, als Ausdruck dafür
zu sehen ist, dass Philipp Holzmann AG bewusst oder unbewusst das Ziel an
strebt, sich für das nicht erfolgreiche Geschäftsjahr 1997 die beiden sich für das

betreffende Geschäftsjahr tatsächlich widersprechenden Ziele „Vermittlung eines
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes" und „positive Vermark
tung des Unternehmens" zu vereinen, oder inwieweit es ein Ausdruck dafür ist,

wie sich Philipp Holzmann AG im Allgemeinen darstellt. Wichtig für den Zu
sammenhang hier ist es zu bemerken, dass Philipp Holzmann AG im Geschäfts

jahr 1998 mit einem Jahresfehlbetrag von 0 Mio. DM (Konzern: -36 Mio. DM)
erfolgreicher gewesen ist als 1997.
Die erfahrungsbasierte Analyse zeigt, dass das Unternehmen hier nur

insgesamt drei Mal explizit vorkommt (Beispiel (23)-(25)), wobei das Unterneh
men in Beispiel (23) die Rolle des Benefizienten und also eine passive Rolle

annimmt und in den Beispielen (24) und (25) die Rolle des Wahrnehmenden.

sorte sehen, wobei die Komplexität sowohl auf Makro- als auch auf Mikroebene
zu finden ist.

Zur Illustration der Komplexität auf Mikroebene wurden drei Lagebe
richte auf die in Abschnitt 1.1 gestellten Fragen hin analysiert. Die zentrale Prob

lemstellung nahm dabei seinen Ausgangspunkt im potentiellen Zielkonflikt zwi
schen den beiden Zielen „positive Vermarktung des Unternehmens" und
„Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes".
Die lexiko-grammatische Analyse des Teiltextes „Ausblick", der aus

dem Geschäftsbericht von Philipp Holzmann AG 1997 (einem in dem Geschäfts
jahr nicht erfolgreichen Unternehmen) stammt, deutet darauf hin, dass sich die
beiden Ziele vereinen lassen dadurch, dass das Unternehmen an strategischen
Stellen explizit als Akteur beziehungsweise Handelnder auftaucht, gleichzeitig
damit, dass das Unternehmen auch implizit durch die Verwendung von Verbal
substantiven, Passiv-Konstruktionen und Partizipialattributen in Erscheinung
tritt.

Zur Prüfung dieser Hauptthese wurden die Geschäftsberichte von Fria

tec AG 1997 und Philipp Holzmann AG 1998 einbezogen. Die Ergebnisse der
erfahrungsbasierten Analysen dieser Geschäftsberichte scheinen die Hauptthese,
dass bei potentiellen Zielkonflikten solche strukturellen Elemente vorkommen,
die die Funktion haben, die beiden Ziele zu vereinen, zumindest nicht auf dieser

Grundlage widerlegen zu können.

Wie es bei Friatec 1997 der Fall war, sind es auch hier keine Rollen, die ein Bild
der Entschlossenheit, Tatkraft etc. vermitteln.
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2. Die unverändert rückläufige Baukonjunktur wird auch das Jahr 1998 stark beeinflussen. Au
ßerdem entfällt der Umsatz der im Vorjahr verkauften Geschüftsfelder.

Koskela, Meija & Puuronen, Nina (1996). Intryck med farg och bild, En pilotundersökning av nie
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universitet nr. 21. Finland, 114-123.

jGumbholz, Marcus(1994). Die Qualität publizierter Lageberichte. Ein empirischer Befund zur
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.

Wachstumsimpulse gehen im laufenden Geschäftsjahr wieder schwerpunktmäßig von

3.

Deshalb wird für das laufende Jahr nicht mit nennenswertem Wachstum gerechnet.

ist es das erklärte Ziel — insbesondere durch neue Produkte — Marktanteile zu gewinnen
bereits erreichte Positionen auszubauen.
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4.

Im Untemehmensbereich Kunststoff-Erzeugnisse wird die schwache Bautätigkeit den Druck
auf die Margen der Sanitär-Produkte verstärken. Die Senkung der Herstellkosten, die nach
dem Erwerb von MEROBLOCK notwendige Umstrukturierung des Vertriebs und verstärkte
Marktaktivitäten in Europa lassen positive Einflüsse auf das Ergebnis erwarten. In der Me
dizin-Technik hat die starke Verunsicherung der Zahnärzte aufgrund der seit Jahresbeginn
geltenden Preisbindung beim Zahnersatz zu einem Umsatzrüekgang in den ersten beiden
Monaten geführt. Dennoch ist inzwischen eine spürbare Beruhigung im Markt feststellbar,
so daß für das gesamte Geschäftsjahr mit einem leichten Anstieg der Verkaufszahlen im In
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1.

land gerechnet wird. Neue Produkte können ab Mitte des Jahres zusätzliche Impulse setzen.
Für das Auslandsgeschäft wird der weitere Ausbau unserer Präsenz in den USA. als der
wichtigste Markt überhaupt, einen positiven Einfluß auf den Umsatz haben. Aufgrund der
damit jedoch noch verbundenen hohen Kostenbelastung wird sich dieses Wachstum zumin
dest in diesem Jahr noch nicht vorteilhaft auf das Ergebnis auswirken.

5.
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Ausblick

Die Bauinvestitionen werden 1999 in Deutschland stagnieren. Während in Westdeutsehland
die positive Entwicklung der Auftragseingänge und Baugenehmigungen auf eine leichte Be
lebung der Bautätigkeit mit einem Wachstum der Bauinvestitionen um etwa 1 Prozent hin
deutet. werden in Ostdeutschland die weiter sinkenden Auftragseingänge und Baugenehmi

gungen zu einer nochmaligen Abnahme der Bauinvestitionen um 4 Prozent führen. Hier
befindet sich die Bauwirtschaft nach dem Auslaufen des vereinigungsbedingten Baubooms

weiterhin in einer schwierigen Anpassungsphase. Der dureh Überkapazitäten und die Niedriglohnkonkurrenz ausgelöste Druck auf die Ertragslage hält unverrmindert an. Die ver
schlechterten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschärfen die Konjunktur- und

Für den Untermehmensbereich Technische Keramik und Medizin-Technik wird aufgrund der
verhaltenen Zuversicht Uber die konjunkturelle Entwicklung ein leichter Zuwachs von Um
satz und Ergebnis erwartet.

Strukturkrise der deutschen Bauwirtschaft.

In der Europäischen Union lassen die bauwirtschaftlichen Prognosen für die Jahre 1999 und

2000 eine Fortsetzung der positiven Entwicklung erwarten. Die Expansion des EU6.

Im Untemehmensbereich Maschinenbau begann das Jahr 1998 mit einem deutlichen Zuwachs

Bauvolumens wird dann voraussichtlich bei jährlieh etwa 2 Prozent liegen.

von Auftragseingang und Umsatz. Durch neue und überarbeitete Produktlinien konnten be

deutende Kunden gewonnen werden. Produktivitätssteigemngen in der Fertigung — verbun
den mit einer Straffung des Programms durch einen höheren Standardisierungsgrad der
Produkte — werden die Ergebnisentwieklung auch weiterhin günstig beeinflussen. Einen po
sitiven Beitrag dazu wird auch das in 1997 erworbene, in der Umwelttechnik tätige. Unter
nehmen leisten. Abgeschlossene Verträge und vorliegende Bestellungen sichern hier den
geplanten Umsatz und das Ergebnis.
7.

Obwohl die beschriebenen Einflüsse das Ergebnis belasten, rechnet die FRIATEC Gruppe für
1998 mit einem leichten Wachstum und wieder mit einem guten Ergebnis. Durch den Ver
kauf von zwei, in der Vergangenheit überwiegend defizitären, Geschäftsfeldem Ende 1997
fallen deren negative Ergebnisbeiträge nieht mehr an.

8.

Derzeit läuft die steuerliche Betriebsprüfung der inländischen Unternehmen der FT^IATEC
Gruppe für die Jahre 1991 bis 1994. Ergebnisse daraus waren zum Zeitpunkt der Bilanzer
stellung noch nicht abzusehen.
(Geschäftsbericht 1997, Friatec AG, 11)

In Ostmitteleuropa wächst das Bauvolumen auf niedrigem Ausgangsniveau. Insbesondere in
der Infrastruktur, bei neuen Bürogebäuden und Geschäften sowie in der Modemisierang
und Instandhaltung wächst die Bautätigkeit.
4.

In den USA wächst die Bau Wirtschaft weiter, wir werden davon profitieren.

5.

Für das Jahr 1999 rechnen wir mit einer leicht höheren Bauleistung als im Vorjahr.

6.

Das Gesehäftsjahr 1999 wird noch durch die weitere Restrukturiening bei unverändert
schwieriger Marktlage geprägt sein. Die Betriebsergebnisse werden sich weiter verbessern.
Wir erwarten ein leicht positives Ergebnis.

(Geschäftsbericht 1998. Philipp Holzmann AG. 17)
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"Kommunikation ist bei uns das A und O"

Wie in vielen Arbeiten zur Unternehmenskommunikation finden sich auch im

Geschlechtsspezifische Einstellungen zur Teamkommunikation

Bereich der Forschung zur Teamkommunikation in der deutschsprachigen
Forschung kaum Beiträge, die einen spezifischen Fokus auf die Frage der

am Arbeitsplatz
Sabine Koch, Lenelis Kruse, Sabine Schey & Caja Thimm

Einleitung

Geschlechtereinflüsse legen. Wir werden in unserem Beitrag daher insbesondere
auf die geschlechterspeziftschen Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingehen,
da Männer und Frauen nicht immer die selben Schwerpunkte in ihrem
Arbeitsprozessen legen und andere Wahrnehmungen der Abläufe und Vorgänge
in Teams haben. Auch verwenden sie bisweilen einen unterschiedlichen sprach
lichen (vgl. z.B. Lakoff 1975; Holmes 1992, Thimm & Ehmer 1997) und
nonverbalen Stil (vgl. Henley 1977; Hall, 1984, 1998), um sich anderen Personen

am Arbeitsplatz mitzuteilen.'

Teamkommunikation ist ein immer bedeutender werdendes Thema in Zeiten der

Rationalisierung, Effektivierung und Optimierung von Arbeitsabläufen (z.B. Antoni 1996). Man kann Teamkommunikation ganz grundsätzlich dadurch charak

terisieren, dass die Teilnehmenden im Kontext eines Unternehmens aufgaben
bezogen über arbeitsrelevante Themen miteinander sprechen, mit dem Ziel, einen
Arbeitsvorgang voranzubringen oder zu verändern (Poro 1999). Dabei kann
Teamkommunikation als Face-to-face Situation (Müller 1997), aber durchaus
auch über medialisierte Formen multilokal organisiert werden, so z.B. in Form
von Videokonferenzen (vgl. Meier i.d.Bd.).

Teamkommunikation wird sowohl wissenschaftlich als auch populärwis
senschaftlich aufgegriffen, letzteres insbesondere in der Beratungsliteratur zum
Thema „Wie kommuniziere ich effektiv und erfolgreich im Arbeitsteam?" (vgl.
z.B. Reid & Hammersley 2000). Neben der möglichen Leistungs- und Effizienz

steigerung durch Teamarbeit (Guzzo & Dickson 1996) wird in der Forschungs
literatur betont, dass Teamkommunikation das ganzheitliche Erleben von Arbeit
fördert und ein höheres Maß an Selbstregulation und sozialer Unterstützung

ermöglicht als Individualarbeit (Ulich 1994).

1. Die Studie

Im Zentrum des vorliegenden Beitrags stehen die Ergebnisse einer Interview
studie über die Erwartungen und Erfahrungen von Selbständigen und Angestell
ten bezüglich der Kommunikation in Arbeitsteams". Im Rahmen dieser Interview
studie befragten wir 13 Männer und 13 Frauen zu verschiedenen Fragenkom
plexen der betrieblicher Kommunikation in ihrem Arbeitsumfeld. Von den Be

fragten waren 15 angestellt und 11 selbständig beschäftigt. Die Unterscheidung
zwischen Angestellten und Selbständigen wurde in die Befragung aufgenommen,

da wir erwarteten, dass der Beschäftigungsstatus eine wichtige Kontextvariable
mit hohem Einfluss auf berufsspezifische Einstellungen ist und Selbständige
unter Umständen einen höheren Reflexionsgrad hinsichtlich geschlechts- und
statusspezifischem Verhalten aufweisen. Unsere Interviewpartnerinnen waren
zwischen 26 und 52, im Durchschnitt 38 Jahre alt. Sie kamen aus so unterschied

lichen Branchen wie Öffentlicher Dienst (Erzieherin), Privatwirtschaft (Software
berater, Marktforscher, Geschäftsführerin), und freiberuflichen Tätigkeiten, wie
z.B. Journalistinnen.

„Gruppen und Teams sind als intermediäre Einheiten zwischen Individuum und Organi
sation aber nicht nur wesentliche Bestandteile des sozialen Systems Unternehmung, sondern
das wohl wichtigste Existenzmilieu des Menschen in allen Bereichen des L-ebens."(Born &
Eiselin, 1996, 9).

Um Unterschiede in der Kommunikation am Arbeitsplatz systematisch zu erfassen haben wir u.a.
einen Fragebogen zur geschlechterspezifischen Kommunikation am Arbeitsplatz „WorkComm-G"
entwickelt(Koch 2000).
2

Die Autorinnen danken der DFG,für die Förderung im Rahmen des Schwerpunktprogramms
„Professionalisierung - Organisation - Geschlecht", in dem diese Studie entstanden ist.
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Frauen (n=13)

Mätuier (n=13)

Angestellte (n=15)

7

8

Selbständige (n=l 1)

6

5

Tab. ]: Teilnehmerinnen (n=26)

Zur Erhebung der Daten führten zwei Forscherinnen jeweils ca. zweistündige
Leitfadeninterviews mit den Teilnehmerinnen, Folgende Schwerpunkte wurden
innerhalb der Interviews exploriert;
Assoziationen zu Kommunikation

Kommunikation in unterschiedlichen Settings
Kommunikation am Arbeitsplatz
Kommunikation im Team

Idealvorstellungen und Wünsche zur Kommunikation
Kommunikation und Geschlecht

Der den Interviews zugrunde liegende Leitfaden wurde im Einzelfall dem natür
lichen Gesprächsverlauf mit den Befragten angepasst, um jeweils möglichst viel
geschlechts- und arbeitsplatzrelevante Information zu gewinnen. Wir unterschie
den neben der Variablen Geschlecht wie erläutert auch die Variable Beschäfti

gungsmodus (angestellt vs. selbständig), um somit etwaige Unterschiede in den
Einstellungen gerade selbständiger Frauen und Männer getrennt erheben zu
können.

Zunächst werden die von den Teilnehmenden gebildeten Kommunika

tionskategorien und deren subjektive Bedeutung in einer Analyse mit dem Se
mantischen Differential dargestellt. Danach stehen die Einstellungen und Wün
sche an Teamkommunikation im Mittelpunkt, und schließlich werden die wahr
genommenen Geschlechterunterschiede in der Kommunikation am Arbeitsplatz

inhaltsanalytisch beleuchtet (zu den verschiedenen inhaltsanalytischen Verfahren
vgl. Merten 1995, Rustemeyer 1992).

Unterschiedliche Bedeutung kommunikativer Situationen für Männer
und Frauen
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dann von den Befragten in sinnvolle Kategorien gruppiert. Aus diesen Katego
rien wurden zehn Situationen ermittelt, die bei den Befragten durchgängig vor
kamen, fünf davon bezogen sich auf Kommunikationssituationen am Arbeits
platz;
Kominunikatlonssituationcn allgemein;
- Privatgespräche (mit Freundinnen, Bekannten, Familie. n=24)
- Gespräche in beruflichen Situationen (n=l 1)
- Partncrlnnengcspräche (mit dem/r Lebenspartnerin, n=7)
- Alltagsgespräche (Nachbarinnen, alltägliche Verrichtungen, n=8)
- Konfliktgesprächc (problembehaftete Gesprächssituationen. n=8)
Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz:

- Kolleginnengespräche am Arbeitsplatz (sach-/inhaltsorientiert, n=25)
- Privatgespräche am Arbeitsplatz (beziehungs-/..small talk" orientiert, n=12)
- Gespräche „nach oben"(mit Chefin, Geschäftsleitung, etc., n=7)
- Gespräche ..nach unten"(mit untergeordneten Mitarbeiterinnen. n=8)
- Gespräche ..nach außen"(Repräsentation, Kundinnen, etc.. n=13)

Zu diesen selbst generierten Kategorien wurde von den Befragten dann jeweils
ein Semantisches Differential (SD) ausgefüllt, mithilfe dessen die Wahrnehmung
und Bedeutung des betreffenden Kommunikationstyps für sie analysiert wurde.

Das Semantische Differential ist eine sprachpsychologische Technik,
deren Ursprung auf die Forschergruppe um Charles Osgood (Osgood, Suci &
Tannenbaum 1957) zurückgeht. Es wird eingesetzt, um die semantischen Unter
schiede sowie das kognitiv-emotionale Erleben verschiedener Kommunikations

situationen für die Betreffenden zu erfassen. In der Regel werden Semantische
Differentiale in Abhängigkeit von den semantischen Erfordernissen eines Gegen

standbereiches jeweils aus 24 Adjektivpaaren eigens konstruiert (vgl. Bergler

1975)^. Die Befragten sollten also jede der ausgewählten Kommunikationssitua
tionen im Hinblick auf bestimmte Eigenschaften bewerten.

Abb. I zeigt die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Ver
gleich über alle Kommunikationssituationen hinweg. Zwar erscheinen diese eher
gering, jedoch lassen sich erste wichtige Hinweise auf Geschlechterunterschiede
ablesen: Die Kurven spiegeln die Tendenz der Männer wider, näher am positiven
Pol zu bewerten, und sie zeigen, dass gerade die Potency- und Activity-

Im Rahmen unserer Interviews wurden die Befragten gebeten, zunächst frei zum

Begriff Kommunikation zu assoziieren und möglichst viele Kommunikations
situationen aus ihrem Alltag aufzuzählen. Die genannten Situationen wurden

Das von uns verwendete Semantische Differential wurde in Anlehnung an Zahn & Hopper(1985),
entwickelt. Wir danken Angelika Hofmann für die multimediale Aufarbeitung der Profile.
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Frauen vs. Männer: Gesamt
Sicher

1

stark

1

febildei

1

lar

1

unsicher
schwach

ungebildet

gegliedert

1

unklar
unvollständie
herb
unerfahren
unsirukluriert

nett

1

furchtbar

vollsiündig

süß

1

^

1

erfahren

1

wohleesonnen 1

1

unhöflich

reich
bestimmend
fließend

I
1
1

stockend

angenehm

I

unangenehm

1

unfreundlich

1

unsympathisch

1

kalt

aktiv

1

energiegeladen 1

passiv
schleppend

entspannt

angespannt

1

informell

intelligent

I

ehrlich

1

dumm
unehrlich

n = 123 (63w/60m)

* mit Partnerin

nachgiebig

warm

formell

O Privatgespräche

arm

sympathisch

1

O Privat bei Arbeit

mißgünstig

höfli^

freundlich

KATEGORIE

Potency 30

-

nach unten

nach außen (Kundin)
a mit Chefin

-F Konfliktgespräche
Frauen
M änner

mit Kolleginnen

Abb. 1: Semantisches Profilfiir genüttelte Geschlechterunterschiede (die Standardabweichung der
Kurven liegt zwischen 1 und 1,5 und ist aus Übersichtlichkeitsgründen grafisch nicht mitangezeigt).

Activity
Evaluation

<1 am Arbeitsplatz
V Alltagsgespräche

Einschätzungen der Situationen bei den Männern höher waren"*. Die drei Dimen
sionen Evaluation, Potency und Activity lassen sich auch als dreidimensionaler
semantischer Raum darstellen. Der semantische Raum, der sich für die Befragten
unserer Studie ergibt, ist in Abb. 2 dargestellt. Dort wird ersichtlich, dass Frauen
die Konfliktgespräche (+) und Männer die Gespräche „nach oben", d.h. mit den
Vorgesetzten, am negativsten einschätzten. Von beiden, Frauen wie Männern,

wurden die Partnersituationen (*) im privaten Kontext am positivsten erlebt. Der
dritte Balken steht jeweils für den Mittelwert.

Abb. 2: Seinanti.sclier Raum fiir Frauen und Männer

Bei der Analyse von asymmetrischen Interaktionen zeigte sich, dass Männern die
Kommunikation „nach oben" schwerer fiel als die Kommunikation „nach unten";

sie bewerteten diese als anstrengender, etc., während die Bewertung der Frauen

relativ konstant blieb. Bei Gesprächen „nach oben" und Gesprächen „nach
außen" ändert sich das Muster; Diese schienen Männern schwerer zu fallen und

unangenehmer zu sein, während die Frauen Konfliktgespräche am unangenehm
sten empfanden. Von Selbständigen werden manche Gesprächssituationen erst
gar nicht generiert: Gespräche ,,nach oben" gab es für sie mit einer Ausnahme
nicht, und auch bei den Privatgesprächen am Arbeitsplatz gab es insgesamt nur
Faktoranalytisch liegen dem Semantischen Differential in der Regel drei Dimensionen zugrunde,
die in der Literatur in 40 Jahren Forschung immer wieder repliziert wurden. Dies sind die Dimen
sionen Evaluation (EVA), Potency (POT) und Activity (ACT). Eine Reibe von Adjektivpaaren

eine einzige Nennung (vgl. Kruse & Wintermantel 1986).

In einem Vergleich aller vier Gruppen (Abb. 3) zeigt sich eine Ähnlich

höchsten auf der Potency-Dimension. die Items .aktiv' und .energiegeladen' am höchsten auf der

keit der Profile der Frauen und Angestellten. Die Kurve der männlichen Selbstän
digen (am weitesten links verlaufend) hebt sich am stärksten von den anderen

Activity-Dimension. Items wie .angenehm', .sympathisch' und .warm' durchgehend hoch auf der

Kurven ab.

clustem jeweils auf einer Dimension. So luden z.B. die Items .sicher' und .stark' durchgängig am

Evaluationsdimension.
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Gesamtvergleich
Sicher
stark

unsicher
schwach

gebildet

ungebildet
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Abschließend muss angemerkt werden, dass die aus den SD gewon
nenen Ergebnisse lediglich von heuristischem Wert sind, da wegen der geringen
Zahl von Versuchspersonen ihre Generalisierbarkeit, insbesondere bezüglich der
einzelnen Kommunikationskategorien, nur einseschränkt gegeben ist.

unklar

vollständig

unvollständig

süß

herb
unerfahren
unsirukturiert
fu rchtbar

erfahren

gegliedert
nett

wohlgesonnen

mißgünstig

höflicn
reich
bestimmend

arm

fließend

stockend

unhoHich

angenehm

unangenehm

freundlich

unfreundlich

sympathisch

u nsym pathisch

warm

kalt

aktiv

passiv
schleppend

energiegeladen

angespannt

entspannt
formell

informell

intelligent

dumm
unehrlich

ehrlich

n = 41wA/22wS/39mA/2!mS

3. Einstellung zur Mediennutzung

nachgiebig

Frauen/Angestellte
Männer/Angestellte

Frauen/ Sclbsiändicc

Männer/ SelbständTcc

Medien und Medienkompetenzen spielen eine zunehmend große Rolle in der
beruflichen Kommunikation (vgl. den Beitrag von Kleinberger Günther i. d. Bd.).
Der alltägliche berufliche Umgang mit folgenden Kommunikationsmedien wurde
von den Befragten unserer Studie genannt:
Angest.

Selbst.

Frauen

Männer

Schriftwechsel (intern)
Schriftwechsel (extem inkl. Fax)

5

4

4

5

7

2

8

4

E-Mail

11

8

10

9

Telefon

7

5

4

8

Abb. 3: Kreuzvergleich über Geschlecht und Beschäftigungsmodus
Tab. 2: Angesprochene Medienkommimikation in=19}

Unsere Resultate zeigen, dass generell Unterschiede zwischen angestellten und

selbständigen Männern und Frauen im Erleben von Kommunikationssituationen
bestehen. Im Besonderen existiert zwischen Frauen und Angestellten ein

positiver Zusammenhang im Erleben von Kommunikationssituationen, was eine

psychologische Ähnlichkeit der beiden Gruppen nahe legt. Dieses Ergebnis be
stätigt erneut die in der Literatur immer wieder festgestellte Kovarianz der

Die Befragten ordneten die medialen Kommunikationsformen gerne nach deren
Grad der Formalität. Nachfolgend die Einschätzung der Kommunikationsmedien
mit abnehmendem Formalitätsgrad:

I Brief(extem)

Schriftliches (intern) A Fax

E-Mail/Telefon

Face-to-Face

|

Variablen „gender" und „Status" (zur Trennung der beiden Variablen vgl. z.B.

Ridgeway 1992). Es lässt sich deshalb festhalten, dass in der gender-sensiblen

Auffallend war, dass viele Personen dem neuen Medium E-Mail einen sehr infor

Forschung darauf geachtet werden muss, die beiden Variablen ,Geschlecht' und

mellen Stellenwert zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit zuordneten. Dazu

,Status' (hier: Beschäftigungsmodus) zu trennen bzw. ihre Kovarianz zu kon

seien einige wörtliche Äußerungen zur Illustration angefügt: E-Mail ist schrift

trollieren. Des Weiteren zeichnet sich bei Frauen in unseren Analysen ein stär
keres Denken entlang der Evaluations-Dimension (positiv vs. negativ) ab, bei
Männern ein tendenziell stärkeres Denken entlang der Potency-Dimension (stark
vs. schwach). Dies manifestierte sich z.B. dadurch, dass Frauen die Bilditngs-

Items (intelligent vs. dumm) und Struktur-Items (klar vs. unklar) eher der Evalua
tions-Dimension zuordneten, während diese bei Männern eher auf der PotencyDimension laden (vgl. auch agency vs. communion, Moskowitz, Suh & Desaulnier 1994).

liches Gespräch^ (FA^), wie reden (MA), zwischen Brief, Fax und Sprechen
(MS). Vergleiche mit dem Telefon wurden von drei Personen genannt, von einer
weiteren Person wurde E-Mail sogar ein informellerer Status zugeschrieben als
dem Telefonieren. Eine Person befürchtete, der gute Stil werde kaputtgemacht;
oft Biidzeitungssprache (MS), aber die Mehrheit (15 Personen) schätzte die In-

Wörtliche Zitate der Teilnehmerinnen sind kursiv gedruckt.

' F = Frau/Frauen; M = Mann/ Männer; A = Angestellte/r; S = Selbständige/r.
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formalität des neuen Mediums: es ist zielgerichtet; schnell; spontan; ich achte
nicht so auf Rechtschreibfehler; von den Regeln her total locker; da mach ich
manchmal drei Sprachen auf einmal, wenn's mal sein muss; auch viel auf einer
witzigen Ebene (FA). Nur eine Person äußerte, dass zwischen E-Mail und nor
malen Briefen kein Unterschied bestünde.
E-Mail findet immer weitere Verbreitung und gewinnt an Bedeutung

innerhalb betrieblicher Prozesse. Dies wird in nahezu allen Äußerungen betont;
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hat für viele Befragten eine Schlüsselfunktion für den Werdegang. Frauen bewer
ten ihren Stellenwert in der Regel noch höher als Männer.
Angest.

Selbst.

Frauen

Männer

sehr große Bedeutung
große Bedeutung

10

4

8

6

1

4

2

3

kaum/keine Bedeutung

0

0

0

0

keine Angabe/Einschätzung

4

3

3

4

hervorgehoben wird die Flexibilität und Informalität dieses Mediums. Zwei der

19 Personen bemerkten jedoch kritisch: jeder schreibt sich nur noch Mails, ofi
sind die Leute nicht am Platz; es kommt gar kein privates Gespräch mehr zu
stande, aber es geht einfach schneller und man hat's weg vom Tisch (AF); ich
möchte nicht nur über die Kiste kommunizieren, dasfind ich gar nicht gut(AM).

Anhand der Äußerungen zum Schriftwechsel innerhalb einer Firma
lassen sich die innerbetrieblichen Strukturen gut nachzeichnen. Schriftwechsel

nach außen wurde häufiger von angestellten Frauen genannt, ein möglicher Hin
weis auf die klassische Sekretärinnenrolle. Die Formalität und der Aufwand wur

Tab. 3: Bedeutung von Kommunikation für den beruflichen Werdegang (n=26)

Kommunikation ist wichtig, um Schwierigkeiten zu klären oder auch mal etwas
zu fordern, wenn die Kommunikation nicht funktioniert, funktioniert alles nicht
(AM). Vor allem Frauen empfinden die Arbeitsatmosphäre als wichtig und legen
ebenfalls viel Wert darauf, dass die Beziehungsebene stimmt. Hierzu leistet
Kommunikation einen wesentlichen Beitrag: ich bin der Meinung, dass EDVProjekte erfolgreich sind, wenn die psychologischen Faktoren stimmen zwischen
den Beteiligten; das hat ganz viel damit zu tun und ganz wenig mit Technik (SF),

de betont, aber auch die Ausführlichkeit und der Expertenstatus, den die schrei
bende Person hat. Faxe wurden jedoch aufgrund ihrer geringeren Formalität von
Männern wie Frauen bevorzugt.
Das Telefon wird sowohl von Frauen als auch von Männern als wichti
ges und effizientes Kommunikationsmedium herausgestellt. Zum einen bietet es
die Möglichkeit einer kurzen und sachlichen Abwicklung, zum anderen ist es ein

vor allem das Zwischenmenschliche unter den Kollegen, das ist eigentlich das
Wichtigste, damit die Arbeit Spaß macht und ich gerne ins Büro gehe (AF). Bei
beiden Geschlechtern wird der Mitteilungs- und Austauschaspekt von Kommu
nikation deutlich, ebenso die Hilfe- und Kontaktfunktion von Gesprächen mit den

facher auch die Stimmung zu erfassen, in der sich eine andere Person befindet

ist mein Beruf(AF); mein Job besteht nur aus Kommunikation, selbst auf der
Toilette und in der Küche (AF); als Schreiberling ist Kommunikation mein Beruf

(MA)und letztendlich schäkert es sich am Telefon leichter(FA).

Obwohl die Bewertung der Mediennutzung im beruflichen Alltag also
generell zustimmend war, wurde auch von unseren Befragten die Face-to-FaceKommunikation als Vergleichsgröße herangezogen und noch positiver bewertet:
sie sei netter, persönlicher, und effektiver (2F). An dieser Bewertung spiegelt
sich die durchaus ambivalente Einstellung zum Wandel arbeitsbezogener Kom
munikationsformen durch die neuen Medien.

Mitarbeiterinnen. Kommunikation ist nicht nur für das innerbetriebliche Klima

wichtig, sondern gestaltet alle Bereiche des beruflichen Lebens: Kommunikation

(AM), Kommunikation hat zunehmend größere Bedeutung, z.B. Konfiiktgesprä-

che, Problemlösungsgespräche (AF), das Wichtigste im Beruf ist die kommuni
kative Kompetenz, man muss ausdrücken können, was man will(AM).

In einem weiteren Frageblock ging es um karrierefördernde und -hem
mende Kommunikation. Als wichtige Faktoren für ,berufliches Fortkommen

wurden ausreichende Information, Anerkennung von Kompetenz und Feedback
genannt. Männer und Frauen erachteten diese Aspekte gleichermaßen als kar
riereförderlich. Berufliches Fortkommen und Weiterentwicklung werden behin

4. Bedeutung von Kommunikation für den beruflichen Werdegang

dert durch Mangel an Mitsprache, Konfrontation mit Vorgesetzten oder Mitar

Wann und warum ist Kommunikation wichtig für den Werdegang? Diese Grund

beiterinnen und fehlende Anerkennung und Wertschätzung. Einen Mangel an
Mitsprachemöglichkeit beklagten Männer häufiger als Frauen (2F/6M). Fehlende
Anerkennung und Wertschätzung nannten ausschließlich Frauen (5F), mangeln

frage wurde von den Teilnehmerinnen sehr eindeutig beantwort: Kommunikation

des Interesse seitens der Mitarbeiterinnen eine Frau und ein Mann. Konfronta-
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tion mit Vorgesetztem, Kollegen oder in einem Fall auch mit dem Betriebsrat
wurden von beiden Geschlechtern genannt(4F/5M).
Mobbing als Karrierebarriere wurde nur von Frauen angesprochen (5F).
Diese fünf Frauen berichteten von sich selbst als Mobbing-Opfern. Auch die
Literatur bestätigt, dass sich Frauen stärker als von Mobbing Betroffene erken
nen. Allerdings legt eine Untersuchung von Mast (1998) nahe, dass Männer de
facto stärker von Mobbing betroffen sind, dies jedoch weniger häufig verbalisieren. Ein Grund dafür könnten die differentiellen Rollenerwartungen an Männer
und Frauen sein. Frauen reagieren generell stärker auf verbale Aggressionen,
Männer stärker auf strukturelles Mobbing.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Wettbewerb und Kon
trolle ausschließlich von Frauen als hinderlich für berufliches Fortkommen the

matisiert wurden (4F). Es gab eine Frau, die sich selbst wegen mangelnder
Diplomatie Selbständigkeit verordnete. Sie wollte dem Rollendruck nicht mehr
unterliegen, als Frau in der Firma ihre Erfolge dosiert behandeln zu müssen,
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und 20 Personen im Alter von 20-60 Jahren, die hierarchisch heterogen zusam
mengesetzt waren. In jedem Team gab es jedoch Statusunterschiede zwischen
Mitgliedern, z.B. Zusammenarbeit zwischen Chef, zwei Kolleginnen und Prakti
kantin. Die Personen waren unterschiedlich lang in den einzelnen Teams tätig.
Vier der Befragten arbeiteten in wechselnden Zusammensetzungen.
Grundsätzlich können Teamtreffen nach ihrem Formalitätsgrad unter
schieden werden. Ein Teil der Befragten nannte ,informelle Treffen' als Haupt

kommunikationsquelle, da z.B. alle Mitarbeiterinnen in einem Zimmer sitzen und
sich somit sowieso den ganzen Tag sehen. Auch unregelmäßige informelle Tref
fen auf dem Gang, beim Essen, d.h. in den Arbeitspausen, z.T. auch am Abend
wurden genannt.
Die Regelmäßigkeit formeller Teamtreffen reicht von einmal täglich
über einmal wöchentlich und einmal monatlich bis zu einmal im Jahr. Die Dauer

der Treffen liegt zwischen einer halben Stunde und einem halben Tag. Die Konti
nuität der Teilnehmenden war in einigen Teams variabel. Individuelle Vorberei
tungen auf die Teamsitzungen wurden nur von Männern angesprochen (8M).

immer so tun zu müssen, als hätten meine Eifolge nichts mit meiner Fähigkeit,
sondern nur mit Glück, Zufall oder mächtigen anderen zu tun (SF). Insgesamt
berichteten Frauen häufiger über Karrierebarrieren als Männer (24F/17M). Zu
untersuchen bleibt, ob sie im Berufsleben tatsächlich stärker und häufiger von
Karrierebarrieren betroffen sind als ihre männlichen Kollegen oder ob sie diese
Betroffenheit nur häufiger verbalisieren.

zungen: alle müssen vorbereitet sein, ihre Hausaufgaben gemacht haben, Tages
ordnung wird verschickt, Moderatorfestgelegt, Protokolle sind verbindlich, etc..

5. Wahrnehmung von Teamkommunikation am Arbeitsplatz
-eine inhaltsanalytische Auswertung

Inhalte (größerer Privatheitscharakter von Dialogen, 1F/4M, 2A/ 3S), Atmo

Diese Äußerungen bezogen sich insbesondere auf die Organisation der Teamsit

Hinsichtlich der Unterschiede zwischen Kommunikation im Gesamtteam

und in Dialogen (dyadische Kommunikation) zeigten die Frauen mehr Bewusstheit der Situativität und deren Implikationen für die Interaktion: fünf der Männer
unterschieden nicht zwischen Gruppen- und Einzelgespräch, während alle Frauen

kommunikative Unterschiede wahrnahmen. Diese bezogen sich auf: besprochene
sphäre (meist bessere Atmosphäre im Team, 1F/6M, 6A/1S), Strategie und
Dynamik (größere Kontrolle über Dynamik und Verlauf in Einzelgesprächen,

Ziel der Inhaltsanalyse ist es nach Groeben & Rustemeyer (1995), einen komple-

xitätsreduzierenden zusammenfassenden Überblick zu geben, der in intersubjek
tiver Übereinstimmung gewonnen wurde. Unsere Daten aus den aufgezeichneten

1F/4M, 4A/1S), und Effektivität (hier herrschte Uneinigkeit, ob Teamgespräche
effektiver oder weniger effektiv seien, Männer waren unzufriedener als Frauen,

4F/3M, 7A). Zur Strategie und Dynamik äußerten die Befragten einerseits, dass

Interviews wurden in diesem Sinn von zwei Mitarbeiterinnen voneinander unab

Teamsitzungen gut geplant sein wollen (IF/IM), andererseits wurden gerade von

hängig klassifiziert und zusammengefasst (genauer dazu Koch, Kruse, Schey &

den befragten Männern auch wenig beeinflussbare zielführende Gruppenprozesse

Thimm 1999).

geschildert: ich stoße das Gespräch an, wie beim Billard, den Rest macht die
Gruppe (MS), in der Gruppe entwickelt sich vieles von alleine (MA). Bemängelt
wurde, dass es immer die Gleichen seien, die sich im Team beteiligten (MA).
Den eigenen Stil im Team bezeichneten viele der Befragten als effizient,

5.1 Teamarbeit in gemischtgeschlechtlichen Teams

Die Arbeit im Team war für den Großteil der Befragten (18 von 26 Personen)
Bestandteil ihrer Arbeitsrealität. Dabei lag die Größe der Teams zwischen drei

sachlich, geplant und konzentriert (7F/M). Zwei Teilnehmerinnen empfanden
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ihren Gesprächsstil in Teamsitzungen formeller als in sonstigen Gesprächen.
Männer beschrieben ihren Stil im Team oft unter den Gesichtspunkten .Ko
operation' und .Durchsetzung'. Zu ihrem Durchsetzungsverhalten nahmen zwei
Männer Stellung: ich gehe schon mal welche an, wenn mir was nicht gefällt oder
ich lasse es mir nicht nehmen das vorletzte Wort zu haben, ich sage immer meine
Meinung. Ebenso machten fast nur Männer Aussagen zum Thema .Kooperation'
und zu ihren eigenen Fähigkeit, kooperatives Handeln im Team umzusetzen.

5.3 Konflikte im Team

Frauen betonten in besonderem Maße die Effizienz und Sachlichkeit ihres Kom

ein Harmoniemensch. Für Männer war Kontliktverme.dung nur im Kontext des

Der arößte aeschlechtsspezifische Unterschied fand sich im Umgang mit Kon-

nikte^n am Arbeitsplatz. Hier zeigten die Frauen bezüglich ihres KonfliktverhalÄußerungen von Frauen bezogen sich auf diese Strategie. Dazu fanden sich

ten eine deutliche Häufung bei der Vermeidung von Konfrontation: aSVr der

Äußerungen wie: Es werden Dinge unter den Teppicü ge.schoben; ich drucke
mich eher vor Konfrontation; Streitgespräche habe ich nie kultiviert; ich bm halt

munikationsstils in Teamsitzungen.

Kundenkontaktes
eine relevante Größe^ Kunden gegenüber verhielten sie sich als
Dienstleister etwas vorsichtiger und SU misswer.

5.2 Stärken und Schwächen der Teamkomniimikation

formulierten Hypothese postulierten wir dass Männer in Konflikten zu durchsetzungsorientiertem. Frauen zu ausgleichsorientiertem Verhalten tendieren (vgl.
Gilligan 1982. Friedel-Howe 1990). Die rgebmsse belegen die Hypothese der

Als Stärken der Teamkommunikation wurden von Männern und Frauen gleicher

maßen genannt: Ejfizienz, klare Organisation, entspannte Atmosphäre, koopera
tive Zusammenarbeit, vertrauensvoller, respekn'oller und einfühlsamer Umgang
sowie Humor. Häufig betont wurde das Erleben einer Gruppendynamik, die das

Doch wie werden Konflikte im Berufsalltag selöst? In einer vorab

Tendenz nach.
w

Potential für kreative, effiziente und konstruktive Lösungen in sich birgt. Hierzu
äußerten sich ausschließlich Männer. z.B. habe absolutes Grundvertrauen in die

eibliche Konfliktstrategien am Arb^j
eitspiatz
Veriaufs-

kontroil®

Kraft einer Gruppe; dass man mit jeder Gruppe Erstaunliches erreichen kann,

Aggression
6%

wenn man sie halbwegs ordentlich behandelt (MS), man hat manchmal das

Probiem-

Gefühl, gemeinsam einen Riesenschritt nach vorn gemacht zu haben (MS),

iosung

Verwendung

kooperativer
Konflikt

strategien

gemeinsame Befruchtung, Synergien; kreativer Prozess (2M, Ai/S), man kommt
auf Lösungen, auf die man sonst allein nie gekommen wäre (2M, AUS), ist

25%

Kompromiss

faszinierend, wie sich Gruppe strukturiert, Situationen und Persönlichkeiten,

3%

Themen und Konflikte deutlich werden (MS). Es scheint eine höhere Sensibilität
der Männer gegenüber der ablaufenden Gruppendynamik vorzuliegen.

Nachgeben

®idung

6%

Als Schwächen der Teamkommunikation wurden hervorgehoben: In-

effizienz durch schlechte Organisation,fehlende Gesprächsführung, mangelnde

Verständigung (im Sinne von echtem Austausch/Beteiligung und unzureichen
dem Informationsfluss). Hier äußerte - eher untypisch - ein Mann implizite
Selbstkritik an seinem ausschweifenden Stil: möchte mich etwas mehr zurück
halten, dass andere sich mehr beteiligen (S).
Das Team als ganzheitlicher .Jfeim und Hort" hat für die Mitglieder

unterschiedliche Valenzen, die stark an ihre Rollen und gegenseitig bestehende
rtungen gebunden sind. Erwartungen und Wünsche an die Teamarbeit sind

als geschlechts- oder statusbedingt unterschiedlich, lassen sich jedoch

° tl'ch nur in Abhängigkeit von der jeweils konkreten Situation und dem
kmellen Kontext in ihrer Bedeutung erfassen.

: Weibliche Koiißiktstraregien a"' Arbeitsplatz in Per.onen^^j^^ „ Aiis.sagen=.t5)

Abb. 4

Bei beiden Geschlechtern steht das kooperative Erarbeiten der Konfliktlösungen

im Mittelpunkt. Unter die Kategorien Problemlösung und kooperative
Konfliktstrategien haben wir in unserer Analyse Äußerungen folgender Art subsumiert: ich versuche möglichst sachlich at bleiben, äen anderen nicht zu ve
rletzen, damit man sich danach auch noch angucken kann, niemand sein Gesicht
verliert; ich versuche zu vermeiden, dass bei meinem Gegenüber der Rollladen
runtergeht; ich versuche Probleme sofort anzupacken und zu lösen, nichts zu
verschieben; ich versuche Konflikte zu lösen, indem ich den Betroffenen die
Situation erkläre, Verständnis für die Situation suche, und so zu Lösungen zu
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gelangen. Diese Art der Konfliktlösung wurde von 399f der Männer und 47%

der Frauen genannt. Unter die Kategorie Veriaufskontroile fielen Äußerungen,
die sich auf das Ergründen der Konfliktursache oder die Vermittlung zwischen
den Streitenden beziehen.

Männliche Konfllktstrategien am Arbeltsplatz
Verwendung
kooperativer
Konflikt-

Strategien

Aggression

Vermeidung
_von Konfron
tation

9%

12%

32%

Nachgeben
3%

Verlaufskontrolle
Problem
9%

losung

Komprom iss
0%

Abb.5: Männliche Konfliktstrategien am Arbeitsplatz(n Personen=12: n Aassagen=34)

Auffällig ist, dass viele männliche Befragte Widerstand und Aggression
als Verhaltensalternativen betrachten. 32% der Aussagen bezogen aggressives
Verhalten als Lösungsstrategie von Konflikten mit ein: ich schreie; ich kann sehr
laut werden, und ich kann Leute kaputt machen; kann sehr viel Druck ausüben;
ich werde auch oft wütend; ja, es ist schon vorgekommen, dass ich jemanden

anschreie. Die Äußerung einer Frau gab ein Zitat eines Mannes wider: Frauen
gehören hinter den Herd und dass wir jetzt mal ne Frau als Chefin haben ist
traurig aber wahr. Insgesamt wird daraus deutlich, dass ausschließlich Männer
eigenes aggressives Verhalten in Konflikten thematisierten.
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Personen (1SF/2SM), im Großen und Ganzen zufrieden sind sieben Personen
(1SM/2SF/2AM/2AS). Eher unzufrieden waren drei Personen (1F/2M, alle ange
stellt) und sehr unzufrieden sind zwei Personen (2AF).
Die Gruppe, die insgesamt am unzufriedensten mit der Kommunikation
in ihrem Arbeitsteam war, die sich mehr Lob, Feedback und Anerkennung ihrer
Arbeit wünschten, besteht fast ausschließlich aus angestellten Frauen. Sie be
mängelten Probleme bezüglich Informationsfliiss und Transparenz bis hin zu ei
nem Gefühl des Ausgegrenztseins. Die Frauen wünschten sich einerseits mehr
Kooperation, andererseits für sich selbst auch die Fähigkeit „nein" zu sagen und

damit eine Abgrenzung zu dem klassisch weiblich attribuierten „Kooperations
und Fügsamkeits"-Muster und eine Verschiebung hin zu dem eher männlich
attribuierten assertiven Verhalten (Durchsetzungs- bzw. Distanzierungsverhalten). Bezüglich der Konfliktbewältigung wünschten sich Frauen, Konflikte direk
ter anzugehen, sowie eine sachlichere und offenere Austragung derselben. Die
sehr unzufriedenen Frauen wünschten sich mehr Toleranz, Akzeptanz und Zu
hören. Implizit äußerten Frauen sowohl zum Thema ,Konfliktbewältigung' als
auch insgesamt mehr Selbstkritik als die befragten Männer.

Bei den Männern waren die Nennungen von Änderungswünschen stär
ker zwischen Angestellten und Selbständigen verteilt (obwohl auch hier nur An
gestellte in die Gruppe der Unzufriedenen fallen). Sie machten insgesamt mehr
strukturelle Verbesserungsvorschläge (z.B. häufigere Treffen, Bildung von Pro
jektgruppen, regelmäßige Konfliktbesprechimg) und übten weniger Selbstkritik.
Kritik bezog sich eher auf andere, z.B.: haben nicht dasselbe Engagement wie
ich, sollen zuhören und mitdenken. Obwohl die vorliegende Stichprobe zu klein
ist, um daraus generalisierbare Schlüsse zu ziehen, zeigt sich hier ein Trend zu
stärkerem externalen Attribuieren bei Männern und stärkerem internalen Attribu-

ieren bei Frauen. Männer wünschen sich mehr Effizienz und eine gute Arbeits
atmosphäre. Insgesamt waren die Wünsche von Männern und Frauen struktu

reller und inhaltlicher Art und wurden von uns den folgenden Kategorien
zugeordnet:

6. Idealvorstellungen und Wünsche zur Kommunikation am Arbeitsplatz

Ein weiterer Aspekt der Analyse bezog sich auf die Zufriedenheit und die Än
derungswünsche der Befragten. Zunächst fiel auf, dass sich Angestellte und Selb
ständige bezüglich der Zufriedenheit mit ihrer Arbeitskommunikation deutlich
unterschieden. Mit ihrer Arbeitsplatzkommunikation sehr zufrieden waren drei
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munikalion am Arhcitsplal/
Frauen äußerten:
Strukturell

Verbesserung der
Mitarbeiterqualifikation (A)
klare Zielvorgaben in der
Mitarbeiterführung(A)
besserer Informationsfluss und -

austausch (z.B. durch häufigere
Teamsitzungen)(2A) und
den Wunsch stärker einbezogen statt
ausgegrenzt zu werden(A)

Kooperation,
Effizienz

gemeinsam an einem gut geplanten
Projekt Hand in Hand arbeiten(A)
würde gerne lernen „Nein" zu sagen
(A)

Mäiuier äußerten:
besserer Informationsfluss und

-austausch, mehr

Teamsitzungen, mehr
Transparenz der
EntScheidungsprozesse (1S/3A)
bessere Integration von neuen
Leuten (S)
stärkeres Engagement der
Kollegen/ Mitarbeiter (lA/lS)
mehr Input von Chef/Vorabinfo
(A)
(strukturell) tägliches kurzes
Meeting mit „to-do-Protokoll",

tags drauf Überprüfung, was
gemacht wurde (S)
(strukturell) Bildung von
Projektgruppen zum
effizienteren Arbeiten (A)
In kurzer Zeit möglichst viel
rUberbringen (A)

■^onfliktbe.
^iiltigung

mehr Toleranz, mehr .Akzeptanz,
mehr Zuhören (2.A)
Selivvierigkeiten sachlich und offen
austragen (A)

Probleme mit cholerischem Chef (A)
möchte lernen. Konllikte direkter

(strukturell) Konflikte sollen

regelmäßig besprochen und
aekllirt werden (A)

wenig aus dem Bauch heraus
kommunizieren (A)

anzugehen und bei Schwierigkeiten
jnS^h' zu kommunizieren <S)

""'i'"' "" w /ie zur Kiiininimikiititm am Arbeitsplatz

davon't'"

Sefüht (^c^K fr"

Befunde eine weitere Hypothese

ey

Plauen bei gleichzeitigem geringeren S
bebet, Bandura 1977t. eher ungünsttgem

m

• gjjonalen

Rüster (vgl. Dweck c& Leggett 19SS, Seligmann 1979) sowie ungünstigerem
j , ai^kere Handlungsorieniierung, die wit

Frauen in

auch daher rühren, dass wir überrepräsentatW

Unserer Stichprobe hatten.

Zuhören und Mitdenken

(lA/lS)

Atmosphäre

Neid, Misslrauen und Machtgehabe
müssen weg(A)

Stimmung muss gut sein,
fließen, nichts darf drücken,
keine Konflikte schwelen

bessere Atmosphäre, lockererer
Umgang miteinander(A)
Anerken

mal ein Lob, ein positives Feedback

nung, Lob,

bekommen (A)

Feedback

Dinge fördern, in denen Mitarbeiter
gut sind (A)
gelobt werden, direkt, nicht nur
hintenrum, beides: neben Peitsche

auch das Zuckerbrot(A)
man muss unglaublich viel, schnell
leisten, aber bekommt kaum
Feedback; höchstens, wenn was schief
gegangen ist(A)
Jährliche Mitarbeitergespräche
zwecks Rückmeldung(A)

Kommunikation und Geschlecht: Sprachliche Selbst und F
kategorisierung

k^er letzte Teil der Interviews bezog sich auf wahrgenomine
Kommunikationsverhalten von Männern und Frauen, au

premde

. .

kategorisierungen und auf einen fiktiven Rollentausc . le
weibliche"
beschrieben zunächst ihrer Erfahrung nach typisch „männ ic e un " nedanKommunikationsstile. Im Anschluss daran versetzten sie stc m et

kenexperiment in die Rolle des anderen Geschlechts, um

cnlrh^ fikUnterschiede in ihrem beruflichen Werdegang zu reflektieren. ni
Qtereotiver Rollentausch eignet sich durch die Projektionskomporiente az ,
typen der Teilnehmenden über das andere Geschlecht aufzudecken. St
als Typisierungen versprachlicht und können daher auch metho isc
werden.
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7.1 Kategorisierungsverfahren und Geschlechterstereotype
Ausgehend von der Annahme, dass sich sowohl selbst- als auch fremdbezogene
Einstellungen, Erwartungen und Erfahrungen im beruflichen Kontext auf der
sprachlichen Ebene in Form von Kategorisierungen nachweisen lassen werden,
haben wir die Interviews auf diese Verfahren hin überprüft. Zur Analyse der
sprachlichen Manifestation von Selbst- und Fremdkategorisierungen ziehen wir
vor allem die Arbeiten von Sacks (1992) heran. Sacks entwickelte eine Konzep
tion der „membership categories", bei denen er von Mitgliedschaftskategorien
unterschiedlicher Qualität ausgeht. Einige lassen sich als äußerlich markant und
nur begrenzt veränderbar klassifizieren (wie Geschlecht, Alter oder ethnische
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x»nrr,inmmiinikation am Arbeitsplatz

Männer

Angest.

Selbst.

Frauen

10

6

8

8

2

2

1

3

3

3

4

2

Ja Männer und Frauen reden unterschiedlich
nein es gibt keine (großen) Unterschiede
keine Angabe

Tab. 5: Wahrnehmims sprachlicher Geschlechterunterschiede

Von den vier Personen, die glaubten, dass es keine (großen) Unterschiede gäbe,
beoründeten zwei diese Aussage näher: Sie glaubten, dass nach einer gewissen
Zeit das Merkmal Geschlecht in den Hintergrund trete und die Person wichtiger
werde. Dabei stellte eine Frau das persönliche Verhältnis über das Geschlecht:

Zugehörigkeit), andere als veränderbar und weniger leicht dekodierbar (Status,
nationale Zugehörigkeit). Kategorien werden in Kategorienklassen zusammengefasst, die entweder aus mehreren Kategorien bestehen (wie Nation) oder aber

Nein, es kommt immer daraufan, wie man ein persönliches Verhältnis herstellen
kann (AF), und ein Mann stellte Vertrautheit über das Geschlecht: Mit der Zeit
entsteht eine gewisse Vertrautheit, so dass es große Unterschiede hinsichtlich

als „two-set-class" bipolar strukturiert sind und aus dichotomen Kategorien be
stehen (Frau/Mann). Neben der Möglichkeit, mit einer Kategorienbezeichnung
auf Personen Bezug zu nehmen, hat Sacks einen Aspekt der Bestimmung einer
Kategorie herausgearbeitet, der auf der Handlungsebene liegt: die kategorien
gebundenen Aktivitäten („category bound activities"). Diese gelten als Defmitionskriterien für Kategorien und verweisen auf Handlungsfelder der Kategorien
angehörigen. Neben den kategoriengebundenen Aktivitäten sind es außerdem die
kategoriengebundenen Eigenschaften, die als zur Kategorie gehörende Wissens
bestände eine Identifizierung ermöglichen.

Themen und Redeweise nicht mehr gibt(AM). Auch nichtsprachliche Geschlech
terunterschiede (Stimme, Lautstärke, nonverbales Verhalten) wurden spontan von
vielen Befragten genannt.
Vier Fünftel der Befragten sahen vielfältige Unterschiede im Kommuni

Wir gehen davon aus, dass mithilfe von Kategorisierungsverfahren Posi
tionierungen vorgenommen werden, die als Wahrnehmung von anderen und von

sich selbst fungieren. Damit kommt sprachlichen Kategorisierungsverfahren eine
wichtige Funktion in Bezug auf die kommunikative Konstitution von Geschlecht

zu, die gleichzeitig als sprachlich konzentrierte Einstellungskundgabe zu verste
hen ist. Als „membership category"(Sacks 1992), also als ,,Mitgliedschaftskate

gorie", haben wir die sozialen Kategorien Mann/Frau sowie diesen zugeordnete
Subkategorien ausgewählt.

kationsverhalten von Männern und Frauen im Unternehmen. Dabei wurde Män

nern in der Regel ein stärker durchsetzungsorientiertes/assertives, direktes, sach
liches/logisches, aggressives, stärker von übermäßiger Selbstdarstellung gepräg
tes und weniger flexibles Verhalten zugeschrieben als Frauen. Frauen wurden in
der Regel als kooperativer, freundlicher, empathischer, kommunikativ kompeten
ter, ganzheitlicher, schwächer/weniger durchsetzungsorientiert und hinterhältiger/mobbingbereiter erlebt. Für die Frauen wurden noch verschiedene berufliche
Rollen unterschieden, die ein gemeinsames Cluster bilden: Die erfolgreiche Frau,
die Frau in Führungsposition und die rollendiskonforme Frau. Diese Kategorien
werden im Text nach Tabelle 6 näher beschrieben.
Männer

Frauen

Durchsetzungsver

fordernd, laut, stark, klar, direkt,

halten/Assertivität

übertriebene Selbstdarstell.(2x).
unterbrechen Frauen (2x). assertiv.

ängstlich, wenig selbstbewusst. schwach,
schwach, klein machen, indirekt, passiv,
wenig aggressiv, kompetent, aber

autonom, setzen sich durch, autori

unsicher

tär. wenig kompetent, aufgeblasen

wenig Selbstdarstellung (-r/-). klein
machen, schwach, wenig assertiv.

7.2 Wahrnehmung von Geschlecht in beruflichen Settings
Von 26 Befragten glaubten 16, dass Männer und Frauen unterschiedlich reden,

vier glauben, dass es keine (großen) Unterschiede gäbe.

aggressiv

Aggressivität
Kooperativität/
Korapetitivität

laut (2x). aktiv, unfreundlich

s.o.

kooperativ, nachgiebig, passen sich an.
beeinflussbar. schwach,
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diplomatisch, kooperativ, stark,
spielen oft schwach (Strategie),
kompetent, aber: keine Akzeptanz von
Männern, passiv, nachgiebig, kompetitiv
Kommunikative

haben wenig Charme

Kompetenz

charmant, nett, expressiver (2x)
kontrolliert, bewusst. fähiger, strukturiert,

offen, geplant, ruhig, praktisch, eloquent,
wach, sensibel, sachlich, klar, unklar,
indirekt, sachlich (keine männliche
Selbstdarstellung)
empathisch, warm, können schlecht
Kritik annehmen, passen sich an Männer

Empathie/Emotionaiität

an: cool,

unter

Frauen:

authentisch,

Nähe,

emotional,

expressiv,

unlogisch,

emotional (3x), passen sich an
Rationalität/Zielor
ientiertheit

Konfliktverhalten

sachlich (3x), logisch (2x), klar, präzise, direkt,
distanziert, wenig emotional (2x), wenig Selbstdarstellung,
steif, präzise, emotional, direkt

unsachlich, dysfunktional (Schwätzen)

vermeiden, streiten selten, direkt,

viel Konflikt, streiten oft,

lösungsorientiert, wenig Konflikt,

wenig Konflikt, sachlich,
viel Konflikt & Kompetitivität unter

indirekt, direkt, offen

unflexibel, bequem, passiv, wenig flexibel (2x), intelligent, pragmatisch
responsiv

Ganzheitlichkeit/

Sensibilität: blinder

ganzheitlich, nett, angenehm, intuitiv,

Sensibilität

sensibel, eloquent, intensiv

Freundlichkeit

freundlich, warm, flirtend

Mobbing

hinterhältig, unehrlich, indirekt,
Mobbing (2x), intrigieren

Frivolität
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zeptionen von Geschlecht als Hindernisgrund für die Berufskarrieren von Frauen
ansehen.

Für Frauen wurden von beiden Geschlechtern (12F/9M, öAflSS) die

drei Subkategorien „erfolgreiche Frau" (5F/5M, 3A/7S), ,Hrau in Führungs
position" (4F/3M, 3A/4S) und „rollendiskonforme Frau" (3F/M, 4S) gebildet.
Für Männer gab es diesbezüglich keine Subkategoriebildung. Das ist von beson
derem Interesse hinsichtlich der Erwartungen, die von Männern wie Frauen an
die Frau im Arbeitskontext bestehen. Eifolgreiche Männer und Männer in Fiiltrungspositionen sind offenbar eine normale rollenkonforme Erscheinung und un
terscheiden sich nicht in dem Maße von anderen Männern im Berufsleben, als

dass man sie gesondert hervorheben müsste (vgl. Kruse & Wintermantel 1986).
Für Frauen scheint dies nicht zu gelten. Die erfolgreiche Frau und die Frau in
Führungsposition muss in ihrem (Kommunikations-)Verhalten gesondert be
schrieben werden, sie muss mit Männern verglichen werden und wird mit Rollen
diskonformität in Verbindung gebracht. In der Regel wurde in diesen Beschrei
bungen immer wieder der Zusammenhang besser als ein Mann sein müssen
(2SF/4SM), aber schlechter wirken müssen (2SF/1SM) angeführt. Immer wieder

wurde der Komparativ verwendet und zwar häufiger als in den anderen Äuße

Frauen
Flexibilität

Teamkommunikation am Arbeitsplatz

rungen. In 13 von 21 Aussagen geschah dies explizit, und implizit beispielsweise
in einer Aussage, in der darauf hingewiesen wurde, dass Frauen und Männer
doch gleich seien, bzw. in zwei weiteren Aussagen, dass die erfolgreiche

Frau/weibliche Führungskraft männergleich sein müsse. Folgende Aussagen
verweisen auf die Bewertungsmuster, die häufig doppelte Standards beinhalten;

viel

•

reine Männergruppe: ordinärer

Tab. 6: Überblick über wahrgenommene Geschlechterimterschiede

Neben der inhaltsanalytischen Auswertung haben wir anhand der Interviews
überprüft, in welcher Form Frauen und Männer aufeinander bzw. auf das eigene
Geschlecht Bezug nehmen, welche Formen lexikalischer Referenz wir bei den
Geschlechtern finden und in welcher Form Eigenschaften attribuiert werden, die
als „typisch" männlich oder „typisch" weiblich angesehen werden. Die Ergeb
nisse dieser semantischen Analyse sind nicht nur sprachwissenschaftlich höchst
aufschlussreich, sondern verdeutlichen auch eine stereotypen-geleitete Konzep
tion von Männlichkeit und Weiblichkeit im Berufsalltag. Sie lassen zudem den
Schluss zu, dass alle befragten Personen, männliche wie weibliche, diese Kon-

•
•
•

•

Frauen sind die besseren Chefs (ganzheitlicher, bessere Neiwen, höhere
LeidensfähigkeitAbereitschaft)(SF),
es gibt unter Männern und Frauen gute und schlechte Chefs(SF),

Männer können nicht ertragen, wenn Frauen über ihnen stehen (AF),
Frauen, die in Führungspositionen kommen sind dann wirklich die
Besten und deswegen besser als die Männer im Schnitt(SM),
Frau in Führungsposition wirkt vollkommen als Mann: powerhart,
knallhart, beinhart(AM).

Biernat & Kobrynowicz (1997) zeigen anschaulich, wie doppelte Standards für
Männer und Frauen aus stereotypengeleiteten Erwartungen entstehen und in
welchen Eällen sie in welcher Weise zum Tragen kommen. Die beiden nach
folgenden Aussagen zeigen einige der doppelten Standards auf, mit denen Erauen
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und Männer nach den Erfahrungen unserer Teilnehmenden am Arbeitsplatz be
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8. Zusammenfassung und Diskussion

wertet werden;

•

„Frauen in Führungspositionen müssen ein Doppeltes schaffen; einmal
sich durchsetzen und ihrem Führungsanspruch gerecht werden und

Über die Bedeutung und die Implikationen von Kommunikation am Arbeitsplatz

dann noch Frau sein d.h. im Glauben zu leben in ihrer Position nicht

schiede zwischen

akzeptiert zu werden. Dies fiihrt dazu, dass Frauen bisweilen härter,

Männer wie Frauen zeigten eine differenzierte kognitive Repräsentation von ver
schiedenen Kommunikationssituationen und der verhaltenswirksamen Bedeutung
verschiedener Settings.
Die Semantischen Differentiale (Osgood, Suci & Tannenbaum 1957,
Bergler 1975, Zahn & Hopper 1985), die im Rahmen des Interviews zu verschie
denen Typen von Gesprächen durchgeführt worden waren, ergaben Unterschiede
zwischen selbständigen und angestellten Frauen und Männern im Erleben von

strenger und ungerechter sind."(SM)

•

„Wir Frauen stehen in dem Problem, gerade wenn wir uns in der
Industrie durchsetzen wollen, dass wir besser sein müssen als die

Männer, das aber auf gar keinen Fall selber sagen dürfen; das muss
implizit rauskommen über andere oder Bewerbungsunterlagen."(SF)

Die beiden Zitate verdeutlichen den Handlungs- und Bewertungskonflikt, in dem
Frauen am Arbeitsplatz und insbesondere in Führungspositionen oft stehen:
Einerseits wird von ihnen männliches Durchsetzungs- und Führungsverhalten
verlangt, auf der anderen Seite sollen sie ihre „Weiblichkeit" beibehalten. Im

Zuge dieser Gratwanderung ist oft, egal was sie tun, das Falsche (vgl. Fagly &
Carli 1998). Die nachfolgende Aussage einer Frau als Betroffene zeigt die Ten

denz einiger Männer auf, Frauen am Arbeitsplatz zunächst (z.B. bei ihrer Neuan
stellung) als „fehl am Platz" zu betrachten.

•

„Frauen gehören hinter den Herd. Und dass wirjetzt mal eine Frau als

Chefin haben ist traurig aber wahr', so in der Art. Wahrscheinlich wäre
jeder von den dreien mit mir ins Bett gegangen, wenn ich gewollt hätte.
Also es war schon so ne ganz komische Situation. Und auf der anderen
Seite haben sie aber nicht akzeptiert, dass ich ihnen was sagen will. Ich
habe das dann ausgesessen; sie sind alle nicht mehr da."(SF)

Abschließend noch ein Beispiel, in dem ein Aspekt des Potentials der Frau am
Arbeitsplatz - hier im Umgang mit Kunden - deutlich wird.
•

bestand in unserer Stichprobe weitgehend ein hoher Reflexionsgrad. Auch Unter
verschiedenen Kommunikationsmedien

wurden reflektiert.

Kommunikationssituationen. Es fand sich situationsübergreifend eine Ähnlichkeit
zwischen den Profilen der weiblichen und der angestellten Befragten, was eine

psychologische Ähnlichkeit der beiden Gruppen nahe legt. Die Männer zeigten
außerdem ein ausgeprägteres Denken entlang der Stärkedimension (höhere Werte
bei Adjektiven wie stark, sicher, etc., sowie mehr Faktorladungen auf dieser
Dimension), während die Frauen eher entlang der Fvaluationsdimension dachten
(höhere Werte bei Adjektiven der Bewertung wie gut, angenehm, etc., sowie
mehr Faktorladungen auf dieser Dimension; ausführlicher vgl. Koch, Kruse,
Schey & Thimm 1999).
Unterschiedliches Verhalten zeigten Männer und Frauen beim Umgang
mit Konflikten am Arbeitsplatz: Während die Frauen Konflikte eher vermieden,

gingen Männer diese meist durchsetzungsorientiert an und konnten dabei „auch
mal aggressiv werden ". Männern und Frauen war es gleichermaßen wichtig, am

Arbeitsplatz als kompetent wahrgenommen zu werden, dies stand für beide Ge
schlechter an Platz eins ihres beruflichen Selbstbildes. Es bestand allerdings auch
Einigkeit darüber, dass Frauen es schwerer haben, bei gleicher Qualifikation die
gleichen beruflichen Möglichkeiten zu erhalten. Frauen, so unsere Befragten,

„ Viele meiner Kundinnen und auch Kunden schätzen es, dass ich eine

müssen in der Regel besser sein und gleichzeitig bescheidener.

