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So gehört die "Technologisierung des Wortes" (Ong 1987) zu denjenigen medial
bedingten Veränderungen, die besonders misstrauisch beobachtet werden. Ein Grund
für medienskeptische Einstellungen ist der Zusammenhang zwischen der
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Geschwindigkeit technologischer Entwicklung und der Zeit, die das Individuum und
die Gesamtgesellschaft benötigen, um die Folgen solcher medialer Umwälzungen
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sozial, kommunikativ, gesellschaftspolitisch und psychisch zu bewältigen und positiv
Die Autorinnen und Autoren

32o

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

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

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

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

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

Diese Unterschiede reflektieren sich auch in ambivalenten Einstellungen

zur Medienentwicklung: Das Schwanken zwischen Verteufelung und Zukunfts

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

netzmedial bedingten Wandel von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zwischen
ausgeprägtem Medienenthusiasmus und tiefer Medienskepsis. Das Internet wird als
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1.Zur Kommunikationsform "Newsgroup/Diskussionsforum"
Von besonderer Relevanz im Zusammenhang mit diesem Beitrag sind weniger die
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technischen Voraussetzungen und Notwendigkeiten der Nutzung der NGs*, sondern
die sozial-kommunikativen Rahmenbedingungen der Foren^. Dabei sind folgende
Aspekte des kommunikativen Rahmens zu berücksichtigen, die nur z.T. an die tech
nischen Bedingungen gekoppelt sind:
die Mitteilungen sind mit Datum, Betreff und Absenderadressen versehen, d.h.

Einleitung

"Wie im richtigen Leben...", so lautet die einzige Zeile des Postings einer Teil
nehmerin der Newsgroup de.soc.senioren, die damit unter dem Betreff: "das muß

jetzt aber auch mal raus.." eine generelle Einschätzung bezüglich der Kommuni
kation in der betreffenden Newsgroup abgab. Sie charakterisiert mit diesem Ver

gleich die über mehrere Tage hin- und hergehende Auseinandersetzung um die in
haltliche Qualität der angesprochenen Themen in der NG, den angemessenen
Sprachgebrauch sowie die persönlichen Attacken zwischen einigen Mitgliedern der
NG. Dieser Vergleich formuliert eine aufschlussreiche Teilnehmersicht über die

Wahrnehmung von Gemeinsamkeit zwischen Netzkommunikation und Alltags
gespräch.

Newsgroups(NGs) oder Diskussionsforen (DF) gehören zu den am meisten

ihre thematische Referenz wird auf den ersten Blick ersichtlich und der/die Ab
senderin kann - zumindest nach der Adresse - identifiziert werden.

Betreffs bzw. Diskussionsthemen können sich über einen längeren Zeitraum
erstrecken und sind nicht linear-thematisch, sondern linear-chronologisch ge
ordnet.

Die Botschaften sind flüchtig, da sie nach einer gewissen Verweildauer auto
matisch gelöscht werden.
Interaktivität in NGs ist nicht ad personam konzipiert, sondern durch multiple

und zum großen Teil unbekannte Leserschaft(„Forum")ausgezeichnet. Somit
ergibt sich eine Konununikationssituation des öffentlichen Sprachgebrauchs.
Die faktisch öffentliche Situation wird jedoch durch die Netiquette so weit ge
regelt, dass im Bewußtsein der Teilnehmerinnen die nicht-partizipierende

Öffentlichkeit("Lurker")zwar präsent erscheint,jedoch der Konununikations-

genutzten Formen des konuuunikativen Austausches in der Netzkommunikation. Sie

rahmen nicht mit dem der herkömmlichen mediatisierten Öffentlichkeit

stellen zwar - technisch gesehen - keine Form der Intemetkommunikation dar, wer
den jedoch von vielen Teilnehmerinnen als "Intemetkommunikation" bezeichnet, da

gleichgesetzt wird.

dies ihren persönlichen technischen Voraussetzungen entspricht(wer in Newsgroups
schreibt, hat auch einen Internetanschluss). Betrachtet man das aktuelle Angebot an
Diskussionsgruppen, so lassen sich etwa 30.000 verschiedene Gruppen mit einer

In Definitionen von Newsgroups wird der Öffentlichkeitscharakter des Austausches
gerne mit der Metapher vom "globalen schwarzen Brett" erfasst, so in der Definition
in http://www.archniaric.coin:

Themenpalette von Computerthemen (comp.*), bis Freizeitthemen (rec.*) über The
men aus Kultur und Gesellschaft (soc.*) anführen. Die am meisten verbreiteten NGs

sind unter den "großen sieben" Hierarchien zu finden: comp., misc., news., rec., sei.,

soc., talk. Das Angebot unter soc.* ist — ebenso wie das der anderen großen Hierar
chien - nahezu unübersichtlich. Die Palette reicht von speziellen Problem- und Fra
gestellungen ganzer Bevölkemngsgruppen (soc.singles), bis zur Subdifferenzierung
nach spezifischen Gruppeninteressen, wie beispielsweise de.soc.familie.vaeter oder
de.soc.Handicap.
Ausgangsfragestellung dieses Beitrages ist es, ob und wie in einer thematisch
und organisatorisch stärker stmkturierten Form der Kommunikation wie der der

Diskussionsgruppen soziale Identität relevant ist, und wie sich dies anhand sprach
lich-kommunikativer Verfahren aufzeigen lässt. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach

"Newsgroups entsprechen globalen schwarzen Brettern - und zwar 20.000, davon mindestens
500 in deutscher Sprache. Interessengemeinschaften formieren sich hier innerhalb von mode
rierten oder unmoderierten Newsgroups, um Informationen, Kommentare, Kritiken oder Mei

nungen auszutauschen. Während bei moderierten Newsgroups ein Moderator entscheidet, wel
che Nachricht in einer Newsgroup veröffentlicht wird, werden bei unmoderierten Newsgroups
alle Nachrichten automatisch an die gesamte Gruppe verschickt."

Herausgestellt wird hier die kommunikative Situierung der NG als öffentliche Kom
munikation und die Etablierung von Gemeinschaft als durch Informations
kommunikation bedingt. Nicht erwähnt wird dagegen der oft sehr persönliche, ja
intime Charakter der ausgetauschten Informationen. Daher sei an dieser Stelle auf
ein Paradoxon der NGs hinsichtlich privater versus öffentlicher Kommunikation ver-

der Konstitution von Sozialität und nach der Manifestation sozialer Identität in einer

solchen "Briefgemeinschaft" als eine Form von Kommunikationskultur.

'Vgl. dazu Ausführungen in Runkehl, Schlobinski & Siever 1998, S3f.

