PETER SCHLOBINSKIITORSTEN SIEVER

Kommunikationspraxen im Internet

1 Kommunikation dank Vernetzung
"Mit dem Internet erreichen die Netzwerke nun ihre Reife." (KroI1996: xx [sie!]). Denn
nur durch Vernetzung ist Kommunikation mittels Computern möglich geworden; dabei
könnten der Grad wie auch die Reichweite der Vernetzung kaum größer sein als durch das
Internet. Wie im ,richtigen' Leben wartet das Internet mit zahlreichen Möglichkeiten zur
Kommunikation auf; dem Telefonat, dem Brief und dem Telegramm steht aufseiten des
Computers der Chat, die E-Mail und die News gegenüber. Hier wie dort existieren noch
weitere mögliche Praxen - so etwa Spiele in MUDs (Multi User Dungeons), Talk, Conferencing etc. -, doch sollen hier nur die drei ,Großen' des Internet behandelt werden, wobei die E-Mail der meistgenutzte Kommunikationsdienst darstellt. Von Vorteil wird es
sein, wenn erst die Möglichkeit zu Internet-Konferenzen gegeben ist, was derzeit aber
noch geringe Übertragungsraten verhindern.
Relevant für den Deutschunterricht sind freilich kaum die technischen Strukturen, die
sich hinter den Diensten verbergen und nur zum Verständnis angeschnitten werden, als
vielmehr die sprachlichen Eigenschaften und Auswirkungen - folglich die Frage: Wie
wird im Internet kommuniziert und geht mit dem gegebenenfalls veränderten Sprachgebrauch auch ein Sprachwandel einher?
Zur Untersuchung herangezogen werden können
durchgängige Kleinschreibung,
2 Bigraphen (ä ~ae,ß ~ss),
3 Fehler,
4 Akronyme (mfg, cu),
5 Smileys (:-»,
6 Assimilationen (war's),
7 Reduktionen (nich),
8 InterjektionenJDiskurspartikeln/Onomatopoetika
9 Dialektale Merkmale (mo in, gell)
10 Iterationen (grooooß),
11 Verb stämme (freu)
12 Ameden und Verabschiedungen sowie
13 Signaturen,
wobei 1 bis 5 und 13 häufig als computerspezifische Merkmale angesehen werden, 6
bis 10 als sprechsprachliche zu bezeichnen sind.

1.1 E-Mail
Quasthoff (1997), GüntherlWyss (1996), Pansegrau (1997) und Janich (1994) gehen von
auffälligen Veränderungen bei der E-Mail-Kommunikation aus, letztere spricht sogar von
einer gewissen "Aufweichung formaler und grammatischer Regeln" (Janich 1994: 255),
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räumt allerdings im Folgenden ein: "Pauschale Aussagen zur Form und Sprache der ,Electronic Mail an sich' lassen sich im Grunde nicht machen. Immer sind Kommunikationssituation und Teilnehmerkreis [... ] Hauptursache für die Wahl der Sprach- und Stilmittel."
(ibid.: 256f.)
Eindeutige Aussagen lassen sich zumindest für die technische Seite machen; so kommuniziert man via E-Mail im Verhältnis 1: 1 - d. h. einem Absender steht genau ein Empfänger gegenüber - oder l:n im Falle der (Blind) Carbon Copy (,Durchschlag') an ausgewählte weitere Personen bzw. mit technischen Mittelp. über Verteiler an Benutzergruppen
(Mailing-Listen). In jedem Fall ist die E-Mail asynchron, im Gegensatz zur ,gelben' Post
arbeitet ein E-Mail-Server allerdings rund um die Uhr und verteilt die Post binnen weniger Sekunden. Erst wenn der Empfänger den Briefkasten öffnet, kann aber die E-Mail gelesen werden.
Adressiert wird mit dem Zeichen @, das bereits aufgrund seiner für die Popularität des·
Internet repräsentativen Funktion in Produktnamen (Xpert@Work), Zeitschriftentitel
(Kom@d) und in die Werbung eingegangen ist. Die Adresse ist Teil des Headers (E-MailKopf), der u. a. noch den Betreff enthält; und dieser Header wiederum ist neben dem Body (Textkörper) sowie der Signatur (Absender, häufig auch Adresse, Telefonnummer, Position oder auch ein Zitat) ein Bestandteil derE-MaiL
Der Body repräsentiert die eigentliche Nachricht; dieser lassen sich einige Spezifika
zuordnen, die auf einer Auswertung von 530 E-Mails basieren und verglichen werden mit
200 traditionellen Briefen, die zur Hälfte mit der Schreibmaschine, zur anderen Hälfte mit
dem Computer verfasst wurden JRunkehlJSchlobinskilSiever 1998). Die Literatur zeigt,
dass der Vergleich mit alternativen Medien äußerst wichtig ist, damit nicht aus Merkmalen typische Merkmale werden.
Eine "erheblich größere Toleranz im Hinblick auf Sprachrichtigkeit" (Pansegrau 1997:
96) und "ausgesprochen viele Flüchtigkeitsfehler (Orthographie, Interpunktion, Syntax
etc.), wie sie im traditionellen Briefverkehr in dieser Häufigkeit kaum zu finden sind"
(GüntherlWyss 1996: 72), können RunkehllSchlobinskilSiever nicht bestätigen. Die Fehlerhäufigkeit ist bei Briefen, die mit der Schreibmaschine geschrieben worden sind, sogar
höher (24%) als bei E-Mails (14%), wobei tastaturbedingte Fehler mit nahezu 70% dominieren. Nicht zwischen traditioneller und elektronischer Post ist zu differenzieren, vielmehr zwischen privater und geschäftlicher. Die Tolerariz bei privater Korrespondenz ist
hier - wie zu vermuten ist - deutlich größer als bei geschäftlicher - und das sowohl auf
dem Papier als auch beim Computer.
Dies lässt schon erwarten, dass nicht nur "Fehler [... , sondern auch] typographische Variation stark abhängig sind von funktionalen Domänen (öffentlicher Diskurs versus privater Diskurs)." (RunkehllSchlobinskilSiever 1998: 38) Dies lässt sich bei der Verwendung von Smileys ebenso festmachen, wie bei konsequenter Kleinschreibung, Akronymen und Bigraphen (46%), wobei letztere in traditioneller Post kaum vorkommen (2 bzw.
9%). Dies lässt sich jedoch aus der internationalen Gültigkeit der E-Mail ableiten, vor allem im Hinblick auf den ursprünglichen 7-Bit-Code (Näheres hierzu ibid.: 29).
Die in E-Mails "häufigsten Stilelernente, die zu einer Unterscheidung der EMs [E-Mails,
d. Verf.] zur traditionellen Briefpost dienen können" (GüntherlWyss 1996: 70), sind für
GüntherlWyss die der ,mündlichen Schriftlichkeit'. Allerdings kann auch dies derart generalisierend nicht bestätigt werden, da im universitären Korpus der Studie für Reduktionen kein Beleg gefunden werden konnte und Assimilationen einen 2-prozentigen Anteil
hatten (privat: 3% und 4%).
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Auch die postulierte "neue Form von Dialogizität" (Pansegrau 1997: 102) ist eher eine Folge der Reply-Funktion, d.h. das direkte Antworten auf eine Nachricht, wobei der
ursprüngliche Text mit vorangestelltem Zeichen (meist» zitiert wird. Hiervon werden
jedoch oftmals Teile gelöscht und andere Teile durch die Aufführung an sich oder durch
Umstellung hervorgehoben. In der Regel geht dies auf Frage-Antwort-Sequenzierungen
zurück:
>Dear Prof. Name,