Frau bin, da haben sie weniger Probleme zuzugeben, was sie nicht
können, undfühlen sich besser verstanden."(SF)

Fast alle Untersuchungsteilnehmerinnen arbeiteten in Teams. Bei der
Frage nach den Idealvorstellungen und Wünschen bezüglich der Kommunikation
in ihrem Team wurde von den befragten Frauen der Wunsch nach mehr Lob,
Feedback und Anerkennung geäußert, während sich die Männer eher einen besse
ren Informationsfluss, mehr Effizienz und eine besser strukturierte Kontrolle
derselben wünschten. Geschlechterunterschiede im Kommunikationsverhalten am

Arbeitsplatz wurden von fast allen Befragten wahrgenommen. Dabei wurde den
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Männern in der Regel ein stärker durchsetzungsorientiertes, direkteres, sachlich
logischeres, aggressiveres, stärker von übermäßiger Selbstdarstellung geprägtes
und weniger flexibles Verhalten zugeschrieben als den Frauen. Die Frauen
wurden als kooperativer, freundlicher, empathischer, kommunikativ kompetenter
und ganzheitlicher, aber auch weniger durchsetzungsorientiert und hinterhältiger
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nummern der Kollegen, die Adressen der Firmenkunden oder die Anleitung für
ersetzt zunehmend die alten papierenen Formen des schriftlichen Verkehrs, so

wohl innerhalb von Organisationen und Unternehmen als auch nach außen. Und
schließlich wird es aufgrund von Group- und Teamware-Lösungen und der
Verbreitung von preisgünstigen Videokonferenz-Systemen immer besser mög
lich, mit Kollegen an anderen Standorten oder in anderen Organisationen intensiv
im Team zusammenzuarbeiten - auch wenn sich die Hoffnung darauf, dass räum
liche Distanzen zwischen Kooperationspartnern irrelevant werden, wohl kaum
erfüllen wird (vgl, Olson & Olson 2000).
Die auf diese neuen luK-Technologien gestützten Kommunikationspro
zesse unterscheiden sich von ihren Vorläufern nicht nur hinsichtlich ihrer mate

riellen Manifestationsformen - früher der auf Briefpapier getippte Brief, heute die
auf dem Bildschirm angezeigte E-Mail. Vielmehr bringen diese luK-Technologien auch neue soziale Konstellationen und Kooperationssituationen mit
jeweils spezifischen Interaktionsdynamiken hervor. Dies hat Folgen für die Zu
sammenarbeit und den Zusammenhalt innerhalb von Teams, Abteilungen, Orga-
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nisationen und sogar darüber hinaus. Wird etwa im Rahmen einer zwischenbe

trieblichen Kooperation den Mitgliedern eines Projektteams Zugriff auf ausge
wählte Intranet-Seiten der jeweils anderen Firma oder die Online-Kalender der
dort beheimateten Kollegen gewährt, so kann im Arbeitsalltag der Betroffenen
die Grenze zwischen eigenem und fremden Betrieb, zwischen eigenen und frem
den Interessenslagen undeutlich werden.
Auch wenn es bereits zahlreiche Studien zu den Auswirkungen dieser

neuen luK-Technologien gibt (vgl. beispielsweise Ciborra 1996 zu Groupware
oder Frey 1999 zu E-Mail), so liegen doch bislang nur wenige Untersuchungen
vor, die nach der Eigenlogik und Eigendynamik medienvermittelter Zusammen
arbeit fragen und diese zu charakterisieren versuchen. Eine der wenigen Aus
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formationen abzielen, auf die Sammlung von Ideen, auf die Lösung von Proble
men und die Einigung auf ein Vorgehen oder schließlich auch darauf, Unterstüt
zung für eine bereits gefällte Entscheidung zu gewinnen (vgl. u.a. Kriesberg &
Guetzkow 1950).
Versteht man Organisationen nicht als statische Gebilde, sondern als eine
Verkettung von Prozessen des Organisierens (Weick 1985), dann sind Arbeitsbe
sprechungen zentrale Ereignisse (Boden 1994). Schließlich werden ganz wesent
liche Anteile der Arbeit des Organisierens in solchen Besprechungen erledigt. Sie
sind zudem Anlässe, in deren Verlauf die Mission einer Organisation kommuni
ziert und etabliert wird (Schwartzman 1989). Schließlich sind Arbeitsbespre
chungen wichtige Anlässe für das Etablieren und Zur-Schau-Stellen von Bezie

nahmen stellen Videokonferenzen dar, für die bereits Ansätze zur Charakterisie

hungen und Gruppenzugehörigkeiten innerhalb von Teams, Gruppen und

rung der besonderen Interaktionsdynamik vorliegen (vgl. Meier 2000).
Ausgehend von dieser Charakterisierung möchte ich in diesem Beitrag zeigen,

Organisationseinheiten.
Aus kommunikations- bzw. interaktionswissenschaftlicher Perspektive

welche Schwierigkeiten mit dem Durchführen von Videokonferenzen für die

weisen die verschiedenen, im Arbeitsalltag beobachtbaren Formen von Bespre
chungen - um Wittgensteins (1977) Formulierung zu benutzen - Familienähnlich
keiten auf. Sie alle sind darauf ausgerichtet:

Realisierung von "Wir-sind-eine-Gruppe" verbunden sind. Ich werde dies anhand
der detaillierten Analyse einer Episode aus einer per Video aufgezeichneten
Videokonferenz aufzeigen und anschließend Überlegungen zu den möglichen

•

längerfristigen Konsequenzen anstellen, die sich daraus für die Entwicklung von
Teams und Arbeitsgruppen und ihre Arbeitsfähigkeit ergeben.

1. Hintergrund

eine

besondere

Rahmung fiir

das

Geschehen

zu

erzeugen

(z.B. durch kleine, mehr oder weniger formelle Eröffnungs- und Be
endigungsrituale, über die sich das, was "vor" oder "nach" der Be
sprechung informell oder halboffiziell gesagt wird, leicht von dem
unterscheiden lässt, was "während" der Besprechung offiziell kom
muniziert wird)

•

eine klare Trennung von beteiligten und nicht-beteiligten Personen
herzustellen

(z.B. darüber, dass man sich in einem Raum versammelt und die Tü

1 1 Arbeitsbesprechungen als Anlässe der Gruppenkommunikation in Organisa

ren schließt)

tionen

Arbeitsbesprechungen sind, für viele Menschen, ein wichtiger Bestandteil ihres

•

Arbeitsalltags. Da sie oft mehr Zeit in Anspruch nehmen als geplant, und die
Ergebnisse von den Beteiligten häufig nicht als voll zufriedenstellend erlebt werjjen sind Arbeitsbesprechungen schon lange Gegenstand von BeratungsAktivitäten und einer umfangreichen Ratgeber-Literatur (vgl. u.a. Seibold &
Kikorian 1997).
Arbeitsbesprechungen können längerfristig geplant und aufwendig vorbe

reitet sein, sie können regelmäßig und ohne große Vorbereitung stattfinden oder
uch kurzfristig improvisiert sein. Ähnlich unterschiedlich können auch die mit
hnen verbundenen Zielsetzungen sein. Sie können auf die Verbreitung von In-

die Möglichkeit wechselseitiger Wahrnehmung und der Wahrung ei
nes einzigen, gemeinsamen Aufinerksamkeitsfokus zu maximieren
(z.B. dadurch, dass nur eine begrenzte Zahl von Personen eingeladen
wird und man sich als eine einzige Gruppe um einen Tisch herum
versammelt - im Unterschied etwa zu einer Party, wo sich oft separate
kleine Grüppchen bilden)

und schließlich

•

Mechanismen zur Verfügung zu stellen, über die die Beiträge der be
teiligten Personen geordnet werden können (dies gilt insbesondere
für formellere Besprechungen, in deren Verlauf Beiträge entspre-
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chend der Sitzordnung, der vertretenen Organisationseinheit oder der
eingenommenen inhaltlichen Position (Pro oder Kontra) vergeben
werden) (vgl. dazu auch Cuff & Sharrock 1985, Schwartzman 1989,
Boden 1994, Meier 1997).

7.2 Videokonferenzen als neue Form der Arbeitsbesprechung
War früher ein Zusammenkommen der Beteiligten am gleichen Ort Vorausset
zung für das Durchführen einer Arbeitsbesprechung, so ist dies heutzutage nicht

mehr notwendigerweise der Fall. Besprechungen können auch per Telefonkonfe
renz oder per Videokonferenz durchgeführt werden.
Videokonferenzsysteme erlauben eine Ton- und Bildverbindung zwischen

zwei oder mehr räumlich getrennten Standorten, wobei Unterschiede hinsichtlich
der Eigenschaften der Konferenzschaltung möglich sind - je nachdem, ob es sich
um eine Studio-Lösung mit breitbandiger Anbindung handelt, um eine Roll-

schrank-Lösung auf der Grundlage von einem oder mehreren gebündelten ISDNKanälen oder schließlich um eine Desktop-Videokonferenzlösung, wie sie mitt
lerweile rein software-basiert über LAN- oder Internet-Verbindungen auch am
Arbeitsplatz möglich ist (vgl. z.B. Mark, Grudin & Poltrock 1999).
Videokonferenzen stellen eine relativ neue und ungewohnte Form der Ar

beitsbesprechung dar, obwohl gleichzeitige Ton- und Bildverbindungen zu einer
Gegenstelle schon seit mehr als sechzig Jahren technisch möglich sind (Meier
2000, 196). Mit der Durchführung von Besprechungen per Videokonferenz wer
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Beispiel Bronner 1996). Sozialpsychologen stellen die Auswirkungen von tech
nisch vermittelten Kommunikationsprozessen auf die Bewältigung von koopera
tiven oder konfliktbehafteten Aufgaben, auf die interpersonelle Wahrnehmung
und die sich ergebende Gruppendynamik in den Mittelpunkt (klassisch hierzu
Short et al. 1976). Kommunikationswissenschaftler schließlich fragen unter ande
rem danach, worin die Besonderheit video-vermittelter Kommunikationsprozesse
zu suchen ist (etwa Weinig 1997).
Dennoch lassen sich aus den vorliegenden Untersuchungen zu video
vermittelter Interaktion einige konvergente Ergebnisse herausfiltern. So wird be
richtet, dass Videokonferenzen eher für die Vermittlung von Informationen ge
eignet sind als zur Aushandlung kontroverser und delikater Punkte. Videokonfe
renzen sind darüber hinaus, im Vergleich zu herkömmlichen Arbeitsbesprech

ungen, schwieriger zu steuern, und die Phasen, in denen die Beteiligten sich
selbst und ihr Vorgehen organisieren, dauern tendenziell länger. Allerdings gibt
es auch eine Reihe von widersprüchlichen Ergebnissen. Diese betreffen insbeson
dere die Verteilung und Länge von Rede-Beiträgen in Videokonferenzen und die
Qualität der dort erzielten Arbeitsergebnisse. Während einige Studien zu dem
Ergebnis kommen, dass Experimentalgruppen in Face-to-face-Interaktion ten
denziell bessere Arbeitsergebnisse erzielen, konstatierten andere Untersuchungen
das genaue Gegenteil und wiederum andere Studien konnten diesbezüglich keine
signifikanten Unterschiede feststellen (Meier 2000, 197f.).

den immer wieder Vorteile wie reduzierte Reisekosten, mehr Zeit und bessere

1.3 Videokonferenzen als neue Umgebungen für das Etablieren von "Wir-sind-

Erreichbarkeit am Arbeitsplatz, einfacheres Vereinbaren von Besprechungster
minen und schneller verfügbare Arbeitsergebnisse in Verbindung gebracht. Den
noch setzte sich die routinemäßige Nutzung von Videokonferenzen bislang sehr
viel langsamer durch, als in verschiedenen Vorhersagen angenommen wurde

eine-Gruppe"

(vgl. z.B. Edigo 1990, Lautz 1995).
Die vorliegende Literatur zu video-vermittelter Kommunikation und In

teraktion entstammt verschiedensten disziplinären Zusammenhängen und ist
entsprechend heterogen in Bezug auf methodische Ansätze und Fragestellungen.
So fragen etwa Untersuchungen aus dem Forschungsbereich Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)danach, wie gemeinsames Arbeiten technisch
unterstützt werden kann und wie wichtig dafür jeweils der Audio- und der Vi
deokanal sind (etwa Olson et al. 1995). Demgegenüber interessieren sich Organi
sationsforscher mehr für die Folgen von Videokonferenzen für organisationsin
terne Prozesse der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung (zum

In der sozialpsychologischen Gruppenforschung wurden (Klein-)Gruppen lange
Zeit als von ihrer Umwelt durch klare Trennlinien abgegrenzte Entitäten betrach

tet. Üblicherweise definierte man als "Gruppe" eine begrenzte Anzahl von Perso
nen, die häufig miteinander kommunizieren, eine beschreibbare Kommunikati
onsstruktur entwickeln und darüber hinaus gemeinsame Normen und ein gemein
sames Selbstverständnis herausgebildet haben (vgl. Graumann 1994, 387). Eine
Gruppe manifestiert sich, in dieser Auffassung, nicht nur im gemeinsamen Auf
treten und in gemeinsamen Haltungen, sondern auch dadurch, dass sie sich mehr
oder weniger deutlich von anderen Gruppen abgrenzt. Ein Beispiel wären etwa
die Kunst-, Sport- oder Mathematik-Lehrer an einer großen Schule, die sich in
Auftreten und Haltungen von anderen Teilgruppen innerhalb der Kollegenschaft
abgrenzen. In jüngster Zeit hat sich dagegen in der Gruppenforschung eine ande
re Sichtweise etabliert. Gruppen sind weniger statische und eindeutig abgrenzba-
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re Gebilde, sondern ähneln vielmehr Amöben: ihre Grenzen sind wenig stabil,

es in einer Videokonferenz die Plätze in der Nähe des Videokonfe

durchlässig, zeitweise uneindeutig und schließlich vom jeweiligen Kontext ab
hängig (Putnam & Stohl 1996, Stohl & Putnam, 1994).

renzsystems.

•

Die Lautstärke, mit der gesprochen wird, ist ein wichtiger Hinweis

darauf, ob sich eine Äußerung eher an die Teilnehmer "hier" oder an

Lässt man sich auf die zuletzt genannte Perspektive ein, dann stellen sich
einige Fragen neu. Wenn die Existenz einer Gruppe und die Mitgliedschaft darin
nicht einfach als gegeben angenommen werden kann, dann stellt sich die Frage,
woran sich denn das "Wir-sind-eine-Gruppe" festmachen lässt. Eine naheliegen

die Teilnehmer "dort" richtet. Da über eine Blickzuwendung zum
Konferenzsystem kein punktgenaues Adressieren bestimmter Perso
nen an der Gegenstelle möglich ist, müssen sprachliche Anredefor
men (z.B. Namensnennungen) eingesetzt werden. Dadurch, dass die

de Antwort ist, dass sich das "Wir-sind-eine-Gruppe" im Handeln der Beteiligten
manifestieren muss, um sichtbar und sozial wirksam zu werden. Insbesondere die

Beteiligten einerseits die Wirksamkeit ihres körperlichen Handelns
(z.B. Blickzuwendungen, Gesten) zu unterstellen scheinen, diese je

kommunikativen Aktivitäten der Beteiligten bekommen in diesem Zusammen
hang eine besondere Bedeutung. Darüber hinaus gehend, so möchte ich hier
behaupten, muss man auch die Anlässe und Situationen in Betracht ziehen, in
denen die Beteiligten miteinander kommunizieren oder miteinander arbeiten. Um

doch andererseits in ihrer Funktionalität entkräftet wirken, ergeben

sich immer wieder Störungen im Interaktionsverlauf und Phasen der
Desorientierung (etwa in Bezug darauf, wer jetzt eigentlich "dran"

die öffentlich sichtbare und wirksame Darstellung von "Wir-sind-eine-Gruppe"
würdigen zu können, muss berücksichtigt werden, unter welchen situativen Um
ständen die Beteiligten ihr "Gruppe-Sein" realisieren. Für die Mitglieder von
Projekt- und Arbeitsgruppen oder Manager-Runden, die auf verschiedene Stand
orte oder Unternehmen(-steile) verteilt sind und die häufig per Videokonferenz
zusammenkommen, wird daher das Ereignis "Videokonferenz" zu einem wichti
gen Faktor bei der Realisierung von "Wir-sind-eine-Gruppe". An dieser Stelle
stellt sich dann die Frage, welche Potenziale Videokonferenzen im Hinblick auf
die Konstitution von "Wir-sind-eine-Gruppe" aufweisen.
Zu dieser Frage liegen bislang nur wenige Forschungsarbeiten vor. Im
merhin gibt es erste Hinweise auf systematische Veränderungen in Bezug auf die
Wahrnehmung der Beteiligten und die Eigendynamik der Interaktion im Ver
gleich zu herkömmlichen Arbeitsbesprechungen. So weisen beispielsweise
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ist).

•

Wenn sich im Verlauf einer Konferenz ein Schwerpunkt der Diskus
sion "dort" herausbildet, dann wird es für die Beteiligten "hier"

schwer, diese Verlagerung aufzubrechen und sich einzubringen.
Gleichzeitig versanden "hier" gelegentlich Impulse, die von "dort"
aus eingebracht wurden. Darüber hinaus zeigt sich, dass bestimmte
Aktivitäten nicht gemeinsam, sondern eher "hier" oder "dort" vollzo
•

gen werden.
Es finden sich wiederholt Situationen, in denen zu sehen und zu hören

ist, dass "dort" etwas geäußert wird, ohne dass die Inhalte dieser Äu
ßerungen "hier" transparent und nachvollziehbar werden. Gelegent
lich (aber insgesamt nicht sehr häufig) nehmen die Beteiligten dies
zum Anlass, um eine lautere Wiederholung solcher Äußerungen ein

Storck und Sproull (1995, 209f.) daraufhin, dass bei einer Videokonferenz die

zufordern. Darüber hinaus ist wiederholt zu beobachten, dass implizi

im entfernten Raum befindlichen Personen als tendenziell weniger sympathisch

te Aspekte von Äußerungen an der Gegenstelle verspätet oder gar

und weniger kompetent wahrgenommen werden. Darüber hinaus haben die ver

nicht aufgegriffen werden.

änderte räumliche Ökologie des Besprechungsraums, die Signalverzögerung
zwischen den Standorten sowie schließlich die Unmöglichkeit direkten Blickkon

takts zu einer Person am anderen Standort Konsequenzen für die Interaktionsdy
namik in Videokonferenzen (vgl. Meier 2000, 218f.):

•

Ist bei einer herkömmlichen Besprechung die Position am Kopfende
eines Tischs hervorgehoben und interaktionslogisch vorteilhaft für
diejenigen, die steuernd in das Geschehen eingreifen wollen, so sind

Die technischen Merkmale und Eigenheiten von Videokonferenzsystemen schla
gen also deutlich auf die Interaktionsdynamik in solchen Zusammenkünften
durch. Welche Konsequenzen diese interaktive Eigendynamik von Videokonfe
renzen für die Realisierung von "wir-sind-eine-Gruppe" hat, werde ich in den nun
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III

folgenden Abschnitten anhand der Analyse einer Episode aus einer audiovisuell

dokumentierten' Videokonferenz aufzeigen.

2. Gruppen-Videokonferenzen bei Technics: das Customer Services Council

Das Customer Services Council (CSC) ist eine Besprechungsrunde, deren Mit
glieder den Bereich Dienstleistungen innerhalb von Technics-Deutschland" rep
räsentieren. Die Runde, der rund ein Dutzend Personen angehören, tagt regelmä
ßig und soll der Koordinierung der beteiligten Manager dienen, von denen einige
für bestimmte Produktlinien zuständig sind, andere für interne Dienstleistungen
wie Marketing, Controlling oder Personal. Bis Anfang 1996 trafen sich die Mit

glieder alle 14 Tage entweder in Karlsruhe oder in Wesseling. Schließlich wurde
beschlossen, die Besprechungen als Videokonferenzen durchzuführen. Diese
Konferenzen beginnen meist um 8:30 Uhr und dauern - inklusive Pausen - vier

bis fünf Stunden. Sie beginnen in der Regel mit dem Durchsprechen des Proto
kolls der letzten Sitzung. Ein weiterer fester Tagesordnungspunkt ist die Diskus
sion der Auftrags- und Ertragslage des Unternehmensbereichs. Darüber hinaus
gibt es Berichte von Mitgliedern des CSC oder von Gästen zu verschiedenen
Themen und schließlich werden Themen diskutiert, die von Arbeitszeitmodellen

bis hin zu Werbeauftritten reichen und zu diesen Punkten Entscheidungen getrof

Bild J: Der Videokonferenzraiim in Wesseling. Im Hintergrund sieht man die beiden großen Fern
sehgeräte, die Bestandteil des Videokonferenzsystems sind. Aufdem linken Monitor sind in der Re
gel die Kollegen in Karlsruhe zu sehen, aufdem rechten entweder ein Kontrollbild der in Wesseling
versammelten Personen oder aber - so wie im Moment der Aufiiahme - ein über die Dokumenten
kamera eingeblendetes Dokument.

fen.

Bei Beginn der Fallstudie im Herbst 1996 war die Videokonferenzanlage
(eine PictureTEL Concorde 4510 mit Voll-Duplex-Tonsystem, Echo-Cancelling
und Rauschunterdrückung) bereits seit etwa einem halben Jahr im Einsatz. Nach
einer dreimonatigen Probephase, in deren Verlauf mehrere Videokonferenzen

teilnehmend beobachtet wurden, stimmten die Beteiligten auch einer audiovisuel
len Dokumentation ihrer Besprechungen zu. Im Verlauf der nächsten fünf Mona

te wurden dann vier Videokonferenzen und eine Face-to-face-Besprechung auf
gezeichnet und einige informelle Gespräche mit verschiedenen Beteiligten ge
führt.

'Zur methodologischen Begründung von Videoaufzeichnungen als Grundlage für Interaktionsanaly
sen sowie zu ihrer forschungspraktischen Durchführung vgl. Meier (1998).
^ Alle in diesem Text verwendeten Namen sind Pseudonyme.

2.1 Eine Episode: "Werführt Protokoll?"

Der Kontext der Episode, die ich im Folgenden genauer betrachten werde, ist wie
folgt: Gegen 8:30 Uhr morgens stellt ein Mitglied des CSC von Karlsruhe aus die
Verbindung zum Konferenzraum in Wesseling her. In den darauf folgenden Mi
nuten versammeln sich die Konferenzteilnehmer an beiden Standorten. Während

sie nach und nach eintreffen, entwickeln sich separate Gesprächsfäden sowohl in
Karlsruhe als auch in Wesseling. Johannes, der das CSC und die dadurch reprä
sentierte Division von Technics leitet, initiiert von Karlsruhe aus den Beginn der
Besprechung und begrüßt die Beteiligten. Er fährt mit einer kurzen Ermunte
rungsrede fort - dies ist die erste Videokonferenz nach der Weihnachts- / Neu
jahrspause - und spricht dabei über die Herausforderungen, die vor den Beteilig
ten liegen. Anschließend begrüßt er offiziell ein in Wesseling anwesendes neues
Mitglied der Runde (Heiner), und spricht zu ihm über einen Kundentermin am
Tag zuvor, an dem sie beide beteiligt waren. Heiner äußert daraufhin seine Ein
schätzung dieses Treffens und an dieser Stelle setzt das Transkript (vgl. Ab-
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schnitt 2.2) ein. Bild 2 zeigt die Beteiligten am Beginn der hier diskutierten Sze
ne (die Beteiligten in Wesseling haben die Bild-im-Bild-Einblendung des Video
konferenzsystems aktiviert und daher ist Johannes zum Teil verdeckt). Die Nach
namen der Beteiligten sind in Klammern gesetzt, da die Beteiligten sich
wechselseitig mit Vornamen und entweder "Du" oder "Sie" (je nach ihrem per
sönlichen Verhältnis zueinander) ansprechen.
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Datum:

14.01.1997 (Mittwoch)

Zeit:

ca. 8:30- 13:00 Uhr

Aufzeichnung durch:
Transkription:
Transkript-Korrektur:

Christoph Meier in Wesseling
Christoph Meier
Michaela Göll, Holger Finke

Letzte Änderung:

14.01.1999

2.2 Transkript^
"Fast Leaniing"(CSC2,08:40:58 - 08:42:10)

Ereignis;

Videokonferenz bei Technics zwischen

Karlsruhe und Wesseling

Sprach- und Kommunikationswissenschaftler sind schon seit langer Zeit mit Problemen der Reprä
sentation von Sprache und körperlichem Verhalten konfrontiert, wie die vielfältigen und zum Teil
auch konkurrierenden Transkriptionsverfahren belegen (vgl. Selting u.a. 1998). Mit der Entwicklung

des World Wide Web und begleitenden Software-Anwendungen ist es mittlerweile möglich, der
Leserschaft einen viel direkteren Zugang zum analysierten Datenmaterial zu ermöglichen. Obwohl
ich den Leserinnen keine vollständige Kopie des Datenmaterials, auf dem die Untersuchung beruht,
zur Verfügung stellen kann, so kann ich doch zumindest den hier analysierten Ausschnitt in Form
einer an den Rändern beschnittenen und hochgradig komprimierten Version zugänglich machen.
Dieser digitale Videoclip, aus dem alle Personennamen entfernt wurden, ermöglicht einen viel
authentischeren Eindruck der analysierten Episode als jedes Transkript. Ich möchte die Leserinnen
daher ermutigen, den Clip Dateiname unter der Webadresse http://www... . herunterzuladen. Um
ihn abzuspielen benötigt man einen PC mit einem Intel Pentium Ii-Prozessor (oder einen vergleich
baren Rechner) und den Real Player G2. Eine kostenlose Basis-Version dieses Players kann man

Bild 2: Die Beteiligten in Karlsruhe (links) und in Wesseling (rechts) und ihre Positionierung sowie
ihre Orientierung zu Beginn der Episode.

((parallel zur Äußerung von Heiner hört man Geflüster))
Heiner
Carla?

ne gute:: ( - ) Ausgangsposition jetz ha:bn.

"O O ^

)o o

unter der Webadresse http://www.real.com erhalten.

Die hier verwendete Transkriptions-Konvention orientiert sich an Atkinson & Heritage (1984).
Interpunktionszeichen werden nicht in ihrer üblichen Funktion verwendet, sondern sie repräsentieren
Intonationsverläufe (z.B.
stark fallender Intonationsverlauf;
fallend-steigender Intonationsver
lauf). Unterstreichungen zeigen Betonungen an, Grad-Zeichen ("°") ein leiseres Sprechen. Beginn

" (- -)
5

Johannes

okeh.

6

(

den wie folgt eingetragen: "(.)" für gerade noch wahrnehmbare Diskontinuitäten und "( - )", "( - - )"
sowie "(
)" für Schweigephasen von 0,25, 0,5 und 0,75 Sekunden. Bei längeren Schweigephasen
wird ihre Länge in Sekunden in der Klammer angegeben, also beispielsweise "(1,5)". Kommentie
rungen wie "<langsam, genüßlich>" enthalten über die sie einklammernden Zeichen zugleich eine
Markierung der Reichweite dieser Verändemngen. Die Rahmenmarkierungen am linken Rand

7

<super. (.hh) so. e dann fang wer an,

)

8

( - - )

zeigen an, welche Zeilen aufgrund von Überlappungen oder schnellen Anschlüssen zusammengele
sen werden müssen. Äußerungen aus Karlsruhe sind schattiert dargestellt. Dort wo eine Zuordnung

9

e: zunächst e:: (.) damit wer das

und Ende von Überlappungen wird mit eckigen Klammem angezeigt. Kurze Schweigephasen wer

von Äußemngen zu einem Standort nicht möglich ist, ist die Schattierung unterbrochen.

<Johannes spricht von jetzt an deutlich latiter
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10

11

n[ich

Michael D.

wieder

zu

spät

machn

[°könn (wir) des eigntlich au noch°
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]

30

?

]

31

Johann

Michael D. zeigt zu den Fernsehgeräten

33

Michael D.

35

Johannes wendet sich zu den Kollegen in Karlsruhe
und bleibt dann einige Zeit in dieser Position
12

Johannes

13

?

macht

das

[sch::(

Johannes

wir hattn letztes mal gesacht glaub
isch e: ( - - ) alphabetisch,

17

( - )

18 ?

°<

19 ?

20
■^ij Johann?

C
[°(

)°]
]

) (Krause)"

< ~'
"(Krause) (war der letz[te)°]

Johannes

[

23

( - - )

24 Johan-

Holger war der letzte,

nes

37

Michael D.

38

?

Johannes

"Lempp"
-

)

ham mer ein

(in)

el.

°Leinpp° =
=(°ehh°)
(

-

-

)

°eh[h°]

40

Heiner

41

Johann

42

?

43

Michael R.

44

Michael D.

45

Johann?

46

Michael D.

=[°(mit Lempp)

[

ei(nen]

47

Johann?

=[ (

[

still. 1

48

Michael R.

[

°heh

49

Michael R.

50

Jürgen?

[Le]mpp
(

) [ (
[

ehh[

hh hh

52

53
54

Johann

Jürgen?

/

hh

[°heh heh heh

]
[ (wi]r

ham)°]=
) ] =

[ (

)

is

e:] :

51

26

)

( . )

39

16

22

)]

Johannes

36

[Protokoll,]

( 1,0 )

14

15

wer

-

(

34

) oo =
=el: .

(

32
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em

(

-

[

<er
(wie) ] Rimtbech
<langsam, genüßlich

(

) (bach)]
-

)

[heh

]

(o

)

[(

[el.°]

]heh°=

hh°]

=°heh heh heh[(heh)

[°el:

mit)

>
>

]

pe q)u er°
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55

Johannes

56

?

57

Michael R.

77

eh[h(eheh)(
[

] <Lempp w[ar doch oder ]

Johannes

59

Heiner

60

Michael R.

[(

)]

[

wird dann leiser
61

Christoph

62

Michael R.?

63

Johannes?

64

Michael R.

65

Michael D.

66

Michael D.

67

Michael R.

69

?

71

?

72

?

73

Heiner

( (weiter Lachen u.
Michael R.

80

Michael R.?

81

Hoiger

82

Michael D.

83

Michael R.? = [ (

>

75

?

76

Michael R.

=heheheh(eh)

]=

=[(jetz geschickt is sagt)

[(die)
[ (da)

von
haste

]=

(an-) ]

) ]

=[ (Rasemann, ) ]

[(

) ]=

Holger

85

Michael D.

86

Hoiger

= [ (

87

Michael D.

=[

88

?

89

?

=((Husten))

90

Johannes?

aber wie vorsieh(tich)

91

?

92

?

=[(heh) ]

93

Michael D.

=[

ich ]

[

Rasemann

[mein lieber Koll^tge.

(da) ]=

[°he]heheh°=
) ]

=(bitte was?)

■hh war das

[nich

Lempp?]

[Rasemann

°koitiint]

halste aber wieder

(G)lü[ck gehabt du. ]
[ heh heh heh ]=

noch vor°

°Riin[bach. ° ]
[e
-

(a) (

(

)=

Raisemann.

)

[

[

) (

[

(OH:[:) (

[hh hhh

=(

=ehih (heh heh) =

95

Johannes

[(

96

Johannes

=(war)

97

Carla?

[HAH HAH HAH[ HA: : : .]

seh das nämlich grade
steht

)

vor

Rimbach

(der)

Rimbach

vorsischti[sch

]=

]=

n]e?=

]

Carla beugt sich vor und trommelt mit ihren Fätisten auf den Tisch
Johannes

ehh=

84

94

74

=[

79

Stimmen in Karlsruhe))

]

Michael R. wie geht das denn damit.

70

[(wenn die)]=

[ hm[hin ]

(

68

°(hhehh)°
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Hoiger

78

n:ä;:.

<Michael R. beginn mit lauter Stimme und
58
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[
[ -e[hh

] =

[

(o) (

)

]

=((weiter Lachen von verschiedenen Teilnehmern in Karlsruhe))

98

[

(heheheh)

99

Heiner?

IOC

?

( (Schnaufen / Atmen

101

Johann?

(was

102

?1

is los,)

]

) )

wa[s is los mit dir.
[

1 =

(heh

heh heh)
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]=
102 ?1
104 ?2
10£

=[ heh)]

12£

[ (ehe]he[heh)(

[°.hhh° ]=

107 Michael D. =[°gut

=<[

du.°

]

fast

learjning (is das) [(

)]

13C

Michael R.?

131

Johannes

132

Michael R.?

10£ ?

III

Michael R.

[

learni[ng.

(°

[e dann hab isch [noch {.) (n)e

Frage ]=

[°( ) (dhanke)

(heh)°]=

)°

.HH

.h]h

134

( - - )

132

ich würde ganz gern (1,0) mit draufpackn e::

[(ja )]

f(h)ast [

gu]t.

132 Michael R.

<hohe Stimmlage und laut, aber weit weg vom Mikrofon ?

Heiner

Michael R.?

122 Johannes

[°{jetz hab) ich (wieder) [einen °]=

Michael D.

11C

119

127 Johannes

loe ?

10£ Burkhard
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]

[° (hih hih[ hih)°]
[(okeh)] also Carla,

112 Johannes

3. Analytische Beobachtungen anhand des Geschehens

112

( - - )

114 Johannes

es hat dich ( - ) °erw[ischt,°]

11£ ?1

[° (

]

)°

"Wir hier" und "die dort" - ttttd sonst nichts Neues?

In dieser Episode geht es um die Vergabe einer Aufgabe, von der wir annehmen

iie ?1

[°{

117 ?2

[(eh[eh heh heh)

können, dass sie nicht besonders beliebt ist: das Protokoll-Führen während der

11£
11£

Michael D.
D.
Michael

112

Michael D.

[°(da hab ich wieder einen gut)°

Besprechung. Es wird deutlich, dass die Beteiligten sowohl in Wesseling als auch
in Karlsruhe jeweils Kandidaten für diese Aufgabe nominieren, die sich am ande
ren Standort befinden. Darüber hinaus amüsieren sie sich gemeinsam, wenn es

12C ?

[° (

][

den Anschein hat, dass sie mit ihrem Vorgehen erfolgreich sind. Diese beiden
Beobachtungen erscheinen zunächst nicht besonders überraschend. Schließlich

)°]

ist in der Literatur zu Videokonferenzen wiederholt von einer Tendenz zur Aus
121

[hh hh ]

Michael R.?

122 ?
122

Michael R.

124

Michael D.

122

Michael D.

126

Carla?

°(

[

]

bildung von räumlich basierten Allianzen ("wir hier" versus "die dort") und dar
über hinaus von einer Tendenz zu Unstimmigkeiten und Konflikten zwischen den
Teilgruppen an den verschiedenen Standorten die Rede (Short, Williams &
Christie 1976, Weinig 1997). Allerdings beziehen sich die eben angeführten

) [(

[bitte,]
[°(da) hab ich wieder"

[°(

]

)°]

Untersuchungsergebnisse auf die Analyse von thematisch fokussierten Diskussi
onen, während sich die hier betrachtete Episode am Beginn einer Besprechung
findet, noch vor der Bearbeitung eines ersten Tagesordnungspunkts - die Betei
ligten sind noch dabei, sich und ihre Besprechung zu organisieren. Die Beobach
tung, dass sich bereits in dieser Phase der Besprechung die Beteiligten entlang

120

Christoph Meier

Kommunikation in räumlich verteilten Teams

121

der räumlichen Trennung solidarisieren, bestätigt bisherige Ergebnisse und er

1er Interaktion vor und fokussierte damit die Stellung, die Personen zu laufenden

weitert sie minimal.

(Äußerungs-)Handlungen einnehmen.
Da man sich für Arbeitsbesprechungen üblicherweise in einem besonderen

Interessanter ist da schon eine andere Beobachtung anhand des Videoclips
und des Transkripts: die in der sprach- und interaktionswissenschaftlichen Litera
tur beschriebenen Techniken des Etablierens interaktionaler Teams ("wir", "die")
werden in dieser Episode von den Beteiligten nicht eingesetzt. Zu diesen Verfah
ren (vgl. dazu ausführlicher Lerner 1993 und Kangasharju 1996) gehören bei
spielsweise das Anreden von mehreren Personen als eine Einheit (z.B. "Na, was

macht ihr denn gerade?"), die Übernahme der Sprecher-Rolle stellvertretend für
mehrere Personen (z.B. Stellt euch vor, wir haben gute Neuigkeiten!"), die Ver
vollständigung einer bereits laufenden Äußerung einer anderen Person (z.B.

Raum versammelt, kann man in diesen Fällen davon ausgehen, dass alle anwe

senden

Personen

auch

ratifizierte

Rezipienten

der

dort

getätigten

Äußerungshandlungen sind.^ Damit ist aber nicht gesagt, dass auch alle diese
Personen mit einer bestimmten Äußerung angesprochen werden. Vielmehr ist es
durchaus möglich, dass sich manche Äußerungen wie Fragen oder Vorschläge an
einzelne Personen aus der Runde der Besprechungsteilnehmer richten. Dies kann
beispielsweise über eine körperliche Zuwendung zu einer bestimmten Person

oder aber über vorangestellte Anredeformen (z.B. "Peter, was meinst du dazu?")

Peter: "... und damit war dann klar" - Klaus: "dass sie dagegen nichts mehr ein
wenden konnten.") oder auch ein als solches kenntlich gemachtes Übernehmen
der argumentativen Position einer anderen Person (z.B. "Ich bin ganz der Mei
nung wie Klaus ..."). Da diese Techniken in der betrachteten Episode nicht einge
setzt werden, stellt sich die Frage, durch welche anderen Verfahren die Beteilig
ten den sich hier aufdrängenden Eindruck der Teambildung und lokalen

jetzt Stellung bezieht.

Solidarisierung erzeugen.

sich in dem Moment ab, als er sich um eine offizielle Eröffnung der Besprechung

erreicht werden. Mit einem solchen offensichtlichen

Ansprechen einer

bestimmten Person wird dann zugleich auch die Erwartung etabliert, dass diese
Wenn wir uns daraufhin noch einmal den Anfang der vorgestellten Episo

de anschauen, fällt folgendes auf. Während Johannes im Verlauf der Äußerung
von Heiner zu den Fernsehgeräten (und damit zu Heiner) orientiert ist, wendet er
zu bemühen beginnt (Zeile 7). Mit Beginn seiner Frage, wer denn Protokoll führt,

Das Jonglieren mit Beteiligiingskonstellationen

In sprach- und kommunikationswissenschaftlichen Arbeiten wurden die grundle
genden Beteiligungs-Rollen von "Sprecher" und "Hörer" lange Zeit als unprob
lematisch behandelt. In seinem Bemühen, diese Beteiligungs-Rollen weiter auf
zuschlüsseln, ging Goffman von der Beobachtung aus, dass die Beteiligung an
einem interaktiven Austausch nicht immer nur eine Frage von "Sprechen" und
"Hören" ist. Vielmehr finden sich viel differenziertere Konstellationen. So kann

man, beispielsweise, einer laufenden Äußerung sichtbar Aufmerksamkeit schen
ken, man kann sie zufällig im Vorbeigehen mithören oder man kann ihr heimlich

zuhören. Analog dazu kann jemand beim Sprechen seine eigene Auffassung
äußern oder stellvertretend für eine abwesende Person Worte äußern oder eine

Position einnehmen. Goffman (1981) schlug daher das Konzept der "Beteili

gungskonstellation'"' als analytisches Werkzeug für die Untersuchung von verbaI,evinson (1988) hat einen Versuch unternommen, die von Goffman vorgeschlagenen Unterschei
dungen weiter zu systematisieren, ist damit aber von anderen (z.B. Hanks 1990) kritisiert worden.
Ich will diese Diskussion hier nicht vertiefen, sondern lediglich die Nützlichkeit des goffmanschen
Konzepts der "Beteiligungskonstellation" für die Analyse der Kommunikation in Gruppen aufzeigen.

wendet sich Johannes den Kolleginnen in Karlsruhe zu und verharrt dann auch
für eine Weile in dieser Orientierung. Damit macht Johannes deutlich, dass in
diesem Moment die Kolleginnen in Karlsruhe die angesprochenen Personen sind
und von ihnen eine Stellungnahme erwartet werden kann. Es überrascht daher
auch nicht, dass in der Folge die Personen in Karlsruhe eine aktivere Rolle als

ihre Kollegen in Wesseling einnehmen. Sie produzieren verschiedene Äußerun
gen, von denen mindesten zwei die Frage von Johannes aufgreifen (Zeilen 19 und
21). Im Unterschied dazu verhalten sich die Kollegen in Wesseling, als ob sie für

den Moment aus dem Spiel wären. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Michael
R., der einen Schluck aus seiner Kaffeetasse nimmt und bei Heiner, der damit

beginnt, sich Notizen zu machen. Der Eindruck, dass die Beteiligten in Wesse
ling gegenüber dem Geschehen in Karlsruhe eine abwartende Haltung einneh
men, wird noch dadurch verstärkt, dass sie sich nicht über die recht leisen (und

Im Unterschied dazu ist es bei Besprechungen in offenen Bürobereichen oder sogenannten Besprechungs-Inseln durchaus möglich, dass auch Personen, die nicht eingeladen sind oder die sich nicht in
offensichtlicher Weise an der Besprechung beteiligen, zufällig oder beabsichtigt mithören können.
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vermutlich nicht nur für die Transkribenten unverständlichen) Äußerungen von
dort beklagen.
Nachdem in Karlsruhe festgestellt wurde, dass Holger Krause beim letzten

Treffen Protokoll geführt hat, fragt Johannes noch einmal danach, wer denn jetzt
dran ist (Zeile 26). Johann weist darauf hin, dass "L" der nächste Buchstabe im

Alphabet ist (Zeile 31). Michael D. (in Wesseling) äußert in der Folge den Na
men des in Karlsruhe sitzenden Kollegen "Lempp" (Zeile 33). Kurz danach fragt
Johannes (in Karlsruhe), ob es jemanden gibt, dessen Namen mit "L" beginnt
(Zeile 35).

An dieser Stelle lässt sich die Vermutung äußern, dass Johannes diese ers
te (es folgt noch eine zweite) leise Namensnennung von Michael D. nicht ver

standen hat, und es gibt in der Tat zwei Aspekte, die dafür sprechen und die
beide in den technischen Eigenschaften des Videokonferenzsystems begründet
sind. Ich werde im Folgenden darauf eingehen.
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2) Die Zeitverzögerung

Bei den verwendeten Videokonferenzsystemen handelt es sich um ISDN-basierte
Systeme. Die Verbindung zwischen den beiden Räumen besteht aus zwei ISDNB-Kanälen mit einer gesamten Bandbreite von 128kb/s. Da die analog aufge
zeichneten und ausgegebenen Ton- und Bildsignale für den Transport per ISDNLeitung in digitale Signale umgewandelt werden müssen, entsteht eine Verzöge

rung von etwa 0,25 bis 0,27 Sekunden in jede Richtung. Das heißt, dass (Äußerungs-)Handlungen, die an einem Standort getätigt werden, erst mit einer Verzö
gerung von etwa einer Viertelsekunde am anderen Standort hörbar und sichtbar
werden. Das gleiche gilt natürlich auch für Handlungen "dort", die auf eine vo
rangegangene Handlung "hier" antworten.

Für die gerade fokussierten Redezüge ergibt sich daraus Folgendes. Das
Geschehen, das in Wesseling aufgezeichnet und wie folgt transkribiert wurde:

1) Die Eigenheiten des Tonsystems und die Lautstärke von Äußerungen
<1> Detail 1, Dokumentation in Wesseling

Bei den untersuchten Videokonferenzen der Firma Technics wurden zwei Pictu-

reTEL Concorde 4510-Systeme mit elektronischen Audio-Modulen eingesetzt.
Diese elektronischen Audio-Module haben unter anderem die folgende Eigen
schaft: spricht gerade eine Person, dann verstärken und übertragen sie weitere

31

Johann

( - )

32

Äußerungen aus anderen Richtungen nur dann, wenn diese bestimmte Schwel
lenwerte hinsichtlich ihrer Dauer und Lautstärke überschreiten. Folglich wird

33

eine eher leise Äußerung nur dann verstärkt und zum anderen Standort übertra

34

gen, wenn sich die richtungsempfindlichen Mikrofone nicht schon auf eine ande

35

el:.

Michael D. °Lempp°

( - )
Johannes

ham mer

re Person im gleichen Raum oder aber eine Person im anderen Raum eingestellt
haben.'

lässt sich unter Berücksichtigung der Zeitverzögerung für Karlsruhe wie folgt
rekonstruieren:

<2> Detail 1, Rekonstruktion für Karlsruhe
Damit sind zwei weitere Konsequenzen verbunden. Zum einen haben damit alle diejenigen Teil
nehmer, die sich nach einer gerade sprechenden Person zu Wort melden möchten, einen Startnachteil

31

(vgl. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974). Zum zweiten haben die Beteiligten selbst oft kein gutes
Gefühl dafür, welche ihrer Äußerungen zum anderen Standort übertragen werden und welche nicht.
So finden sich in den aufgezeichneten Materialien Fälle von Äußerungen, die nur für die Kollegin

32

nen am eigenen Standort gedacht waren, dann aber doch auch am anderen Standort gehört wurden.

33

Johann

el:.

(

)

Michael D. °Le[mpp°]
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34

Johannes

[ham ] mer ein (in) el.

In dieser Rekonstruktion zeigt sich, dass die leise Äußerung von Michael D.
gegenüber der vorangegangenen Äußerung von Johann (Zeile 31) für die Betei
ligten in Karlsruhe deutlicher verzögert war (etwa 0,75 Sekunden an Stelle von

0,25 Sekunden in Wesseling) und dass sie von der beginnenden Äußerung von
Johannes (Zeile 34) überlappt wurde. Im Verbund mit der bereits erwähnten

Einschränkung, dass die leise Äußerung von Michael D. in Zeile 33 möglicher
weise die technisch gegebenen Schwellenwerte nicht überschritt (und deshalb

möglicherweise nicht verstärkt und nicht übertragen wurde), wird deutlich, wel

che Hürden dem Äufgreifen einer leisen Handlung am entfernten Standort poten

ziell entgegenstehen.^
Die wiederholte Nennung des Namens eines in Karlsruhe anwesenden

Kollegen durch Michael D. kann auf zwei unterschiedliche Weisen interpretiert
werden. Zum einen mag er eine - ausschließlich an die in Wesseling versammel
ten Personen adressierte - Vermutung dahingehend äußern, wen die in Karlsruhe
versammelten Kolleginnen für das Protokoll-Führen nominieren werden. Da er

aber diese Äußerungen ohne jede körperliche Bewegung realisiert und dabei
beinahe regungslos den vor ihm auf dem Tisch ausgebreiteten Unterlagen zuge
wandt verharrt, scheint mir eine andere Deutung wahrscheinlicher: Michael D.
macht den Kolleginnen in Karlsruhe einen Vorschlag, dass sie den Kollegen
Lempp für das Protokoll-Führen nominieren könnten, ohne sich als Äutor dieses
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Vorschlags zu erkennen zu geben. Äls dann kurz darauf tatsächlich auch aus
Karlsruhe der besagte Kollege als Kandidat ins Spiel gebracht wird (Zeile 41),
zeigen sich einige der Kollegen in Wesseling amüsiert (Michael R. in Zeile 43

und Michael D. in Zeile 44).^
Ob in diesem Moment eher der Kollege Richard Lempp oder aber die ge
samte Gruppe der Kolleginnen in Karlsruhe Zielscheibe des Ämüsements in
Wesseling ist, ist schwer zu bestimmen. Johann (vermutlich) kommentiert in
Zeile 47 das Verhalten von Richard, der sich bei der Nennung des Änfangsbuchstabens seines Nachnamens nicht bemerkbar gemacht hat und stellt ihn damit
möglicherweise als Drückeberger bloß. Dabei orientiert er sich gegen Ende sei

ner Äußerung zu den Fernsehgeräten und mithin zu den Kollegen in Wesseling.
Sein Kommentar zu Richards Verhalten kann daher als Versuch verstanden wer

den, Richard allein als Zielscheibe des Gekichers hinzustellen und in das Ämü-

sement der Kollegen in Wesseling einzustimmen. Fr bleibt damit nicht allein,
denn kurz darauf wendet sich auch Johannes grinsend den Fernsehgeräten zu.
Johanns Vorgehen an dieser Stelle kann also als Versuch interpretiert werden, ein
"Lachen über" in ein "gemeinsam Lachen mit" umzuformen (vgl. Glenn 1995).
Ällerdings gibt es in der Folge keine Hinweise darauf, dass dieses Bemü

hen von den Kollegen in Wesseling aufgegriffen wird. Die Gründe dafür liegen
vermutlich wiederum bei den Eigenheiten video-vermittelter Interaktion. In Be
zug auf Begegnungen in direkter Face-to-face-Interaktion hat Goffman (I96I,
17-18) Folgendes beobachtet: "for the participants this involves ... an eye-to-eye

ecological huddle that maximizes each participant's opportunity to perceive the
'Eine wichtige methodische Implikation der Unberechenbarkeit des elektronischen Tonsystems
sowie der Zeitverzögerung bei der Übertragung der Signale soll hier nicht Ubergangen werden: Die
audiovisuelle Dokumentation des Geschehens und deren Umsetzung in eine Verschriftung. das
übliche Arbeitsmittel fUr interaktions- und sprachwissenschaftliche Analysen, können nur einge
schränkt gültige Repräsentationen sein. Sie sind gültig nur für den Standort, an dem aufgezeichnet
wurde. Für die Beteiligten am entfernten Standort hat sich das Geschehen aufgrund der bereits
erwähnten Verzögerungen bei der Übertragung der Signale von einem Standort zum anderen in
anderer Weise abgespielt und demzufolge können hier Aufzeichnungen und Transkripte in die Irre
führen. Man kann also mit Materialien wie den hier behandelten Aufzeichnungen von Videokonfe
renzen nicht in der gleichen Weise arbeiten, wie dies bei Aufzeichnungen etwa von Arbeitsbespre
chungen oder Tischgesprächen der Fall ist, bei denen sich alle Beteiligten im gleichen Raum befin
den. Im Unterschied zu diesen herkömmlichen Materialien kann man bei den hier diskutierten

other participants' monitoring of him". Diese Möglichkeit, selbst wahrzunehmen
und zu spüren, was andere Personen wahrnehmen, ist in Videokonferenzen deut
lich eingeschränkt. Dies liegt zum einen daran, dass in Videokonferenzen ein
direkter Augenkontakt aufgrund des Winkels zwischen Fernsehschirm und Vi
deokamera nicht möglich ist. Darüber hinaus verwischt die geringe Auflösung
des Fernsehbilds feinere mimische Veränderungen bei Personen an der Gegen
stelle. Hinzu kommt weiterhin, dass Blickwendungen, Gesten und andere körper
liche Aktivitäten in video-vermittelter Interaktion viel von ihrer handlungskoor-

dinierenden Kraft einbüßen (Heath & Luff 1993). Wenn also die Äußerung von
Johann ein Versuch war, das Sich-Ämüsieren der Kollegen in Wesseling in ein

Materialien nicht davon ausgehen, dass alle Beteiligten mit der gleichen Szenerie und der gleichen
Abfolge von Handlungen konfrontiert sind. Idealerweise müssten daher Videokonferenzen (ebenso

wie andere Formen technisch unterstützter, synchroner Interaktion, bei denen Zeitverzögerungen im
Spiel sind - beispielsweise Online-Chats oder interkontinentale Telefongespräche) an allen jeweils
beteiligten Standorten aufgezeichnet werden. Dies ist aber mit großem technischem Aufwand ver

® Aufgrund von Heiners Körperbewegungen lässt sich vermuten, dass dieser in Wesseling ebenfalls

bunden.

in das Amüsement einstimmt.
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"Sich-gemeinsam-AmUsieren" über den Kollegen Richard umzuformen, so
schlug er hier offenkundig fehl.
Ich springe jetzt nach vorn zu dem Punkt in der Aufzeichnung und im
Transkript, an dem der in Wesseling anwesende Michael R. als Kandidat für das
Protokoll-Führen ins Spiel gebracht wurde und begonnen hat, sich dagegen zu
wehren (Zeilen 52 bis 64). Sein Sitznachbar Michael D. äußert an dieser Stelle;

"Rasemann kommt vor Rimbach" (Zeile 65). Michael R. greift dies sofort auf
und wendet sich mit einer Frageformulierung an die Anwesenden in Karlsruhe
(Zeile 69), von wo kurz darauf Ausrufe der Überraschung und lautes Gelächter
zu hören sind (Zeilen 71 und 72 ff.), bevor Johannes dann einige Momente später
kommentiert, dass es die Kollegin (Carla von) Rasemann "erwischt" hat (Zeilen
112 und 114).

Auch an dieser Stelle der Episode lohnt es sich, einen genaueren Blick auf

die Äußerung von Michael D. in den Zeilen 65 und 67 zu werfen. Nachdem er
mit normal lauter Stimme begonnen hat, reduziert er seine Lautstärke deutlich
und wendet sich seinem Kollegen Michael R. zu. Damit behandelt er letzteren und nicht die Kolleginnen in Karlsruhe - als angesprochenen Rezipienten. Er
stellt damit deutlich heraus, dass er hier nicht "gegen Karlsruhe" argumentiert,
sondern vielmehr seinen Kollegen und Sitznachbarn in Wesseling unterstützt und
ihm bei der Abwehr einer unliebsamen Aufgabe behilflich ist (vgl. auch in der
Folge die wiederholten Äußerungen von Michael D., wonach er Jetzt wieder
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c) sich an die Teilnehmer am eigenen Standort richten und damit für die Teil
nehmer am entfernten Standort nicht oder nicht gut zu verstehen sind (z.B. Hol
ger in den Zeilen 77, 81 und 84), und schließlich
d) sich nur an ausgewählte Teilnehmer am eigenen Standort richten (z.B. Michael
D. in den Zeilen 105 und 107 sowie 118f. und 124f.).
Um diese unterschiedlichen Beteiligungskonstellationen zu realisieren, setzen die

Beteiligten vor allem Techniken der körperlichen Orientierung und feine Unter
schiede in der Stimmqualität (Lautstärke, Stimmhöhe) ein.

Sich-Amüsieren und die zeitweilige Aufspaltung in zwei Teilgruppen
Ich möchte nun den Moment, in dem Carla von Michael D. und Michael R. als

Kandidatin für das Protokoll-Führen ins Spiel gebracht wird, etwas genauer be

trachten. Unmittelbar nach der Äußerung von Michael R. ("wie geht das denn
damit", Zeile 69) wenden sich mehrere der Anwesenden in Karlsruhe von den
Fernsehgeräten ab und zu Carla hin, die am entfernten Ende des Tischs sitzt. Aus

Karlsruhe sind Ausrufe der Überraschung und lautes Gelächter zu hören. Die in
Wesseling anwesenden Personen schauen zunächst auf die Fernsehgeräte, wen
den sich aber dann von diesen ab und tauschen untereinander Kommentare aus.

So wendet sich beispielsweise Holger mit seiner beginnenden Äußerung in Zeile
81 an Michael D. und / oder Michael R. Und Michael D. wendet sich mit seiner

einen "gut" habe - Zeilen 105 und 107 sowie 118 und 119).

nächsten Äußerung ebenfalls an Michael R.(Zeile 82). Damit etablieren sie einen

Michael D. ist im Übrigen nicht der einzige Teilnehmer an den bei Technics aufgezeichneten Videokonferenzen, der seine Äußerungen so gestaltet, dass
er damit ganz selektiv einzelne Personen anspricht - auch wenn er dies besonders

zweiten, getrennten Aufmerksamkeitsfokus in Wesseling, der von dem Aufmerk
samkeitsfokus der Beteiligen in Karlsruhe deutlich unterscheidbar ist. Eine ähnli
che Aufspaltung der Aufmerksamkeitsfoki ließ sich übrigens auch schon an einer
früheren Stelle beobachten, als nämlich Michael D.s Vorschlag / Hinweis auf

häufig tut. Vielmehr lässt sich beobachten, dass aufgrund der technischen Eigen
schaften des Videokonferensystems sehr unterschiedliche Beteiligungskonstella
tionen möglich werden. Die Beteiligten haben die Möglichkeit, mit ihren Äuße
rungen ganz unterschiedliche Konfigurationen von Rezipienten anzusprechen,

und sie machen davon reichlich Gebrauch. Äußerungen können so produziert
sein, dass sie

Richard Lempp als möglichen Kandidaten in Karlsruhe aufgegriffen wurde.'
Es scheint also, dass dann, wenn ein potenziell witziges Geschehen vor
liegt, die an Gruppen-Videokonferenzen beteiligten Personen separate Aufmerk
samkeitsfoki an ihren jeweiligen Standorten etablieren und ihr Amüsement und
ihr Lachen primär an jedem Standort getrennt ausleben. Lachen und Sich-

a) für Teilnehmer an beiden Standorten verständlich, gleichzeitig aber nicht se

Amüsieren scheinen zudem nicht leicht von einem Standort zum anderen überzu

lektiv an bestimmte Personen adressiert sind (z.B. Johannes in den Zeilen 5 bis

springen. Dies zeigt sich beispielsweise in der Folge von Michael D.s bereits

10),

b) für Teilnehmer an beiden Standorten verständlich sind, sich gleichzeitig aber
an Personen am entfernten Standort richten (z.B. Michael R. in den Zeilen 57
und 60),

'
Dort war zu sehen, dass kurz nachdem Johann den Namen "Lempp" aufgegriffen hatte (Zeile 41),
Michael R. in Wesseling zu lachen begann und sowohl Michael D. als auch Heiner sich in der Folge
ihm zuwandten. Gleichzeitig wandten sich in Karlsruhe ebenfalls verschiedene Teilnehmer (Johan
nes, Burkhard und Amulf)ihrem Kollegen Richard zu.
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mehrfach angesprochenem Vorschlag / Hinweis (Zeilen 33 und 37). Nachdem die

Beteiligten in Karlsruhe diese Äußerung aufgegriffen hatten und in Wesseling
darüber Gelächter entstanden war, war aus Karlsruhe kein Lachen zu hören. Im

Gegenteil, als Michael D. und sein Kollege Michael R. diesen Moment weiterhin
auskosten (Zeilen 44 und 46 sowie Zeilen 48-49), setzt Jürgen (in Karlsruhe) mit
sehr sachlicher und dadurch auffällig kontrastierender Stimme das Bemühen fort,
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als epigrammatische Interpretation des Verhaltens verschiedener Personen in
dieser Episode verstanden werden. Da diese Management-Runde eine spezielle
task-force zum Thema "schnell lernende Organisation" eingerichtet hat und Jo
hannes in der vorangegangenen Videokonferenz die Wichtigkeit dieses Themas
herausgestellt hatte, spricht Burkhard damit ein Thema an, das vermutlich für alle

Beteiligten von Bedeutung ist. Sowohl Burkhards körperliche Orientierung zu

den nächsten Kandidaten für das Protokoll-Führen zu finden (Zeile 50). Damit

den Fernsehgeräten als auch die Stimmqualität", mit der er spricht, legen nahe,

macht er deutlich, dass er in einem anderen interaktiven Modus (Ernst) operiert
als die Beteiligten in Wesseling (Spaß). Dass Lachen und Sich-Amüsieren nicht
leicht von einem Standort zum anderen überspringen, zeigt sich sehr deutlich
noch an einer weiteren Stelle in der hier behandelten Episode. Als die Beteiligten
in Karlsruhe in der Folge der Abwehr von Michael R. und seiner Nominierung
von Carla laut zu lachen beginnen (Zeile 71f.), findet sich in Wesseling erst spät

dass er sich mit seiner Äußerung an die Teilnehmer an beiden Standorten richtet.
Seine Äußerung wird dann auch sofort aufgegriffen, sowohl in Karlsruhe als auch
in Wesseling. In Karlruhe scheint jemand diese Interpretation mit einem einfa
chen "ja" zu quittieren; in Wesseling liefert Heiner eine Wiederholung dieser
Feststellung (Zeile HO). Allerdings geschieht dieses Aufgreifen in beiden Fällen
in einer Weise, die nahelegt, dass es nur für die jeweils am gleichen Standort

und dann nur wenig und leises Lachen (vgl. Heiner in Zeile 73 und Michael R. in

versammelten Personen gedacht ist. Das heißt, eine Äußerung, die dazu geeignet

den Zeilen 76 sowie 79-80).
Diese Beobachtungen fügen sich mit Beobachtungen aus anderen analy

scheint, alle beteiligten Personen an beiden Standorten in eine gemeinsame Deu
tung des Geschehens einzubinden, wird doch wieder separat an beiden Standor

sierten Episoden zu einem Bild zusammen (vgl. Meier 2000): Gruppen-

ten gewürdigt.

Videokonferenzen sind ein in Bezug auf Beteiligungschancen vergleichsweise
träges interaktionales System. Darüber hinaus zeigt sich immer wieder die große

Zerbrechlichkeit eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, der alle Beteiligten
an beiden Standorten umfasst, und es zeigt sich auch eine Tendenz zur Aufspal
tung in zwei parallel laufende, voneinander unabhängige Gesprächsstränge."'
Deutungen des Geschehens

Eine letzte Reihe von Beobachtungen, die ich anhand der hier betrachteten Epi
sode ausführen will, bezieht sich auf die Interpretationen des Geschehens, die die
Beteiligten selbst liefern. Nachdem es Carla erwischt und sich das darauf folgen
de laute Gelächter in Karlsruhe etwas gelegt hat, kommentiert Johannes, wie
ungewohnt vorsichtig Michael R. vorgegangen ist (Zeilen 95-96). Dies ruft eine
zweite Welle von Gelächter in Karlsruhe hervor (Zeile 98) und dann fordert

4. Videokonferenzen als Umgebung für Gruppen-Kommunikation und
Teamentwicklung

Geht man davon aus, dass Gruppen nicht so sehr statische Gebilde, sondern eher
wie Amöben sind, dann stellt sich aus einer ethomethodologisch-konversationsanalytischen Perspektive (vgl. Bergmann 2000, 527f.) folgende Frage; genau wie
gelingt es eigentlich einer Anzahl von Personen, sich als "Gruppe" darzustellen
und dies als soziale Tatsache zu etablieren - sowohl für Mitglieder als auch für
Nicht-Mitglieder? Für die Beantwortung dieser Frage spielen die Details von
kommunikativen Prozessen eine entscheidende Bedeutung. Details wie zum

Johann eine Erklärung von Michael R. für dessen Verhalten ein (Zeile 101).
Michael R. geht darauf allerdings nicht ein. Statt dessen liefert Burkhard eine

Beispiel: An wen werden Äußerungen gerichtet und an wen nicht? Wer ist bei
welchen Äußerungen angesprochen oder mit-gemeint und wer nicht? Wird eine
"wir-lachen-über-" oder eine "wir-lachen-mit"-Situation erzeugt? Über diese und

nächste Äußerung (Zeile 108), die damit als Stellungnahme stellvertretend für

andere kommunikative Handlungen werden soziale Grenzen beständig neu er-

Michael R. gehört werden kann. Seine Feststellung "fast learning (ist das)" kann
" Burkhards Stimme klingt so, als oh er mit lauter Stimme ruft - obwohl seine Äußerung in der
Aufzeichnung nicht besonders laut zu hören ist. Dies mag daran liegen, dass er recht weit hinten im
Vgl. Egbert(1993)für die detaillierte Analyse von solchen Aufspaltungen.

Raum und damit ungünstig zum Mikrofon positioniert ist.
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zeugt, bestätigt oder verschoben. Von diesem Ausgangspunkt ausgehend habe ich

in diesem Beitrag argumentiert, dass eine Würdigung des Erfolgs, mit dem sich
Personen als Gruppe konstituieren, notwendigerweise auch ein Verständnis der
kommunikativen Situationen (und deren Eigenlogik bzw. Eigendynamik), in

denen sie zusammen kommen und agieren, umfassen muss. Dies gilt unabhängig
davon, ob es sich dabei um Zusammenkünfte in Arbeitskontexten oder in der
Freizeit handelt.

Für das Etablieren von "Wir-sind-eine-Gruppe" im Rahmen von Arbeits
besprechungen spielen verschiedene Aspekte eine wichtige Rolle; Wer wurde
eingeladen und wer nicht? Wie kleiden sich die Beteiligten? Wie positionieren
sich die Beteiligten, und wer setzt sich neben wen? usw.. Darüber hinaus spielen
der Verlauf der Interaktion, die Details sprachlichen Handelns und die in diesem
Beitrag in den Mittelpunkt gestellten Beteiligungskonstellationen eine besondere
Rolle. Dies gilt für Phasen, in denen sachorientiert diskutiert und gearbeitet wird,
genauso wie für Phasen, in denen gescherzt und gelacht wird. In der Episode, die

Gegenstand dieses Beitrags ist, zeigte sich, dass die von den beteiligten Personen
erreichte interaktive Einheit begrenzt ist. Im Verlauf der Suche nach einer/m
Protollführer/in, trat eine Tendenz zur lokalen Solidarisierung und eine "wir-

hier"- versus "die-dort"-Dynamik in Erscheinung.'^ Das Bemühen um Zusam
mengehörigkeit als Gruppe zeigte sich beispielsweise in dem Versuch, eine
Situation des "Lachens-über" in eine Situation des "Lachens-mit" umzuformen

und in dem Versuch, eine Interpretation der Episode an die für alle Beteiligten
relevante Thematik der (schnell) lernenden Organisation anzubinden.
Das Bemühen von CSC-Mitgliedern, im Rahmen der hier betrachteten
Videokonferenzen das "Wir-sind-eine-Gruppe" zu etablieren, muss aber im Licht
der Eigenheiten von Videokonferenzen als einer besonderen Klasse von interak
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besonderen Interaktionsdynamik, die die Beteiligten bei ihrem Bemühen um
"Wir-sind-eine-Gruppe" berücksichtigen und bewältigen müssen. Diese Interak
tionsdynamik lässt sich folgendermaßen charakterisieren: ein gemeinsamer Fokus
der Aufmerksamkeit aller Beteiligten an den verschiedenen Konferenzstandorten
ist sehr zerbrechlich; der Interaktionsverlauf zwischen den Beteiligten ist stel
lenweise holprig und zäh und der Aufwand, um sich von "hier" aus in eine "dort"
geführte Diskussion einzubringen, ist deutlich höher. Darüber hinaus wird durch

die Zeitverzögerung bei der Signalübertragung die Koordination der Handlungen
gelegentlich gestört. Und schließlich zeigt sich, dass Handlungen "dort" für die
Beteiligten "hier" nicht immer transparent und verständlich sind. Eine Konse
quenz dieser besonderen Dynamik besteht in der größeren Gefährdung der inter
aktiven Synchronizität unter den Beteiligten "hier" und "dort" und der darüber
kommunizierten Nähe zueinander. So ist es nicht überraschend zu beobachten,

dass diese Synchronizität und Nähe immer wieder lokal in den jeweiligen Konfe
renzräumen demonstriert werden, beispielsweise indem man sich dort einander
zuwendet und sich wechselseitig das eigene Amüsiert-Sein anzeigt. Videokonfe
renzen, so lässt sich daher konstatieren, sind ein eher schwieriges Umfeld für das
Etablieren und Kommunizieren von "Wir-sind-eine-Gruppe".
Diese Ergebnisse sind nützliche Ausgangpunkte für Ratschläge an dieje
nigen, die in ihrem beruflichen Alltag häufig an Videokonferenzen teilnehmen.
Zunächst einmal lässt sich vermuten, dass die hier aufgezeigte Solidarisierungsdynamik ("wir hier gegen die dort") für Arbeitsgruppen, die nur gelegentlich auf
Videokonferenzen als Ersatz für Besprechungen am gleichen Ort zurückgreifen,
kein besonderes Problem darstellt. Diese Einschätzung gilt aber dann nicht mehr,
wenn räumlich verteilte Arbeitsgruppen Besprechungen ausschließlich per Vi
deokonferenz abhalten und sich dabei jeweils diejenigen in einem Konferenz

tiven Situationen gewürdigt werden. Hier müssen zunächst einmal bestimmte
technische Eigenheiten von Videokonferenzsystemen in Rechnung gestellt wer
den: die Zeitverzögerung, die elektronisch geregelten und nicht gut berechenba
ren Mikrofone, die begrenzte Auflösung der Fernsehbildschirme und der fehlen

raum versammeln, die aufgrund ihrer jeweiligen Funktionen ohnehin eng zusam

de direkte Blickkontakt. Diese technischen Eigenheiten resultieren in einer

sonen zu untergraben. Dies um so mehr, als die für Arbeitsbesprechungen typi

Eine solche "wir-hier-versus-die-dort"-Dynamik findet sich auch in anderen Episoden des bei
Technics aufgezeichneten Materials. Gleichzeitig wird in der hier betrachteten Episode aber auch
deutlich, dass die sich dabei andeutende "wir-gewinnen-wenn-ihr-verliert"-Haltung Grenzen hat.
Dies zeigt sich insbesondere kurz nachdem es Carla "erwischt" hat und die in Karlsruhe anwesenden
Personen sich nicht darüber beklagen, dieses Spiel verloren zu haben, sondern sich vielmehr lauthals
amüsieren.

men

arbeiten.