^ Ein Ansatz zur theoretischen Einbettung von netzgebundenden Textsorten stellt das Konzept der
"kommunikativen Gattung" dar, wie dies am Beispiel der Chatkommunikation von Schmidt (i.d.Bd.)
diskutiert wird.
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wiesen. Konzeptionell zwar auf globale

Öffentlichkeit

und

allgemeine

Zugänglichkeit ausgerichtet, stellen jedoch bereits die Titel der NGs eine
Zugangsbedingung für die Mitgliedschaft dar. Es bedarf gewisser Abgeklärtheit oder
Ignoranz, sich in Gruppen wie z.B. soc.handicap. als Mitglied auszugeben, ohne

selbst persönlich involviert oder engagiert zu sein. Der Widerspruch zwischen der
prinzipiell öffentlichen Kommunikationssituation und den häufig sehr privaten oder

sogar intimen Kommunikationsthemen dürfte im Übrigen eine wichtige Erklärung
für die große Beliebtheit der NGs sein.^
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nunmehr die Frage, ob die Zugehörigkeit zu einer bestinunten Altersgruppe als Ein
flussfaktor relevant wird. Wird beispielsweise bezogen auf die Thematik, die der NG

zugrunde liegt, ein eigenständiger Kommunikationsstil unter den Älteren entwickelt,
der sich auf die sprachlichen Besonderheiten der Face-to-face-Kommunikation unter

Älteren abbilden lässt (Thimm 1998b)? Oder ist es das Medium selbst, das regu
lierend und strukturierend wirksam wird, ist es also das Schreiben am Computer, das
die Form der Gruppenbildung beeinflusst? Hier gilt es zu berücksichtigen, dass die
Kommunkation in NGs in Form von E-Mails realisiert wird, d.h., dass wir es mit

elektronischer Schriftlichkeit und ihren Speziflka zu tun haben (Wehner 1997, auch
2. Die Newsgroup *'de.soc.seiiloren"

Bereits im Titel einer Newsgroup werden inhaltliche und/oder zielgruppenspezifische Schwerpunkte ersichtlich. Daher darf davon ausgegangen werden, dass

die (ernsthaften) Mitglieder der betreffenden NGs sich der jeweiligen Gruppe selbst
zurechnen und bereits durch ihre Mitgliedschaft eine zumindest formale Selbst

positionierung vornehmen: Sie lassen sich entsprechend als formelle Gruppen
mitglieder bezeichnen. Wie diese Mitgliedschaft allerdings gruppenbezogen kom
munikativ relevant wird, d.h. ob durch die Kommunikation auch persönliche und
soziale Identitäten berührt werden, lässt sich nur anhand einer genaueren Analyse
einzelner Postings in einem größeren zeitlichen Zusanunenhang herausarbeiten. Wir
haben daher die Postings einer NG über mehrere Wochen hinweg dokumentiert und
ausgewertet. Ausgewählt wurde dafür die Newsgroup de.soc.senioren, eine NG, die

Kleinberger Günther & Thinrni i.d.Bd.). Zu fragen ist nach der sprachlichen Rele
vantsetzung von Alter in einem sozialen Raum, der sich als ein für Ältere konzipier
ter kommunikativer Rahmen ansehen lässt.

2.1 Thematischer Rahmen

Newsgroups oder Diskussionsforen sind als thematisch organisierte und anhand von
inhaltlichen Schwerpunkten ausgerichtete Austauschforen zu verstehen. Maßgeblich

für die behandelten Themen ist die Charta einer Diskussionsgruppe'*. Unter einer
Charta versteht man einen kurzen Text, der erläutert, welche Themen in der ent

sprechenden Gruppe behandelt werden sollen. Sie wird bei der Einrichtung der

Gruppe beschlossen und kann später im selben Verfahren geändert werden (näheres
dazu in de.newusers.infos). Die Liste wird monatlich in de.etc.lists, de.answers und

news.answers gepostet und ist im WorldWideWeb inuner in der jeweils aktuellen
Fassung verfügbar. Für die NG de.soc.senioren findet sich folgender Eintrag:

thematische Belange der älteren Generation in den Mittelpunkt stellt. Für diese
Auswahl lassen sich mehrere Gründe anführen.

Auch heute noch gilt das Internet vor allem als männliche Domäne (vgl. den

"de.soc.senioren Altenarbeit, -hilfe, -forschung,-politik.
Charta: Die Newsgroup senioren.de bietet ein Diskussionsforum für verschiedene Aspekte des

Beitrag von Döring i.d.Bd.) und als Reservat jugendlicher Interaktionsformen (vgl.
Vogelgesang i.d.Bd.). Neuere Entwicklungen zeigen jedoch, dass auch andere so

sein. Es ist ein Platz für Debatten, Ideen und Informationen aus dem weiten und zur Zeit sehr

ziale Gruppierungen die Angebote aus dem Internet nutzen. Besonders für ältere
Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder beschränkten Ressourcen eröffnet das

Es geht sowohl um die Perspektive der Praktiker als auch um die der Wissenschaftler."

Internet neue Erfahrungswelten und wird daher als wichtiger Faktor von Kommuni
kationsmöglichkeiten im höheren Alter angesehen (Mollenkopf 1998, Stadelhofer
1998). Die Zugehörigkeit zur älteren Generation hat sich auch als wichtige Einfluss
größe auf alltägliche Kommunikation erwiesen (Fiehler & Thimm 1998, Thimm
1998a).

Geht man also davon aus, dass auch Newsgroups als sozialer Kommunikationsraum
zu konzipieren sind, in dem soziale und kulturelle Grupenzugehörigkeit als Einfluss
größen auf Kommunikation wirksam werden, so stellt sich bei der ausgewählten NG
'Dieses Spannungsfeld zwischen prinzipiell öffentlich, aber medienspeziflsch kontrolliert und damit

Lebens im Alter. Ihr Zweck soll ein Austausch über Themen wie beispielsweise betreutes Woh
nen, Veränderung des Altersbildes, Lebensqualität im Alter, altenbezogene Dienstleistungen

turbulenten Feld der Altenarbeit, -hilfe, Altersforschung und Altenpolitik.

Die Charta verweist darauf, dass mit dieser NG keineswegs spezifisch die Älteren
selbst angesprochen werden sollen, sondern professionell mit dem Alter beschäftigte
Personenkreise ("Praktiker" und "Wissenschaftler"). Unsere Auswertungen haben
jedoch gezeigt, dass dieser Personenkreis interessanterweise eine verschwindende

Minderheit in der Gruppe der aktiven Mitglieder darstellt und dass es vielmehr Äl
tere selbst sind, die den ganz überwiegenden Teil der aktiven Teilnehmer bilden.

Den nachstehend aufgeführten Analysen liegen alle Postings der Newsgroup
de.soc.senioren zugrunde, die im Erhebungszeitraum (16. Januar 1999 bis 29. März
1999) zu verzeichnen waren. Die Gesamtzahl der Mails beträgt 793, beteiligt haben

wiederum beschränkt öffentlich, wirkt sich auch auf die wissenschaftliche Bearbeitung der Daten aus. So
werden die im Anschluss aufgeführten Textbeispiele nicht mit den Originalnamen der Absenderinnen

versehen, sondern mit abgekürzten Nachnamen aufgeführt. Dieses Verfahren entspricht dem in den
Netiquetten geforderten Anonymisierungsgebot, verweist jedoch auf das angesprochene Paradoxon

'* Unter http://www.wolfgang-kopp.de/de-chartas.txt findet sich eine jeweils aktualisierte Übersicht über

global öffentlich vs. medienspezifisch regulierter sozialer Raum.

die Namen, Kurzbeschreibungen und Chartas aller Newsgruppen der de-Hierarchie.

die Chartas der deutschsprachigen Diskussionsforen. Diese als Nachschlagewerk gedachte Liste enthält
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sich in diesem Zeitraum 64 verschiedene Personen, von denen 36 als Männer und 18
als Frauen identifiziert wurden. Neben den durch ihre Absenderadresse und ihre
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Hallo,
wir hatten diese Diskussion schon mal vor Monaten: Wer ist wo besser,

zeichnen, zu denen z.B. Firmen oder unidentifizierbare Teilnehmer gerechnet wur

die Frauen oder Männer? Wir hatten schon damals festgestellt, dass die
Bewertungen weitgehend von Verallgemeinerungen ausgehen, die kaum etwas
Hergeben.

den.