>
>unfortunately may wife cannot join the conference in Gent. Could you please
>change my order (see invitation formular) from doubleroom to single room!?
No problem!
>Should I held the talk in English or German??

In English.
Kindest regards,
Name
(Aus: RunkehllSchlobinskilSiever 1998: 38)

Die Variations breite bei der Gestaltung und Länge ist ausgesprochen groß. E-Mails können im Telegrammstil verfasst sein, ebenso aber auch einen Standardbrief repräsentieren.
Die kürzeste E-Mail, die uns vorlag, bestand aus dem Body Samstag: 9.00 -17.00 h. Ohne zusätzliche Informationen, die im Betreff zu lesen waren (Öffnungszeiten der Fachbereichsbibliotheken am Königsworther Platz), hätte die E-Mail nicht verstanden werden
können. Andere E-Mails wiederum füllen Seiten.
Natürlich finden sich in E-Mails.neue.Stilmittel- der Smiley ist zweifelsfrei ein solcher -, doch kann deshalb noch nicht von veränderten Kommunilcationssituationen gesprochen werden. Graphostilitstische Mittel (Herz, Sonne), Iterationen (!!!) oder sprechsprachliche Stile finden sich ebenfalls in privater Briefpost. Von einer "Erweiterung der
kommunikativen Praktiken" (Pansegrau 1997: 103) kann auch nur mit Vorsicht ausgegangen werden, da eine Erweiterung ein Mehr darstellt. Dies kann allenfalls die Hypertextualität (s. Runkehl in diesem Band) leisten, die Bild und Ton in eine E-Mail zu integrieren vermag, doch findet dies bis auf angehängte Texte (als Attachment) äußerst selten
Anwendung.
Vielmehr muss die E-Mail-Kommunikation als Chance begriffen werden, weltweit zum
Orts tarif Nachrichten austauschen zu können - und dies schneller und günstiger als mit
der Post. Anwendung findet diese Möglichkeit optimal beim Austausch von überregional
organisierten Gruppen, etwa dem Transatlantischen Klassenzimmer (http://www.tak.schule.del). Neben dem direkten Austausch zwischen zwei Teilnehmern und den automatisierten ,Rundschreiben' mithilfe von Mailing-Listen bieten Newsgroups den Vorteil, den
schwarze Bretter bereits lange bieten: Sie geben jedem Interessierten die Möglichkeit zur
Einsicht und die zur Teilnahme an der Diskussion, welches quasi als eine Erweiterung des
elektronischen Pendant angesehen werden kann.