In

einer

solchen

Situation

kann

die

hier

beschriebene

Eigendynamik von Videokonferenzen dazu beitragen, das Vertrauenskapital und
die Kollegialität zwischen den an den verschiedenen Standorten beteiligten Per
schen Phasen informeller Gespräche vor und nach dem eigentlichen Meeting bei
Videokonferenzen nur eingeschränkt und nicht über die Grenzen eines Standorts
hinweg möglich sind (vgl. Meier 1999). Damit sich auch verteilte Arbeitsgruppen
gut entwickeln und Vertrauenskapital aufbauen können, ist es daher ratsam, im
mer wieder Gelegenheiten für Besprechungen ohne technische Vermittlung zu
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schaffen, auch wenn die zu leistenden Arbeiten ohne weiteres per Videokonferenz erledigt werden könnten.

Darüber hinaus ergibt sich aus der hier aufgezeigten Eigenlogik von Situa
tionen, in denen technisch vermittelt kommuniziert und kooperiert wird, die For
derung nach Maßnahmen zur Entwicklung der Medien- und Kommunikations
kompetenz der Nutzer. Dies gilt übrigens für E-Mail und GroupwareAnwendungen genau so wie für die Nutzung von Intranet-Lösungen oder von
Anwendungen für das innerbetriebliche Wissensmanagement. Die Nutzer müssen
nicht nur die wesentlichen Funktionalitäten dieser (und weiterer, neu hinzukom

mender Anwendungen) beherrschen. Sie sollten darüber hinaus sensibilisiert sein

für die Eigenlogik von technisch vermittelten Kommunikations- und Kooperati
onsprozessen. Erst auf dieser Grundlage können die Beteiligten die für ihre Auf
gaben und Ziele jeweils am besten geeigneten Telekooperationsmedien auswäh
len.
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sein wird, inwieweit die Grenzen zwischen Werbung und anderen Formen der an

eine Bestandsaufnahme

die Öffentlichkeit gerichteten Kommunikation von Unternehmen (wie Öffent
lichkeitsarbeit, Marketing und Verkaufsförderung) aufgehoben oder neu be
stimmt werden, d.h. ob sich alte Textsortengrenzen nur verschieben oder als

Nina Janich

solche im neuen Medium obsolet werden.

Im Folgenden ersten Abschnitt werden die Werbeformen im Netz ein

Einleitung

Werbung im Internet ist bislang vor allem von wirtschaftswissenschaftlicher Seite

zeln vorgestellt und vergleichend zu Offline-Werbeformen knapp beschrieben.
Der zweite Abschnitt versucht darauf aufbauend systematisch die (vor allem auf
die sprachliche Präsentation bezogenen) Besonderheiten und Auffälligkeiten der
Online-Werbung gegenüber traditioneller Werbung herauszustellen. Im dritten
Abschnitt werden aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen für die weitere Wer

besprachenforschung gezogen.'

Gegenstand von Untersuchungen, Wirkungsanalysen und Prognosen geworden
(vgl. z.B. Silberer 1997, Friedrichsen 1998, Henn 1999, Walter 1999) - die

Sprachwissenschaft hat sich diesem Thema erst in Ansätzen genähert (vgl. Hand
ler 1998, Stöckl 1998). Daher erfolgt an dieser Stelle eine Bestandsaufnahme, die

die Werbung im Netz mit Werbung in traditionellen Medien vergleicht, um auf
diesem Weg textuelle und sprachliche Besonderheiten der Online-Werbung so
wie sich daraus ergebende Fragestellungen einer netzbezogenen Werbesprachen
forschung aufzuzeigen.

Wenn im Folgenden von Werbung gesprochen wird, ist immer Wirt

schaftswerbung (im Gegensatz zum Beispiel zu Werbung für kulturelle, gemein
nützige, politische oder religiöse Zwecke) gemeint, sei es Produkt- oder
Dienstleistungs-, sei es Imagewerbung von Wirtschaftsunternehmen. Werbung ist
dabei immer der Versuch, eine positive Einstellung gegenüber einem Produkt
bzw. einem Unternehmen zu erreichen und dadurch letztlich den Absatz zu för
dern, zu stärken oder zu erhalten.

Die sprachlichen und textuellen Charakteristika von Werbung in traditi
onellen Medien (Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen, Fernseh- und Hör
funkspots, Prospekte etc.) sind an anderer Stelle bereits ausführlich Gegenstand

1. Formen von Werbung im Internet^
1.1 Klassifikationen in der wirtschafiswissenschafilichen Literatur
Die neueste wirtschaftswissenschaftliche Literatur bietet mehrere Möglichkeiten
der Unterscheidung verschiedener Werbeformen im Internet an. Walter unter

scheidet nach technischen wie wirtschaftlichen Kriterien beispielsweise zwischen
1) Mediawerbung (z.B. interaktive WWW-Banner,Push-Media'^),
2) Verkaufsförderung (z.B. interaktive Gewinnspiele, Online-Bestellung von
Produktproben), 3) Öffentlichkeitsarbeit (z.B. WWW-Seite mit Informationen
zum Unternehmen) und 4) Direktwerbung (z.B. Werbe-E-Mails, Mailinglisten)' Nicht berücksichtigt werden im Folgenden Werbe-CD-ROMs, die eine mehr dem Internet als den
traditionellen Medien verwandte Form der Offline-Werbung darstellen. Sie können ■am ehesten mit

Untemehmens-Homepages gleichgesetzt werden mit der Einschränkung, dass die online gegebenen

Möglichkeiten des unmittelbaren Feedbacks (E-Mail, Gästebuch. Gewinnspiel. Bestellung etc.) feh

der Forschung geworden und werden daher nicht noch einmal ausführlicher dar

len und die meisten CD-ROMs auf einzelne Produkte einer Produktpalette spezialisiert sind.

gelegt (vgl. z.B. Baumgart 1992, Sowinski 1998, Janich 1999). Erst wenn sie im
Vergleich relevant werden, berufe ich mich auf Beispielwerbung oder entspre

Online-Kommunikation herangezogen.

chende Forschungsergebnisse.

Es wird sich zeigen, dass vor allem die grundsätzliche Bestimmung, was
genau bzw. wann etwas im Internet Werbung ist, schwer fällt, dass also eine
grundlegende Aufgabe der Erforschung von Online-Werbung eine Diskussion

" Im Folgenden wird das Internet stellvertretend und zugleich verallgemeinernd für alle Formen der
^ Ein in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur regelmäßig vorgestelltes und in seiner Zukunfts
perspektive sehr angeregt diskutiertes Beispiel für Push-Media ist der Nachrichtenservice von Point
east, der in der Art eines Bildschirmschoners kostenlos (weil werbefinanziert) Nachrichten zu aus
gewählten Themen auf dem Bildschirm einblendet und diese immer wieder durch Werbeeinschaltun
gen unterbricht (genauer siehe z.B. bei Rengelshausen 1999, 1330.
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und zwar alles unter der Überschrift „Werbeformen im Überblick"(Walter 1999,
8f). In dieser Auflistung findet man zwar bereits allerlei Vorkommensweisen von
Werbung im Netz, andererseits werden hier Kommunikationsbereiche der Wirt
schaftskommunikation unter „Werbung" zusammengefasst, die traditionellerwei
se einen eigenen Status neben Werbung besitzen (z.B. Verkaufsförderung und
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Privatpersonen oder in Newsgroups, zweitens vom Rezipienten angeforderte und
regelmäßige Produktinformationen im Rahmen von Newsletter-Services und

Mailinglisten.'' Erstere gelten eher als imageschädigend, weil sie den Rezipienten

Öffentlichkeitsarbeit). Dies weist bereits auf die erste große und oben kurz er

aufgedrängt werden. Aufgrund der rechtlichen Situation scheinen sie in Deutsch
land allerdings kaum eine Rolle zu spielen, Negativbeispiele in der Literatur
beziehen sich in der Regel auf die ÜSA. Letztere dagegen besitzen in Deutsch

wähnte Schwierigkeit einer sinnvollen Grenzziehung zwischen Werbung (und
dem, was man üblicherweise darunter versteht) und anderen kommunikativen

land anscheinend eine relativ große Akzeptanz und werden zu ausführlicher Pro
duktinformation, Kundenbindung und Imageförderung genutzt (vgl. Friedrichsen

Aktivitäten von Wirtschaftsunternehmen hin.

1998, 215f; Stöckl 1998, 83; Walter 1999, 28f, 77).
E-Mail wird - und das begegnet bei der traditionellen Offline-Direktwer-

Friedrichsen dagegen unterscheidet nach der Art der Rezeption zwi
schen 1) Direktwerbung mittels E-Mail und Mailinglisten, 2) Abrufwerbung im
WWW (wie Websites, Sponsoring von attraktiven Angeboten im Netz und Infotainment durch Online-Magazine) und 3) Werbung im Verbund (in Form von so
genannten Werbeplacements auf den Webseiten von Suchmaschinen oder On
line-Magazinen)(Friedrichsen 1998, 214-217). Henn, der seinen Blick in seinem

bung in diesem Maße eher selten - neben der ünterbreitung konkreter Kaufange
bote demnach auch ausdrücklich zur Information genutzt, deren Werbeeffekt

eher mittelbar angelegt ist. Als Beispiele ließen sich die Mails nennen, die der

Beitrag auf die Banner-Werbung einschränken wird, geht noch detaillierter vor
und unterscheidet sozusagen gleich nach der Art der Präsentation und des For
mats 1) Banner (meist rechteckig-langgezogene Textelemente im Kopf- und Fuß

Shaker-Verlag (insbesondere zur Autorenakquisition) an Universitätsdozentinnen
und -dozenten verschickt, in denen er ausführlich über mögliche Publikations
formen, Manuskript- und Vertragsgestaltungen sowie über Finanzierungsangebo
te informiert, oder die Newsletter, die automatisch jeder Inhaber einer kostenlo
sen GMX-Mailadresse erhält und die die neuesten gesetzlichen Regelungen und

zeilenbereich), 2) Buttons (tendenziell kleine, oft runde Textelemente an den Sei

wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem freien E-Mail-Markt diskutieren.

tenrändern), 3) Interstitials (Werbeeinblendungen in Push-Angeboten oder als
Zwischenseiten zwischen zwei Hyperlinks) und 4) Sponsoring-Konzepte (Henn
1999, 71-75). Henn blendet dabei allerdings die schwierige Frage der Websi
tes/Homepages von ünternehmen als Werbeform ganz aus.
üm Online-Werbung mit Offline-Werbung vergleichen zu können, er
scheint die sehr grundsätzlich gehaltene ünterscheidung von Friedrichsen als die
vorläufig ergiebigste.

Beispiel einer Werbe-Mail des Shakei-Verlages(in Auszügen)
To:

"Shaker Verlag Newsletter" <Newsletter@shaker.de>
<nina.janich@sprachlit.uni-regensburg.de>

Subject:

SVN 2000/08 - AusstattungsVarianten für Ihre Fachpublikation - #71612#

From:

Tue, 29 Aug 2000 02:23:34 +0200
Shaker Verlag Newsletter - August 2000
Date sent:

7.2 Vergleich von Online- und Offline-Werbefonnen

Sehr geehrte Autorin, sehr geehrter Autor,
um wissenschaftliche Ergebnisse in einer Verlags
veröffentlichung zu präsentieren, gibt es verschiedene
Möglichkeiten.

1.2.1 Direktwerbung

Je nach Thema und Adressatenkreis bieten sich unterschiedliche

ünter Direktwerbung fasst man im Allgemeinen die Formen von Werbung zu
sammen, die an den Rezipienten „direkt", d.h. unmittelbar gerichtet und gesandt
werden, also zum Beispiel Werbebriefe aller Art, Telefonanrufe zur Unterbrei

tung von Angeboten o.Ä. Online sind zwei Formen der Direktwerbung zu unter
scheiden, die von der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung unterschiedlich
bewertet werden: erstens die unaufgefordert zugesandten Werbe-E-Mails an

Formen der Buchausstattungen an. So wird ein Skript für Studenten
in der Regel in einem flexiblen Paperback-Einband gedruckt,
während eine Festschrift eher in einem repräsentativen
Deckenband hergestellt wird.
Wir möchten Ihnen daher im folgenden verschiedene Ausstattungs-

Zu den Kommunikationsformen im Internet und ihren technischen Grundlagen vgl. z.B. Runkehl,
Schlobinski & Siever (1998).
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Varianten vorstellen.

typischen Online-Formen der Werbung im Verbund (= Werbeplacements) zählen

Mit freundlichen Grüßen

Banner, Buttons, Micro-Sites und Interstitials, die dem Internetsurfer besonders

Shaker Verlag, Aachen
=lnhalt=
1. Formate

2. Umschlaggestaltung
3. Papier
4. Das Heften
5. Einbandarten

6. Zusätzliche Ausstattungen
7. Ihre Veröffentlichung
8. Neuerscheinungsinformation
9. Verteiler Newsletter

[...]
9. Verteiler Newsletter

Unser Newsletter erscheint monatlich und behandelt

Themen für Autoren und Herausgeber aus Wissenschaft
und Forschung.
Falls Sie sich nicht angesprochen fühlen und die
weitere Zusendung nicht wünschen, streichen wir Sie
aus dem Verteilerkreis. [...]

Die Direktwerbung, die in der Forschungsliteratur zur Offline-Werbung wie zur
Online-Werbung eher stiefmütterlich behandelt wird, kann aufgrund der Vielfalt
ihrer Erscheinungsformen im Weiteren nicht näher beleuchtet werden. Eine aus
führlichere (vergleichende) Untersuchung der Direktwerbung bleibt daher wei
terhin ein Desiderat der Eorschung,
1.2,2 Werbung im Verbund

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Mit ,.Werbung im Verbund" ist hier
keinesfalls „Verbundwerbung" gemeint, also Werbung, bei der sich verschiedene
Unternehmen zu einer gemeinsamen Aktion zusammenschließen (wie z.B. in den

Anzeigen und Spots der Deutschen Post, in denen sie als „Bringmaschine" zu
sammen mit verschiedenen lnternet-,3estellmaschinen" wie amazon.de oder dem

iBook von Apple wirbt, oder bei markenunabhängigen Imageanzeigen beispiels
weise für Industriezucker (Slogan: Ohne Zucker iss nick.) oder für PVC (Slogan:

beim Aufrufen
kommerziellen
kommerziellen
zierte Banner,

und Nutzen von Suchmaschinen, in Online-Magazinen und auf
Websites, aber auch als Verweise auf Sponsoren auf nicht
und privaten Homepages begegnen (dort meist nicht als fest plat
sondern als eigene interaktive Fenster, die separat geschlossen

werden können).

Banner und Buttons, die sich mehr ihrer Form und Platzierung als ihrer

Funktion nach unterscheiden'^, werden häufig als klassische oder eigentliche,
zumindest aber als die eindeutigste Internet-Werbeform betrachtet (vgl. Walter
1999, 19; Henn 1999, 71). Zu differenzieren sind statische {- unbewegte) und
dynamische/animierte (= bewegte) Banner einerseits, interaktive (mit Hyperlink
versehene) und nicht-interaktive Banner andererseits (siehe ähnlich Henn 1999,
73; Walter 1999, 17f).

Vergleicht man die Banner mit herkömmlichen Anzeigen (wenn sie sta
tisch sind) bzw. Spots (wenn sie dynamisch sind), so fallt auf, dass sie aufgrund

ihrer geringen Größe und besonders dann, wenn sie als Hyperlink auf die Home
page des betreffenden Unternehmens führen, in der Regel weniger selbst schon
Werbung für ein Produkt sind als vielmehr als ein Wegweiser und Klickanreiz
fungieren:
„Auch Banner machen oft keine Werbung für ein Produkt, sondern eher für eine Web-Seite,
auf der dann letztendlich das Produkt beworben wird."(Walter 1999. 51)

Die Bannerwerbung unterliegt derzeit bereits dem gleichen Schicksal wie traditi
onelle Werbung, nämlich dass es überall so viele Banner und Buttons gibt, dass
sie nicht mehr als etwas Besonderes wahrgenommen werden. Zudem sind sie den
meisten Internetbenutzern inzwischen als interaktive Felder vertraut und wecken

daher nur noch selten die Neugier des Surfers (vgl. Walter 1999, 65-67). Für die
sprachwissenschaftliche Analyse bedeutet dies, mit Blick auf ihren Hyperlinksta
tus und die Rezeptionssituation ganz besonders auf jene sprachlichen Strategien
zu achten, die der für die Bannerwerbung immer wichtigeren Aufmerksamkeits
erregung und -Steuerung dienen (vgl. 2.2 und 2.3),

PVC. Wenn's draufankommt) von PVC plus, einer Initiative der PVC-Branche).

Werbung im Verbund meint mit Eriedrichsen, dass die Werbung (z.B. Anzeigen

'Buttons sind in der Regel kleinere, oft runde Elemente an den Seitenrändera, Banner befinden sich

und Spots) aufgrund des gewählten Werbeträgers im Verbund mit anderen Tex
ten rezipiert wird, die der eigentliche Gegenstand des Interesses sind. Zu den

dagegen vor allem im Kopf-, manchmal auch im Fußzeilenbereich und sind rechteckig. Vgl. Ren
gelshausen (1997, 131); Henn (1999, 71); im Folgenden wird nur noch von Bannern gesprochen.
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Die größerformatigen und Anzeigen ähnlicheren Micro-Sites werden nur von
Walter, der Unternehmen zu ihrer Einstellung zur Internetwerbung befragt hat,
angeführt:
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als bei Fernsehen, Hörfunk oder im Printmedienbereich. Dies hat ganz wesentlich
auch mit der für das Internet besonders charakteristischen Abrufwerbung zu tun.)
1.2.3 Abrufwerbung

„Den Micro-Sites wird in den nächsten Jahren noch eine weitere Verbreitung und damit ei
ne steigende Bedeutung eingeräumt. Sie korrigieren durch die Einbettung in ein
redaktionelles Umfeld den Mangel vieler Banner, daß diese nur selten auf die adäquate
Stelle einer Homepage verweisen, auf der weitere Informationen zu finden sind, indem sie
selbst viele relevante Informationen zu einem speziellen Thema oder Produkt bereitstellen.

Die erste Neugier der User kann somit durch die Micro-Site befriedigt werden und
anschließend bei Bedarf weiter auf die Untemehmenshomepage verweisen." (Walter 1999,
760

Ich konnte bei meinen Internet-Recherchen allerdings keine Micro-Sites, die sich
in Größe und Informationsgehalt wesentlich von Bannern unterschieden hätten,
entdecken. Sollte diese Werbeform tatsächlich an Bedeutung gewinnen, wäre zu
prüfen, inwieweit sie sich - abgesehen von ihrer Hyperlink-Funktion - von gän
gigen Printanzeigen unterscheidet.
Interstitials schließlich werden von Renn als eine besondere Form der

„Werbeunterbrechung" angeführt, „bei denen eine ganze Bildschirmseite mit sta
tisch oder dynamisch aufbereiteten Werbeinhalten ausgefüllt wird"(Renn 1999,
73):

„Die Einblendung erfolgt i.d.R. im Rahmen der Datenlieferung durch Fush-Angebote oder
als Zwischenseite vor einer Weiterleitung der Nutzer Uber einen angeklickten Hyperlink.
(...) Den Vorteilen, die Interstitials etwa im Vergleich zu Werbebannem für die Darstellung
von Werbeinhalten bieten, sind die möglichen Akzeptanzprobleme seitens der User gegen
überzustellen. Je nach Ausgestaltung können Interstitials von den Nutzem auch als störende
Unterbrechung bei der Navigation im WWW empfunden werden. Dies dürfte mit ein Grand

dafür sein, daß bisher nur wenige Werbeträger Interstitials als Werbeform anbieten."(Henn
1999, 73f.)

Als Vergleichsbasis eignen sich bei Interstitials daher aufgrund ihrer bildschirm
füllenden Größe wohl noch besser als bei Micro-Sites und Bannern Printanzeigen
bzw. Fernsehspots (je nach statischer oder dynamischer Gestaltung); von ihrer
Integration ins Medium her ähneln sie aber eindeutig Fernsehspots, da sie ein ge
wähltes Programm unaufgefordert unterbrechen. (An dieser Stelle kann bereits
angemerkt werden, dass mit Blick auf die Werbung das Akzeptanzproblem und
die Sorge der Wirtschaftsunternehmen um das Wohlwollen der Internetnutzer
laut Forschungsliteratur offensichtlich noch eine sehr viel größere Rolle spielen

Die Abrufwerbung im Internet, d.h. die Werbung, die man selbst abru
fen/aufrufen muss, indem man auf entsprechende Websites geht, wirft definitorisch wie analytisch die größten Probleme auf.
Man denke sich die Homepage eines Unternehmens, z.B. aus der Auto
mobilbranche. Dort finden sich Informationen zum Unternehmen (evtl. auch zur
Unternehmensgeschichte), zu den einzelnen Modellen und ihrer technischen Aus
stattung (mit zahlreichen „Klickmöglichkeiten", evtl. mit interaktiver Möglich

keit, sich das Wunschauto hinsichtlich Farbe und Ausstattung zusammenzustel
len), Bestellmöglichkeiten, möglicherweise ein Gästebuch, eine Seite zur

Mitarbeiterakquisition, eine zur Werbegeschichte^, ein interaktives Gewinnspiel,
(evtl. interaktive) Hinweise auf Sponsortätigkeiten (z.B. Verweis auf Kultur und
Sport bei Mercedes-Benz) etc. Manche Unternehmen (wie z.B. Milka:
www.milka.de und freiöl: www.freioel.de/homel.htm) bieten außerdem einen Bild
schirmschoner zum Herunterladen an. Bei kosmetischen Produkten kann man

zusätzlich häufig einen Hauttest machen, es werden Inhaltsstoffe angegeben, eine
medizinische Beratung angeboten und eine FAQ-Seite (FAQ =frequently asked
questions) steht zur Beantwortung häufig gestellter Fragen zur Verfügung (siehe
z.B. www.eucerin.de; auch bei Versicherungen sind individuelle Beratungsangebote
in der Regel fester Bestandteil der Homepage).
Was davon ist nach bisherigen Definitionen zum Marketing (z.B. die

Seiten Wir über uns"?), was zu Öffentlichkeitsarbeit (z.B. die Seiten zum Sponso
ring?), was zur Werbung (z.B. die Seiten zu den Produkten?) oder schon zur
Verkaufsförderung (z.B. Gewinnspiele?) zu zählen? Was macht man mit Gäste

büchern, Werbegeschichte und Hauttest? Ist es überhaupt sinnvoll und wird es
'
Diese Form der Selbslreferenz ist auf kommerziellen Homepages erstaunlich häufig und ein Spezifikum der Online-Präsentation von Unternehmen.(Offline ist man in der Regel beim Zusammentra
gen von Werbebeispielen auf sich selbst gestellt. Nur manche Unternehmen verschicken auf Anfrage
Demo-Videos mit alten Femsehspots.)So kann man sich z.B. auf der Homepage von PcfcS-Zigaretten

aktuelle Plakate. Anzeigen und Spots anschauen (www.superpeople.com/html/aOO.html), auf der
Homepage von Haribo läuft ein alter Maoam-Spot (www.haribo.de/produkte/index.html), Dr. Oetker
präsentiert gleich eine dreißigjährige Werbegeschichte in alten Anzeigen und Spots
(www.oetker.de/cgi-bin/wrapper.pl?content=cultcomer/index.html) und Krombacher erklärt ausführ

lich, wie die Krombacher-Kampagne „Eine Perle der Natur" entstanden ist und umgesetzt wurde
(www.krombacher.de/info/kampagne.html).
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dem Medium Internet gerecht, eine Homepage mit ihren zahlreichen Websites
nach diesen Bereichen zu zerlegen? Wo sollte eine Werbesprachenforschung
ansetzen?

Greift man sich nur die Seiten heraus, die sich unmittelbar mit den zu

verkaufenden Produkten oder Dienstleistungen beschäftigen, zeigt sich eindeutig
eine neuartige, medienspezifische Kombination von Anzeige, Fernsehspot und
Prospekt/Katalog: Die Startseite eines einzelnen Produkts (z.B. eines bestimmten
Automodells) korrespondiert zwecks Wiedererkennungseffekten zumindest in
ihrer typografischen und bildlichen Gestaltung nicht selten mit entsprechenden
Print-Anzeigen. (Siehe Abb. 1 zum Renault Twingo: Die Website wählt den für
Twingo-Anzeigen charakteristischen Schrifttyp, die Schlagzeile dieser Startseite
Der neue Twingo. Verrückter denn je entspricht dem Slogan (!) der Anzeigen;
auf den Folgeseiten taucht dann auch noch das Twingo-Strichmännchen der An
zeigen und Spots auf; vgl. Abb. 2).
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Die Informationsmenge, die sich über Links zu dem Produkt abrufen lässt (beim
Twingo-Beispiel z.B. unter Ausstattung, Technische Daten und Preise), ent
spricht dagegen weit eher der eines Prospekts oder Katalogs (siehe auch das
Beispiel von Apple, Abb. 3 weiter unten). Das Internet bietet allerdings zusätz
lich die dem Prospekt fremde Möglichkeit, dass sich der Interessent fast immer
ein Modell (eines Autos oder oft auch eines Computers) nach seinen Wünschen
zusammenstellen kann und dabei erfahrt, welche Kombinationen möglich sind
und wie viel das Modell dann tatsächlich kostet (statt der in Anzeigen und Spots
üblichen unverbindlichen Preisempfehlung). Auch die medialen Möglichkeiten
des Fernsehspots, nämlich das bewegte Bild mit Ton, können auf Homepages
genutzt werden, wenn sich Animationen mit Blick auf das Produkt anbieten
(beim Auto z.B. Demonstration des Fahrverhaltens und verschiedene Ansichten

in Bewegung), nur haben auch sie im Internet schon allein aufgrund der Rezepti
onssituation eine andere Funktion als die Unterbrecherwerbung im Fernsehen.
nua
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Der von Friedrichsen gewählte Ausdruck „Abrufwerbung" charakterisiert damit
durch seine erste Konstituente zwar einerseits sehr gut den Rezeptionsstatus von
Unternehmens-Homepages - nämlich dass man nicht mehr zufällig beim blät

2.1 Technische Besonderheiten

tern" o.ä. auf sie stößt, sondern sie aktiv auswählt/abruft. Er verwischt aber ande

Technisch gesehen bietet Internet-Werbung die Vorteile, die das Medium selbst

rerseits mit seiner zweiten Konstituente das Problem, dass man bei Homepages
längst nicht mehr einfach nur von Werbung sprechen kann und dass sich die für
Werbung typische Wirkungsabsicht der Absatzförderung nicht mehr so isoliert

ermöglicht und die aus der Literatur zu Online-Medien inzwischen hinreichend

auf die Internet-Präsenz von Unternehmen übertragen lässt.

2. Spezifische Charakteristika der Online-Werbung

bekannt sind. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung sieht das Internet auf
grund der technischen Möglichkeiten vor allem als ein neues Marketinginstru
ment, um durch so genanntes Web-Tracking den Kunden besser kennen zu lernen

und durch die Möglichkeiten des unmittelbaren Feedbacks per Mail, Gästebü
cher, interaktive Spiele und Online-Bestellungen die Kundenzufriedenheit leich
1.2.4 Die Werbeformen im Überblick
Werbeformen nach

Online-Werbeformen

Rezeptionsweisen
1.

Direktwerhung

ter messen zu können.^
Offline-V ergleichsmögliehkeiten

(unangeforderte) E-Mail
(angeforderte) E-Mail, News

Werbebriefe, Telefonanrufe

Werbung im Ver

Banner, Buttons

bund
Micro-Sites

Interstitials

3.

Abrufwerbung

Homepages

jeder Zeit zur Verfügung gestellt und vom Rezipienten auf selbst gewählten We

Kundenzeitschriften

gen je nach eigenen Interessenschwerpunkten erschlossen und durch Anwen-

Plakate (vgl. Stöckl 1998: 85),

dungs- oder Bestellmöglichkeiten oft zugleich erprobt werden (vgl. Rengelshau
sen 1997, 114-117; kritisch; Stöckl 1998, 94f). Durch Hyperlinks auf

letter-Service

2.

Durch die Link-Struktur innerhalb der Unternehmens- und Produktprä
sentation kann mehr Information übersichtlicher, leichter aktualisierbar und zu

evtl. Anzeigen/Femsehspots
(kleinformatige) Anzeigen,
evtl. Femsehspots
Femsehspots,
evtl. Anzeigen
Kataloge, Prospekte, ImagebroschUren, Geschäftsberichte,
Preisausschreiben ...

(bedingt Anzeigen und Fem
sehspots)

Tab. I: Werbeformen online - offline im Oberblick

firmenfremden Websites, d.h. durch Banner und Buttons in Suchmaschinen,
Online-Magazinen oder auf branchennahen Homepages anderer Unternehmen

und Institutionen kann Interesse für das Angebot geweckt und der Rezipient
direkt auf die eigene Homepage geleitet werden.
Werden Banner thematisch gezielt gesetzt (wenn z.B. auf der Startseite
von freiöl, einem medizinischen Kosmetikangebot, per Banner für das Online-

Magazin Kind & Gesundheit und für einen Online-Ärztedienst dr-med.com ge
worben wird oder wenn beim Suchbegriff „Wein" unter www.iycos.com ein Banner

für den Weinversand Wine and Co. erscheint), lassen sich Zielgruppen sehr spe
zifisch erfassen und ansprechen. Andererseits ist jede Produktpräsentation über
Internet international zugänglich geworden (was u.a. zur Folge hat, dass die meis

Stellt man die angesprochenen Werbeformen in ihrer Online- und Offline-

ten Unternehmens-Homepages in mehreren Sprachen angeklickt und gelesen

Ausprägung einander gegenüber, so zeigt sich, dass besonders bei den News

werden können; vgl. z.B. www.haribo.de). Das heißt aber auch, dass auf kulturelle

letter-Services, den Bannern und den Homepages der Unternehmen, d.h. bei den
drei zentralen Präsentations- und Werbeformen des Internets, nur mit Mühe ein

und damit auch zielgruppenspezifische Unterschiede der Werbeansprache z.B.
bei Färb- und Formenwahl, Konnotationen von Schlagwörtern oder Argumenta

direkter Vergleich zu Offline-Werbung gezogen werden kann.

tion weniger Rücksicht genommen werden kann. Erstaunlicherweise wird in der

Zu den Marketingfunktionen der Intemetwerbung vgl. Friedrichsen (1998. 214). zum Aspekt der
Kundenbindung speziell Walter (1999. 57). Zu Feedback und Interaktivität vgl. Koenig (1995,
299f.). Zu den Möglichkeiten des Web-Trackings bei der Messung von Werbewirkung vol. ausftlhrlich Rengelshausen (1997, 135-140), Walter(1999, 97-99).
"
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2.2 Textlingiiistische Besonderheiten: Textsorte — Textfunktion - Textbausteine

wirtschaftswissenschaftlichen Literatur diese Problematik der interkulturell stan

dardisierten vs. der kulturell spezifischen Werbung (oder gar der Übersetzung) in

Die Konsequenz der veränderten technischen Möglichkeiten und der daraus re
sultierenden Präsentationsformen scheint in erster Linie eine Auflösung (und
Neuordnung?) bisheriger Textsortengrenzen zu sein (vgl. auch Walter 1999, 17).
Bei einer Homepage lässt sich eben nicht mehr klar zwischen Anzeige oder Fern
sehspot auf der einen, technischer Produktbeschreibung und Geschäftsbericht auf

Bezug auf das Internet nicht angesprochen.® Es stellt sich die Frage, ob nicht
durch die Internationalität des Mediums trotz aller positiven Prognosen über die
Individualisierung des Angebots und die Einflussmöglichkeiten des Nut
zers/Kunden auf Markt und Produktpräsentation (vgl. Walter 1999, 54) doch

kohärente und prägnante Corporate-Identity-Konzepte der Unternehmen an Be
deutung werden gewinnen müssen.
Das in dieser Komplexität neue Phänomen der Abruf-„Werbung" bringt es
allerdings mit sich, dass die Rezipienten erst dazu gebracht werden müssen, das

der anderen Seite trennen. Die bereits zu Anfang kurz angesprochene Definitions- und Abgrenzungsproblematik von Bereichen der Unternehmenskommunika

tion - Marketing vs. Werbung vs. Verkaufsförderung vs. Öffentlichkeitsarbeit wirkt sich damit auch auf die sie tragenden Textsorten aus. Zwar lassen sich

Informations- und Werbeangebot aktiv zu nutzen. Dazu ist es wichtig, entweder
eine sehr bekannte Internetadresse zu haben oder über Suchbegriffe und Banner
vielfach präsent und leicht auffindbar zu sein. In jedem Fall muss jedoch die
Homepage dann so interessant und ergiebig gestaltet sein, dass die Rezipienten
Zeit und Kosten nicht scheuen, auf die Seite zurückzukehren. Die ganz andere
Nutzungssituation dieser Art von „Werbung" - aktiv und selbstbestimmt statt
beiläufig und als Unterbrechung - erfordert andere Gestaltungswege und eine
neue Mischung von Information, Unterhaltung und Werbeappell:

einzelne Websites innerhalb des funktionalen Ganzen einer Homepage durchaus
besser oder schlechter beispielsweise mit Printanzeigen vergleichen, doch trägt
eine solche Abstrahierung dem Spezifikum des Mediums gerade nicht Rechnung,
dass eine solche Seite normalerweise (und auch nach Intention des Senders) nicht
für sich isoliert betrachtet wird, sondern immer nur eine Station auf einem weiter

führenden Rezeptionsweg darstellt.
Wenn hier zuerst einmal aus Sicht der traditionellen Werbung argumen

tiert und das Fehlen von echten Vergleichsmöglichkeiten konstatiert wird, darf
dies allerdings nicht den Eindruck erwecken, dass die Internetpräsenz von Unter

„Die Frage lautet dann nicht: Wie lasse ich den Benutzer vergessen, dass er die Werbung
eigentlich nicht haben will? Sondern: Wie bringe ich ihn dazu, sie zu wollen und sogar noch
selbst etwas dazu beizutragen? Hier stellt sich den Werbemenschen eine neue Anforderung
an ihre Kreativität."(Koenig 1995, 299)

nehmen gegenüber den bisher üblichen Präsentations- und Kommunikationsfor

men als irgendwie defizitär zu gelten hätte. Das Neue und Spezifische am Medi
um Internet ist gerade, dass es den Unternehmen ergänzend zur klassischen

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit eine ganz neue, ganzheitlichere und funktio
nal anders gewichtete Selbstdarstellung und Kundenbetreuung ermöglicht.

„Das Internet ist nach wie vor ein Informationsmedium, dies gilt auch bezüglich Werbung
und so wird es in nächster Zeit auch bleiben. Imagewerbung wie im Kino oder Femsehen
wird es, auch aufgrund fehlender Netzkapazitäten zur VideoUbertragung, zunächst nicht ge

Auch die Banner stellen im Grunde eine neue, allenfalls noch leicht an

ben. Die Kommunikationsziele von Unternehmen konzentrieren sich demnach darauf, die

die Anzeige angelehnte Textsorte dar, die aufgrund der erforderlichen Rezipien-

Kundenbindung zu verbessern. [...] Ein Zukunftsaspekt für Kommunikationsziele ist dem
nach klar festzustellen. Man wird wegkommen von der .einfachen Präsentation interaktiver
Katalogseiten', hin zur Etablierung der eigenen Marke als selbständiges Medium, das aktu
ellen Content bereitstellt."(Walter 1999, 58)

tenaktivität bei der Nutzung von Homepages eine ergänzende Hinweisfunktion
erhält.

Textsorten werden neben den ihnen eigenen mikro- und makrostruktu

rellen Mustern (zu werbetypischen Textbausteinen siehe weiter unten) nicht zu
letzt aufgrund ihrer Textfunktionen als solche bestimmt (vgl. Brinker 1997, 1 SSMi). Lässt sich für die traditionelle Werbung noch eine Dominanz der Appell
funktion vor der Informationsfunktion feststellen (vgl. Janich 1999, 72), so do

'Zu den Vor- und Nachteilen interkulturell standardisierter Werbung offline vgl. Müller (1997).
Eine finnische Magisterarbeit, die Bierwerbung in Anzeigen kontrastiv zu Bierwerbung im Internet
in Schweden, Deutschland und Finnland vergleicht, hat gezeigt, dass die Printanzeigen in der Regel

minieren im Internet entsprechend der anders gewichteten Kommunikationsziele
sehr viel stärker Kontakt-, Informations- und Unterhaltungsfunktion. Dies lässt
sich sehr gut am Beispiel der Präsentation von iMac-Modellen (vgl. Abb. S,
http://store.apple.eom/0800-1003650/WebObjects/germanstore) zeigen, bei der die Kontakt-

stärker kulturabhängig gestaltet sind als entsprechende Websites (Mattsson 1998, 125).

'
Die Werbung im Verbund, für die eher die Rezeptionssituation der Offline-Werbung zutrifft, dient
wie gesagt vor allem dazu, auf die Homepages aufmerksam zu machen.

_j!L
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funktion in der Schlagzeile Schritt I: Trejfen Sie Ihre Wahl (Sie liegen immer
richtig) und in der Aufforderung zur interaktiven Selbstbestimmung Klicken Sie
in eine Farbe deutlich wird, andererseits das bereits auf dieser Seite angezeigte
Informationsangebot weit über die in iMac-Printanzeigen übliche Menge hinaus
geht (ein Beispiel für eine iMac-Anzeige Hallo iMac findet sich in Abbildung
z.B. bei Janich 1999, 94). Dass bereits mehrere konkrete Komponentenzusam
menstellungen inklusive ihrer Preise angegeben werden, erinnert vom Informati
onsgehalt her weit mehr an eine Prospektseite als an eine Zeitschriftenanzeige.
Die Appellfunktion bezieht sich auf dieser Website erst einmal darauf, das In
formationsangebot wahrzunehmen, aktiv zu werden und weiterzuklicken.

Wirtschaftswerbuna offline und online

sentation beziehen (wenn z.B. dazu aufgefordert wird, Slogans zu kreieren oder

die Vollständigkeit des Angebots zu überprüfen).'"
Am deutlichsten steht die Appellfunktion bei den Bannern im Vorder
grund (denn auch beim Beispiel zur Direktwerbung, dem Newsletter-Service des
Shaker-Verlages, dominieren eindeutig Informations- und Kontaktfunktion). Hier
muss zwischen zwei Arten des Appells unterschieden werden: Nur relativ wenige

Banner enthalten bereits so viel Produktinformation, dass sie wie Spots und An
zeigen bereits einen Appell zum Kauf des Produkts oder der Inanspruchnahme
einer Dienstleistung darstellen (vgl. 1.2.2) - meistens bezieht sich der Appell
nämlich zuerst einmal auf die Nutzung des Informationsangebotes auf der Home
page des Unternehmens.

^The Apple Stoie (Deutschland) * Netscape

Appelle dieser Art haben zur Etablierung eines neuen und eindeutig inter
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.:hritt 1: Treffen Sie Ihre Wahl (sie liegen immer richtig)

anderen Formen der Werbung im Verbund, aber — wie am Beispiel iMac zu se
hen - auch auf Homepages, ist häufig die mehr oder weniger direkte Aufforde
rung zum An- bzw. Weiterklicken zu finden. Da diese Aufforderung optisch
häufig eine besondere Form hat oder isoliert von anderen Teilen des Textes steht,

O Klicken Sie in eine

kann man sie als einen separaten Textbaustein betrachten (vgl. auch Stöckl 1998,
97; Rossbach 2000, 123f): So lädt ein Banner'" für NetDoktor.de auf der

Farbe.

Startseite der Online-Version der Frauenzeitschrift „freundin" (www.freundin.de)
unterhalb der „Schlagzeile" Frustrierendes Liebesleben? einerseits mit einem
iMtic

iMac ®

IMaci® -

DM 1.999,00

DM 2.499,00

DM 3.199,00

Feld Klicken Sie hier und zum anderen mit einem fiktiven Drop-down-Menü

iMac ® K
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el.891,27

350MHJ

400MH2

400MHz

500MHz

Schriftzuges hinweist. Und drei animierte Banner für P&S-Zigaretten auf der

Pew«rPC 03

Potw«tPC 03

PowerPC 03

PowerPC 03

512K8 L2 Cicht

512KB L2 Cjch«

512Ke L2 Cache

512t<e L2 Cache

Q4M8 SDRAM

e4MQ SDRAM

e4MB SDRAM

129MB SDRAM

70B Ultrj ATAL4UtM«<(

100B Ultfl ATA-LjuVi»«*

20Oa Ultra ATA-LaulweA

30OB UttlJ ATA-LiutweX

CD-ROU-LiuiM««!

CC>-RDM-Laufiiv««(

DVD-ROM'LautweiV mit DVD-Video

RAOE 128 Rio Orififcjrte

RAOE 129 Pro OrafMarte

10/100BASE'T Ethemet Untestütoufig

10/100BASE'T Ethemet Untetstütoung

10/100BASE-T Ethemet Unterstü&un

Inttincs 50K Modtm

Irileincs SÜK Modem

Internes 50K Modem

15" Bildsehtfui (38.1 «n)

RAOE 128 Pro OrafSdrjrte

15" Bildichirm (38.1 em)

15" BiidtchirmOe.l cm)

15" Bildschirm (38,1 cm)

Zwei USB-Aniehlüss«

Zwei US6-Antchlij»e

Zwei USB-Anschlüsse

'iGiSTsfe zur^wesüntenSittiDlnlsnti

So wird man auf der Homepage www.zigaretten.de dazu aufgerufen, das Markenangebot zu
überprüfen und sich per Mail zu melden, wenn man eine in Deutschland gehandelte Zigaretten-
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Frage den Arzt zum Anklicken ein. Auf einem Banner auf einer Seite der Onlinetaz (www.taz.de/tpl/.anz/fr/aO Steht zweimal unterschiedlich groß und' einander
überlappend Jobs, wobei ein Mauspfeil auf die Interaktivität des zweiten Jobs-
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Abb. 3: Präsentation der Produktpalette des iMac von Apple

Dass auch die Unterhaltungsfunktion bei der Internetpräsentation eine wichtige
Rolle spielt, zeigen die zahlreichen Spiele, Wettbewerbe, Aufrufe zur eigenen
Kreativität u.ä., die sich nicht selten selbstreferentiell auf die Unternehmensprä-

Marke nicht im Angebot dieser Versandfirma findet. Für jede neu entdeckte Marke wird ein Gut
schein in der Höhe von 5 DM versprochen. Siehe auch die Beispiele bei Mattsson (1998, 92. 108.
124).

"Die Textbausteine der klassischen Anzeige sind Schlagzeile (evtl. mit Topline und/oder Subheadline kombiniert), Fließtext, Slogan, Markenname (mit oder ohne Lxrgo), evtl. Bildtext, Addition (=
rechtlich bedingte Zusätze) und Deranger (z.T. andere Textteile überlappender Text zu aktuellen
Angeboten oder Aktionen)(zu Form und Funktion siehe Janich 1999, 40-56). Auf den Femsehspot
lässt sich diese Klassifikation nur bedingt übertragen (vgl. Janich 1999, 64f).
Alle im Folgenden zitierten Banner fanden sich auf den erwähnten Seiten am 21.08.2000.
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Homepage www.netzpiloten.de bauen die Klickaufforderung spielerisch in den Ban
ner-Text ein'^:
Banner 1:

Banner 2:

(1)P&S Der rasante grüne Feiiersiulil
(2) Mit viel P&S zur Olympiade.
(3)Jetzt klickstarten! www.superpeople.com
(1) Fett und über vierzig.
(2) Das Original P&S Sondermodell
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(3)Klick dir eine! www.sttperpeople.com
Banner 3:

(I) Qualifizieren Sie sich für die P&S Olympiade.

(2) Übung Nr. 1: Schnellklicken.
(3) Jetzt! Jetzt! Jetzt! Jetzt! www.Minerneoole.cnm
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Renault Twingo Der Twingo spurtet in 13,4
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Auch die interaktiven Felder einer Website, die den Rezipienten weiter durch die
Homepage führen, sollte man als einen neuen Typ Textbaustein werten. Hier
lassen sich zwei verschiedene Formen unterscheiden: erstens „primäre" Links,

Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100
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die keine andere Funktion als ihre Interaktivität haben (wie z.B. in Abb. 4 die

Buttons im seitlichen Rahmen oder die Text-Bild-Buttons oben rechts), zweitens

und Umwell werden deinoch geschont Der
Twingo mit Schaltgetnebc verbraucht Icdi^ch
6.0 Liter auf 100 Kilometer gesamt und

Harne
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zeichnet sich durch geringe Abgasemissionen

„sekundäre" Links, die innerhalb der Seite einen Text- oder Bildbaustein mit

eigenem Informationswert darstellen und außerdem noch interaktiv auf andere
Seiten weiterführen (z.B. Schlagzeilen, Produktabbildungen u.ä.)
Was die bereits in Anzeigen und Spots vorkommenden typischen Wer
betextbausteine betrifft (siehe Fußnote II), so bekommen sie im Internet zum
Teil neue Funktionen oder Platzierungen. Das Aufkommen eigenständiger ECommerce-Firmen (z.B. computerchannel.de, NetDoktor.de, dr-med.com, winegate.de) kann
zum Beispiel dazu führen, dass der Produkt- oder Markenname mit der Internet

adresse zusammenfällt und damit eine doppelte Funktion (Identifikations- und
unmittelbare Kontaktfunktion) übernimmt.

aus

Bitte wählen Sie

r

jhttp://vAvw.renautde/Mymo6eleÄwriga'4iechd^en/i0.htm
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Abb. 4: Technische Daten zum Twingo

Am Beispiel Twingo (Abb. I) ist zu sehen, dass der im restlichen Media-Mix als
Slogan fungierende Textbaustein zur Schlagzeile umpositioniert werden kann,

die jetzt allgemein nicht mehr (wie in Anzeigen immer) die Aufgabe hat, in einer
Masse von Werbeangeboten durch Sprachspiele, auffällige Typografie oder ein
irritierendes Text-Bild-Verhältnis auf sich aufmerksam zu machen. Denn wer auf

einer solchen Seite landet, hat sich in der Regel bereits aktiv dafür entschieden,

das Informationsangebot wahrzunehmen. Stattdessen soll die Schlagzeile entwe
der (wie bei vielen Modellen von Renault, vgl. z.B. auch Kangoo) im Sinne einer
Corporate Identity die Wiedererkennung und das Produktimage fördern oder Warum die Zigarettenmarke P&S unter der (augenscheinlich bezuglosen) Adresse superpeople.
com zu finden ist, wird nicht ganz klar - zumindest eignet sich der Produktname mit dem Sonder
zeichen & nicht für eine Webadresse. Die Platzierung der P&S-Banner auf der Seite von Netzpiloten,

einem Internet-Navigator mit zahlreichen Links zum Thema Unterhaltung (z.B. zum Quatsch Come-

dy Club), ist ein Beispiel für den Versuch einer spezifischen Zielgruppenansprache (die P&SKampagnen sprechen mit ihrem etwas schrägen Humor wohl vor allem junge Leute an).

wie bisher auch in Anzeigen - einen positiven Zusatznutzen oder den Kern der
Aussage des jeweiligen Website-Textes herausstellen (z.B. Freiheit ohnegleichen
für den Extra Twingo Liberty, Abb. 2, oder Flott am Gas auf der Twingo-Seite
,,Technische Daten", Abb. 4). Die Funktion der Aufmerksamkeitserregung, bis
heriger Hauptdaseinszweck der Schlagzeile, wird im Internet also weitgehend
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von einer neuen Textsorte, dem Banner, übernommen oder verbleibt gänzlich bei
Printanzeigen, Plakaten und Fernsehspots, die nun nicht mehr nur für das Produkt
bzw. die Dienstleistung werben, sondern auch die Internetadresse bekannt ma

textarm gestaltet sind!). Nur betreffen sie ja gemeinsam und ergänzt durch weite
re Seiten zu Preisen, Ausstattung und sonstiger Information ein und dasselbe
Produkt und übersteigen so die Informationsmenge einer Printanzeige oder eines

chen sollen.

Fernsehspots bei weitem.
Bei Produkten wie Nahrungs- oder Genussmitteln (wie z.B. bei Milka

Es überrascht aber doch, dass die aus der Print- und Rundfunkwerbung bekann

oder P&S-Zigaretten) finden sich außer Angaben zu Nährwerten bzw. Inhalts
stoffen kaum Produktinformationen oder produktbewerbende Texte — auf diesen

ten Slogans ansonsten kaum eine Rolle spielen und meist weder auf den Firmen
seiten noch auf den produktbezogenen Webseiten auftauchen. Slogans finden
sich zwar z.B. auf der Startseite von Audi (Slogan Vorspning durch Technik, hier
direkt unterhalb der Schlagzeile Willkommen bei Audi Deutschland,
www.audi.de/index_de.html) oder auf der Startseite von Haribo (www.haribo.de: Haribo

macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso)-, nirgends zu finden waren Slogans
jedoch z.B. bei Mercedes-Benz, BMW,der Versicherungsgesellschaft Axa Colonia, Milka oder Toshiba. Offensichtlich betrachten die meisten Unternehmen die

imageprägende und erinnerungsfördernde Funktion des Slogans im Internet, wo
Homepages aktiv und gezielt von Interessenten besucht werden, als irrelevant -

die Identifikationsfunktion übernimmt stattdessen das Website-Layout (vgl.
Rossbach 2000, 122). Als Textbaustein, der normalerweise eine Anzeige oder
einen Spot abschließt, eignet sich der Slogan außerdem nicht für größere Websiten, auf denen er nicht gleich auf den ersten Blick, sondern zum Teil erst durch

Homepages dominieren mangels eines größeren produktbezogenen Informie
rungsspielraums Entertainment und Kontaktangebote. Textmenge und Textgestal
tung richten sich also wie in der traditionellen Werbung eindeutig nach dem
Produkt bzw. der Branche; von der Menge der möglichen mitteilbaren Produktund Unternehmensinformation ist wiederum ganz deutlich der Aufbau der Ho
mepage abhängig. Alle Unternehmen müssen jedoch über ihre Homepage-

Gestaltung und ihr Kommunikationsangebot dem Rezipienten auf den ersten und
mindestens noch den zweiten Blick deutlich machen, warum ihre Internetpräsenz
überhaupt sinnvoll ist.

Aufgrund der verschobenen Textfunktionen überwiegt - anders als in
Print- und Rundfunkwerbung - auf Homepages ein sachlicherer und vor allem
deutlicher auf die Sache bezogener, meist weniger flapsiger oder schön redender

Stil. Auf Sprachspiele und Sprachwitze, die sich gerade in der Anzeigenwerbung

Scrollen sichtbar würde.

oft von der Schlagzeile ausgehend durch den ganzen Fließtext ziehen, wird eben
so wie auf plakative Werbeaussagen ohne informative Begleitung zumeist ver

2.3 Sprachliche Besonderheiten

zichtet (eine der seltenen Ausnahmen in dieser Hinsicht ist die Schlagzeile, die
auf der Startseite der Computerfirma Apple erscheint: Liebling, ich habe den

Im Rahmen einer ersten Bestandsaufnahme fallen hinsichtlich des konkreten

Sprachgebrauchs weniger Besonderheiten auf als aus textlinguistischer Sicht.
Auf den produktbezogenen Websites findet sich besonders bei technischen und

langlebigen Gebrauchsgütern jeweils ähnlich viel oder mehr Text als in entspre
chenden Anzeigen - allerdings hier stärker thematisch sortiert und durch weitere
Seiten mit weiterem Text ergänzbar. So entsprechen die Textblöcke auf den
beiden Twingo-Seiten zum Twingo-Sondermodell bzw. zu den technischen Daten

(siehe Abb. 2 und 4) durchaus der Menge, die man auch in Autoanzeigen häufig
antrifft (abgesehen davon, dass gerade die Twingo-Anzeigen in der Regel recht

Zu den zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen Websites und Bannerwerbung mit Printanzeigen vgl.

Supercomputer geschrumpfi! Power Mac G4 Cube, vgl. www.apple.com/de/). Dass
im Internet vor allem möglichst viel konkrete Information geboten wird, hängt
ebenfalls mit der veränderten Rezeptionssituation zusammen, da ein Verstoß
gegen Rezipientenerwartungen und -bedürfnisse in diesem Medium allzu leicht

ein rezipientenseitiges „Dann eben nicht!" und damit einen Prestigeverlust zur
Folge haben kann.

Sprachwissenschaftlich ergiebiger sind die Banner als eine - auch bedingt durch
ihre Größe - klarer zu umreißende Textsorte:

Banner 4": Es bleibt immer lesbar: TOP ANGEBOTE PER EDV
(1) Private Krankenversicherung

die ausführliche Studie von Rossbach 2000 (Staatsexamens- und Magisterarbeit an der Universität

Regensburg). Zu sprachlichen und strukturellen Auffälligkeiten der englischsprachigen Banner
werbung (vgl. Stock! 1998, 90ff.)

Folgende Beispiel fanden sich am 24.08.2000 auf den Seiten von Intcmet-Suchmaschincn (Fire
ball, Lycos).
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(2)BEITRÄGEjetzt ONLINE
(3) Mann 30 Jahre ab 173,- DM mtl.
Banner 5:

{]) FIREMAIL

(2) Nett! Kostenloser Faxempfang ...
(2a)... und Anrufbeantworter
(2b) Free E-Mail
Jetzt holen

Banner 6:

(\)Ad'Link
Keyword Contakt

Zielgerichtete Werbung
Ohne Streuverluste

(2)... damit Ihr Banner nicht untergeht.'
Hier klicken

(3) Animation: Schriftzug (2) geht in Wellen unter

Wie man an diesen Beispielen sieht, bewirken der Zwang zur Kürze und die
aufmerksamkeitserregende Funktion der Banner offensichtlich eine wieder direk

tere und stärker appellative Werbeansprache, die in der derzeitigen OfflineWerbung eher verpönt ist. Dies äußert sich sprachlich z.B. in:
• syntaktischen Verkürzungen: Jetzt holen, Beiträge jetzt online,

• Dominanz von Substantivgruppen: Kostenloser Faxempfang und Anrufbeant
worter, Zielgerichtete Werbung ohne Strenverliiste,

• direkter Publikumsansprache: ...damit Ihr Banner nicht untergeht. Qualifizie
ren Sie sich für die P&S-Olympiade (s.o. Banner 3),

• Ausrufezeichen und andere Formen der Aufforderung: Neu!, Jetzt! Jetzt!
Jetzt!(s.o. Banner 3), Hier klicken. Jetzt holen,

• Versalienschreibung: TOP ANGEBOTE PER EDV, BEITRÄGE jetzt
ONLINE, und anderen typografische Auffälligkeiten (z.B. Animation von
Schriftzügen).

Damit schlägt sich der zentrale Unterschied zwischen Homepages (= Informa
tionsangebot) und Bannern (= Aufmerksamkeitserregung und Hinführung zu
Homepages) ganz deutlich auch in einem unterschiedlichen Sprachgebrauch
nieder.

2.4 Media-Mix: Rückwirkung der Online-Werbimg aitfdie Ofßine-Werbiing
Internetwerbung ist aus Sicht der Unternehmen ein weiterer Baustein im MediaMix ihrer Werbeaktivitäten. Sie soll traditionelle Offline-Formen nicht ersetzen.
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sondern sie auf eine eigene und spezifische Weise, insbesondere mit Blick auf
die Beziehungspflege gegenüber dem Kunden, ergänzen (vgl. Walter 1999, 5254). Nicht zuletzt aufgrund der aktiven Rezeption seitens des Empfängers (und
damit auch der einfachen Möglichkeit zur Rezeptionsverweigerung) dominieren
beim kommerziellen Interneteinsatz laut einer Umfrage unter 20 deutschen Groß
unternehmen als Kommunikationsziele a) die Verbesserung des Bekanntheits-

grades und b) das Ansprechen neuer Zielgruppen. Die Absatzsteigerung, klassi
sches Werbeziel, rangiert dagegen nur noch an sechster Stelle (zitiert nach Ren
gelshausen 1997, 125f). Soll die Internetpräsenz in diesem Sinne erfolgreich sein,
geht es also vor allem darum, die Webadresse möglichst bekannt zu machen.
Dies geschieht wie bereits ausgeführt einmal interaktiv im Internet selbst über
Banner und entsprechend ausgewählte Suchbegriffe, hat aber auch für die Offli
ne-Werbung die Konsequenz, dass ihr neben der unmittelbaren Absatzförderung

als eine weitere Funktion die Propagierung der Internetadresse und der Verweis
auf interessante Informationsangebote zukommt (vgl. Rengelshausen 1997,
130f). Dies hat bereits jetzt dazu geführt, dass Webadressen nicht mehr nur (fast
verschämt) in Kleinstdruck am vertikalen Seitenrand von Anzeigen auftauchen,

sondern dass sie deutlich lesbar in Fernsehspots eingeblendet bzw. an zentraler
Stelle oder wenigstens gleichberechtigt mit einer telefonischen ,Jnfoline" in
Anzeigen platziert werden. Sie werden aber auch in zunehmendem Maß selbst
Gegenstand der Werbebotschaft. Bei den E-Commerce-Firmen ist dies nicht

verwunderlich (siehe zum Beispiel Anzeigen für Navigationsdienste wie Lycos,
Netzpiloten, Computerchannel oder für Anbieter wie autoboerse.de, lastminute. com
oder webtradecenter.de), doch auch Unternehmen, die das Internet nur als weitere

Präsentationsmöglichkeit nutzen, wählen immer öfter den Weg, über Anzeigen
auf ihrer Meinung nach attraktive Angebote oder Produktinformationen hinzu
weisen. Dabei geht es dann seltener darum, nur die Unternehmensadresse be

kannt zu machen (sehr viele der größeren Firmen haben sich bereits gut ein
prägsame Adressen nach dem Muster www.firmenname.de gesichert), sondern die
Rezipienten über originelle Einzel-Website-Adressen bereits direkt zu konkreten
Angeboten oder Aktionen hinzuführen: So wirbt die Dresdner Bank derzeit für

ihre virtuelle Bank mit der zentrierten, groß gedruckten Internetadresse
www.firmenfinanz-portal.de über der Abbildung einer Telefonbuchse. Eine BMWAnzeige weist an Bildtextbausteinen um die Abbildung eines BMW-Modells
herum die Internetadressen www.stuttgart-hinter-sich-gelassen.de, www.ingolstadt-hintersich-gelassen.de und www.hestes-auto-seiner-klasse.de auf. Von Viag Interkom gibt es

eine Anzeige, in der die Schlagzeile aus der Internetadresse www.sprache-daten-
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imemet-kompiett.de besteht, die Fluggesellschaft Sabena wirbt ganz ähnlich mit der
Schlagzeile www.e-travel-generation.com. Mercedes-Benz lädt dazu ein. die A-Klasse
im Internet zu treffen und versieht die Produktabbildung zwecks größerer Dyna
mik mit mehreren Mauspfeilen (siehe Abb. 5) und die Barmer Ersatzkasse gestal
tet gleich ihre ganze Anzeige wie den Screenshot eines Bildschirms mit mehreren
geöffneten Fenstern (siehe Abb. 6). Internet und Computer werden in diesen
letzten beiden Beispielen also sogar zum Gestaltungsprinzip auf der bildlichen
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„Sie wollen wechseln? f

Aber gern! Bis zum
30.9. zur BARMER."

Ebene.

■

'kNR.I'SESSEESB. BESSER DIE BARMER
Abb. 6: Anzeigeflir die Barmer Er.salzkasse

'littfjii SIt dieAEussein!ItiiP'nM; iw,ni9rr«d»3-Nnj,df/?-kf6S5«

3. Ausblick: Konsequenzen für die 'Werbesprachenforschung
3.] Ist das noch Werbung?

Abb. 5: Anzeigefür die Mercedes A-Klasse

Konnte man bisher bei Werbeanzeigen und -spots im Wesentlichen die Werbe
ziele .Produkteinführung', .Marktanteilserhaltung und Erinnerung', .Stabilisie
rung des Marktanteils' und .Expansion des Marktanteils' unterscheiden (vgl.
Janich 1999, 19), so zeichnet sich hiermit ein neues Werbeziel .Propagierung des
Informationsangebotes im Internet' ab. Es bleibt spannend, in welcher Eorm sich
dieser Einfluss auf die Werbung in Anzeigen, Spots und Plakaten noch auswirken
wird.

Will sich eine künftige Werbesprachenforschung, die das Internet als neues Me
dium einbezieht, nicht auf Direktwerbung und Werbung im Verbund beschrän
ken, sondern auch die Internetpräsenz von Unternehmen auf ihren Homepages in
den Blick nehmen, dann muss sie sich in erster Linie mit ihrem bisherigen Ver
ständnis von Werbung auseinander setzen. Werbesprache kann im Internet im
Grunde nicht mehr separat und isoliert von anderen Formen der Wirtschafts- und
Unternehmenskommunikation betrachtet und analysiert werden, da sich die oben
angerissenen sprachlichen und textuellen Besonderheiten gerade aus einer neuar
tigen und engeren Kombination vorher stärker getrennter Kommunikationsziele
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Nina Janich

aufgrund einer medienspezifischen Rezeptionssituation ergeben. Wer hierauf
antwortet, dass Homepages aufgrund ihrer Komplexität und ihrer eigentlich nicht
in erster Linie werbenden Funktion eben kein Gegenstand der Werbesprachen
forschung seien, der übersieht die funktionale Verknüpfung aller anderen Werbe
formen - von den Online-Bannern bis zu Offline-Anzeigen - mit der Präsentation
von Unternehmen auf Internet-Homepages. Nicht nur beeinflussen sich Onlineund Offline-Formen in Bezug auf ihre sprachliche, textuelle und visuelle Gestal
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sentieren (siehe z.B. die Flomepage der Agentur wysiwyg.de) oder indem sie meh
rere Werbekunden zugleich auf einer Art Fan- oder Themen-Homepage vorstel
len (unter www.bier.de findet sich z.B. eine vermeintliche Bier-Fan-Homepage mit
Stammtisch und Seiten zu einzelnen Bier-Marken - die Seite wird allerdings von
einer Werbeagentur erstellt und bietet nur Informationen über die Marken, die

von der Agentur auch beworben werden).

tung gegenseitig, sie verweisen auch zunehmend explizit aufeinander. Statt also
den Kopf vor defmitorischen Schwierigkeiten in den Sand zu stecken, sollte auf

3.3 Aufinerksamkeitserreguug, Aiifinerksamkeitserhalt und Persuasion

eine möglichst interdisziplinäre Diskussion der verschiedenen Formen der Wirt

Bisher war eine der leitenden Fragestellungen der Werbesprachenforschung die

schaftskommunikation und ihrer online-spezifischen Ausprägungen nicht ver

nach den verschiedenen Strategien der Aufmerksamkeitserregung, die einer Un
tersuchung von Persuasionstrategien methodisch vorausgehen muss: Erst was

zichtet werden, denn auch die Wirtschaft wird sich mit Blick auf den Bedeu

tungszuwachs des Internet in ähnlichem Maße mit einer Neubestimmungen von

Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Verkaufsförderung beschäftigen

auch rezipiert wird, nachdem es aufgefallen ist, kann eine Einstellungsänderung
bewirken. Dass dies in jedem Fall Auswirkungen auf die verwendete Sprache hat,

müssen.

zeigt sich nicht zuletzt daran, wie zentral das Kommunikationsziel Aufmerksam

3.2 Textsorte und Textbegriff

keitserregung für die sprachliche Gestaltung von Anzeigen, Plakaten und Spots
ist (vgl. Greule & Janich in Druck). Aus den obigen Ausführungen lässt sich erse
hen, dass die Funktion der Aufmerksamkeitserregung nur noch für einen kleinen

Was für die Textlinguistik und die sich gerade etablierende „Hypertextlinguistik"
gilt, nämlich eine notwendige Auseinandersetzung mit dem Text- und Textsorten
begriff in Bezug auf das Internet, muss auch in einer online-bezogenen Werbe
sprachenforschung eine Rolle spielen. Wie sich Textsortengrenzen durch die
neue Präsentationsform im neuen Medium verschieben bzw. wie sie verschwim

men, konnte in diesem Rahmen nur angedeutet werden. Aber auch wann und
warum Anzeigen und Prospekte mit ihren Makrostrukturen und traditionellen

Textbausteinen noch als Gestaltungsvorbilder gelten können, inwiefern ganz
neue medienspezifische, aber immer noch branchenabhängige Wege der Präsen
tation beschritten werden und wie sich Links als Textbausteine einer Website

einerseits, als Textverknüpfungen zu anderen Seiten andererseits einbeziehen
lassen, sind offene Fragen einer Erforschung der neuen Werbeformen.

Dabei sei schon darauf hingewiesen, dass solche neuen Wege der be
werbenden Präsentation auch darin bestehen können, dass die Werbeagenturen
als Sender aus ihrem bisherigen Schattendasein heraustreten, indem sie auf eige
nen Homepages ihre Werbekonzepte für andere als Werbung für sich selbst prä-

Teilbereich der Internetpräsenz von Unternehmen, nämlich die Bannerwerbung

gilt. Für alle anderen Kommunikationsformen geht es vor allem darum, ein akti
ves, aber möglicherweise nur kurzfristiges Interesse der Rezipienten so zu näh

ren, dass Neugier, Erwartung und Engagement (sprich werbefachlich: das Involvement) beim Rezipienten groß genug sind, den Weg durch die Verzweigungen

der Homepage anzutreten und das Kommunikationsangebot der Unternehmen auf
möglichst vielen Ebenen zu nutzen.

Wie viel Auffälligkeit durch Aufmerksamkeitserregung kann sich eine
Homepage also leisten? Wie viel Aufwand zum Aufmerksamkeitserhalt muss sie

sich leisten? Dürfen Banner (sprachlich) plakativer als Anzeigen sein oder riskie
ren auch sie eine dann allgemein ablehnende Haltung bei zu offensichtlichem
Appell? Welche Persuasionsstrategien lassen sich von der Offline-Werbung in

eine stärker informative und am Kundenservice ausgerichtete Internetpräsentati
on übernehmen und welche Rolle spielt dabei die Branchenabhängigkeit? Zu
fragen ist also nach dem Stellenwert von Strategien der Aufmerksamkeits
erregung und der Persuasion im Internet, ihren medienspezifischen und werbe-

formabhängigen Ausprägungen und ihren Konsequenzen für die sprachliche
"Es existieren zwar schon seit längerem integrative Konzepte der Untemehmenskommunikation
sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, aber zumindest in der Analyse vorhandener Kommuni
kation wurden und werden die verschiedenen Bereich noch sehr häufig idealiter getrennt.

Gestaltung.
Eine weiterführende Frage, die allerdings bislang weder für die Offline-

Werbung noch für die nicht-kommerzielle Internetkommunikation befriedigend
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gegenwärtigen Nützlichkeit und vielversprechenden Zukunftsperspektive schaf
fen gerade sie zusätzliche Probleme, nämlich Informationsüberfülle, kognitive

Überforderung des Nutzers, Orientierungsverlust und Frustration, die unter Um

Wirtschaftsunternehmen

ständen schnell wahlloses Durchzappen und Suchtverhalten nach sich ziehen
kann.

Unter diesen Umständen ist es nicht leicht, einen Internet-Auftritt ange
messen zu gestalten. Angemessen heißt: die Ziele des Anbieters, die Eigenschaf
ten der mitgeteilten Information und die Bedürfnisse des Nutzers sollen bestmög
lich aufeinander abgestimmt werden. Stärker noch als bei herkömmlichen
Massenmedien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Texten an Waren, öffentlichen

Ulrich Schmitz

1. Semiotische Überfülle in technischer Zwangsjacke

Räumen als Botschaftsträgern) konfligieren von vornherein zwei unterschiedliche

Interessen, nämlich Sinn zu vermitteln und Aufmerksamkeit zu gewinnen. Einer
seits möchte ein Sender Informationen, an deren Sinn er glaubt, darbieten; ande

Heute belächeln wir die ersten Schritte des Stummfilms, die frühen Tage des
Fernsehens, die allerersten PCs. In einer Generation, vielleicht schon in zehn

rerseits setzt er auch auf möglichst viele Empfänger, die sie wahrnehmen mögen.
Es gibt ruhige, besonders seriös wirkende Web-Teilnehmer, die ihr Angebot für
sich sprechen lassen und nicht darauf angewiesen sind, Aufmerksamkeit zu erhei
schen (so etwa Autoren mit einer vorhandenen Gemeinde, die kaum vergrößert
werden soll, oder solche, die erfahren oder daran glauben, dass Qualität für sich
selbst spreche). Und es gibt grelle, meist auch schnelllebige Anbieter, denen es
nur darauf ankommt, überhaupt wahrgenommen zu werden, sei es aus Eitelkeit,
Werbung oder Profitmaximierung. Jedes Web-Angebot ist auf dieser Skala zwi
schen reiner Kultur und reinem Kommerz angesiedelt (zugleich zwischen Bestän

Jahren, wird man die Anfänge des Internet belächeln: wie klein der Bildschirm
im Jahr 2000 war, wie lang die Ladezeiten, wie unbeholfen die Ästhetik. Tatsäch

lich, wenn man es recht bedenkt, sind die Möglichkeiten, Informationen im Inter
net zu präsentieren, trotz aller faszinierenden Technik doch recht beschränkt.