MfGDieter"

Vornamen differenzierbaren Personen lassen sich 10 sonstige Teilnehmende ver

2.2 Stilistische Spezifika der NG
Sprachwissenschaftliche Arbeiten zur Netzkommunikation in NGs haben sich bisher

auf die Bereiche formale Organisationsform und stilistische Merkmale konzentriert
und sind vor allem Sammlungen sprachlicher Phänomene in verschiedenen NGs (u.a.

Runkehl, Schlobinski & Siever 1998, Schütte 1999, Jasper 1997). Betrachtet man die
Organisationsform der Diskussionsliste auf der sprachlichen Ebene, so lässt sich
diese anhand weniger Formalia beschreiben und unterscheidet sich damit nicht von
der Form anderer NGs.

Schreiben an die NG werden an die jeweilige Adresse gepostet^ und an alle
abonnierten Teilnehmerinnen versandt. Um einen inhaltlichen Bezug für die Le
serinnen sofort ersichtlich zu machen, wird ein "Betreff angegeben, der die The
matik stichwortartig erfassen sollte. Als wichtiges formal-organisatorisches Stilmittel
ist das Zitieren ("Quoten")zu nennen, welches das Kopieren bzw. Übernehmen von
Textstellen aus den Postings anderer Beiträge beinhaltet. Das Quoten kann auf ver
schiedenen Ebenen stattfinden, wobei eine mehrstufige Zitationsweise (Zitiertes
selbst nochmals zu zitieren) üblich ist. Falls dabei, wie dies häufiger der Fall ist, die
Angabe des/der Ursprungsaustor/in fehlt, können Missverständnisse die Folge sein.
Das "Durcheinanderquoten" kann als Zeichen intensiver Auseinandersetzung ange
sehen werden. Zur Verdeutlichung ein Textbeispiel:
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Formal und inhaltlich wichtig in dieser NG sind Begrüßung und Verabschiedung.
Durch die z.T. fest gefugten Formulierungen wird ein allgemeiner oder spezifischer
Adressatenbezug hergestellt ("Hallo liebe Senioren'V'Lieber Udo") und besonders
bei den Beendigungen in einigen Fällen auch eigene Befindlichkeit vermittelt

("nachdenklich - Klaus").® Bezeichnend ist, dass dabei schriftsprachliche Normen
fast ausnahmslos eingehalten werden und auf die medienspezifischen Möglichkeiten
(z.B. Smileys oder Akronyme) fast gänzlich verzichtet wird. Ebenfalls
schriftsprachlich korrekt wirkt der hohe Grad an Formalisiertheit, d.h. eine starke
Anlehnung an den üblichen Schreibstil. Entsprechend findet man kaum syntaktische
Varianz, semantische Kreativität oder Orthografiefehler. Insgesamt ist die Tendenz

zur „konzeptionellen Mündlichkeif (Koch & Östereicher 1994), die sich in vielen
E-Mails beobachten lässt (Haase, Huber, Krumeich & Rehm 1997) in dieser NG

ungewöhnlich gering ausgeprägt. Man kann dies als ein Zeichen dafür interpretieren,
dass die Teilnehmerinnen die NG als Einstieg in die computerisierte Konmiunikation
benutzen und sich über die Möglichkeiten und Freiheiten schriftsprachlicher und
grafischer Gestaltung ihrer Postings noch unsicher sind. Man könnte diesen Befund
jedoch auch als generationsspezifisches Phänomen deuten: Während die jüngere
Generation häufig spielerisch und experimentell mit den Möglichkeiten des Me
diums verfahrt, bleibt die ältere Generationen eher den Traditionen verhaftet. Damit

hätte sich diese NG aus stilistischer Sicht eine eigene Kommunikationskultur ge
schaffen, die aus den Bedürfnissen der Beteiligten entstanden sein dürfte.

"Betreff: Re:Frauentag
Datum: Sat,06 Mar 1999 12:41:27 +0100

Von: -G@xline.de(Dieter G.)
Foren: de.soc.senioren

3. Soziale Beziehungen in der NG

Anna K. schrieb:
>

>Udo W.schrieb:

»In den anderen Punkten möchte ich Dir zustimmen - Nur zu Geld haben die

»Frauen ein gestörtes Verhältnis :-))
»

»Gruß Udo
>

Ähnlich wie in anderen NGs bleibt auch bei de.soc.senioren der Kontakt in den aller
meisten Fällen auf den medialen Weg beschränkt, mehr als nur virtuelle Begeg

nungen erscheinen selten von Relevanz und die Bekanntschaft und der Austausch
beschränkt sich in den allermeisten Fällen auf den brieflichen Kontakt^. Im Rahmen

der Fragestellung nach den sozialen Beziehungen in NGs lassen sich verschiedene
methodische Ebenen und daran gekoppelte Analysekategorien und Verfahren an-

>Hallo lieber Udo,

>diese Unterstellung ist einfach "nicht nett"! Die meisten Frauen können mit
>Geld besser umgehen als die vielgelobten Männer.

Wie wichtig die Begrüßung/Adressierung und die Beendigung von den Teilnehmenden selbst ange

sehen werden, zeigt ein Posting aus unserem Korpus: Sylvia (354): "Hups, habe im Eifer des Gefechtes
die Unterschrift vergessen! Sony, Vergessliche S."

^ Neben dem Verbum "posten" wird das Nomen "Posting" verwendet, so dass durch diese Anglizismen

'
Auch hier sind Ausnahmen zu nennen. So verweist eine Textstelle explizit auf eine persönliche Ein
ladung in real life: "Wenn du ins Rheinland kommst, kündige dich vorher an. Udo wird mit Dir

die Briefmetaphorik vermieden wird. Aus semantischer Sicht flndet damit eine Anlehnung an die Metaphorik des "schwarzen Brettes" statt.

wahrscheinlich einen Zug durch die (...) Altstadt machen und ich lade Euch dann (anderntags) zur
Weinprobe ein." Ob diese jedoch stattgefunden hat, wird aus den Postings nicht ersichtlich.
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führen, die Antworten auf die in diesem Zusammenhang relevanten Fragen ermög
lichen:

• Partizipationsmuster und Themenprofile der individuellen Teilnehmerinnen:
Initiierungsprofll der Mitglieder, Frequenz der Partizipation, Einbringung von
neuen Themen, Verfolgung eigener thematischer Interessen.
• Gruppenkonstitution und -identität: Umgang mit neuen Teilnehmern und Teil
nehmerinnen, Identifikation mit den Gruppenzielen, Gruppenbindung (z.B.
durch Fragen um Rat an die Gesamtgruppe), Verpflichtungsgefühle gegenüber
der Gruppe (z.B. das Abmelden von der Teilnahme aufgrund von Krankheit
oder Urlaub), gruppeninteme Konflikte und ihre Bearbeitung.
• Einfiuss der Newsgroupcharta auf Kategorisierungsverfahren: Verweise auf die
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sollten sie persönlich gemeint sein, mit dem Namen adressiert. Diese formale Offen
heit bezüglich der eigenen Namens- und Geschlechteridentität wird ergänzt durch
verschiedene Formen der biografischen Information.
Zwar gaben in dem unseren Analysen zugrundeliegenden Zeitraum nur we
nige Personen ihr Alter oder sonstige Personendaten an, aber allem Anschein nach

wird dies in regelmäßigen Abständen in der NG zum Thema gemacht, wie folgender
Ausschnitt belegt:
"Außerdem hatten wir uns im veigangenen Jahr, zum Teil auch altersmäßig zu erkennen
gegeben, nachdem darüber diskutiert wurde, ob es nicht angenehmer sei, wenn man etwas mehr
vom >Gegenüber< weiß - Alter- Hobby - Wohnort- usw."(649)

Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Älteren als Teil sozialer Identität, Ver
fahren der Selbst- und Fremdkategorisierung als alt oder nicht-alt.