1.2 Newsgroups
Das Prinzip der News ist relativ einfach: Nachrichten, gleich ob Fragen oder auch Erkenntnisse, werden gewissermaßen per E-Mail an einen News-Server versendet, der die(1) Dieser Nachricht ging keine andere CZ. B. eine Anfrage) voraus.
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se (bei nicht-moderierten sofort) für andere bereitstellt. Diese können anschließend von
anderen Nutzem abgefragt und bei Bedarf beantwortet oder kommentiert werden.
Da News weltweit abrufbar sind, müssen sie aufgrund ihrer Anzahl in ,Gruppen', d. h.
Hierarchien eingeteilt werden, die der Nutzer im Vorfeld auszuwählen hat. Die ursprunglichen Themen (,Big Eight') waren comp.* (Computer), hum.* (Humanities), misc.* (Verschiedenes), news.* (Netz), rec.* (Freizeit, Erholung), sei. * (Wissenschaft), soc.* (Kultur, Gesellschaft) sowie talk. * (Meinungen), die später jedoch erweitert wurden, etwa alt. *
(alternative) und de.* (deutschsprachig). Unter diesen befinden sich jeweils wieder weitere, feinere Unterteilungen, sodass hier wie bei Verzeichnissen auf einem Computer eine Baumstruktur besteht.
Um eine Anfrage über die Schreibweise von Schifffahrt nach den neuen Orthographieregeln zu stellen, ,klickt' man sich folglich erst in die entsprechende Newsgroup, um
dort schließlich eine Nachricht ,auszuhängen' (hier: deo etc. sprache. deutsch). Befindet sich
zu einem späteren Zeitpunkt eine Antwort in der Gruppe, so sieht sich der User also in
zwei Kommunikationsrollen wieder: als Produzent wie auch als Rezipient.
Ein Problem liegt damit auf der Hand: Wie ein Germanistikprofessor auf die angenommene Frage antworten könnte, könnte die Aufgabe ebenso ein Legastheniker erledigen.
Qualitativ schwanken die Beiträge folglich zwischen fehlerhaft und professionell (vgl.
Bayer in diesem Band). Entsprechend verhält es sich denn auch mit dem Sprachstil. Was
bereits bei der Kommunikation via E-Mail festgestellt wurde, gilt ebenso für die via
News. Mit dem Thema und dem Hintergrund bestimmt sich auch der Schreibstil, es
herrscht ein Stilmix aus sprechsprachlichen und schriftsprachlichen Elementen, wobei
letztere eindeutig überwiegen. Gern wird auch hier in der Literatur davon ausgegangen,
dass die News-Kommunikation ,näher am Gespräch' und der gesprochenen Sprache (vgl.
BinslPiwinger 1997: 327) einzuordnen ist. Über 55 % aller 775 untersuchten News wiesen keines der oben angeführten sprechsprachlichen Merkmale auf (Runkehl/Schlobinski/Siever 1998: 62), wobei Reduktionen vorwiegend in der ersten Person Singular (ich
glaub) auftreten und bei Assimilationen die es-Klitisierung (ich habs) vorherrschend ist.
Den Interjektionen und Diskurspartikeln kommt insbesondere eine themainitiierende oder
-kontinuierende Funktion zu.
aaalso, bei mir hängt es an dem File / ...

Hmm. Wegen fehlender Resonanz nochmal: Hallo, ...
>sind da 20,7 fps nicht etwas zuwenig?
Hmm, es kommt ganz darauf an ...
(Aus: RunkehllSchlobinskilSiever 1998: 63)

Dialekte finden sich meist bei Begrüßungen (Mo in) und bei Partikeln (gell). Auch umgangssprachliche Lexik lässt sich finden, wie auch selten ein subjektloser Satz, doch ist
die Sprache vorwiegend schriftsprachlich geprägt. Hingegen werden Smileys, Akronyme
und prädikativ gebrauchte Verbstämme (grins) deutlich öfter eingesetzt; der Gebrauch von
Smileys hebt sich mit 28% deutlich von der E-Mail ab. Prädikativ gebrauchte Verbstämme werden im Gegensatz zur E-Mail-Verwendung auch häufig eingesetzt, zumeist durch
Asterisken markiert (*freu*), und drucken eine expressive Sprechhandlung aus.
Dialogähnliche Strukturen treten nicht nur deutlich hervor, sie sind auch viel häufiger
vorhanden als bei der E-Mail-Kommunikation. Fast ein Viertel aller News erhalten eine
oder mehrere Antworten, wobei gerade mehrere reaktive Züge typisch für Newsgroups,
57

fast untypisch für E-Mails sind. Sogar eine UInkehrung der Abfolge initiativer Zug - reaktiver Zug ist, wenn auch sehr selten, zu entdecken:
Ja!!!
Wolfram wrote:
> Wird immer noch mehr gewünscht? ja
(Aus: RunkehllSchlobinskilSiever 1998: 61)