Die meisten Bildschirme sind kleiner als DIN A4- und auch noch quer.

Nur wenige sind augenfreundlich. Lange Zeiten verbringt man lieber mit PapierLektüre als am Bildschirm. Man kann hin- und herblättern, doch umständlicher

als bei Zeitungen und Büchern. Folglich ist es schwerer, sich Überblick über
größere Angebotsmengen zu verschaffen. Auch Ladezeiten behindern noch im

digkeit und Tempo), die sich in der Geschichte des Kapitalismus immer drasti

mer, vor allem bei so genannten multimedialen oder gar interaktiven Angeboten.
,Multimedia', obzwar modisches Schlagwort, ist bei ehrlicher Betrachtung ein
Euphemismus. Jeder Jahrmarkt, jede Theateraufführung, jede religiöse Zeremo

scher ausprägte. In der Praxis durchdringen beide Pole (Kultur und Quote)
einander auf je unterschiedliche Weise, im Web womöglich mehr als andernorts.
Unter Umständen kann eine große Web-Site das gesamte Web in selbstähnlich
verkleinerter Spiegelung repräsentieren: all dessen Kommunikationsarten und qualitäten kommen dann im kleinen vor. Gute kommerzielle Angebote zeichnen
sich gerade dadurch aus, dass sie auch viele qualitativ hochwertige ,langsame'
Elemente ohne unmittelbares Verwertungsinteresse enthalten.

nie haben dieses Prädikat um ein Vielfaches eher und mehr verdient als jede noch
so raffinierte Bildschirmpräsentation. Allein schon die Beschränkung auf das
mausmattenkleine zweidimensionale Format, das noch nicht einmal die Illusion

eines dreidimensionalen Guckkastens vermittelt, setzt jedem Urheber multimedi
aler Internet-Darbietungen enge Grenzen.

Die unterschiedlichen Anteile, Ausprägungen und Verknüpfungsweisen

Sicher weist das Internet unschlagbare Vorzüge auf. Auf ein und dersel
ben Plattform können unendlich viele Anbieter schnell und billig, teilweise auch
interaktiv, praktisch unendlich umfangreiche Informationsmengen unterschied
lichster semiotischer Art verteilen, per Hyperlinks beliebig vernetzen und mit in

von Sinnträgern und Aufmerksamkeitsheischern, von Qualität und Reklame, be

stimmen die innere Form jeder Web-Site. Nur-Text-Seiten kommt es gewöhnlich
allein auf Informationsübermittlung an; plakat-ähnlich gestaltete Seiten legen in
der Regel Wert auf Reklame. Die meisten Internet-Auftritte von Wirtschaftsun

telligenten Suchmaschinen zugänglich machen. Doch all diese unerhörten Neue

ternehmen enthalten beide Pole in unterschiedlichen Spannungen.

rungen vermögen jene Mängel nicht auszugleichen. Im Gegenteil: bei aller

L
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Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden zunächst medienspezifi
sche Probleme des World Wide Web benannt (Abschnitt 2). Deren je unter
schiedliche Behandlung zieht, wie sich zeigen wird, unterschiedliche Arten von
Web-Auftritten nach sich. Aus der Sichtung und Klassifikation kommerzieller
deutscher Web-Seiten geht eine Typologie der Web-Präsentation hervor, die von

Über alternative Lesewege ein. In ihrer Summe potenzieren sich diese Entschei
dungen zu einer unendlichen Zahl möglicher und einer fast unendlichen Zahl
tatsächlich eingeschlagener Lesewege. Gezieltes Recherchieren, gerichtetes Sur

vier Parametern gesteuert wird (Abschnitt 3). Der abschließende vierte Abschnitt

Lektüre längerer Dokumente. Innerhalb einer Sitzung werden in der Regel auch
Seiten mehrerer (oder gar zahlloser) unterschiedlicher Anbieter mit oft sehr ver

diskutiert die diagnostizierte Lage und weist Wege zur Weiterentwicklung.
Als Materialgrundlage dienen öffentlich zugängliche Auftritte deutscher
Wirtschaftsunternehmen (ohne geschützte Bereiche und ohne Intranet). Neben
web-allgemeinen Zügen kommen darin natürlich sowohl kulturspezifische Tradi

fen, abenteuerndes Umherstrolchen und wahlloses Zappen nehmen beim WWWKonsum vermutlich ganz erheblich höhere Zeitanteile ein als die kontinuierliche

schiedenen Themenschwerpunkten eingesehen. Der typische Web-Nutzer stöbert
in Fragmenten wie ein Kunde im Warenhaus, nur dass er sich dabei in zahlrei

chen Informationshäusern höchst unterschiedlicher Art gleichzeitig aufhält.

tionen als auch firmenzweckbezogene Ziele zur Geltung. Kommerzielle Seiten
anderer Länder sowie nichtkommerzielle deutsche Seiten werden sich in einigen
Hinsichten von den hier behandelten Fällen unterscheiden. Doch viele der allge

gebot möglichst übersichtlich und kohärent hält. Zum einen sollte er sich um

meinen Charakteristika, die hier aufgedeckt werden, kommen mit unterschiedli

hen. Zum anderen hilft es auch, wenn das Angebot selbst (schon vor allem Prä

chen Schwerpunkten und leichten Variationen auch in nichtkommerziellen und in

sentations-Design) eine innere Logik aufweist und/oder einen nach außen hin klar

nichtdeutschen Seiten vor.

abgegrenzten Themenbereich abdeckt.
Trotz aller ,Interaktivität' bieten die meisten Web-Seiten einem unbekann

Ein einzelner Anbieter kann dem nur dadurch begegnen, dass er sein An

möglichst klare und verlässliche Orientierung innerhalb seiner Web-Site bemü

ten Nutzer in vorwiegend monologischer Weise Informationen feil. Der Nutzer
2. Medienspezifische Probleme des öffentlichen Web-Auftritts

ist ihnen aber nicht mehr oder weniger passiv ausgeliefert, sondern sucht sich aus
dem bunten Markt der Angebote Stücke nach seinem Belieben aus. Ein Anbieter,

Stets, auch in früheren Zeiten, entfaltet sich Kommunikationskultur in einer deli

katen Wechselwirkung zwischen (a) Machtinteressen, (b) Software, (c) Hard
ware, (d) menschlichem Geist und (e) inhaltlicher Qualität. Fürs World Wide

Web wurden die prominentesten Bedingungen der vier letztgenannten Faktoren
oben grob skizziert mit dem Hinweis auf(b) hypermediale Informationsüberfülle

(c) bei engen Bildschirmen, die zusammen leicht (d) kognitive Überforderung
und (e) eine eigenartige Spannung zwischen Sinn und Attraktion nach sich zie

hen. Aus dieser Lage ergeben sich sieben Schwierigkeiten, denen Web-Auftritte

gleich welcher Art typischerweise gegenüberstehen und die Jeweils nach eigenen
Lösungen verlangen.
2.1 Offenes Labyrinth

der wahrgenommen werden will, ist deshalb gut beraten, wenn er nutzerfreundli
che Webgestaltungsmaximen beachtet.

Solche kann man vernünftigerweise in Anlehnung an die Konversations
maximen von Grice (1979, 249f.) formulieren. In Anlehnung an Kants vier logi
sche Funktionen des Verstandes hatte Grice Ja vier Anforderungen an erfolgrei
che Rede formuliert, deren Verletzung Kommunikation scheitern lassen kann.

Die zweite („Sage nichts, was du für falsch hältst.") ist unproblematisch zu über
nehmen. Die erste und dritte (,JvJache deinen Beitrag so informativ wie (für die
gegebenen Gesprächszwecke) nötig."; „Sei relevant.") sind im Web wesentlich
schwerer zu beachten, weil der Verfasser den Nutzerkreis noch weniger erahnen
kann als im Falle herkömmlicher Massenmedien. Normalerweise wird er sich

dadurch darüber hinwegsetzen, dass er seine Botschaften für einen von ihm defi
nierten und vorgestellten Nutzerkreis modelliert. Aber selbst dann weiß er nicht,

Jeder kann sich frei im Web bewegen, niemand kann die Nutzungswege klar vor
hersagen. Anders als klassische Ganztexte (z.B. Romane oder Lehrbücher) und

in welcher Weise welche Nutzer in sein Angebot einsteigen und sich darin bewe

stärker als vielprogrammiges Fernsehen laden Web-Angebote aufgrund ihrer

die Möglichkeit geben, sich zu vergewissern, wo sie sich gerade befinden, damit
sie besser beurteilen können, ob dieser Ort (ggf. im Zusammenhang mit Nachbar-

technischen Möglichkeiten (Mausklick in Hypermedia) und tatsächlichen Präsen

tation (Gestaltung der Bildschirmseiten) fortwährend zu neuen Entscheidungen

gen werden. Sinnvollerweise wird er ihnen also von Jeder beliebigen Stelle aus
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Orten) für sie gerade informativ und relevant ist. Dieses hypertextspezifische
Orientierungsprobiem kommt innerhalb der vierten Griceschen Maxime („Sei
klar") am stärksten zur Geltung. Neben eher stilistischen Forderungen nach
Transparenz, Eindeutigkeit und Kürze wird dort nämlich verlangt: „Der Reihe
nach!" In der offenen Hypertextwelt des WWW gibt es ja unendlich viele Rei
hen, denen der Nutzer nach Gutdünken folgen kann.

Wenn der Nutzer in diesem offenen Labyrinth mit ständig wechselnden
Zielen, Wegen und Begrenzungen nicht untergehen will, kann er nur auf mög
lichst viele klare und eindeutige ,Straßenschilder' und ,Wegweiser' hoffen, die
ihm sagen, woher er kommt, wo er ist und wohin er gehen kann. Die vierte WebMaxime muss daher lauten: „Schaffe Überblick!" Der Anbieter soll dem Nutzer

also topographische Orientierung und Geleit anbieten; wie der sie nutzt, ist dann

dessen Sache (zur Textgestaltung und -lektüre vgl. Morkes & Nielsen 1997).
2.2 Blinde Kuh

Die Nutzerin oder der Nutzer hat auf der begrenzten Fläche des Bildschirms zu
einer Zeit stets nur einen tomographischen Schnitt durch das gesamte Angebot
(auch nur eines einzigen Anbieters) vor Augen. Weder kennt sie oder er die
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Während das WWW sich von ,außen" betrachtet also als offenes Laby
rinth darstellt, hat der Flaneur innen stets nur einen höchst winzigen Ausschnitt
vor Augen: er sieht immer nur kleinste Fragmente, deren gemeinten oder denkba
ren Zusammenhang er sich erschließen muss wie ein Archäologe, der einzelne
Scherben zu möglichst vollständigen Vasen zusammensetzen möchte. Der Vasen

hersteller kann ihm durch Hinweise helfen und Gebrauchsanweisungen, Vorlagen
und Landkarten fürs Puzzlespiel liefern.

2.3 Nadelöhr(Informations-Überfluss aufengem Platz)
Jede Bildschirmseite ist ein enges Nadelöhr, durch das viel Information gezwängt
werden soll. Aus der heterogenen Info-Fülle hat jeder Nutzer stets nur eine Seite
zu einer Zeit vor Augen; niemand hat den ganzen Überblick. Im Überfluss des
Web können Informationsstrudel den Nutzer da leicht in üntiefen ziehen - wer

ist schon distanziert und gebildet genug, um angesichts ungezügelten Überflusses
seine Souveränität jederzeit zu behaupten?
Deshalb sollte der Anbieter nicht nur sein Gesamtangebot, sondern auch

jede mögliche Bildschirmauswahl stets klar und übersichtlich gestalten. Jede

Menge und Struktur des Gesamtangebots noch weiß sie, welchen Schnitt durch

einzelne Seite sollte sowohl in sich ruhen als auch ihre Anschlüsse nach außen

die Gesamtarchitektur der gerade sichtbare Bildschirminhalt tatsächlich legt.

zeigen. Die zu einer Zeit sichtbare Informationsmenge soll also erstens kognitiv

Diesen Orientierungsmangel (blinde Kuh) sollte der Anbieter möglichst
ausgleichen, und zwar auf zweierlei Weise,(a) Auf seiner Einstiegsseite sollte er

kohärent sein (und den Betrachter nicht schon bei ihrer puren Lektüre verwirren)

einen möglichst geordneten und intuitiv einsichtigen Überblick über seine gesam
te Informationsmenge geben. Dabei sollte der Nutzer je nach Bedarf verschiede
ne Genauigkeitsgrade einstellen und/oder innerhalb der einzelnen Rubriken un
terschiedlich tief in die Struktur des Ganzen eintauchen können. Dieser Gesamt

überblick sollte von jeder denkbaren anderen Auswahl, die der Nutzer auf seinen

Bildschirm holen kann, mit einem Klick jederzeit wieder aufgerufen werden kön
nen, so dass auch verirrte Nutzer (lost in hyperspace) von jedem anderen Ort aus
jederzeit wieder leicht zu diesem Heimathafen (Homepage) zurückkehren kön
nen.(b) Darüber hinaus sollte er zweitens dafür sorgen, dass bei jeder möglichen
Auswahl aus seinem Angebot (jedem möglichen Bildschirmzustand) eine intuiti
ve Vorstellung davon vermittelt wird, an welcher Stelle (in welchem Bereich, auf
welcher Ebene) man sich gerade befindet. Die Beziehungen zwischen den unter

schiedlichen Teilen des Gesamtangebots sollten also von jedem Ort aus mög
lichst einfach, intensiv und plausibel eingesehen werden können: woher komme
ich, wo bin ich, wohin kann ich gehen?

und zweitens plausibel sichtbar machen, wo, warum und wohin Links nach außen

führen und welche anderen Bildschirmfüllungen sie voraussichtlich zur Folge
haben werden. Beides erfordert Kompositionsdisziplin; beides ist eine Frage
zunächst des Inhalts und dann seines Designs.

2.4 Ungeduld (Informations-Überfluss bei knapper Zeit)
Der typische Web-Nutzer ärgert sich immer noch über lange Ladezeiten, hat
verständlicherweise wenig Geduld beim Aufbau komplexer Seiten auf seinem

Bildschirm und wandert gern zu Konkurrenz-Angeboten ab, wenn er nicht
schnell zum Ziel kommt. Staus auf der Datenautobahn werden gern umsurft, auch
wenn man dabei zu anderen als den ursprünglich angesteuerten Zielen gelangt:
von allem gibt es ja scheinbar im Überfluss. Dabei kann auch Suchtverhalten

entstehen: weil die erste Drogenportion nicht befriedigt, eilt man zur nächsten
und so immer weiter.

Anbieter können sich bemühen, vor allem ihre Einstiegsseiten so schlank
zu gestalten, dass sie nur wenig Übertragungszeit benötigen. Wenige kurze Tex-
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te, pixelarme Bilder und kluge Programmierung helfen. Wo mit längeren Lade
zeiten zu rechnen ist, sollte das vorab mitgeteilt werden.

Bildschirmseite wesentlich über ihre Nutzerfreundlichkeit. Dabei gelten die in
2.1 skizzierten Web-Maximen entsprechend.

2.5 Marktschreier gegen Gebrauchswert
In einer Welt unendlich zahl- und umfangreicher Angebote möchte jedes neben

2.7 Zweierlei .Interaktion'

dem anderen bestehen. Selten weiß der Nutzer sehr genau, was er will; immer

mehr macht er die Erfahrung, dass es rechts und links auch Dinge gibt, die ihm
nützlich oder interessant sein könnten. Hier entscheidet sich die kulturelle Quali
tät von Angebot und Nutzung. In der ständigen Spannung von Konkurrenz und
Qualität, Marktgeschrei und Gebrauchswert, Überfülle und Juwel sucht und fin
det er die zwei oder drei Stecknadeln im Heuhaufen, von denen er erst bei Ge
brauch merkt, ob sie ihm wirklich nützen.

Anbieter müssen hier entscheiden, welchen Weg sie gehen. Schlechtes
Angebot braucht viel Reklame, um wahrgenommen zu werden; gute Qualität
ohne Einladung geht leicht in der Masse unter. So gibt es Web-Sites, die mehr
darauf angelegt sind, Aufmerksamkeit zu heischen, neben solchen, die auf stille
Weise ausschließlich Informationen anbieten - und natürlich alle nur erdenkli
chen Mischvarianten dazwischen.
2.6 Bild vor Text

Bilder und Texte gehören verschiedenen semiotischen Sphären an und können
einander sowohl ergänzen als auch stören. Menschen nehmen Bilder früher,
schneller, ganzheitlicher und einprägsamer wahr als Texte. Wo Bilder und Texte

unbedacht nebeneinander gestellt werden, können letztere also leicht untergehen.
In vielen Text-Bild-Gemengen verzichten Texte leicht auf ihre charakteristischen

Eigenschaften linearer Ordnung und passen sich Bildern an. Sie sind dann kurz

und syntaxarm, dafür typographisch oder visuell durchgestylt, oder sie wandern
als Bildelemente in jene ein. Seltener, weil das mehr Überlegung fordert, werden
die spezifischen Eigenschaften von Texten und Bildern synergetisch aufeinander

bezogen, wobei dann auch Bilder den Texten angepasst werden müssen (Beispie
le geben gute Kinderbücher, etwa Jandl & Junge 1997, Moritz & Erlbruch 2000).
Für Marktschreier im Web eignen sich grelle Bilder besser als lange Tex

Das Web kennt Interaktivität in einem doppelten Sinne. Zunächst wird grundsätz
lich verlangt, dass der Nutzer sich seine Informationsbrocken selbst zusammen

stellt und seinen Leseweg selbst bahnt. Anders oder zumindest stärker als bei
herkömmlichen Medien fallen Auswahl und Nutzung in einem gemeinsamen
Aneignungsprozess zusammen und sind nicht auf zwei aufeinander folgende
Phasen verteilt. Die daraus entstehenden Probleme wurden unter 2.1 bis 2.5 be
reits benannt.

Der Mausklick kann aber auch bewirken, dass der Nutzer über die pure

Recherche hinaus mit Personen und Institutionen in Kontakt tritt, beispielsweise
per E-Mail oder E-Commerce. Damit verlässt er den wie auch immer ,interakti-

ven' Informations-Konsum und tritt in eine Welt sozialer Verantwortung oder gar

juristischer Verpflichtungen mit z.B. finanziellen Konsequenzen. Dass ein und
dieselbe, sogar unscheinbare, körperliche Handlung (hier: der Mausklick) derart
unterschiedliche Folgen auslöst, kommt im Leben außerhalb des Internet kaum
vor (der noch am ehesten vergleichbare traditionelle Handschlag zur Besiegelung

von Versprechen oder Verträgen - im Gegensatz zur freundlichen Begrüßung ist weitgehend aus der Mode gekommen.)
Deshalb erscheint es geboten, den Unterschied zwischen rein semiotischer
und sozial folgenreicher ,Interaktivität' im Web deutlich zu markieren. Üblich
sind optische Hervorhebung, deutlich hinweisender Text, mehrfach bestätigende
Wiederholung, in schwererwiegenden Fällen auch zusätzliche Eingabe von Co
dewörtern u.ä..

3. Typen der Web-Präsentation

Bild-Gemengen erreicht werden; gerade hier könnte der informationeile Mehr

3.1 Vier prägende Entscheidungen
All diese Forderungen aus Abschnitt 2 entspringen dem gesunden Menschenvers
tand, werden in der Praxis aber mitnichten immer befolgt. Von der Art und Wei

wert des hypermedialen Web gegenüber anderen Medien besonders gut ausge

se, wie Anbieter jenen sieben Schwierigkeiten begegnen, hängt das Erschei

nutzt werden (Beispiele dafür findet man in Donnelly 1996 & 2000 sowie
http://www.inyourface.com.) In jedem Fall entscheidet die visuelle Gestaltung jeder

nungsbild ihres Angebots ab — und in hohem Maße wohl auch dessen Nutzungs

te. Hoher Gebrauchswert kann aber auch mit synergetisch komponierten Text-

art und -erfolg. Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die ersten Einstiegs
seiten (also die obersten, zugleich die am häufigsten aufgerufenen.
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Darbietungsebenen). Sie wirken zum Beispiel als Plakate, Wegweiser, Schau
fenster zu dem unter einer Adresse versammelten Angebot oder auch als deren

Titelblatt oder Register. Ähnlich wie herkömmliche Texte nach Textsorten und
Kommunikationen nach Kommunikations-Orten kann man Internet-Auftritte nach

Präsentations-Typen unterscheiden. Auf den tieferen Ebenen wiederholen sich

ähnliche Strukturen, wenn sie sich meist auch zunehmend den bekannten Eigen
schaften herkömmlicher Textsorten oder anderer konventioneller semiotischer

Gebilde annähern. Sie enthalten dann durchschnittlich größere Einheiten, mehr
Sachinformationen denn Orientierungshelfer und Aufmerksamkeitsheischer,
mehr Texte als Paratexte, mehr aus der Sache begründete als werbende Bilder
bzw. hypermediale Anteile. Solche konventionellen, also nicht WWW-typischen
Formen werden im Folgenden nicht behandelt, auch wenn sie durchaus im Web
vorkommen.

Eine gründliche Sichtung zahlreicher Web-Sites deutscher Unternehmen

Anfang 2001 erlaubt deren Klassifikation nach elf charakteristischen Haupttypen.
Diese hängen ihrerseits davon ab, welche Entscheidungen über vier grundlegende
Fragen getroffen wurden;
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Ein gedruckter Aufsatz kann und soll nicht genau beschreiben, wie Web
Sites im einzelnen aussehen. Es empfiehlt sich, die genannten (und beliebige an
dere) Seiten selbst im Internet einzusehen. Die wenigen stellvertretend hier wie
dergegebenen Bildschirmfotos wurden am 17. Januar 2001 angefertigt.

3.2 Elf Typen von Screen-Design
3.2.1 Plakat

Die Einstiegsseite daimlerchrysler.de Zeigt ein großflächiges Plakat mit drei Fahr
zeugen und ganz wenigen (2x3) Text-Stichworten als Einstiegspunkten. Unter
Aufbau einer Corporate Identity dient sie lediglich als vorgeschalteter schneller
Einstieg zum InhaltsUberblick (s.u. 3.2.6). Der Nutzer wird sie als eher überflüs
sige Haltestation empfinden, bietet sie ihm neben der gar nicht gesuchten Impres

sum-Funktion und der Entscheidung zwischen zwei Sprachen (Deutsch oder
Englisch) doch nur zwei Wahlmöglichkeiten (die als „Unternehmensinformation"

und ,T'rodukte" für Laien auch nicht unbedingt prägnant formuliert sind). Die
Informationsfülle hat man in diesem Beispiel derart stark reduziert, dass der
Betrachter kaum eine Vorstellung von dem erhält, was ihn erwartet.

(1) Zweck: Soll eher Aufmerksamkeit gewonnen oder eher Information
vermittelt werden?

(2) Zugang: Soll das Angebot eher wie ein ungeordnetes Magazin prä

3.2.2 Poster als Wegweiser
O

Deutsch

sentiert werden (so dass seine verschiedenen Teile auf einer Ebene
gleich zugänglich sind) oder gemäß einer strukturierten (z.B. hierar
chischen) Ordnung?

Dresdner Bank
Die Beralerbank

(3) Handlung: Soll der Nutzer eher etwas gezeigt bekommen und kon
sumieren, oder soll er eher suchen und selbst aktiv werden?

Was kann die Beraterbank für Sie tun?

(4) Zeichen: Sollen die Seiten mehr bild- oder mehr textorientiert gestal
Dresdner Brokefagf

tet werden?

Dresdner Flrmenlmanzportii

Man sieht, wie diese Fragen sich aus den in Abschnitt 2 beschriebenen medien

VOdDr-Klemperer-Jugeod
wett&ewerD

spezifischen Eigenschaften und Problemen des WWW ergeben.
In Abschnitt 3.2 stellen wir zunächst elf prototypische Darbietungsweisen
mit annähernd exemplarischen Beispielen vor, um in Abschnitt 3.3 auf Mischfor
men hinzuweisen, die tatsächlich viel häufiger vorkommen. Ein tabellarischer
Überblick in Abschnitt 3.4 legt zusammenfassend dann die Parameter frei, von

deren Realisierungsart (gemäß den eben genannten vier Fragen) die Erschei

De Dresdner Bank angaben
sich für Demokrate
Lffid MÜmenschSchkeit.

D e Produkte

Privatkundengeschäft
Firmenkundengeschäft
Financial Institutions

Investment Banking
Asset Management

nungsform von Web-Sites abhängt.
Abb. I: Dresdner Bank (1)

Das Know-how

Das Unternehmen
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dresdnerbank.de (Abb. 1) dagegen nimmt die suchende Haltung des Nutzers im
dargebotenen Bild auf und verbindet das angestrebte Firmenimage (Beraterbank)
mit einer orientierenden Einladung zu den per AufklappmenUs (s. unten links im
Bild) angebotenen Rubriken. Dieses Portal mit einer überschaubaren Anzahl
gestaffelter Wahlmöglichkeiten dient, wie das bei vielen ähnlichen Seiten der
Fall ist, als schnell sortierender Einstieg zur zweiten Ebene (s. 3.2.3).

F dresdner Bank:
Die Beraterbank

■ Quickfinder >■*
Ca- l'nternehnien

Suctien. Finden. Brov/sen.

PrNatfeundengeschlft
|->J
[->]
(->]
I->J

Of^sdntf SgrUce
Opes4n«r_Ajto9«
Dpes<>n«r FtrtargiefUfm
DnsäMr Privat
BanWrw

FTimenkundengescbSn
[->] g-Commefce

i-a] ^aaematraaemere
I->1
[->]
[->]
[->J

ansmanagefnent
wahnjnosmanaaement
rmartaerjMftfi
Office Bartlerto/
ZahlurtosvgfigFif/
Dokjmertenaesehaff

[->J Services und BeraTurig

Banklog and Brokerage
!->]
J->J
[->J
[->J

Dresdner Broheraae
Fiimeftflnanzoortal
Cash t/tertaaement
IntemetbanMna

RnaoeUl InsHtullons

r >1 AiCOUms

(r*T in Eni^sch)

,

.
"
I
^

, Cash t^bnaaemef«

'
I
*
I
*

(rur in Englisch)
Pavmert Services
(nur in Englisch)
Checte
(nur in Englisch)
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zusätzliche Rubrik ergänzt, die dort fehlte (,3anking and Brokerage"). Wer die

Rubrikentitel nicht verstand, erhält durch die jeweiligen Untereinträge eine Art
lexikalischer Erklärung; so lernt der Rechercheur beim Klicken dazu.
Insgesamt kann die Angebots-Struktur nach Art eines Porphyrischen Bau
mes weitgehend klar und nachvollziehbar durchforstet werden. Das Nur-Text-Re-

gister vermeidet lange Ladezeiten und unterstützt eine sachlich gezielte Suche
nach bestimmten Informationen oder Dienstleistungen. Weitere Links in den

Marginalien eröffnen zusätzliche Möglichkeiten und durchbrechen die strenge
Systematik („Dresdner Brokerage" kommt sogar zweimal vor), ohne sie jedoch
in ihrer leitenden Funktion in Frage zu stellen.

3.2.3 Register
Deutsch
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3.2.4 Wühltisch

Aiset Management

KARSTADT

bn Asset Ntonagerrkent bieten

HERTIE

rvf.irai • »oktxkt •

cir Ihnen Oienstleisturv^en irt

den Dereichen: Insthutionele

KaestaoiQuiui"

SArmögensveruoltung.
Publkimstonds. betriebltch«
Att ers\«rs orgung.
Unsere Bnheiten in Frankhirt.

Inndon. Paris. San Francisco.
Honokang und Taipeh loruten
Ste heute schon besuehenl

Invettment Banking
wir bieten unsere

Dienstleistungen ur>d Produke
nshueil umer dem Namen

Unloriu'lmuMiv

"Oresdner Meinwott
Wasserstein" an

ktintmiinik-Alii.n

Mcns.- Iv.M X Kor.n.. tm

CB

-Wi

B.KLUß. K.'\RSI.AD1

S.Tvk^
Kaii

BlUe Stlehworl eingebeo:]

>■ Sucbe starten

Kontakte info-Center

Impressum

Dresdner Brokerage

iiir (

h;siK,v.,<nr.r i

Abb. 2: Dresdner Bank (2)

Diese zweite Ebene (Abb. 2) ist in diesem Fall in sachlich motivierter und rezep
tiv erfrischender Abwechslung dazu als klassisches Register gestaltet, d.h. als
reine Stichwort-Liste (ähnlich z.B. auf der „Sitemap" von Infineon.de). Besser als
bei gedruckten Registern erlaubt die klare Hyperlink-Organisation dabei eine
nutzerfreundliche systematische statt alphabetische Anordnung der Stichwörter.
Falls sich die letzte Nutzerwahl jetzt als Fehlklick herausstellt, kann man auch

von hier aus direkt zu den meisten (nicht allen) anderen Rubriken der vorange
gangenen Seite (s. 3.2.2) gelangen. Will man dagegen in der Hierarchie nach
unten weiterklicken, so findet man die auf der Vorseite im Aufklapp-Menü ange
kündigten Rubriken wieder, wenngleich in anderer Reihenfolge und durch eine

Abb. 3: Karstadt Hertie

karstadt.de (Abb. 3) verzichtet demgegenüber auf eine sachlich begründete hie
rarchische Struktur und bietet verschiedene Abteilungen unterschiedlichster Art,
Größe und Inhalte an. Die Etiketten sind nicht immer von vornherein einsichtig,
manche passen dem Unkundigen auch nicht ohne weiteres zum Inhalt (z.B. die
Hauptunterscheidung zwischen „informationsweit" und „erlebniswelt"). Durch

blick scheint nicht das Ziel. Im Gegensatz zu Typ 3 (Abschnitt 3.2.3) werden hier
eher Aufmerksamkeitspunkte gesetzt als Informationstafeln geboten. Dazu passt.
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dass die Linkbeschriftungen im rechten-Bereich durch hastige Bewegungen im
Takt verwischen und dann nicht mehr zu entziffern sind (ähnlich wie bewegte
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Stark nachrichtenorientiert hingegen ist kpmg.de (Abb. 4). Das grundsätzliche
Layout der Seite bleibt über längere Zeiträume gleich, während die Inhalte häufi

Neonreklame mehr Attraktion verspricht als Orientierung gibt). Nicht Übersicht

ger ausgetauscht werden. Schon die Startseite enthält also aktuelle Informationen;

wird angestrebt, sondern um Eintritt gebuhlt wie vor Kirmeszelten („Genau das
Richtige...").

die sonst üblichen Registerfunktionen beschränken sich auf anderthalb Textleis

3.2.5 News

ten im Seitenkopf. Das gesamte Angebot umfasst vorwiegend Texte. Die Titelsei
te bietet Schlagzeilen und teilweise Leads, deren jeweilige Fortsetzungen durch
Anklicken aufgerufen werden können.
3.2.6 Buntes Brett

G E R M A N Y

Formal ähnlich arbeitet auch die zweite Hierarchie-Fbene von DaimlerChrysler
(s.o. Abschnitt 3.2.1), nämlich daimlerchrysler.de/index-g.htm. Durch Aufnahme von

Bildern und ein bewegteres Layout werden hier aber mehr Möglichkeiten des
Mediums ausgenutzt. Diese Seite, die sich selbst als „Index" versteht, verhält sich

Seimnan?

W h a t

New

K P M G

InfematinnaJe Studie zur

Roadshovi's imd

Rjccniiting-Tage

3.2.7 Schaufenster

Reclmimgslegnng 2eigt Hand]imgsbedarf
bei Hannonisiening - lAS aiif dem
VoiTnaisrh

E-Pliarma Forum

Pressemitteilun« vom 17. Jonrnr^OOl:

PiTiR heole veiöfTeatbchte Studie der großen
mleraationalen WirtschaAsprOfun^gesellflchaflen

zur Rechnungslegung kommt zu dem Er^ws,dass
dringender H&ndlungsbedaifbei der Anpassung und
Harmonisierung dernationalen Standaids besteht.

.ü

ePayy im Eimipean
eBtisinesc Soluiinrt Center in

Hallbergrnoos

'A-eitfei

KFMG auf der "E-trorld of
Deutschlartd auf Platz 1 beim Volnmen

enei-gy^

grcitzüberscluieitender
Prefsemltteilongvoni 15. Januar 2001:
Deutschland liegt beim Vohimen

KPMG auf dpr CrBIT 2001

grenzvÄserschreitender Unternehme nstiansaXtionen
im Jahr 2000 mit 23S Milliarden US-Dollar aufdem

ersten Platz Das ist ein zentrales Ergebnis einer

grenzüergreifenden AnaJj/se von KFMG Corporate
Finance.

KPMG mit neuein Rekor-dei-gebiüs
Pressemitteilungx'om 11. Januar 2001:

KPMG Intcmational hat im Geschäftsjahr 3300 cm
neties Rekordergebnis geschaiTt. Welltveil wuide em
Umsatzvon 13.3 Müliaiden US-Dollar erzielt In

Deutschlardbeliufl sich der Umsatz aufrund 2,3

Milliarden DM,ein Pius von 21 Prozent gegenüber
dem Vorjahr.
weiter

Fonim Peer Review:
Diskutleitiii Sie mit mis!

Hier haben Sie in den letzten Wochen Gelegenheit

gehabt, mit Prof SchrulTErfahrungen und
Ergebnisse des ersten Peer Reviews zu diskntiereit
Die Protokolle der Foren können Sie jetzt nachlesen
Zura Forum

Abb.4: KPMG

zur eben besprochenen (3.2.5) wie Zeitschrift zu Zeitung.

Intftttsh'spminar RpinnrifP

opel.de (Abb. 5) stellt die Produkte sichtbar in den Mittelpunkt seiner Präsentati
on. Wenn man auf deren Abbilder klickt, gelangt man zum Beispiel in den ent
sprechenden „Showroom" mit mehr Bildern und Details, ähnlich einem Rund
gang durchs Autohaus, sogar mit einer virtuellen ,T'robefahrt" (eine

kommentierte Fotofolge, leider nicht animiert) und einem Gebrauchtwagenmarkt.
Ahnlich wie im nichtvirtuellen Leben gibt es auch hier unbeabsichtigte Inkon
gruenzen, die gegen die vierte Maxime („Sei klar") verstoßen: Unter dem Auf-

klapp-Menü „Was möchten Sie tun?"(in der oberen Bildmitte) werden nicht nur
mögliche Tätigkeiten zum Anklicken angeboten (z.B. ,JEin Nutzfahrzeug su

chen ), sondern auch Fragen („Was gibt es Neues?") und herkömmliche Regis
terpunkte (,Jahreswagenbörse"). Generell lässt sich ein nicht notwendiges Text-

Bild-Gefälle im Web feststellen: je mehr Aufwand an optischer Gestaltung ge
trieben wird, desto weniger sorgfältig wird oft der Text redigiert und umgekehrt.
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'Äijtdmobile

Opel.de

blehstiet^nE^ - .-Rottenlösuhg^

Atctuell

S|»rt&Freizeft. Adam Oj»!Aßl-
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sehen Handel bietet zum Beispiel der genussiempcl.de. Dem Zweck entsprechend ist
er wie ein hypermedialer Versandhauskatalog gestaltet, aus dem heraus man per
Klick direkt bestellen kann (bemerkenswert darin der Link „Das wünsch ich mir"

Die Aucoinobil-Wcbsite.|WaamochanSiemn?

bei jeder Ware, über den man Bekannten einen E-Mail-Wunschzettel mit ausge
fülltem Bestellformular schickt).

3.2.9 Hausprospekt
Manche Internet-Auftritte (vor allem konsumentenferner Firmen) dienen aus
VcrcIcicUc

1,

Wühlen.

'I'c.stcn Sic

EnisciiriJi n:

dic N Ii III in er

1 Atnoa

Klicken Sie hier.

schließlich der stark informationsbetonten Selbstdarstellung des Unternehmens:
wer wir sind und was wir tun - Zahlen, Daten, Fakten, gelegentlich einige Fotos

und Infografiken. In Inhalt und Gestaltung orientieren sie sich in der Regel an
vorhandenen Drucksachen (z.B. dem Geschäftsbericht). Mit solch konventionel

Opel.de Services:
► Finanzierung
► Roulenplaner

ler, wenngleich je unterschiedlicher Anmutung, Text-Bild-Gestaltung und Infor

Virtual Corsa.

► Händlersuche

M.r Ui'i't'it .■!

Autokonfiguralor

mationsmenge treten zum Beispiel basf.de, haniel.de und inüneon.de auf. Auf der

nächst unteren Ebene finden sich dann oft Register (wie 3.2.3).

i

A l_rr O EiOEftSH o£

Schnellsuche

Ein GebrauchtvsQgen

Opel auf der Detroit Motorshow.

nach WUnsch.

3.2.10 Flyer

Konsumnahe Betriebe (z.B. mcdonaids.de) dagegen betreiben oft produktbegleiten
de Werbe- und Unterhaltungsseiten, die allein der Konsumwerbung und marken
bezogenen Kundenbindung dienen. Rein werbende Selbstdarstellungen ohne
zusätzliche Gimmicks (wie Gewinnspiele, Tips und Tricks etc.) scheint es so gut
wie überhaupt nicht zu geben.

Der Spccd.srcr.

Der neue Zafira
Seiection.

Fahr<Jyr>amik

Sie wissen am besten,

ohne Kompromisse

was Sie brauchen.

Der neue
Astra l\co 4.

MtiTrcnlösungcn für
1 irnienkunden

Sparen ohne Verzicht

iiiid Behörden.

Nur 4,4 Liter Diesel auf

Mehr Wlrtschafliickkel

100km.

und Transparenz.

3.2.11 Auskunft

Einige Unternehmen bieten vorzugsweise Informationsdienste an, so zum Bei
spiel Fahrpläne (z.B. bahn.hafas.de), Buchkataloge oder Finanzinformationen. Sol
che recherchierbaren Datenbanken können für sich allein genutzt werden, auch
wenn sie durch elektronische Bestellmöglichkeiten oft mit Typ 8 (Ladentheke)

H&me I \ ri ri laM | SitePiap
i-ylorTii-l-tle I Of*n/tlT!irturi-jeri | Fl jH-jnU'S'jngtr. | AU-j-ii | Sp.) ; Kl f ifc'izeit I •^lJ^fTl Op-ii

kombiniert auftreten. Manchmal (wenn Informationen verkauft werden) fällt
beides in eins.

Abb. 5: Opel

3.3 Hybride
3.2.8 Ladentheke

Auf dieser Opel-Startseite (3.2.7) gelangt man links oberhalb der Mitte (an ande
ren Tagen auch mit eigenem Bild zum Beispiel unten rechts) vom Schau- in den
Verkaufsraum. Mit dem „Autokonfigurator" kann man hier in acht Schritten
Modellvariante und Ausstattung des eigenen Traumautos zusammenstellen - der
entscheidende letzte Schritt zum Kaufvertrag fehlt noch. Wirklichen elektroni-

Viele, vielleicht die meisten Adressen im WWW enthalten verschieden gestaltete
Teile oder bieten alternative Ein- und Durchstiegsmöglichkeiten durch das Ange
bot an. So umfasst, um nur wenige Beispiele zu nennen, hahn.de (Abb. 6) eine
Mischung vor allem aus Typ 6 (Buntes Brett), 5 (News) und 3 (Register), herlitz.de
verbindet Typ 2 (Poster als Wegweiser) mit Typ 9 (Hausprospekt), ravenshurger.de
die Typen 10 (Flyer), 2 (Poster als Wegweiser) und 6 (Buntes Brett), während
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bertelsmann.de Elemente aus Typ 2 (Poster als Wegweiser), 9 (Hausprospekt), 6

Qualität und Reklame im WWW

181

3.4 Klassifikation nach Parametern

(Buntes Brett) und 5 (News) enthält. Elektronische Banken (wie comdirect.de)

verknüpfen naturgemäß Typ 8 (Ladentheke) und 11 (Auskunft), können aber
auch Elemente der anderen Typen aufnehmen.

Zu verschenken
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I Unsere Fahrzeuge
,

Entfernung für Hin- und Rückfahrt zwischen DM 79
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Flyer (6)
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H Jetzt neu: Pt»« SIJS

\/ferlosung eines Cassiopeia-Organizers und

Bahnschaiter und ihr Drucker zum

I Online Shoppins

Bahn

kostenlos SMS an Ihre Freunde und
Belonnte und nehmen Sie an der

I Press«mttt«liungen

mehr visuell (bildorientiert) gestaltet werden (1) oder eher Texte in den Mittel
punkt stellen (5).

Jet« setzt die Bahn auf den dynamischen
Trendsport: als offizi®"®'" Hauptsponsor der

S.Oliver Sask^ball Bundesijgg (n
Ob Sie einen Vereins- oder Klassenausflug

den vorgestellte zusammenfassende Klassifikation ist möglicherweise nicht voll
ständig und angesichts des täglichen Web-Wachstums jedenfalls erweiterungsfä
hig. Sie lässt aber erkennen, wie sich die verschiedenen Präsentationsweisen im
WWW aus der unterschiedlichen Behandlung von vier Parametern ergeben. Die
se wurden in Abschn. 3.1 bereits genannt und folgen aus den in Abschn. 2 be
schriebenen medienspezifischen Eigenarten des WWW.In der folgenden Tabelle
zeigt die Spalte ,2:weck" auf einer Skala von 1 bis 5, ob der in der jeweiligen
Zeile genannte Präsentations-Typ mehr darauf angelegt ist, Aufmerksamkeit zu
heischen (1) oder Information zu vermitteln (5). Die Spalte ,Zugang" gibt an, ob
das Angebot eher auf einer gleichen Ebene insgesamt wie ein ungeordnetes Ma
gazin präsentiert wird (1) oder eher gemäß einer strukturierten (z.B. hierarchi
schen) Ordnung. In der Spalte „Handlung" ist abgetragen, ob eher ein passiv
konsumierender Betrachter bzw. Leser (1) oder ein zielgerichtet suchender Nut
zer (5) erwartet wird. Und die vierte Spalte ,Reichen" vermerkt, ob die Seiten

rrirtjar^hn

Gemeinsam sparen - gemeinsam reisen
Achtung: Gruppen sparen jetzt bis zu 75 Prozent,

Gerade bei vielen und vielfältigen Hybridformen schafft es Klarheit, wenn man,
wie hier geschehen, prototypische Verfahrensweisen hervorhebt. Die im Folgen

6
8

11

ZUGANG

HANDLUNG

ZEICHEN

Aufm. - Info

Chaos - Ordnung

Zeigen - Suchen

Bild-Text

1 2 345

1 2345

12345

1 2 345

1

1

unssr Angebot, weitei

Informieren Sie sich auf dieser Seite über

die BahnCard für Ihre individuellen

I Werbung Im Internet

Komfortabel nach Holland mit dem

£fllTf:^rd-E'»iib»lli-ni crfii-B

I virtujiRaiiwjys

neuen ICE

B VvünclTrafTien ftl- Ma

Abb. 6: Deutsche Bahn

Die Anordnung nach Höhe der Punktzahl je Zeile (in Klammern) offenbart eine

Bedürfnisse und /Ansprüche.

I Fio« SMS

enge Korrelation zwischen den vier Parametern: Aufmerksamkeit wird vor allem
•

durch nicht sachlich strukturierte visuelle Präsentation erzielt, Information dage

gen durch strukturierte Orientierung in Texten. Denkbar wären natürlich auch
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atypische Konstellationen, zum Beispiel gezielte Suche in informativen Bild-Da
tenbanken oder visuell orientierende Landkarten größerer Informationsmengen;
bisher kommen sie aber selten oder gar nicht vor. Vor allem gehören Text und
Bild nach wie vor zwei verschiedenen semiotischen Reichen an, die (wenn über

haupt) eher ex post aufeinander bezogen werden und nicht von der ursprüngli
chen Konstruktion einer Informationsmenge her.
Die Entscheidung für Präsentations-Typen und deren Mischungsverhält
nisse hängt vor allem vom Firmenziel ab, das verfolgt wird, in zweiter Linie aber

von dem Maß an geistiger Kreativität und von technischen Bequemlichkeiten.

Qualität und Reklame im WWW
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immer zunächst mit alten Mustern gefüllt worden. Texte in frühen Zeitungen zum
Beispiel ähnelten zuerst solchen in älteren Kurierdiensten; die „Tagesschau" im
Fernsehen gab sich anfangs wie die „Wochenschau" im Kino. Neue Möglichkei
ten in neuen Medien müssen stets erst erkundet, erobert und ausgebaut werden.
So auch im Internet.

Schon in technischer Hinsicht steckt es noch in den Kinderschuhen. Doch

auch die bereits heute bestehenden semiotischen Potentiale, die moderne Computeraetze erstmals bieten, werden bisher kaum ausgenutzt oder gar ausgereizt. Das
gilt insbesondere für drei Neuerungen.

(a) Das WWW ist ein interaktives Massenmedium. Genauer gesagt fallen
die herkömmlichen Grenzen zwischen Massenkommunikation und Individual4. Neue Technik, altes Denken

kommunikation. Informationen können massenhaft zur Schau gestellt oder auch

im Austausch zwischen je zwei Individuen erarbeitet werden — mit vielfachen,
,Jede Design-Entscheidung spiegelt eine Gruppe von Wertvorstellungen wider"

teils auch neuartigen Variationen dazwischen sowie allen erdenklichen Kombina

tionen verschiedener Text- und Hypermedia-Sorten. Hier kann noch kräftig expe

(Johnson 1999, 56). Der vorliegende Beitrag plädierte für Übersicht, also für
Durchblick in schwieriger Vielfalt und für Orientierungshilfen in großen Daten
mengen und damit für Kultur. Schlechte Informationsgestaltung schränkt den

rimentiert werden. Die meisten kommerziellen Auftritte beschränken sich bisher
auf Bereitstellung unterschiedlich aufbereiteter Daten und ggf. einfachste Formen

durch Bildschirmtechnik erzwungenen Tunnelblick des Wanderers im Labyrinth
des World Wide Web noch weiter ein; gute bekämpft diesen Grauen Star gezielt

bestenfalls zeitversetzt antwortet.

und hilft Überblick schaffen.

Das zahlt sich nicht unbedingt in klingender Münze aus. Johnson (ebd.)
schreibt: „Mit Desorientierung der Menschen lässt sich gutes Geld verdienen,

ebensosehr wie mit den Techniken der ,Schaufensterdekoration' und des .Impuls
kaufs', wie sie in den ersten Kaufhäusern Ende des 19. Jahrhunderts vervoll

kommnet worden sind." Er meint sogar: „In diesen Zeiten der Hochgeschwindigkeit ist alles verkaufsfördernd, was die Menschen desorientiert." Glücklicher
weise ist das World Wide Web aber, auch in den Seiten vieler Wirtschafts

unternehmen, nicht sehr stark durchkommerzialisiert. Das Web ist gerade dort

attraktiver als manches private Fernsehprogramm, wo Kultur und Quote in pro
duktiver Spannung stehen. Andererseits werden viele kreative Möglichkeiten des
neuen Mediums noch gar nicht wahrgenommen.
Die Sichtung vorhandener Internet-Auftritte deutscher Wirtschaftsunter
nehmen hat vielmehr gezeigt, wie die Informationsdarbietung im neuen Medium

sich noch stark an den Formen orientiert, die wir aus alten Medien gewohnt sind.
Mit leichten Variationen gilt dies für große Teile des gesamten World Wide Web
auch in anderen Sparten. Das ist auch nicht verwunderlich. Neue Medien sind

von E-Commerce sowie schließlich E-Mail an eine meist anonyme Adresse, die
(b) Die mediengeschichtliche Entwicklung der letzten Jahrhunderte hat

insbesondere Schrift und Bild als Hauptträger zweier mehr oder minder deutlich

gegeneinander abgesetzter Kulturbereiche auseinandertreten lassen, von gespro
chener Sprache, Musik und anderen Kommunikationsmodi zu schweigen^ Com
puter als semiotische Universalmaschinen erlauben grundsätzlich aber multime

diale Kommunikation fast jeglicher Art mit demselben Gerät. So läge es nahe In
formationsmengen von vornherein als multimediale zu konstruieren. Tatsächlich
aber werden insbesondere Text und Bild weitgehend getrennt voneinander nro
duziert und oft erst im nachhinein aufeinander bezogen (ähnlich verhielt es sich
im Fernsehen, wo beispielsweise Texte und Bilder für Nachrichten jahrzehnte
lang in getrennten Redaktionen bearbeitet wurden). Integrierte Text-Bild- oder
gar Text-Bild-Ton-Produktion erfordert freilich ungewohnte Denkweisen- und
gibt erst wenige Pioniere dafür, und zwar vor allem im künstlerischen Bere' h
(besonders beim Film).

(c) Die Hyperlink-Technik unterstützt bekanntlich die netzartige Ver
knüpfung grundsätzlich unendlicher Informationsmengen auf einer ein "

Plattform. Menschen jedoch können nur nach und nach im Laufe der Zeit^'^^"
zeitlinear, rezipieren. Die Spannung zwischen netzartiger Speicherung und l'ine^°

Ulrich Schmitz

184

rer Rezeption („Der Reihe nach!") muss in der Darstellung überwunden werden.
Ja, die ergonomische Qualität der Darstellungsweise im Web bemisst sich gera
dezu daran, wie praktisch, ergiebig und sachgerecht dieser Unterschied zwischen
Speicherform und Rezeptionsweise bewältigt wird. Bei den jungen Hypermedien,

insbesondere im WWW, liegt hier noch vieles im argen. Vor allem die bisher

„Ich bin äußerst beeindruckt von Ihrer optimalen Pagegestal
tung im Sanitärbereich"
Elektronische Gästebücher als Mittel der NutzerUnternehmen-Kommunikation

übliche kleine Fläche eines einzelnen Bildschirms stellt auch eine besondere

Herausforderung dar. Das Buch hat es hier leichter - oder vielleicht auch; in der

langen Geschichte der Printmedien sind schon vergleichsweise viel günstigere
Darstellungstechniken gefunden worden. Allein schon deshalb werden Medien
verbund und Medienmix auch weiterhin gute Wege bleiben: Je nach Anlass,
Zweck, Inhalt, Nutzer und Situation gibt es unterschiedlich gut geeignete Me
dien. Und auch bei weitgehender technischer und semiotischer Verbesserung des
Web-Angebots dürften viele alte Medien ihre Jeweiligen medienspezifischen

Hajo Diekinaniisheiike

Einleitung

Vorzüge behalten.

Allerdings stehen sowohl die technischen Grundlagen als auch die semio-

Seit gut einem Jahrzehnt ist ,Unternehmenskommunikation' auch ein Thema

tischen Möglichkeiten der Web-Kommunikation erst ganz am Anfang einer ver
mutlich außergewöhnlich dynamischen Entwicklung. Wie produktiv die darin
steckenden Chancen genutzt und Gefahren vermieden werden, hängt davon ab,

innerhalb der germanistischen Linguistik. So liegen z.B. Arbeiten zur Unterneh
menskommunikation allgemein (Bungarten 1994), zu Selbstdarstellung und
Imagearbeit (Bungarten 1993), zur Sprache von „Fiihriingsgnindsätzen" (Ebert
1994) oder auch zu Rezeption und Verstehen von Wirtschaftsendungen im Fern

wie souverän menschlicher Geist die Technik beherrscht, die er schließlich selbst

hervorgebracht hat, und wie sehr subjektive Verantwortung höher geschätzt wird
als vermeintliche (technisch und/oder ökonomisch begründete),Sachzwänge'.
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sehen (Klein & Meißner 1999) vor. Doch trotz www und e-commerce waren
linguistische Arbeiten zur Unternehmenkommunikation unter Einsatz Neuer Me

dien bislang eher die Ausnahme (Janich 1994, Kleinberger Günther & Thimm
2000), und das obwohl gerade Unternehmen' als eher technikorientiert und freundlich gelten. Inzwischen dürfte es in der Bundesrepublik Deutschland kaum
noch ein Großunternehmen und nur wenige mittelständische Unternehmen geben,
die nicht im Internet präsent sind.
Neben der Frage nach Werbung und Werbestrategien (nicht nur von Un
ternehmen, sondern auch von politischen Parteien; siehe dazu Thimm & Schäfer
2000) und der allgemeinen Präsentation im Internet rückte mehr die betriebsin
terne Kommunikation in den Vordergrund, z.B. bei Janichs (1994) Untersuchung
zum unternehmensinternen E-Mail-Gebrauch. Zwar konnte auch hier wie in E-

Mail-Kommunikation generell in bestimmten Verwendungszusammenhängen
eine „gewisse Aufweichung formaler und grammatischer Regeln" (Janich 1994,
Auf eine Definition, was eigentlich ein ,Unternehmen' ist, wurde hier bewusst verzichtet. Der
Duden (1993/95, 3590) definiert .Unternehmen' als „[aus mehreren Werken, Filialen o. ä. beste

hender] Betrieb (im Hinblick auf seine wirtschaftliche Einheit)". Ein solches .Alltagsverständnis'
wird für die weitere Untersuchung ebenfalls angenommen.
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255) beobachtet werden, neuere Untersuchungen (Runkehl, Schlobinski & Siever
1998) hingegen zeigen, dass solche Annäherungen an eine ,kQnzeptueIle Münd
lichkeit' in aller Regel domänenspezifisch gebunden sind. Der schnelle, informel
le Nachrichtenaustausch begünstigt solche Erscheinungen ebenso wie jugend
sprachlich ausgerichtete Kommunikationsweisen, wobei letztere innerhalb der
Unternehmenskommunikation praktisch keine Rolle spielen. ,,Offensichtlich ist
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Gleichzeitig erfüllt die Internetpräsentation für die Rezipientinnen eine
wichtige Informationsfunktion und eröffnet darüber hinaus ein Kommunikations

angebot. So kann der/die Nutzerin normalerweise eine E-Mail direkt an das je

weilige Unternehmen schicken und damit ein solches Kommunikationsangebot
annehmen. Diese Kommunikationspraxis bleibt den übrigen Nutzerinnen jedoch
verborgen, da sie ausschließlich zwischen der/m jeweiligen Mail-Schreiberln und

die E-Mail-Kommunikation in der Praxis eine auf schnellere Kommunikation

dem (bis dato anonymen) Adressaten stattfindet. Insofern ähnelt sie strukturell

reduzierte Briefpost, der sozusagen elektronisch beschleunigte Brief (Runkehl,
Schlobinski & Siever 1998, 52). Die Nutzung moderner Kommunikationstechnik
dient (intentional) ausschließlich der Effektivierung der unternehmensinternen

dem klassischen Brief.

Kommunikation, nicht der Etablierung sozial definierter Kommunikationsgrup

kussionsforen, Chats und elektronische Gästebücher. Gemeinsam ist diesen Pra

pen mit gruppenspezifischer Ausprägung der jeweiligen Kommunikationsweisen
und ihrer -regeln. Eine solche Kommunikationspraxis kann deswegen mit den
Eigenschaften ,technikfreundlich' und ,konservativ' beschrieben werden. Die
Kommunikation nach Außen, also mit (potentiellen) Kunden und Interessenten
ist bislang noch nicht untersucht worden.
Unternehmens-Homepages gibt es von Softwarekonzernen und Compu
terherstellern, aber ebenso von Versicherungen, Banken, Großhandelsketten, der

Daneben haben sich im Internet allerdings weitere Kommunikationspra
xen etabliert, die einen wesentlich ,öffentlicheren' Charakter aufweisen - Dis

xen, dass sie mehr oder minder öffentlich praktiziert werden und somit eine neue
Form von Teilhabe an der Kommunikation anderer im Internet erlauben. So

können die einzelnen Kommunikationsbeiträge gelesen werden (aus ,Usern'
werden dann ,Lurker'), ohne dass sich der/die jeweilige Rezipientln selbst an der

Kommunikation im Chat oder im Diskussionforum beteiligt oder einen eigenen
Beitrag im jeweiligen Gästebuch hinterlässt. Nun sind ,Unterhaltung', Meinungs
austausch über Unternehmen, ihre Produkte und dergleichen nichts besonderes,

Unterhaltungsindustrie, Getränke- und Lebensmittelproduzenten, Eernsehsen-

sie finden ihren Platz in den verschiedenen Formen der Alltagskommunikation -

dern, Kaffeeröstern, Autoherstellern und dergleichen mehr. Vorrangig dient die

im spontanen Gespräch auf der Straße, am Stammtisch, in der Betriebskantine, in

Präsentation des Unternehmens auf einer eigenen Homepage (aus der Sicht des
Unternehmens) der Imagewerbung, welche ein Hauptanliegen der Selbstdarstel

Tischgesprächen usw. Neu hingegen ist jedoch der ,öffentliche Charakter' dieses
Meinungsaustausches und der Proklamation der eigenen Einstellung auf den
Internetseiten einzelner Unternehmen. Im Folgenden soll anhand der Kommuni

lung ist;
„Wie jedes kulturelle Gebilde entwickelt auch das Unternehmen mit all seinen Gliedern ide

altypisch eine Sichtweise von sich selbst, ein für es selbst geltendes Selbstverständnis seiner
Persönlichkeit, das seinerseits auf intimer Kenntnis seiner selbst beruht, andererseits aber

auch durch seine subjektiven Wahmehmungsmöglichkeiten. seine unternehmerischen Inte
ressen, Bestrebungen und Wünsche gebrochen ist. Die Abweichung der im Eigenbild wahr
genommenen Untemehmenspersönlichkeit von der tatsächlichen Persönlichkeit kann dabei
mehr oder weniger stark sein. Auch hier ist verbale und nonverbale Kommunikation ent
scheidend.

Andererseits wird das Unternehmen auch von der soziokulturellen Umwelt in einmaliger
Weise erlebt und wahrgenommen, wobei die Wahmehmungsdaten aufgrund der externen
Perspektive, mit anderem Vorwissen, andere sind und zu einem qualitativ anderenBild des
Unternehmens führen, zu einem Fremdbild. Dieses Fremdbild oder Fremdverständnis bricht

die tatsächliche Untemehmenspersönlichkeit ebenfalls durch die spezifischen Wahmehmungsmodalitäten und Gegebenheiten der Umkultur. Die Art und Weise der Unteraehmens-

kommunikation ist maßgeblich auch für sein Fremdbild."(Bungarten 1993b, 8)

kationsbeiträge in den elektronischen Gästebüchern einzelner Unternehmen un
tersucht werden, inwieweit diese mit welchen Intentionen (von Anbieter- wie

Nutzerseite) genutzt werden, welche Kommunikationshandlungen vollzogen
werden, und ob sich die Einträge in Unternehmensgästebüchern inhaltlich und
strukturell von denen anderer elektronischer Gästebücher unterscheiden.
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1. Unternehmensgästebücher im Internet
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öffentlichen Meinung als internettypisch angesehener - 'Dienste', Banken, Natur
kostläden u.v.a.m. ihren Besuchern die Möglichkeit zum Eintrag bieten, gehörten
Unternehmen, Behindertenorganisationen, Archive, Verlage, kleinere Fachmuse
en, Jugendherbergen, Reiseveranstalter, Universitäten, oder auch der LINguistik
Server Essen (LINSE) bislang zu denjenigen, die Gästebücher nicht oder nur in

Ausnahmefällen auf ihren Seiten angeboten haben. Ein möglicher Grund könnte
wenig seriös und in der Kommunikation mit Interessenten als wenig ergiebig
erschienen. Diese Einstellung hat sich im Verlauf der letzten zwei Jahre gewan
-!

delt. Immer mehr Unternehmen bieten inzwischen Gästebücher als Kommunika

N

tionsforum an, ohne dass jedoch behauptet werden könnte, dass dies ein durch

ä
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darin liegen, dass den Web-Seiten-Betreibern elektronische Gästebücher als zu

snchr nach ErsatiteiQutr Tut Grohe ritromix 2
Werner Wölfle <v.-»rr.*r wo*S:>r^)A r r,- -if >

Irh bahr einen Grobeilalsptilpr (direkt ohne Waaoerkasten) Das
Toileltenbeeken nird dabei nicht insgesamt vom Wasser erfaßt, s daß
unangenehme Geruchsbildnng entstellt Mem Installateur bat die
Besclireibung luid ist m Urlaub Können Sie mc Infos xukommen lassi
wie ich die Wassemifithr erhohen kann bm evtl iisendivelche Siebe
oder Fillci reinigen muß (falls voihanden)''
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Finanzen
Seminar

gängiger Trend ist. Versucht man, die einzelnen Unternehmen, die mit einer

Homepage im Internet verteten sind, in Sparten zu unterteilen und danach dieje
nigen herauszusuchen, die wiederum ein Gästebuch anbieten, ergibt sich ein inte

Hallo, wir smd gerade in der Berufsschnle im Internet tmd ich dachte
schau mal rein was raem Betneb tra Net so bietet Ich bm begeisteifU'

ressantes Bild. So sind es vielfach Unternehmen aus dem Lebens- und Genuss

CniOe an alle die mich kennen Joscha Karl iWerk LAld)

mittelbereich, verschiedene Medien bzw. Medienkonzerne, aber auch (vereinzelt)
Autohersteiler, Produzenten von Armaturen oder gar Großkonzerne, die auf die
sem Wege mit ihren potentiellen Kunden oder interessierten Internetnutzern in

Joscha Karl <J'>crhs r.jtl^a-t 11 -tm: dg>

[Grohe Deoischland
guten tag. wir smd em mittelstämbscher bantrager im gehobenen
wohnungsbansepnent. bei emem freund konnten wu den "duscliterapel
150" bewundern, der luu begeistert bat gibt es einen prospekt hiertu''
raJfmaier <nisicr

Kontakt treten wollen. Auf die Anfrage an die jeweiligen Betreuer der Gästebü
cher, warum ein solches Forum eingerichtet worden ist, ergaben sich durchgängig
einheitliche Antworten, wie die folgende, typische Antwort zeigt:

- -iQiAbmttiuOlimnhaft.'

Abb. I: Seite aus dem Internet-Gästebuch des Armaturenherstellers Hans Grohe

Elektronische Gästebücher zählen zu den am weitesten und am intensivsten ge
nutzten Kommunikationsformen im Internet (Diekmannshenke 1999, 2000),
erfreuen sich jedoch erst seit kurzem linguistischer Betrachtung. Während ein

hoher Prozentsatz^ privater Homepages inzwischen über elektronische Gästebü
cher verfügt (Diekmannshenke 1999, 63), differenziert sich das Bild bei anderen
Anbietern deutlich. Während Schulen, Sport- und sonstige Vereine, Bibliotheken,
Fanclubs, das Mütterzentrum Karlsruhe, Pfadfinder, Rollenspiel-Gruppen, Wirts
häuser, Zeitungen, Behörden, Städte, Parteien, Tagungen, Museen, Umweltorganisationen, Anbieter für Haustierbedarf, Anbieter ganz spezieller - vielfach in der
'
Die Schnelllebigkeit des Internet lässt (leider noch) keine dauerhaften und verlässlichen Aussagen
über Quantitäten zu. So hängen Ergebnisse entscheidend von den Suchkriterien einzelner Suchma
schinen ab. Zudem kann das, was heute gilt, morgen schon Uberholt sein.

Wir fanden es interessant, die Meinungen der jüngeren Verbraucher und Intemet-User zu
unseren Produkten zu erfahren. Ansonsten hat man kaum die Chance mit der aufgeschlos
senen jüngeren Verwenderschaft in Kontakt zu kommen.^
E-Mail an den Verfasser

Da das Gästebuch, auf das sich diese Einschätzung bezieht, zum Zeitpunkt der
Antwort seit etwa zweieinhalb Jahren bestand, kann davon ausgegangen werden,
dass die ursprünglich vorhandene Intention, mit einer - soziologisch betrachtet spezifischen Nutzer- bzw. Konsumentengruppe in Verbindung zu treten, durch
die Einrichtung eines solchen Kommunikationsangebots auch erreicht wurde.

Schreibung und Interpunktion folgen dem jeweiligen Originaleintrag.
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2. Zu Tradition und Struktur der Textsorte Gästebuch

Gästebücher gehören zu den Textsorten, die auf eine lange Geschichte zurückse
hen können. Die Anfänge reichen bis zu den akademischen Stammbüchern des
16. Jahrhunderts zurück, aus denen sich die auch heute noch existierenden priva
ten Gästebücher, aber auch die mehr halböffentlichen Gästebücher in Museen
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ten erwartet, allenfalls erfolgt ein mündlicher Dank des Gastgebers für den jewei
ligen Eintrag. Gelegentlich finden sich allerdings auch Einträge, die auf andere,
vorherige Einträge rekurrieren, meistens um sich der dort geäußerten Meinung
anzuschließen (Diekmannshenke 1999, 72).
Trotz dieser prinzipiellen Ausrichtung auf den Gastgeber stellen sich die
Eintragenden — bewusst oder intuitiv — in eine Textsortentradition, deren Konti

und Ausstellungen allgemein, Kirchen, aber auch in Hotels und Gasthäusern

nuität sie durch ihren eigenen Eintrag sichern helfen und deren Konventionen sie

entwickelt haben (Diekmannshenke 1999, 55ff). Dieser eher beschaulich und

dadurch als gültig anerkennen. Nur durch eine Weigerung sich einzutragen, kön

teilweise vielleicht auch antiquiert wirkenden Textsorte hat das Medium Internet

nen Kontinuität und Konvention unterlaufen werden — allerdings ohne dass je
mand anders als der Gastgeber dies erfährt. Die Orientierung des eigenen Ein
trags an Struktur und Inhalt anderer Einträge — viele schauen zuerst einmal, was

eine erstaunliche neue Lebendigkeit verliehen. Zu einer so langen Tradition ge
hört auch, dass sich im Laufe der Jahrhunderte typische Textstrukturierungstypen
sowie prototypische Formulierungsmuster - vor allem des DANKENS - (Heine
mann & Viehweger 1991, 146) herausgebildet haben, die als ,Textbausteine' das
Aussehen von Gästebucheinträgen prägen. So sind Einträge in private Gästebü
cher (als dem Prototypen dieser Textsorte) durch die obligatorischen Textbau
steine ,thematischer Eintrag', der den eigentlichen ,Kern' des Eintrags ausmacht,
und ,Namensnennung' des Eintragenden gekennzeichnet, wobei die persönliche
Unterschrift für die Authentizität des Eintrags bürgt. .Anrede', .Schlussformel'
(der Schlussformel im Brief verwandt),.Datum' sowie .Herkunftsangabe' stellen

denn die anderen oder frühere Gäste geschrieben haben — wirkt zudem textsortenkonservierend.

Betracht man die mit dem Eintrag vollzogenen kommunikativen Handlun
gen, so zeigt sich ein besonders für ritualisierte Handlungen typisches Muster

von Mehrsträngigkeit, welche sich handlungslogisch am besten durch eine
INDEM-Relation (Harras 1983) veranschaulichen lässt:
SICH VERABSCHIEDEN und/oder

dagegen fakultative Textbausteine dar, die je nach Belieben des Eintragenden
hinzugefügt oder weggelassen werden können, in einigen Fällen jedoch, wie z.B.
den Gästebüchern in Hotels als einer spezifizierten Subtextsorte, zwar nicht

DANKEN und/oder

FREUDE ZUM AUSDRUCK BRINGEN imd/oder
ANERKENNEN und/oder

zwingend erforderlich, aber dennoch üblich sind."* Ein typischer Gästebuchein

KONTAKT

trag liegt im folgenden Beispiel vor:

LOBEN und/oder

BESTÄTIGEN

RESÜMIEREN uiid/oder

GLÜCK WÜNSCHEN iind/oder
Ich genieße die Stunden hier außerhalb des Kurses, wo ich kein Blatt vor den Mund nehmen
muß, sprich, lästern kann
Aloys

USW.