Diese Kategorien lassen sich sowohl unter qualitativen als auch unter quantitativen
Perspektiven auswerten. Im ersten Teil der Auswertung werden quantitative Per
spektiven überprüft, um ein Partizipationsprofil und ein Inhaltsprofil der NG selbst
zu erstellen. Im zweiten Teil der Analyse werden wir dann qualitative Aspekte in den

Natürlich gibt es Teilnehmer, die die Gefahren einer solchen Preisgabe von persön
lichen Daten anmahnen. Andere jedoch stellen regelrechte Lebensläufe zur Ver
fügung:
"Günter S., geb 1930 in Breslau, Volksschule, kfm. Lehre (abgebrochen wg. Evakuierung) el.Inst.-Lehre —> El. -Installateur"(676)

Mittelpunkt stellen und sprachlich manifestierte Formen von Alterskategorisierungen
überprüfen.

Besonders aufschlussreich ist die Frage nach der Gruppenstruktur im Falle
von gruppeninternen Konflikten. Nichts macht die Struktur, die Rollenverteilung und
den Zustand einer Gruppe deutlicher als ihre Selbstreflektion, die durch Konflikte,

Der Vorschlag von Andreas M., einem jüngeren und regelmäßigen Schreiber, eine
Homepage der NG einzurichten, "auf der jeder von sich preisgibt, was er eben
mag" (686), findet zwar großen Anklang, wird jedoch zur Zeit der Untersuchung

Unzufriedenheit mit den Beiträgen oder dem Engagement für die Gruppe ersichtlich
wird. Dieser Fragestellung wird daher in 4.2 genauer am Beispiel eines semantischen
Konfliktes um ein negatives Altersstereotyp nachgegangen.

nicht in die Tat umgesetzt.

3.1 Teilnehmerprofile

Ein erstes Kriterium, das wichtige Hinweise zur Erfassung der Gruppenstruktur gibt,
ist das Teilnehmerprofil, das sich anhand der soziodemographischen Informationen

Das nachstehende Teilnehmerprofil für den Untersuchungszeitraum zeigt eine
deutliche Ausdifferenzierung: Von den 64 Teilnehmern und Teilnehmerinnen waren
nur 19 regelmäßig beteiligt, alle anderen hatten großteils nur eine oder zwei Mails

gepostet. Diese Auswertung bestätigt die These, dass es eine hohe Anzahl an passi
ven Zuschauern ("Lurkern") gibt, die nur zu sehr seltenen Gelegenheiten aktiv wer
den.

zu Alter, Geschlecht und Beruf sowie der Teilnahmefrequenz erstellen lässt. Hier sei

zunächst angemerkt, dass im Gegensatz zu den durch Nicknames anonymisierten

Männl./

Chats diese Form der Verdeckung der eigenen Identität in unseren Daten - und auch

Weibl.

in vielen anderen Diskussionsforen - nicht praktiziert wird.® Absenderidentifizierung

M
W

erfolgt über die E-Mailadresse, die in nahezu allen Fällen als Name kodiert ist. Da

M

bei ist die häufigste Form die von den großen Providern wie t-online oder AOL an

M

gebotene Form der Vornamen-Namenskürzel, die entweder nachstehend oder voran

M

stehend noch mit dem in Klammern gesetzten vollständigen Namen ergänzt wird.

M

Besonders auffallend erscheint, dass auch von den Beteiligten keine Kritik an dieser
wenig verdeckten Form der Kommunikation geübt wird, sondern dass sich vielmehr

M

eine deutliche Akzeptanz solcher Offenheit zeigt. So unterzeichnen alle Schrei
benden mit dem eigenen Vornamen, auch werden die Partnerinnen und Partner,

-

Name

B., Friedrich
B., Sigrid
E., Lothar
0., Dieter
G., Franz
H., Günter
H., Holger

M
W

Inge (Ingrid

W

Anzahl

Initiierte

Postings

Themen

73

1

63

48

3

17

2

61

54

I

64

5

3

18

6

61, noch berufstätig, Motorradfreak

35

5

1

1

Haribo

H., Karl
Helga
H., Stephan

M

Alter, Beruf, Biografisches

60
59

3
1

3

D.)/ Ingemaus

Wir haben trotzdem die Nachnamen abgekürzt, um uns des in den Neiiquetten kritisierten
"Anonymitätsbruches" nicht schuldig zu machen.

W

Irene

1

2

"eine alte Rentnerin aus Florida"

1

1
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M

J.. Peter

W

J., Katharina

-

schreibt Diplomarbeit zum Thema "Nutzen des

K., Heinrich

M
W

K., Ch.
K,, Anna

W

K., Gudrun

-

Kontakt halten

W

K., Klaus
L, Gerhard
L,Claudia
L., Heinz
L.. Elfi

M

M., Svend

M

M

-

-

Zerox Shop

1

1

Info
Tab. I: Teilnehmerinnenprofil (alphabetisch)

listung wird auch deutlich, wie unterschiedlich die Beteiligung der Einzelnen ist.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Befürchtung, von vielen Anderen nur beo
49, hat 18 iähngen Sohn

bachtet zu werden, als abschreckend empfunden wird. Der Gedanke, von unzähligen
passiven "Lurkern" gelesen zu werden, scheint zumindest einige der Beteiligten zu
beschäftigen:

Markenprodukle

M .

1

ren/Seniorinnen" rechnet oder aber zum Thema "Senioren" arbeitet. An dieser Auf

W

W

1

Ersichtlich wird, dass nicht alle Teilnehmenden numerisch gesehen zu den Senioren
zu rechnen sind. Bei der genaueren inhaltlichen Analyse wird jedoch deutlich, dass
sich der ganz überwiegende Teil der aktiven Mitglieder selbst zu den "Senio

e.V.

M

Woerkom

News Service

31, lebt mit Partner und 2 Katzen in Bremen,
Internets fiir Senioren", studiert Sozialarbeit und
Sozialpädaeogik

M
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"Wir haben hier in der NG keinen blassen Schimmer, wie viele Leute hier noch so mitlesen, ob

Markus

20, 200 oder gar 2000...."(Katharina K.)(775)

M
M

-

M
-

W

34, Berlin, arbeitet über Gesellschaft, Alter und
Generationenbeziehungen

M., Andreas
N., A.E.
O., Wilhelm

69, Motorradfreak

Alter") findet sich eine Vielzahl von Themen, die dem Kontext von Alter und Ge

0., Johanna

sellschaft zuzurechnen sind. Dies bildet jedoch nicht das einzige Interessenfeld. Die

M

F.. Bruno
F.. Theo

in der NG behandelten Themen werden daher anhand aller Schlüssel- oder Stich

worte ausgewertet, die in den Betreffzeilen enthalten sind. Um ein Partizipationspro-

W

fil pro Thema zu erstellen, werden diese den Personen zuordnet. Vermerkt wird

PRO PLANET

weiterhin, welche Person die meisten Beiträge zu dem jeweiligen Thema gepostet

ORG
M

Rainer

M

R.. Erwin

Anfang 50

W

W

R-, Jutta

W

M

S., Klaus

W

S-, Sonja
S., Günter

M

1930 in Breslau geboren, von Beruf Technischer

Beamter, 1949 Führerschein gemacht, verheiratet,
2 Töchter, 5 Enkel
M
W

sIS

1

Soni

1932 geboren

M
W
M

Von O.,
W.. Udo

63, seil 1995 im vorgezogenen Ruhestand, letzte

Tätigkeit Technischer Angestellte, wohnt in Köln,
verh-, 4 Kinder. 5 Enkel
W., Harald

hat.