Dass computerbasierte Kommunikation nicht immer zu Deprivation führen muss, zeigt
die rollenspielerische Newsgroup alt.devilbunnies. Hier kämpfen (in Anlehnung an die
Zeichentrickserie Bugs Bunny) Devilbunnies gegen Fudds, ursprünglich BunnyHunters.
Hervorgehoben werden soll hier The Sybill, eine Teilnehmerin, die sich zum einen durch
Kreativität auszeichnet, andererseits durch einen extrem individualisierten Sprach- und
Schreibstil: Ein Ausschnitt soll dies verdeutlichen, wobei sie a durch @, i durch 1, 1 durch
I, 0 durch 0 bzw. () und s durch $ ersetzt hat.
We @re very @pprOprl @tely c@lled Wyrmbunnies, my friend. FOr the peOple
Ofthe Dr@gOn w@lt ...
L(Ord Llfe *wlll* cOme.
! h@ve $een It.
> > ! $ee m@ny cOnnectl0n$. They @re b@$ele$$ cre@ture$ Of evll fOrm
> > @ndpurpO$e. The gre@te$t evlll$ th@tpeople do*not*see* that thelr
> > prOp@g@nd@ m@chlne$ are wOr$e than thelr milit@ry w@rren$.
> Yes. Y ou can see it in this argument, even. The buns have spread so
> much propaganda around, they' ve got Fudds feeling sorry for them. It' s like
> those rare and wonderful times when EImer gets Bugs, and then breaks down
> into tears for killing him.
<solemnnod>
HOw nOble 1$ lt tO 'pl@y by the rules' when they dO nOt? FOr thler$ 1$ the rOt
frOm wlthln, the cunnlng wOrds, the l@zy rumOur$.
We *must* *destroy* *'civilian'* *warrens* tO wln thl$ w@r!
-- The Sibyl. Lord War.
(Aus:. Falkenhagen/Landje 1998: 2lf.)

Relevanz für den Deutschunterricht hat diese Newsgroup natürlich nur begrenzt, doch geben Newsgroups Schülern generell die Möglichkeit, unabhängig von räumlicher Distanz
und zeitlicher Verschiebung miteinander (schriftlich) zu diskutieren, Arbeitsergebnisse
zu ,veröffentlichen' und Anleihen von fortgeschrittenen Schülern einzuholen. Das Transatlantische Klassenzimmer stellt hierbei einen guten Ansatz zur Verfügung.
Zahlreiche Projekte wurden bereits ins Leben gerufen, auch solche, die über ein Schulhalbjahr hinweg Bestand haben. Zwar beziehen sich diese vor allem auf technisch orientierte Fächer und Fremdsprachen, aber zu den "Humanities & Social Studies Projects
[gehören auch] Proverbs and Sayings" (http://www.igc.apc.org/iearn/projects.html/,
29.07.1999). Auch bei ESP (European Schools Project) sind sprachorientierte Themen
enthalten: ,E-Mails and Chats in EFL c1asses', ,Chatting and Mailing in English' sowie
,Me and media', ,The Writers Club' und ,Write me your story' (http://www.kc.kuleuvem.ac.be/espl,29.07.1999).
Schwerpunkte sind bei der Internet-Nutzung Diskussionen und die Erlangung von
Kenntnissen im informationstechnologischen Bereich (insbesondere Textverarbeitung/
DTP). Informationen für Lehrer als Einstiegshilfe sind gesondert erhältlich. Sowohl Diskussionsgruppen stehen zur Verfügung, als auch Online-Informationen zu technischen
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Fragen und Voraussetzungen zur Umsetzung eines Projekts (z.B. http://www.tak.schule.del Pageslteacowel.html, 29.07.1999). Dort liegt auch eine ,Checkliste' bereit, die vor
Beginn des Projekts abgehakt werden sollte; sie berührt Bereiche wie die Auswahl geeigneter Klassen, Unterstützung, Finanzierung, Ausstattung, Zeitplan etc.
Ein chinesischer Lehrer betont beim Transatlantischen Klassenzimmer den Kontakt zur
Außenwelt, "so that our students can uncerstand what is going on in other countries and
what teenagers are thinking about in different nations" (http://www.iearn.org/iearnl
infoteachers.htmll,29.07.1999).

1.3 Chat
1.3.1 Von virtuellen Namen
Chatten verläuft im Gegensatz zur E-Mail- und Newsgroup-Kommunikation synchron,
wenn es auch durch die teils arg überlasteten Datenleitungen zu kurzen Verzögerungen
kommen kann. Der Text, den ein Teilnehmer eines Channels (vergleichbar mit dem Kanal beim CB-Funk) eingibt - im Folgenden als Turn bezeichnet - erscheint allen anderen
Teilnehmern ebenfalls auf dem Bildschirm. Da die Zahl derer, die sich in einem Channel
befinden, nicht immer begrenzt ist, kommt es oftmals zu simultan verlaufenden, jedoch
nicht aufeinander bezogenen Gesprächen, was zu Undurchsichtigkeit führen kann. Um
diese in Grenzen zu halten, werden die Gesprächspartner namentlich (über den Nickname ) angesprochen. Im folgenden Ausschnitt aus einem Internet Relay Chat (IRC) soll dies
deutlich werden:
1 *** _Babsi (x@xxx.snafu.de) has joined #berlin
2 <THC> *huch* oma?
3 <LelllIIli'> kass <--- guck nich so bloed
4 *** Placebo sets mode: +0 _Babsi
5 <_Babsi> naaaaaabend:)
6 <THC> moin babs :)
7 <kass> lemmi *stoss*
8 <oma_de> hallo THC und hai auch babsi :)
9 <Gronf> *kassauffress .. schling*
10 <Jabsi> ooooooomaaaaaaaa :»
11 <kass> lemmi 8btwzustoss*
12 <Lemmi> tach babsi, wie war die sonnenallee fete, biste mit mir
13 zusammerigestossen?
14 <Gul_Maki> hoi babs
15 <Gronf> hi B absilain :)
16 <_Babsi> oma: war nix mit gestern :((((
.
17 <kass> gronf *kotz*
18 *** Engelchen (name@xxx.aol.com) has left #berlin (Engelchen)
19 <_Babsi> Hi Gronf.. biss ja auch da .)
20 *** Hoogey has quit IRC (Connection reset by peer)
21 <tooth> ((
22 *** tooth (name@xxx.unios.hr) has left #berlin (tooth)
(Aus: RunkehllSchlobinskilSiever 1998: 75)