Abb. 2: Traditiotielle Gästebücher

privates Gästebuch

Die Adressierung ist eindeutig und grundsätzlich unidirektional. Der Besitzer des
Gästebuchs fungiert als Adressat, anders als im Gespräch oder auch im Briefver
kehr wird vom Schreiber grundsätzlich keine Rückmeldung durch den Adressier

Eine detaillierte Darstellung und Diskussion der einzelnen Textbausteine sowie eine Abgrenzung
der verschiedenen Ausprägungen der Textsorte anhand von Beispielen finden sich in Diekmanns
henke (1999).

Indem der Gast sich von seinem Gastgeber VERABSCHIEDET, ihm für die ange
nehmen Stunden DANKT, ihn für den gelungenen Abend LOBT oder das neue Haus
BEWUNDERT, bestätigt (und intensiviert) er den Kontakt zum Gastgeber. Diese
dominante Funktion wird bei privaten Gästebüchern nun noch dadurch verstärkt,

dass der Gast in aller Regel vom Gastgeber explizit aufgefordert wird, sich in das
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Buch einzutragen, er also in gewisser Weise ,auserwählt' und damit gleichzeitig

Elektronische Gästebücher als Mittel der Nut/er-l Internehmen-Koinmiinikatiim

Was unterscheidet nun Internet-Gästebücher grundsätzlich von ihren traditionel

zum Eintrag .verpflichtet' wird.^

len Verwandten? Der auffälligste Unterschied zwischen traditionellen und elekt

3. Internet-Gästebücher

ronischen Gästebüchern besteht wohl darin, dass die Einträge in erstere hand
schriftlich realisiert werden (und teilweise auch .künstlerisch' gestaltet sind),
während letztere sich als Eintrag in ein elektronisches Formular erweisen, wie die
Eintragsmaske (Abb. 3) zeigt.
saaa

Die Textsortentradition bleibt insofern erhalten, als das häufig so genann
te ,Kommentarfeld den thematischen Eintrag enthält und ebenfalls der Name
(nicht aber eine .Unterschrift ) des Eintragenden erforderlich sind. Die Bezeich
nung .Kommentar geht offensichtlich auf die weitverbreitete unkorrekte Über

setzung des engl. coinineitt zurück, und verdeutlicht die Intention des .Gäste
buchbetreibers , einen Kommentar zu seiner Webesite, zu seinen Produkten oder
Gästebuch

dergleichen mehr zu erhalten. Nicht die sozial bestimmte Erinnerungsfunktion
dominiert für den Gastgeber, sondern der .Kommentar' des Gastes. Dieser wie

derum wird seinen Eintrag möglicherweise anders gestalten, wenn der Betreiber

einen .Kommentar erwartet. Dass sich die Nutzer dieser Erwartung bewusst sind
(Diekmannshenke 2000, 146), unterstreicht der folgende Eintrag aus dem Gäste
buch des Herstellers von Luxussportwagen Porsche, auf dessen Webseite (s.o.)
die Einträge mit der Aufforderung „Unterzeichnen Sie mit Ihrem guten Namen!"
begleitet und wodurch ein intertextueller und intermedialer Bezug zu der bekann
ten Werbung hergestellt, andererseits aber auch die Bedeutung der (traditionel
len) Unterschrift als Ausweis der Persönlichkeit hergehoben wird;
Sehr geehrte MA!

Wenn die Möglichkeit besteht, hätte ich gern etwas über Ihr neues Werk in Leipzig erfah
ren. eventuell auch über mögliche Arbeitsstellen?

Entshuldigen Sie bitte den ..Missbrauch" Ihres Gästebuches!
Abb. 3: Eintragsmaske aus dem Internet-Gästebuch des Sporttvagenherstellers Porsche

mfg. Steffen
[E-Mail-Adresse]

Internet-Gästebuch des Sportwagenherstellers Porsche

'Von sich aus das Angebot zu unterbreiten, einen Eintrag im Gästebuch vornehmen zu wollen,
würde sicher als Affront interpretiert werden und ist allenfalls bei sehr guten Freunden denkbar (aber
auch in diesem Fall wohl nicht üblich). Die prinzipielle Exklusivität eines solchen Eintrags verdeut
lichen die sog. .Goldenen Bücher' unserer Rathäuser bzw. Städte, die allein Prominenten vorbehal
ten sind. Karrikiert wird diese Haltung in einem Loriot-Sketch, in dem der Jubilar - hier Loriot selbst
- aufgefordert wird, sich neben einer Reihe von Prominenten wie Charly Chaplin oder der Queen
einzutragen. Was er schreibt, ist der Besitzerin des Gästebuchs allerdings egal, allein der prominente
Name zählt. In Ermangelung einer besseren Idee zeichnet Loriot dann schließlich ein Golfloch.

Der zweite grundlegende Unterschied zu traditionellen Gästebüchern, der viel

leicht nicht direkt auffällt, aber viel weitreichendere Konsequenzen nach sich
zieht, besteht in der generellen Öffentlichkeit des Gästebuchs und seiner Einträge
im Internet. Zeichnen sich private Gästebücher eben durch Privatheit aus, Hotel
gästebücher durch einen eingeschränkten Kreis von (Hotel-) Gästen und .Golde-
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ne Bücher' durch ihre Exklusivität, so stehen Internetgästebücher allen Surfern
im Netz offen. Aus dem Gast im traditionellen Verständnis ist nun entweder je
mand geworden, der gezielt nach Informationen sucht und dabei auch einen Bei
trag im Gästebuch hinterlässt, oder ein ,Internet-Flaneur' (Diekmannshenke
2000), der seine elektronische Spur hinterlässt, ohne ein inhaltliches Interesse an
den jeweiligen Produkten zu zeigen, wie in den beiden folgenden Einträgen:
HÜSchreibt mir doch einmalüch beantworte jede Mail!
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dass an die Stelle des SICH PRÄSENTIERENS das KONTAKT AUFNEHMEN mit dem

jeweiligen Unternehmen tritt:
GRÜSSEN iind/oder
¥KASjP.I4tmd/oder

AUSKUNFT ERBITTEN Itnd/oder
KONTAKT

ANREGUNGEN GEBEN nnd/oder

AUFNEHMEN

LOBEN und/oder

[Name - E-Mail-Adresse]

Kritisieren nnd/oder

Internet-Gästebuch des Senders ProSieben

SICH BESCHWEREN nnd/oder

hihihihihihi

GLÜCK WÜNSCHEN nnd/oder

USW.

XXXXX [Datum, Uhrzeit, E-Mail-Adresse, Homepage]
Internet-Gästebuch des Getränkeherstellers Coca-Cola

Abb. 5: Einträge in elektronische Unternehmens-Gästebücher

Durch den prinzipiell öffentlichen Charakter von Internet-Gästebüchern verän

dern sich die kommunikativen Handlungsmuster entscheidend. War es im traditi
onellen Gästebuch die sozial motivierte Handlung des kontaktbestätigens, so
lässt sich bei einer großen Anzahl von Einträgen eher eine andere Struktur beo

4. Konzeption und Selbstverständnis der Unternehmens-Gästebücher

bachten, die durch ein SICH-öFFENTLICH-präSENTIEREN neben dem auch weiter

Bewusst in diese Tradition stellt sich der Getränkehersteller Beck's, der sein

hin bestehenden kontaktpflegen charakterisiert ist:

Gästebuch allerdings ,X>enkbuch" nennt. Neben die allgemeine GästebuchTradition tritt hier die spezifische des sog. „Denkbuchs" des Firmengründers,

BEGRÜSSEN itnd/oder

womit die positive Imagebildung verstärkt und die Schreiberinnen stärker an das

FRAGEN und/oder

Unternehmen gebunden werden sollen:

SICH

FREUDE ZUM AUSDRUCK BRINGEN

PRÄSENTIEREN

imd/oder

„Dcnkbuch nannte der Firmengründer LUder Rutenberg die einfachen, beinahe schmucklo

lind

AUSKUNFT GEBEN iind/oder

sen Hefte, in die er alle ihm wichtig erscheinenden Ereignisse eintrug. Das waren teilweise

KONTAKT PFLEGEN

LOBEN und/oder
RESÜMIEREN und/oder

GLÜCK WÜNSCHEN und/oder USW.

persönliche Eindrücke, tatsächliche Geschehnisse oder auch mal kleine Banalitäten. Im

Laufe seines Lebens sind recht viele Hefte zusammengekommen, obwohl er fast nur an Fei
ertagen die Muße zum ,denkenden' Schreiben hatte. Diese schöne Form der Dokumentation

wurde seitdem nicht mehr fortgesetzt, und das bedauern wir ein wenig. Damm möchten wir
diese Tradition nun mit Ihrer Hilfe wieder zum Leben erwecken. Schreiben Sie mit an der

Abb. 4: Elektronische Gästebücher

Fortsetzung des Denkbuchs!"

Startseite des Internet-Gästebuchs {„Denkbuch")des Getränkehersiellers Beck's

Für Unternehmensgästebücher müßte das Schema in Abb. 4 insofern präzisiert
werden, als das gesamte Gästebuch dem Unternehmen zur Imagewerbung und
der Kontaktpflege zur Kundschaft dient. Die Userinnen hingegen verändern ihre

sprachlichen Handlungen, die sie mittels ihrer Einträge vollziehen, im Vergleich
zum privaten sowie den meisten der übrigen Internet-Gästebücher dahingehend,
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Eine im Internet noch sehr selten anzutreffende Nutzung des Gästebuchs stellt die

m

ä-

. Quäl. Dncaien.. Sidietfot
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Kommentierung der einzelnen Einträge durch den Webmaster dar. Dies wird z.B.
vom Getränkehersteller Karlsberg praktiziert, wobei die Antwort als Randglosse

M«Ay«t/

unter der Überschrift „Karl S. Berg ..." präsentiert wird:
ROVER aus DUDWEILER

Das Beck s Dcnkbuch
Willkommen in unserem Güsicbuch

[E-Mail-Adresse]
Dfrkbuch nannte da

schrieb am 11,05,2000-08-29

T.grunder Luder Rtaer.berg
d:e emfachsQ. bemaii*
schnrjcidoser. Heäe. la de e; aS:

Was würden die Rover in Dudweiler nur ohne K, machen???

ihm wiihag erjckemerden
Ereigrarre tttjnig Dai waren
tedweue peridnhche Emdrücke.

Denn nur ein Rover mit Karlsherg ist ein guter Pfadfinder!!!! Die Dudweiler Rover der
D.P.S.G, grUssen alle anderen RovergruppenI!I!!

taiJäthlathe Oejcbehmsse oder
auch mal kleme Banabtatcn Lm

CU Gen.Hummel *g*

Laufe semes Lebens ixd rechl

viele Hefic zusammengekommen,
obwohl er fast nur an r esertagea de MuDe zum 'denkenden*

[Antwort]

Schreiben kalte Diese schöne Form der Dok'jmeatatioa wjrde

seddem n::hl mehr forlgeseta. und das bedauern wr esi werag

War das deine gute Tat für heute?

Darum möchten w dese Tradtjon nun mit Drer Eilfe wieder

Leben erwecken Schreiben Sie ml an der ronsetang

Internet-Gästebuch des Getränkeherstellers Karlsberg^

des E'enkbuchsi

Offensichtlich will der Betreiber dieser Seiten den Eindruck von Unkonventionag) VfeJ

lität, Lebensfreude, Humor und Fröhlichkeit vermitteln, ein Image, das besonders

in der Bier-Werbung einen hohen Stellenwert genießt. Gerade die jeweils ge
Abb. 6:.Denkbuch' des Ceuänkeherstellers Beck 's

Andere Firmen vertreten die Auffassung, dass das Gästebuch Interessentinnen
als Diskussionsforum dienen kann, wie das Beispiel des elektronischen Gäste
buchs des Unternehmens Mannesmann Demag Krauss-Maffei belegt, deren In
tentionen durch den ,Eröffnungsbeitrag' des Webmasters expliziert erläutert wer

wählte Form der Selbstdarstellung hat maßgeblichen Anteil an der Herausbildung
eines sog, ,Fremdbildes' beim Kunden und erhält damit einen hohen Stellenwert
bei der Imagbildung (Biere 1994). Unkonventionalität wird auch durch den an

sonsten eher legeren Umgangston, der sich besonders im Duzen des obigen
Schreibers äußert, zum Ausdruck gebracht.

Auf Nachfrage erklärten einige der Betreuerinnen von Internet-Seiten und
Gästebüchern der jeweiligen Unternehmen, dass auf diesem Wege auch der Kon
takt mit eher jungen (und teilweise bislang nur potentiellen) Kundinnen gesucht

den;

Willkommen beim Gästebuch von Mannesmann Demag Krauss-Maffei !

wird, die eher durch moderne Kommunikationsweisen als durch traditionelle

Hier soll ein lebendiges Diskussionsforum entstehen, bei dem Sie Lob & Tadel, Wünsche,

Anregungen und Fragen äußern können und dabei hoffentlich auch einige Antworten fin

Werbemassnahmen angesprochen werden können. Diese Strategie kann vor allem
als Imagewerbung bezeichnet werden, die nur indirekt und langfristig auf Ver

den.

kaufserfolge bei diesem Publikum setzt.

Hierbei wünscht Ihnen Ihr Wehmaster gutes Gelingen !
[Name, E-Mail-Adresse]

Internet-Gästebuch des Unternehmens Mannesmann Demag Krauss-Maffei

^ In humorvoller Weise kommentiert auch der Bonner Kabarettist Konrad Beikircher einzelne (aber

nicht alle) Einträge, wobei er jedoch stärker den Dialog mit den einzelnen Schreiberinnen sucht.
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5. Interaktiver Kundenkontakt und User-to-User-Koniniunikation

Wie die bisherigen Untersuchungen zu Gästebüchern im Internet gezeigt haben,
nutzen Userinnen das Angebot eines Gästebuchs im Spannungsfeld zwischen

traditionellen Textstrukturierungstypen und prototypischen Formulierungsmus
tern auf der einen Seite und individuellen und gruppenspezifischen kommunika
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Internet-Gästebuch des Arniaturenherstellers Grohe

Vielen Dank für die informativen Seiten.

[Datum, Name. Anschrift. E-Mail-Adresse]
Internet-Gästebuch des Fertighausherstellers Weberhaus

tiven Interessen auf der anderen Seite (Diekmannshenke 2000), welche durch den

öffentlichen Charakter der Gästebücher begünstigt werden. So finden sich auch
weiterhin Proben von Laienlyrik:

Sehr erfreulich, die zahlreichen positiven Kommentare im Gästebuch!
[Name, E-Mail-Adresse]
Internet-Gästebuch des Arniaturenherstellers Grohe

habe ich mal den morgen verpennt geschwind in die kueche rennt
und siehe da mein nescafe ist immer für mich da zur jeder zeit

Neben der positiven Rückmeldung an das betreffende Unternehmen und der

ist mein cafe bereit, echt gut euer nescafe

Selbstpräsentation der einzelnen Nutzerinnen dienen die Einträge aber auch der

hmmmmmmm ich will mehr lol

Kontaktaufnahme mit anderen Userinnen, dem Klatsch und Tratsch, der Informa
tionssuche, dem Grüßen anderer Internet-Flaneure, von denen man annimmt, dass
sie ebenfalls die jeweiligen Gästebuchseiten besuchen und die dort vorhandenen

[Name, Ort]

Internet-Gästebuch des Getränkeherstellers Nescafe

Einträge lesen werden.^
Ode an das schöne, kühle Becks

ich suche die frau aus der montage, die mit den rastazöpfen
Trinkfest und arbeitsscheu,
aber der Kirche treu

[Name, E-Mail-Adresse]
Internet-Gästebuch des Arniaturenherstellers Grohe

ja so sind wir
tagsüber schlafen wir

vorbeischauen unter[URL]lohnt sich für alle, die sich neu einrichten...

nachts trinkt man Becksbier

[Datum, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Homepage]

Mädchen Küsse geben

Internet-Gästebuch des Fertighausherstellers Weberhaus

Ja das ist unser Leben

[Name, Datum]

Internet-Gästebuch des Getränkeherstellers Beck's

ich betreibe einen schwimmbadkiosk. die produkte ihrer Firma sind sehr beliebt für werbematerial bzw. infos Uber neuigkeiten wäre ich dankbar
[Name]

wobei die Selbstdarstellung hier vor allem mit dem Stilmittel der Ironie realisiert

Internet-Gästebuch des Siißwarenherstellers Haribo

wird, sich der Schreiber also als witzig und sprachgewandt präsentieren will -,
aber auch die traditionellen Lob- und Danksagungen, vielfach in komprimierter
Form:

'' Diese sogenannten .Lurker' stellen ebenfalls ein Novum bei der Textsortennutzung dar. So ist das
Tolle Seite!

[Name, E-Mail-Adresse]

L.esen der Einträge in privaten Gästebüchern eigentlich dem Besitzer vorbehalten, ähnliches gilt in
eingeschränkter Form auch für andere Gästebücher. Im Internet hingegen gibt es dagegen nicht
wenige Userinnen - wie entsprechende Befragungen ergeben haben - , die einzelne Gästebuchseiten
gezielt aufsuchen, um diese vor allem zu lesen (Diekmannshenke 2000, 15If).
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Hi peopleü!
Ich kenne die Tele-Baskets gamicht aber ich liebe sie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Name]
Internet-Gästebuch der Telekom Baskets Bonn

Hallo Stefan

[Name, E-Mail-Adresse]

Internet-Gästebuch des Süßwarenherstellers Katjes
da ich gerade so im web rumsurfe und dabei auf Ihre seile gerade fällt mir ein das wir der
SC-Freiburg-Fan-Club-Ortenau-90 am 19,1,299 unsere diesjährige Weihnachtsfeier bege
hen, Im Rahmen dieser Feier findet eine Tombola statt deren Erlös wir einer gmeinnützigen
Vereinigung zugute kommen lassen,Bei dieser Tombola sind wir auf Spenden von Firmen
angewiesen,Falls Sie bereit wären uns zu unterstützen würden Sie auch Ihre Mitarbeiter im

Werk Lahre stolz machen von denen auch einige bei uns im Fan-Club Mitglied sind,Im vorraus ein großes Dankeschön, Cu webmch
[Name, E-Mail-Adresse]
Internet-Gästebuch des Armaturenherstellers Grohe
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ich habe eine frage und da ich hier keine einzige mail adresse gefunden hab mus ich sie so
stellen!: wäre es ev, möglich mir eine Mailadresse von der marketingabteilund von cocacola in Österreich zu übermitteln!? danke im voraus!

[Name, Datum, Zeit. E-Mail-Adresse]
Internet-Gästebuch des Getränkeherstellers Coca-Cola

Eine völlig neue Funktion erhält das Gästebuch (der Versicherung Iduna-Signal)
im folgenden Fall:

Sofern jemand von der Signal-Iduna diese Seiten liest, folgendes: Ich habe vom [Datum] bis
zum [Datum] in einer von der Signal-lduna vermieteten Wohnug in [Ort] gewohnt. Erst
nach mehrmaligem Anschreiben wurde mir mein Mietkautionssparbuch mit einiger Verspä
tung ausgehändigt. Bisher warte ich aber noch immer auf die Nebenkostenabrechnung vom

Jahr [Datum], obwohl mir bereits vor etwa einem halben Jahr von Seiten der Signal-Iduna
versichert worden war, man arbeite daran. Meine Geduld ist nun endgültig erschöpft und
ich habe meine Frist für die Zusendung der Nebenkostenabrechnung bis zum [Datum] ver
längert, Sollte sich bis dahin Nichts getan haben, werde ich weitere Schritte einleiten, da ich
eine nicht unerhebliche Nebenkostenrückzahlung erwarte,
[Name, E-Mail-Adresse, Ort, Datum, Uhrzeit]

Diese Anpassung existierender Kommunikationsforen an die eigenen Bedürfnisse

Sehr geehrter Herr [Name], vielen Dank für Ihren Eintrag in unser Gästebuch, Da ich für Ihr

scheint charakteristisch für den Umgang einer großen Zahl von Userinnen mit

Anliegen nicht zuständig bin, kann ich zu den Vorwürfen natürlich keine Stellung nehmen.
Deshalb habe ich Ihren Eintrag an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Sobald der Vor

Internetangeboten zu sein (Runkehl, Schlobinski & Siever 1998). So werden
auch E-Mails an eigene, zum Teil erst durch das Internet ermöglichte Bedürfnis
se, angepasst, wodurch mittelfristig auch einen Wandel bestehender oder gar das

gang geklärt ist erhalten Sie eine gesonderte Information
[Name, E-Mail-Adresse, Ort, Datum, Uhrzeit]

Entstehen neuer Text- und Mediensorten gefördert wird. Einige Anpassungen

Intel net-Gästebuch der Versicherung Signal-Iduna

gehen auf das Fehlen anderer Kommunikationsforen zurück:
Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Auftritt im Netz, Was offensichtlich fehlt ist ein
Diskussionsforum - das sich in Form dieses Gästebuchs offensichtlich schon gebildet hat,
© Bitte weitermachen - Internet ist Chefsache und nicht nur die der EDV-Abteilungen,,,

Dieser Eintrag und die schriftliche Reaktion eines der Betreuer des Gästebuches
- anhand anderer Antworten auf Besuchereinträge kann man feststellen, dass

offensichtlich verschiedene Personen für die Betreuung der Seiten verantwortlich

[Datum, Name, E-Mail-Adresse]

sind - zeigen mehrere interessante Aspekte solcher Unternehmensgästebücher.
Offenbar ist der Schreiber bestrebt, sein Anliegen, genauer seinen Vorwurf ge

Internet-Gästebuch des Armaturenherstellers Grohe

genüber Signal-Iduna, öffentlich zu machen. Ansonsten wäre der traditionelle

Beschwerdebrief, gegebenenfalls auch in Form einer E-Mail, vielleicht verbun
Häufig werden Einträge ins Gästebuch auch in Ermangelung einer anderen oder
des Wissens um die geeignete Kontaktmöglichkeit mit dem Unternehmen oder
einer Unternehmensabteilung vorgenommen:

den mit der Androhung juristischer Schritte usw. die geeignete Textsorte hierfür.
Zugleich wird durch die Gestaltung des Gästebucheintrags deutlich, dass er wohl
wissentlich gerade nicht einen solchen Weg wählen will, wozu auch der Hinweis
auf bislang nicht erfolgte Reaktionen des Unternehmens dient. So verzichtet er
sowohl auf die traditionelle und gerade in solchen Schreiben mehr oder weniger
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auch .geforderte'Anrede wie auch auf die ebenso traditionelle Schlussformel. Als
Eröffnung fungiert die lapidare Feststellung „Sofern jemand von der Signal-

Iduna diese Seiten liest, folgendes:" Die sich nun anschließende Darstellung der
Vorgänge aus der Sicht des Einträgers wird als öffentliche und damit objektive
Richtigkeit beanspruchende Darstellung präsentiert. Dieses plakative Öffentlich
machen, das quasi Aushangcharakter erhält, ist gekoppelt mit der semantische
Präsupposition, dass möglicherweise sowieso niemand von der Signal-Iduna
diese Einträge lese, sie also letztendlich wirkungslos bleiben, und stellt sprechakttheoretisch ein (eingeschränktes) VORWERFEN dar und bedarf aus diesem

Grunde auch keiner expliziten Adressierung. Es muss sogar - entgegen der präsupponierten Wirkungslosigkeit - gefolgert werden, dass der Einträger vor allem
andere Leserinnen solcher Gästebucheinträge als Adressaten im Auge hat, womit
der Eintrag zugleich ein warnen an andere Leserinnen darstellt. Wir haben also

auch in diesem Fall die für solche Einträge typische Mehrsträngigkeit in Form
einer indem-Relation: Indem sich der Nutzer EINTRÄGT, MACHT er einen Sach
verhalt ÖFFENTLICH. Und indem er diesen Sachverhalt DARSTELLT, WIRFT er der
Signal-Iduna VOR, unredlich zu handeln und WARNT damit andere vor den be

haupteten Praktiken dieses Unternehmens. Diese Handlungsweise ist keineswegs
neu und kann in Textsorten wie Leserbriefen, Darstellungen bzw. Gegendarstel
lungen in Printmedien, aber auch auf Wahlkampfplakten politischer Parteien oder
in den Statements von Mitwirkenden in Talk-Shows beobachtet werden. Voraus

setzung ist jedesmals das Vorhandensein einer (verschieden großen) Öffentlich
keit, um dadurch die Wirkung des eigenen Vorwurfs zu verstärken.

Zugleich ist diese komplexe Sprechhandlung durch eine Mehrfachadres
sierung (Kühn 1995) gekennzeichnet, womit jedoch nicht gemeint ist, dass hier
mehrere (anonyme) Leserinnen angesprochen werden, sondern dass die Adressa

tinnen verschiedenen sozialen, gesellschaftlichen, politischen usw. Gruppierun
gen angehören, und entsprechend auch mehrere unterschiedliche Sprechhandlun

gen vollzogen werden. Im konkreten Fall adressiert der Schreiben seinen Eintrag
sowohl an den vom Unternehmen beauftragten Betreuer der Seite, an die Unter

nehmensführung, an die im Unternehmen für seinen ,Fall' zuständige Abteilung,
als auch an andere Besucherinnen des Gästebuchs.

Nicht minder bemerkenswert ist auch die Reaktion der Signal-Iduna. An
statt diesen Eintrag zu löschen, wie es bei einer moderierten Site ohne weiteres
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„Sehr geehrter Herr [Name], vielen Dank für Ihren Eintrag in unser Gästebuch."
adressiert diesen Antwort-Eintrag explizit an den Einträger, wahrt die Konventi

on durch den Dank für diese Handlung und signalisiert damit Ernsthaftigkeit.
Man darf jedoch vermuten, dass diese Antwort ebenfalls intentional mehrfachad

ressiert und vor allem an die übrigen Leserinnen des Gästebuchs der SignalIduna gerichtet ist, die nun, da der Vorgang öffentlich gemacht worden ist, auf
eine ebenfalls öffentliche Reaktion des beschuldigten Unternehmens warten.

Diesen gegenüber gilt der durch die Wahl eines prototypischen Formulierungs
musters für einen Gästebucheintrag (nicht für einen Beschwerdebrief) signalisier
te Ernsthaftigkeitscharakter, der die Seriosität des Unternehmens unterstreichen

soll. Vorwürfe werden ernst genommen, dies geschieht öffentlich, die sachliche

Beantwortung und damit die Entkräftung des Vorwurfs selbst wird jedoch durch
die dafür zuständige Abteilung vorgenommen. Gleichzeitig wird die Handlungs
weise des Einträgers indirekt GETADELT, indem auf die gesonderte Information —

die Wahl des Lexems .Information' beinhaltet, dass dieser Vorwurf keineswegs
als erwiesen und berechtigt betrachtet wird, sondern dass der Betreffende erst

einmal nur Anspruch darauf hat, über das weitere Vorgehen INFORMIERT zu
WERDEN - auf nicht-öffentlichem Wege verwiesen wird. Außerdem fehlt eine

traditionelle Schlussformel wie „mit freundlichem Gruß", wodurch jedoch nicht
die Missachtung des Gegenübers angezeigt wird, sondern vielmehr die Adressie

rung an die übrigen Leserinnen dieser Gästebucheinträge. Dadurch erfolgt indi
rekt auch eine Bewertung des ursprünglichen Eintrags als für ein Gästebuch un
angemessen.

Dass dies nicht zufällig erfolgt, sondern dass es sich um eine bewusste

Vertextungs- und Kommunikationsstrategie handelt, zeigt ein anderer Antwort-

Eintrag auf einen Hinweis im selben Gästebuch, dass es eine „rechtslastige Seite"
mit einer ähnlichen URL gebe. Die Antwort des Webmasters ist im konventionel

len Briefstil gehalten, für einen Gästebucheintrag ungewöhnlich umfangreich und
schließt mit der ebenfalls traditionellen Schlussformel .Jvlit freundlichem Gruß"

sowie einer über die Angabe der E-Mail-Adresse hinausgehende Namensnennung
der zuständigen Abteilung des Gesamtunternehmens.

Offensichtlich handelt es sich bei dem oben genannten Beispiel nicht um
einen Einzelfall, womit sich möglicherweise das Fehlen von Gästebüchern bei

möglich ist, und/oder dem Schreiber schriftlich per Brief oder E-Mail zu antwor

anderen Versicherungsunternehmen erklären lässt. So wählen wiederholt „Iduna
Geschädigte"(so die .Unterschrift' eines anderen Gästebucheinträgers) das Gäs

ten, nimmt einer der Betreuer öffentlich Stellung zu dem geäußerten Vorwurf,
erklärt sich aber zugleich als nicht zuständig. Die traditionelle Eröffnungsformel

tebuch als Forum für Ihre .Anklage'. Diese Vorwürfe werden offensichtlich emst
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genommen und in ihrer Tragweite für die Reputation und das Image des Unter
nehmens gesehen, wie auch die folgende Sequenz zeigt:
Hallo Iduna, durch den Fehler eines Iduna (IVO) Mitarbeiters habe ich heute eine Menge
Schulden, bis heute keine Entschuldigung aus eurem Haus ??? Ein Armutszeugnis für diese
Versicherang [Name]
Ein Iduna Geschädigter [E-Mail-Adresse]

Sehr geehrter Herr [Name], durch ein dauerhaftes Wiederholen wird eine Eintragung nicht
besser. Ich habe Sie nun schon mehrfach aufgefordert, Fakten für Ihre Behauptung zu lie
fern - Sie sind diesem bisher nicht nachgekommen. Solange Sie mir nicht die Möglichkeit
geben, einen konkreten Fall nachzuprüfen, muß ich Ihre Unterstellungen entschieden zu
rückweisen Mit freundlichen Grüßen SIGNAL IDUNA [Name]

Elektronische Gästebücher als Mittel der Nutzcr-Untemehmen-Kommunikalion
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eintrage ,beantwortet' werden, kann die spezifische Kohärenz zweier oder meh
rerer Einträge erst im Nachinein hergestellt werden. Dies ist vergleichsweise un
kompliziert, wenn der jeweilige Webmaster unmittelbar auf einen Eintrag ant
wortet und die beiden Einträge direkt über- bzw. untereinander stehen. Schwie
riger wird die Rekonstruktion eines .Sonderdiskurses' im Gästebuch, wenn sich

mehrere Einträger daran beteiligen und diese Einträge durch andere, nicht auf
diesen Diskurs bezogene Einträge unterbrochen werden (Diekmannshenke 2000,

I46f.). Diese Umkehrung der Rezeptionsrichtung stellt ein besonderes Phänomen
der elektronischen Gästebücher dar und findet sich nur dort. Diskussionsforen

behalten dagegen bei der Präsentation der Einträge unsere traditionelle Rezepti
onsrichtung der Buchlektüre bei.

[Name, E,-Mail-Adresse, I-and, Datum, Uhrzeit]

Internet-Gästebuch der Versicherung Signal-Iduna

6.,Internetstil' oder domänenspezifischer Sprachgebrauch?
Auch hier wäre eine individuelle Antwort an den Einträger per E-Mail möglich,

durch das Öffentlichmachen des unspezifizierten Vorwurfs sieht sich der Web
master jedoch zur öffentlichen Richtigstellung veranlasst, verbunden mit der
Aufforderung, den Vorwurf zu konkretisieren.
Es zeigt sich, dass Userinnen das Gästebuch auch dazu nutzen, Vorwürfe

gegen das jeweilige Unternehmen als den Betreiber des Gästebuchs zu erheben

und diese öffentlich zu machen. Dieser Angriff auf das Unternehmensimage
zwingt die Betreuer der Seiten dazu, zu diesen Vorwürfen Stellung zu beziehen
und diese öffentlich zurückzuweisen bzw. zumindest die Seriosität im Umgang
mit solchen Fällen nach außen hin zu dokumentieren. Auch dies mag, wie bereits

gesagt, ein Grund dafür sein, dass viele Unternehmen aus dieser Branche bisher
kein Gästebuch anbieten.

Betrachtet man diese Eintrag-Antwort-Sequenzen nicht von ihrer themati

schen Seite, sondern allein in Hinsicht auf ihre Präsentation im jeweiligen Gäste
buch, so muss auch hier berücksichtig werden, dass die beiden obenstehenden
Eintragssequenzen in einer der traditionellen Textrichtung entgegengesetzten
Reihenfolge ihres Eintrags stehen, da die Antwort als zeitlich späterer Eintrag
stets oberhalb des zeitlich früheren Eintrag zu lesen ist. Damit wird jedoch bei

der Lektüre der Gästebucheinträge die sequentielle Reihenfolge für die Lesenden

umgekehrt, dh. der Antwort-Eintrag wird vor dem dieser Antwort vorausgehen
den Eintrag zur Kenntnis genommen, d.h. die in unserer Schreib- und Lesetradi
tion vorherrschende textlogische Abfolge muss von den Leserinnen erst wieder
hergestellt werden. Da es aber nicht grundsätzlich der Fall ist, dass Gästebuch-

Vergleicht man die Einträge in Internet-Gästebüchern von Unternehmen mit
privaten Internet-Gästebüchern oder denen von Sportvereinen, Initiativen und

dergleichen mehr, so fällt auf, dass zwar alle als für Internetkommunikation typi
sche Erscheinungen wie die Verwendung von Emoticons (,Smileys'; Sanderson
1995), der Gebrauch besonders englischsprachiger Akronyme wie z.B. ,lol'

(Haase, Huber, Krummeich & Rehm 1997, 83) oder *g* (für deutsches ,grins')
zur Verschriftlichung von Körperhandlungen (Jakobs 1998), das kreative Spielen
mit Sprache, das Benutzen von Nicknames, die partielle Nähe zu einer schriftba

sierten Mündlichkeit, aber auch die Suspendierung von orthographischen Nor
men, welche sich am deutlichsten im Verzicht auf Großschreibung und Inter

punktion zeigt, in Unternehmensgästebücher zu beobachten sind, allerdings nicht
in gleicher Häufigkeit und Intensität wie in privaten Gästebüchern oder in sol
chen, die ein spezifisches Kommunikationsforum für eine vergleichsweise homo
gene (soziale) Gruppe von Userinnen bilden (Diekmannshenke 2000, Thimm

2000). So lassen sich diese Phänomene, die sich besonders in jugendlichen

Sprechweisen (Schlobinski, Kohl & Ludewigt 1993) und in speziell auf ein ju
gendliches Publikum ausgerichteten Textsorten (Androutsopoulos 1997) nach

weisen lassen, auch in Gästebücher entdecken. Eine stärkere Häufung solcher
Vertextungsstrategien findet sich dann bevorzugt in Gästebücher von Unterneh
men, deren Produkte oder Dienstleistungen auf ein eher jugendliches Publikum

ausgerichtet sind. Die von Runkehl, Schlobinski & Siever (1998, 5If.) für E-

Mails getroffene Feststellung, dass einzelne ,Stile' eher nutzer- und domänenspe-
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zifisch als charakteristisch für die gesamte Internetkommunikation seien, bestä
tigt sich damit auch bei der Untersuchung der Unternehmens-Gästebücher. So
sind die Gästebuch-Einträge der Unternehmen Mannesmann Demag KraussMaffei, Porsche oder Hans Grohe viel stärker an den Konventionen des traditio

nellen Briefes orientiert denn an der Lässigkeit jugendlichen^ Sprechens, welches
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Einleitung

Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte allein die Präsenz eines Beitrags über Uni
versitäten in einem Sammelband zur "Unternehmenskommunikation" einige Ver

wunderung und wohl auch Befremden ausgelöst. Distanziert oder sogar gänzlich
beziehungslos wären akademische Bildung und kommerzielle Produktion einaner gegenüber gestanden, und die Unterschiede zwischen den Organisations

strukturen und —kulturen der beiden Typen von Institutionen wären als ebenso
massiv empfunden worden wie jene zwischen dem Selbstbild und sozialen Habi
tus der in ihnen Agierenden.

Unterschiede gibt es immer noch sonder Zahl, aber Kontaktphänomene

und Annäherungen werden zunehmend deutlicher. Verwunderung lösen sie kaum
noch aus, Befremden jedoch nach wie vor: Zu tiefgreifend ist die nach innen und
außen wirksame Neuausrichtung, als dass sie lautlos vonstatten gehen könnte.

Die Neuverortung der Universitäten im gesellschaftlichen Raum hat u.a.
Auswirkungen auf ihre externe Kommunikation, und um diese soll es im vor

liegenden Beitrag gehen. Der Fokus liegt auf der Selbstdarstellung von US-ame
rikanischen Business Schools, und somit auf jenem Typ von Institution und auf
jenem Land, in dem die Kommerzialisierung schon sehr weit vorangeschritten ist,

und wo Autoren wie George Keller bereits vor fast 20 Jahren konstatierten:
American Colleges and universities occupy a Special hazardous zone in society,

between the competitive profit-making business sector and the government
owned and run State agencies" (Keller 1983, 5). Die grundlegenden Tendenzen

jedoch, näher ausgeführt in Abschnitt 1, sind mittlerweile in allen marktwirt
schaftlich organisierten Ländern in sehr ähnlicher Weise spürbar geworden.
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1. Politische und ökonomische Rahmenbedingungen

In dem Maße, wie sich der Staat aus der tertiären Bildung zurückzieht, werden
Universitäten verstärkt den Kräften des Marktes ausgesetzt. Der staatliche Rück
zug hat zwei Facetten: zum einen die Deregulierung, d.h. das Aufgeben des Bil
dungsmonopols im Hochschulbereich, zum anderen eine Rücknahme der finan
ziellen Absicherung. Beide Facetten haben in die universitäre Landschaft das

Phänomen des Wettbewerbs eingeführt. Das heißt, es gibt jetzt mehr Mitspieler,
und diese größere Zahl von Mitspielern steht in einem Konkurrenzverhältnis um
begrenzte staatliche und private Mittel. In Reaktion darauf passen die Universi
täten ihre strategische Planung, ihre operativen Maßnahmen und ihr institu

tionelles Image zunehmend jenem von gewinnorientierten Unternehmen an. Auf
Wettbewerb reagieren sie u.a. mit Werbung — eine durchaus schlüssige Reaktion,
die aber den tradierten Verhaltensmustern (noch) so weit widerspricht, dass viele
in diesen Institutionen Tätige der Entwicklung mit Skepsis oder Ablehnung
gegenüberstehen, zumindest aber mit einem deutlichen Maß an Unsicherheit.

Zwischen Akademie und Kommerz enfalten sich sozio-politische "Kon-

taktphänome"; fest gefügte Schichten sind in Bewegung geraten, ohne dass sich
die neue Tektonik schon konsolidiert hätte. Unschwer ist zu erkennen, dass hier

auf die Linguistik und speziell die Diskursanalyse, die sich mit Text-im-Kontext
befasst, eine Fülle von Forschungsfragen wartet. Gerade Brüche in den sozialen,
politischen und ökonomischen Strukturen sind es, die zu parallelen Brüchen im
Diskurs führen — ,3rüche" im Sinne von Inkonsistenzen und Mischungen in der
sprachlichen Gestaltung sowie metasprachlichen Bearbeitungen — und diese ver
dienen besondere analytische Aufmerksamkeit. Die genannte Entwicklung ist da
bei nicht als Einbahnstraße zu sehen, sondern als ein dialektisches Wechselspiel.
Universitäten werden mehr und mehr als Unternehmen angesehen, und das prägt

ihre Sprache, und gleichzeitig trägt die Sprache weiter zur Kommerzialisierung
der Universitäten bei.

Norman Fairclough hat dieses Phänomen in verschiedenen Veröffentlich
ungen, u.a. in seinem Beitrag in Discourse and Society (1993), als "the
marketization of public discourse" bezeichnet und anhand des universitären
Diskurses erläutert. Er stellt fest:
[i]nstitutions of higher educaüon come increasingly to operate (under govemment
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und argumentiert weiter:
"that the discursive practices (...) of higher education are in the process of being
transformed through the increasing salience within higher education of promotion as a
communicative function."(1993, 143)

Das Resultat sei "the generation of new hybrid, partly promotional genres"
(Fairclough 1993, 146), einschließlich "the construction of more entrepreneurial
institutional identities" (ibid, 157), also von stärker unternehmerisch geprägten
institutionellen Identitäten,

Innerhalb dieses Bedingungsgefüges sind Wirtschaftsfakultäten, -Universi
täten und Business Schools noch in einer speziellen Situation. "Die Wirtschaft"

ist für diese Bildungsinstitutionen gleichermaßen Teil des gesellschaftlichen
Rahmens, Untersuchungsobjekt und Geldquelle: ein Dreieck, in dem spezifische
Spannungsfelder, Abhängigkeiten und Zielkonflikte entstehen.
Obwohl es im vorliegenden Beitrag um den Diskurs tertiärer Bildungs
einrichtungen geht, so ist gleichwohl zu betonen, dass nicht nur diese von der

Kommerzialisierung betroffen sind, Parallele Entwicklungen gibt es im gesamten
Nonprofit-Sektor, und auch in Bereichen, wo die Auswirkungen im Grunde noch
krasser und augenfälliger sind als im Bereich der Bildung, also etwa bei Organi
sationen, die soziale Dienste anbieten und z.B. in der Alten-, Kranken- oder Be

hindertenfürsorge aktiv sind (Young 1998), Auch hier drängen neue Kategorien
und somit neue Schlüsselbegriffe herein, die ursprünglich dem ökonomischen

Denken zuzuordnen waren: Leistungsbeurteilung, Qualitätssicherung, Professio
nalität, Effizienz, Sozialmanagement (vgl. Badelt 1997) und dergleichen mehr.
Häufig kommt es zu dem, was als "mission conflict" (Alexander 2000) bzw.
mission vagueness" (Weisbrod 1998, 289) bezeichnet wird: zu einem Konflikt

bzw. einem Verschwimmen der Übergänge zwischen ökonomisch orientierten
Denk- und Handlungsmustern und den nicht-ökonomischen, ideellen Zielen der
Organisation und ihrer Mitarbeiter/innen. Das Resultat sind zum einen handfeste,

m Hinblick auf Subventions- und Steuerbefreiungsansprüche relevante Abgren
zungsprobleme - so gilt es z.B. für Behörden zu entscheiden, "when the 'border'

is being crossed between a true mission-focused activity and a mere moneyraiser" (Weisbrod 1998, 290). Zum anderen kann "mission vagueness" Verun

pressure) as if they were ordinary businesses competing to seil their products to consumers"

sicherung bei den in den Nonprofit-Organisationen haupt- und ehrenamtlich Täti

(1993, 143)

gen hervorrufen.
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Die multidisziplinäre NPO-Forschung bearbeitet die dadurch entstehen
den Spannungsfelder und Neuorientierungen aus den verschiedensten voiks- und
betriebswirtschaftlichen Blickwinkeln und mit dem Fokus auf einzelne betrieb

liche Teilfunktionen (z.B. Marketing, Personalmanagement, Finanzierung, Rech
nungswesen etc., vgl. etwa Badelt 1999). Die Universitäten sind dabei ein eige
ner Forschungsgegenstand (Keller 1983, Dill & Sporn 1995, Powell & OwenSmith 1998).

Die Konvergenz der gewinnorientierten und gemeinnützigen "Welten"
bedeutet auch ein Aufeinandertreffen bzw. Aufeinanderprallen von Diskurswel
ten, und hier liegt der spezifische Forschungsauftrag für die Sprachwissenschaft.

2. Ausgangshypothese, methodischer Zugang und Korpus
Aus den in Abschnitt 1 skizzierten außersprachlichen Rahmenbedingungen leitet
sich für eine diskursanalytische Betrachtung die folgende übergeordnete Aus
gangshypothese ab: Das politische und ökonomische Umfeld, in dem Institutio
nen des tertiären Bildungssektors agieren, ist durch verstärkten Wettbewerb und

zunehmende Annäherung an Praktiken gewinnorientierter Unternehmen geprägt
und dies hinterlässt Spuren im institutionellen Diskurs. Die zentrale Forschungs
frage lautet nun: Durch welche diskursiven Mittel auf den verschiedenen semiotischen Ebenen manifestiert sich die Übernahme wirtschaftlicher Denk- und

Handlungsmuster seitens tertiärer Bildungsinstitutionen?
Die hier angewendete Methodik steht einerseits in der Tradition der "kriti

schen Diskursanalyse" (Fairclough 1989, 1995, Fairclough & Wodak 1997) mit
ihrem weitgehend qualitativen, auf größere Sinneinheiten fokussierten Instrumen
tarium und nützt andererseits stärker lexis-bezogene, teil-automatisierte Verfah
ren, die in der computergestützten Korpuslinguistik entwickelt wurden (Konkor
danzprogramme, Analyse von Kollokationen, Aufdecken von patterns, vgl. z.B.
Stubbs 1996). Die Kombination der beiden methodischen Zugänge' erlaubt eine
umfassendere und weniger voreingenommene Sicht auf die Textdaten als dies bei
rein "manueller" Bearbeitung möglich wäre.
Der Kern des hier untersuchten Korpus besteht aus Texten der externen,
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sehen Business Schools. Zwei Textsorten wurden für das Korpus ausgewählt:
Mission Statements, also Leitbilder, und zwar 39 Texte im Umfang von
insgesamt 25.417 Wörtern, und 31 sogenannte Dean's Messages, d.h. über die
Homepages zugängliche Begrüßungsbotschaften von Deans"; dieses Subkorpus
umfasst 14.293 Wörter. Beide Korpora sind in sich nochmals geschichtet, und
zwar nach der Qualität der Universität gemäß dem Ranking in US News and

World Report: Sie umfassen einerseits Texte von den Websites der "Top 50"Universitäten und andererseits von jenen, die am unteren Ende der Ranking-Scala
eingestuft sind, im so genannten 4th Tier, der "vierten Schicht". Rund um dieses
elektronisch gespeicherte Kern-Korpus gruppieren sich ergänzende Daten, wie
etwa Stellenanzeigen für akademische und administrative Führungspositionen an
Universitäten, sowie gedruckte Werbematerialien.
Obwohl sich die vorliegende Studie auf über das Internet vermittelte
Texte konzentriert, so ist doch zu betonen, dass für eine gesamthafte Sicht ex
terner Unternehmenskommunikation grundsätzlich alle eingesetzten Medien und
Textsorten im Verbund zu sehen sind. Wohl ist unbestritten, dass das Internet die

Kommunikationspolitik von Universitäten gegenüber verschiedenen StakeholderGruppen massiv und nachhaltig verändert hat und noch weiter verändert. Den
noch sind viele traditionelle Medien nicht obsolet. Hochglanzbroschüren nehmen
nach wie vor einen wichigen Platz in der PR-Arbeit ein, da ihre umfassende kom

munikative Leistungsfähigkeit in verschiedener Hinsicht bislang unübertroffen
ist. Klassische Printmedien punkten mit einer optischen und taktilen Anmutung,
die ihre elektronischen Pendants (noch) nicht zu leisten vermögen. Die "alten"
Medien sind auf der einen Seite semiotisch ärmer, weil Animation und Ton nicht
zur Verfügung stehen, auf der anderen Seite sind sie reicher, weil sie über den

Tastsinn erfahrbar sind (entsprechend viel Aufmerksamkeit wird bei der Produk
tion auch auf die Papierqualität und das Gesamtdesign gelegt). Was ihnen an In
teraktivität, Informationsfülle und flexibler Hypertext-Modularität fehlt, machen
sie über Überschaubarkeit und die Vertrautheit von handhabbarer Linearität wett.

Nicht umsonst versichert der Dean der Katz School of Business (University of
Pittsburgh) den Besucher/inne/n der Homepage, "You can also download our

applications and additional Information for convenient off-line viewing and
printing".

über das Internet vermittelten Unternehmenskommunikation von US-amerikani-

^ Ein Dean hat die höchstrangige Führungsposition einer Business School inne. Insofern Business
Zu grundlegenden methodischen Reflexionen siehe Mautner (1995); zur Anwendung in einem
größeren Projekt siehe Mautner(2000, 77-107).

Schools selbstständige, von der Gesamtuniversität weitgehend unabhängig agierende Einheiten sind,
entspricht ein Dean eher einem europäischen Rektor einer Universität als einem Dekan einer Fakul
tät.
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Im Unterschied zu elektronischen Informationsangeboten kann gedrucktes
Material zwar nicht im Sinne fortschrittlichen one-to-one-Marketing individuali
siert werden, aber ein Vorteil, den Präsentationsmappen, Informationsblätter,
Hauszeitschriften, Broschüren und dgl. bieten, ist, dass sie sich leichter in
persönliche, nicht medial vermittelte soziale Kontakte einbauen lassen: Dem aus
wärtigen Besucher mit Sponsorambitionen überreicht man ein Exemplar eines
gedruckten Forschungsberichts; man drückt ihm nicht nur eine Visitenkarte mit
der entsprechenden URL in die Hand. Für Teilnehmer/innen an einem

Fundraising-Dinner oder die zu einer Graduierungsfeier angereisten Eltern von
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Außenkommunikation von Universitäten - wie auch von anderen Nonprofit- und
kommerziellen Organisationen — noch mit einem Nebeneinander von alten und

neuen Medien zutun, die über intertextuelle Referenzen miteinander verknüpft
sind und komplementäre Rezeptionsformen zulassen.

3. Kolonisierung in der Semiotik, der Namensgebung und den Textsorten
der institutionellen Kommunikation

Studierenden legt man vor dem Festsaal zur freien Entnahme reich bebilderte

Uni-Broschüren auf, die sie dann an einem frei gewählten Ort durchblättern
können; man setzt die Gäste nicht vor Computerterminals und verlässt sich auch
nicht darauf, dass sie so großes Interesse an der Universität haben, dass sie gleich
beim Rückflüg in der nächsten Airport-Lounge einen Netzanschluss suchen, den
eigenen Laptop einstecken und schnell einmal die Uni-Homepage aufrufen. Dass
in der Airport-Lounge in der mitgebrachten Broschüre geblättert wird, ist da
schon viel wahrscheinlicher: das Printmedium ist einfach die verlässlichere

"Push"-Technologie ("push" hier im Sinne eines Zugehens des Informations
anbieters auf den Rezipienten), während das Internet zum gegenwärtigen Zeit
punkt noch überwiegend als "PuH"-Technologie genutzt wird, bei der die
Informationsrezipient/inn/en die Initiative setzen müssen'.

Um den Stellenwert gedruckter PR-Materialien ernsthaft zu gefährden,
müsste die Vernetzung erst einmal allgegenwärtig werden - und zwar sowohl im
örtlichen wie auch demographischen Sinn. Was sich allerdings schon vielfach als
Usus etabliert hat, ist die Doppelung und wechselseitige Ergänzung von Informa
tion: Imagebroschüren liefern einen ersten Eindruck und versuchen, dem Leser

ein allgemeines positives Image und einige Basisinformationen zu vermitteln; die

Details sind dann über das Web abrufbar. In beiden Typen von Medien gibt es
Querverweise auf das jeweils andere Medium: auf der Homepage erfährt man
zum Beispiel, wie Dossiers für prospektive Sponsoren auf dem Postweg ange
fordert werden können, und in der Printversion heißt es wiederum z.B. For

further details visit our web site at http://www... . Derzeit haben wir es also in der
"Push" und "pull" sind aus dem Marketing entlehnte Begriffe: in der Verkaufsförderung werden
als f«j/!-Strategien jene bezeichnet, die von Herstellern eingesetzt werden, um Absatzmittler (z.B.
Einzelhändler) dazu zu bringen, mehr Produkte dieses Herstellers anzubieten und zu bewerben; PuHStrategien hingegen zielen darauf ab, die Endverbraucher/innen dazu zu animieren, die Produkte
dieses Herstellers verstärkt nachzufragen (Pickton & Broderick 2001, 108).

Die eingangs erwähnten Kontaktphänomene zwischen akademischem und kom
merziellem Diskurs sind nicht nur im verbalen Bereich angesiedelt (siehe Ab
schnitt 4), sondern betreffen die gesamte institutionelle Präsenz der Business
Schools, einschließlich der physischen Manifestationen von Unternehmenskultur
wie Gebäude, Ausstattung (Möbel, dekorative Elemente), Gedenktafeln und dgl-

mehr. Hier ist die "Kolonisierung" durch die Business-Welt (Fairclough 1989,
208, 1992, 210; 1993, 141) schon sehr greifbar. In manch einer Business School
findet sich in der Aula ein digitales Schriftband, das die aktuellen Aktienkurse an

der New York Stock Exchange anzeigt: Informationsquelle für zukünftige Bör
sianer, die in MBA-Kursen an Fallstudien und Planspielen arbeiten, und gleich
zeitig ein visuelles Zitat, das die rigoros kompetitive Finanzwelt in die Universi
tät hereinholt und somit weit mehr kommuniziert als nur Aktienkurse.

Privatwirtschaftliche Verknüpfungen sind auch in sehr personalisierter
Form präsent. Finanzstarke Spender — auf Homepages häufig euphemistisch als
benefactors oder friends apostrophiert — die der Business School bedeutsame
Geldsummen zukommen ließen, sind vor Ort durch Bilder und Büsten ein

dringlich verewigt. Wer für eine singuläre Würdigung nicht großzügig genug
war, bekommt an einer Ehrenwand, oft in unmittelbarer Nähe des Eingangs,
immerhin noch ein Gedenktäfelchen, oder ein Hörsaal wird nach ihm/ihr bzw.

der jeweiligen Firma benannt. Diese vom Sponsoring bestimmten Praktiken der
Namensgebung sind allgegenwärtig und dehnen sich auch auf die unmittelbar für

den Lehr- und Forschungsbetrieb relevanten Lebensräume aus. So gehen Studie
rende zu Lehrveranstaltungen etwa in ein 3M Lecture Theater und zum FitnessTraining in ein Reebok Sports Center, und die Visitenkarte der Professorin oder
des Professors, die/der sie betreut, weist ihn als einen Paul Tudor Jones II

Research Professor, einen Pierson M. Grieve Chair in Marketing oder einen US
Bancorp Chair in Finance aus.
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Symbolische Zueignungen als Gegenleistung für finanzielle Unterstützung
betreffen nicht nur einzelne Räumlichkeiten oder Dienstposten, sondern oftmals

auch die gesamte Institution. Nach dem herkömmlichen Modell tragen die akade
mischen Einheiten, an denen Betriebswirtschaftslehre unterrichtet wird, Bezeich

nungen wie College of Business Administration oder Faculty of Commerce, und
sind damit, dem klassischen europäischen Muster folgend, als Teile einer tradi

tionell strukturierten "universitas" ausgewiesen. An manchen US-amerikanischen
Universitäten (etwa der University of Illinois at Urbana Champaign) trifft dies
nach wie vor zu. Verstärkt setzt sich aber das Modell "Business School" durch;
ein Modell, mit dem nicht nur eine unabhängigere Organisationsform und größe
re Eigenständigkeit gegenüber der Gesamtuniversität verbunden ist, sondern meist unausgesprochen - auch ein verstärktes Bekenntnis zum Business-orientierten Wertekanon (oft nicht ganz ohne Widerstände der betroffenen wissen

schaftlichen Mitarbeiter/innen). Wenn nun ein Großsponsor "an Land" gezogen
wird, dann besteht die Gegenleistung der Institution in einer Übernahme des

Namens''. Das vormals öffentliche Gut wird auf symbolischer Ebene in einem
sehr wörtlichen Sinne "privatisiert": es entsteht z.B. die Daria Moore School of
Business (an der University of South Carolina; dies im übrigen eines der wenigen
Beispiele, wo eine Frau in der Rolle des Sponsors und Namensgebers auftritt),
die Leonard N. Stern School of Business (an der New York University) und die
Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management (an der Cornell
University). Die Namensgebung ist keine Oberflächlichkeit, sondern der sprach
liche Reflex einer organisatorischen Abkoppelung, die es auch ermöglicht, jene
Art von separater institutioneller Identität zu entwickeln, die das Einwerben pri
vater Mittel erleichtert.

Solcherart profilierten Organisationen leihen ihre obersten Repräsentanten
(weit seltener Repräsentantinnen) ihre sehr persönliche Stimme: daher die Text
sorte Dean's Message oder Dean's Welcome, eine Begrüßungsbotschaft - in fast
allen Fällen von einem Photo und dem Faksimile der Unterschrift begleitet - in
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you and I do?^, And if you have questions er comments for me, don't hesitate to
let me knowl'). Deans positionieren sich hier als von den Grundwerten und Bil
dungszielen ihrer School beseelte Führungspersönlichkeiten, die ein persönliches

Zeugnis ablegen: Tuck has a unique culture. 1 feel it every day®.
Sind die Willkommensbotschaften der Deans im Format persönlicher
Testimonials gehalten, so artikulieren die Mission Statements bzw. Leitbilder'
dieselben Werte und Ziele mit der kollektiven Stimme der Institution. Die Ziel

gruppen sind sowohl externe Stakeholder'"(Horak, Matul & Scheuch 1999, 172)
- im Fall der Universitäten u.a. zukünftige Studierende, Absolvent/inn/en, Spon
soren - als auch interne, d.h. die Mitarbeiter/innen im wissenschaftlichen und

administrativen Bereich. Für beide soll das Leitbild den allgemeinen "Orientie-

^ Schoo! of Business Administration, Clark Atlanta University
(URL htlp://\\ w \v.cau.edu/collegesandschoüls/school_business/).

'
Haworth College of Business, Westem Michigan University
(URL http://w\v\v.hcob,wmich.cdu/dean/message.htm).

'
Tuck School of Business, Dartmouth College
(URL hUp://\vww.darlmouth.edu/luck/adininistration/danos-message.htm).

'Der Begriff Leitbild (auch Unternehmensleitbild oder strategisches Leitbild) wird manchmal als
Übersetzung und Synonym des englischen Mission Statement verwendet; manchmal wird auch
differenziert. Horak (1998) trennt zwischen dem Mission Statement im Sinne einer oft in einem Satz

formulierten "/Curzvisitenkarte einer NPO" (1998, 15; Kursivschrift hinzugefügt), wahrend das
Leitbild dann "die Visitenkarte" sei, die "grundsätzlich umfangreicher gestaltet" ist; das Mission
Statement "bildet die Grundlage für die detailliertere Ausformulierung der Grundsätze und Werte im
Rahmen des Leitbilds"(1998, 16). Im Englischen ist Mission oder Mission Statement der am häufig
sten verwendete Begriff; daneben gibt es noch die Bezeichnung Vision bzw. Vision Statement, die
entweder synonym zu Mission/Mission Statement verwendet werden kann (etwa bei der McCombs

School of Business, University of Texas at Austin) oder aber als Überschrift eines eher allgemein
gehaltenen Teils, auf den dann — durchaus im Sinne der von Horak beschriebenen Trennung in
Kurzvisitenkarte" und "Visitenkarte" - ein längerer, stärker ins Detail gehender Teil, die Mission,

der sich Deans in pseudo-interaktivem Ton an die virtuellen Besucher/innen der

folgt; so etwa bei dem DuPree College of Management (Georgia Institute of Technology). Auch wo
nicht zwischen Vision und Mission unterschieden wird, lassen sich in der Textgliederung meist ein

Business School wenden (z.B. Are you ready to take on the world?^, What can

eine griffig formulierte (wenngleich nicht immer auf einen Satz beschränkte) Zielvorgabe (z.B. The

Zur Illustration dafür, in welchen Dimensionen sich eine Spende bewegen muss, um zur Umbenennung einer ganzen Institution zu fuhren, sei hier ein Beispiel genannt: l,aut Angaben auf der Website
der Stern School of Business (New York University, URL http://www.stcrn.nyu,cdu/.AboutStern/
indcx_body.htm) spendete Leonard N. Stem - seines Zeichens "emrepreneitr and alumnus" - 30
Millionen US-Dollar.

'
The Fuqua School of Business, Duke University
(URL hltp://wwvv.lüqua.dukc.edu/about/dean/ index.htm).

allgemeinerer und ein speziellerer Teil ausmachen. Häufig steht zu Beginn des Mission Statement
mission of the Stern School is to [sie]: To be the best, Stem School of Business, New York
University), die danach elaboriert wird. Dieser zweite, ausführlichere Abschnitt kann Überschriften
wie Our Goals (University of Washington Business School), Objectives (School of Business,
University of South Dakota), oder Our Commitment (College of Business, Middle Tennessee State
University) tragen.

Stakeholder sind innerhalb und außerhalb der Organisaüon angesiedelte "Interessenten- oder

Anspmchsgruppen" (Horak, Matul & Scheuch 1999, 172), für die im Rahmen des strategischen
Managements ein eigenes "Stakeholder-Management" und "Stakeholder-Strategien" entwickelt
werden (1999, 174).
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rungsrahmen" (Sandner 1995, 1) der Organisation vermitteln, "grobe strategische
Stoßrichtungen für die angestrebten Leistungserbringungsziele beinhalten"
(Buber & Fasching 1999, 21) und nach innen und außen zentrale Aspekte der
Unternehmenskultur transportieren (Swales & Rogers 1995, 228). Seinen Ur
sprung hat das Unternehmensleitbild im professionellen Management des kom
merziellen Sektors, und allein die Übernahme der Textsorte durch Universitäten
und andere Nonprofit-Organisationen ist ein Reflektor des Phänomens der
"businessification" (Alexander 2000) bzw. "marketization" (Fairclough 1993).
Durchaus nachvollziehbar, und in teilweisem Widerspruch zu Fairclough (1993),
argumentieren allerdings Connell und Galasinski, dass Universitäten - zumindest

Kommerzialisierung des Diskurses in der tertiären Bildung

219

Emotionen über farbige Photos und Graphikelemente gearbeitet wird, lässt sich

durch jede beliebige Startseite illustrieren. Auf Jener der McCombs School of
Business(Abbildung 1) blicken den Betrachter im Verbund eines aufgelockerten
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die von den beiden Autoren betrachteten britischen - sich in ihren Mission State

ments nicht vollständig dem Diskurs des Marktes unterwerfen, sondern dass
diese Texte vielmehr als "the site of a delicate negotiation between universities
and State departments concerning the essential purposes of advanced, post-com-

McCOMBS SCHOOL OF BUSINESS

pulsory educational bodies" (1998, 458) betrachtet werden sollten; eine Sicht
C«Dn«cnv*

weise, die mit den hier präsentierten Befunden zur Mischung von akademischem
und ökonomischem Diskurs (vgl. Abschnitt 4)ebenfalls gut vereinbar ist.
Die Anlehnung an professionelle Produkt- und Dienstleistungswerbung
äußert sich bei beiden Genres im persuasiven Sprachduktus, evident u.a. im
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hochfrequenten Gebrauch von positiv konnotierten Lexemen (excellence, teamwork, leadership, innovation, challenge, dynamic, etc.) und in Techniken der Em
phase wie z.B. der Koppelung mehrerer solcher Hochwertwörter in koordinierten
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IGraduate Progrsms "^iTeaae MBA

Nominal- und Adjektivphrasen: competent and dedicated faculty", important and
relevant scientific research'^, promoting and valuing diversity and inclusiveness
in all Our programs'^ (zu detaillierterer quantitativer Evidenz sowie Vergleichen

Sf

mit Referenzkorpora siehe Mautner [in Druck]).
Die für Werbediskurs typischen Strategien gehen über die rein verbale
Ebene aber weit hinaus. Für Werbung charakteristisch ist unter anderem "a well-

Abb. 1: Die Homepage der McCombs School of Business (University of Texas at Austin)

documented shift towards greater dependence upon Visual Images at the relative
expense of verbal semiosis" (Fairclough 1993, 142), und in der Tat ist der Inter
net-Auftritt der Business Schools von stark bildzentrierter Semiose geprägt. Wie
stark mit dem Ansprechen visueller Reize und dem Evozieren positiver
'' College of Business Administration, University of Lxjuisiana at Lafayette
(http://cobweb.louisiana.edu/coba/cobamission.html).
The William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester

(URL http://www.ssb.rochester.edu/about/html/mission.htm).
Tuck School of Business, Dartmouth College
(URL http://www.dartmouth.edu/tuck/administration/tuck-strategy-fall98.htm).
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Layouts vier Bilder an, von denen auf dreien Menschen zu sehen sind — entweder
frontal in die Kamera lächelnd oder von der Seite, beim konzentrierten

Zuhören.''*

'■* Die Frage, inwiefern die Abbildungen "gendered discourse" - einseitig geschlechtsspezifischen
Diskurs - darstellen, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung (wenngleich ein relevanter
Forschungsgegenstand; zur Darstellung von Männern und Frauen in Medien der Untemehmenskommunikation vgl. Anderson & Imperia 1992, Kuiper, Booth & Bodkin 1998 und Mautner, in Vorbe
reitung). Erste anekdotische Evidenz legt allerdings nahe, dass die Präsentation von Männern und
Frauen in der Außenkommunikation von Business Schools in quantitativer, vor allem aber in quali
tativer Hinsicht nicht ausgewogen ist. So ist auf der erwähnten Intemetseite der McCombs School of
Business weniger von Belang, dass unter den vier abgebildeten Personen nur eine Frau ist, sondern
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meist lediglich das Gebäude der Universität oder Fakultät ohne die in diesem Ge
bäude lernenden, lehrenden und forschenden Menschen. Die Startseite des Fach

bereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Hamburg (Abbildung 2) kann
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

Universität Hamburg

Medien, so drängen sich eher Parallelen zu Inhaltsverzeichnissen oder Indices
von Büchern auf, während die amerikanischen Pendants eher den Eindruck

Aktuelles
Kontakt zum Fachbereich

Fachbereich

machen, als ob beim Entwurf des Web-Designs das Medium bzw. die Textsorte

Wirtschaftswissenschaften

"Werbeplakat" Pate gestanden hätte. Dass die Entwicklung auch im deutsch

InstliuCB und Elnricfiiiingen
Personal

sprachigen Raum mittelfristig in Richtung einer Annäherung an Praktiken der

Studium

Vorlesungsverzelchrth
Forschung
BiblioUteken und PC-Pools

dafür als durchaus typisches Beispiel gelten.
Sucht man nach analog gestalteten Textsorten oder Teiltexten in anderen

Werbekommunikation geht, ist anzunehmen. Schon jetzt gibt es dafür Indizien:

20146 Hamburg

eine wachsende Zahl graphisch ansprechender Websites (etwa der wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf'^);

Tel: .«49/(0)40/4 29 38 -0

Fax:..49/p>40/4 2a3a -63 22
Behordennetz: 0.4 28 38 •0

Umgestaltungen von traditionellen, nach dem rein verbalen "Listenprinzip"

Fachschaheii

gegliederten Seiten in optisch gefälligere, zumindest durch Photos von Gebäuden

links Ins Internet

OXufl>:7Uesday,04.12J001.12.1123

Latce/vioefxsio m 1SA1.3X)1

aufgelockerte Alternativen (vgl. die neue im Vergleich zur alten Startseite des
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am

Main'^; zu ähnlichen Beobachtungen siehe Lemke 1999, 38-39); und es ist wohl
kein Zufall, dass die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung in

Koblenz — privat und ausschließlich auf wirtschaftliche Diplom- und MBAStudiengänge konzentriert — in ihrer Internetpräsentation dem Modell amerika
Abb. 2: Die Homepage des Fachbereichs Winschaflswissenschaßen der Universität Hamburg

nischer Business Schools bereits sehr nahe kommt'': die "anclickbaren" Themen

auf der Startseite sind mit Photos von Lehrenden und Studierenden gekoppelt,
Die Dominanz der visuellen Kommunikation und der "human touch", der von der

sehr personenbezogenen Präsentation vermittelt wird, ist auf den Websites

und der (ebenfalls durch ein Porträtphoto präsente) Rektor richtet unter dem Titel
Willkommen eine persönliche Begrüßung an die Homepage-Besucher.

deutscher und österreichischer Universitäten noch nicht die Norm. Hier herrscht

vielfach noch verbale Kommunikation vor, und zwar jene Form, die auf dem
Kontinuum zwischen den Endpunkten Information und Persuasion eindeutig nahe
bei der "reinen" Information angesiedelt ist; Das Listenformat (Fachbereiche, In
stitute, Professor/inn/en etc.) dominiert; Bilder, so überhaupt vorhanden, zeigen
vielmehr dass die Männer in einem akademischen Arbeitskontext dargestellt sind (als Zuhörer in
einem Hörsaal und als Vortragender vor einer an die Wand projezierten Graphik), während die Frau

lediglich durch ein kontextfreies Porträt präsent ist. Auf einer der Folgeseiten - unter der Überschrift
Eight Great Things About the McCombs School of Business - gibt es ein ähnliches Ungleichge
wicht: Auf der Hälfte der acht Abbildungen sind Menschen zu sehen; drei der Photos zeigen Män
ner, und es sind die Bilder zu den Themen Faculty (d.h. "wissenschaftliches L.ehrpersonal"), Great

Programs und The Careers of Our Graduates, während die einzige Frau das Thema Our Students
illustriert.