Die Gesamtauswertung der Themensetzungen zeigt, dass insgesamt 127 ver
schiedene Betreffthemen nachzuweisen waren. Davon wird die überwiegende Zahl
nur ein- bis fünf Mal aufgegriffen und beantwortet, bzw. weitergeführt. Zu
Themenbereichen mit einer kurzen Verweildauer gehören z.B. "Exitus durch Ver
nachlässigung" oder "Motorrad-Senioren", "Internetkosten-Wahnsinn" und persön
liche Mails an Gruppenmitglieder vom Typus "Gute Besserung Wilhelm".
Aufschlussreicher für die Interessen der Beteiligten und das inhaltliche Profil der NG
sind diejenigen Themen, die eine größere Zahl an Mails auf sich vereinigen und sich
durch eine auch zeitlich intensive Beschäftigung mit dem entsprechenden Thema
auszeichnen. Eine Übersicht über die wichtigsten Themen, die Anzahl der Postings,
den Zeitraum der Themenbearbeitung und das pro Thema aktivste Mitglied findet
sich in der folgenden Tabelle. Einbezogen wurden alle als Betreff aufgeführten

Joachim
M

Entsprechend den in der Charta formulierten Schwerpunkten ("zum Themenbereich

Orchidee

M

—

3.2 Thematische Schwerpunkte

Themen, die mindestens 10 Postings auf sich vereinigen konnten:
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Thema

Ist die Einsamkeit ein

Zahl

Zahl

Zeit

Höchste Rate

Postings

Teiln.

(Tage)

eines Mitglieds

10

9

42
Udo W.; 2

Tabuthema unserer
Gesellschaft?

Dieter G.: 3

Medienrummel

IG

6

2

Unattraktiv!?!

II

5

4

Dieter G.: 5

T-Online

II

7

5

Friedrich B.: 3

Eine Gesellschaft für

12

7

7

Günter S.

12

6

3

/UdoW,: ie 3

alle Lebensalter
Rhein- und Moselwein

Friedrich B.

/Gundula S.: ie 4
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Die Übersicht verweist also zunächst darauf, dass hier keineswegs nur alters
bezogene Themen behandelt werden, sondern dass es um einen breiten thematischen
Austausch geht. Viele explizit altersbezogene Themen finden allerdings besonders
starkes Interesse, wie z.B. "Senior ab wann???". Diese Thematik zeigte innerhalb
von 6 Tagen 49 Postings bei einer Beteiligung von 13 Personen mit sehr unter
schiedlicher Intensität. Ebenfalls großes Interesse rief das Thema "Erinnerungen"

hervor, hier beteiligten sich 9 Personen mit insgesamt 39 Postings. Ein Themen
bereich, der mit dem Rahmenthema der NG nicht gekoppelt ist, fand noch mehr
Interesse: Unter dem Header "Wut auf Lafontaine" finden sich 50 Postings von 12
Beteiligten. Hier ist auch hier die zeitliche Spanne größer, so fand sich das Initial
posting am 18.3. und das letzte IG Tage später. Der mit 54 Postings in einem Zeit
raum von einer Woche völlig beherrschende Gegenstand war jedoch die NG selbst:
Unter dem Betreff "Flaute in der NG" beteiligten sich 12 Personen an dieser emo

12

Sigrid B.: 5

4

2

Gundula S.: 5

13

5

5

Sigrid B.:6

tionalen Diskussion.

Hoch leben die USA

14

9

25

Friedrich B.: 3

Aufschluss über die Attraktivität und Brisanz eines Themas geben. Betrachtet man
zusätzlich dazu die Spalte, in der die Person mit den meisten Mails pro Thema ge

Tierversuche Pro und

12

. 6

13

Kontra?
Wirtschaft wächst

langsamer
Das Haustier als Ersatz

Das Verhältnis von Zeitraum und Gesamtzahl der Postings kann wie gezeigt

für einen Partner?

Habt Ihr das schon

14

9

4

Holger H.: 4

gesehen
?
Markenprodukte

14

7

3

Holger H.;4

Blumen

15

8

II

Udo W./Sigrid
B./Harald W.:je

Das muß jetzt aber auch

listet ist, erhält man zusätzlich Hinweise auf personale Themenpräferenzen und die
Rollenverteilung in der NG. Diese dargestellte Vorgehensweise erweist sich also für

einen Überblick als durchaus relevant, hat jedoch auch Defizite. Einschränkend an

-1

zumerken ist z.B., dass die als Betreffzeile fungierenden Titel nicht grundsätzlich

Dieter G.: 4

konsistent mit den behandelten Inhalten sind, so dass eine inhaltsanalytische Auf
bereitung u.U. genauere "Themenkarrieren" abbilden könnte. Ebenso gibt diese rein
quantifizierende Sichtweise keine Erklärung dafür, warum einzelne Personen sich
bezüglich ihrer Partizipationsrate als dominant erweisen. Auch dafür ist eine ge

16

9

10

Femsehen?

16

6

2

Holger H.: 5

Position der Grünen zur

20

9

13

Wilhelm O.: 5

mal raus....

Abtreibungsfrage
Frauentag

21

9

3

Udo W.:7

Reemtsma wird

21

9

12

Wilhelme.: 5

nauere Analyse notwendig.

unverschämt!
Muß das sein?

24

5

16

Friedrich B.: 5

Wann sind wir

28

9

II

Wilhelm O.; 9

4. Identitätskonstruktionen und Gruppenbildung

glücklich?
Kosovo

30

7

3

Udo W.:9

Erinnerungen

39

9

5

Günter S.:7

Senior ab wann???

49

13

6

Udo W.: 13

Wut auf Lafontaine

50

12

II

Wilhelm O.: 10

Flaute in der NG

54

13

7

Udo W.; 8

Tab. 2; Themenpalette und Partizipationsrate in der NG "de.soc.senioren"

In den Postings lassen sich nicht nur, wie oben genauer ausgeführt, verschiedene
Formen der Selbstbeschreibung über das Posten biographischer Informationen und
über die Ausgestaltung der eigenen Position innerhalb der NG durch Initiativrolle bei
bestimmten Themen innerhalb der NG feststellen, sondern auch, welche Strukturen

sich innerhalb der Gesamtgruppe herausbilden. Dazu gehört einerseits Ausprägung
von individuellen Profilen einzelner Teilnehmerinnen, andererseits die Heraus

Diese quantitative Perspektive auf das Teilnehmerhandeln gibt einen ersten Eindruck
bezüglich der thematischen Orientierung innerhalb der Gruppe. Einige Themen wer
den intensiv bearbeitet, andere dagegen sind von geringem Interesse. Anzumerken ist
dazu, dass sich bei den allgemeineren Themen eher individuelle Interessen wider

spiegeln, beispielsweise vereinigt ein Mitglied fast ein Dritte! aller Beiträge zur
Kosovo-Thematik auf sich.