Was daneben auffällt, sind die Namen, bei denen es sich sichtlich nicht um reale handelt,
sondern um vom Teilnehmer selbst zugewiesene - Pseudonyme. Dieser "Teil der Selbstinszenierung" (Wetzstein et al. 1995: 81) wird beeinflusst von Filmen (Spock, ALF), Musik (ramazotti, u2), Comics (Daisy, Yogibear), SagenIMythen (Gandalf, Nefratis) und Tieren (Muecke, Seefant). Auch Produkte (Bitburgi, BigMac), insbesondere die Computer59

welt (cyber, Logon) bilden für die erforderlichen Nicknames eine Grundlage. Oftmals wird
auch der eigene Name verwendet mit einem Zusatz, der die Person näher spezifiziert, etwa eine angehängte Zahl für das Alter (Anne25) oder eine selbst zugewiesene Eigenschaft
(blonde_suse). Da jeder Nickname einmalig sein sollte - in der Regel sein muss -,
herrscht bei der Wahl des Pseudonyms teilweise große Kreativität (NoName, EinLustigEr, B4U4git). Letzteres Beispiel basiert auf Homophonie, die in Graffiti häufig Anwendung findet. Hierbei wirdfor durch 4 (four) ersetzt und you durch u, sodass B4U4git für
,before you forget' steht. Generell ist der Anteil englischsprachiger Nicknames mit fast
20% relativ hoch.
Die virtuelle Wirklichkeit der durch Pseudonyme vertretenen Chattenden ist oftmals
aber nur "vorgetäuscht" (Wagner 1995: 5). So wie die blonde3use nicht blondhaarig sein
muss, kann sich hinter einer Alexandra ein Alexander verbergen. Es lässt sich das Chatten "als ein Testfeld für die verschiedensten Formen der Kommunikation verwenden, indem bestimmte Aspekte der eigenen Persönlichkeit bewußt verstärkt bzw. zurückgenommen oder ganz fremde Züge angenommen werden können, bis hin zum Wechsel des Geschlechts, dem sogenannten ,gender-switching'" (Bayerl 1997) oder ,Gender-Swapping'
(vgl. Turkle 1998).
Einen großen Raum nehmen Begrüßungs- und Verabschiedungssequenzen ein, die die
These stützen, dass beim Chat vielfach eine phatische Kommunikation zugrunde liegt.
A: moin C
B: c. ... halloele
C: moin!
C:hi
D: huhuC
E: Morgen!!!!
F: sach schenen gruß
C: huhhuhu
G: Hi
D: marieeee huhuhuhu
(Aus: Runkeh]jSchlobinskiJSiever 1998: 93f.)

Die Adressierung muss hierbei, wie das Beispiel zeigt, nicht immer tumfinal (Zeile 1, 5)
erfolgen, sondern kann auch am Anfang eines Turns stehen (Zeile 2, 10). Während bei
Begrüßungen hi als Basislexem zu über 50% auftritt (hallo: 23%), ist es bei Verabschiedungen zu nahezu einem Drittel cu (bye, tschüß zu je über 20%). Die Betonung liegt allerdings auf Basislexem, da die Begrüßungssequenzen stark variiert werden; zum einen
graphostilistisch durch Großschreibung und Zeicheniteration, andererseits (selten) mit Homophonie (high, hai).
Kombiniert wird die Graphostilistik oftmals mit dem Smiley (Hallo zusammen :-»),
wobei neben der expressiven Funktion (vor allem verschriftete Emotionen) auch eine bewertende Funktion hinzukommt (RunkehVSchlobinski/Siever 1998: 97f.).
(a) cya all :0)
(b) Bis man mia gesagt hat, das Hauptschule nich reicht! :0)
(Aus: Runkehl/SchlobinskiJSiever 1998: 97)