"URL http://www.wiwi.uni-duesseldorf.de/.

"Dass sich die Umgestaltung nachvollziehen lässt, ist in diesem Fall vermutlich einem technischen
Zufall zu verdanken, da es auf der Startseite http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ noch einen Link "zur
alten Startseite" gibt (http;//www.wiwi.uni-frankfurt.de/index_old.html), der dann den Vergleich er
möglicht. Wollte man derartige Entwicklungen systematisch untersuchen, würde man wohl rasch mit
der Ephemerität von Internet-Dokumenten und der dadurch bedingten neuen Fluidität des Datenbe
griffs zu kämpfen haben; ein forschungspraktisches, aber zugleich ein ernstes wissenschaftstheore
tisches Problem. Auch in der vorliegenden Aurbeit trat wiederholt der Fall auf, dass ein Mitte 1999 in
das Korpus aufgenommener Text Anfang 2001 auf der entsprechenden Seite im WWW nicht mehr,
oder nicht mehr in identischem Wortlaut, vorhanden war.

"URL http://www.whu-koblenz.de/.
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Die Betrachtungen zur institutionellen Semiotik zeigen, dass es bei der

Kommerzialisierung des Diskurses der tertiären Bildung nicht nur um Über
schneidungen oder Konvergenzen im lexikalischen Bereich geht (obwohl diese,
wie Abschnitt 4 zeigen wird, einen entscheidenden Beitrag leisten), sondern um
eine wesentlich umfassendere Hybridisierung, die sich von der Namensgebung
Uber den gesamten medialen Auftritt bis zur Wahl und Ausgestaltung der Text
sorten erstreckt. Wie bereits Fairclough ausführte;
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Ständige Identität präsupponiert (Beispiel 2); und in einem dritten Beispiel
schließlich wird an die Ausbildung die gleiche Betrachtungsweise angelegt wie
an ein wirtschaftliches Problem:

(1) Together, we will run our school like a biisiness, setting clear goals and Holding
Ourselves to them with the rigor of the best-run corporations.(Aus dem Mission Statement
der McCombs School of Business, t.lniversity of Texas at Austin'®)

(2) The recognition that ue are a business engaged in intense competition requires us tobe
"...commodification of educationa! discourse is not just a matter of vocabulary; it is also a
matter of genre, Education is one of a number of domains whose Orders of discourse are
being colonized by the advertising genre (Fairclough 1989: 208-2 I I), and as a result there is
a proliferation of text types which combine features of advertising with features of other
genres."(1992, 210)

responsive to the environment around us.(Aus der Dean's Message des College of Business

Administration, Kent State University")
(3) We look at a business education the same way that managers look at a business problem
- as part of a complex and integrated System. (Aus der Selbstdarstellung der William E.

Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester"")

4. Integration kommerzieller Lexis in den universitären Diskurs

Dass die Übernahme wirtschaftsbezogener Lexeme nicht notwendigerweise als
Selbstverständlichkeit empfunden wird, zeigt Beispiel (4): der Begriff marketdriven wird metasprachlich eingeführt und zusätzlich noch unter Anführungs

Stand Abschnitt 3 im Zeichen von Beobachtungen zur Kommerzialisierung in
verschiedenen Bereichen der Makro-Ebene, so setzt sich nun die Spurensuche

zeichen gestellt:

auf der Mikro-Ebene der Lexis fort. Auch hier ist Evidenz für Kontakt- und

(4) The curriculum is fine tuned and refined annually according to the demands of business
and the interests of our students. This is why u'e call it "market-driven."(Aus der Dean's
Message der McCombs School of Business, University of Texas at Austin"')

Mischphänomene, für die "Kolonisierung" des akademischen Diskurses durch
wirtschaftlich orientierte, insbesondere der Werbung entlehnte sprachliche Mittel
zu finden. Der Begriff "kommerzielle Lexis" ist dabei eine - aus praktischen

Gründen vollzogene - Verkürzung und bedarf näherer Erläuterung. Es geht hier
nicht um das generelle Vorkommen von Lexemen aus der wirtschaftlichen Do
mäne: in der Kommunikation von Business Schools ist dies schließlich eine Not

wendigkeit und für sich genommen nicht weiter bemerkenswert - etwa bei der

Beschreibung des Studienangebots, der Curricula und der Forschungsschwer
punkte. Keineswegs zwingend jedoch ist das Hereinnehmen der ökonomisch
orientierten Gedankenwelt und des zugehörigen Wortschatzes, um Zielvorstel
lungen, Strategien und den Charakter der Institution zu beschreiben (wie dies in
Mission Statements und Deans'Messages vielfach geschieht).
Die Integration kommerzieller Lexis kann unterschiedliche Grade der Ex

plizitheit aufweisen, d.h. sie kann an der sprachlichen Oberfläche mehr oder
weniger deutlich markiert sein. Transparent ist die Integration bei Analogie- und
Identitätsrelationen: in einem Fall wird die Business School mit einem Unterneh

Implizite Integration liegt in all jenen Fällen vor, wo Lexeme aus dem kommer

ziellen Diskurs für die Selbstdarstellung der Business Schools herangezogen wer
den, ohne dass dies metasprachlich bearbeitet oder auf andere Weise an der Text
oberfläche markiert wird. Wenn etwa die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen

(faculty) als asset bezeichnet werden (Beispiel 5) — asset bedeutet alltagssprach
lich einen Vorteil, wirtschaftssprachlich aber auch einen Aktivposten in einer Bi
lanz —, und wenn als Triebkraft hinter Innovationen im Studienangebot "die
Nachfrage der Kunden" (ciistoiner deinand) und "komparative Vorteile" (comURL http://www.bus.utexas.edu/may/essay4a.asp.

" URL http://business.kent.edu/welcome.asp. (Der Text wurde seit dem Zeitpunkt der
Korpuserstellung im Sommer 1999 geändert und enthält die hier zitierte Passage nicht mehr.)
URL http://www.ssb.rochester.edu/about/html/the_simon_spirit.htm.

men verglichen bzw. gleichgesetzt (Beispiel 1), in einem anderen wird die voll21

URL http;//www.bus.utexas.edu/may/8t-curr.asp.
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parative advantages) genannt werden (Beispiel 6), dann werden Konzepte und
Fachtermini aus der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre auf Strukturen, Ziele

und Aktivitäten von Bildungseinrichtungen angewendet, und die Institutionen
werden durch die entsprechende Wortwahl im Diskurs als gewinnorientierte Un
ternehmen konstruiert.
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ten. In Beispiel (9) etwa pendeln wir innerhalb eines Satzgefüges von market und
residts-oriented des ökonomischen Diskurses zu ediicational pliilosophy aus dem
akademischen, und wieder zurück zum ökonomischen Diskurs in retiirn on

Investment; und in (10) wird ein duales Bildungsziel - qiiolity education auf der
einen, und "Markttauglichkeit" der Absolvent/inn/en auf der anderen Seite formuliert

(5) Tuck will expand its most crucial asset - the faculty. (Aus dem Mission Statement der
Tuck School of Business, Dartmouth College'")
(6) ...we have been driven by ciistomer demand and a sense of our own institutional
coitiparative advantages.(Aus der Dean's Message des Max M. Fisher College of Business,

Ohio State University'^)

Dieses Muster setzt sich auch in den Tätigkeitsprofilen fort, die in Stellenaus
schreibungen für Deans gegeben werden. So wie in Beispiel (7) und (8) wird die
Position häufig als jene eines chief execiitive (officer) bezeichnet, also mit dem
im kommerziellen Sektor gebräuchlichen Begriff für das oberste operative Organ

(9) We appreciate that today's market demands a broad yet responsive, results-oriented
ediicational pliilosophy that rewards our students — and the companies they join - with a
manifold retiini on their investment. (Aus der Dean's Message der Samuel Curtis Johnson
Graduate School of Management, Comell University"'*)
(10) After all, it's our business to ensure that Simon students not only receive a qiiality

education, but that they are also fully equipped to meet the rhallenges of an increasingly
complex and conipetitive international marketplace. (Auszug aus der Homepage der
William E. Simon Graduate School of Business Administration. University of Rochester")

eines Unternehmens. Ebenfalls distinktiv für einen von Wettbewerb, hohem Ent

wicklungstempo und Professionalisierung der Führung gekennzeichneten Werte
rahmen ist die Verwendung von managing, leadership position, und dynamic:

5. Schlussbemerkungen
In der externen Kommunikation von US-amerikanischen Business Schools ist die

(7) The Kellog dean serves as chief execiitive of the school, managing over 200 full-time
and adjunct faculty, almost 200 staff members, three major building complexes, and an

weit fortgeschritten. Diskursive Reflexe der "businessification" (Alexander 2000)

endowment of more than $320 million. (Stellenanzeige in The Economist. 25. Nov. 2000, S.

finden sich auf der Makro-Ebene der institutionellen Semiotik, in der Wahl und

8)

Ausgestaltung der Textsorten und auf der Mikro-Ebene der Lexis.

(8) Tbe New Jersey Institute of Technology seeks applications and nominations from both
the academic and corporate sectors to fill this key leadership position. The successful

Vielschichtige Verzahnungen mit der Privatwirtschaft — die nicht nur als
Untersuchungsobjekt, sondern auch als Geldgeber, Konsument von Beratungs

candidate will be a dynamic individual with a clear and compelling vision for management
education and research. (...) The Dean serves as the chief execiitive officer of the School of
Management, an AACSB accredited school. (Stellenanzeige in The Economist, 25. Nov.

leistungen und Abnehmer von Absolvent/inn/en auftritt - prägen wesentlich das
nach außen projizierte Selbstverständnis der Business Schools. Die strategischen

2000. S. 12)

Leitbilder aller hier untersuchten Business Schools nehmen auf die Anwendungs

Weil die "alte" Welt der Bildung allerdings nicht gänzlich verschwunden ist,
kommt es immer wieder zu einem Oszillieren zwischen den beiden Diskurswel-
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in Europa erst beginnende Annäherung an den kommerziellen Sektor schon sehr

URL http://www.dartmouth.edu/tuck/administration/tuck-strategy-fall98.htm.

URL http://fisher.osu.edu/deansupdate/. (Die zitierte Passage ist in der aktuellen Fassung der
Dean's Message nicht mehr enthalten.)

orientierung ihrer Forschung und Lehre und auf den angestrebten Erfolg ihrer
Graduierten als Führungskräfte in einem von globalem Wettbewerb dominierten

Umfeld Bezug. Gleichzeitig werden auch traditionelle Bildungsziele auf
intellektueller ebenso wie menschlicher Ebene propagiert: managerial relevance
URL http://www.gsm.comell.edu/dean/. (Der hier zitierte Textausschnitt kommt in der derzeit
aktuellen Fassung der Dean's Message nicht vor.)

URL http://www.simon.rochester.edu/main/sitemap.htm (Text seit der Korpuserstellung geändert.)

226

Gcriinde Mautner

steht somit als Leitprinzip gleichberechtigt neben excellence und scholarly rigor,
sowie den Grundwerten personal integrity and adherence to die highest ediical
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• Die Globalisierung wirtschaftlicher, kultureller, politisch-gesellschaftlicher
Prozesse und die ,lnternationalisierung der Wissenschaft' (Bulmahn 1996, 412)
sowie mediale Umbrüche verändern das externe Umfeld und die Binnenstruktur

Rainer Maier &. Barbara Maier-Schicht

der Universitäten hin zu einer ,alma mater multimedialis', wie der Generalsekre
tär des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft, Manfred Erhardt, das Leit
bild einer modernen Universität formulierte.

1. Die veränderten Bedingungen der Universitäten
Hochschulen und wissenschaftlicher Fortschritt waren immer gesellschaftlich
(Böhme u.a. 1978), aber auch medial mit ihrer Zeit verbunden. Bereits in den

mittelalterlichen Gründungen (Paris, Heidelberg, Bologna, ...) prägten auch die
damals zur Verfügung stehenden Mittel (wie Vorlesungen, Mitschriften, wissen
schaftliche Disputationen) das Bild dieser Universitäten. Gegenwärtig befinden

sich die Hochschulen mitten in einer tiefgreifenden Veränderungsphase'. Die
neuen medialen Netze {online) sind in diesem Umbruch einerseits ein Mittel, um
starre Organisationsstrukturen aufzubrechen, Kommunikationsprozesse zu verän
dern und sind so ein Motor der Entwicklung hin zu modernen Universitäten, die
dann wiederum selbst eine Pilotfunktion auf dem Weg in die Infonnationsgesellscliaft übernehmen (Bulmahn 1996, 411). Sie sind aber auch ein Auslöser dieser

Prozesse, denn gesellschaftlicher Wandel, mediale Veränderungen und Wissens
management bedingen einander (vgl. Spies 2001, 12).
Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs hat in Lissabon im März 2001
der EU die Aufgabe gestellt, die ,Bildungssysteme besser an die spezifischen Er
fordernisse der Arbeitsmärkte anzupassen' (Reding 2001). Auf dem Weg zu den
Strukturen einer ,wettbewerbsfähigen Wissensgesellschaft' (ebd.) sind jedoch

• Die Bedeutung von Wissen und Wissenschafi steigt, da die Gesellschaft auf
wissenschaftliche Beratung zur Lösung komplexer Probleme angewiesen ist. Ent
scheidungen müssen in einem Umfeld getroffen werden, in welchem sich die
Summe der jeweils verfügbaren Information nicht nur immer schneller (Spies

2001, 12) verdoppelt, sondern aus einem Überangebot an ,Information' (vgl.
Schmidt 2001), das große Anteile längst bekannter Inhalte mit Fehlinformationen

und Spekulation verbindet, herausgefiltert werden muss.^
• Das neue Steuerungsmodell gesteht nach der ,Deregulierungs'-Zielsetzung

(CHE 2000, 20) dem Staat lediglich eine ,politische Führung'(ebd. 15) zu. Dem
Leitbild der ,entfesselten Hochschule'(ebd. 4)entspricht die vielfältige Koopera
tionen ermöglichende mediale Vernetzung und der Rückzug des Staates.
• Nach der New Economy rücken Wirtschaft und Wissenschaft „aufgrund inuner
kürzer werdender Innovationszyklen und aufgrund des wachsenden wissenschaft
lichen Know-hows, das für den Produktionsprozeß wie auch für das Produkt
selbst erforderlich ist, enger zusammen"(Bulmahn 1996,411).
• Arbeitsstrukturen, -abläufe und die Institutionen selbst werden in der postin
dustriellen Gesellschaft unter dem Einfluss von Online-Prozessen neu zu definie

ren sein. Professionen werden zumindest relativiert, wenn sie „nicht insgesamt
der Rekombination" freigestellt werden (Wersig 2000, 4).
• Die neuen luK-Technologien verändern nicht nur das Verhältnis zwischen

Wissenschaft und Gesellschaft, sie führen auch „zu Struktur\'eränderiingen in
nerhalb der Wissenschaft", zu einer ,Jntensivierung der Kommunikation,Interna-

gegenwärtig viele Universitäten eher in einer reagierenden Position (vgl. VWStiftung 1998, 18), ja sogar ,in einer Legitimationskrise' (Spies 2001, 12), die

tionalisierung, Demokratisierung und Beschleunigung des Wissenstransfers"

mit weltweiter (multimedialer) Werbung^ oder Hochschulmarketing (vgl. CHE

(Bulmahn 1996, 415), wie sich dies z.B. in der ,Initiative D21' zeigt."*

2000, 39ff; BLK 2000a) überwunden werden soll. Von einer modernen Universi
tät wird jedoch mehr verlangt als ihre Präsenz im Internet, denn der Veränderungsprozess berührt grundlegende strukturelle Komponenten:

'Aus diesem Grund plädiert auch Wersig für den zur Informationsgesellschafl alternativen Begriff
der Wissensgesellschaft(Wersig 2000, 3; vgl. Bry 1995, Bf.; Reichel 1998).

Vgl. Bry (1995, 1, 6, 8), CHE (2000), v.Trotha in CHE (2000, 2), VW-Stiftung (1998), BLK
(2000a und b). Buhlmann (1996 und 2001), Stifterverband für die deutsche Wissenschaft (2000b),

'Vgl. CHE Centrum für Hochschulentwicklung (2000); VW-Stiftung (1998), Lnngewiesche (2000)
^ Vgl. Weltweite Werbung für Ruperto Carola.

'Internationales Bildungsmanagement' als neuer Studiengang an der Universität Leipzig - UniMagazin (2/2001, 64), Spies (2001, 17), PaquS(2001), Schmidt(2001), Schumacher(2001), Welsch
(1999, 29), Josczok (1999).
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Bei diesem Übergang in die Informationsgesellschaft stand zunächst we
niger die Konzeption von Infonnation im Sinne von Wissen „als der Verweis auf
die Informationstechnik"(Wersig 2000, I) im Vordergrund (vgl. IBM; IBM/Uni
Tübingen 1989). Heute geht es wieder mehr, wie in den bürgerlichen Auseinan
dersetzungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts um Meinungs- und Informations
freiheit (vgl. Wersig 2000, I), um den „Zugang, die Bewertung und Auswahl von
Informationen" als der für die wissenschaftliche Community von jeher existenz
notwendigen Bedingung (Bulmahn 1996, 411). Die neuen Online-Prozesse tra
gen hierbei nicht nur zur Infonnationsgesellschafl bei, denn das war Wissen
schaft schon seit jeher (vgl. ebd.), sondern sie eröffnen den Weg in eine neue
Wissensgesellschaft. Michel Serres appelliert deshalb an alle europäischen Uni
versitäten, „ein gemeinsames Wissensprogramm zu entwerfen, ein Programm des
common knowledge, um der positiven Seite der Globalisierung eine Chance zu
geben"(Serres 2001).
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deutung. Sie sind dann nicht nur ein Ersatz für herkömmliche Abläufe und Ver
fahren, in denen z.B. statt eines gedruckten Vorlesungsverzeichnisses dieses eben
ins Netz gestellt wird. Vor allem die interaktiven Möglichkeiten der neuen Me
dien kommen dort am besten zum Tragen, wo sie in sog. Lernorganisationen
eingesetzt werden. Sie führen überall dort zu eher problematischen Ergebnissen,
wo sie auf alte bürokratische und tradierte Strukturen treffen, etwa wenn der
,hindernde Verwaltungsfilz' ihre Wirkung im Bildungswesen erschwert (Serres
2001).

Betrachtet man, wie z.B. die Universität Bremen oder die TU München,
die Universitäten als Unternehmen, dann zieht das zahlreiche Konsequenzen

nach sich, denn Unternehmen produzieren für Märkte, für Abnehmer, Anwender,

Konsumenten,... Produkte (Waren, Güter, Dienstleistungen, Rechte,...) mit Hilfe
von Verfahren, Produktionsinstrumenten, Medien usw. Die Analyse der gegen
wärtigen und noch mehr der zukünftigen Situation der Märkte ist für Un
ternehmen lebensnotwendig, denn die Investitionen entscheiden über die Zukunft
eines Unternehmens. Unternehmerisch gedacht, ist also nicht so sehr der augen

2. Wissenschafts-Unternehmen ,Universität' in der Informationsgesellschaft

blickliche Platz im Hochschulranking (www.dashochschuiranking.de) wichtig, son

dern v.a. dessen Entwicklung, über die gegenwärtigen Investitionen in den Berei
In Zeiten der Veränderungen, in denen alte Strukturen langsam verschwinden,
neue sich nur „zögernd und zum Teil in evolutionären Konkurrenzkämpfen un
tereinander" herausbilden (Wersig 2000, I), wird häufig - wie z.B. 1996 in der
Rede Roman Herzogs vor der Hochschulrektorenkonferenz - ,Bildung als Inves
tition für wirtschaftliche Prosperität' (Spies 2001, 12) angeführt und mit neuen

luK-Technologien werden auch wirtschaftliche Erwartungen verbunden'. Wenn
jedoch ,auch an den Hochschulen stärker wirtschaftliches Denken und unterneh
merisches Planen und Handeln Einzug halten' (v.Trotha in; CHE 2000, 2) soll,
dann ist es auch angebracht, eine unternehmerische Perspektive auf die Universi

täten in der Informationsgesellschaft einzunehmen.'' Der Begriff Unternehmen
Universität kennzeichnet nicht nur ein neues Selbstverständnis der Hochschulen,

aus dieser Perspektive gewinnen auch die ,neuen Medien' eine zusätzliche Be'Vgl. V.Trotha in: CHE (2000, 2), VW-Stiftung (1998, z.B. 23ff.), Gertz (1997), LAN Spezial
(11/2000).

chen Forschung, Lehre, Beratung usw. mehr entscheiden als Werbeaktionen über

CD oder Webseiten, auch wenn dies international und als „gemeinsame Initiative
von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Wirtschaft geschieht"(BLK
2000a).

Durch die zunehmende Globalisierung des Bildungsmarktes, die weltweit
steigende Mobilität und „das Internet, das hier neue Wege eröffnet"(BLK 2000a,
I), wird sich der nationale und internationale ,Wettbewerb um Erwerb, Vermitt

lung und Nutzung von Wissen'(ebd.)^ verschärfen. Diese Situation wird von vie
len Beteiligten, vielleicht aus einer gewissen ,Selbstversponnenheit der Wissen
schaften' (Frank 1995, 28) heraus, nicht ausreichend berücksichtigt, da
strukturelle Besonderheiten einen ,staatlich geförderten Schonraum' (ebd. 32)
vorgaukeln, der schon in Zeiten knapper Kassen nicht mehr gegeben ist. Der
Wettbewerb existiert - nicht nur bei der Einwerbung von Drittmitteln für For
schungsvorhaben, sondern auch, wenn z.B. die Lehrangebote nicht auf die Be
dürfnisse ausländischer Studenten abgestimmt sind (vgl. CHE 2000, 40; BLK
2000a, 3ff.). Von Trotha kritisiert zwar das nicht marktgerechte Verhalten der

'
Hier soll also nicht der ordnungspolitisch durch den Staat zu entscheidenden Frage nachgegangen

Hochschulen, nimmt aber selbst den Markt nicht ernst, wenn er annimmt, dass

werden, ob die Hochschulen als Wirtschaftsuntemehmen geführt werden sollen, denn dies würde bei
weitem den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Vielmehr soll an dieser Stelle behandelt werden, wie
dies aus unternehmerischer Perspektive mit Online-Instrumenten geschehen könnte.

'
Vgl. Initiative 'Hochschulmarketing Baden-Württemberg' nach CHE(2000, 39), Kronthaler (1999).
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erst „künstlich geschaffene Systeme wettbewerbsähnliche Rahmenbedingungen

ons-Agenturen) müssen'" eine fortwährende Qualitätssicherung (OHE 2000,

herstellen" müssten.

35ff.) mit entsprechendem Qualitätsmanagement in ihren Tätigkeitsbereichen

Dabei gibt es nicht nur in Deutschland zahlreiche Gründungen von Hoch

betreiben (Schumacher 2001).
Es geht um Effizienz, aber nicht um eine ausschließlich auf den Arbeits

schulen in privater Trägerschaft^ fokussiert auf zukunftsträchtige Branchen. Der
Weiterbildungsmarkt boomt, Wissensmanager und -provider, luK-Unternehmen,
private Forschungseinrichtungen usw. agieren auf den ureigensten Gebieten der

Universitäten.' „Trotz gegenläufiger Tendenzen" hat die Wirtschaft „die Hoff

markt vorbereitende Ausrichtung (vgl. Bösenberg 1978), also nicht nur um kurz
fristige Interessen, sondern um mittel- und langfristige Perspektiven. Das Miss
trauen von Vertreterinnen einer humanistischen Bildungsidee gegenüber

nung auf die Selbstheilungskräfte der Universitäten nicht aufgegeben" (VW-

ökonomischen Reformen kann aber ebenso leicht zu ineffizienten und damit in

Stiftung 1998, 3). Die Universitäten könnten (allerdings nur bei Bedingungen

humanen Abläufen führen. Ein .Bündnis für Bildung' (Spies 2001, 17, vgl. Ku
sche 1994, 2), ein ,Wissenspakt' (Lehrach 2000), eine ,konzertierte Aktion'

wie in den USA)„Milliarden im Netz verdienen", wenn marktwirtschaftlich nicht
nur ,3ildung als Produkt", sondern wie z.B. UNext (ww.ünext.com) oder durch die

(BLK 2000a) zwischen den gleichberechtigten Partnern Wirtschaft und Wissen
schaft im Sinne der am 7. Juli 1999 von Unternehmen und der Bundesregierung

kommerziell ausgerichtete University of Phoenix (UOP) mit rund 75.000 Studen
ten verstärkt mittels Internet gearbeitet würde (Spiewak 2001). Mit dem Modell

ins Leben gerufenen Initiative .Deutschland 21 - Aufbruch in das Informations
zeitalter' (,D2I') bietet den Hochschulen mit darauf aufbauenden MarketingUber-

,24-7-52', nachdem 24 Stunden lang an 7 Tagen die universitäre Einrichtung zur
Verfügung steht und in jeder Woche ein neuer Kurs beginnt, werden die Univer
sitäten auch für Berufstätige geöffnet, für die sich Bildungsinvestitionen von ca.
40.000 Dollar in 4 Jahren, die teilweise (oder ganz) von den Unternehmen über

legungen (BLK 2000a) weitaus bessere Rahmenbedingungen (vgl. BLK 2000b,
21)." Die interessantere Frage, als die nach dem ob, ist die, wie das Wissen
schafts-Unternehmen Universität ausgehend vom grundlegenden strategischen

nommen werden, durchaus rentieren.

Ziel der Weiterentwicklung der Wissenschaften eine Balance von Prozess-, Kun

Aus unternehmerischer Perspektive werden hier zwei neue Orientierungen
angesprochen, nämlich die Dienstleistiings- und die Kundenorientierung (vgl.
Chur 2000, 2). .Kunden' des Wissenschafts-Unternehmens .Universität' können
Mitarbeiterinnen des eigenen Institutes, andere Institute, Studenten, Einzelperso
nen und Gruppen außerhalb der Universitäten, der Staat, die (globale) Wirtschaft
usw. sein. Mit Dienstleistungsorientierung ist gemeint, dass sich die Ausrichtung

den-, Mitarbeiterinnen- und Finanzperspektive nach der mehrdimensionalen Ba-

lanced Scorecard erreicht (vgl. Schumacher 2001). Dabei spielen Aspekte wie
das Verhältnis von Aufwand und Ertrag, von gesetzlichen und politischen Erwar
tungen (vgl. Kronthaler 1999) oder die Wirkung der neuen Medien in den Unter

nehmensbereichen Wissenstransfer (Lehre), Wissensgenerierung (Forschung),
Betreuung, Beratung und Verwaltung eine Rolle.

auf die Wünsche und Bedürfnisse des nachfragenden .Kunden" hin verlagert, z.B.
von der Lehre und den Lehrenden hin zu den Bedarfen/Bedürfnissen des Lernen

Vgl. CHE 2000; v.Trotha in Che 2000, 3; Weinen bei Vogt 2001: UniSpiegel Heidelberg 2/99, 2,

den. .Geschlechterungerechtigkeit'(VW-Stiftung 1998, 35ff.), soziale, generative
oder gesundheitliche Benachteiligungen können durch die Internetdienste (E-

Evaluation als Instrument der Selbststeuerung an der Universität Osnabrück (www.uni-

Mail, News, FTP, WWW,IRC, Telnet, ...) gemildert werden, wenn auch neue
Ungleichheiten (z.B. zwischen Online-Usern und Nicht-Usern) zu befürchten
sind. Die Universitäten (oder wie in Baden-Württemberg beauftragte Evaluati-

" Die Auseinandersetzung darüber, ob Universitäten unternehmerisch geführt werden können und

osnabrueck.de/allgemein/evaluation.htm).

sollen, ist jedoch unseres Erachtens bereits dann entschieden, wenn sowohl Gegner als auch Be u ^

worter die Auseinandersetzung mit denselben Begriffen führen ('Controlling', 'Qualitätssicherung,
■Zielsetzung', 'Marketing', 'Produkte', ...), (vgl. z.B. CHE 2000; vgl.VW-Stiftung 1998; Langewiesche 2000), die aus der Organisationsentwicklungstheorie der 80er Jahre stammen und inzwischen
zum alltäglichen Begriffsinventar von Führungskräften in Wirtschaft und Verwaltung gewor en

sind. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von einer 'sprachlichen Kolonialisierung durc
die Business-Welt sprechen.

® Z.B. International University lU in Bruchsal; Stuttgart Institute of Management and Technology
(SIMT); FH Heidelberg usw.

"Hier läuft ein sehr dynamischer Prozess ab, der deshalb so spannend ist, weil sein Ende und die
einzelnen Entwicklungslinien nicht absehbar sind. In jedem Fall aber werden zögerliche Hochschu

' Vgl. LANline Spezial 11/2000 zur Aus- und Weiterbildung; Spiewak (2001, 3).

len auf der Strecke bleiben." (Kronthaler 1999, 43)

.»rtiL.
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.allgegenwärtige Präsentation von Wissen' (Gertz 1997, 105; vgl. Hamm
1995, 109; www.zukunftsinstitut.de).

Der nationale und noch mehr der internationale Wettbewerb verlagert sich immer
mehr in den Online-Bereich. Insbesondere Hochschulen aus den USA, von denen

etwa 2/3 bereits .Möglichkeiten des Distance and Flexible Learning' anbieten,
die von 2-3 Mio. Studierenden genutzt werden(BUK 2000b, 10), aber auch Insti
tute aus Kanada, Australien und Großbritannien „haben eine gute Position, auf
dem internationalen Bildungsmarkt eine Vorreiterrolle zu spielen" (ebd. 2). Mit
der Jones International University (www.jonesinteniaiional.edu) existierte die erste
komplette Online-Universität der USA. Innerhalb nur eines Jahres stieg nach der
Globewide Network Academy (GNA) der Online-Angebots-Katalog der Hoch
schulen von ca. 17.000 (1999) auf 24.000 Angebote (Stand 2. Juni 2000 - nach:
BUK 2000b, 10). Auch nach der Initiative D21 ist man in Deutschland erst im
Anfangsstadium. Unter Virtuelle Hochschulen gab es (am 17.03.01) 15 Eintra

gungen (www.studierenimnetz.de), hinzu kommen 21 weitere Einrichtungen, Aktivitä
ten und Projekte, die sich auf Bundesebene oder Länder übergreifend um die
Vernetzung bemühen. Unter den Bundesländern nimmt gegenwärtig BadenWürttemberg (mit 16 Projekten) die Spitzenposition ein. Sehr unterschiedlich ist

auch der Projektumfang an den einzelnen Hochschulen.
Über ihre alte Funktion als vermittelndes Element(Duden 1974, 453) hin

aus durchdringen und beeinflussen die neuen Medien heute den gesamten Wis
senschafts-Alltag (vgl. Bollmann & Heibach 1996, 9). Online zu sein, und das ist

Zwar wurden die neuen luK-Technologien in der Wissenschaft bereits zu einem
sehrfrühen Zeitpunkt eingesetzt, eine Leitbildfunktion übernehmende Kommuni
kationsstruktur (Bulmahn 1996, 411) war damit jedoch zunächst noch nicht ver
bunden. Vielmehr mussten Berührungsängste abgebaut werden, wie das z.B. im
psychologischen Bereich vorbildlich Krüger & Funke ab 1996 taten (vgl. 1998).

Es ging in den 90er Jahren um die allgemeine .kommunikative Kompetenz in ei
ner sich verändernden Medienwelt' (Lauffer & Volkmer 1995). Online-Prozesse

setzen zwar auch die Medienkompetenz als Fähigkeit, verschiedene Medien adä

quat und möglichst optimal einzusetzen'^ voraus, aber sie erfordern noch zusätz
lich weitere Kompetenzen. Noch 1998 zählt Taglinger (75ff.) zu den Lemprofilen für das Internet die Medien-, Surf-, und Entwicklerkompetenz, wobei
Medienkompetenz (im engeren Sinne) die Fähigkeit, das geeignete Medium aus
zuwählen, meint; Surfkompetenz betrifft die Bewegungsart und -geschwindigkeit,
und die Entwicklerkompetenz beinhaltet z.B. die Fähigkeit zur Präsentation eige
ner Web-Seiten (Maier & Maier-Schicht 2000, 299)''*. Das Internet rückt aber
Such-, Bewertungs- und weitere Probleme in den Mittelpunkt von OnlineKompetenz. Die Informationen im Netz bieten eine Wissensbasis, ihr Übermaß

verdeckt jedoch das darin enthaltene Wissen und „behindert gezielte Informati
onsvermittlung" (Wersig 2000, 2). Daraus ergeben sich zahlreiche Probleme
(ebd. 3), zu deren Lösung entsprechende Fähigkeiten benötigt werden:

neu, bezieht sich v.a. auf folgende Aspekte:
Bewertungsprobleme bei der Unterscheidung von Wissen und Geschwätz oder Werbekrams.

• Unter dem Aspekt der luK-Technologie steht die Vernetzung auf informa
tionstechnologischer Basis, die Potentiale von Maschinen und Technik (de
zentrale Verarbeitung von Daten) mit kommunikativen Möglichkeiten (ein
heitliches Datenübertragungsprotokoll) verbindet, im Mittelpunkt.
• Beim Nutzer-Aspekt geht es um Quantität, Intensität und Qualität der In

Rechercheprobleme (Suchprobleme) beim Identifizieren der benötigten Informationen aus
dem Ozean von ggf. relevanten Daten.

Filterprobleme: Wie kann in der Flut des gefundenen Materials so agiert werden, dass mög
lichst wenig Ungeeignetes die Verarbeitungsprozesse behindert?

Bewahrungsprobleme: Was soll aus den Strömen des informationsgesellschaftlichen Ge
plappers wirklich bewahrt werden?

teraktivität, wie z.B. die Zusammensetzung der .Internet-Gemeinde', kommu

nikative Kompetenzen unterschiedlicher Nutzergruppen (vgl. Martiny 1995;
www.frauen-ans-netz.de).

Kommerzielle Dienste sind hier behilflich. Intemetscouts spüren nachgefragte
Informationen auf, Informationsbroker bereiten sie noch zusätzlich (den Kun-

• Die Hypertext-Struktur, welche Zugriffe auf unterschiedlichen Intensitäts
stufen erlaubt, thematisiert die strukturelle Seite von Netzinhalten.
• Der Einsatz von Multimedia (Hypermedia) erlaubt eine besser an Nutzer
und Inhalt angepasste Darbietungsform.
• Die Globalität des Gesamtsystems Internet ermöglicht den Kontakt mit

dem .Rest der Internet-Gesellschaft' (Bollmann & Heibach 1996, 9) und die

Vgl. Hamm (1995, 115); Batinic, Galais & Moser (1998, I24f.); Welsch (1999, 29); Bry (1995,
20).

Obwohl dieser erste Ansatz des 'Online-Leaming' in vielem 'den bisherigen Gepflogenheiten an
deutschen Universitäten'(Taglinger 1998, 84) widersprach, war er doch andererseits in bürokratische
Strukturen eingebunden (vgl. ebd. 84ff.).
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denwünschen entsprechend) auf. Hinzu kommen Hilfen beim Erstellen von Web
seiten, dem Zusammenstellen von Hypertexten oder gar der Konzeption und
Entwicklung multimedialer Lernsysteme (z.B. PROKADA) oder die Unterstüt
zung durch Web-Beauftragte. Der Umgang mit diesen neuen Dienstleistern oder
der Umgang mit reinen Suchmaschinen und/oder mit Verzeichnissen mit Such
funktion (z.B. Yahoo) gehören zu einer solchen Online-Kompetenz als Teil der
allgemeinen Medienkompetenz.

4. Der Unternehmensbereich Wissensgenerierung (,Forschung')
Gegen Online-Universitäts-Unternehmen werden zwei grundsätzliche Einwände

vorgebracht, dass (1) Online kein sozialer Kontakt möglich wäre und (2) eine
Unternehmens-Struktur die Autonomie der Wissenschaften und der Hochschulen

untergraben würde. Aber bereits Senecas Leitsatz, ,nicht für die Schule, sondern
für das Leben lernen wir' (non scholae, sed vitae discimus), zeigt, dass Wissen
schaftssysteme „abhängig von den Strukturen, in denen die Menschen ihre öko

nomischen, politischen, sozialen, kulturellen und religiösen Verhältnisse geord
net haben"(Böhme, van den Daele, Krohn, Hohlfeld & Spengler, 1978, 7), sind.

Gerade die Dynamik neuzeitlicher Forschung ermöglicht „eine erfolgverspre
chende gesellschaftliche Steuerung" des Wissens (ebd. 11), die Forschungsgebie
te näher zusammenrücken und die Trennung von Technik und Wissenschaft

(weitgehend) verschwinden läßt (ebd. 16). Diese Enwicklungsstufe wurde von

den Starnberger Autoren als Finalisierimg gekennzeichnet, mit der Konsequenz
der „Auflösung des traditionellen Autonomieanspruchs der Wissenschaft" (ebd.
16/17 - vgl. 65, 69ff. und 240). Ausgehend von ihrer Diagnose prognostizierten
die Autoren 1978 eine (inzwischen eingetretene) Entwicklung vom passiven, re
zeptiven zum in immer mehr Bereichen aktiven und steuernden Verhalten der

"Die Arbeit mit Mega-Tags (Kurzangaben, was auf einer Seite steht), Sitemaps oder die Erstellung
von Hypertexten usw. gehört ebenfalls zur 'Online-Kompetenz'. Umso erstaunlicher ist es, dass der
vorhandene Nachholbedarf nicht beseitigt werden kann: z.B. boten im Wintersemester 2000/01 nur
ein Zehntel der Institute und Einrichtungen der Universität Heidelberg Veranstaltungen zur Einfüh
rung in das Arbeiten mit den neuen Medien an, dann allerdings (zumeist) sogar mehrere. So vergrö
ßert sich die Kluft zwischen Online-Nutzem und den das Netz nicht nutzen könnende Gruppen.
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Gesellschaft gegenüber der Ressource Wissen (ebd. 17) hin zu siner zweckorien
tierten Wissenschaft.

Wissenschaft, Technik, Gesellschaft und Medien befinden sich in einer

sich gegenseitig vorwärtstreibenden spiralförmigen dynamischen Bewegung. Ge
sellschaftliche Forderungen erzeugen wissenschaftliche Erkenntnisse, die nur mit
Hilfe neuer Technologien möglich sind und über neue Medien gefördert werden,
die wiederum ihrerseits diesen Prozess beschleunigen. Problemgemeinschafien
entstehen in „Abkehr von den Strukturen disziplinärer Wissenschaftsentwick
lung"(Böhme, van den Daele & Hohlfeld, 1978, 245) hin zu einer online ver
stärkten „global kommunizierenden wissenschaftlichen Community". Kompe
tenznetzwerke von Forschung und Wirtschaft werden zwar verstärkt durch die

Bundesregierung gefördert und es wird eine ,JVeuordnung der Forschungsland
schaft" angestrebt (Buhlmahn 2001). Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die
Universitäten ihre eigenen Interessen, die sich aus ihrer Produzentenrolle von

Wissen ergeben - durchaus auch im Gegensatz zu den Interessen der Wirtschafts
unternehmen und deren Forschungsbereichen (vgl. Bovenschulte & Gaus 2000)auf dem Markt selbstbewusst zur Geltung bringen und sich (im Sinne einer neuen
Autonomie) neue Märkte erschließen. Mit eigenen Messen, Entwicklungsbörsen,

Zukunftsmärkten, usw. können wesentliche Forschungsergebnisse möglichen
Anwendern vorgestellt und gemeinsam mit Wirtschaftsunternehmen Verwer
tungsstrategien entwickelt werden. Besonders aber bietet das Netz breite Mög

lichkeiten, potentielle Kunden anzusprechen. Beispiele, wie das aussehen könnte,
sind

- Forschungstransfer an der FU Berlin (www.fu-beriin.de/forschung/transfer)
- Forschungstransfer UniTransfer Uni Bremen (www.unitransfer.uni-bremen.de)

In diesem Marketing-Bereich sind bisher die Möglichkeiten keineswegs ausge

schöpft. Profitcenter, wie die TUMTECH in München (vgl. Kronthaler 1999,
44), die Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer KWT der Universi
tät des Saarlandes (www.uni-saarland.de/verwait/kwt), mit den Universitäten verbunde
ne (oder aus ihnen entstandene) Unternehmen, wie die aus dem MaxPlank Insti

tut für molekulare Genetik in Berlin hervorgegangene Firma GPC Biotech AG
(vgl. Lehrach 2000) oder 4 Firmengründungen innerhalb eines Jahres (vgl. RNZ
V.24/25.02.2001) aus dem Technologietransferzentrum für Informationstechnik
Mannheim heraus, zeigen welches Potential hier von den Universitäten genutzt
werden könnte.
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Da es im Bereich Wissensgenerierimg unternehmerisch darauf ankommt,
das spezifische universitäre Know-how den jeweiligen Anwendern möglichst
rasch zukommen zu lassen, scheinen Online-Medien angebracht, zumal in den
Anfängen das „Internet noch der Forschung allein" gehörte (Sietmann 2001, 78).
Die Vorteile der Online-Prozesse (Orts- und Zeitunabhängigkeit, relative Aktua
lität, breite Informationsbasis, gleiche Verarbeitungs- und Informationstechnolo
gie, Zeitgewinn, geringe Kosten, ...) sind auch im Forschungsbereich signifikant.
Doch noch oft wird online analog zur Vorgehensweise bei klassischen For
schungsmedien (Urkunden, Büchern usw.) gearbeitet. Die Probleme beim Um

gang mit dem Netz lassen sich deshalb überwiegend den speziellen neuen Aspek
ten des Netzes (Vernetzung, Interaktivität, Hypertext, Multimedia, Globalität)
zuordnen. Dabei können einzelne Schwierigkeiten durchaus auch mehrere Aspek
te betreffen:
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rechtliche, persönliche Gründe oder Sicherheitsbedenken (vgl. Bry 1995, 5;
Bulmahn 1996, 414/415) wieder verloren und veranlassen viele Autoren, ihre

Arbeiten nicht ins Netz zu stellen. Im Bereich der Physik tun dies nur ein Fünftel

(vgl. Sietmann 2001, 78)'^. Wenn Veröffentlichungen „wesentliche Kriterien ei
nes wissenschaftlichen Werdegangs" sind und „das Recht einer Autorin an ihren
schriftlich fixierten Erkenntnissen die Basis für viele andere hieraus abgeleitete

Rechte und Pflichten" (Oechtering 1996, 427) darstellen, dann muss das Urhe
berrecht auch aus wirtschaftlichen Gründen online-gemäß neu geregelt werden
(vgl. Bry 1995,6 und 20).

Eine direkte Folge der verstärkten Interaktivität ist der partielle Verlust
von Authentizität (vgl. Bulmahn 1996, 414). Die in Buchform herausgegebenen

Forschungsarbeiten lagen mit dem Erscheinungsdatum (und der Auflage) in einer
authentischen Form vor. Online-Produkte verlieren diese ,Endgültigkeit' (vgl.

Vernetzungs- und liiK-technologische Probleme

Oechtering 1996, 427; Bulmahn 1996, 414), können jedoch im Gegenzug an Ak

Der Übergang zur luK-Technologie vollzieht sich nicht problemlos. So lassen

tualität und Validität gewinnen, wenn neue Erkenntnisse berücksichtigt werden.

sich z.B. lateinische Urkunden oder mittelhochdeutsche Texte nur mühsam scan

nen, und das digitale Ergebnis ist oft nicht zuverlässig (Wunderlich 2000). ,JsIoch
vor wenigen Jahren lagen Bibliographien zur Suche von Fachliteratur überwie
gend in gedruckter Form vor"(UNIKATH 2/98, 71), die Digitalisierung der wis
senschaftlichen Bibliotheken (BUK 2000b, 3) ist zeitaufwendig und wird durch
alte Organisationsstrukturen behindert. Wenn auch das Tempo enorm ist (z.B.

waren Anfang 2000 an der Universität Heidelberg 800 Zeitschriften online nutz
bar, ein Jahr später bereits 6.000), werden doch die Ergebnisse der Medienfor
schung noch vorwiegend in alten Medien veröffentlicht (z.B. in Buchform wie im
vorliegenden Fall; vgl. Oechtering 1996, 427). Den Wissenschafts-Bibliotheken
ist es bis jetzt noch „nicht gelungen, ihre nach unterschiedlichen Standards auf
gebauten Online-Kataloge mit einer einheitlichen Schnittstelle zu versehen, die
eine übergreifende Suche in den gedruckten Beständen ermöglichen würde"
(Sietmann 2001, 78). So setzt die gezielte Informationssuche ,Tachkompetenz
und Findigkeit voraus"(Wunderlich 2000) und erst allmählich bildet sich im In
ternet eine zum Wissenschaftssystem analoge Netzgestalt heraus (vgl. Krysmanski 1996, 379; Deutsches Forschungsnetz - DFN-Verein).
Interaktivitäts- und Nutzerprobleme
Einerseits kommt es durch die Online-Möglichkeiten zu einer verstärkten Inter

aktivität innerhalb von Forschergruppen und ganzen Forschungsbereichen. Ande
rerseits gehen diese Synergie-Effekte durch rechtliche, traditionelle, urheber-

Fraglich ist dann aber, „wie man eine Quelle zitieren soll, die möglicherweise
beim Erscheinen der Arbeit total anders aussieht"(Ventil Nr.119,2000,16). Hier
müssen eindeutige Regelungen gefunden werden. Forscher müssen zudem kenn
zeichnen, wann eine Arbeit als End-Produkt zu verstehen ist und bis wann sie als

Diskussionspapier zu gelten hat'^.
Hypertext- und Inhaltsstrukturprobleme

Nicht nur die ,enorme Fülle, dessen, was im Internet publiziert wird und die spe
zifischen Probleme der Suchmaschinen' (Sietmann 2001, 78) erschweren eine
fachspezifische Recherche, wissenschaftliche Veröffentlichungen werden online
oft in einer Form präsentiert, die es selbst den Suchmaschinen nahezu unmöglich
macht, systematisch an die nachgefragten Inhalte heranzukommen. Wenn Wis
senschaftlerinnen wollen, dass ihre Forschungsergebnisse eine breite Wirkung

erzielen, dann müssen sie selbst eine ,Verschlagwortung' z.B. über Metatags und
eine hypertextgemäße Präsentation ihrer Publikationen vornehmen.

"Vgl. BLK (2000b, 19f.), Sietmann (2001,78), Bry (1995,6), Bulmahn (1996,414).

" Interaktionsprobleme, z.B. zwischen Befragem und Befragten treten auch bei OnlineUntersuchungen auf - vgl. dazu z.B. Döring(1999, 188ff.) und Funke & Krüger(1998b, 112ff.).
Vgl. z.B.

DFG-Research

Unit Image Sequence Analysis - http://Klimt.iwr.uni-

heidelberg.dePublicFC, Chur (2000), dazu auch: Funke & Krüger (1998a, 136ff.), Peters (1999),TU
München: Skripte als Hypertexte(wwwl 1.informatik.tu-muenchen.de/lehre/skripten).
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Midtimediaprobleme

5. Unternehmensbereich ,Beratung'

Werden verschiedene Medien so eingesetzt, dass sich die Nachteile ausgleichen,
dann erhöht Multimedia die Effizienz. Wird zum Beispiel der physikalische Ver
such aus einer Vorlesung, den sowieso nur die vorderen Reihen erkennen konn
ten, ins Netz gestellt, so kann ihn jeder Interessierte wiederholt und aus der Nähe

Die Spezifik der gegenwärtigen Entwicklung bringt es mit sich, dass Wirtschafts-

betrachten. Problematisch aber wird der Einsatz von technischen Besonderheiten,
die nicht am Interesse des Nutzers orientiert sind, sondern ihm aufbürden, sich

mit technischen Spielereien auseinanderzusetzen.
Globalitätsprobleme
Zwar umspannt das Netz den ganzen Globus und wird immer dichter, im wissen
schaftlichen Bereich unterteilt es sich aber gegenwärtig in eine Vielzahl von Teil

systemen. Überall in der Welt sind an Forschungszentren, Hochschulen, wissen
schaftlichen Institutionen und Fachbereichen virtuelle Bibliotheken entstanden,

die als Vernetzung lokaler und regionaler Archive eine einheitliche Wiedergabe
des Datenbestandes ermöglichen (vgl. Sietmann 2001, 78; Bry 1995, 14). Auf
diese Bestände kann aber nur mit Benutzerausweisen und nach vorgebenem Pro-

cedere'® zurückgegriffen werden. Andererseits folgt aus der Verdichtung des
Netzes und der Datenfülle, dass es in der wissenschaftlichen Community schwie
riger geworden ist, „verläßlich zu definieren, worin der aktuellste gesicherte For
schungsstand besteht" (Bulmahn 1996, 414). Obwohl Regionalisierung/Abschottung einerseits und Verdichtung des Wissens andererseits
entgegengesetzt sind, führen jedoch beide zu einer ,Verunsicherung', was denn
nun wirklich wissenschaftliche Erkenntnis in einem Forschungsbereich ist. Ver

schiedene Projekte wie GNUPedia (www.nupedia.com/de/). Global Info - The Ger
man Digital Library Projekt, dem sog. Gutenberg-Projekt, nach welchem alte
Werke, die keinen Urherschutz mehr genießen (z.B. Klassiker-Ausgaben), ins
Netz gestellt werden, oder die Open Archives Initiative (OAI) und Vorschläge
der DINI (= Deutsche Initiative für Netzwerkinformation) wollen hier Verbesse

rungen erzielen. Ähnliche Anstrengungen unternimmt die Public Library of
5c/e/ice-Initiative, die eine Freigabe von wissenschaftlicher Literatur nach 6 Mo
naten befürwortet (www.publiclibraryofscience.org).

und Wissenschaftsunternehmen näher zusammenrücken. Dies zeigt sich beson
ders im Unternehmensbereich .Beratung', der zwischen den traditionellen Berei

chen Forschung und Lehre anzusiedeln ist. Bei der Beratung handelt es sich ei
nerseits um eine besondere Form des Wissenstransfers, die jedoch so eng mit
Elementen der Wissensgenerierung verbunden ist, dass von einem eigenständigen
Unternehmensbereich gesprochen werden muss. Bisher sind die Universitäten
nur ausnahmsweise auf dem Feld der Unternehmensberatung tätig gewesen."

Dabei eröffnet dieser Aufgabenbereich ganz neue Möglichkeiten (CHE 2000,
43). Die Anforderungen der Informations- und Wissensgesellschaft mit ihren
technologischen Umwälzungen und den damit verbundenen grundlegenden Ver
änderungen der Arbeitsabläufe und -prozesse führt „zu einer Verwissenschaftli
chung der Arbeit"(Bulmahn 1996, 411)^', die viele Unternehmen vor fast unlös
bare Probleme stellt. Andererseits verfugen die Universitäten über ein
weitgefächertes wissenschaftliches Know-how, das für Einzelpersonen, Verbän

de, die Wirtschaft und den Staat von großer Bedeutung sein kann. Die Schwie
rigkeit liegt im Augenblick im Dilemma zwischen den sich aus universitären

Strukturen ergebenden Beratungsmöglichkeiten und dem aus wirtschaftlichen
Erfordernissen resultierenden Bedarf:

• Unternehmen sind an einem raschen Wissenstransfer interessiert, der über

einen direkten Zugang zum Wissen (ggf. durch Wissens-Provider oder In
fobroker aufbereitet) oder mittels Personen (Mitarbeiterinnen, Beraterin
nen usw.) und/oder aber auch online erfolgen kann.

• Wenn Wissenschafts-Ergebnisse auf herkömmlichen Wegen in die Unter

nehmen kommen, müssen sie entweder durch aufwendige firmeneigene Re
cherchen erarbeitet werden, oder das Wissen ist veraltet, wenn es im Be
trieb angewendet wird (vgl. Reichel 1998; BGysmanski 1996, 381).

Um die in den Hochschulen ,schlummernden' Kompetenzen systematisch zu er
schließen „und gerade für kleine und mittlere Unternehmen als Träger der konDas Centrum für Hochschulentwicklung(CHE)oder die BLK rechnen dieses Gebiet entweder(zu

Unrecht) der Weiterbildung zu oder erwähnen es nicht ausdrücklich (vgl. CHE 2000, 45; BLK
" Medoc an der Universität Karlsruhe (www.ira.uka.de/medoc/) - Die elektronische InformatikBibliothek: Entwicklung und Erprobung offener volltext-basierter Informationsdienste für die
Informatik. Gefördert als BMBF-Leitprojekt (nur für Angehörige der Fakultät Informatik).

2000a und 2000b).

Vgl. Kronthaler (1999, 44); 'Wissens-Transfer' als Schwerpunkthema von-ManagerSeminare,
Heft 28(1997) und darin Gertz(1997, lOlff.).
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junkturellen Entwicklung" nutzbar zu machen (Kronthaler 1999, 44) sind drei
Voraussetzungen zu schaffen:
1. Es müssen Transferstellen zwischen Hochschule und Wirtschaft eingerich
tet werden, die wie bei der TU München die Aufgabe haben, ,das vorhan
dene Hochschul-Know-how koordiniert an interessierte Wirtschaftsbetriebe

zu vermitteln. Gleichzeitig ermitteln sie die konkreten Entwicklungs- und
Forschungsbedarfe der Wirtschaft, um geeignete Partner innerhalb der
Hochschule für gemeinsame Lösungsansätze zu finden'(ebd. 44)"". Für die
Universitäten hat eine solche Beratung den Vorteil, dass ausgehend von
den betrieblichen Problemen grundlegende Forschungsvorhaben ausgelöst
oder weiterentwickelt werden können.

2. Berater aus den Reihen der Wissenschaft müssen für diesen speziellen

Hochschulen als .Wissenschafts-Untemehmen'?

6. Der Unternehmensbereich Wissenschaftstransfer (,Lehre')

Die neuen Medien werden in vielfältiger Weise im Bereich der universitären
,Lehre' eingesetzt, online jedoch noch v.a. so, dass zwar die luK-Technologie als
neuer Vermittlungsweg gewählt, dieser aber mit traditionellen Lehrformen (Vor

lesung, Skripten usw.) beschritten wird"'. Alte Strukturen verhindern so, dass das
innovative Potential der Netze voll zum Tragen kommt'". Der Rückgang der Stu
dienanfänger oder hohe Abbrecherquoten (vgl. Bovenschulte & Gaus 2000) usw.,
zeigen, dass die Hochschulen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie
innovative Strukturen für den Export ihrer Lehrangebote schaffen, (z.B. englischsprachige
virtuelle Studienangebote - vgl. BLK-Informationssystem www.e-studying-in-geimany.de)

Massenmedien"(Krysmanski 1996, 381) qualifiziert werden. Die Universi
täten besitzen (aufgrund ihres direkten Zugangs zu wissenschaftlichen Er

in Kooperation mit ausländischen Hochschulen deren Lehrangebote integrieren,
stärker bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote anbieten,
Kooperationsstrukturen mit anderen Unternehmen entwickeln,
die erbrachten Studienleistungen nach credit points zertifizieren,

kenntnissen) einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil gegen
über anderen Beratungs-Unternehmen. Das zeigt auch der Erfolg

oder EURON als europäisches Promotions-Programm in den Neurowissenschaften),

Transfer, ebenso wie für den Transfer „aus den Wissenschaftsnetzen in die

studentischer Beratungsinitiativen wie ,Oscar' (GEW Student Consulting
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international anerkannte und verwertbare Abschlüsse ermöglichen,(wie Bachelor und Master

Instrumente zur Betreuung der Studierenden entwickeln (vgl. Abschnitt 7; BUK 2000a und
2000b; CHE 2000 usw.).

and Research GmbH (www.oscar.de) - nach: Uni-Magazin 16/93, 16).

3. Im Online-Bereich sind Expertendatenbanken notwendig, aus denen er
sichtlich ist, welche Experten innerhalb der Universität vorhanden sind,
bzw. welche Expertenteams für welche Anfragen geeignet sind (wie es dies
bei der DGPs gibt, oder an der Universität des Saarlandes mit Stichwort-,
Personen-, Geräte-Verzeichnissen, vgl. auch Bry 1995, 14/20).
Natürlich muss und wird Beratung auch über vielfältige andere Kommunikati
onswege erfolgen und der Eace-to-face-Anteil sogar insgesamt überwiegen (Be
sprechungen, Demonstration wissenschaftlicher Ergebnisse, Seminare usw.).
Wenn es jedoch möglich ist, Psychotherapie im Netz durchzuführen (vgl. Funke
& Krüger 1998d, 94ff u. 105ff; Ott & Spielberg 1998, 98ff), dann kann auch on
line Unternehmensberatung (zumindest unterstützend) durchgeführt werden.

Die anzustrebenden Veränderungen beziehen sich v.a. auf drei Aspekte, die bis
her die Qualität des Wissenstransfers beeinträchtigen:
7. Verhältnis Lehren/Lernen (Wissenstransfer)

Die Hauptrichtung der Lehre ging traditionell vom Lehrenden zum Lernenden,
wodurch Inhalte schwer aneigenbar, entdeckendes Lernen, leaming by doing.
Einbringen eigener Erfahrungen, selbstgesteuertes Lernen oft nicht möglich wa

ren (vgl. Neber 1982; Chur 2000; Peters 1999). Aus der Weiterbildung ist jedoch
seit langem bekannt, dass Lernende in anderen Bereichen (desselben Fachgebie

tes) zu den Lehrenden gehören. Auch die studentischen Firmengründungen zei

gen, dass die Prozesse des Wissenstransfers interaktiv angelegt sein müssen und
die Studierenden als Foschungskollegen (vgl. BLK 2000b, 6) angesehen werden
Siehe: Virtuelle Universität Oberrhein (VIROR), ein Verbundprojekt der badischen Universitäten

Vgl, Universität des Saarlandes, Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT)
(www.uni-saarland.de/verwalt/kwt), "Der Direkt-Kontakt für die Zusammenarbeit mit der Wissen
schaft" mit dem Starterzentrum für Firmengründungen von Absolventen und Mitarbeitern;
UniTransfer Bremen.

Freiburg, Heidelberg. Karlsruhe und Mannheim - www.viror.de; UNIKATH 4/98, 57; Bericht über
diese Televorlesungen (Ventil Nr.l 19, 2000, 18); vgl. Loviscach (2001), BLK(2000b, 6).

"Vgl. Zumbachs Darstellung in diesem Band; vgl. Krüger & Funke (1998b, 132ff.), Loviscach
(2001); Vgl. auch was Döring (2000, 443ff.) in ihrem Beitrag vor allem am Beispiel Schulen heraus
gearbeitet hat, dies gilt in vielen Aspekten auch für die Universitäten.
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können. Dies ist jedoch vielfach auch bei der Online-Education noch nicht der
Fall, z.B. den Televorlesungen, bei denen der Lehrende wie bisher im Mittel
punkt steht. Doch sind online interaktive Prozesse möglich (Chatten,

Bedingungen „für ein umfassendes, lebensbegleitendes Lernen" gerade mit Hilfe

Newsgroups; interaktive Übungsaufgaben bei VIROR, usw.), ebenso eigenstän

senstransfers, der adressat(inn)engerecht, interaktiv, zukunftsorientiert (Chur

dige ,Strategie- und Arbeitsplanung'. Umbau der Organisationsstrukturen und
Einsatz neuer Medien bedingen sich auch im Unternehmensbereich

2000) und rasch erfolgen muss. Online ist (im Gegensatz zu Druckerzeugnissen)
dies möglich, denn es kann auf die speziellen Wünsche eingegangen und mit dem

,Wissenstransfer', denn didaktisch ist z.B. zu fragen, ob eine Vorlesung über

Lernenden ein Dialog (Gruppengespräche usw.) gefuhrt werden"'. Die neuen

haupt das geeignete Mittel ist, um den Lernprozess voranzubringen (eine speziel
le Online-Didaktik muss erst noch entwickelt werden - vgl. dazu: BLK 2000b,

Märkte verlangen zunehmend nach Spezialisten (Webdesigner, Financial Ana
lyst, Infobroker, IT-Berater, Media-Planer,...), für die es weder etablierte Berufs-

8ff.; Loviscach 2001).

profile noch qualifizierte Studiengänge an den Hochschulen'® gibt. Die unter

2. Institutionelle Bedingungen

Lehrende und Lernende sind in die Institution Universität eingebunden. Starre

Studienregelungen (Regelstudienzeit usw.) verhindern ein individuelles Studium,
und rigide Karrierewege (z.B. über die Habilitation - vgl. Bulmahn 2001) beein
trächtigen ebenfalls den Wissenstransfer. Entwicklungslinien, die sich aus der
Umstrukturierung der Universitäten ergeben, sind z.B.:

• Die online vorhandenen Datenbestände müssen gepflegt und von Redaktio
nen auf ihre Aktualität und Richtigkeit überprüft werden.

• Starre Studienregelungen müssen durch flexible (an soziale und persönli
che Bedürfnisse angepasste) marktgerechte Angebote ersetzt werden.

• Der Wissenstransfer sollte durch Experten (Moderatoren, Coaches, ...) als
Dienstleistung durchgeführt werden^^.
3. Wissenstransfer erfordert lebenslange Lernprozesse

Die Universitäten boten bisher Uberwiegend eine wissenschaftliche Erstausbil

der neuen Medien zu verbessern (nach Wurzer 1998, 118)"^.
Aus unternehmerischer Perspektive geht es um die Optimierung des Wis

nehmerische Perspektive eröffnet den Hochschulen ganz neue Möglichkeiten
(CHE 2000, 43), wenn Studierende als Kunden betrachtet werden, die ein Pro

dukt, wie die wissenschaftliche Qualifikation, nachfragen, deren Zufriedenheit
evaluiert wird, um ausgehend von solchen Daten weitere Veränderungsprozesse

einzuleiten. Um am Wissenstransfer-Markt bestehen zu können, müssen u.a. fol
gende Kundenwünsche und Bedürfnisse berücksichtigt werden:
a) Wunsch/Bedürfiiis nach Ausbildung in einem Erwerbsberuf
Dieser Punkt beinhaltet eine Rückkopplung (über die Bedürfnisse des Aus- bzw.
Weiterbildenden) an die Bedarfe von Wirtschafts-Unternehmen. ,Praxisorientier-

te Wissensvermittlung'(UNIKATH 4/98, 57; vgl. Chur 2000, 1) bezieht sich je
doch nicht auf kurzfristige Verwertungsinteressen, sondern zählt innerbetrieblich
zu den notwendigen langfristigen ,Humankapital-Investitionen'. Das Bedürfnis
der Lernenden zielt auf eine möglichst effiziente und praktisch nutzbare
Grundausbildung. Online gehören hierher:

dung als geschlossene Studienphase für Junge Menschen an. Weiterbildung findet
heute weitgehend außerhalb der Universitäten statt (vgl. BLK 2000b, llff.), da

- Allgemeine Informationen über das Studium und organisatorische Kontakte Uber E-Mail

Aufbaustudiengänge oft ein Unterbrechen der Berufstätigkeit erfordern. Den Universitäten ging so ein wichtiger Unternehmensbereich verloren (BLK 2000b,

-

12ff.). Andererseits fehlt das Wissen ganzer Berufszweige und die Behandlung
von Problemen aus der beruflichen Praxis in den universitären Veranstaltungen.
Die European Association for Telelearning(EATL) verfolgt deshalb das Ziel, die

(Termine usw.), E-Mail-Sprechstunden, Schwarzes Brett, ... „Informationssystem Uber Stu
dienangebote im Internet"(www.studierenimnetz.de)(BLK 2000b, 3)

Televorlesungen (VIROR), Vorlesungsmitschnitte und virtuelle Seminare (Heidelberg)

- Skripte (z.B. TU München www.physik.tu-muenchen.de/-rwagner/physik/skripten.html)
"Vgl. Bäkes (1979), BLK (2000b, 4).

In Hypertexten kann vom leicht verständlichen Überblick hin zu immer anspmchsvolleren Bear

beitungen mit entsprechenden Querverweisen gegangen werden. Vgl. Peters (1999) und die Skripte
der Informatik an der TU München, die als Hypertexte angeboten werden (wwwl l.informatik.tumuenchen.de/lehre/skripten/).

Vgl. Krysmanski (1996, 381), Wurzer (1998, 118), Loviscach (2001), www.viror.de; Kompetenz
netzwerk Universitätsverbund MultiMedia (www.uvm-nw.de/infothek/netzwerkFS).