bildung einer Gesamtgruppenidentität. Der Wegfall visueller und akustischer Identi
fikationsmöglichkeiten von sozialen Kategorien wie Geschlecht und Alter ist eines
der zumeist unter dem Thema "Anonymität" diskutierten Phänomene der Netz
kommunikation. Da diese ausgewählte NG jedoch bereits aufgrund ihres Titels und
der Netiquette eine spezifische soziale Gruppierung anspricht, stellt sich die Frage,
ob und in welcher sprachlichen Form die Zugehörigkeit zur Gruppe der "Senioren"
offengelegt und relevant wird.
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Allgemein formuliert lässt sich zunächst feststellen, dass die Teilnehmerinnen
der Newsgroup auf die unterschiedlichsten Weisen auf ihr eigenes Alter oder das
anderer Bezug nehmen. Diese Formen der Bezugnahme lassen sich in Verfahren der

Selbstkategorisierung, der Fremdkategorisierung und der impliziten Verweise un
terteilen (vgl. Thimm 1998b).
Bei der Bezugnahme auf das höhere Erwachsenenalter durch Selbst-

kategorisierung schließt sich der/die Schreibende in diese Altersgruppe mit ein und
kategorisiert sich zum Beispiel durch die numerische Angabe seines Alters (Anna:
"Ich als 64jährige >alte Frau<")oder über einen Kompetenzverweis:

Soziale Identität und sprachliche Kommunikation in einer Newsgroup
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Selbstkategorisierungen als zur Gruppe der Älteren gehörig werden weiterhin impli
zit durch Nennen einer Jahreszahl oder einer Zeitspanne, das Erwähnen einer ver
gangenen Zeit oder eines historischen Ereignisses, das man miterlebte, kommuni
ziert. Hier einige Beispiele zur Illustration:
- "ich habe 1949 meinen Führerschein gemacht"
- "da ich z.B. die Metro in ganz Deutschland während der 70-er Jahre beliefert habe, weiß ich
genau"(467)
- "als ich noch in der Jugendarbeit aktiv war"(114)

•"Zu meiner Zeit jedenfalls brauchten Teenager keinen Ersatz für irgendwas"(437)

"Nun bin ich zu alt, das Motorradfahren noch zu bewältigen, da nehme ich lieber meinen fahrbaren
Regenschirm auf4 Rädern, damit falle ich nicht um."(504)

Fremdkategorisierungen sind (meist generelle) Aussagen über die Gruppe der Älte

ren, aber auch partnerbezogene Äußerungen. Holger H. schreibt beispielsweise:
"Du, was das Alter und die Krankheiten anbetrifft, so sind natürlich >Senioren< heute nicht

unbedingt alt und krank, aber es mögen doch einige darunter sein, die ihre diesbezüglichen
Probleme haben und gerne darüber auch einen Erfahrungsaustausch machen würden."(170)

Hier wird nicht expliziert, ob sich der Schreibende selbst auch zu den von ihm be

schriebenen Senioren zählt. Die am häufigsten zu findende Form der Alters-

kategorisierung sind die impliziten Verweise. Hierbei wird eine Zugehörigkeit zur
Gruppe der Senioren impliziert, ohne das genaue Alter anzugeben oder Wörter aus
dem Wortfeld Alter" zu verwenden. Oft kann diese Form der Alterskategorisierung
nur aus dem Zusammenhang erschlossen werden, so z.B. bei dem einen Text wie:

- "Und so grüße ich euch und träume meine Jugendträume und fühle mich wohl dabei"(507)

Indirektere Verweise auf Altersgruppenzugehörigkeit wie "obwohl ich einen
Englischkurs für Senioren belegt habe"(253) lassen im Gegensatz zu "Bin eine alte
Rentnerin in Florida"(352)erst auf den zweiten Blick erkennen, dass die Person sich
selbst auch zu dieser Altersgruppe zählt. Direkte Selbstkategorisierungen können
auch zur Hinterfragung des Selbstkonzeptes fuhren. Als sich Anna beispielsweise als
"64jährige" "alte Frau" bezeichnet, wird dies von Udo mit einem emotionalen
Kommentar versehen "Noch was, mit 64 bist Du doch keine alte Frau <bin

entsetzt>." (156). Einen ähnlichen Kommentar erhält sie

von "Günther,

nachdenklich", der schreibt:
"Zuerst komme ich auf dein "Alter" zu sprechen; Ich hoffe du meinst das nicht so mit der "alten

Frau". Du bist genauso wenig alt wie ich, wenn du dich noch am Leben freust und sich nicht
selbst aufgibst. Und dass du noch genug Elan hast, beweist du doch damit, daß du hier bei dss
zu hören bist"

Versetz dich mal in die Lage eines jungen Menschen, der in der Schulzeit von schwarz/weiß
Rlmen über Hitler zugeschüttet wurde."(142)

Der Austausch über Annas Alter zieht sich noch durch weitere Postings und zeigt,
welche Rolle einzelne Teilnehmer dem Alter zumessen. So macht Bruno das Se

Nachstehend sollen diese Verfahren in ihrem Zusammenhang der Gruppenstruktur

niorenalter nicht an Zahlen fest:

genauer verdeutlicht werden.
"....aber wenn im Bus jemand für dich aufsteht - oder im Lokal der Kellner diskret auf den
Seniorenteller in der Speisekarte zeigt.... dann ist es soweit. Mach Dir nichts draus. Jetzt geht's

4.1 Selbstkategorisierungen

Explizite Formen der Selbstkategorisierung werden häufig durch Zeitreferenzen und
personale Referenzen realisiert, so z.B. durch eine Angabe des numerischen Alters:
"Ich bin der Franz, 64, hocke hier in Wien..." (7). Nicht immer ist die Altersangabe
jedoch so offensichtlich. Oft ist die Zeitreferenz auch impliziter durch eine

erst richtig los."(657)

Für Wilhelm O. zählt das Gefühl: "Wenn man sich alt und weise genug dazu fühlt.
Doch wer tut das schon?" (709) Als Anna sehr erfreut auf die "Seelenmassage"
reagiert, wird dies wie folgt kommentiert:

Rollenangabe verwirklicht:
"Und wenn man sich das von der Seele reden kann, ist das doch erleichternd und gut fürs

Gemüt. Ich freue mich auch, daß du dir anscheinend gar nicht mehr so als "alte Frau"
"wenn ich sehe, wieviel Zeit meine Enkel - 18,16, und 15 Jahre noch haben, wenn sie von der

vorkommst. So eine Seelenmassage ist was herrliches und zeigt Wirkung, wunderbar."

Schule nach Hause kommen"(160)

Diese Sequenzen verweisen einerseits auf eine hohe semantische Sensibilität in Be

zug auf Alterskategorisierungen, andererseits auf eine wichtige sozial-kommuni-
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kative Funktion der NG. Man versucht sich gegenseitig zu unterstützen und in einer
positiven Altersidentität zu stärken.
Bisweilen taucht die Frage auf, ab wann jemand ein Senior ist. Dazu äußern
die Teilnehmer verschiedene Meinungen. Udo vertritt z.B. folgende Ansicht, die er
in Form einer Selbstkategorisierung als Gruppenmitglied formuliert:
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zehnjähriger Faulenzerei im verdienten Ruhestand schon etwas aus der Übung bin, die mich
interessierenden weiblichen Wesen in Gespräche zu verwickeln."