Der Smiley :0) hat in (a) wie in (b) zweifelsohne eine expressive Funktion, doch sicherlich nicht denselben Aussagegehalt. Meint (a) ,Ich freue mich, euch wiederzusehen.', steht
derselbe Smiley in (b) mit Bestimmtheit nicht für ,Ich freue mich, dass Hauptschule nicht
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reicht.'; vielmehr für ,Zwar hat man mir gesagt, dass Hauptschule nicht reicht, aber ich
habe es dennoch im Leben zu etwas gebracht. ~2 Für die Bedeutungsanalyse von Smileys
ist es folglich wichtig, den Bedeutungsträger nicht isoliert zu betrachten, sondern den Kontext heranzuziehen und daneben die evaluative Funktion anzugeben.
In jedem Fall stellen Smileys aber, und das ist stets in der Literatur angegeben, eine
Kompensationsstrategie für verbale und (vor allem) nonverbale Komponenten. Gleiches
gilt für die Großschreibung eines oder mehrerer Wörter, das in der Regel Schreien ausdrückt. In Web-Chats (Chat via Browser im WWW) besteht oftmals die Möglichkeit, Buchstaben und Wörter fett zu setzen, welches dem Schreien durch Großschreibung entspricht.
Dehnungen und Intonationskonturen werden mithilfe von Iteration zum Ausdruck gebracht.
Das, was sich nicht in Worte fassen lässt, wird folglich ,emuliert' (vgl. Haase/Huber/KrumeichlRehm 1997: 68). Alles andere wird im folgenden Abschnitt behandelt.

1.3.2 Mündliche Schriftlichkeit?
Mit einer durchschnittlichen Länge von 4,8 Wörtern (RunkehVSchlobinsld/Siever 1998:
85) bzw. sechs Wörtern,(Werry 1996: 53) pro Turn scheint die Bemerkung über eine "seltsame Schnell- und Kurzsprache" (Schuhmacher 1998: 37) nicht gänzlich abwegig. Unterstützend wirkt hier die Tatsache, dass beim Chat häufig die konsequente Kleinschreibung Anwendung findet. Die Zahlen lassen auch die Vermutung zu, dass sich die Sprache eher an Mündlichkeit orientiert denn an Schriftlichkeit.
"Chat ist mündlich, meint die eine Seite. Da werde eine flüchtige und kurzlebige, nicht
normierte Sprache generiert, die so schnell wieder verschwinde, wie sie entstehe. Andere machen in der Chat-Sprache eine neue Schriftsprache aus" (Benning 1998: 98).
Für die mündliche Nähe, also die Nähe zum Gespräch, spricht im Chat-Disknrs die Verwendung diverser Stilmittel, auf die im Folgenden eingegangen werden soll.
Wie bei der News-Kommunikation treten vereinzelt Gesprächspartikeln auf, z. B. bei
hm ich starte dann halt noch mal neu. Auch gell, ne und ok sind festzustellen. Bei den Interjektionen und Lautwörtern sind hauptsächlich haha, ha ha vertreten, aber auch oh und
bsssss (für das Summen einer Fliege). Tilgungen (nieh), Assimilationen (wars) und Reduktionen (sehn) sind ebenfalls typische Merkmale für die Umgangssprache und fallen
mit fast einem Prozent recht stark ins Gewicht.
Zum Vergleich muss auch die Lexik herangezogen werden, wobei sich Chattende dieser gerne in der umgangssprachlichen Form bedienen, etwa bei Ausdrücken wie rumbaggern, alles paletti, (aufjmd.) abfahren. Dialektale Formen sind ebenfalls auffällig (mo in,
jut, nimmer). Unter den Begriff der Lexik fallen auch Anglizismen, die oft vorkommen
und sich schon aus der Computer-,Fachsprache' heraus begründen lassen, wie etwa host,
bannen, kick, scroll und Hybridbildungen wie offgehen, gescrollt. Aber auch aus der Standardsprache finden sich Wörter, die teilweise schon beinahe den Status eines Anglizismus
verlieren (shit, thanx, cool, hi, see you, okay).
Auch aus dem Englischen, jedoch ein anderes Merkmal bildet 101, eines von zahlreichen Akronymen, die man im Chat des Öfteren finden kann - wobei 101 (Abkürzung für
laughing out loud) das am häufigsten verwandte Akronym ist (39%), gefolgt von g (für
grins mit 30%). Dieses kann auch iteriert werden, was mit der Iteration der Klammer des
Smileys vergleichbar ist. Oftmals stehen Formen von g oder grins in Sternchen:
<A>

B: ey! das ist meiner!!! *grins *

(2) Der Sinn ergibt sich aus dem - hier nicht zitierten - Kontext.
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<C>
D: alles uebung *grins *
<IRI>
B :»» *griiins*
(Aus: RunkehllSchlobinskilSiever 1998: 106)

