Socal MediaApplikationen sind eine zentrale Triebfeder von Onlinettommunikation

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

Die Vcrandcninucn der medialen Unnvelten, die rasanten leelinisclien und

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

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

Umschlaggestaltung:

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

Tobias Bürger

Wirkungsziisaminenhiinge ebenso zu beschäftigen hat wie mit der Analyse des

Kanons der Formensprachen von Text, Bild und Ton

irrmv-

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

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

^

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

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

säurefreiem Papier.

'gern,

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

•anzdlhcheri, in . rem

medienwissenschaftlich geteilten

Wissenschaftlerinnen sein und diesen so

°
h

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

Seit dem Beginn der breiten Dutehdringung des Intetnets durch partizipative

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

rtalStirfd "7"*

nTtoeSTto Hotr H oT
VerfiiZgdefGr^du;»^^
^
book bzw. der Geschichte ihres Gmndem MaScteb

Kommunikation zu

Web 2.0

"ie
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von Web 2.0-Angeboten. Die jüngste A^/ZD^O
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die ZuwachszahlenProbleme
zwar aufimr Web
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spieldass
datenschutzrechtlicher
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das Interne if;
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Internet und die
aufzeigen. Schon
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Entwicklung im Bereich der
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~

Web 2 0

'^-Magazin
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^^'ffigeschichte

Erwähnung als F " .

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

mes a universal. ^.''""''"^^alirS^Wrd unmittelbar dra
2011). Für den vorliegenden Zusammenna „

Stoßrichtung dieser frühen E^griffsvew^n
Tim O'Reilly (2005)

griffsexplikation von Web 2.0 (

bei Knorr bzw. Dietzen noch zentra

,009; Hellmann 2010) intendierte. Ist

Ausiaoerunu von Arbeitsprozessen vom
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Prinzip des Web 2.0 expli-

P

[...]inThere'
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Anwender. Diese Grund
Ausgangspunkt einer mittpartizipative Online

'
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^ Ausrufung des Web 2.0 das Internet

partizipative Elemente nicht ers
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Beziehungen
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Diese Sichtweise betont, dass kollaborative Prozesse der Inhaltsgenerierong, des
G«d Comm. dem definitorischen Kern des Web 2.0 zuzurechnen
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w»dre! e™nt
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• • on nrler einer Überhöhung des Zu-

einseitig teciinikdeteministisciien FWsiIim ^

Zu den Beiträgen im Einzelnen:

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

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

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

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

Media-

sammenhangs zwischen post-modernen
Technologien ftlhren kann.

^ Identität und Identifikation

in ihrem Tex,„Masken und Maskie™^
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begriff und gestützt durch exemP^e^^
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im Netz" konzeptualisiert Judith Ack
^ identifizierbarkeit eines
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Referenz d=f Se^^X^basto»''
p" ne,rde"r
dividuums im Social Web.
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V' j
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o
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«hr»

Zum
Einstieg
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Teil
fasst sich Maike Wegmann in

Schließlich wird im dritten Te^ Är bnimtmikation von Institutionen bemisst.

partizipativer Online-Techno ogi

Analyse der
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-i

der Blick
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md Autoren bearbeitete Spektrum reicht dT ^
Autorinnen
^ktion
SocialMedia-Nutzung
Media-Nutzungälterer M^^"
von Fragen
der IdentitätskonsIntemet bei
bzw.derSocial
Partnersuche
2.0 und der

sehen Fragen zur Messung vorSlk
Anwendungen.
2 n iina ,!■ j .

(Internet Societv 2m m
Dabei werden vor all

methodologi-

^"^^hlusskommunikation in Social Media-

X

««hat
k f ■in
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s>ie ddiskutiert

Theorie digitaler sizx,- i-zc ,
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Aspekte des Internets als sr, •

»^^tspunkt des
Ecosystem

Online-Handlung begriffe
^^"^«lunities als KristaUi^E
E«"
Bezieh„^„m"
SrrsXt
In Seinern Beiträö V h
rÄrd^r'-^*
sowohl als empiriÄ ^'"^enslnen v,?"

konzipiert werden können. dIk ^^'^hirkategorie als auch ^^i ' ^beoretisch
sehen Dimensionen ihre eigen ^'^^""^^"rtert er, dass jede d"^ '®hursprodukt
was bei Überschreiten defi ? ^Pazifischen Explorm" ^
etwa zu

t/rTni;
goes
Web
2.0
„
Der
SPD^
jkationsstrategischen
^ f.

Wahlkampf im Netz" mit der »^^^^die Wahlkampfkommumk^

deutscher Parteien. ^Vanhand dera
Online Campaigning herausg^

dazu, neben
.

Qn-

Ergebnisse eines s an ^

einer deskriptiven Bestandsauftah^^

uiit den Wahlkamp

hne-Fragebogens und auf flankierende b P
verantwortlichen der SPD stützen.

.^^^^nikation eröffnet Jessic^'l

I zweiten Bertrag
■ X
r Online-WahlkampO^
im
'Perspektive. In
Spanner eine internationale
Blogs im US Wahlkampf' setzt si

ne Weblogs für den Wahlausgaug
spezifische

viziuuaen des

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

^'^rXen in In Bück,

RÖmmuu'''»'°'°" 'Xf unterzieht Einspänner

StCerÄaares

die relevanten Weblogs einer m

umen -

«ersuchung.

hhäneiger

msrczs Text, „Biogs XÄ
rhe
das mitunter pro

geht der Frage nach, m

^eblog-Kommunikation
chriebenen
"„„uspruch untemehmerizwischen der den Weblogs g j^j^drenten K-on r, ^^^dere die Frage im
gelnden Informationsqualität)

scher Kommunikation

Vordergrund, ob und inwie

fölster 1

^uch nachteilig
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^^ür Image und letztlich Absatz erw^ Gefahrenpoten
Grunö L.. r..a.nöffentlichkeits-
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™

^o-wen.

="f S«i>l Media und Insti-

Journalismus durch Web 2 O"?" auf H •

w^emde Redaktionen - Neuer

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

ausgeweitet,
Jo^rnaiisti-

^^"^scher Ta-

^er strategischen Nutzung

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

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

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

Im Rahmen einer kritischen Einordnung des Phänomens Social Communities.
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