Vgl. UNICUM Beruf(6/2000, 24-26), UNI-Magazin (7/2000, 39), UNI-Magazin (2/2001 Special:
Neue Berufsfelder fUr Geistes und Sozialwissenschaftler, 2Iff.).
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Übungsblätter, Musterlösungen, alte Klausuren (z.B. Femuniversität Hagen).
Chat-Foren, Newsgroups und Antworten zu den häufig gestellten Fragen
weiterführende Lemmaterialien (z.B. Universität Bielefeld: Fernstudium Angewandte Ge
sundheitswissenschaften)

Interaktive Tests (z.B. VIROR, Sinologie Heidelberg)
Videos zur Prüfungsvorbereitung (vgl. Allgemeine Psychologie Uni Heidelberg: atp.unihd.de/lehre/pruef_video.htm); Videokonferenz für Prüfungen (Femuniversität Hagen)
Abgabe von prüfungsrelevanten Arbeiten

b) Wunsch/BedUißiis nach gemeinsamem Studium und persönlichem Kontakt

Demografische und soziale Veränderungen lassen diesen Studiengrund an Be
deutung gewinnen. Gegenseitige Hilfe beim Studium, gemeinsame Studienarbei
ten, die Kommunikation zwischen Dozentin und Studentin (per E-Mail), Chatten,

Newsgroups^' virtuelle Klassenzimmer, virtuelle Tutorien usw. schaffen auch im
wissenschaftlichen Bereich online soziale Kontakte und fördern ein gemeinsames
Studium. Wenn auch bei offiziellen Mitteilungen grundsätzlich „Feedback er
wünscht" ist (Allgemeine Psychologie Heidelberg: atp.uni-hd.de/ieiire/skripten.htm),

Tele-Übungen interaktiv korrigiert werden (VIROR - www.viror.de), dann ergeben
sich aus dem wissenschaftlichen Online-Diskurs (z.B.; Online-Forum Universität

Siegen: Falldiskussion Familienrecht) begeisternde (globale) soziale Kontakte
(vgl. BLK 2000b, 6; UniSpiegel Heidelberg 5/2000, 3). Teamorientierung, die
auch online über wechselseitiges Ergänzen/Korrigieren von gemeinsamen Arbei
ten oder in virtuellen Diskussionsgruppen erfolgen kann, fördert zudem eine für

die Unternehmen wünschenswerte Kompetenz. Die neuen Medien ermöglichen
individuell abgestimmte Studien, schaffen aber über ihr Vernetzungspotential
neue virtuelle Gemeinschaften, bzw. bisher ausgeschlossene (z.B. Behinderte)
oder benachteiligte (z.B. Frauen) soziale Gruppen können in Netzwerke einbezo
gen werden. Allerdings sei gerade hier vor einem Medien-Purismus gewarnt,
denn Offline- und Online-Angebote müssen (nicht nur in diesem Bereich) sinn
voll kombiniert werden, um optimale Ergebnisse erzielen zu können.
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schäftigten wird zur wichtigsten Zukunftsinvestition und damit zur permanenten
Aufgabe des Managements. Möglich ist dies nur, wenn permanent auf Datenban
ken zur Weiterbildung und Kurzinformationen über neue wissenschaftliche Er
kenntnisse im Fachbereich zurückgegriffen werden kann. Hierzu müssen die Universitäten entsprechende Dienstleistungsbereiche aufbauen, die neben der
.Förderung neuer Wege der Nachwuchsqualifizierung" (ebd. 13) auch die Wei

terbildung beinhalten^" und die „Attraktivität als Kooperationspartner für Wirt
schaftsunternehmen im Rahmen firmeninterner Weiterbildungsmaßnahmen oder
Corporate Universities" oder „strategische Allianzen" (ebd. 45) mit Weiterbil
dungspartnern usw. verbessern.
d) Wunsch/Bedürfnis nach Selbsterflillung im wissenschaftlichen Arbeiten

Da Abschlüsse und Zertifikate in der dynamischen Wissensgesellschaft rasch an
Wert verlieren, gewinnt der Wunsch nach Selbsterfüllung im wissenschaftlichen
Arbeiten an Bedeutung. Diesem Bedürfnis trägt z.B. die Möglichkeit Rechnung,
sich persönlich weiterzubilden, „ohne das Studium aufzunehmen" (z.B. ITKompaktkurs FH Deggendorf im WS 2000/2001). Im Online-Lernen kann vom

traditionellen Lernen, in welchem nach einer vorgegebenen Abfolge von Lektio
nen vorgegangen wurde, zu aufgabenbezogenen und individuellen Lemwegen
übergegangen werden (Hamm 1995, 117). Selbstinitiiertes, selbstgesteuertes

Lernen (Wurzer 1998) und ein selbständiges Überprüfen des jeweils erreichten
Wissensstandes sind online möglich"'. Es ist mit sich ausdifferenzierenden Stu
dienwegen zu rechnen, auch deshalb, weil nicht alle Studierenden über einen Zu

gang zum Netz verfügen, sich damit unterschiedliche Lernbedingungen ergeben,
die eine Spaltung in luK-mediennutzend Begünstigte und die neuen Medien
Nichtnutzende (und damit wahrscheinlich Benachteiligte) mit sich bringen wird.

c) Wunsch/Bedürfiiis nach beruflichem Aufstieg und sozialem Ansehen
Dieses Bedürfnis betrifft Weiterbildung, die mit beruflichem Aufstieg verbunden

ist und nur durch ein „qualitäts- und nachfrageorientiertes Weiterbildungsange
bot" auf der Basis eines .stärker ausgeprägten unternehmerischen Denkens und
Handelns'(OHE 2000, 43) befriedigt werden kann. Die Weiterbildung von BeVgl. dazu z.B.: IT-Kompaktkurs der FH Deggendorf; Studienkurs 'Webmanagement' der FH Erfurt
und der akademie.de oder 'Virtuelles Tutorial Logistik' der FH Erfurt.

Vgl. www.egrups.de;www.ezboard.com - vgl. Loviscach (2001, 110); Erziehungswissenschaft der
Saar-Uni: Online-Seminar 'Leistungsbeurteilung und Lemmotivation'.

"Im Prinzip können z.B. in der Informatik alle Laborübungen von zu Hause aus erledigt werden
(Loviscach 2001).
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7. Weitere Unternehmensbereiche: Presse- und Informationsarbeit, Betreu
ung von Studierenden und Ehemaligen
Universitäten haben, wie Unternehmen, darauf zu achten, dass in der Öffentlich

keit ein ihnen entsprechendes Bild vorhanden ist. Presse- und Öffentlichkeitsar
beit soll dieses Image (CI - Corporate Identity) mit gestalten. Wie in anderen
publizistischen Bereichen (vgl. Dernbach, Rühl & Berglmair 1998), so setzen

auch die Universitäten hier in starkem Maße Online-Instrumente ein. Beispiele
sind die Muster-Tele-Vorlesungen der Universität Zürich als Dialog mit der Öf
fentlichkeit,

die

News für

die

Medien

der

TU

Berlin

(www.tu-

beriin.de/medien/news.htm) oder der Informationsdienst Wissenschaft (idw), eine Ini

tiative der Universitäten Bayreuth, Bochum und Clausthal (idw.tu-clausthai.de).-^"
Fiindraising geht über das früher gebräuchliche Spendensammeln hinaus,
denn es basiert auf der systematischen Analyse von gesellschaftlichen Entwick
lungen und ist ohne Marketing-Instrumente wenig erfolgsversprechend. Hinzu

kommt die systematische Betreuung von tatsächlichen und möglichen Sponsoren
(Informationen, Einladungen zu Veranstaltungen/Empfängen, usw.), was effektiv

ebenfalls nur möglich ist, wenn es auch online geschieht. Eine Zusammenfassung
der universitären Praxis des Fundraising hegt bisher nicht vor.
Bei der Betreuung handelt es sich um einen typischen internen Dienstlei
stungsbereich. Die Betreuung der Studierenden reicht an den Hochschulen von

der Zentralen Studienberatung, über Fachstudien-, studentische und allgemeine
Lebenslagenberatung bis zur Hilfe in besonderen Lebenslagen, psychotherapeuti
sche Beratungsstellen, die oft auch (gemeinsam mit Rechtsanwaltskanzleien)
Mediationen durchführen. Überwiegend stützen sich diese Dienste auf herkömm

liche Medien, Online-Möglichkeiten werden zusätzlich in das Beratungsangebot
eingebaut". ,J^eue Möglichkeiten eröffnen sich durch mehrere interaktive Be
reiche wie Studienplatztausch, Praktikumsbörse, Traineestellenangebote und
Wettbewerbe" (Uni-Magazin der Bundesanstalt für Arbeit 7/98, 6). Auch um
ausländischen Studierenden, Gastdozenten, Gastwissenschaftlern und ausländi

schen Fach- und Führungskräften, die sich beruflich weiterqualifizieren wollen,
bei ihrem Bestreben (z.B. von ihren Heimatländern aus) zu helfen (BLK 2000a,
Vgl. Das WWW als Medium zur Außendarstellung von Ott, Krüger & Funke (2000) oder auch
www.studierenimnetz.de/redaktion/.

Vgl. Krüger & Funke (1998a), BLK (2000b, 5), www.studienwahl.de,www.bildungsserver.de,
www.berufswahl.de,www.studierenimnetz.de.
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8), bieten sich Online-Dienste an. Neu ist das von der Ludwig-MaximilliansUniversität (LMU) 1998 ins Leben gerufene ,Münchner Mentoring Modell'

(MMM), nach dem Ehemalige der Hochschule zeitweilig Studierenden „mit Rat
und Tat zur Seite" stehen (Vähning 2001,48) oder auch die Landeskonferenz der
Frauenbeauftragten an baden-württembergischen Fachhochschulen, die ,Frauen
online ermutigen auf Lehrstühle zu klettern', u.a. mit ,virtuellen Mentorinnen'
(van Winsen 2000, 143).

Alle neun baden-württembergischen Hochschulen haben AlumniVereinigungen (Ehemaligen-Netzwerke), durch die die Absolventen professionell
betreut und regelmäßig mit Informationen ihrer Universität versorgt werden. Die
Alumni-Projekte haben eigene Homepages (z.B. Uni Heidelberg: www.uniheidelberg.de/aiumni/) und der Kontakt läuft vielfach online. Mit ,Alumni.med.Live'

liegt z.B. ein ständig aktualisiertes Medizin-Weiterbildungsprogramm mit multi
medialer Wissensbank für ausländische Absolventen im Internet vor (www.alumni-

med-live.de). Ausgehend von den italienischen Hochschulen (Bologna) läuft mit
EuroAlmaLaurea (http://almalaurea.cineca.it/EURO/) ein von der EU gefördertes Pro

jekt, bei welchem von interessierten Absolventen europäischer Hochschulen
selbst Daten zum beruflichen Werdegang, speziellen Fähigkeiten und Interessen

(passwortgeschützt) über das WWW in eine Datenbank eingegeben und gepflegt
werden.^''

Die Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft zeigen sich auch in der
Hilfe bei Existenzgriindimgen. So stiftete die SAP AG 1998 einen Lehrstuhl für

Existenzgründungen an der Uni Karlsruhe, der den „akademischen Nachwuchs
aller Fachrichtungen mit theoretischem und praktischem Wissen auf den Schritt
in die Selbständigkeit" vorbereiten soll (UNIKATH 4/98, 57). Existenzgründer

beratungen finden auch an der FH Heidelberg offline gemeinsam mit dem dorti
gen Existenzgründerzentrum, im Starterzentrum der Universität des Saarlandes
(www.uni-saariand.de/verwalt/kwt/szentrum.htm) und als virtuelle Gründerberatung der

Universität Würzburg (www.uni-wuerzburg.de/technologie-transfer/vg/) Statt. Zur Förde

rung virtueller Hochschulen sieht die BLK die ,JFörderung von Gründerzeiten für
Existenzgründer, die Geschäftsideen für bildungsorientierte Internet/MultimediaDie Datenbank wird gegen Gebühr Industrieunternehmen oder interessierten Organisationen zur
Verfügung gestellt und ist auch Grundlage für Analysen über die Berufssituation und den wissen
schaftlichen Arbeitsmarkt, sowie über Konsequenzen im Bereich der Studiengänge. Die Bedeutung
dieser Aufgabe hat auch der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft gesehen und hat einen
Wettbewerb für die besten Konzepte professioneller Absolventenarbeit ausgeschrieben.
(www.stifterverband.de/alumni_startseite.html).
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nen Lehr-/Lerntechnologien"(BLK 2000b, 9) vor. Ähnlich wichtig für die Exis

nehmen orientiert, benötigt einerseits ein „in seinen Kompetenzen erheblich ge
stärktes" Leitungsgremium [Vorstand) mit entsprechenden Aufsichtsorganen und

tenzgründung sind Rekmtierimgsmessen der großen Unternehmen an Hochschu
len (z.B. die 2. Unicum Deutsche Recruiting Messe im Mai 2001 in Düsseldorf
www.unicum.de/messe) und im Internet vorhandene Jobbörsen und Karrierezeitungen

der Institute durch dezentrale Ressourcenverantwortung mit Budgetflexibilisie

(www.az.online.de).

Unterstützungsbereichen (ebenda), es sollte aber andererseits auch die Autonomie
rung und Schaffung universitätsinterner Märkte, auf denen die Institute Ressour

cen tauschen können (VW-Stiftung 1998, 45ff.), ermöglichen. Neue Aufgaben
und Führungsinstrumente eines solchen Hochschulmanagements sind z.B.:

• Der Einsatz von Marktanalyse-Instrumenten^^, um systematisch Bedarfe
8. Wissenschaftsunternehmen erfordern ein Ilochschulmanagement

permanent zu erfassen, analysieren und (auch kin-zfristig) mit innovativen
Produkten agieren zu können (vgl. Kronthaler 1999,44).

Verwaltung als „eine Tätigkeit, die bestimmte Lebensbereiche nach gegebenen

• Dies bedeutet auch, dass die Universitäten neben den staatlichen ,Alimen-

Weisungen oder Richtlinien ordnet und gestaltet", wie der Neue Brockhaus 1965

tationen' verstärkt ,ihre Eigenfinanzierungsquote' erhöhen müssen, wozu ne
ben Drittmitteln „auch in Deutschland vermehrt Einnahmen aus steuerpflich
tigen wirtschaftlichen Aktivitäten und aus von Sponsoren und Stiftungen zur

noch definierte, gerät in Gegensatz zu Anforderungen und Möglichkeiten schein
bar chaotischer Online-Prozesse. Die luK-Technologien fordern die öffentliche
Verwaltung auf einem jeweils gegebenen Stand ,heraus', diese aber ist eingebun
den in gesellschaftliche (z.B. Recht) und Organisationsstrukturen (vgl. Podlech

1978, 102ff.), die Handlungsspielräume festlegen. Damit ist politische Führung
gefragt, um den „Muff unter den Talaren" zu beseitigen, die „völlig veralteten

Verfügung gestellten Geldern"(ebd. 44) treten werden.

• Zielvereinbarunget?^ erlauben eine zukunftsgewandte Innovationsförde
rimg und ,eine Verbindung zwischen strategischen Entwicklungsplänen der
Hochschulen und Ressourcenausstattung' und ermöglichen erst ein Hoch-

Strukturen'zu modernisieren, wie dies 1999 in Greifswald die Kanzler der deut

schul-Controlling (vgl. VW-Stiftung 1998,46ff.; CHE 2000, 8ff.).

schen Hochschulen auf ihrer Jahrestagung forderten. Die politische Bedingungen

• Zwischen den unterschiedlichen Perspektiven von Kunden-, Mitarbeiter
interessen, Finanzgesichtspunkten und Prozessdenken muss unternehmerisch

müssen geschaffen werden, damit sich die Hochschulen wie Wirtschaftsunter-

nehmen verhalten können (Karl-Heinz Jacob, Kanzler der Greifswalder Universi
tät - nach; DIE WELT online v. 29.09.99).
Leistungsfähigkeit bedeutet für die Universitäten „über Strukturen und

eine Balance (Schumacher 2001) gefunden werden.

Verfahren zu verfügen, die Voraussetzungen dafür sind, dass sie ihre genuinen

,X)ie Verwaltung muss sich heute weitestgehend als Service- und Dienstleis
tungsunternehmen begreifen und darstellen, das selbst im Wettbewerb steht"
(Kronthaler 1999, 44). Management und Verwaltung müssen die Interaktionen

Leistungen bestmöglich erbringen können - nämlich Wissenschaft in Gestalt von

zwischen den einzelnen Bereichen fördern, professionelle und institutionelle

Forschung, Lehre, Ausbildung und Wissenstransfer" (VW-Stiftung 1998, 6).
Deshalb fördert die VW-Stiftung insgesamt 8 Universitäten mit 20,6 Mio. (ebd.
7). Vor allem geht es um die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, denn in der

Wirtschaft von morgen ersetzen ,offene Netzwerke' abhängige Einheiten (Schu
macher 2001). In die gleiche Richtung gehen die Empfehlungen des Centrums für
Hochschulentwicklung (OHE). Das Land, z.B. das baden-württembergische
MWK,„sollte sich als eine Holding mit sehr selbständigen Landesunternehmen

Kommunikationskulturen (Thimm 2000, 261ff.) sollten sich weitgehend entspre

chen, was nicht im Selbstlauf durch die neuen Technologien geschieht, sondern
darauf basiert, dass sich die Gesprächspartner wechselseitig anerkennen und
„sich ,ohne Ansehen der Person' bzw. ihrer hierarchischen Position auf das bes

sere Argument" einlassen (Ulrich 1992, 20). Verwaltungsmodernisierung zeigt
sich auch online darin, dass die Internet-Präsenz nicht nur der Selbstdarstellung

dient(Summa 1998, 166; Kronthaler 1999, 45), sondern kundenorientiert ist. Es

begreifen" und „entsprechend agieren"(CHE 2000, 17), damit die Universitäten

sich zu lernenden Organisationen entwickeln können. Ein Management des Wis
senschaftsunternehmen ,Universität', das sich (wie die TU München seit dem
01.01.99 - vgl. deren Kanzler, Kronthaler 1999, 42ff.) an wirtschaftlichen Unter

"Vgl. Summa (1998), Uni-Magazin (2/01, 32f.), Kronthaler (1999,44f.), Pieper(1992).
Vgl. CHE (2000, 28f.), Schumacher (2001), Kronthaler (1999, 44f.), Humboldt-Universität zu
Berlin in VW-Stiftung(1998, 17ff,).
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geht weniger um das einheitliche Design von Web-Seiten, als darum, den Ende
1998 rund 500.000 Universitätsbeschäftigten (davon 55 'Vr Nichtwissenschaftier,
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aber auch bessere Bedingungen im internationalen Wettbewerb, die aber nur

greifen können, wenn sie in entsprechende universitäre Organisationsformen ein

Friedl 1999, 46) ein effizientes Arbeiten mittels luK-Technologien im Sinne pro-

gebunden werden. In noch immer weit verbreiteten bürokratischen Strukturen

zess- und zielorientierter Verwaltungsanwendung'^^ zu ermöglichen.

liegen im Augenblick die größten Hindernisse auf dem Weg zu einem modernen

Da im Kernbereich der Hochschulverwaltung auch in Zukunft viele tradi

Wissenschaftsunternehmen Universität.

tionelle Aufgaben (wie Studien- und Prüfungsverwaltung, Haushalte und Finan
zen, Personal- und Liegenschaftsmanagement, technische Dienste und Rechtsan

gelegenheiten) anfallen werden (Kronthaler 1999, 44), sollten grundlegende
Prinzipien des Online-Einsatzes beachtet werden^^;
• Informationssysteme sind nach dem Prinzip der Einmal-Erhebung und
Speicherung (Podlech 1978, 105) aufzubauen.
• Der Zugang zu geschlossenen Systemen muss klar geregelt sein (naineduser-Lizenz).

• Die Institute müssen in eine gemeinsame, flächendeckende Informations
verarbeitung integriert sein (z.B. Universität Mannheim).
• Alle Daten von Forschungsprojekten, Beratungsfragen, Veröffentlichun
gen, Betreuungsmöglichkeiten bis zu Raumfragen, Veranstaltungen, Be
schaffung, Inventarisierung oder der Haushaltsüberwachung usw. müssen
einheitlich (online) verwaltet werden können. Anzustreben ist „eine voll

ständige Abbildung der Universität mit allen ihren Forschungs-, Lehr- und
Verwaltungseinrichtungen"(www.uni-mannheim.de/i3v/info.htm).
• Eine einheitliche, logische Aufbereitung der Daten ist empfehlenswert, ebenso wie ein System von WWW-Beauftragten und entsprechende Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten.
• Die Daten müssen permanent aktualisiert werden, und die Informations
struktur muss sich an den Bedürfnissen universitätsinterner und -externer
Benutzer orientieren.

Gerade bei der dezentralen Hochschulverwaltung ist darauf zu achten, die Ver
waltungsprozesse „insbesondere an der Schnittstelle zwischen Fakultäten und

Universitätsverwaltung zu optimieren" (www.uni-mannheim.de/i3v/info.htm). Die Vor
teile von Online-Prozessen, wie Aktualität, Integration, räumliche und zeitliche
Flexibilität, gleichbleibende Qualität, wachsende globale Verfügbarkeit, Struktu
riertheit von Inhalten und v.a. die Interaktivität schaffen Zeit- und Finanzvorteile,
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haupt Datennetze als Basis für Aus- und Weiterbildung herangezogen werden
sollen. Dieser Beitrag beschäftigt sich unter anderem mit dieser Frage.

Jörg Ziimbach

Angebot an internetbasierten Kursen zu ermöglichen. Hierbei wird deutlich, dass
Deutschland auf diesem Gebiet einen deutlichen Rückstand im Vergleich zu den
USA aufweist. Neben den tatsächlichen Angeboten steht insbesondere auch die
Frage nach lernpsychologischen Modellen und Ansätzen im Vordergrund, nach

Einleitung

taltet werden können. In Abschnitt 1 wird zunächst erörtert, welche Rahmenbe

Darüber hinaus wird versucht, einen Überblick über das gegenwärtige

denen internetbasierte Aus- und Weiterbildungsangebote gestaltet sind bzw. ges

Mit dem Wandel unserer Industriegesellschaft in eine Informationsgesellschaft
finden zunehmend Änderungen und Innovationen ihre Berechtigung, die die Um
stände des alltäglichen (Berufs-)Lebens tiefgreifend verändern. Einen Bereich,
der ohnehin schon einem stetigen Wandel unterzogen ist, stellt hierbei die Wei
terbildung dar, die fester Bestandteil einer konkurrenzfähigen Industriegesell
schaft sein muss. Mit zunehmender flächendeckender Vernetzung und Globalisie
rung, ist auch der Weg zum virtuellen Klassenzimmer nicht mehr fern. Bereits

dingungen und Gründe überhaupt für internetbasierte Weiterbildung sprechen.
Neben wirtschaftlichen Aspekten spielen hier insbesondere die erweiterten Zu
griffsmöglichkeiten und leichtere Aktualisierbarkeit von Inhalten eine wesentli
che Rolle.

Abschnitt 2 beschäftigt sich mit einer Bestandsaufnahme von Weiterbil

dungsangeboten im universitären sowie im wirtschaftlichen Sektor. Ausgehend
von der didaktischen Methodik internetbasierter Lehr-Lem-Szenarien werden in

Abschnitt 3 neuere Ansätze des Lehrens und Lernens wie Cognitive Flexibility

George Orwell schildert in seinem Roman "1984" ein mögliches Szenario beruf

Theory, Cognitive Apprenticeship, CSILE und Problem-basiertes Lernen vorge

licher Weiterbildung, die, wenn auch politisch motiviert und inkorrekte Daten
vermittelnd, als fester Bestandteil des beruflichen Alltags beschrieben wird und
die mittels telematischer Datenübertragung erfolgt. Die technischen Aspekte der

stellt. Auf der Grundlage dieser lempsychologischer Modelle und der gegenwär-

Szenerie, die Orwell beschreibt, erinnern an eine Form der Aus- und Weiterbil

dung, die heutzutage als Teleseminar oder Televorlesung bekannt ist.
Im gegenwärtigen Alltag hat sich - insbesondere an Ausbildungsplätzen
der Informatik - die digitale Aufzeichnung und Verbreitung von Vorlesungen
über Datennetze zu einem Standard entwickelt. Die Spannbreite der internetba
sierten Lehrangebote kann dabei vom interaktiven Computerprogramm mit unter
schiedlichen multimedialen Komponenten bis hin zur Online-Diskussionen unter
Experten reichen.

Von einem technischen Fortschritt einmal abgesehen, bildet diese Form
der internetbasierten Weiterbildung jedoch kaum einen Mehrwert zu dem mittler
weile als "klassisch" zu bezeichnenden Schulfernsehen. Was das Internet als

Lehrplattform in erster Linie so hoffnungsvoll erscheinen lässt, ist die Möglich
keit der Kombination bisheriger Vorteile computerbasierter Trainings mit der
Vielzahl an kommunikativen Möglichkeiten über Datennetze. Trotz dieser Viel
falt an technischen Möglichkeiten, bleibt dennoch die Frage offen, warum über-

tigen didaktischen Methodik von Online-Kursen basiert auch die in Abschnitt 4

besprochene empirische Online-Studie über die optimale Gestaltung internetba
sierter Lehr-Lernangebote unter Berücksichtigung kommunikativer und didakti

scher Aspekte. Zunächst soll jedoch der Frage nachgegangen werden, was eigent
lich für die Nutzung von Datennetzen für Aus- und Weiterbildungszwecke
spricht.

1. Warum Weiterbildung online?

Die Wissensvermittlung über Datennetze stellt gegenwärtig einen Wirtschafts
zweig dar, der regen Zuspruch sowohl aus pädagogischer als auch aus wirtschaft
licher Sicht findet. Abgesehen von dem Potenzial, welches sich aus den techni
schen Möglichkeiten ergibt, ist jedoch die Frage berechtigt, warum überhaupt auf
diese Form der Wissensvermittlung zurückgegriffen werden soll. Gerade unter
dem Aspekt der bereits vorhandenen Strukturen an Aus- und Weiterbildungsmaß

nahmen im öffentlichen und im industriellen Kontext tritt die Frage in den Vor-
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dergrund, warum ein Bedarf besteht, diese etablierten Strukturen zu modifizieren,
ergänzen oder ersetzen.

als "geteiltes Wissen" einer Gesamtheit mehreren Personen zur Verfügung ge

Die größten Bereiche, innerhalb derer gegenwärtig die Diskussion um
und Entwicklung von internetbasierten Lernumgebungen fast ausschließlich statt
findet, bilden Wirtschaft und Universität. Die aufgeworfene Frage kann nicht für
beide Kontexte - Universität und Wirtschaft - pauschal beantwortet werden.

ten und annotierten Datenbanken, unabdingbar (vgl. z. B. Reimann, Müller &

Vielmehr gibt es einige Aspekte, die beiden Anwendungskontexten gemein sind,
darüber hinaus gibt es jedoch grundlegende Unterschiede, die sich aus den Jewei
ligen Anforderungen, Gegebenheiten und Zielsetzungen ergeben. Gemeinsam ha
ben beide Bereiche die schwierige Aufgabe, sich den wechselnden Anforderun
gen und Möglichkeiten der heutigen Gesellschaft anzupassen. Im Zusammenhang
mit der Ausbildung verschiedenster Berufe und dem Jeweiligen technischen Fort

schritt resultiert eine Komplexität und Vielfalt an Fachwissen, das sich regelrecht
zu einer "Wissensexplosion" zuspitzt. Schon Mitte der neunziger Jahre, also be
vor der Boom des World Wide Web(WWW)in Deutschland einsetzte, beschrei

ben Friedrich & Mandl (1997) die Wissensexplosion, die zu völlig neuen Anfor
derungen an unsere Gesellschaft führt. Diese Wissensexplosion besteht u.a. darin,

dass sich alle 5 Jahre das gesellschaftliche Wissen verdoppelt. So ist ein Fünftel
dessen, was ein Elektroingenieur oder Biochemiker heute weiß, innerhalb von 12

Monaten veraltet. Die somit resultierenden Veränderungen, insbesondere der ra
pide Wechsel, dem das Wissen selbst ausgesetzt ist, machen neue technische
Möglichkeiten und Verfahren der Wissensvermittlung notwendig. Auf diese Wei
se entsteht ein Kreislauf: Neue Technologien erfordern neue Methoden zur Be

wältigung des neuen Wissens. Diese neuen Methoden bedingen wiederum neue
Technologien.

Von diesem Kreislauf einmal abgesehen, kann durch neue Medien mit

Hilfe der innovativen Kombination von Wissensmanagement, lernpsychologi
scher Erkenntnisse und multimedialer Technologie dem stetigen Wissenszuwachs
begegnet werden. Dies betrifft sowohl den universitären, als auch den wirtschaft

lichen Bereich. Durch den Einsatz neuer Technologien kann bereits vorhandenes

Wissen bspw. strukturiert und organisiert werden. Dies bildet eine notwendige
Voraussetzung, um gezielten Wissenserwerb durch computerbasierte Weiterbil
dungsangebote überhaupt zu ermöglichen. Erst durch eine sinnvolle Katalogisie
rung vorhandener Informationen und Aktualisierung durch neue Informationen
entsteht die Basis, auf der weitere Gestaltungsmaßnahmen aufbauen können.
Hier liegt auch ein bedeutender Vorteil einer Weiterbildung, die auf On
line-Ressourcen zurückgreift: Wissen bleibt nicht nur individuell, sondern kann

stellt werden. Um die Effizienz hierbei zu gewährleisten, ist ein KnowledgeManagement, d. h. die Verwaltung von Informationen und Wissen in strukturier
Starkloff2000).

Sind solche Wissensressourcen in einer Organisation vorhanden, wird vor
allem der Aspekt der Aktualisierbarkeit dieses Wissens bedeutend: Wissen, wel

ches über Datennetze zugänglich ist, kann erheblich schneller und einfacher auf
einem aktuellen Stand gehalten werden. Bisherige computerbasierte Trainings
(CBTs) wurden und werden immer noch in erster Linie auf CD-ROM distribuiert.

Bei der Verwendung von Datenträgern ist diese Form der Aktualisierung schwie
rig und vor allen Dingen sehr kostspielig. Der Einsatz neuer Medien und neuer
Technologien macht es Jedoch möglich, diese bisher individuell einsetzbaren

Computer-Based Trainings nun in großem Maßstab zugänglich zu machen und zu
verwenden.

Durch die Anbindung von Lernprogrammen an das Internet können so

wohl die Inhalte digitaler Lernangebote schnell ergänzt werden als auch die Kos
ten für Verteilung und Aktualisierung auf Produzenten- und Rezipientenseite
deutlich verringert werden.

Die Wirtschaftlichkeit, die bei der Entwicklung von Trainingsmaßnah

men eine fundamentale Rolle spielt, ist insbesondere von der Zielgruppengröße
einer Bildungsmaßnahme abhängig. Hempelmann (2000) vergleicht die Entwick
lungskosten von Web-Based Training(WBT)mit bisherigen analogen Trainings
maßnahmen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass ab einer Zielgruppengröße von

zweihundert Mitarbeitern die Entwicklung und Nutzung von online Lernangebo
ten wirtschaftlicher ist, als die Durchführung analoger Trainingsmaßnahmen. Im
Gegensatz zu traditionellen Schulungen stehen bei WBT zwar sehr hohe Ent
wicklungskosten am Anfang, diese amortisieren sich Jedoch recht schnell im
Vergleich zu traditionellen "face-to-face"-Settings, bei denen beispielsweise hohe
Personalkosten, Übernachtungsgelder, Verdienstausfalle etc. die Kosten im Laufe
der Zeit in die Höhe treiben.

Neben den bereits geschilderten Aspekten der Aktualisierbarkeit un
Organisation von Informationen sowie der ökonomischen Vorteilhaftigkeit web

basierter Lernangebote sind weitere positive Merkmale im Bereich des Zugriffes
auf Online-Ressourcen zu nennen. Hierbei liegen die Vorteile sowohl auf der
Seite der Lernenden, als auch auf Seiten der Anbieter. Kmse, die über das Inter

net angeboten werden, können Jederzeit und von nahezu Jedem Ort von Lernen-
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den abgerufen werden. Dieser asynchrone Zugriff macht im universitären Bereich
für Gruppen wie z.B. Berufstätige oder körperlich Behinderte ein Studium oft

Inhalten auf bestimmte Zielgruppen (vgl. Reimann & Zumbach 1999). Darüber
hinaus erlauben solche Daten das Erkennen weiterreichender Notwendigkeiten

mals überhaupt erst möglich (vgl. z. B. Freund & Sandweger 2000).
Im betrieblichen Alltag ermöglicht das Angebot asynchroner Kurse das
"training-on-the-job". So können Kurse belegt werden, ohne massiv in den Be
rufsalltag und somit den Arbeitsablauf eingreifen zu müssen. Durch die flexible
Bereitstellung von Wissen kann dieses z.B. nur bei akutem Bedarf abgerufen o-

(im Sinne einer Bedarfsanalyse), welche dann in der Entwicklung zukünftiger
Lernangebote abgedeckt werden können (Dick & Carey 1990). Allerdings birgt

der in sich ergebenden Freiräumen erarbeitet werden. So werden Mitarbeiter

teilungen oder -entscheidungen herangezogen werden. Dieser Gefahr vorzubeu

nicht aus laufenden Geschäftsprozessen "herausgerissen", sondern können indivi
duell ihre Zeit planen um sich dann - bei bestehendem Anlass oder freien zur
Verfügung stehenden Ressourcen - weiterzubilden (vgl. z. B. Reimann & Zum

bach 1999). Auf besonders elegante Weise kann die Online-Weiterbildung in Un
ternehmen integriert werden, die ohnehin schon einen EDV-kontrollierten

Workflow aufweisen, das sind solche Betriebe, die standardisierte Geschäftspro

das automatische Erfassen von Lernverhalten und -leistungen auch das Gefahren
potential des "transparenten" Mitarbeiters. Dieser Punkt ist vor allen Dingen
dann kritisch zu beurteilen, wenn solche Daten widerrechtlich zu Personalbeur
gen, obliegt u.a. dem Personalrat.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Weiterbildung online verschiedenste
Perspektiven und Gelegenheiten bietet, effiziente Wissensvermittlung, standardi
sierten und flexiblen Wissenserwerb sowohl im Unternehmen als auch im univer
sitären Kontext zu gewährleisten.

zesse und deren Modelle nutzen. Durch die Kombination des Workflow mit ei

nem "leani-flow" wird aus einem Unternehmen ein lernendes Unternehmen (vgl.
z. B. Schutt 2000). Insbesondere bei mittleren und großen Unternehmen, die

2. Weiterbildung online: Der Versuch eines "Status Quo"

mehrere Standorte besitzen, ermöglicht das Internet eine standardisierte Form der

Aus- und Weiterbildung, die auf traditionellem Wege überhaupt nicht möglich
ist. So können z.B. Mitarbeiter, die für ein weltweit agierendes Unternehmen tä

tig sind, trotz unterschiedlicher Zeitzonen und Arbeitsanforderungen gemeinsam
Kurse belegen, innerhalb derer sie sich auch untereinander austauschen können.
Durch Zugriff auf unternehmensinterne Daten via Internet oder Intranet können
auch Mitarbeiter im Außendienst oder Telearbeiter, die sonst von diesem Bereich

ausgeschlossen wären, auf tätigkeitsrelevantes Wissen der Organisation zugreifen

Während sich traditionelle CBTs sowohl im beruflichen wie auch im privaten

Sektor in den letzen Jahren sozusagen "stillschweigend" ausgebreitet haben, ist
die Verwendung des Internets als Lehr- und Lernplattform ein völlig neuer
Trend. Diese Entwicklung ist in Deutschland gegenwärtig noch in einem sehr frü
hen Stadium, es lassen sich jedoch erste größere Projekte ausmachen, die sich im
universitären Bereich wie auch im wirtschaftlichen Sektor etabliert haben.

(Merkl & Schmalzl 2000).

Die hier geschilderten Vorteile, die sich für Online-Lernende ergeben,
gelten in gleichem Maße für Anbieter und für Leiter von Kursen im Internet. Ne

ben dem bereits geschilderten Vorteil des Managements von Wissen und Kursin
halten kommt hier jedoch ein wesentlicher Vorteil zum Tragen, der sich aus dem
so genannten Lernermanagement ergibt: Durch die Anbindung von Kursinhalten
sowie Lernerdaten in Datenbanken wird ein flexibles und automatisiertes Kurs
management ermöglicht. Das automatisierte Erfassen von Lernerverhalten in

Kursen, insbesondere der automatischen Auswertung von Prüfungsleistungen, er
möglicht eine sofortige Diagnose von Schwächen oder Problemen. Dies kann

wiederum als Anlass zu gezielten Interventionen dienen, wie beispielsweise das
Anbieten weiterer Kursinhalte, remediales Lernen oder das Anpassen von Lern-

2.1 Virtuelles Studium

Im akademischen Kontext bereits bekannt und etabliert ist die Fernuniversität wie

beispielsweise die FernUniversität Hagen (www.fernuni-hagen.de). Gerade im Be
reich des Fernstudiums wird durch das Internet eine Vielzahl neuer Möglichkei
ten und Varianten geboten, das "traditionelle" Fernstudium um einerseits beque
me, andererseits auch technisch versiertere Facetten zu bereichern. Der umständ
lichere Weg des postalischen Austausches von Lehr- und Lernmaterial (scherz
haft als "snail-mail" tituliert) kann damit entfallen. Da sich - wie bereits geschil
dert - die Weiterbildung online noch in einem sehr frühen Stadium befindet, wer
den an der Fernuniversität Hagen erst die zwei neuen Modellstudiengänge

Bachelor of Science in den Fachbereichen Informatik (seit dem Wintersemester
1999/2000) und Elektrotechnik (seit dem Wintersemester 2000/01) als echte
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Angebote für Außenstehende nicht zugänglich sind. Verständlicherweise werden

Online-Studiengänge angeboten. Zudem sind etwa 120 Kurse und studienbeglei
tende Materialien mit einem Studienumfang von mehr als 350 Stunden in allen
Fachbereichen der Fernuniversität als Angebot vorhanden. Neben diesen Ange

firmeninterne Daten und Prozesse nicht ohne weiteres ftir Außenstehende zu

boten wird zudem im Übungs- und Praktikumsbetrieb der Fachbereiche Elektro
technik und Informatik Online-Bearbeitung und -Betreuung eingesetzt sowie über
alle Fachbereiche hinweg 15 bis 20 Seminare zum Teil oder vollständig online
absolviert. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit der Nutzung von Video

noch ist der deutliche Trend zu erkennen, daß Großunternehmen wie DaimlerChrylser oder die SAP AG mehr und mehr in das Internet als Ausbildungsplatt

konferenzen für Prüfungen.
Neben der Fernuniversität Hagen stehen auch weitere deutschsprachige
Wieterbildungsangebote an anderen Universitäten oder universitätsnahen Ein
richtungen zur Verfügung. So bieten im Verbund der VlRtuellen Universität O-

berRhein VIROR die Universitäten Freiburg, Heidelberg und Mannheim ver
schiedene Einzelseminare und Vorlesungen als Online-Studienangebote an

gänglich gemacht. Da das jeweilige firmeneigene Know-How als streng gehütetes
Kapital gilt, ist eine detaillierte Betrachtung solcher Angebote schwierig. Den

form investieren (z.B. www.sap-ag.de/germany/education/custed/vc/index.htm). Die fir
meneigenen "Corporate Universities" befinden sich jedoch ebenso wie die
deutschsprachigen universitären Online-Angebote in einer frühen Phase der Ent
wicklung. Gerade Firmen wie SAP sind gegenwärtig bestrebt, vorhandene Pro
dukte und deren Rechte im Bereich CBT zu erwerben und in Online-Formate zu

bringen. Neben dem Erwerb an vorhandenen Produkten ist auch die Entwicklung

(www.viror.de). Dementsprechend sind auch die Internationale Frauenuniversität

eigener Ressourcen Bestandteil von Unternehmensstrategien im Bereich der Per
sonalentwicklung. Deutliche Vorteile verspricht man sich hier von der Kombina

(www.vifu.de), die Virtuelle Hochschule Bayern (www.vhb.org) sowie die Virtuelle
Universität Deutschland (www.virtuelle-uni.de) in einem Entwicklungstrend befind

tion aus Wissensmanagement und Weiterbildung. Gerade weltweit arbeitende
Konzerne können damit gezielt für bestimmte Gruppen in unterschiedlichen Re

lich, der mehr und mehr das herkömmliche Studium mit Online-Materialien be
reichert bzw. ergänzt.

gionen entsprechend notwendiges Know-how vermitteln.

Auch auf direkter Regierungsebene hat man den Bedarf an Bildungsan
geboten über das Netz erkannt. Seit Juni 2000 existiert nun die Initiative "Studie

2.3 Methodik vorhandener Lernangebote

ren im Netz" der Bund-Länder-Kommission zur Bildung. Unter der Homepage

In gleichem Maße schwierig wie die Erfassung des Ist-Bestandes an Weiterbil
dungsangeboten online erweist sich eine Charakterisierung der Methodik dersel
ben. Präziser formuliert kann nicht von einer Methode gesprochen werden, da es

www.studieren-im-netz.de findet sich ein systematischer Überblick über online ver
fügbare Studiengänge an deutschen Hochschulen. Mittels über 1000 Verweisen

besteht hier die Möglichkeit zur Teilnahme an virtuellen Vorlesungen und Semi

sich um ein Sammelsurium, Variationen und Kombinationen technischer Mög

naren bis hin zu Experimenten in virtuellen Labors. Eine Bestandsaufnahme in

lichkeiten, bereits vorhandener "klassischer" computerbasierter Trainingspro

ternationaler virtueller Studienangebote ist ein nahezu hoffnungsloses Unterfan
gen. Deshalb sollen hier nur einige exemplarische Angebote genannt werden wie
z.B. die Jones International University (www.jonesintemational.edu), die erste kom

gramme und didaktischer Ansätze handelt. Am ehesten kann man sich Lehrange

plett anerkannte Online-Universität Amerikas, an der man u.a. den Master's De-

mit werden beispielsweise herkömmliche individuell bearbeitbare Trainingspro

gree in Business Administration komplett online ablegen kann. Neben den USA

gramme in Online-Form angeboten, durch zusätzliche Informationsangebote ak
tualisiert sowie durch Mailinglisten, Diskussionsforen oder tutorielle Begleitung

bieten auch andere Länder wie z.B. Australien (www.oia.edu.au) oder Estland
(www.worldwide.edu/ci/estonia/schQols/16591.html) Online-Studiengänge an.

bote im Internet als Baukastenmodell vorstellen, bei welchem bereits verfügbare

Komponenten mit neuen Materialien ergänzt oder in diese integriert werden. So

mittels Chat-Sitzungen unterstützt (z.B. Gieringer 2000). Diese Komposition ein
zelner Komponenten zu einem gesamten Kurs(-system) resultiert zumeist aus der
Nutzung von Informations-Ressourcen online und der Nutzung internetbasierter

2.2 Virtuelle Weiterbildung: Corporate Universities

Kommunikationstechnologie. Auch wenn die didaktische oder instruktions

Während im universitären Bereich eine Ermittlung des gegenwärtigen Standes
von Weiterbildungsangeboten via Internet möglich ist, wird dies im wirtschaftli

psychologische Planung eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, greift diese in
den allermeisten Fällen eher auf der Ebene der Gestaltung einzelner Komponen

chen Bereich ein nahezu unmögliches Unterfangen, da die jeweils firmeninternen

ten, denn auf übergeordnetem Niveau.
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Dieser pragmatischen Vorgehensweise eines angebotsorientierten Zu
sammenstellens von Individual-Lernprogrammen als Online-Kurs ist kritisch zu

-Verarbeitung von Individuen und Gruppen verstanden (Hoops 1998, von Gla

begegnen: Auf diese Weise kann ein Kursanbieter den instruktionspsychologi
schen Anforderungen einer sorgfältigen Analyse (a) des zu vermittelnden Ge
genstandsbereiches,(b) der Bedürfnisse von Lernenden,(c) der gezielten Analy
se und Umsetzung von Lernzielen, (d) eines didaktischen Modells und (e) der
darauf abgestimmten Entwicklung von Kursen, kaum oder gar nicht gerecht wer

Die konstruktivistische Auffassung des Lehrens und Lernens wird bei
spielsweise von Reinmann-Rothmeier & Mandl (1999b) der bisherigen traditio
nellen Unterrichtsphilosophie gegenübergestellt: Während in der traditionellen

den.

Zudem ist die Verwendung klassischer CBTs in der internetbasierten

Aus- und Weiterbildung in Anbetracht neuerer lernpsychologischer Ansätze äu
ßerst fragwürdig, da die meisten dieser Programme in Anlehnung an behavioristische oder kognitivistische Paradigmen entwickelt wurden und der sozialen und

ökologischen Validität in den Betrieben und Unternehmen sowie der Eigenver
antwortung von Lernenden über ihren eigenen Lernprozess kaum gerecht werden

sersfeld 1989).

Unterrichtsphilosophie der Lernende eine passive und rezeptive Position ein
nimmt, d.h. der Lehrende die aktive Position besitzt und den Lernenden in

struiert, hat in der konstruktivistischen Unterrichtsphilosophie der Lernende die
aktive Position. Der Lernende übernimmt die Verantwortung für den eigenen
Wissenserwerb und wird dabei vom Lehrenden beraten, nicht instruiert. Der Leh
rende hat eine eher zurückhaltende Funktion und tritt als Coach oder Mentor be

ratend und unterstützend auf bzw. zieht sich mit wachsender Expertise des Ler
nenden immer mehr aus dem Lernprozess zurück (vgl. Savery & Duffy 1995).
Diese Konstellation von Lehrenden und Lernenden stellt insbesondere

können.

radigmenwechsel in der gegenwärtigen Lehr- und Lernpsychologie vom Kogniti
vismus hin zu einem gemäßigten Konstruktivismus enorme Bedeutung zugemes

an die Gestaltung von Lemangeboten völlig neue Anforderungen im Vergleich zu
den Praktiken der Ausbildung nach der traditionellen Unterrichtsphilosophie. So
postulieren Cunningham, Duffy und Knuth (1993) unter anderem folgende Ges
taltungsmerkmale des Lehrens und Lernens (vgl. auch Reinmann-Rothmeier &

sen (vgl. z. B. Gruber, Law, Mandl & Renkl 1995, Phillips 2000). Unter Berück

Mandl 1999b):

Diesen Anforderungen, insbesondere dem selbstgesteuerten Lernen, der
sozialen und ökologischen Validität von Lernprozessen, wird jedoch seit dem Pa

sichtigung individueller Lerner-Bedürfnisse und der sozialen sowie situativen

Einbettung von Wissen haben sich in Anlehnung an konstruktivistische Grund

•

Lernen sollte situiert und anhand authentischer Probleme stattfinden.

positionen verschiedene Lehr-Lernmodelle und Theorien etabliert, die sich her
vorragend als didaktische Grundlagenmodelle für die internetbasierte Aus- und
Weiterbildung eignen.

•

Lernen sollte es möglichen, einen Sachverhalt unter multiplen Perspek
tiven zu betrachten.

•

Wissen sollte in multiplen Kontexten betrachtet und geübt werden.

•

Lernen sollte in einem sozialen Kontext stattfinden.

• Die Lernenden sollte in ihrem Wissenserwerbsprozess bedarfsgerecht
3. Lehr-Lernmodelle für die internetbasierte Aus- und Weiterbildung

durch erfahrene Personen angeleitet werden.

Diese Gestaltungsmerkmale können als grobe Orientierung für den Entwurf von

Während die ersten Phasen des Lehrens und Lernens mit Hilfe des Computers im
wesentlichen durch die großen Paradigmen des Behaviorismus und vor allem

Lehr-Lern-Szenarien dienen. Deutlich wird aus diesen Merkmalen das Verständ
nis, dass Wissen stets an einen Kontext gebunden ist. Durch die Betrachtung von

durch den Kognitivismus geprägt waren, beeinflusst seit etwa Mitte der 80er Jah

einem Sachverhalt in mehreren Kontexten oder unter verschiedenen Perspektiven
wird dabei Sorge getragen, dass neues Wissen flexibler vom Lernenden verwen

re der (gemäßigte) Konstruktivismus die instruktionspsychologische Gestaltung
von Lernangeboten maßgeblich. Der Konstruktivismus wird hier weniger im Sin
ne einer Wahrnehmungsphänomenologie aufgefasst, sondern vielmehr als Rah
menmodell für verschiedene Auffassungen über die Informationsaufnahme und

det werden kann. Besondere Bedeutung kommt zudem der sozialen Verankerung
von Informationen zu: Durch den Austausch von Wissen und Erfahrung sowie
die gemeinsame Diskussion entwickelt sich Wissen über das Individuum hinaus.
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Aus diesem Verständnis der konstruktivistischen Auffassung des Leh
rens und Lernens sind verschiedenste Ansätze zur Gestaltung von Lehr-Lern-

aler Lernumgebungen unterstützt. Hier ist vor allem die Förderung flexibleren,
anwendungsorientierten Wissens das Ziel der nicht-linearen Informationssequen

Umgebungen hervorgegangen. Zwar werden nicht bei jedem Modell alle der o.g.
Gestaltungsmerkmale umgesetzt, dennoch sind die im folgenden dargestellten
Lehr-Lernmodelle exemplarische Vertreter der konstruktivistischen Auffassung,
die als didaktische Grundmodelle für die internetbasierte Aus- und Weiterbildung

zierung. Durch das Praktizieren und Üben von Fertigkeiten in unterschiedlichen
Themenbereichen wird das handlungsrelevante Wissen vertieft und gleichzeitig
flexibler handhabbar.

Die hier zugrunde liegende Form der Aus- und Weiterbildung ist in ers

Verwendung finden.

ter Linie als selbstgesteuert und individuell zu charakterisieren. Das Bearbeiten

3.1 Das Internet als Hypertext: Die Cognitive-Flexibilit}' Tlieory

von Lehrmaterialien in hypertextueller Form erfolgt durch den Lerner allein, wo
bei die zugrunde liegenden Informationen auch als Basis für kollaborative Pro
zesse, wie beispielsweise die Diskussion der Inhalte oder der gemeinsamen Er

Das World Wide Web(WWW)nutzt eine besondere Form der Darstellung text
basierter Inhalte, die man als Hypertext bzw. Hypermedia bezeichnet. Im Gegen
satz zu einem traditionellen Text, der linear Seite für Seite durchgelesen wird,
bietet das WWW die Möglichkeit einzelne Seiten miteinander durch einen oder
mehrere sogenannte "Hyperlinks" zu verknüpfen, so dass ein Informationsnetz
werk entsteht, welches nicht mehr in einer einzigen linearen Abfolge betrachtet
werden kann. Diese nicht-lineare Anordnung von Texten mittels Hyperlinks wird
als Hypertext bezeichnet. Werden über die Textbasis hinaus auch noch Bilder,
Audio-, Videodateien oder Animationen eingebunden, verwendet man die Be
zeichnung Hypermedia (Gerdes 1997). Diese Form der Präsentation von Lehrma
terialien im Internet dürfte wohl die gebräuchlichste sein, da hier die tatsächlich

bestehende technische Struktur, die den Seiten im WWW zugrunde liegt, genutzt
wird.

Ein didaktischer Ansatz, der diese Form der Informationsvermittlung
mittels Hypertexten in hohem Maße favorisiert, ist die Cognitive Flexibility Tlie
ory (Spiro, Feltovich, Jacobson & Coulson 1991, Spiro & Jehng 1990). Diese
Theorie bezieht sich im wesentlichen auf die Informationsvermittlung komplexer
Gegenstandsbereiche. Mit komplexen Gegenstandsbereichen sind hier in erster
Linie Themen gemeint, die verschiedene Sichtweisen, Meinungen oder Lösungen
eines Problems zulassen. In der Cognitive Flexibility Theorie wird dieser Kom
plexität von Inhaltsbereichen in Form der Gestaltung von Hypertexten Rechnung
getragen. Die Tatsache, dass ein und derselbe Gesichtspunkt oder Aspekt unter
verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann, sorgt für eine flexiblere
Qualität des derart neu erworbenen Wissens, da nicht nur eine einzelne Facette,
sondern ein breites Spektrum vermittelt wird. Der Lernende erwirbt hier im Ge
gensatz zur linearen Informationsvermittlung "kognitive Flexibilität".

In ähnlichem Maße wie dieses "Lernen unter multiplen Perspektiven"
wird auch das "Lernen in multiplen Kontexten" durch die Gestaltung hypermedi-

gänzung, dienen kann.

In der Gestaltung von Lernumgebungen nach konstruktivistischen Para
digmen wird dem kollaborativen Lernen, also dem Lernen in (Klein-)Gruppen,
eine große Bedeutung zugemessen (vgl. z. B. Greene, Collins & Resnick 1996,

Koschmann 1996). Bei nahezu allen Lernprozessen kann davon ausgegangen,
werden, dass diese in einem sozialen Kontext stattfinden, zum Beispiel in aktiver
Form, wenn ein Lemer durch einen Lehrenden angewiesen wird, oder aber auch
in passiver Form, bspw. durch das Bereitstellen von Lernressourcen über das In

ternet. Insbesondere aber die Tatsache, dass erst durch das gemeinsame Erarbei
ten von Wissensinhalten ein gesamtes Wissensnetzwerk entsteht, macht die Not

wendigkeit des kollaborativen Lernens deutlich (vgl. Lave & Wenger I99I). Hier
steht weniger die Kognition des einzelnen im Sinne eines individuellen Wissens

erwerbsprozesses im Vordergrund, sondern vielmehr die Teilnahme des Einzel

nen in einem sozialen Prozess der Wissensbildung Ccommunities of practice"',
Lave & Wenger I99I). Sowohl die Interaktion zwischen Individuen, als auch der

kulturelle Einfluss der jeweiligen Situation spielen hier eine wichtige Rolle (vgl.
z. B. Reinmann-Rothmeier & Mandl 1999a). Über das Individuum hinweg lernen

"soziale Einheiten" in ihrer Gesamtheit und entwickeln ein gemeinsames "geteil
tes Wissen".

Verbindet man diese Auffassung von der sozialen Einbettung und Be

deutung von Lernprozessen mit der Funktion des Internet als Kommunikations
plattform, werden insbesondere kollaborative instruktionspsychologische Ansätze
notwendig, um dieses Potential überhaupt erst auszuschöpfen. Beispiele für An
sätze, die als zentrale Komponente den Austausch zwischen Individuen beinhal
ten, sind z.B. das "Reciprocal Teacliing" (Palinscar & Brown 1984) oder der
"Cognitive Apprenticeship-Ansatz"(Collins, Brown & Newman 1989).
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3.2 Gestaltung kollaborativer Lermtmgebungen: Cognitive Apprenticeship und
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•

"Articiilation": Durch Aufforderungen des Tutors, Denkprozesse und
Problemlösestrategien zu artikulieren, werden dem Lernenden gezielt
wichtige Prozesse und Schritte verdeutlicht und ins Bewusstsein geführt.

Kollaboration von zwei Individuen dar. Im Internet wird die Kommunikation

•

hierbei durch verschiedene einzelne Dienste wie E-Mail, WWW-basierte asyn
chrone Diskussionsforen oder Chats ermöglicht (Gieringer 2000). Die Nutzung
dieser technischen Möglichkeiten bildet die Grundlage für die Verwendung di
daktischer Ansätze wie dem Reciprocal Teaching oder dem Cognitive

"Reflection": Durch die Reflexion des eigenen Verhaltens wird zusätz
lich eine metakognitive Strategie trainiert, die dem Lernenden hilft, be
deutsame Unterschiede im Vorgehen und relevante Verhaltensweisen zu

•

"Exploration": Die Unterstützung des Lernenden beim Prozess des Co

Die Realisierung kollaborativen Lernens in der einfachsten Version stellt die

beobachten und zu bewerten und bei Bedarf selbständig zu korrigieren.

Apprenticeship-Ansatz.

gnitive Apprenticeship endet dadurch, dass der Lernende zum freien

Cognitive Apprenticeship ist eine Form der Ausbildung, die bereits in
der traditionellen Aus- und Weiterbildung als etabliert betrachtet werden kann

Erkunden weiterer Probleme sowie dem weiteren selbstständigen
Problemlösen angeregt wird; der Status des "Gesellen" ist sozusagen
erreicht (Collins et al. 1984).

(Collins, Brown & Newman 1984). Bei diesem (sehr praktischen) Ansatz wird
die Tradition der Ausbildung im Handwerk (der Handwerksmeister bildet den

Lehrling und Gesellen aus) auf den Bereich intellektueller Tätigkeiten übertra

Die Umsetzung dieses Ansatzes kann im Wesentlichen durch die Nutzung von E-

gen. Der Lernende soll über authentische (d.h. der Wirklichkeit entnommene o-

Mail oder synchronen Chat-Systemen erfolgen. Der inhaltliche Rahmen für diese

der an diese angelehnte) Aktivitäten und soziale Interaktionen in eine "Experten
kultur" eingeführt werden. Um diese Hinführung zur "Expertise" zu realisieren,

Form der Aus- und Weiterbildung lässt dabei ein breites Spektrum offen. Insbe

stehen sieben praktische Methoden zur Verfügung, die nach- und nebeneinander

stark variieren. Die einfachste und gleichzeitig auch ökonomisch aufwendigste

eingesetzt werden können:

Version stellt dabei die Dyade aus Lerner und Tutor dar. Diese ist im Einzelfall
dann gerechtfertigt, wenn bspw. weltweit verteilte Fachkräfte von anderen Fach

•

"Modeling": Beim "Modeling" zeigt ein Experte oder Tutor, wie er ex
emplarische Aufgaben oder Probleme löst. Wichtig ist hierbei, dass der
Tutor sein Vorgehen (Denken und Handeln) und die relevanten Schritte

genau beschreibt und somit nachvollziehbar prototypische Lösungen
•

•

kräften in ihren Spezialbereichen geschult werden müssen. Im Regelfall werden
jedoch mehrere Lernende von einem Tutor betreut.

Ein weiterer Ansatz zur Gestaltung kollaborativer Lernprozesse ist das
Reciprocal Teaching (Palinscar & Brown 1984). Dieser Ansatz beinhaltet einen

demonstriert.

stetigen Wechsel des Schülers zwischen den Rollen des Lernenden und Lehren

"Coaching": Beim "Coaching" übernimmt der Lernende selbst die Ak

den. Zentrale Idee von Palinscar und Brown ist es, den Wissenserwerb dadurch

tion und versucht nun selbst, Probleme oder gestellte Aufgaben zu lö
sen. Dabei unterstützt der Tutor den Schüler und hilft bei Bedarf, den

zu fördern, dass zwei Lernende jeweils abwechselnd sich gegenseitig als Tutor
und Schuler gegenüberstehen. Dabei werden vier Strategien der Informationsver

Prozess weiterzuführen.

arbeitung praktiziert:

"Scaffolding": Kann der Lernende einige Aufgaben nicht alleine lösen
und bedarf genereller Hinweise, dann kann der Experte durch gezielte
Hinweise Rat geben. Dieses Zeigen von Tipps und Tricks wird im Co
gnitive Apprenticeship-Ansatz mit "Scaffolding" - frei übersetzt: ein
Gerüst bieten - bezeichnet.

•

sondere bei diesem Ansatz kann das Verhältnis an Lehrenden und Lernenden

"Fading": Wird ein Lernender im Laufe eines Lernprozesses immer
selbständiger und sichererer, zieht sich der Tutor allmählich zurück.
Dieses "Ausblenden" wird als "Fading" bezeichnet.

•

einen Text zusammenfassen,

•
•
•

Fragen zu diesem Text formulieren,
Vorhersagen über den weiteren Inhalt des Textes treffen und
den gelesenen Text noch einmal zusammenfassen und erklären (vgl.

Reinmann-Rothmeier & Mandl 1999a).
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Zahlreiche empirische Studien konnten die Wirksamkeit dieses Ansatzes nach
weisen. Es zeigt sich hierbei, dass das Reciprocal-Teaclüng sowohl positiven

Einfluss auf die der Textbearbeitung zugrunde liegenden Strategien hat als auch
die Behaltensleistung des Gelernten langfristig fördert (z. B. Brown & Campione
1990, Renkl 1997). Auch dieses Modell lässt sich mittels internetbasierter Kom
munikation auf digitalem Weg umsetzen. Hierbei kann sowohl auf E-Mail als

auch auf synchrone Diskussionsforen zurückgegriffen werden.

3.3 Integration von Hypertext, Cognitive Apprenticeslüp und Reciprocal TeachIng; CSILE

Eine Kombination der bereits geschilderten Ansätze zur Gestaltung netzbasierten
Unterrichts findet sich in exemplarischer und empirisch sehr gut überprüften

Form im C5/L£-Projekt wieder. Das Computer Supported Intentional Learning
Environment (CSILE) ist ein internetbasiertes System, in welchem eine gemein
same Datenbank als Plattform für kollaboratives Lernen zur Verfügung steht
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findet durch den Review-Prozess - zumindest ansatzweise realisiert - das wech

selseitige ünterrichten ähnlich dem Reciprocal Teaching statt.
Klare Vorteile von CSILE liegen sowohl in der tatsächlichen Nutzung

des Internets als Kommunikationsplattform, als auch in der Förderung des selbst
gesteuerten Lernens. Allerdings können mit diesem Ansatz auch Probleme resul
tieren, die sich aus der nahezu unbegrenzten Freiheit der Lernenden ergeben: Da
die Wissenserwerbsprozesse im wesentlichen durch die Teilnehmer gesteuert
werden, ist es kaum möglich die systematische Vermittlung eines klar umgrenz
ten Inhaltsbereiches zu gewährleisten. Im Kontext der betrieblichen Aus- und

Weiterbildung eignet sich ein solches System am ehesten für die selbstgesteuerte
Auseinandersetzung von Mitarbeitern mit tatsächlich auftretenden Problemen

und dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch (z.B. vergleichbar einer netzbasier
ten Umsetzung von "Qiialitätszirkeln"■, vgl. Achtenhagen 1996).
nie
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Die gezielte Vermittlung eher eng umgrenzter Wissensbereiche erfordert die Ges
taltung netzbasierter Lernumgebungen über CSILE hinaus. Während im Compu
ter Supported Intentional Learning Environment das selbstgesteuerte Lernen im
Sinne einer "lernergesteuerten Wissenskonstruktion" dominiert, ist in vielen Be
reichen der Aus- und Weiterbildung eine Kombination von Selbst- und Fremd
steuerung notwendig. Neben der inhaltlichen tutoriellen Unterstützung nimmt die
Betreuung durch Anleitende auch eine wichtige Rolle im Bereich der Aufrechter
haltung von Motivation und Volition der Lernenden ein. Ein Ansatz, der glei

chermaßen den Anforderungen einer konstruktivistischen Unterrichtsphilosophie,
dem Einbezug instruktioneller Begleitung und den Kommunikationsmöglichkei
ten des Internets gerecht wird, ist das problembasierte Lernen.

3.4 Integration von Konstruktion und Instruktion: Problembasiertes Lernen

Hält man sich die bereits skizzierten Richtlinien zur Gestaltung von Lernumge
bungen nach der konstruktivistischen Unterrichtsphilosophie und die Möglichkei
ten zur Kommunikation im Internet vor Augen, so findet man eine nahezu bei

spielhafte Umsetzungsmöglichkeit in der Gestaltung von Lernumgebungen nach

dem Prinzip des "Problem-basierten Lernens" (PBL). PBL hat seinen Ursprung
in der medizinischen Ausbildung und findet seit den sechziger Jahren einen im

mer breiter werdenden Zuspruch in verschiedensten Disziplinen (Barrows 1985).
Die Vorgehensweise bei dieser Art der Ausbildung kann wie folgt beschrieben
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nur aus dem Bereich Medizin, sondern gleichzeitig auch noch aus den Bereichen
Biochemie, Soziologie etc.; vgl. Hafler 1997),
Neben den Anteilen des selbstgesteuerten Lernens in den Phasen der In

formationssuche und -aufnähme zur Problembearbeitung wird der PBL-Prozess
durch instruktioneile Komponenten ergänzt: Die Tutoren haben die Möglichkeit,
aktiv in den Lernprozess einzugreifen und Lernende zu unterstützen oder zu kor

rigieren. Diese Kombination aus Konstruktion und Instruktion sorgt somit einer
seits für Eigenverantwortlichkeit der Lernenden, garantiert Jedoch auch eine ge
zielte Wissensaufnahme und damit den Erwerb des intendierten Inhaltsbereiches.

Die Vorteile von PBL im Bereich Computer Supported Collaborative

Learning {CSCL) liegen insbesondere darin, dass im Gegensatz zu traditionellen
Formen der Ausbildung nun auch Gruppen aus Lernenden und Experten ver
schiedener Nationen oder geographischer Regionen über das Internet verbunden
werden und so zusätzliche Facetten in das Lernangebot eingebracht werden kön
nen (Koschmann 1996).

Problembasierte Lernumgebungen, die das Internet als Kommunikati
onsplattform nutzen gibt es bereits in den Bereichen der medizinischen Ausbil-

dung (z.B. synchron mit Hilfe von Microsofts Konferenzsystem Netmeeting bei
Cameron, Barrows & Brooks 1999), in der MBA-Ausbildung (z.B. asynchron
mit Lotus Notes bei Milter & Stinson 1999a, 1999b); darüber hinaus werden

werden: In Kleingruppen wird ein authentischer Fall (z.B. ein Patient, der mit be

auch schon verschiedenste Kurse an der Universität von Kopenhagen online im
problembasierten Format angeboten (Cheesman & Heilesen 1999).

stimmter Symptomatik einen Arzt aufsucht) präsentiert. Dieser Fall wird in der
Kleingruppe unter der Leitung eines Tutors respektive der enthaltenen Informati

lembasierten Lernen die Kommunikation zwischen Lernenden untereinander und

onen und Hinweise analysiert, dabei wird die zugrunde liegende Problemstellung
erörtert. Aus dieser Analyse wird der Bedarf abgeleitet, weitere Informationen
und Wissen zur Lösung der gegebenen Problemstellung zu sammeln (z. B. nähere

Informationen zu einem bestimmten Krankheitsbild einzuholen). Die daraus re
sultierenden, gemeinsam erörterten Lernziele werden durch Selbststudium mit
Hilfe von Bibliotheken, Online-Ressourcen, Expertenbefragungen etc. von jedem
Lerner selbständig bearbeitet. In weiteren Treffen der Kleingruppe werden die

Ergebnisse dieses Wissenserwerbsprozesses vorgestellt und diskutiert. Ist die Be

Wie bereits in den bisher geschilderten Ansätzen, stellt auch beim prob

mit Tutoren sowie Experten einen zentralen Bestandteil der Lernumgebung dar.

Ob dabei auf synchrone oder asynchrone Werkzeuge zurückgegriffen wird, hängt
dabei in erster Linie von den organisatorischen Möglichkeiten ab (z.B. wird eine
Terminfmdung für synchrone Tutorien durch deutlich unterschiedliche Zeitzonen
massiv erschwert).

3.5 Konsequenzen der konstruktivistischen Unterrichtsphilosophieflirnetzbasiertes Lernen

arbeitung einer Problemstellung abgeschlossen, widmet man sich dem nächsten
Fall. Besonders bedeutend ist bei der Gestaltung problembasierter Kurse das
Verfassen exemplarischer Fälle, denn hierbei ist zu beachten, dass die notwendi

Die gegenwärtig noch gängige Verfahrensweise, bisher individuell zu bearbei
tende computer-basierte Trainingsprogramme als web-basierte Trainings über

gen Informationen zur Problembearbeitung nicht nur aus einem Inhaltsbereich,

und Lernen, noch den Möglichkeiten des Internets gerecht. In diesem Falle wird
der Lehrende nach wie vor durch FrontalUnterricht in Anlehnung an die klassi-

sondern generell aus verschiedenen Fachbereichen gesammelt werden (z.B. nicht

Datennetze verfügbar zu machen, wird weder neueren Auffassungen Uber Lehren
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sehe Unterrichtsphilosophie ausgebildet, wobei die Lehrkraft durch den Compu
ter ersetzt wird. Kommunikation findet hier nur einseitig statt, nämlich von sei
tens des Programms oder des Programmautors zum Lernenden hin. Nach neueren

Auffassungen entwickelt sich Wissen jedoch besonders günstig durch Kommuni
kation, durch Handeln in der Gruppe, durch Austausch mit anderen Lernenden
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internetbasierten Lernangeboten sind. Um dieser Fragestellung nachzugehen
wurde die folgende Studie konzipiert. Die hierzu durchgeführte Untersuchung
soll klären, welchen Anforderungen potentielle Lernende bzgl. der Gestaltung
und Umsetzung didaktischer Merkmale internetbasierter Lernangebote stellen.

oder Lehrenden.

Respektive der sozialen Fundierung von Wissen ist jedoch insbesondere
der Austausch von Individuen und das Generieren eines geteilten Wissens in ei
ner Gemeinschaft, von dem zum einen die Gruppe aber in hohem Maße auch der
einzelne Lernende profitieren kann, gefragt. Kurse für das Internet zu entwickeln,

die auf dem in herkömmlichen CBTs üblichen Wechsel von Informationspräsen
tation und Informationsüberprüfung beruhen, mag zwar gegenwärtig in der Natur
der technischen Weiterentwicklung liegen, fördert jedoch weder eigene Interes
sen und Bedürfnisse von Lernenden, noch wird damit "lebendiges" Wissen ver
mittelt. Erst durch die Kommunikation und Auseinandersetzung mit der Umwelt
erhält Wissen einen Anwendungscharakter. Dies gilt es bei der Entwicklung von
VPß7"-Kursen zu berücksichtigen. Die oben skizzierten didaktischen Ansätze bil
den hierfür einen Rahmen, dessen Potenzial derzeit in der Praxis noch kaum ge
nutzt wird.

Neben lerntheoretischen Überlegungen zur Gestaltung web-basierter
Lemangebote, besteht ein weiterer Zugangsweg zum Design internet-basierter
Kurse aus der Analyse des tatsächlichen Lernerbedarfs. Die bisher geschilderten
Ansätze bilden einen Zugang, der als "top-down"-AnsvAz charakterisiert werden
kann. Im Sinne eines eher ganzheitlichen Zuganges sind jedoch in hohem Maße

auch die Bedürfnisse etwaiger Nutzer und Experten zu berücksichtigen ("bottomMp"-Ansatz, vgl. Zumbach, Mehrabi, Schwarzer, Rentz, Reimann, Herfarth &
Kallinowski 2000). Der Großteil bisheriger Evaluationsstudien beschränkt sich
auf die summative, somit zusammenfassende Abschlussevaluation von Lernange
boten. Problematisch ist dabei, dass entsprechende Erkenntnisse aus diesen Er
gebnissen kaum oder gar nicht bei der weiteren (Um-)Gestaltung von Lernumge
bungen berücksichtig wird, da es sich zumeist um fertige Produkte handelt, deren
Komplexität und Struktur eine Korrektur nahezu unmöglich macht.