Auffällig an dieser Form ist, dass sie der Verb stamm ist, den HaaselHuber/KrumeichlRehm
(1997: 770 aus der Comic-Sprache herleiten, wie auch andere prädikativ gebrauchte Verbstämme wie freu, gähn, lach etc. Handlungsverben treten weniger isoliert als vielmehr in
Verbindung mit anderen Wörtern auf, wie etwa bei auf bildschirmschau, in die runde guck
oder handvorhalt. Diese Form der Verbkonstruktionen zeichnet sich grundsätzlich dadurch aus, dass das Verb an letzter Stelle steht. Diese Neuerscheinung haben
Runkehl/SchlobinskilSiever mit dem Terminus infinite Verb-Letzt-Konstruktion (RunkehllSchlobinskilSiever 1998: 109) bezeichnet. In über 40% aller Fälle (eine Liste liegt
unter http://www.websprache.uni-hannover.delbuchlspecials/) tritt hierbei selbst bei komplexeren Gebilden Zusammenschreibung auf:
malsoebenmalindierundegaehnentuumauchrnalwaszusagen
AufschreidurchdieMengegehenhoer
(Aus: RunkehllSchlobinskilSiever 1998: 109)

Im Gegensatz zur E-Mail-Kommunikation nimmt die Chat-Kommunikation eine Zwitterstellung ein:. "Auf der einen Seite finden wir die Fortführung alltäglicher Sprachkonventionen, wie z.B. bestimmte Formen der Stereotypenverwendung (Slogans, Redewendungen etc.) oder auch Eröffnungs- und Beendigungsstrategien, die sich als kritische Punkte in einer Konversation durch eine besondere Ritualisierung auszeichnen [... ]. Auf der
anderen Seite etablieren sich para- und nonverbal-ikonographische Symbolebenen als Reaktion auf eine spezifische Kommunikationssituation, die durch die zunächst völlige Abwesenheit analoger Kommunikationselemente und der immateriellen Repräsentation der
Teilnehmer entstanden ist." (Wetzstein et al. 1995: 97) Die Chattenden spielen hierbei mit
ihrer Sprache und ,basteln' sich ihren Stil aus zahlreichen anderen Bereichen und Medien
zusammen: "Participants produce a bricolage of discursive fragments drawn from songs,
tv characters, and a variety of different social speech types." (Werry 1996: 58). Es entstehen folglich neue Schreibstile, die zwischen den Polen Mündlichkeit und Schriftlichkeit liegen und charakteristisch für die Chat-Kommunikation sind.

1.4 Neue Sprache oder neues Medium?
Es hat sich herausgestellt, dass die drei zentralen Kommunikationspraxen im Internet die E-Mail-, News- und Chat-Kommunikation - sehr unterschiedliche sprachliche wie
kommunikative Merkmale aufweisen und es selbst innerhalb einer Gattung zu sehr differenzierten Stilen kommt. Immer hängt die Wahl des Sprachstils von der Thematik und Intention des Schreibenden ab, was insbesondere die Vielfalt der E-Mails zeigt.
Die Nähe zur mündlichen Sprechweise, zur Umgangssprache, die sich durch Assimilationen, Reduktionen, Partikeln, Interjektionen, Onomatopoetika und entsprechende Lexik ausdrückt, kann nicht generell der computerbasierten Kommunikation zugeschrieben
werden. Tendenziell lässt sich aber feststellen: "Der Anteil mündlicher Merkmale des
Sprachgebrauchs nimmt tendenziell vom erst- zum letztgenannten Dienst (E-Mail-.Newsgroup-, Chat-Kommunikation, d.Verf.) zu." (Jakobs 1998: 191). Trotzdem zeigt sich
innerhalb der jeweiligen Dienste eine starke Variation.
Es hat sich herausgestellt, dass das Auffinden der in Abschnitt 1 aufgestellten Merkmale nicht das Festhalten an der These rechtfertigt, das Internet habe eine neue Sprache
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entwickelt und dadurch in anderen Bereichen und in der Alltagssprache einen Sprachwandel bewirkt.
Die Variation zwischen den Diensten ist nicht nur quantitativ festzustellen, sondern
auch qualitativ: Ist das Standard-Akronym bei der E-Mail-Kommunikationrnfg.soist es
unter Chattenden cu. Variation herrscht also nicht nur zwischen den Diensten, sondern
auch innerhalb der Dienste. Von der Internet-Sprache darf folglich genauso wenig die Rede sein, wie es vor einigen Jahren bei der Jugendsprache der Fall gewesen ist. Schließlich
kommunizieren Computer mitnichten mit Computern, sondern Individuen mit Individuen
mithilfe von Computern. Und Individuen zeichnen sich nun einmal durch ihre individuelle Art zu kommunizieren aus.