Auch Kompetenzaspekte bilden einen Anknüpfungspunkt. Einige Male findet sich
z.B. eine Verknüpfung zwischen technischer Kompetenz ("Computern ist schwer")
und Gefühlen eigener Unsicherheit, so bei einer der Teilnehmerinnen:

"Das >höhere Erwachsenenalter<, so sagt man, beginnt mit 60 und endet mit 75, mancher
rechnen sich schon mit 50 Jahren zu den Senioren, wir haben aber auch Teilnehmer in dieser

"Genauso bin ich stolz, daß ich mich an den Computer gewagt habe. Aber ich muß es gestehen,

NG,die einfach hier mitmachen, aber noch sehrjung im Vergleich zu uns Senioren sind."(646)

es war harte Arbeit."

Eine weitere Facette der Selbstkategorisierung besteht im Aufzeigen von Eigen

schaften, Kompetenzen oder Problemen der Altersgruppe, wie das Beispiel von
Günther zeigt:
"bloß weiß ich als Rentner nicht, woher ich die Zeit nehmen soll, denn Rentner und Pensionäre
haben bekanntlich keine Zeit."(160)

Selbstkategorisierungen in der Netzkommunikation zeichnen sich nicht nur dadurch
aus, dass ihr Realitätsgehalt kaum überprüfbar ist, sondern auch dadurch, dass sie
häufig vom Typ der "self-disclosure" sind. Als self-disclosure wird das in der

Sozialpsychologie vielfach belegte Konzept verstanden, persönliche und häufig
intime Informationen über sich selbst zu volontieren (Pearce & Sharp 1973). Selfdisclosure dient in den NGs der Information der anderen Beteiligten, häufig aber
auch der eigenen Positionierung in der Gruppe.

Die meisten Äußerungen vom Typ self-disclosure beinhalten Verweise auf
Aspekte des höheren Alters. So z.B. bei Günther:
"Vielleicht komme ich ja so in Kontakt mit anderen Menschen und rette mich damit aus der
Isolation, in die ich mich sonst selbst hineinmanövriere."(157)

Dabei stellen die sehr persönlichen Äußerungen für andere eine wichtige Möglich
keit der Selbstidentifikation dar, so auch bei vielen der unter dem Betreff "Erinne
rungen" ausgetauschten Postings. Udo schreibt:

Mir gibt das Lesen Deiner schrecklichen Erlebnisse und die Mitteilungen der Erinnerungen all
der andern NO-Teilnehmer die mit Gefühl und schmerzhaften Gedanken verbunden hier

Diese häufig aufzufindenden Offenlegungen ganz intimer Lebensereignisse und
Gefühle vermitteln ein Bild über die Jeweilige Person für die Leserinnen und prägen
damit einen spezifischen Stil des Umgangs miteinander, allerdings nur für die
jenigen, die regelmäßig und kontinuierlich mitlesen. Damit unterliegt die Gruppen
bildung in dieser NG ähnlichen Spielregeln wie in der "real-life"-Kommunikation:
Auch da ist das "Dabeisein" Grundvoraussetzung.
4.2 Gruppenkonstituierende Strategien

In welcher Art und Weise die sehr heterogene Beteiligung verschiedener Individuen
wirklich zu einer Gruppenidentität führt, kann hier nur an einigen Punkten ansatz

weise nachverfolgt werden. Zu nennen sind Formen der Adressierung der Gesamt
gruppe, der Grad der Identifikation mit den behandelten Themen, aber vor allen

Dingen Auseinandersetzungen über Selbstverständnis, Sprachgebrauch und Kon
fliktbearbeitung innerhalb der Gruppe.
Betrachtet man zunächst die Adressierungsformen der Gesamtgruppe, so zei
gen sich explizite und implizite Bewertungen. Wie bei NGs üblich, wird auch hier
das Duzen als Standardform verwendet. Adressierungen beinhalten häufig positions
bestimmende Bewertungen. Wenn Udo die Gruppe als "Hallo Ihr Lebensretter"
anschreibt, so vermittelt er damit eine hohe persönliche Bewertung. Andere
Adressierungen betonen ebenfalls den Gruppencharakter, so "Liebe Leute", "Hallo
Ihr". Aufschlussreich sind die ersten Postings von Neuzugängen und der Umgang
mit ihnen. So kommt mit "Günther" ein neuer Teilnehmer in die NG, der von sich
selbst schreibt: "Ich wandele noch nicht lange im Internet, bis jetzt habe ich nur
gelauscht und gelesen." Er zeigt sich besonders über seinen korrekten Schreibstil
besorgt:

niedergeschrieben wurden,ein seltsames, aber schönes Gefühl der Verbundenheit."(174)
"Wenn ich noch mal einen Fehler mache in bezug auf den Aufbau eines Beitrages, z.B.

Ebenfalls als Selbstkategorisierung fungieren solche Selbstoffenbarungen, die per
sönliche Problemsituationen ansprechen oder auf die eigene Lebenssituation Bezug
nehmen. Beide Aspekte finden sich in folgender Mail von Günther, der der NG
einige Wochen vorher von seinem Herzinfarkt berichtet hatte:
"Ich bin erst gestern aus meiner Anschlussheilbehandlung in Bad Wildungen zurück gekommen
(...) Anzeichen von Belästigung konnte ich dabei nicht wahrnehmen, obwohl ich nach fast

Originaltext o.ä., bitte berichtigt mich und führt mich auf den richtigen Weg."

Udo heißt den Neuen willkommen und spricht ihm ein Lob in seiner Rolle als erfah

renes Mitglied aus: "herzlich willkommen in der NG - schöner Beitrag von Dir - und
hast Du doch gut hinbekommen," Damit wird er seiner Funktion als steuerndes
Mitglied der Gruppe gerecht.
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Gruppenidentität kann auch durch sprachliche Formen personaler Referenz
vermittelt werden. In den uns vorliegenden Postings weisen die Schreibenden durch
explizite Verweise auf ihre soziale Identität:
"wir sind Senioren, halbwegs-Senioren und junge Interessierte, die sich partnerschaftlich,
gleichberechtigt über alles mögliche unterhalten und diskutieren, an Diskussionen beteiligen,
oder Themen eingeben.Je nach Belieben - Lust und Laune."(594)
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"So möchte ich mich insofern wiederholen, daß ich diese NG als Stammtisch allround betrachte

und ich vermute, noch einige andere auch. Somit sollten irgendwelche Querelen möglichst wenn es sein muß- unterm Tisch - per E-Mail ausgetragen werden."(Helmut)(170)

Neben diesem expliziten Austausch über das Selbstverständnis ist in der von uns
untersuchten Phase besonders eine Konfliktsequenz bemerkenswert, in der
Dr. Günther O. ältere Menschen ironisch als "alte Säcke" bezeichnete. Dies löste

Bei der personalen Referenz spielen besonders die Nomen des Wortfeldes "Alter"
sowie daraus gebildete Komposita eine große Rolle, so fallen z.B. Wörter wie
"Uhus", "Senioren", "alte Säcke", "Rentner", "Altersstarrsinn" darunter, aber auch

einen Sturm der Entrüstung aus, der zu einer stärker emotionalisierten Diskussion um
das Selbstverständnis der Gruppe, aber auch um die Rolle des Alters führte. Die
erste Reaktion von Friedrich unter dem Titel "Abgesang der Senioren?" zeigte
bereits deutliche Empörung:

interessante bis skurrile Wortneuschöpfungen wie "seniorige Hundefreunde" (435)
oder "Non-Senior" (710). Es finden sich einige Komposita mit Senioren wie in der