Aus der Vielfalt an möglichen Merkmalen der Gestaltung von internet
basierten Lernangeboten eröffnet sich letztlich ein breites Spektrum an techni
schen und didaktischen Möglichkeiten, anhand derer die unterschiedlichsten

Komponenten zu einem Kurs zusammengestellt werden können. Es ist jedoch
fraglich, welche dieser Merkmale überhaupt sinnvoll und wünschenswert in

4. Gestaltungsmerkmale internetbasierter Lehr-Lernangebote: Eine empiri
sche Analyse

Die im folgenden beschriebene Online-Studie wurde unter der Fragestellung

durchgeführt, welche unterschiedlichen Gestaltungsmerkmale internetbasierter
Lernangebote denn tatsächlich von Nutzern als besonders wünschenswert und

notwendig erachtet werden. In einem ersten Teil der Befragung wurden dabei
sowohl technische Aspekte als auch Formen der Interaktivität und der Kommuni

kation berücksichtigt. Der zweite Teil der Online-Erhebung wurde unter dem As
pekt der didaktischen Gestaltung von web-basierten Kursen angefügt. Hierzu
wurden in einer Szenario-Technik sieben einzelne Beschreibungen hinsichtlich
der Gestaltung von Internetkursen vorgegeben, die von den Versuchspersonen zu
beurteilten waren.

4.1 Fragebogen zu Gestaltungsmerkmalen von Online-Kursen
4.1.1 Methode

Zur Erhebung gewünschter Merkmale von Online-Kursen wurde ein Fragebogen
mit 21 Items für die Bearbeitung im Internet entwickelt. Mittels unterschiedlich

gepo ter fünfstufiger Likert-Skalen sollten Versuchspersonen vorformulierte
sagen zu einzelnen Bereichen von "stimme völlig zu" bis "stimme gar nicht zu"
bewerten. Die Items der Befragung wurden einerseits aus den didaktischen An
sätzen zur Gestaltung von Lernansätzen aus Abschnitt 3 in diesem Beitrag abge
leitet, andererseits aus den technischen Möglichkeiten der Darstellung von Infor
mationen im Internet gebildet. An der Untersuchung, die im Herbst 2000 durch
geführt wurde, nahmen insgesamt 22 Vpn, davon 14 Männer und 8 Frauen im
Alter zwischen 26 und 39 Jahren teil. Alle Teilnehmer, die mittels E-Mail und In
ternet-Suchmaschinen akquiriert wurden, gaben an, bereits Erfahrungen mit internet-basierten Lehrangeboten zu haben. Das Spektrum der Erfahrungen reichte
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Frage

4.1.2 Ergebnisse

Mittelwert

(5=stimme völlig zu; 3 =
neutral; I=lehne völlig ab)

sierter Kurse.
1.

lernen durch und mit dem Internet sollte in erster Linie selbstän

3,2

dig und alleine erfolgen

Die deskriptive Auswertung der 21 Items mittels der berechneten Mittelwerte ist
2.

Tab. 1 zu entnehmen.

Weiterbildung im Internet soll durch Kommunikation mit Lernen
den, die ähnliche Problem- und Fragestellungen als Bedarfsgrund

4,1

Die in dieser Tabelle dargestellten Mittelwerte zeigen eine deutliche Fa
vorisierung multimedialer Komponenten und Interaktivitäten in internet-basierten

3.

Lernen durch und mit dem Internet sollte in Kleingruppen erfolgen

2,9

Kursen. Sowohl Bild- und Tondokumente als auch Animationen und simulative

4.

Lemangebote im Internet sollten in erster Linie mit Arbeits- und

3,8

5.

Lemangebote im Internet sollten Animationen enthalten.

4,1

6.

Intemetbasierte Kurse sollten immer durch einen Wechsel von

3,8

Komponenten werden hier als notwendig und wünschenswert erachtet. Eine eher
textlastige Informationspräsentation wird zwar abgelehnt, dennoch sollte die
Möglichkeit, relevante Informationen zu drucken, gegeben sein. Darüber hinaus

wird die Möglichkeit der interaktiven Wissensüberprüfung sowohl zur eigenen
Leistungskontrolle als auch zur Überprüfung durch einen Kursleiter für notwen

lage für einen Kurs haben, stattfinden.

Übungsaufgaben verknüpft sein.

Wissenspräsentation und Wissensabfrage gekennzeichnet sein.7
7.

Wissensabfragen in Intemetkursen sollten zur Selbstkontrolle von

4,7

Lernenden vorhanden sein.

dig erachtet.

8.

Lemangebote im Intemet sollten auch ausgedruckt werden können.

4,4

Deutlich positiv wird der Bezug zu praktischen und alltäglichen Situati
onen in Lehrangeboten beurteilt: Dies bezieht sich sowohl auf die Orientierung

9.

Wissensabfragen in Intemetkursen sollten zur Kontrolle von Ler

3,2

nenden seitens des Kursleiters vorhanden sein.

10. Weiterbildung im Internet soll durch Kommunikation mit anderen

an praktischen Problemen als auch auf die Kommunikation mit anderen Lernen

3,9

Lernenden stattfinden.

den, die ähnliche oder gleiche Bedarfsgrundlagen haben. Generell wird eine
Kommunikation mit anderen Lernenden in der internetbasierten Ausbildung ge
fordert; die Kommunikation mit einem Online-Tutor wird ebenfalls eher begrüßt,
während eine Betreuung "face-to-face" eher abgelehnt wird.

11. Lernen durch und mit dem Intemet sollte in erster Linie durch An

13.

3,7

4.1.3 Diskussion

14.

3,9

12.

theoretischen Überlegungen dieses Kapitel an. Es wird sowohl die Bedeutung der

sche Mehrwert der Interaktivität im Vergleich zu traditionellen Maßnahmen ge
nutzt werden sollte. Die besondere Bedeutung, die der Kommunikation zwischen
Lehrenden und Lernenden im Netz eingeräumt wird und die Kombination von
selbstgesteuertem Lernen mit Übungsaufgaben sowie die Anbindung an authenti
sche Probleme sind prototypische Merkmale problembasierten Lernens. Die Er
gebnisse des ersten Abschnitts dieser zweiteiligen Fragebogenstudie lassen - auf
grund der kleinen Stichprobengröße unter Vorbehalt - eine Favorisierung pro
blembasiertes Lernen als Gestaltungsform internetbasierter Lernangebote erken
nen.

Weiterbildung im Intemet soll durch Kommunikation mit Tutoren

3,3

stattfinden.

Lemangebote im Intemet sollten Tondokumente enthalten.
Kursinhalte im Intemet sollten theoretische Grundlagen vermitteln.
15. Lemangebote im Intemet sollen im wesentlichen aus Texten beste

Die Ergebnisse der empirischen Erhebung fügen sich nahtlos an die didaktisch
sozialen Fundierung als auch die der kontextuellen Einbettung von Wissen in ho
hem Maße Rechnung getragen. Anhand der hier geschilderten Erhebung zeigt
sich, dass bei der Entwicklung internet-basierter Lernangebote auch der techni

3,2

leitung eines Tutors über das Intemet erfolgen.

2,4

hen.
16. Lemen durch und mit dem Internet sollte in erster Linie unter An

2,4

leitung eines Tutors/Tutorin am Ausbildungsort erfolgen
17. Kursinhalte im Intemet sollten praktische Gmndlagen vermitteln.
18.

Lemangebote im Intemet sollen im wesentlichen aus

4,1
4,1

Text/Bildkombinationen bestehen.
19.

Kursinhaltc im Intemet sollten sich an Probleme aus dem Alltag

4

orientieren.
20. Lemangebote im Intemet sollten Simulationen beinhalten.
21.

Lemangebote im Intemet sollten es in erster Linie erlauben, Infor
mationen zu erhalten, ohne dass man Aufgaben bearbeiten muss.

4,4

2,6

Tab. I: Mittelwerte der Einschätzung der vorgegebenen Merkmale internetbasierter Lehrangebote.
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Art/Form der Gestaltung

Erwünschtheit

Geschätzter

Transferierbarkeit

Lernerfolg

des Wissens auf

den Alltag

4.2.1 Methode

In einem zweiten und letzten Teil der hier vorgenommenen Online-Erhebung
wurde eine Szenario-Technik zur Schilderung verschiedenster möglicher LehrLernsettings im Internet verwendet. Es wurden sieben textbasierte Szenarien ge
schildert, die alle eine mögliche Kursform in Anlehnung an bestimmte didakti
sche Prinzipien repräsentierten. Nach jeder Schilderung konnten die Vpn auf ei

ner fünfstufigen Ratingskala angeben, wie wünschenswert das jeweilige Szenario
für sie sei, wie hoch sie den Lernerfolg, den Transfer des Wissens auf den Alltag

Verbreitung

Klassisches
Wechsel

CBT

von

mit

(F(6.I26)=8.24. (F(6,I26)=I4, (F(6,126)=I8,
p<.OOI)
p<.OOI)
p<.OOI

(F(6,I26)=20,
p<.001

2,9

2.4

2,2

3,4

3,9

3.0

3,1

3,1

2,8

3,2

3.0

3,2

4

3.8

3,5

2.1

3.7

3,8

4,0

1.7

4,3

4,4

4,3

1,3

3,1

3,3

3,7

1.7

Informati

onspräsentation

und

abfrage
Selbstgesteuertes Lernen
anhand vorgegebener Ma
terialien und Verweise im

und die Verbreitung dieser Form beurteilen würden. Abschließend wurde noch

WWW (online).

eine Beurteilung internetbasierten Lernens gegenüber traditionellen Lernformen

Offline-Lernen

anhand

erhoben.

gedruckter

WWW-

4.2.2 Ergebnisse

Offline-l-emen

anhand

gedruckter

WWW-

Materialien

Die Ergebnisse des zweiten Teils der Untersuchung sind anhand der Mittelwerte
in Tabelle 2 dargestellt (l=minimale Ausprägung; 3=neutrale Haltung; 5 =maximale Ausprägung).
Aus Tabelle 2 wird eine deutliche Eavorisierung der kommunikationsunterstützten Lehrformen ersichtlich. Generell zeigt sich hier eine hochsignifikante
Bevorzugung problembasierter Lernszenarien im Vergleich zum individuellen
Lernen oder dem klassischen CBT (einfaktorielle ANOVA mit Messwertwieder
holung; p<.001). Das klassische CBT, wohl tatsächlich noch am weitesten ver

breitet, wird hier als eher ungünstig bewertet. Die positivsten Bewertungen er
hielt bei dieser Bewertung das problembasierte Szenario mit tutorieller

Materialien

und

ung

Online-Tutor

durch

Betreu

via eMail.
Offline-Lernen

anhand

gedruckter

WWW-

Materialien
tausch

und

Aus

mit anderen

Ler

nenden in der Kleingruppe
via Internet.
Problembasiertes

Lernen

anhand authentischer Pro

bleme

mit

Online-

Unterstützung. Entsprechend der als höher eingeschätzten Lernrate wird auch die
Transferrate als höher beurteilt. Gegenläufig verhält sich bei den hier vorliegen
den Ergebnissen die geschätzte Verbreitung der unterschiedlichen Szenarien: Je
bevorzugter ein Szenario ist, desto weniger scheint diese Form tatsächlich ange

Problembasiertes

boten zu werden.

anhand authentischer Pro

Die abschließende Befragung zum Vergleich zwischen der internetba
sierten und traditionellen Aus- und Weiterbildung ergab eine generelle Bevorzu
gung internetbasierter Lernformen (Mittelwert: 4,6), der Lernerfolg und der Wis
senstransfer wird beim Online-Lernen höher eingestuft (Mittelwerte: 3,4 und
3,5), wobei die Verbreitung webbasierten Lernens als deutlich geringer beurteilt

bleme

wird (Mittelwert: 2,2).

Ressourcen. Kommunika

tion in Kleingruppe und
mit Tutor via Internet.

mit

lernen

Online-

Ressourcen, Kommunika

tion in Kleingruppe via In
ternet und OHNE Tutor.

Tab.2: Mittelwerte der Beurteilung einzelner Szenarien der intemet-basierten Aus- und Weiterbil
dung
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Selbst ohne die Realisierung der synchronen oder asynchronen Kommu
nikation mit Hilfe des Internets, bietet die weltweite Vernetzung einige Vorteile

Die hochsignifikanten Unterschiede der hier gefundenen Ergebnisse zeigen gera
de aufgrund der kleinen Stichprobe die Notwendigkeit auf, vom klassischen Ver
fahren der computerbasierten Ausbildung abzuweichen und sich internetbasierten

für die computerbasierte Weiterbildung. Ab einer Zielgruppe von etwa 200 Ler
nenden werden die Entwicklungskosten digitaler Trainings kompensiert und ma

Lernformen zuzuwenden, die auch das Potential des Internets als Kommunikati

chen diese somit wirtschaftlicher, als traditionelle Formen der Personalentwick

onsplattform nutzen. Unter Berücksichtigung des Transfers von Wissen auf den
beruflichen Kontext deuten die Ergebnisse hier darauf hin, dass insbesondere
problembasierte Lernumgebungen durch Nutzung der Prinzipien "in einem sozia

lung (vgl. Eckert 2000, Hempelmann 2000). Darüber hinaus lassen sich web
basierte Trainings schneller verbreiten und vor allen Dingen aktualisieren; Mitar
beiter können auf diese Weise immer auf einem aktuellen Wissensstand gehalten

len Kontext lernen" und "anhand authentischer Probleme lernen" für die internet

basierte Gestaltung von Kursen prädestiniert sind. Die gegenwärtige Praxis, bis
herige klassischen Individual-CBTs in eine Online-Version umzuwandeln, er

scheint nach der Beurteilung dieser Lernform durch unsere Stichprobe als eher
fraglich.

werden.

Die Nutzung von (teil-)automatisierter Software zur Verwaltung von

Kursen und Kursteilnehmern macht es zudem möglich, hohe Zahlen von Lernen

den zu verwalten, indem diesen automatisch Kurse oder auch Prüfungen zugeteilt
werden, deren Bearbeitung und Abschlussleistung ebenfalls automatisiert erho
ben, gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Verlässt man jedoch die Ebene des individuellen Lernens, stellt sich die

5. Zusammenfassung und Ausblick

Frage, wie der Mehrwert der Kommunikationsmöglichkeiten im Internet einge
setzt werden kann, um einen gehaltvollen und effektiven Wissenserwerb zu ge

Weiterbildung online ist eine Form der computerbasierten Aus- und Weiterbil
dung, die insbesondere in Deutschland noch in den Anfängen des Möglichen
steht. Die rasante technische Entwicklung, die das Internet und auch die Compu
tertechnologie in den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben hat, macht es
nunmehr möglich, ganze Kurse oder auch Studienabschlüsse über das Internet zu

absolvieren. Über das technische Potential hinaus ist jedoch zu überlegen, wel
chen Mehrwert diese neue Form des Lehrens gegenüber bisherigen Formen der
Ausbildung tatsächlich mit sich bringt (z. B. Zumbach 2000).
Einer dieser Vorteile liegt in der Besonderheit des Internets als Kom
munikationsplattform. In der bisherigen computerbasierten Aus- und Weiterbil

dung bleibt die Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden auf die Mög
lichkeiten des jeweiligen Trainingsprogramms beschränkt. Ein vordefiniertes und
somit eingeschränktes Maß an Interaktivität und Informationsreichhaltigkeit
schränkt die Kommunikation auf eine Richtung ein: Vom Lehrenden zum Ler
nenden, wobei als Medium das jeweilige Programm fungiert. Mit Hilfe des Inter
nets ist es nun möglich, die Grenzen des Mediums CD-ROM zu überwinden und
mit Hilfe von Datennetzen eine tatsächliche Kommunikation zwischen Lernenden
untereinander und Lehrenden aufzubauen.

währleisten. Im Gegensatz zur traditionellen Unterrichtsphilosophie, die nach wie
vor die Gestaltung der Mehrheit computerbasierter Trainingsprogramme beeinflusst, wird durch die konstruktivistische Auffassung des Lehrens und Lernens
die Bedeutung von Kommunikation durch die Gestaltung kollaborativer Lernum
gebungen betont. Aufbauend auf die Hypertext-Metapher, die dem WWW zu
grunde liegt, lassen sich durch didaktische Ansätze wie Cognitive Apprenticeship, Reciprocal Teaching, CSILE oder Problembasiertes Lernen internetbasierte
Lernumgebungen gestalten, die durch sozialen Wissensaustausch, Authentizität

und Situiertheit die Vermittlung von gehaltvollem und transferierbarem Wissen
ermöglichen. Dieser Mehrwert, den das Internet durch seine kommunikativen

Komponenten mit sich bringt, ist nicht nur aus einer theoretischen Position be
gründbar. In der hier dargestellten empirischen Online-Befragung konnte gezeigt
werden, dass auch Internet-Nutzer den Einbezug des Austausches zwischen Leh
renden und Lernenden als festes Merkmal der Weiterbildung online einstufen.
Neben den Möglichkeiten der interaktiven und multimedialen Bereicherung web
basierter Trainings, stellt der Wissens- und Informationsaustausch einen unab
dingbaren Bestandteil internetbasierten Lernens dar. Durch die Gestaltung situ-

ierter Lernumgebungen in Anlehnung an die Prinzipien problembasierten Ler
nens kann das Potential des Internets als Lemplattform in hohem Maße genutzt
werden.
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Zur Zeit sind solche Ansätze in dem ohnehin in einer Entwicklungsphase
befindlichen Angebot internetbasierter Ausbildungsmöglichkeiten eher selten an

zutreffen. Die Entwicklung bspw. komplett internetbasierter Ausbildungsgänge,
wie sie in den USA zum Teil schon praktiziert wird, steht in Deutschland noch in

einem sehr frühen Stadium. Die Kombination aus technischem Entwicklungspo
tential und dem Einbeziehen lernpsychologischer Erkenntnisse ermöglicht ein
weites Spektrum neuer Entwicklungen in diesem Bereich, deren Erfolg sich
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Einleitung

Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie sich das weltweit operierende Un
ternehmen Kirche - denn um ein solches handelt es sich ohne Zweifel (vgl. Net

höfel 1998) - der Internet-Öffentlichkeit präsentiert, so ist zunächst zu konstatie
ren, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchen, insbesondere der katholischen
Kirche, seit langer Zeit professionell betrieben wird. Trotzdem erscheint die Ver

bindung zwischen Kirche und Internet zunächst widersprüchlich: Auf der einen
Seite die Institution Kirche, mittlerweile zweitausend Jahre alt und Inbegriff von
Tradition, konservativen Werthaltungen und innerer Einkehr. Auf der anderen

Seite das Internet, im ständigen Wandel befindlich, dynamisch und vor allem von

Spiro (eds.), Cognition, education, and multimedia: Exploring ideas in high technoiogy

jungen Usern frequentiert. Kirchliches Engagement erscheint heute vielen als ein

(pp. 163-205). Hillsdale. NJ: Lawrence Erlbaum.

Relikt der älteren Generation, und wo früher die Verkündung im Zentrum stand

Spiro, Rand J., Feltovich, P. J., Jacobson, M. J. & Coulson, R. L.(1991). Cognitive Flexibility, Con
structivism, and Hypertext: Random Access Instruction for Advanced Knowledge Acquisi-

gelten heute die Schlagworte von B2B und B2C, von M-Commerce und E-

tion in Ill-Structured Domains. Educationai Technoiogy, 5, 24-33.
Von Glasersfeld, Emst (1989). Cognition, constmction of knowledge, and teaching. Synthese. 80, 121-

Dabei stellt sich bei den Kirchen die Frage nach den Nutzungsmöglich
keiten des Internet in besonderer Weise. Die Analyse der Anwendungs

140.

Zumbach, Jörg (2000). Web-Based Teaching. Eine praktische Einführung in die Gestaltung von On
line-Lernmaterial. Stuttgart: Ibidem.

Zumbach, Jörg, Mehrabi, Arianeb, Schwarzer, Christian, Rentz, Claudia, Reimann, Peter, Herfarth,
Christian & Kallinowski, Friedrich (2000). Wie beurteilen Studierende CBT-Module? Eva

luation von Trainingsprogrammen in der Chirurgie. In Koop, Alexander & Novak, Dino C.
(Hrsg.), Computerunterstützte Ausbildung in der Medizin. 113-125. Aachen: Shaker.

Commerce.

möglichkeiten des Internets für das Unternehmen Kirche sind insofern auf

schlussreich, als die Kirche nicht von kommerziellen Fragestellungen geleitet
wird und Investitionen nicht primär nach finanziellen Kriterien abwägen muss,

wie dies Wirtschaftsunternehmen tun. Für die Internetnutzung der Kirchen muss
deshalb ein anderer als der finanzielle Nutzen im Vordergrund stehen, um Inves
titionen in den Webauftritt rechtfertigen zu können. Insofern ist der Internetein
satz der Kirche über den rein thematischen Bereich hinaus relevant, weil durch

ihn die Vorteile des Internets jenseits der Ccwimerce-Aktivitäten offenkundig
werden.

Für diesen Beitrag habe ich mich auf die Internetaktivitäten der katholi

schen Kirche konzentriert, um der Frage der Netzpräsenz aus der Sicht eines Un
ternehmens mit einer nichtkommerziellen Zielsetzung nachgehen zu können.
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1. Medienarbeit der katholischen Kirche

Knapp eine Milliarde Menschen bekennen sich weltweit zur katholischen Kirche,
es gibt über 4000 Bischöfe und mehr als 260.000 Priester. Hinzu kommen rund
140.000 Ordensgeistliche und über 800.000 Ordensfrauen in den verschiedenen
Ordensgemeinschaften, die Hälfte davon in Europa.

Die deutsche katholische Kirche zählt ca. 27,5 Millionen Mitglieder, was
einem Prozentsatz von 33,6% der Gesamtbevölkerung entspricht. Knapp 20% da
von besuchen regelmäßig einen Gottesdienst. Betrachtet man die registrierten
Serviceleistungen der Kirche, so lassen sich pro Jahr ca. 260.000 Taufen,
290.000 Erstkommunionen, knapp 80.000 kirchliche Eheschließungen sowie
286.000 Beerdigungen anführen. Die Katholische Kirche hat trotz dieser beein
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soziale Kommunikationsmittel zu benützen und zu besitzen, soweit es für die

christliche Erziehung und ihr Wirken am Heil der Seelen notwendig und nützlich
ist" (Marnach 1985, 4). 1971 wurde dann in der Pastoralinstruktion zu den "So
zialen Kommunikationsmitteln" eine Art Basistext zur Diskussion um die christ

liche Nutzung der neuen Medien veröffentlicht. Die in dieser vom Papst publi
zierten Weisung ersichtliche Haltung weist der medialen Präsenz der katho
lischen Kirche einen hohen Stellenwert zu, so fordert das päpstliche Wort aus
drücklich dazu auf, die christliche Botschaft in den Massenmedien zu verbreiten.

Trotzdem wird durchaus nicht unkontrovers diskutiert, inwiefern die sozialen

Kommunikationsmittel (gemeint sind die Massenmedien) für die "inneren Mis
sion" eingesetzt werden können (vgl. Albrecht 1993).
Nicht jede Form der religiösen Medienkommunikation unterliegt so klar

druckenden Zahlen zunehmende Akzeptanzprobleme, so sind jährlich etwa

dem Einfluss der Kirche, wie das bei Femsehformaten wie dem "Wort zum Sonn

130.000 Kirchenaustritte und eine stetige Abnahme der Zahl der aktiven Priester

tag" oder auch den „RTL-Bibelclips" (Reichertz 1999) noch der Fall ist. Viel

zu verzeichnen. Aus dieser Situation heraus ergibt sich eine vermehrte Notwen

mehr nutzt eine Vielzahl von Medienformaten, insbesondere im Bereich der
Fernsehunterhaltung, das Bedürfnis der Menschen nach Gemeinschaft, nach Sinn
und Orientierung. Einige kirchliche Dienstleistungen, die sich als Dienst am

digkeit der öffentlichen Selbstdarstellung der Kirche, sowohl bezüglich interner,
aber natürlich auch bezüglich externer Belange.

Nächsten identifizieren lassen, werden in Showformaten mehr oder weniger ex
1.1 Strategien der Öffentlichkeitspräsenz

Offentlichkeitsarbeit/Medienarbeit gehört sozusagen zum täglichen Brot kirch
licher Arbeit, sie findet auf allen Ebenen statt: Vom Vatikan über die einzelnen
kirchlichen Verwaltungseinheiten bis hinab zu jeder Pfarrei wird Öffentlich
keitsarbeit betrieben. Für diese Arbeit unterhält die katholische Kirche zentrale

Einrichtungen, die eine kontinuierliche Medienarbeit ermöglichen. Zu nennen ist
dabei die Katholische Nachrichten-Agentur(KNA), Pressebild GmbH, die Agen
tur für internationale Bilddokumentation GmbH (foto-present) und das Katho
lische Institut für Medieninformation (KM).

Eine solchermaßen aktive Haltung zu den Medien ist keineswegs eine
neue Entwicklung, vielmehr hat die Medienarbeit der katholischen Kirche eine

lange Tradition. Von Beginn an wurden nämlich zur Verbreitung der christlichen

plizit aufgegriffen. Da kann im Fernsehen in weiß geheiratet werden ("Traum

hochzeit"), es werden Sünden und Missetaten vergeben ("Verzeih mir"), es wird
um Hilfe gebeten, die von der "Fernsehgemeinde" auch geleistet wird ("Schreinemakers live") oder es werden Wunder inszeniert („Surprise, Surprise")(genau

er dazu Reichertz 2000). Religiöse Elemente sind also keineswegs auf kirchliche
Hintergründe angewiesen, sondern sprechen offensichtlich ein Bedürfnis m vie
len Menschen an.

Die Haltung der katholischen Kirche zum neuesten Medium Internet ist

durch eine nutzungsorientierte Position ausgezeichnet. So gibt es für die Inter
netarbeit ein eigenständiges Internetreferat, das der Deutschen Bischofskonferenz

direkt unterstellt ist. Zu den Aufgaben dieses Referates gehören alle mit dem In
ternet und der katholischen Kirche im Zusammenhang stehenden Fragen, u.a. die
Koordination der Internetaktivitäten der katholischen Kirche in Deutschland, Be

Frohen Botschaft Medien eingesetzt. Medien wurden für die Verkündigung ge
nutzt, sei es durch Stimme und Ausdruckskraft, sei es durch die Apostel als

ratung der Bischöfe und zentraler Einrichtungen der katholischen Kirche bei der
Nutzung des Internets, sowie die Gestaltung der offiziellen Website der katho

"Mensch-Medien" oder durch Schreibmedien wie Brief und Buch: Die Kirchen

reits im Jahr 1963 wurde das Konzildekret „Liter mirifica" veröffentlicht, in dem

lischen Kirche in Deutschland (www.katholische-kirche.de). Ein weiterer Bereich ist
die Analyse und Konzeption der durch die Nutzung der Interaktivität des Inter
nets ergebenden Möglichkeiten für die seelsorgerischen und missionarischen An

betont wurde, dass die Kirche „ein ursprüngliches Recht darauf [habe],jedes (...)

liegen der Kirche.

waren schon immer auf einen strategischen Einsatz von Medien angewiesen. Be
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Betrachtet man die inhaltliche Konzeption der katholischen Medienarbeit so lässt
sich feststellen, dass diese, genau wie bei anderen Unternehmen ebenfalls üblich,
nach Grundprinzipien und Leitlinien organisiert ist. Die katholische Kirche hat
aufbauend auf Grundbedingungen eine konzeptionelle und instrumentelle Vor
stellung bezüglich ihrer Medienarbeit, die sich wie folgt zusammenfassen lässt
(nach Becker-Huberti 1994, 110):

Grundbedingungen:
Verzicht auf Manipulationstechniken und die
Verbreitung der Unwahrheit
Transparenz bei der Wahl der Instrumente

293

Innengerichtete Kommunikation
•

Informationsdienste

•

Mitarbeiterinformationen

Deutlich wird an dieser Auflistung, dass das Unternehmen Kirche an vergleich

baren Zielsetzungen orientiert ist, die auch erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit von
Wirtschaftsunternehmen auszeichnen, nämlich die Integration verschiedener
Kommunikationsrichtungen (interne und externe Kommunikation), sowie die Er
arbeitung von zielbezogenen Leitbildern und darauf abgestimmten Maßnahmen.
Dieses Konzept lässt sich mit (Bruhn 1997) als „integrierte Untemehmenskommunikation" bezeichnen.

Ziele:

Herstellung von Öffentlichkeit nach außen und innen (Public Relations
und Human Relations)
Teilnahme an der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation: Vermitt
lung der Interessen, Ziele und Tätigkeiten der Kirche

Vertrauensbildung: Kalkulierbarkeit(Übereinstimmung von öffentlichen

Im Internet waren frühzeitig katholische Angebote zu finden, bereits 1995 wurde
die katholische Kirche im Internet aktiv. Interessanterweise geschah dies jedoch

Profilierung: Ausrichtung am Ideal der Kongruenz von Selbstbild,

nicht in Form einer zentral organisierten, systematischen Aneignung des neuen
Mediums, sondern dezentral von der kirchlichen Basis ausgehend durch die Ini

Fremdbild und Wunschbild

tiative einzelner Personen und Gruppen.

Erklärungen und subjektiver Erfahrung...)

Positionierung: klare, eindeutige Stellungnahmen (aber keinesfalls Har

Die katholische Kirche war und ist mit einer kaum übersehbaren Vielzahl

monisierung und Verschmelzung von Interessengegensätzen)
Akzeptanz: Anknüpfungspunkte zur Identifikation oder Abgrenzung;
Corporate Identity als Identität durch die Kongruenz von Verhalten, Er

von Seiten verschiedenster Art, Qualität und Konzeption im Internet vertreten.
1996 waren nach einer Aufzählung Lukschs (1996) folgende katholische Ange

scheinungsbild und Kommunikation
Zielgruppe(n):

• der Public Relations nach außen: Presse/Medien, Journalisten (=gate
keepers), Meinungsbildner; alle Katholiken, alle Christen, gesamte Ge
sellschaft

•

1.2. Die katholische Kirche online

Human Relations nach innen: alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter

Instrumente:

•

Außengerichtete Kommunikation (Public Relations)

•
•
•

Presse-/(Massen)Medienarbeit
Print-Eigenprodukte
Aktionen und Veranstaltungen

•

AV-Medien

•

Ghostwriting

bote im Internet zu verzeichnen: Sites der meisten Bistümer, zahlreiche, von Ju
gendgruppen und Bildungseinrichtungen getragene Basisinitiativen, die großen

Hilfsorganisationen und einzelne Verbände, katholisch geprägte Diskussions
foren, Anfänge magazinmäßig gestalteter Seiten („Jesus online"), zahlreiche Ein
zelpersonen, etliche theologische Fakultäten, die deutsche Bischofskonferenz
sowie der Vatikan.

Die Gründe für das mediale Engagement sind vielschichtig. Dass Medien
dem kirchlichen Auftrag zur Evangelisierung dienen, wird bezüglich des Selbst
verständnisses zum Verhältnis Kirche/Internet wie folgt formuliert:
„Will die Kirche ihrer Pflicht zur Evangelisierung nachkommen, was bedeutet, Kultur von
innen her mit der christlichen Botschaft zu durchdringen und umzuformen, muss die Kirche
(...) also dort aktiv sein, wo die Menschen sind. Nutzt ein hinreichender Teil der Bevöl
kerung das Intemet, ist es per defmitionem die Pflicht der Kirche, auch dort für die Präsenz
christlichen Gedankenguts zu sorgen,"(Weber 1999,297)
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Damit wird das Internet zu einem wichtigen Teil kirchlicher Medienpräsenz und
stellt nach Weber in dieser Hinsicht ein „Missionsgebiet" dar (ebd.)- Als Voraus
setzung für diese sehr fortschrittlich anmutende Position dient die Grundein
stellung zu Medien als Teil unseres sozial-kulturellen Umfeldes:

Zielgruppe
Praktizierende Gläubige
Nichtpraktizierende

„Mit Medien konstituieren wir unsere Welt (...). Deswegen sind sie zwangsläufig religiös;
und zwar indem sie Sinn herstellen und vermitteln, uns Interpretationen unseres Verhält
nisses zu uns selbst und unserer Lebenswirklichkeit anbieten."(Strauß 2000,6)

Betont wird, dass Kommunikationsformen die individuelle Weltwahrnehmung
prägen und so zum Aufbau von Lebensorientierungen und Weltbildern beitragen.
Nach Weber (1999, 296) wird der Kirche die Rolle einer Orientierungsinstanz
zugewiesen: "Die Kirche steht in der Pflicht, in bezug auf die Kommunikations
medien Orientierung zu leisten".

Nichtgläubige

Christliche Kunst

Papst — Heiliger Stuhl Plattform zur Veröffentlichung von Dokumenten — interne Kommunika
— Kongregationen
Bischöfe — Diözesen
— Bischofskonferenz

Diese allgemeinen Zielsetzungen spiegeln sich in der genauen Ausprä
gung der Onlinepräsenz wider. So werden Zielgruppen und die möglichen Wir
kungen der Internetpräsenz genau abgewogen. Der Zugang zur Arbeit im und mit
dem Internet ist durch verschiedene Anwendungsschwerpunkte gekennzeichnet,
die sich nach internen und externen Funktionen unterscheiden lassen:

1. Verbesserung der innerkirchlichen Kommunikation (interne Funktion)
2. Beitrag zur Einheit der katholischen Christenheit (extern-globale Funktion)
3. Zugriff auf kirchliche Dokumente und Quellen (interne und externe Funktion)
4. Weiterbildung (interne Funktion)
5. Religionsunterricht (externe Funktion)
6. Ergänzung der Seelsorge (externe Funktion)

Nimmt man diese Funktionen als Ausgangspunkt für die konzeptionelle Arbeit,
so lassen sich den verschiedenen kirchlichen Zielgruppen Tätigkeitsprofile zu
ordnen, die mit inhaltlichen Leitlinien verbunden sind, wie dies in der folgenden
Übersicht deutlich wird (nach Weber 1999, 300):

Ziele der Kommiuükation- Maßnahmen

Informationen Uber Gottesdienste — Weilerbildung — Dokumente —
Erfahrungsaustausch
Es gilt, das Interesse für das Glaubensleben zu wecken und entsprechen
de Argumente zu liefern — die Gestaltung des Websites muss besonders
ansprechen — unbedingt persönliche Fragen ermöglichen — für aus der
Kirche Ausgetretene über Wiedereintrittsmöglichkeiten informieren
Apologetisch gestaltete Glaubensinformationen — für diesen Personen
kreis ist die Professionalität der Websites besonders wichtig — wichtig:

tion

Plattform zur Veröffentlichung von Dokumenten — interne Kommunika
tion — Informationen Uber die Diözese — Berufungspastoral — Kunst in
der Diözese — Datenbanken: wichtige Adressen von Verbänden, Kir
chengemeinden usw. der Diözese (Links dazu) — Links zu den Pfarrge
meinden — Personalschematismus - Diskussionsforen einrichten — Ak

tionen begleiten (z.B. Sterasinger, Adveniat usw.)— Veröffentlichung
von Statistiken

Priester — Pfarreien

Laien

E-Mail-Kontakt zum Pfarrer ermöglichen —Terminplan für Gottesdiens
te und sonstige liturgische Feiern — Informationen über verschiedene
Gruppen (E-Mail-Adressen der Verantwortlichen einrichten) und Initiati
ven — Pfarrblatt im Internet(Sammlungen von Grafiken anbieten) —
Kranken- und Altenbetreuungskoordination — Pfarrbüro
Persönliche apostolische Tätigkeiten in allen möglichen Bereichen des
Internet — Beteiligung an Diskussionen — Entwicklung verschiedenster
Initiativen, persönlich oder durch Zusammenschluss mit anderen Laien

Die Öffentlichkeitsarbeit gegenüber internen Zielgruppen, vor allem haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern, kann als wichtiges Moment der Internetnutzung an
gesehen werden. Auch die Kosteneinsparungen durch den Wegfall des Drucks

und des Versands von Dokumenten, die einfache Verteilung mittels Mailinglisten
und die Schnelligkeit der Kommunikationsmöglichkeiten stellen erhebliche Ver
besserungen dar. Es ist aber nicht nur die Schnelligkeit, sondern vor allem die
globale Kommunikationsform E-Mail, die es Christen weltweit ermöglichen soll,

sich gegenseitig kennenzulernen, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Ziel ist
nicht nur die Evangelisierung, sondern auch die Stärkung des Glaubens insge
samt;

„Die Hauptbotschaft zahlreicher Einträge in Gästebüchern kirchlicher Anbieter lässt sich
auf den Nenner bringen: ,Gut, dass ihr auch im Netz da seid.' Die Selbstvergewisserung
über Länder- und Sprachgrenzen hinweg, dass es Christen auch in dieser sich so rasant ver-
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ändernden Welt gibt, lässt sich als Art möglicher, vielleicht sogar nötiger Stärkung des WirGefühls verstehen."(Luksch 1996, 419)
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Internet gegenüber anwendungs- und nutzungsorientierte pragmatische Einstel
lung auszeichnet.

Leichter Zugriff auf kirchliche Dokumente und Quellen mittels Datenbanken

wird im Hinblick auf Kirchenvertreter in der Dritten Welt als wichtig bewertet.
Die Ergänzung der klassischen Seelsorge durch die Internetdienste E-Mail und
IRC (Internet relay chat) wird als eine neue Möglichkeit angesehen, Menschen zu
erreichen (s.u.). Die Vorteile des Internet werden dabei genau gesehen: ,D)ie In
ternetseelsorge nutzt die besondere Disposition des neuen Mediums: Nähe und

2. Dienstleistungsangebote im Netz

Als einer der zentralen Punkte ist neben der Möglichkeit zur imageorientierten
Selbstdarstellung der Kirche die direkte Kontaktaufnahmen mit der Einzelperson

Anonymität" (Janowski 2000, 19). Ähnlich wie bei der Telefonseelsorge verrin

zu nennen, die die Internetarbeit der katholischen Kirche auszeichnet. Ein As

gert die durch das Medium entstehende Distanz zwischen den Kommunikations-

pekt, der in diesem Zusammenhang immer wieder betont wird, ist die Beachtung
der Rezeptionsgewohnheiten der potentiellen Nutzer sowie der inhaltliche Zu
schnitt auf spezielle Zielgruppen. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Möglich

partnem die Hemmschwelle zur ersten Kontaktaufnahme und zur Offenlegung
persönlicher Probleme ganz erheblich. Zusätzlich kann durch die Vernetzung der

Internetseelsorger untereinander der Betroffene zum fachlich kompetentesten Be

keit, persönliche Kontakte via E-Mail anzubahnen und der Hinweis darauf, dass

rater weitervermittelt werden (vgl. Weber 1999, 278).

diese umgehend beantwortet würden (eine Zusage, die sich übrigens auch auf in

Für die Bildung (und Weiterbildung) ist die Orts- und Zeitunabhängigkeit
des Zugriffs auf online bereitgestelltes Lehrmaterial zusammen mit der daraus re
sultierenden Kostenersparnis der Vorteil des Internets im Hinblick auf die theo

ternationalen Kirchenseiten findet, so z.B. unter www.churchonline.com).

logische Weiterbildung, so z.B. von Religionspädagogen. Im Religionsunterricht
selbst kann das Internet zum einen als zeitunabhängiges und kostenloses Nach
schlagewerk, zum anderen aber für die zeitgemäß-multimediale Vermittlung von
Glaubensinhalten genutzt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Tatsache,
dass über das Internet insbesondere die Kontaktaufnahme zu Jugendlichen er
leichtert wird. Durch die Übertragung von Verantwortung und die Nutzung der
internetspezifischen Kenntnisse der Jugendlichen erhofft man sich die Verbesse
rung des gegenseitigen Verhältnisses.

Weiterhin gelten als positive Aspekte des Internet die neuen Präsenta

Das Online-Angebot der katholischen Kirche ist lokal-regional spezifisch,
zeichnet sich aber durch einige typische Elemente aus:
• Pfarrei;

(Selbst-)Darstellung der Pfarrei, ihrer Dienstleistungen, Personen und
Geschichte

Aufgaben, Strukturen, Stellen

aktuelle Inhalte, Hinweise auf Veranstaltungen
Adresse, Anschrift, Telefon, Fax
• Kontakt:

Gästebuch und Foren

Fragen bzw. Feedback über E-Mail

tionsmöglichkeiten für die Verkündigung in Verbindung mit der Möglichkeit,
diese spezifisch abgestimmt zu gestalten. Und als besonders wichtig gilt die neue

• Zielgruppenspezifische Angebote (Jugendorganisationen, Seelsorger u.a.)

Kontaktmöglichkeit und die Verminderung von Kommunikationshindernissen

• Spiele

• Links zu anderen kirchlichen Stellen

insbesondere gegenüber Nichtgläubigen. Ebenso wird die Möglichkeit, kirchliche
Standpunkte zu aktuellen Sachfragen authentisch, unmittelbar und ohne die se
lektierende Instanz der Medien kommunizieren zu können, als weiterer Vorteil

Die Angebote im Netz reichen in vielseitige Dienstleistungen hinein, die sich zu

des Interneteinsatzes bezeichnet.

heben ist das gemeinsame Gebet (2.1) und die Internet-Seelsorge (2.2), welche
von verschiedenen Bistümern auf ihren Seiten angeboten werden. Erwähnenswert
erscheint jedoch auch ein eigenständiges Angebot, das deutlich an die Jüngerer
Generation gerichtet ist, nämlich die Kirche in der „funcity"(2.3).

Zusammenfassend kann man also davon ausgehen, dass sich die katholi
sche Kirche insgesamt durch eine ausgesprochen aufgeschlossene, dem Medium

nächst der Gnline-Medialisierung zu verschließen scheinen. Besonders herauszu
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2.1 Gebet online

Was kann das Internet für die Kirche und ihre Öffentlichkeitsarbeit leisten, was
andere Medien so nicht können? Einer der bedeutenden Vorteile des Netzme

diums stellt die verbesserte Erreichbarkeit insbesondere der Gruppe der Nicht
gläubigen dar. Daher offeriert die Kirche im Internet allgemeine und spezielle Informations- und Beratungsangebote, die von Interessierten sehr leicht, d.h. ohne
aufwendige Beschaffung, rezipiert werden können. Angesichts der abnehmenden
alltagsweltlichen Bedeutung von Religion ist dies von enormer Bedeutung. Aber
auch für die Gläubigen bietet das Netz Möglichkeiten, spezielle kirchliche Ange
bote zu nutzen. Dazu gehören die Psalmen oder Exerzitien des Tages, die Predigt
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Die genaueren Erläuterungen zeigen, dass die direkte Ansprache des Ein
zelnen und kirchliche Selbstdarstellung vermischt werden. Deutlich im Mittel
punkt steht der explizit formulierte Serviceaspekt:
„Wir sind ein christliches Angebot. Daher rechnen wir mit der Realität Gottes in unserem

Leben und im Universum. Nach unserer Überzeugung macht es Sinn, für andere zu beten
und speziell auch Dir Anliegen vor Gott zu bringen, wenn Sie das wünschen."

Ebenso explizit wird die Funktion des Gebetes beschrieben, hier steht der Ge
meinschaftsaspekt im Mittelpunkt:

online (www.church.com) oder auch das Gebet.
'S Gebet und FürfaiRe; die besondere Option für Ihr Aniiec en • Microsoft Internet Explorer
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„Wir wissen, dass viele Menschen in unserer leistungsorientierten Gesellschaft grossen Be
lastungen und Anforderungen ausgesetzt sind, die sie allein nicht bewältigen können. Als
Oberzeller Franziskanerinnen ermutigen wir Sie, Ihre Sorgen und Nöte mit uns zu teilen.
Das Gebet ist eine Form, wie wir Menschen nahe sein können, die Unterstützung und Halt
suchen. Gerade unsere älteren Mitschwestem, die nicht mehr im aktiven Berufsleben ste
hen, sehen ihre Berufung darin, für andere zu beten und ihre Anliegen vor Gott zu tragen.

„

Wenn Sie Gebete in Ihrem Anliegen wünschen, dann teilen sie es dem/r jeweiligen IntemetSeelsorger/in mit und lassen Sie uns dadurch teilhaben an Ihrem Leben."

Gebet und Fürbitte
Wir sind ein christlisches Angebot. Daher rechnen wir mit der Realität Gottes in unserem Leben und Im

Universum. Nach unserer Überzeugung macht es Sinn, für andere zu beten und speziell auch Ihr Anliegen vor
Gott zu bringen, wenn Sie das wünschen. Wir sprechen dem Gebet aber keine magischen Kräfte zu. Wir
glauben auch nicht, dass Sie so ein Wunder "bestellen" können.
Wenn Sie Gebet und Fürbitte wünschen, teilen Sie dies bitte formlos und kurz direkt per E-Mail der
Ordensgemeinschaft der Oberzeller Franziskanerinnen mit. Sie können Ihren Gebetswunsch aber auch in
Ihrer Anfrage an die Internet-Seelsorae vermerken. Der/die betreffende Seelsorger/In antwortet dann nicht nur

Dieses Angebot verweist darauf, dass der Gläubige als Auftraggeber angesehen
wird, d.h. die Dienstleistung „beten" wird in seinem Auftrag von dazu berufenen

kompetenten Personen („ältere Mitschwestern") durchgeführt. Diese Grundein
stellung der katholischen Kirche als Dienstleister findet sich auch im Bereich der
Online-Seelsorge.

auf Ihre Anfrage, sondem sendet Ihr Anliegen zudem anonym an die Schwestern in Oberzell.

Ihr Anliegen in guten Händen
Die Oberzeller Franziskanerinnen beten für Sie

Der schwindende Einfluss nicht nur bei Jugendlichen und eine Gesellschaft, de

Wir wissen, dass viele Menschen in unserer leistungsorientierten Gesellschaft grossen Belastungen und
Anforderungen ausgesetzt sind, die sie allein nicht bewältigen können.
Als Oberzeller Franziskanerinnen ermutigen wir Sie, Ihre Sorgen und Nöte mit uns zu teilen. Das Gebet ist eine
•Ö. '

'

fflb Irrtemel •

Abb. 1: Ausschnitt der Site des Bistums Wiirzburg

Als ein Beispiel sei die Site des Bistums Würzburg angeführt, die einen interak
tiven Service „Gebet und Fürbitte" anbietet.

2.2. Ollline-Seelsorge

ren Moralvorstellungen sich längst nicht mehr an christlichen Grundwerten orien
tieren will, ist eine Seite der Realität, der sich die Kirche gegenüber sieht.
Gleichzeitig jedoch konstatieren wir Sinnleere in einem hektischen Alltag, viele,

die bei Sekten oder andern Glaubensgemeinschaften Halt finden und es zeigt sich
ein hoher Bedarf an Angeboten für individuelle Problemlagen und Lebensfragen.
Aus der Sicht der Öffentlichkeitsarbeit stellt sich dann die Frage, wie es den Kir
chen gelingen kann, sowohl ein Stück Glaubwürdigkeit zu kommunizieren als
auch das Thema "Glaubenskommunikation" an eine Generation zu vermitteln, die

mit dem Internet groß wird und hier auch persönlichen Austausch sucht.
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Die Chancen für das Internet als Medium der Öffentlichkeitsarbeit der ka

tholischen Kirche hängen von der weiteren Verbreitung des Internets ab. Im Ge
gensatz zur Nutzung der klassischen Medien ist die Nutzung des Internets durch
die Bevölkerung noch relativ gering, zudem können nicht alle Zielgruppen ange
sprochen werden. Trotzdem - oder gerade deswegen - sehen kirchliche Vertreter

für die Zukunft vor allem Entwicklungspotentiale für kirchliche Angebote im In
ternet in der Online-Seelsorge, bzw. in der Beratung generell. Die Kirche kann so
ihr Image als kompetenter Anbieter von Beratungen für viele lebensweltliche
Probleme schärfen und ein lebendiges Bild katholischen Lebens vermitteln, das
vom Dienst am Nächsten geprägt ist. Dabei besteht der Vorteil darin, dass das

Medium Internet als ein Pull-Medium auf die Aktivität und Eigeninitiative der
Nutzer abzielt, die je nach eigener Interessenlage Angebote abfragen.
Wenn man die Dienstleistungen der Kirchen als auf die Gemeinschaft ge

richtet sieht, aber auch den einzelnen Menschen in seinen Alltagsnöten und
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Inzwischen gibt es zahlreiche einzelne Angebote zu Seelsorge und psy
chologischer Beratung im Netz (vgl. Janssen 1998). Betrachtet man die Konzepte
der katholischen Kirche, so zeigt sich, dass sie bei den meisten Diözesen ähnlich
strukturiert sind und nur je nach Ausstattung im Serviceangebot variieren. Hier

ein kleiner Überblick über einige Angebote und ihre Darstellung im Netz:
•3 Kottiotischo Kiicho in Deutichlond - MictusoN Intumal Eiploiut

) Qolel Qeetbftten

>1
t)

ZiBirt,

Sticht Eftvontan

. .T .

Katholische
Kirche

^ üalenderblait

JB

iS r « . s
SUrtwii ; Su:har>

3

£4^ -

Oudan

Ow>ui'i»

Kommunikation

♦ Bistum Eichstätt, '/nlernetseelsorge des Bistums Eictistatr

i Suchmaschine

I (L'nK-Pl3lirorm)

Ein eigens zusammengeslelles Seetsorgeteam steht -

-ik

ganz unabhängig von persönlichen Vorbedingungen, Interessierte angesprochen

I f* 'PrayiS'List'

|-« Ifitetiielseelvurge

werden. Die Kirche kann zeigen, dass sie dort ist, wo die Menschen sind. Sie

j •Kontakt

Medialisierung eines klassischen kirchlichen Dienstes. Ähnlich wie bei der Tele
fonseelsorge verringert die durch das Medium entstehende Distanz zwischen den
Kommunikationspartnern die Hemmschwelle zur ersten Kontaktaufnahme und
zur Offenlegung persönlicher Probleme.

1
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> Intemetangebote der seelsorglichen Beratung und Begleitung
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durch die Internetdienste E-Mail und IRC (Internet relay chat) ist letztlich die
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Glaubensproblemen erfassen will, so ließe sich aus der Sicht des Anbieters „Kir
che" letztlich kaum ein besseres Medium denken als das Internet. Hier können,

leistet ihren Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Integration, indem sie Beratung
und Hilfe anbietet, unabhängig vom Glauben der Betroffenen. Dies kann ein Weg
sein, aus der institutionalisierten Religiosität herauszufinden und niedrigschwellige Angebote zu konzipieren. Damit wird auch die Hemmung, sich online Rat in
seelischen Krisen zu holen, niedriger. Die Ergänzung der klassischen Seelsorge
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"aind um die Uhr" - für Glauoensfragen und -protMeme.
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Abb. 2: Internetseelsorge der katholischen Kirche (Ausschnitt)
(http://katholische-kirche.de/kommunkation/is.htm)

Diese Überlegungen führten dazu, dass 1996 die ersten Seelsorgeangebote
eingerichtet wurden (vgl. Bobert-Stützel 2000), die schnell angenommen wurden.
In den ersten beiden Projektjahren der Internetseelsorge (1996 und 1997) erga
ben sich 1404 Beratungskontakte zu 351 Personen und erste Beobachtungen zu
den Ratsuchenden zeigten, dass 60 % zwischen 20 und 29 Jahren alt und 64 %

berufstätig waren und Themen vorwiegend Beziehungsfragen umfassten. Uner
wartet hoch war der Anteil an psychischen Störungen im engeren Sinne (Schizo
phrenien, Angststörungen etc. mit 14%).

Diese Auflistung „Internetangebote der seelsorgerischen Beratung und Beglei

tung" enthält eine Übersicht über das Angebot der einzelnen Bistümer. Als textuelle Erläuterungen finden sich Hinweise über das Serviceangebot und die Aus
stattung, so z.B. neben der Abbildung der Eingangsseite des Bistums Eichstätt:
„Ein eigens zusammengestelltes Seelsorgeteam steht- „mnd um die Uhr"- für Glaubensfra
gen und -Probleme, für kirchliche und nichücirchliche Themen zur Verfügung. Eingehende
E-Mails werden anonymisiert an das Seelsorgeteam weitergeleitet und - sofern gewünscht -
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auch (ohne personenbezogene Daten) in das öffentliche Forum „Lebensberatung" einge
stellt, wo andere Intemetnutzerinnen und - nutzer Antworten geben können."

Wenn man die Besonderheiten der Online-Seelsorge genauer betrachtet, so lassen
sich verschiedenen Charakteristika herausarbeiten, die stark auf der medientech

nischen Angebotsfläche basieren. Entsprechend lassen sich drei Hauptformen
herausstellen, die der Seelsorge und Beratungsarbeit im Netz derzeit zur Verfü
gung stehen. Die drei derzeit gängigen Hauptformen in der Internet-Seelsorge
sind: E-Mail, Chat und Mailing-Listen. Insbesondere Chat und Mailing-Listen
sind sowohl vertraulich als auch öffentlich möglich, ferner mit Moderation oder
als 'freies Gruppengespräch'(vgl. auch Bobert-Stützel 2000, Thimm 2001):

(]) Seelsorge und Beratung per E-Mail: E-Mail (und auch Chat zu Zweit) kom
men den herkömmlichen Vorstellungen von Seelsorge im realen Gegenüber oder
im vermittelten Gegenüber durch Brief oder Telefon noch am nächsten. User

innen tippen eine E-Mail und schicken sie an eine angegebene Mailadresse, EMails gehen hin und her wie Briefe. Je nach Problemlage gibt es zwischen einer
und 20 Antworten. Wenn der Beratungsbedarf befriedigt ist, kann der/die User/in
die Gruppe ohne Weiteres verlassen.
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Im US-amerikanischen und auch im deutschsprachigen Raum haben sich
bereits eine Fülle von Selbsthilfegruppen gebildet, und zwar zu allen nur denk

baren Lebensthemen. Beispiele sind Netzgruppen zu psychologischen Themen
wie Depression, Angst, Zwänge, Drogen, sexueller Missbrauch, Phobie-Betrof-

fene (Angst-L) oder zu Lebenskrisen. Das Internet ermöglicht besonders die Bil
dung von Gruppen zu Themen, die in weniger anonymer Teilnahmeform zu
schambesetzt wären.

Obwohl das Internet immer stärker für kommunikative und sozial orien

tierte Zwecke genutzt wird (vgl. Thimm 2000), werden natürlich auch weiterhin

Informationen gesucht und ausgetauscht. Das "Netzwerk gegen Kummer" finan
ziert sich sogar (bislang zu einem geringen Teil) aus seinem online-Shop mit Rat
geber-Literatur. Allerdings gibt es auch Angebotsformen, die mit den Gefühlen

von Menschen eine ganz eigene Art des Kommerzes begründen, so z.B. unter
www.ewigesieben.com. Hier findet man Angebote für virtuelle Grabsteine oder - falls
zu Lebzeiten schon Bedarf artikuliert wird - die Möglichkeit, nach dem eigenen
Tod im Netz mit einer selbstgestalteten Erinnerungsseite präsent zu sein. Selbst
Video- oder Tondokumente können ins Netz gestellt werden und so an Verstor

2)Seelsorge bzw. Beratung im Chat-Raum: Diese Möglichkeit offerieren derzeit
z.B. die Telefonseelsorge im Netz (Zweierchat und Gruppe) sowie das "Netz

bene erinnern.

werk gegen Kummer" (www.kummemetz.de). Man vereinbart online einen Termin,

Ob das angegebene Geschlecht, der hinterlassene Name stimmen - dies weiß nur

im Falle eines erwünschten vertraulichen Zweierchats auch ein Passwort, gibt
dies dann zum vereinbarten Termin ein und gelangt in das virtuelle 'Sprech
zimmer. Hier kann man dann miteinander - wie bei Email,jedoch mit sofortiger

die/der Absenderin. Wie viel sie/er persönlich von sich im Laufe des Kontakts

Der anonyme Kontakt im Netz bietet viele Möglichkeiten zur Begegnung.

preisgibt oder ob sie/er als rein fiktives Geschöpf auftritt, bleibt selbstbestimmt.

Internet-Kontakte sind daher hochgradig ungewiss: Die positive Kehrseite der

oder informelle Gruppe (ggf. mit Gesprächsleitung) treffen, um sich zu bestimm

Anonymität besteht in der Senkung der Kontaktschwelle sowie in der Kon
trollierbarkeit von Kriterien wie Geschlecht, Rasse, sexuelle Orientierung, Att

ten Themen miteinander zu beraten. Während E-Mail ähnlich wie das Briefe

raktivität etc. Für unsichere Ratsuchende wird ein autonomes Auftreten vielfach

Reaktion aufeinander — Texte austauschen. Man kann sich ebenso als formelle

schreiben Zeit zur Selbstbesinnung einräumt, fällt diese beim Chat weitestgehend
weg.

3) Seelsorge und Beratung in Newsgroups und Mailinglisten. Bei Newsgroups
handelt es sich um stärker themenbezogenen Austausch. Für die Seelsorge und
Beratung könnte man sie auch als Vermittlungsstellen für Hilfe-Ressourcen ver

stehen. Chats und Newsgroups können als die internetspezifischsten Seelsorge
formen und damit auch als die zukunftsträchtigsten Formen in diesem Medium
gelten. Sie ermöglichen die dem Medium spezifischsten Sozialkontakte: nämlich
den Aufbau sozialer Netze und die Verteilung sozialer Ressourcen unter Perso
nen, die sich nur in diesem Gesamtwerk aller verbundenen Rechner kennen ler
nen.

durch einen solchen Ereiraum erst möglich. Sie können selber ihr Tempo beim
Überschreiten der verbleibenden Schwelle bestimmen, können sich Zeit zum
Schreiben nehmen und jederzeit den Raum verlassen. Eine Teilnehmerin an der

Newsgroup von alt.suicide.hoHday beschreibt ihren Zugang wie folgt (nach BobertStützel 2000): "Nach ein paar Tagen und Nächten, die ich mit der Lektüre der

Nachrichten verbrachte, wusste ich, dass ich hier richtig war. Hier konnte ich
zum ersten Mal meine Gedanken aussprechen - ohne Angst haben zu müssen,
mich auf einer geschlossenen Station wiederzufinden. ... Ich kann selbst entschei
den, wann ich wie viel Kontakt haben will. Ich kann selbst bestimmen, wann ich
neue Mails herunterlade und wann ich sie lese."
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Es ist diese Kombination zwischen der Begegnung mit kompetenten Be
troffenen und Berater/innen und der selbstgesteuerten Offenlegung eigener Prob
leme im Rahmen einer vertrauenserweckenden Umgebung, nämlich der kirchli
chen Seite, die das Potenzial der Online-Seelsorge ausmacht. Dieses Potenzial
wird auch von virtuellen Kirchen genützt, wie das folgende Beispiel der „funcity"
zeigt.
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Dabei ist die Kirche nur ein wie selbstverständlich in den kommerzorientierten

städtischen Alltag integrierter Teil des Lebens. Über den Link ,JCirche" gelangt
man in einen Raum, der mit verschiedenen Angeboten versehen ist. Die Rolle
dieser virtuellen Kirche wird wie folgt geschildert:
„Im Rahmen von „funcity", einem Begegnungsangebot von 5 norddeutschen Privatradio
stationen. engagiert sich die Bemward Mediengesellschaft mgB mit einer seelsorgerisehen
Präsenz in Form der virtuellen Kirche St. Bonfatius. Neben einem Online-Fiirhittbuch, ei

2.3 Funcity

nem wöchentlichen Abend-Chat und einer „GemeindebrieP'-Mailingsliste stehen im virtu
ellen Pfarrhaus 16 Seelsorger (Priester und Laientheologen) für E-Mail-Kontakte und zu ei
nem Zweier-Chat zur Verfügung."

Das Bistum Hildesheim bietet unter „Internetkirche der Bemward Medienge
sellschaft in funcity" einen besonderen Service an, der sich wie folgt darstellt
(http://katholische-kirche,de/kommunkation/is.htm):
-3rodio tfn foncily - MiaosoK Internet Explorer
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Abb. 3: Eingangsseite der Funcity

Abb. 4: Kirche der Funcity
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Das Bistum Hildesheim beauftragte einen interneterfahrenen Kaplan, diese neue
Form der Seelsorge zu erproben. Im April 1998 erhält die funcity-Kirche „St.
Bonifatius" vom Hildesheimer Weihbischof ihren Name. Die "Kirchweihe" wird

im Internet und von den beteiligten Radiostationen live übertragen. Intensive
Pressearbeit und "Mund-zu-Mund"-Propaganda machen "St.Bonifatius" vom Ge
heimtip schnell zu einer bekannten Adresse. Inzwischen registriert die funcityKirche monatlich rund 75.000 Besuche. Parallel zu dieser positiven Entwicklung
wird das Seelsorger-Team kontinuierlich verstärkt. Heute stehen 16 Seelsorger

(Priester und Laientheologen) als Ansprechpartner zur Verfügung. Dabei werden
folgende Dienste angeboten:
Chat: Im freien Chat können sich die Kirchenbesucher rund um die Uhr

austauschen. Derzeit zweimal - dienstags und donnerstags jeweils von 21 bis 23

Uhr - werden die Chats von einem Seelsorger moderiert. Dabei werden Dis
kussionsthemen vorgegeben (Leid, Ehrenamt, Lebensziele etc.) und/oder der sich
in der Runde abzeichnende Gesprächsbedarf geordnet (siehe genauer Thimm
2001).

Das Fiirbittbuch: Gebete, Fürbitten, Mitteilungen, Anfragen an Gott ha

ben hier ihren Ort. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen, unernste Kom
mentaren werden regelmäßig "herausgepflegt".
Die Aktionen: Mal ein Prominentenbesuch im Chat, eine Andacht zu den
Feiertagen, ein Adventskalender oder eine Exerzitienreihe - besondere Aktionen

beleben das Standardangebot, bringen Abwechslung in den Alltag der funcityGemeinde. Angekündigt werden diese außerordentlichen Angebote im Internet
und auf den Sendern.

Der "Beichtstuhl": Das Bußsakrament wird im virtuellen Beichtstuhl nicht
gespendet. Und doch ist der Beichtstuhl ein besonderer Ort. Hier finden aus

schließlich Einzelgespräche statt, Seelsorger und Ratsuchende sind allein, ihrem
Dialog können die übrigen Kirchenbesucher nicht folgen. Zusätzlich ist garan
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Der Gemeindebrief: In Funcity hat sich eine Kemgemeinde heraus

gebildet. Diese "Gemeinde" erwartet anspruchsvolle Texte, interessiert sich für
Themen zu Fragen des Glaubens und Lebenssinnes, sucht ein tieferes, inten
siveres Gespräch im Chat. Seit Weihnachten 1999 wird für diese Gruppe von den
Seelsorgern regelmäßig ein Gemeindebrief herausgegeben. Zur Zeit gibt es in der
Mailingliste ca. 320 Abonnenten.

Beratung: Unter dem Stichwort "Beratung" bietet die fc-Kirche Hilfe für
schwangere Frauen, für Paare und Familien an. 7 Beraterinnen stehen hierfür zur

Verfügung, Jede Beraterin hat eine eigene Postbox. Die Beratungsstellen sind über einen Link in der Kirche, einem Link unter dem funcity-Panorama der Ein
gangsseite oder über das "Haus der Kirche" zu erreichen.

Exerzitien im Alltag: Erstmalig in der Adventszeit 2000 angeboten, sind
die "Exerzitien am Alltag" fester Bestandteil des Kirchenangebotes. Zwar kann

nur ein kleiner Kreis über Voranmeldung an den geschlossenen Chats teilneh
men, aber über eine Mailingliste haben unbegrenzt viele die Möglichkeit, die Exerzitien-Impulse zu erhalten. Die Exerzititen werden im Pfarrbüro oder über den
Gemeindebrief angezeigt.
Betrachtet man diese Angebote, so zeigen sie eine Bandbreite dessen, was

bei mediengemäßer Nutzung möglich ist. Auch wenn solche medialen Versionen
des persönlichen Austausches dem Verständnis der seelsorgerlichen Situation als
interpersonalen Vertrauensbeziehung entgegenzustehen scheinen, so zeigt die
große Nachfrage Jedoch, dass damit ein wichtiges Bedürfnis befriedigt werden
kann. Wenn man sich zudem in Erinnerung ruft, dass Seelsorge seit Jeher Medien
einzusetzen wusste, um Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen nahe

zu kommen, so erscheint die Online-Seelsorge letztlich nur als konsequente Fort
setzung der Mediennutzung.

tiert, dass das Gegenüber im Beichtstuhl ein Priester ist.

Die E-Mail-Seelsorge: Sie wird als „Herzstück" der seelsorgerischen Ar
beit bezeichnet. Wöchentlich empfängt und beantwortet ein Seelsorger in Spit
zenzeiten z.Zt. zwischen 25 und 50 persönliche Mails. Fragen der Sinnsuche
kommen dabei ebenso zur Sprache wie zum Teil gravierende individuelle Notla
gen (Vergewaltigung, Sucht, Abtreibung, Suizid). Viele E-Mail-Dialoge erstre
cken sich über einen langen Zeitraum, oftmals folgen Telefonate und persönliche
Begegnungen.

3. Schlussbemerkungen

Wir stehen heute am Anfang eines Wechsels in die Kultur der netzbasierten
Kommunikation. Auch die katholische Kirche verschließt sich diesem Prozess

nicht, vielmehr scheint sie sich dem Internet in besonderer Art und Weise zu öff
nen. Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen, welche Wege die Kirche gehen
kann - und schon gegangen ist - um sich als Organisation diesen medialen Her
ausforderungen zu stellen.
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Bereits seit mehreren Jahren setzt die Kirche neben den traditionellen
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Binotto. Thomas (1997). Kirche und Internet. In: Zentralstelle Medien der Deutschen Bischofskonfe

Medien im Print- und Rundfunkbereich auch Websites zur Erreichung ihrer Ziele

renz, Referat Kommunikationspädagogik (Hrsg.). Medienpraxis Grundlagen. Religion auf

ein. Dies belegt die prinzipielle Bedeutung, die dem Internet als Medium der öf

dem Markt der Medien. Bonn, 49-51.

fentlichen Kommunikation beigemessen wird. Neben den nach außen gerichteten
Konzepten, die sich stark auf die Online-Beratung konzentrieren, ist ein Bereich,
der hier kaum thematisiert wurde, mit einzubeziehen: die interne Kommu

nikation, durch die eine besser Verbindung zwischen den höchst unterschied

lichen Funktionsgruppen möglich wäre. Damit einher geht z.B. die Möglichkeit,
durch den instrumentellen Einsatz der Kommunikationsnetze (beispielsweise des
Intranets) auch eine veränderte Einstellung der Kirchenmitarbeiter zu Öffentlich
keitsarbeit und zur Vertretung ihrer Kirche nach außen zu erreichen. Damit ver
bunden wäre die Stärkung der kirchlichen Einheit, der für eine weltweite, hoch
komplexe Organisation als wichtiger Vorteil der netz-basierten Kommunikation

gelten kann. Für katholische Christen ergibt sich die Chance, überall und je
derzeit Kontakt zu anderen Gläubigen aufzunehmen, indem z. B. Chatangebote
katholischer Sites genutzt werden.

Alles in allem könnte die Bedeutung der netzbasierten Kommunikation für

die Öffentlichkeitsarbeit der katholischen Kirche sicher deutlich größer sein. Der
Erfolg eines Konzeptes wie der Kirche in „funcity" zeigt hier Möglichkeiten auf.
Probleme der Internetpräsenz liegen in der Schwierigkeit einer genauen Ziel
gruppendefinition, der Beschränktheit der Ressourcen sowie in einer strecken

weise nicht medienadäquaten Inhaltsgestaltung.

Im Zusammenhang mit der Kirche fällt es schwer, Zielgruppen abzugren
zen; letztlich gehören Menschen jeden Alters, Nicht-Katholiken und Katholiken

zur Anspruchsgruppe der Kirche. Gerade aber für die große Gruppe der älteren
Menschen dürften viele Interangebote noch zu komplex gestaltet sein.
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