2 Umsetzung im Unterricht
Wichtiger denn je ist es geworden, sich nicht ausschließlich auf das Fach an sich zu konzentrieren, sondern fachübergreifend Informationen zu integrieren. Bei einer Untersuchung
von Sprache im Internet werden nicht nur Fachtermini vermittelt, sondern in einem mehr
oder minder umfangreichem Maße auch Computerwissen, Korpusbildung und Methodik.
Des Weiteren kann eine solche Untersuchung die Schülerinnen und Schüler dazu amegen,
ihren eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren.
Für eine vollständige Durchführung sind folgende Schritte zu bearbeiten:
1 Hausaufgabe: Chatten
2 Korpusbildung
3 Korpusauswertung
4 Bewertung und Diskussion
Je nach verfügbarem Zeitrahmen lässt sich der Aufgabenkatalog anpassen; so kann etwa auf die Korpusbildung durchaus verzichtet werden, da sie sich vor allem auf die Vermittlung von Computerkenntnissen beschränkt. Auf Abschnitt 1 kann, sollte jedoch nicht
verzichtet werden, da dieser dazu dient, denjenigen einen ersten Eindruck zu vermitteln,
die noch keine Erfahrung mit dem Chatten gemacht haben. Ein lediglich vorgelegter Mitschnitt wirkt für Einsteiger doch relativ undurchsichtig und kann Erfahrungen nicht ersetzen.
Bei der Korpusbildung (2) können methodische Anteile eingeflochten werden, wie z.B.
Korpora gebildet werden müssen, um annähernd repräsentativ zu sein. Vor allem sollte
direkt am Computer der Mitschnitt praktiziert werden (s.o.), was im Vergleich zu anderen Sprachuntersuchungen wenig Zeit in Anspruch nimmt, da weder Interviews geführt,
noch Fragebögen erstellt und verteilt werden müssen. Ein IRC-Chat ist rein textbasiert,
wodurch der Untersuchungsablauf erleichtert und durch den geringen zeitlichen Aufwand
attraktiv wird. Hierbei kann zwar freilich auf repräsentative Stichproben verzichtet werden, doch lässt sich die Notwendigkeit einer breiten Erhebung anschaulich verdeutlichen,
indem verschiedene Channels aufgerufen werden oder ein moderierter Chat einem nichtmoderierten gegenüber gestellt wird; letzteres verdeutlicht am besten die Unterschiede
kommunikativer wie sprachlicher Art innerhalb des ,Oberbegriffs' Chat.
Zentral ist die Herausarbeitung der Besonderheiten einer Chat-Kommunikation (3).
Sinnvoll ist es hier, zumal seitens der Schüler das Interesse in dieser Richtung größer sein
dürfte, bei einem vorliegenden Mitschnitt Auffälligkeiten herauszustellen und diese zu erklären, als im Vorfeld sämtliche grammatischen Termini zu erlernen und diese später an63

zuwenden. So können diese während des Erarbeitens bezeichnet und untermauert werden,
um sie später in der Diskussion vertiefen zu können.
Zentral ist neben grammatikalischen Zielen die Klärung der Frage nach sprachlicher
Veränderung, die in 1.4 thematisiert worden ist. Variation zwischen und innerhalb der
Dienste ist der Grund, weshalb es die Internet-Sprache nicht gibt Zudem erhalten auch
solche Schüler Einblicke in die computerbasierte Kommunikation und das Internet, die
noch keine Erfahrung damit gemacht haben.
Im vorliegenden Konzeptansatz für eine oder mehrere Deutschstunden lassen sich alle angesprochenen Kommunikationspraxen im Deutschunterricht integrieren: Die E-Mail
dient zum Austausch zwischen einzelnen Personen, eine Newsgroup wird eingerichtet als
Diskussionsforum, bei dem alle Beteiligten gemeinsam über den Untersuchungsgegenstand Nachrichten, Fragen wie auch Erkenntnisse austauschen können, und dieser Gegenstand bildet ein Chat-Korpus, der aus dem Internet mitgeschnitten werden muss - ein
Deutschunterricht mit internationaler, dennoch günstiger Kommunikation und Vermittlung von Sprachwissen, Datenanalyse, Computerkenntnissen und, nicht zuletzt, sozialer
Kompetenz durch Teamarbeit und Diskussion.

3 Technische Realisierung
Um an den vorgestellten Kommunikationspraxen des Internet teilnehmen zu können, gibt
es neben der Hardware (Computer) und natürlich einem Zugang zum Internet nur geringe
weitere Voraussetzungen. So genügt zum Chatten ein Programm, das auf jedem Computer installiert sein dürfte: Telnet. So lässt sich nicht nur der textbasierte Chat realisieren,
sondern auch der Mitschnitt. Unter dem Menüpunkt ,Terminal' muss man ,Protokoll starten' auswählen und eine Datei erstellen. Bevor sich der Benutzer abmeldet, muss er das
,Protokoll beenden' (ebenfalls im Menüpunkt ,Terminal '). Für das IRC gibt es allerdings
auch spezielle Programme, z.B. IRCle oder mIRe.
Eine andere Möglichkeit zum Chatten bieten Web-Chats (z.B. http://www.chatcity.de/
siehe den Webguide in diesem Band) an. Hierfür benötigt man lediglich einen Browser,
etwa Netscape Navigator oder Microsoft Internet Explorer. Von Nachteil ist, dass es keine automatische Mitschneidefunktion gibt, sodass die Texte per Drag&Drop in eine Textdatei eingefügt werden müssen.
Für die Kommunikation via E-Mail und News bedarfes zusätzlicher Programme, es
sei denn, sie sind in einem Programmpaket integriert, so etwa im Netscape Communicator. Als Ergänzung zum Internet Explorer bietet Microsoft Outlook Express an. Beide
Programme können E-Mails verarbeiten und haben einen Newsreader integriert, mit dem
man auch News versenden kann.
Sämtliche genannten Programme sind kostenlos auf den Servern der Hersteller erhältlich, sodass für die Software keine zusätzlichen Kosten eingeplant werden müssen.
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