"Hallo Herr Dr. G. O.(...) Der Grund, Sie belieben sich hier über eine Gruppe von Leuten als

freundlich-ironischen Aufforderung: "Du wirst schon noch genügend Gesprächsstoff
für Dein Seniorenleben sammeln :-)" (143)
Eine besondere Funktion kommt den Themen zu, welche die Selbstdefinition

der Gruppe berühren. Oft gibt die Charta der Newsgroup den Anlass zu einer Dis
kussion über Alter, so zum Beispiel, wenn Helmut schreibt:
Hallo alle, es wurde bereits schon häufiger angesprochen, daß die Vermutung besteht, viele
I^ser dieses Forums beteiligen sich nicht an der Unterhaltung. Dies dürfte nicht zuletzt daran
liegen, das hier verschiedene Personen, die vielleicht aufgrund ihrer Bildung, Aus- oder

Einbildung, hier ein bestimmtes Diktat hinein bringen wollen und offen zur Schau tragen, daß
ihnen das Niveau hier gerade nicht zusagt (...) Ich denke, daß in einem "Senioren-Forum" nun

alte Säcke lustig zu machen. Ich gehöre auch zu dieser Altersgruppe und bin der Meinung man

sollte Ihren Äußerungen etwas entschiedener entgegentreten. Dir bisheriges, teils anonymes
Auftreten in dieser Newsgruppe, läßt keinen anderen Weg, als auf dem Umweg über die

Öffentlichkeit, etwas mehr Höflichkeit und Anstand, einzufordern."(76)
Die nächste Reaktion von Udo W.ist deutlich schärfer:
"Bist du so einfaltig, daß du nicht merkst, wie schlecht Du in dieser NG ankommst und dass

dein niveauloses Geschwätz nicht erwünscht ist. (...) Empfehle Dir die Literatur des Jesuiten
Rupert Lay, wenn Du danach handelst, kannst du dich noch mal sehen lassen - ansonsten bist
Du hier vollkommen fehl am Platze."(84)

einmal den Drang des einstigen "Gewesenseins und Geltungsbedürfnisses" abgelegt werden
sollte und in die Natur alternder und kranker Menschen zurückgekehrt werden sollte.

Ein ganz neues Thema führt Theo in die Diskussion ein, indem er wiederum Udo in

Andernfalls, denke ich, hat das Forum hier seinen Namen zu unrecht."

seine Grenzen verweist:

Diese Ansicht bezüglich bestimmter, für die NG relevanter Themen, wird nicht von
allen geteilt. So antwortet Holger:

Ich finde es schade, dass mit dem Begriff "Senior" (als Bezeichnung dieser NG) nur die
Thematik Altem und Krankheit verbunden sein muss. Sicher gibt es auch zu diesen Inhalten
viel Gesprächsstoff, aber da gibts es auch viel mehr!"

Sigrid kommentiert dies mit: "Wirklich? Ich kann mir keine Themen vorstellen, die
mich schneller in die Flucht schlagen wuerden." (150)

"Ansonsten möchte ich Udo W. darauf hinweisen, dass grundsätzlich nicht er (Udo W.)
entscheidet, was jemand in eine öffentliche NG postet, nach dem Motto "wenn du danach
handelst, kannst Du dich noch mal sehen lassen". Wenn man mit jemand nichts zu tun haben
will, könnte man ein Killfile einrichten, weiss zwar, dass Udo W. Beamter und "Hilfs"richter

war, aber man wird durch die Umstände hoffentlich nicht Mitglied bei der Usenetpolizei.
Theo"(86)

Daraufhin Friedrich am selben Tag,("freundlich Friedrich") an Theo:
"Ich bin nicht Direktor B., ich bin auch keine Polizei, ich bin sauer. Dr. O. möchte seine Art

überdenken, seinen Sprachgebrauch etwas ändern, der allgemeinen Netikette entsprechend.

In der darauf folgenden Diskussion um das Forum selbst wird ein Selbstverständnis
der NG als "Stammtisch für Ältere" entwickelt.

Mehr möchte ich damit auch nicht erreichen."

Zurück zum Thema führt dann das Posting von Gudrun:
"Wer behauptet, daß dies hier nicht eine Art (zumindest) Stammtisch ist. Es kann und soll geflaxt werden. Viele - auch nur Lesende- Beteiligte möchten ein wenig Unterhaltung und einfach
Kommunikation haben, andere wie Ihr, die wollen nur sachliche Themen aller Art abhandeln,

wobei es überwiegend spezielle NGs gibt, bzw. den Titel dieser NG überbeansprucht."

Dies beinhaltet für einige die Konsequenz, Probleme nur bilateral zu behandeln:

"Ich verfolge seit Tagen Eure Diskussion und Eure bandbreitenfressenden, Telephonkosten

verursachenden Metadiskussionen, weil sich dauernd jemand auf den Schlips getreten fuehlt. Ist
es denn so schlimm, wenn einer im Eifer des Gefechtes mal ein weniger schönes Wort
gebraucht, das ihm später vielleicht leid tut? Seid doch froh, wenn Senioren das Temperament
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durchgehen kann. Wie lahm wäre es sonst. (...) Seid nicht so empfindlich! (Oder plagt Euch
schon der Altersstarrsinn??)"

Das neu eingeführte Stichwort bedarf offensichtlich ebenfalls einiger Kommentare:
"Hallo S., mit dem Altersstarrsinn ist das so eine Sache; Wird dieser Begriff nicht eigentlich
gerne gebraucht, um eine bestimmte Gruppe von Menschen zu diffamieren? Wenn du mal
mitbekommen hast, wie starrsinnig Jugendlichen sein können, würdest du den Begriff
"Pubertätsstarrsinn" auch gelten lassen. Dass man im Alter starrsinnig werden muss, halte ich
für ein gesellschaftliches Vorurteil, was immer gerne herangezogen wird, wenn einem die
Ansichten älterer Menschen nicht passen. MfO Dieter"
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den positiven Idealen der Jugend, sondern auf den häufig polarisiert negativen Bil
dern des Alters beruht, erscheint die intensive Behandlung der emotionalen Kompo
nenten des Alters durchaus einleuchtend. Die Befunde zeigen aber auch, dass Netz
kommunikation nicht nur hochgradig textsortenspezifisch ist, sondern dass es die
Beteiligten selbst sind, die den Kommunikationsraum in seiner konkreten Art und
Weise konstituieren.
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zu analysieren, hat gezeigt, dass diese NG keineswegs dem reinen Informationsaus
tausch dient, sondern phasenweise Stammtisch, Kummerkasten und Arena ist. Die
dargestellten Formen von Engagement für und Identifikation mit der NG, aber auch

von emotionaler Betroffenheit, Konflikthaftigkeit und Kritik an den Umgangsformen
scheint die im Titel zitierte Position zu belegen, dass "wie im richtigen Leben" auch
in NGs gestritten, versöhnt und geklönt wird. Während dies für die ChatKonununikation erwartbar erscheint, ist die Intensität der internen Diskussionen für

die thematisch ausgelegten Diskussionsforen unerwartet. Sichtbar wird dabei, dass

der Grad der Betroffenheit, d.h. die Identifikation mit dem behandelten Gegenstand,
auch bei dieser durch lokal-zeitliche Distanz bestimmten Kommunikationsform den

Grad der Involviertheit bestimmt. Da das Selbstkonzept älterer Menschen nicht auf
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